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©te freiöntffe anm SBejlfront

im dritten ^rieög^albia^r
9$on mm Sluguft 191? Ui mau ge^ruor 1916
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9luf bcr ganjcn, otcle ^unbert Kilometer langen gront, oon ber Sfiorbfee Bi§ jur

©diroctj, liegen fte, bie ©ctteuen, in ben ©räbcn. S3ei Sag unb bei ^a6)t unb je^t in

bicfer 3yiinute.

Oben in glanbern fte^t ba§ 2Baffer bi§ an bie Ante. ®ie pumpen arbeiten, aber eS

bilft nid^t oiel. %vo^ ^^"^cntierung, SBalfen, ©tilgen unb gled^troer! fatfcn bie ©räben

täglich pfammcn unb bie ©anbfäde muffen roieber unb roieber aufgefd)i^tet werben in

mü^eooller Slrbeit. Sßerlaffen fie bie ©räben, fo roaten fte ülometcrroeit im SOBaffer.

3fn ber ©Kampagne ftnb fie roei^ oom Kaübrei, in ben 3lrgonnen unb aSogcfen mit Se^m

befci^miert bi§ jur aJlü^e hinauf. 2lud) ^ier arbeiten bie pumpen, um ba§ SBaffer p
beroättigen,

©§ regnet in (Strömen, fd^nett unb ftürmt. ®ie ^älte fri^t. ®e^en fte in 9lu^e«

fteUung, fo ftü^en fic^ niele auf <StöcJe, benn bie SBeine ftnb fteif geworben oon SBaffer

unb ^roft. ^eine 3lrmec früherer QzxUn ^ätte biefc (Summe oon Energie aufgebrad^t.

©elbft gfiapolcon ^ätte e§ nid)t roagen bürfcn, feinen abgehärteten beeren berartige

3lnftrcngungen jugumuten. 9Ser8ct)nfad)t ift ber l^arte SÖBiQc ber (Solbaten. 95i§ an

bie ßnö(^el roatcte er im S3Iut, im 93Iut ber ^^einbe unb ad^! ber eigenen geliebten

^ameraben unb feine (Stirn befränjt ber Sorbeer.

^m ©d^Iamm unb im SOBaffer, jroifd^en ben jerroeidjten unb jerfc^offenen ©anbfäden

fte^t ber ©olbat om ©eroe^r in ben engen gerounbenen ©rabenlabgrint^en, l^inter SBurgen

t)on ©anbfäden, 3=e^en jerfdioffener Slfiauern, bem SQBurgelroerf jerfd)metterter S3äume.

aSon ber ^üftc angefangen, mo bie rointerlic^e (See gegen ha§ ©eftabe rollt, bi§ hinunter

gur ©diroeijer ©renje, roo bie SScrgc anfteigen ju ben §od^alpen. ^unberttaufenb 3)lann

fielen in biefer SDflinute am (Seroe^r, alle fünf, gelin ©dritte einer, unb fpä^en au§.

hinter ben 2Bällen tjon (SanbfäcEen lauern 2;ag unb 9^ad^t bie SD'lafd^inengeroc^re. :^n

ben feud^ten Unterftänben liegen unb feuern bie ^ameraben, bereit, auf ben 9luf ber

SQBac^en an bie ©eroe^re ju ftürjen unb i^r ßeben in bie (Sdianje ju fdalagen, wie fte

e§ feit fiebjel^n 3Jionaten taten. ®a§ SOBaffer trieft au§ ben SOBänben. (Sie fc^roeigen;

i^rc Singen fud^en bie ^eimot. (Sie liegen in ben Meinen Se^mnifdien be§ ©rabenS, in

fc^mu^igen SD'länteln unb ©tiefein, unb fd^lafen unb beuten an nid)t§. Stuft bie SOBad^e,

fo fahren fte auf. @ie löffeln bie ©uppe, mätirenb ba§ SOBaffer jroiftiien ben ©anbfäcEen

niebcrrinnt unb ber pflegen fte burc^ioeid^t.

®in paar frumme ^flöde, Derfdf)lammte§ ^ral^tgetoirr, ©ranattrtd^ter ooU gelbem

Stegenmaffer, Kleiberbünbel ba unb bort, l)alb in bic ©rbe gefuntcn, 2;ote, bie feit SQBod^en

ba au^en liegen unb bie man nodl) nid^t bergen fonntc — unb brüben, brei^ig, fünfjig,

^unbert SiJleter entfernt, ber feinblid^e SOBaCt. S)a§ ift alle§, roaS fte fe^en, ba§ ift i^rc

SOBelt. 3n3ifdl)en ben ©rotten unb ^flödEen aber, bie ^alb im ©d^lamm unb ©d)mu$
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ocrftnten, liegt ber ©ürtel beS 2:obe§, oiele l^unbert Kilometer lang. Heber biefen leb^

lofen, grabeSftiHen (Streifen !ommt nid^tS; roeber am Sag, noc^ in ber S^ac^t. ^üge,

Kompanien, SBataiUone unb ^Regimenter oerfanfen in biefem ©ürtel be§ 2:obe§, ^un«
berttaufenbe üon fräftigen ^Rännern, berufen, Seben unb menfci^lid^e§ 2Ber! fortjujeugen.

S)er 2;ob unb feine oerrud^tcn Sieferattten (bie biefc grabe§ftiße 3one meiben!) machten

in biefem ^d^v^ gute ©efd^äfte. ©d^on fommen bie blatten au§ ben jerfd^offenen ^ör*

fern unb müßten in ber ®rbe. S8ei ©oud^ej, fo erjä^Iten mir ©efangene, fommen fte

in ganjen ©d^aren. S)ie Sflaben Md^jen unb fd^reien gierig. Keine 3lngft unb lein ®r=

bleidfien! S)er 5lrieg ift o^ne ©rbarmen. Keiner, ber nid^t ba oorn ift, gang oorn,

l^at ba§ iftedit gu gittern. ®enn, bei ®ott, e§ ift nic^t oiel oerlongt, roenn man oon

benen, bie in ©ic^er^eit ftnb, forbert, ber SCBal^rl^eit inS 3luge gu feigen. ®in 3:oter ift

tot, unb e§ gibt in biefer ^eit oiel ©d^redElid^ereS, al§ tot ju fein. aJlanc^er g^anjofe

unb ®nglänber, beffen S^Zeroen ben S)ienft oerfagten, jtieg fd^on auf bie ©anbfädfe unb

bat ben 3;ob um ©rlöfung.

Unb er, ber Sob, ift überaU. ©o lang bie g=ront auö) ift, oom SJleer bi§ gu ben

©d^neebergen, oiel fiunbert Kilometer, er ift überall. S)ie ©pi^fugeln jifd^en, fd^lüpfen

burd^ bie ©d^ie^fd^arte, bie SBurfminen unb ^anbgranaten finben il^ren 2Beg. %k ®ra*

naten, bie oon roeiter^er fommen, Ivanen frad^enb ein. ®in ©rabenftüdE bebt unb fliegt

in bie Suft. ®er Sob greift Dffijier unb aJiann. @r ift aUgegenro artig, ^n ben jer*

fd^offencn Dörfern, wo ber ©olbat Stu^e fud^t, in ben SÖBälbern, ©ebüfd^en unb 9Ser*

fteclen, mo bie ©efd^ü^c frad^en, oben in ber Suft, unter ber ®rbe, überall ift er.

®^re bem 2;apfercn, ber in biefem 3lugenbli(f fällt!

S)er ©ürtel be§ 2;obe§, ber ftd^ quer burd) ^Belgien unb fjranfreid^ unb \>a§ @lfa^

gie^t, ^at feine befonberen SSrennpunfte, feine Krater, bie immergu brobeln unb plö^lid^

roilb erroac^en unb 95lut unb ^euer fpeien. ®er ^ferfanal, ©oud^ej unb SSimg, Söerrg

au Söac, 2;al^ure, bie ^ö^cn in ber ©Kampagne, bie 9lrgonnen, bie $ö^e oon aSauquoi§

(bie Saufenbe oerfd^tang !), ber ^riefterroalb, ber ^artmannSmeilerfopf . 5)iefe unb anberc

^un!te ftnb bie Krater, bie o^ne ^aufe fod^en. ^lö^lid^ gurgelt unb l^eult bie Suft unb

bie ©ranaten fommen in ©d^märmen l^erüber. SCßie fd^roere ©d^micbepmmer pod^en f:e

auf bie ©räben ftunbenlang, unb germalmen fte in ©^utt unb S3rei. Singriff! SSer«

fd^üttet unb roe^rloS ift ber Slbf^nitt. ^er geinb lommt herein. ®§ gurgelt unb ^eult

in ber Suft unb unfere ©ranaten jagen nun l^inüber. ®inen ©ürtel, einen 93or^ang oon

SRaud^, ©afen unb ©ta^lfplittern legen fie hinter ben oerlorengegangenen 9lbfd)nitt. ^k'

manb fann i^n paffteren, eS ift bem 3^einb unmöglidE), SSerftärfungen ^eranjubringen.

©cgenangriff ! %k Sfleferoen gelten cor, ber abgefc^nittene g^einb oerfc^ie^t fic^, crfd^öpft

flc^, unb ba§ ©rabenftücf ift roieber unfcr.

©§ ift immer ba§ gleid^e. ®§ ift immer gleich fur^tbar, gleid^ roütenb unb gteid^

^elbenl^aft. ^ranfretd^ ift belagert unb e§ oerfut^t roteber unb roieber, mit geringerem

ober größerem 9lufroanb an S3lut unb 3Jlunition, ben ftä^lerncn ©ürtel, ber e§ ein<

fd^nürt, gu gerfprengen. S)ie unbebeutenbe Sörefd^e, bie feine ©ranaten in ben ^aU
l^ämmern, wirb augenblidflid^ roieber gugemorfen. ©o mar e§ im aJlai unb 3^uni bei ber

Sorettop^e, fo mar e§ im ©eptember unb Dftober bei Soog unb $öimg unb in ber

©Kampagne.

^JDfliUionen unb abermals 3Jlillionen oon ©ranaten unb Somben mit erftidenben ©afen

roarf granfrei^ gegen ben SBaU feiner ^Belagerer, ol^ne ©rfolg. ©eine [Regimenter, fo

fü^n unb ^elbenl^aft fte ftürmten, gerf^eUten nu^lo§. S)er SÖSatt ftanb ! ^offre unb g^rend^,

bie alles oerfudtit Ratten, fa^en bie Unmöglic^feit ein, ben aCßaU nieberguraerfen, unb

traten erfd^öpft ah oom Kampfpla^. Kennt ©aftelnau ba§ ©e^eimniS, ba§ ^offre unb

^rend^ nic^t gu ergrünben oermod^ten?
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2;etep^on, 3lutomo6iIe, ©ifenba^nen, roeittroöenbc ©cfc^ü^c unb unbcßrenjtc ayiengcn

oon anunttion ^abcn bie SiJlet^oben oon 2lngriff unb aSerteibigung oon ©runb auf ge*

änbert. tiefer ^rieg ijt toeniger ein Kictcg oon 9Jlann gegen aJiann, SUlut gegen aJlut-

3Jle^r al§ ein ^rieg oor^et ift e§ ein ^rieg jroifc^en ben i^nbuftrien. ®ie 5Jol)Ienjec^cn,

(Stfengruben, ^od^öfen, ^emifc^en ^abtuen, ®re^b(in!e aroeier kontinente führen Krieg

miteinanbex, bie Jpirne ber ©rfinber unb ^onftrufteure. ®er ©olbat oon ^eute ift ein

tapferer, gefd)ulter «^afc^inift, ber mit ®infa§ feine§ 8eben§ bie gigantifct)e 3Jlafc^ine

bebicnt, bie bie 3SöIter erfannen, immer raieber oerbeffern unb für^terlid^cr unb ^öUifti^cr

au§geftalten. Slnberer, neuer unb genialer 3Jiet^oben bebarf e§, um biefen fdjredlid^en

9lpparat ju oernid^ten. ®ie geinbe fanben fte nod^ nic^t, weit gefehlt.

®in Kraben wirb genommen, oerloren, ba§ ift aUcS. ,,9^id)t§ oon iBebeutung im aBeftcn."

Unb bie SSelagerung ge^t weiter.

%k (Seroe^re peitfd^en in ben ©räben, bie Seud^tfugeln fteigen in ber finfteren Slac^t,

©c^einroerfer taften. ^n ben ©appenföpfen unb «ßoftenlödöern fauern bie ^ord^poften,

im Stegen, im ©c^nee. ®ie glieger furren oben in ber ©letfc^erfälte, bie SSattertcn

befunten ftc^ gegenfcitig. Unter ber ®rbe raupten bie Pioniere, bie 3Jline fliegt auf.

©ifern ge^t ber ^ienft. Siegt ber ©olbat im Quartier, im ©trol^, fo ^rt er im ©d)Iafe

tiaS raffeinbe Krad^en ber einfc^Iagcnben ©ranate. SBIaffer unb blaffer wirb fein S3ilb

oor ber ^eimat, oon SOSeib unb Kinb.

Qm oorigen ^a^re, im Sßinter 1914, ocrbic^tete fid^ feine ©e^nfudöt gu einem 3Jlgt^u§.

Oben in g=Ianbem rourbe — roann? oon wem? wo? — oben in glanbern würbe, ba

unb bort, aUerortS, oon aUen, eine gtugmafc^ine gefe^en. SJläc^tig jog fie ba^in. ©ic

flog niebrig. @ie zeigte fein aibjeic^en, aber niemanb fc^o^. ©ine gro^e, wei^e %laQ%t

rockte unter i^ren ©c^roingen. @ie ocrfunbetc: SBaffenftiUftanb ! triebe!

3^iemanb ^at fte mel^r gefe^en, ein l^a^r ift feitbem oergangen. ®ie ^Belagerung gel^t

weiter. Unb ber ©olbat fte^t auf feinem Soften, tü^n, treu, ^errlid^. @o wirb er fielen,

ber Äü^ne, ber Xreue, ber ^errlic^e, folange ba§ aSaterlanb e§ oon i^m forbert. 93i§

er fäUt.

^Wie, in !einer ©tunbe, bei 2;ag unb bei 9'iac^t, foHten wir ber ©etrcuen oergeffen.

3ufammenfa|fenbc l^atfleUung ber .Kämpfe
Q5tö j«r großen frattjöftf(^*en9lif(^ett J&erbfloffenjtöe

«Bom 16. 3luguft bi§ 19. ©eptember 1915

®ie fortfd^reitenben ®rfoIge ber oerbünbeten §eere im Dften erwe(Jten bei ben nun

feit SJlonaten im aufreibenben ©teUungSfriegc auS^arrenben beutfc^en Gruppen an ber

SBßeftfront bie ©el^nfud^t nad^ ä^nlid^en S3ewegung§fämpfen. S)enn abgefe^en oon ben

bereits im früheren Slbfd^nitt gefd^ilberten Kämpfen in ben ©üboogefen (ogl. Vn,
©.231 f.), bei benen oom 1. bi§ 9. ©eptember 1915 ©d^ra^männle, S3arren!opf unb

Singefopf oon ben ^i^anjofen gefäubert unb am gleid^en 9. ©eptember aud^ ber ©art*

mannSweilerfopf gang ben g^ranjofen entriffen worben war, bef^ränfte ftc^ bie 2;ätig!eit

an ber SGßeftfront auf SlrtiHeriebuelle, SDtinenfprengungen, ^anbgranatenfämpfen unb ben

aufflärcnben Suftfricg, Kämpfe, bereu gleid^bleibenbe ©d^were an KampfeSmut, ©ebulb

unb 9lu§bauer ^öd^fte 3Inforberungen fteHt, o^ne ha^ in bie 3lugen fpringenbe ®rfoIge

bafür belohnten, ^em ^at ber bcutfd^c Kronprinz in einem SBefe^I trefftid^ 2lu§bru(J ge«

geben, ben er am 22. Sluguft 1915, bem ^fa^reStage feine? ©iege8 bei Songwt) (ogl

I, ©. 255 f.), an feine 9trmee erlief, unb ber mit ben ©ä^en fd^lo^ : „2Ber jene l^ei^en

3lugufttage inmitten ber 5. 3lrmee miterlebt :^at, wo wir, ftegeSftd^er, hzn 3=ranjen \>k

beutfc^e Ueberlegen^eit fo fd^tagenb jum SBewu^tfein brachten, bem werben fte unoerge^Iid^
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bleiben. yix(S)t minber unöctße^Ii^ aber bleiben un§ auc^ bie langen, bitter fci^njeren 'Sflo>

natt, in bcnen wir nic^t niel^r losließen, bt§ roir un§ in ^eiligem ßorn am g^einbe feft«

ßebiffcn Ratten. 2)cm frcubigen Sebcn ftoljer 91ngriff§frf)la(j^ten folgte unferc entfagungg«

reiche aSerteibigung. Unfer SUlauIrourfSfrieg, mit bem roir bie in ol^nmäditiger 2ßut am
Prmenben g^einbe in unjerreiPare Steffeln fd^lugen, unb ber nur fo ben unoergleic^»

liefen ©iegcSjug unferer a3rüber im Dften ermöglichte. 2lber wie bei einem aSuKan

unter bünner %tde baS unbänbige ©lement fid^ redt unb be^nt, bi§, mit ®cnjalt burc^»

brocken, feine Gräfte frei werben, fo warten roir in ungebrod^ener ^ampfeSluft auf ben

Sog, roo ber ^aifer aud^ un§ ju neuem 9lngriff ruft, l^crauS au§ ben ©räben unb

(Stoßen, hinein in ben Ärieg, roie roir i^n lieben! ®ebe ®ott, ba^ balb ber 2;ag er»

fd^einc! fjran!reid^ foU fte roicber crfenncn lernen, bie ©teger oon Songrog!"

Anfang September 1915 erhielten bie ßampf^anblungen an ber SDöeftfront burd^ einen

beutf^en Eingriff in ben 3lrgonnen einige ^Belebung, al§ 3;cile ber 9lrmee be§ bcutfd^cn

Kronprinzen met^obifd^ unb na^ forgföltiger SJorbereitung uorbrangen, um hk 3^ran*

jofen über ba§ S3ie§mes2;al auf bie Sinic @te. aD^lenel^ouIb—SSerbun jurücfjurocrfen.

„3fJad)bem fd^on am 13. unb 14. ^nlx 1915 im Dftabfd^nitt bei SBoureuiUeg ein beutfc^er

®rfoIg erftritten roorben roar (ogl. VII, ©. 182), ift am 8. ©cptember 1915," roie

^. ©tegemann im „^unh" (12. IX. 1915) ausführte, „in ben aßeftargonnen ber 9Ingriff

norböftltd) oon aSienne4c»6;^ätcau, in 3=ortfe^ung ber Kämpfe oom 20. :3uni bt§ 2. ^uli

1915 (ogl. VII, ©. 174 ff.), gegen bie franjßftfd^en aSefeftigungen „ouvrages Marie-

Therese« oorgetragcu unb bie fran?öftfcf)e Sinte ouf 3 bi§ 500 3Heter 3;tefe bei einer

Frontlänge üon jroei Kilometern gurüdfgebrücEt roorben. S)ie Qai)kn geigen, roie fnap|>

in ben 9lrgonncn bie ©eroinne nadf) roodienlangcr aSorbereitung jugemeffen roerben."

aSon ben übrigen Kampf^anblungen in ber ^eit oor ber franjöftfd^^cnglifc^en ^erbft»

offenftoe ftnb erfolglofc Eingriffe ber englif^en glotte auf ^eebrügge am 23. 9luguft, auf

2Beftenbe unb Dftenbe am 7. ©eptember foroie auf SBeftenbe unb 9JlibbeI!erfe am
19. ©eptember 1915 unb Kämpfe jroifc^en 3lngre§ unb ©ouci)ej am 18. unb 19. Sluguft

beroorjul^eben, bei benen e§ ben g^ranjofen gelang, für einige ©tunben in bie oorberften

beutf^en ©räben einzubringen; au^erbem fd)road^e franjöftfd^e aSorftö^e gegen ba§

©d)Ieufen;^au§ oon ©apigneul (norbroeftlid) oon üteimS) am 18. ©eptember unb fran-

göfifd^c Stngripoerfuc^e am §artmann§roetler!opf am 14. ©eptember 1915.

X)ie 9ro§e franjöftfc^^englifc^e J^erbf^offenftüc

aSom 20. ©'eptember bi§ 5. Sf^ooember 1915

%a^ eine geroaltige fran3öfTfd)*engIifd)e Dffenfloe beoorftanb, rourbe immer beutlid^cr.

^n granireidf), roo man junäd^ft mit einem, ben Operationen im Dften folgenben aSor*

jlo^ ber S)eutfd{)en gered^net unb bemcntfpredtienb an ber SPfiarne unb in ber Umgebung

oon ^ari§ umfaffenbe aSerteibigungSma^na^men getroffen l^atte, äußerten unterrid)tete

Kreife, roie ber „g^ranffurter ßeitung" (1. X. 1915) @nbc ©eptember 1915 au§ ^ari8

gefd^rieben rourbe, bie Slnftd^t, ha^ c§ fid) biegmal nid)t me^r um einen ^urd^brud^

Ott einer einzigen ©teile ^anbcln roerbe, fonbern um ben rool)lDorbereiteten aSerfud^, an

mehreren ©teilen pgleicE) jum ©daläge auSju^olen unb ben ©nbfieg l)crbeijufül^ren.

aSeftimmte aingaben rooHten fogar au§ ben angeblid) bei 9lrra§, ©ompiegnc unb

in ben aSogefen erfolgten bebcutenben S^ruppenanfammlungen fd^lie^en, ha^ an biefen

brei fünften ein 5)urd^brurf) burd^ bie beutfd)en Sinien oerfud^t roerben fotttc. 9ll§

le^ter S^ermin für biefe Operationen rourbe bie le^te ©eptemberrood)c angegeben. ®enn
auc^ au^erpolitifdf) erfi^ien bie Offenftoe bringcnb nötig, um eine ©ntlaftung 9flu^Ianb§, eine

Klärung ber Haltung a3ulgaricn§ unb ben 9lnfd^lu^ ber nodf) jögernben übrigen 9'Zeu*

tralcn an bie ^llliicrten ^erbeijufü^ren unb bamit bem brol^cnben aßinterfelbjug oorzubeugen.
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Sp^ot. Däcar SeOgmann, Ejc^toege

Singong ju einem beutfdjen bombenfid^ercn Unterjlanb an ber 2Bej!front

Deutfd^e ©olbaten in einem @d)ügen0rabcn ber ÜBeftfront auf ber 3agb nad) 2äufcn
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<3o mu^te fid^ ^offre, ber ben aHgemeinen Slnfturm an^ rein opetatioen Ueberlegungen

bis SJlitte Dftober 1915 ^inauSfd^icbcn rooHte, bem ^roang ber politifd^en Sage beugen.

(5(^on in ben erften S^ulitagen raaren oon ben oerfd^iebenften ©tetlen ber SBeftfront bei

ber beutfd^en oberften ^eere§Ieitung aJlelbungen eingelaufen, ba^ franjöf^fd^e Truppenteile

ber jjront entnommen unb nad^ SluSfagen oon befangenen jum %^\i bei ^Wanjig, 2:ouI ober

SuneoiUe, füblid^ 9fleim§ ober in ber ®egenb oon ©ompiögne in SRu^equartiere gebrad^t

würben. @nbe 3luguft 1915 waren, nad^ ber im Sluftrage be§ Dber!ommanbo§ ber

3. 3lrmee oom Hauptmann im ©eneralftab o. ©anten bearbeiteten '2)arfte(lung ber „S^am*

pagne^^erbflfd^lad^t", bereits raeit über 20 ©ioifionen ber beutfd^en Kontrolle geroiffer«

ma^en entft^Iüpft unb nad^ bem SSefel^l ^offre§ oom 14. (September 1915 „für ben

Singriff bereitgeftedt". 3)ie fo cntftanbenen Süden flnb entroeber burdf) neue, meift

2;erritorioItruppen, ausgefüllt ober aber oon ben S^ad^bartruppen mit übernommen roorben.

3luc^ bie ©nglänber, beren ©übflüget bisher nur bis pm Sa Saffee^^anal reid^te,

fonnten f\ci), burd^ frifcljen S^^uq ftarf oerme^rt, Slnfang Sluguft 1915 nad^ ©üben auS*

bel^nen unb (Stellungen ber g^ranjofen, fo im Slaume oon Gilbert, mitübernehmen.

2Bäl)renb bann bie 9lnl)äufung ungeheurer 3Jlengen amerüanifd^er aJlunition, gewaltiger

SJlaffen fc^roerer ®efd)ü^e, ®inrid^tungen für ©aSangriffe unb bie Ißerfammlung unb

^JereitfteHung ungeroö^nlid^ großer S^ruppenmengen um S^älonS unb im Sager oon

ajiourmelon le ®ranb burd^gefü^rt mürben, fcQoffen ftdl) bie fran^öftfd^e, wie aud^ bie

englifd^e unb belgifd^e 9lrtillerie ununterbrod)en feit bem 16. 2luguft, untcrftü^t burd^

i^re glieger, auf alle beutfc^e SöatteriefteHungen, Sßeobad^tungSpoften ober fonft ftrategifd^

irgenbroie mistige fünfte foroie auf alle UnterfunftSorte, ^öa^nen, S3a^n^öfe unb ^u=

fa^rtSftra^en hinter ber beutfd^en Sinie aufS genauefte ein.

SefonberS forgfältig waren bie aSorbereitungcn auf bem franjöftfd^en 2;eil ber jum

Eingriff oorgefe^enen gront. ©efd^waber oon jjlugjeugen, gelegentlid^ in einer ©tärfe

oon 60 einleiten, unb y^ac^tflüge eineS SufttreujerS beunruhigten weite 3:eile ber

oon ben ®eutfdf)en befe^ten ©ebiete; jur ßerftörung wichtiger ^unftbauten an ben

Sa^nlinien, wie S3rüden unb 2Beic^en, würben oon fraujöfifd^en 3^lugjeugen 9ln*

gei^örige ber franjöftfd^cn airmee in baS (Stappengebiet l^intcr ber beutfc^en g=ront

gebracht, wä^renb ein oöttig neugefd^affeneS ßleinba^nne^ boS gange ©elänbe hinter

ber franjöfifc^en g^ront SteimS—3lrgonnenwalb burc^jog unb bie SJal^n^öfe ber

33ollba^n mit ben ja^lreid^en gewaltigen Zeltlagern, ^Jlagajinen unb ©tapelplä^en

unb biefe untereinanber oerbanb. ®ic fronjöfifd^en ©tettungen waren aufS forgfältigfte

ausgebaut worben. 2Bie o. ©anten in feiner bereits erwähnten 2)arflellung ber 6^am*
pagne^^erbftfc^lad^t erjä^lt, begannen bie in Entfernungen oon einem Kilometer unb nä^er

nebeneinanber oerlaufenben 2lnnä^erungSgräben jum oerbedten aSorfü^ren ber 2;ruppen

bereits oier bis fünf Kilometer rüdwärtS ber oorberen Sinien, wo fie in fogenannten

2Babengräben enbigten, ©ruppen oieler bid^t l^intereinanber liegenber ©rabenftüde, in

benen bie (Sturmtruppen "b^n Slugenblid beS ^eroorbrec^enS abwarten follten. ^n be»

fonbcrS breit unb tief auSge^obenen 2lnnä^erungSgräben, in bie Slampen auS unter*

irbifc^en (Stätten emporfü^rten, foUten bie ja^lreid^ bereit geftellten ^aoatterieregimenter

in aJlarfc^folonnen ju Zweien jur 33erfolgung beS gefdf)lagenen g^einbeS oorbred^en. 2)ie

franjöftfd^en ©räben waren an breiten (Stellen überbrüdt, um nac^ bem erften 2lnflurm

größere 5iJiaffen fernen nac^ ben 53rennpunften beS Kampfes oerfd^ieben ju !önnen. aiud^

(Sd^neUbrüdenmaterial jur Ueberbrüdung ber beutfd^en ©räbcn lag bereit. ®ie 3lngrip*

truppen waren mit neuer SQSäfc^e, neuen (Stiefeln, neuer Uniform unb bem neu ein«

geführten (Sturm^elm, ber „bourguignotte«, auSgeftattet worben, unb auc^ ber 93ear*

bcitung il^reS ©eifteS mit tönenben Übertreibenben unb ftegoerfünbenben 3lrmeebefel^len

ift wie immer aud^ bieSmal befonbere 9lufmerffam!eit gefd^enft worben.
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©ttategifd^ fmb bei ber englifd^sfr^näöftfi^en ^crbttoffenftoc bte ^rteg§plänc ber

©c^Ioctit bei 3lrra§ im Wiai 1915 (ogl. VII, ©. 102
f.) unb bie ber SOßinterf^Iad^t in ber

ß^^ampagne im 3=cbruar 1915 (ogl. V, ©. 23 f.) miteinanber oereinigt roorben. 3)ie

beutfd^e 3=ront ragt in ber allgemeinen Sinie 3llbcrt—9floge—9^o^on—(5oiffon§ wie eine

SBaftion, beinahe in einem redeten äßintel nad^ g=ranfreid§ hinein; i^re norbroeftlid^e

galante roirb burd^ eine Sinie, bie oom 9Jleer über 2lrmentiere§ nac^ 3lrra§ jie^t, ge^

bilbet, bie füböftlid^e bnrd^ bie Sinie 9leim§—^JlaaS. ®er 9lngriff foUte anf ber gangen

500 Kilometer langen 3^ront erfolgen, aber bie ^Ibfd^nitte ^pcrn, 3lrra8 unb SHeimS
—3lrgonnen Ratten ben eigentlichen 'J)ru(J auSju^alten. ^m airtoiS mar ba§ S^d beS

englif(^en 3lnfturm§ ber ®urci)brud[) auf Sen§, bie SSefe^ung biefe§ 3^"^^"^^ ^^^ ^ol^len*

minen unb bie Umfaffung ber 3=eftung§flabt SiHe, bie als ftrategifc^er ©c^lüffelpunft ber

beutfc^en 9'iorbfront oon bcfonberer 58ebeutung ift unb ben 3"öan9 8» belgifc^^iJlanbern

fperrt. ^n ber ©Kampagne rourbe bie ©rreic^ung ber SSa^nlinie .üleimS—aSerbun unb bie

3erfc!^neibung ber rütfroärtigcn beutfd^en SBerbinbungcn in ben Siälem ber 3li§ne unb

ber Tlaa§ in ber Slid^tung auf Slet^el unb SJlejiöreS—S^arleoiHc angeftrebt. SGBäre

ber ®urd|brud^ an beiben ©teilen geglüdt, ptten ftd^ ©nglänber unb gicanjofen im aSor»

marfd^, etroa bei ^iamur, getroffen, bie im S)reiec! 9llbert—Silogon—@oiffon§ ftel^enben

beutfd^en ^eereSteile burc^ innere Umfaffung jum JRücCsug gejroungen unb in bie beutfci^e

grontlinie eine roeitflaffenbe Sude geriffen. Slud^ bie Sinie an ber @ee märe bebro^t

geroefen, ^&iti ftd^ bem taJtifd^en ^urd^bruc^ ber ftratcgifd^e anfd^lie^en fönnen.

3^ad^ einer bi§ ba^in unerreid^ten 3lrtitlerieoorbereitung, bie am 20. September begann,

traten bie ©nglänber am 25. September pm ©türm an; fte festen i^ren ^auptoorfto^

jroifc^en SiUe unb 9lrra§ auf 8oo§ füblic^ be§ ^anal§ oon 8a SSaffee an unb oerfuc^ten burc^

einen gleid^jcitigen 2lngriff in ber ©egenb oon §)pern i^r aSorgcl^en ju erleichtern unb bie

beutfd^en Sleferoen abjulenten. ©ie mürben in SEBeftflanbern gurüdEgefd^lagen unb aud^ i^r

aSorgc^en jroifc^en 3lrmentiöre§ unb bem ^anal oon Sa Saffee mißlang, roä^renb fie in ber

©egenb bei 8oo§ füblic^ be§ Kanals mit großen SJlaffen bie burc^ SlrtiUeriefeuer oer»

nid&teten erften beiben bcutfd^en Sinien überrannten, bann aber oor ber britten in roü*

tenbem 9^a^fampf aufgel^olten unb in bie erfte jurüctgeroorfen mürben. 9Im 26. ©eptember

brad^ ber 9lngriff jufammen unb aud^ bie englifd^^franjöfifc^en Eingriffe im iftaumc

9lrra§, bie bereits am 21. ©eptember begonnen Ratten unb junäc^ft bis in bie oorberen

beutfdlien ©teUungen oon ©oud^ej unb S'ieuoiHe oorgetragen roorben roaren, oetmod^ten

feinen bleibenben ®rfolg p erzielen; ©oudliej mar freiroiUtg geräumt roorben. ^n einer

^Breite oon 15 Kilometern roaren fd^lie^lidö auf ber fjront SooS—©oud^ej—S^^luS

jroei bis oier Kilometer (Selänbe gewonnen roorben; ein geringroertiger ®rfolg, wenn

man bebenft, ba^ bie Entfernung oon SooS nac^ SiUe noc^ 26 Kilometer beträgt unb

bie ^ö^en oon aSimg unb SSaitleul nad^ roie oor im Seft^ ber ®eutfc^en roaren.

3»n ber Sl^ampagne begann ber franjöfifd^c^nfanterieangriff, p bem auf einer

nur 25 Kilometer breiten gront groifc^en ^roSneS (öftlic^ SteimS) unb ^ert^eS feci)S Slrmee*

forpS antraten, nadl) ganj befonberS heftigem Sirommelfeuer, baS o^ne Unterbred^ung

feit bem 22. ©eptember an etngelnen ©teilen 70 ©tunben lang bauerte, gleid^faßS am

25. ©eptember, Ijauptfäc^lid) an ben ©trafen ^ert^eS—S^a^ure, ©uippeS—©ouatn unb

ajiourmelon—9luberioe. ®ie erfte bcutfc^e Sinie, bie bereits pfammengetrommelt mar,

rourbe aud^ l^ier genommen, ber Eingriff blieb bann aber jwifclicn ber erften unb

jweiten Sinie ftecfen, „rooburcf) bie ^eutfd^en," wie K. ©tegemann im ^iBunb" (28. IX.

1915) fd^reibt, „^^xt geroannen, i^re Steferoen in ben bebro^ten üläumen p oereincn

unb i^r ©perrfeuer auf bie franjöfifd^e ^fnfanterie p Eongentrieren, bie auS ber ©d^u^-

gottc ber eigenen fdjroeren SlrtiUerie herausgetreten roar, unb nun entweber oom beutf^en

3^euer ober prüdflutenb con ber eigenen SlrtiHerie oernid^tet rourbe. ®aS ftrategifcl)e
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Ueberrafd)ung§inoment, ba§ beim crften SSorfto^ aud^ bann wirffam ift, rocnn bicfer

erroartet rourbe unb ftd^ buxd) ba§ S^rommelfeuer angefünbigt ^at, mar nun nac^ ber

©eneraleröffnung nidit mef)r oon SBebeutung. ^en erflen fd^Iimmen 9?loment ^atte bie

beutfd^e aSerteibigung überftanben, btc ©loftijttät i^rer Sinicn ouf§ neue nac^gcroiefcn

unb bamit md geroonnen."

®er ©tiUftanb, ben ftd^ ®nglänbcr unb g^ranjofcn pr 2lrtiIIecieauffrifd^ung i^rer

aSerbänbe unb S^ad^fül^rung ber Syiunition gönnen mußten, ift juerft oon ben g=ronjof en

überrounben roorben, bie nad^ ftatfcr SlrtiHericoorbereitung in ber S^iad^t com 26. jum

27, ©eptembet, am S^iad^mittag be§ 27. (September gegen bie groeitc beutfdfie SBer*

teibigungSIinie oorrucEten. SBä^renb am 25. unb 26. (September auf ber Sinie

Se SUle^nil—(Souain—9lub6rioe ge!ämpft njorbcn roar, galt je^t ber immer in neuen

2BeUen ^eranroüenbe 9lngriff ber Sinie Slipont—S^a^ure—(Ste. SUiarie^ä^^g—@t. (Souplet,

brad^ ftd^ aber an bem jä^cn SÖBiberftanb ber t)elbenmütigen beutfd^en S^ruppen, befonbcr§

babifd^er SSataiUone, be§ r^einifd^en SleferoeregimentS S^ir. 65 unb be§ im gerieben in

^aberborn fte^enben attioen ÜlegimentS yiv. 158. ®r ift auf bem recf)ten beutfd^en fjlügcl

fübli^ ©tc. 3Dftarie=ä=^g abgcfc^Iagcn roorben, in erbitterten kämpfen, bei benen eine fran*

jöfxfd^e S3rigabe, nad^bem fie bie jroeite beutfd^e Sinie burd^broc^en ^atte, oon ben bereit*

gefteUten beutfdben Stefertien oernid^tct raurbe. dagegen gelang eS ben ^^ranjofen bei

9yiafftge§ S8oben p geroinnen unb bie §ö^e 191 ju nehmen.

2luc^ bie ©nglänber rafften ftd^ @nbe (September unb Slnfang Dttober bei SooS ju

häufig roieberholten, teilroeife oon giftigen ©afen unterftü^ten 3lngriffen auf, bie jebod^

f^on in ber ®ntroi(JIung unterbunben roorbcn ftnb; neue 9lngriffe franjöfif^er aSor»

truppen bei (Souc^ej, aingreS unb 3:^6lu§ oermoc^ten gleid^fatl§ nichts an ber Sage ju

änbern, ja fofort einfe^enbe beutfd^e ©egenftö^e Ratten nörblic^ oon Soo§ unb bei

(Soud^ej—SfieuoiUe ®rfoIg unb brad)ten Steile be§ aufgegebenen ÜlaumcS roieber in

beutfd)c ^anb. ®in 5)urc^brud^ roar fomit aud^ bieSmal nirgenbroo gelungen, ber rein

taftifd^e (Erfolg aber, ber !eine ftratcgifd^c ©ntroicflung jur g^olge ^atte, für ben Singreifer

unocrroertbar unb mit ben erlittenen fd^roeren äJerluften weit überja^lt.

Ueber bie beutfd^en aSerlufte oerbreitcten bie franjöftfc^en Säeric^te fd^on am erften

Sage be§ mißlungenen 3)urd^brurf)8oerfudf)g p^antoftifd^e ßa^len unb aud^ fpäter tröfteten

fie bie franjöftfd^e S^eoölJerung mit ber SSe^auptung, baß bie franjöftfc^en SSerlufte ge*

ringer feien al§ bie beutfc^en. ®ie beutfd^e ^eeregleitung wartete mit ber aSetannt*

mac^ung oon ßa^len, bis fte bie juoerläfftgen ©runblagen bofilr gefammelt l^atte unb

fteUte bann feft, baß bie franjöftfd^en unb englifc^cn aSerlufte an 2;oten, aSerrounbeten

unb ©efangencn nad^ oorftcfttiger ©d^ä^ung jufammen 190000 SDflann betrugen, ßie^t

man baoon bie ©efangenensai^l ab, fo bleiben an 2:oten unb aSerrounbcten dxoa

175000 SDflann. 9^ad^ bem üblid^en aJlaßftab beregnet, roürbcn fid) alfo bie aSerlufte

be§ g:einbe§ an 2;oten auf 35 000 «dann belaufen. ®ie beutfd)en ©efamtoerlufte werben

auf ein g=ünftel ber ©efamtja^l ber fcinblid^en aSerlufte angegeben, alfo auf 38000
ajlann. gfrangofen unb ©nglänber rooüen über 20000 ©efangene gcmad^t ^aben; fo

blieben auf beutfc^er ©ctte an Sioten unb Söerrounbeten ztxoa 18000 SDfiann.

2Ba§ nun folgte ift ein erbittertes roorf|enlange§ klingen, in bem ^ranjofen unb

®nglänber, roenn auc^ nic^t me^r in ganjen 9lrmeen, mit SClarfc^gepäd jum fofortigen

Uebergang jum a3eroegung§trieg, auftürmten, fonbern in ©injelaftionen tleine aSerteibi*

gung§abfd|mtte m6) artiUeriftifc^er ß^^ftörung ju befe^en oerfud^ten, in bem e§ aber

ben S)eutfd^en gleid)roo^l gelang, aud^ bie geringfügigen ©eroinne ber 3lUiterten langfam

faft alle roieber jurücJjuerobern. ©d)on 9lnfang Dttober mußte bie englifc^e
9lrmec bie eroberten ©teUungen öftlid^ Soo§ roieber aufgeben unb ficfi, nad^bem bie

C>o^en8oUern=9ieboute bei aSermeUeS oon ben ®eutfd^en jurücferobert unb baburc^ ein
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roid^tigcr g^IanüerungSpunft oerloren roar, in bic crfte Sinie jurüdjie^en. ®rft am
13. Dftober rafften fid^ bic ©nglänber auf ber ^ront ^pcrn—Soo8 ju neuem energifc^erem

aSorge^en auf. Trommelfeuer unb giftige ®afe foUten i^nen ben SÖBeg bahnen, aber bie

^eranbraufenbc ^lut it)rer ftürmenben Infanterie tonnte nur norböftlid^ unb öftlid^

aSermeUeS in ben oorberften beutfd^en Kraben an fleincn ©teHen ^u^ faffen. 9lud^ bie

mit ftarfen Gräften immer auf§ neue roieber^olten 9lücJeroberung§üerfud^e ber §o^en»

joUernfc^anje brad^ten ben ®nglänbern nur weitere fd^roere 3Serlufte.

©gftematifd)er roaren bie 3lnftürme ber 3=ranjofen in ber (S^ampagne. SÖBä^renb f\6)

ber neue 9lrtiUerieaufmarf(^ oollgog, bie na^egu vernichteten 2)iüifionen jurüdgejogen unb

bie, bie meniger gelitten Ratten, mit anberen oon ruhigeren 9lbfct)nitten ber gront au§*

getaufd^t mürben, ift ber JJampf fortgefe^t roorben gegen ©teUen, roo fleine aSorteile

errungen roorben roaren ober leidste ©rfolgc möglid^ fd^iencn. 9lber !ein fu^reit

beutf^en ®raben§ ging oerloren. „3lm 4. Dftober roar/ nad^ ber 5)arfteC[ung be§

9lrmeeobertommanbo§ 3., ^ber neue 3lufmarfd^ ber franjöftfd^cn 3lrtiClerie oollenbct.

Q>tma 60 93atterien ftnb in ben a3ogen t)on ©ouain, ber ben am 25. (September er»

rungenen ©elänbegeroinn barfteUt, üorgejogen. 9lm 5. Dftober, in ber SJ^orgenfrü^e,

begann faft auf ber ganjen 3Ingripfront be§ 25. (September bie Slrttüetietätigteit, bie

ftd^ in ben SJiittaggftunben jum ^Trommelfeuer fteigerte. 3lber burd^ ba§ rafenbe g^euer

ber beutfc^en ^Batterien rourben bie bereitgefteUten (Sturmtruppen in ben ©räben gurüdt'

gehalten; nur an einzelnen (Stellen fam e§ roirflid^ jum ©türm gegen bie §ö^en, ber

aber balb unter fd^roetften SScrlufien in bie ©räben gurücfflutete.'" ^n heftigeren all*

gemeineren 3lngriffen am 6. DJtober gelang e§ ben ^ranjofen, S^a^ure ju befe^en unb

jroei fd^male ©rabenftüdCe oon roenigen ^unbert SJletern SSreite ju nehmen unb gunäc^ft

ju behaupten. 5lber bic babei erlittenen Ißcrlufte ftanben in {einem aSer^ältniS jum ®e*

roinn unb am 3lbenb be§ 6. Dttober l^atte aud^ biefe Dffcnftoe i^r (£nbe erreid^t. ^cr

ftrategifd^c ©rfolg roar ausgeblieben; bic al§ fid)cre @ntfrf)eibung geplante unb hcf

gonnene umfaffenbc Dffcnfxoe fanf me^r unb mel^r gur StoUe einer 9^ebenfampf^anb=

lung ^crab, bic nur nod^ ben ^roccC l^atte, 9lufmcrffam!eit unb Gräfte ber ßentralmäd^te

oon ber oon i^nen 2lnfang Dttober 1915 in Singriff genommenen ^alfanoffcnfioe mög*

lid^ft abjulenfcn.

@nbe Dftober 1915 gingen bie ®eutfd^en im 9lrtoi§ unb in ber ®^ampagnc jum

©egenangriff über. SSei S^euoiHc eroberten bagrifd^e 2;ruppen am 30. Dftober im ©türm

1100 3Jlcter ber oerlorcnen ©teUungen jurüc! unb bei 2:a^ure rourbe am gleid^en %a%

in breit oorgetragenem, burd^ ^Trommelfeuer eingeleitetem Eingriff bie für bie beutfd^c

aSerteibigung roid)tige ^uppe 192 (Söutte be 2;a^ure) roiebergenommen, bie ben g^ranjofen

aud^ ben SBef:^ be§ im 2:al!effel gelegenen DrteS Sa^ure roertlo§ mad^te. 3ll§ bann

am 3. S'iooember 1915 bie nid^t minber roid^tige §ö^e 199 nörblii^ 3Jlaffige§ gleich-

falls im ©türm genommen unb roieber in bie beutf^en ©teUungen einbezogen roorben

roar, ru^te ber ^ompf. S)ie gro^e englifd^'franjöftfd^e ^erbftoffenfioe roar beenbet.

,,®ine cigentümlid^e ®rfd)einung im ©ebiete ber 2;atti! fann feftgeftedt ro erben,"

fd^reibt 9)lajor 3=. 6. ®nbre§ in ber ^^ranffurter ßeitung" (10. X. 15): „Qn S)eutfc^*

ianb roar ber ^urd^bru^ in ber 2;^eorie be§ ^riebenS oerpönt. SUlan ^ielt i^n für

unmöglid^ unb erroartete in übertriebenem 'Sfla^z aUeS oon ber Umfaffung. 3Jian ging

fo roeit, ben S)urd^bru(^ nie ju üben, unb beutfd^e Sl^lanöoer roaren bal^er meift ein

SBettlauf um bie ^Jlügel be§ ®egner§ ^crum. ^n 3=ranEreid^ bagegen rourbe ber

©urd^brud^ al§ ©d^lad^tform geübt unb t^eoretifd^ ftubiert. Unb nun geigt unS ber

aOßelttrieg, ba^ ^eutfd^e fortgefe^t 5)urd)brüd^e mad^en muffen, bie i^nen aud) ge-

lingen, tro^ i^rer „Unmöglic^feit", roätirenb bie S)urd^bru(^§fanatüer , bie ^xan--

jofen, nun fd^on bie fünfte gro^e '2)urd^brudö§offenrtöe gegen ben g=ranfreic^ be*
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lagertiben beutfd^cn Sting oergeblid^ unternahmen. 3ln bie gro^e ^ejemberoffenfioe 1914,

bie ben O^ranjofen unb ®nglänbern 150 000 'Mann !oftete, fd^lo| ftc^ SJlitte Februar 1915

bie S^ampagneoffenfiöe QoffreS an, bie nac^ einem SSerluft oon 45 000 Wtann erfticEte.

aSergeblid^ war ber gro^e ^Äprilangriff jroif^en 3Jiaa§ unb SJlofel, oergeblic^ ebenfo bie

gro^e DffenftDe im Tlai 1915. Unb fd^lie^Iid^ ift aucf) bie ernftefte ber bisherigen

Dffenfioen, bie ^erbftoffenftoe be§ S^a^reS 1915 umfonft geroefen, tro^ be§ gewaltigen

aiufroanbS.* Sißä^renb bei früheren 2)urd^brud)§oerfu(|en 12 bi§ 36 (Stunben lang burd)

Qlrtifleriefeuer oorgearbeitet unb j. 33. in ber S^ampagne^äöinterfc^Ioc^t eine g^ront oon

10 Kilometern beftrid)en rourbe, ift bieSmal eine gront oon 30 bi§ 35 Kilometern

50 bis 70 Stunben lang mit ©efdioffen ^ugebecJt roorben. 35 ^ioifionen unter (Seneral

©aftelnau, 18 unter ©enerat god), 13 englifc^e ©ioifionen unb 15 KaoaUeriebioiftonen

(barunter fünf englifd^e) mit 2000 fc^roeren unb 3000 gelbgefc^ü^en nal^men an bem

©to^ teil, mä^renb I)inter i^nen 12 franjöftfdie Snfanteriebiöiftonen unb bie belgif(^e

9lrmee jur SSerfügung bereit ftanben. „Steciinet man" fo fd)reibt bie ,,Kölnifd^e Leitung"

(18. X. 15), „mit ben etatSmä^igen ©tärfen, waS juläfftg ift, roeil bie gran3ofen unb

©nglänber ibre SSerbänbe aufgefüKt Ratten, fo ergeben fid^ bei 12000 ©eroe^ren, für bie

©ioifton 420000 «Uiann in ber ©Kampagne, 216 000 Wlann bei 3lrra§ unb 156 000 »Jiann

auf ber englifdien ^ront al§ 2:ruppen erfter Sinie o^ne t>k S^leiter. 144 000 3Jiann

unb bie belgifdie 9lrmee, bie man mit 30000 Köpfen beziffern tann, waren bann nod^

äur aSerwenbung bereit. S^iimmt mon bie g^ront in ber ©Kampagne au§ ber ©egenb oon

^roSneS bi§ 3Sitle4urs2:ourbe auf 35 Kilometer an, fo fommt ^ier auf ben Kilometer

eine 2)iöifton, auf ben laufenben SJieter alfo 12 3yiann. %a e§ ftd) aber nic^t um eine

ununterbrochene Sinie ^anbelt, fonbern größere unb fleinerc Süden ftd) burc^ bie ©elänbe=

geftaltung ergeben, unb fd)lie^lid) ber Kampf ftd^ auf einzelne fünfte pfammenbrängte,

wä^ft bort bie 3<^^t ber auf ben SJteter eingefe^ten äJlannfdiaften noc^ bebeutenb.

9lu^erbem tritt wie gefagt nod) bie SlrtiUerieoorbereitung be§ QnfanterieflurmcS ^inju.

2Q3ie gemelbet würbe, ftnb auf ber eigentlichen Kampffront oon 25 Kilometern in ber

©tunbe runb 900000 ©efd^offe niebergegangen*. S)a§ ergibt, wie bie „^fieuen ^ürid^er

S^ac^ric^ten" (22. X. 15) berechnen, in brei Sagen über 50 gjtiaionen ©c^üffc. Qu ©elb

umgefe^t bebeutet bieg, ba^ bie SBeftmäd^te in ben 2;agen oom 22. bi§ 29. ©eptember 1915

für etwa eine aJüKiarbe 3Jiunition nu^loS oerpuloert l^aben. 3:ro^bcm war ber 3Jiuni*

tionSoorrat ber grangofen fo au^erorb entließ gro§, ba^ fle ftd^ beim ^weiten S)ur(^»

bru^Soerfuc^ am 4. Dftober nod^ ein 2;rommelfeuer oon 43 (Stunben leiften fonnten. @o
ift bie franjöftfc^^englifc^e ^erbftoffenftoe ber bisher gcwaltigfte 2)urc!^bru(^§oerfud),

größer aud) al§ ber S)urd)bruci^ am ©unajec, ba er an jwei, 200 Kilometer ooneinanber

entfernten ©teilen gleid^seitig burd^gefü^rt werben follte.

@§ ift oorerft nid^t möglid^ ju fagen, wieoiel beutfi^e Siruppen biefen ©to§ auSju^alten

Ratten, ^ransöftfclie aJiilitärfritifer geben ju, ba^ fte überall in ber ayiinberjo^l waren.

Um fo bewunberungSwürbiger war bie Haltung ber unter bem tagelangen Srommel«
feuer 3lu§^arrenben, um fo präd^tiger bie 3lrt, wie ben l^nfanterieangriffen ent»

gegengetreten würbe. „S)er beutfclie ©olbatengeift'', ^ei|t e§ in ber „S^orbbeutfd^en

3iagemeinen Leitung" (27. X. 15) in einem „Stüdblid auf bie KriegSereigniffe", „ift nod^

immer fo tobeSmutig unb feiner felbft ftd^er, fo feft unb treu wie in ben er^en Sagen
be§ Krieges. ®r ^at wieberum triumphiert unb alle 9lnftrengungen ber 3=einbe jufc^anben

gemacht. %a^ unter ben überlegenen 2lnftürmen ^ier unb ba Seile ber oorberften

Stellungen jeitweife oerlorengegangen, fpüter aber jum allergrößten Seile wieber jurüd-

erobert worben fxnb, änbert an bem allgemeinen ©rgebniS nid^tS. ©in im S3cmer

^S3unb" (29. IX. 15) oon ip. ©tegemann gebraud^ter aSergleic^ fennjeid^net hk W^>
erfolge ber g^ranjofen unb ©nglänber oorjüglic^, inbem er fagt: „9Son ber beutfc^cn
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SDflauer im aSSeften ift unter bem furchtbar cmften 3tnprall bcr englifc^'-franjöfifc^en

Iftammjtö^e an groci «Stellen ber Seewurf gcfoUctt unb bie äuferc ©teinfd^id^t befd^äbißt

roorbcn, weiter aber reid^t bie SluSroirfung biefer Dffenftoc ni^t." ©o ift e§ in bcr

%at. '2)er SSenjurf ift äuBerlid^er 9lu§pu^, ganj glcic^öültig für 3=eftigfcit, ©id^cr^eit

unb Äernigfeit bc§ 3yiauerroerf§. ©leid) ben roieberum oor bie fd^roerften 2lufgaben

gefteHten Gruppen ^t fvi) a\x6) bie beutfd^e 3^ü^rung glänjcnb beroä^rt; namentlich

mu^, nad^ ben (Srgebniffen ju fci)Iie|en, bie SSereitfteUung ber üleferoen an ben rid^tigen

©teüen unb i^re jeitgercdjtc örtlid^e aSerrocnbung in ber ©efcd^tSlinie muftergültig

geroefen fein unb oortrefflid^ gcKappt l^aben."

^Jln ben übrigen Steilen ber g^ront ^at ber ^ampf roä^renb be§ Slingeng in g=Ianbern,

im 3lrtoi§ unb in ber ©Kampagne niemals gang gerul^t aber ernft^aftere 9lngriffe an anberen

9lbfd^nitten, etroa an ber gront ®ombre§*9lpremont, bei ^ontsäsüJlouffon, an ber ©aar*

burger SüdEe ober in ber 33etforter ©enfe, ftnb nid^t erfolgt. '3)er ^ampf in ben 3lrgonncn

am 27. ©eptember, ber nad^ ben beutfd^en SBerid^ten ba§ geroünfd^te ®rgebni§ ^atte,

nad^ franjöf^fd^en SUlelbungen mit einem SJli^erfolg ber ®eutfd^en enbete, l^ängt nid^t

mit ber großen ^erbftoffenftoe jufammen, ebenforoenig bie kämpfe ouf bcr Äuppe bc§

^artmann§n)eiler ÄopfeS jur aSerbefferung ber beutfd^en Sinien am 15. Dttobcr unb

bie planmäßige üläumung be§ SOBeft^angeS in ber SfJad^t com 16. auf ben 17. Dltober,

ober ber franjöfifd^e 3lngriff am Sd^ra^männle am 17. Dftober, ber artillcriftifd^ mit

großem SyiunitionSaufroanb vorbereitet morben mar; aud^ nid^t bie 2lnftürme in Sot^«

ringen bei Seintreij, öftlid^ non SuneoiUe unb füblid^ ber 93a^n nad^ '^eutfd^»9loricourt am
8., 15. unb 17. Dftober. Sfiirgcnbnjo oermod^ten bie ^ranjofen bauernb 93oben ju geroinnen.

* * *

®ie auffaUenben 2ßiberfprüdl)e in ben beutfd^en unb franjöfif d^en amt*

lid^enSyielbungen^bie fid^ gerabebei ben S^iad^ridliten über bie große ^erbfioffenftoe ber

SlUiicrten befonber§ auffaHenb bemerfbar mad^ten, ftnb oon neutraler @eite oerfd^iebcntli^

ju crtlären oerfud^t roorben. 3Jian ^at al§ ^aupturfad)c bie aSerfc^iebeu^eit ber cor bem

Kriege gültigen reglementarifd^en aSorfd^riften über bie fortififatorifd^e Slnlage unb ©inrid^«

tungen oon befeftigten gelbfteUungen genannt, nad^ benen auf beutfd^er ©eite grunbfä^lid^

nur eine aScrteibigungSfteUung p roä^len unb oorgefd^obene ©teUungen al§ bem 3^euer ber

;^auptftcllung ^inberlid^ ju oermeiben feien, roogegen ba§ franjöftfdlic ©gftem burd^ eine au§s

gefprod^ene SSetonung ber roeiteftge^enbcn 5;iefenglieberung feiner SSefeftigungganlagen

d^araftcrifiertroerbe. ©o fei e§ befonber§ inunüberfxcl)tti(^em@elänbemöglid^, baß ftürmenbe

Siruppen oftmals geglaubt, fte feien Ferren einer ^auptfletlung gcroorben, roä^renb fte

ftdl) nur einer aSorpofttion ober eine§ 3^ifd^enrebuit§ bemäd^tigt Ratten. '5)er militärifd^c

©ad^oerftänbige ber „Svenen QüxdizT f^eitung" (30. XI. 1915) mad)t bagegen ba*

rauf aufmcrffam, baß man ouf beutfdlier ©eite in befannter militärifd)er 9lnpaffung§*

fä^igfeit fd^on lange mand^eS oon bem gcgnerifd^en ©gftcm übernommen l^abe, roa§ fid^

al§ praftifd^ unb oorteill^aft erroiefcn ^ätte, unb ha^ bie „aSeric^terftattungSbioergenj"

beg^alb rool^l auf anberen einfad)eren Urfad^en berul^e. ,,©ie rü^rt in crftcr Sinie ba^er,

baß alle biefe täglidicn amtlid^en Söerid^te rafdf) erfteHt roerben muffen, unb ba§ meift

auf ®runb üon 9Jlelbungen au§ üorberer Sinie, bie unmöglidl) auf ber genauen ©rroäs

gung aUer ©ingcl^eiten fußen tonnen unb oft me^r ber augenblidEli^en fubjeftioen 9ln»

fd^auung 3lu§brud£ geben. ®ann ^at fie il)ren ©runb barin, baß aUc biefe SSJlittei*

lungen, bie ja für bie große SKaffe beftimmt fmb, um einen SluSbruc! oon 9JloIt!e ju

gebraud)en, immer etroaS „auf ben ©rfolg appretiert" fein muffen. Wlan fann unb barf

bie ®inge nid^t fo malen, roic fte roirflid^ ftnb, fonbern muß fie, befonberS bei Mcffd^lägen,

etroa§ roeniger oerfänglirf) barfteUen. ®amit ift freilii^ nidljt gefagt, baß aud^ an unb für

ftdfi fleine ®rfolge ju ©roßtaten oon enormer Sragroeitc aufgebaufd^t roerben müßten."
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^aä) fcer firanjöftfd^^engnfi^en^eirbftofenftve biö jum Q5eginn bec ?25ert)unfd?la(^t

3Som 6. S^oocmber 1915 bi§ 20. g^ebruar 1916

:3m Sfiooember 1915 ^errfct)te junäd^ft, abgefc^en »on örtlid^en kämpfen, roie am 14.

unb 15. ^Wooember bei ®cutte (norbioeftlid^ 9lrra§), unb am 17. SiZoDembet an ber ©tra|e

öon 9lrmenti&re§ nad^ aJlefftneS, iHu^c an bcr SEBcftfront, n)a§ natürlid^ in bcn 9lrtiUerie»,

^anbgtanaten« unb aJltnenfämpfen wie im SufÜxieg feine fül^Ibare Untcrbred^ung brad^te.

SRarf) mie oor mußten bie Sruppen in gcfpanntefter, burd^ bie 2Bitterung§oerl^äItniffe nod^

erfd)n)erter 9lufmerffamfeit unb ununterbrod^encr ©efec^tSbereitfd^aft aug^arren. ^2Bic

oor einem ^al^r/ fi^reibt Slic^arb ©aebte, ber militärifcf)c SJlitarbeiter beS „SSorroärtS*

(20. XI. 1915), ,,ge^t aud^ bie§mal ber langbauernbe ^ricg um ajlitte S^oocmber

auf ben meiften ^ricgSfc^oupIä^en in eine 9lrt oon SQSinterfd^Iaf über. ®§ gilt, SScr*

lufte 5U erfe^en unb oor allen fingen, bie oerfd^offene SHunition ju ergänzen unb für

fommenbe neue ©d^Iad^ten 93eftänbe unmittelbar hinter bcr ^ront aufzuhäufen. S)te in«

bujtrieUe Sötigfeit !eine§ ber beteiligten Staaten, felbft nid^t mit ^ilfe ber amerifa*

nifd^en ^riegSinbuftrie, gel^t fo rocit, ein STlaffenfeuer , roie e§ bie ©eptember* unb

Dftoberfd^Iad^ten im 3lrtoi§ unb in ber ©Kampagne gebrad^t l^aben, beliebig lange fort»

jufe^en. 9ludf) finanjieUc SflücEfxd^ten fpielen hierbei eine roefentlidie 9loUe, benn bie

Soften einer fold^en ©d^Iad^t ftnb nid^t nad^ SJüdioncn, fonbem nad^ oielen ^unberten

oon Syiitlionen ju oeranfd^Iagen, 9'Zad^ bem 9lbfd^lu^ fold^er kämpfe brängt fid^ eine

3eit ber ©parfamteit ben ^eereSlcitungen oon felbft auf; benn bi§ in ba§ ©d^lad^tfelb

I)inein fprec^en nid)t nur rein ftrategifd^e, fonbem aud^ öfonomifd^e SflüdEfi^ten mit."

^njroifdien Ratten ftd^ 8orb Äitdf)cner, ber auf feiner iReife nad) bem ^riegSfd^aupIa^

im Drient 9lnfang S^oocmber 1915 ^ari§ befud^t liatte, unb bann bie englifc^en SWinifter

9l§quit^, ©reg, Slogb ©eorge unb 93aIfour, bie am 17. Siiooember nad) ^ari§ gcfommen

roaren, mit bcr franjöfifd)cn Regierung über bie (Einberufung cineS gemeinfamen^riegS»
rate§ jur SSerein^eitlid^ung bcr Scitung unb ®urd)fü^rung ber ^riegguntcrncl^mungcn

bcr ®ntente ocrftänbigt. %a§ tarn junäd^ft in bcr am 3. ©egcmber 1915 erfolgten ®r«

nennung bc§ ©cncralS ^offre jum Dbcrbcfe^Ig^abcr ber fran^öfifc^cn
©treitfräfte, fomeit ftc nid^t in S^orbafrifa ftcl^cn, pm 9lu§brud, eine militärifd^c

ayiatna^mc oon cinfd^neibcnbcr SSebeutung, bie bartut, ba^ g^anfrcid^ bcn ^aupteinfa^

nationaler Äraft nod^ einmal im 3JbitterIanbc oorjunc^men gemiat mar unb ben Unter*

ne^mungen an bcn ©arbaneUcn unb in SDflajcbonicn, wo franjöftf^c Gruppen feit g=ebruar

unb Dftober 1915 im Kampfe ftanbcn, junäd^ft nur fefunbärc Sebeutung juerfanntc

(„58a§Ier 9'iad^ric^ten'', 8. XII. 1915). ^um ®encralftab§d^cf, inSbefonbcre jur Scitung ber

Operationen an ber Sfiorboftfront, ift ©encral bc ©aftclnau ernannt roorben, ber al§

gü^rer einer franjöfifdicn ipecreSgruppc im 3««t^"ni ^er gront im September unb

O!tober 1915 bie Dffenftoe in bcr ©Kampagne geleitet ^atte unb ben 9flang cinc§ §ccre§s

gruppenfommanbanten beibehielt, ©aju fd^rieb $. ©tcgemann im „S3unb* (6. XII. 1915):

^®§ ift ba§ nid^t ber erftc, fonbem ber arocite SSorgang biefcr Slrt, benn S^offre§ 93efc^I§'

gemalt mu^te fc^on einmal fc^ärfcr umfd^ricben werben. 3)amal§ me^r im^inblic! auf innere

aSer^ältniffc. 31I§ im ©röffnungigfelb^ug bie fran^öfifd^en Slrmeen nad^ ben ©c^Iocf)ten

in Sot^ringen unb SSelgien auf ber ganjen Sinie jum SHüdgug genötigt würben, erfolgte

in ^art§ eine Si^eubilbung beg ajlinifteriumg, bie nid^t jule^t burd) ©ifferenjen jwifdien

Qoffre unb bem S^ricggminifter 3Jleff:mg oeranla^t worben war (ogt. I, ©. 297).

(Sc^on bamal§ forberte ^offre mit Stecht ©tärfung feiner SBefe^ISgewalt, unb jwar

nid^t nur gegenüber ber ©eneralität, fonbem auc^ gegenüber potitifc^en ©inflüffen,

unb er ^at biefe§ aScrIangen burdfigefe^t , wobei i^m ba§ britifrfie Kabinett ben

Mden flärfte. 3Jlit großer (Energie ^at ©eneral i^offre barauf^in eingegriffen unb

3Jlufterung gehalten unter bcn Dberoffijiercn, um tauglid^e (Elemente in bie Isolieren
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©teilen ju bringen. S)ie Sßeförberung ber ©eneralc aJlaunour^, be 9Jlaub^ug unb ^ötain

— um nur biefe ju nennen — beroeift, ba^ 3>offre feine Seute Jannte. 2Bar ber Dber*

befe^I aber in ber ^Jolge in grantreid) felbft ein^eitlict) geregelt, fo litt er hod) Dflot,

ba bem General en chef bie SSerfugung über bie 2;ruppen — alfo auci) über bie in

O^ranfreic^ — nid^t geroäl^rleiftct roar. ©laubtc bie iftegierung im Orient ^rieg führen

ju muffen, fo mu^te i^offte bie bap nötigen Gräfte anS feinen iReferoen abgeben ober

gar, roie roieber^olt gef^e^en, au§ feiner 3^ront ^erauSjie^en. 3)er ®influ^ be§ ^räf:--

benten ber ütepublif unb be§ 9Jlinifter§ beS 9leu$ern roar mäd)tiger al§ bie militärifc^e

9lutorität be§ 2:ruppcnfül)rer§. 3Bir fe^en alfo raie bie g^ranjofen im ^Begriffe fmb, i^re

eigenen Gräfte organifatorifd) beffer jufammenpfaffen. SOBeniger ftc^tbar ift, ob baburc^

auc^ eine beffere ^oorbination mit ben SScrbünbeten erhielt roirb, benn im ^inblicE auf

bie Sf^otroenbigfeitcn be§ ^oaIition§triege§ bleibt bie franjöftfd^e SHa^na^me eine ^alb»

Ijeit, ba fie bie ®in^eitlid)!eit ber militärifc^en Operationen ber ©ntente nic^t in fid^

fd^Iie^t. Qoffre mag je^t über ©arrail ©croalt ^aben, über ©eneral SJ^onroe ^at er feine."

3lm 7. unb 8. ©ejember 1915 fanb bann in ^ari§ unter bem 58orft^ oon ^o^x^ ein

gemeinfamer ^rieg§rat ftatt, an bem ülu^lanb burcf) aSijegeneralifftmuS ©eneral @c^i=

linStg, ©nglanb burd^ ^elbmarfd^aU garend) unb ben S^ef be§ englifrfien ®eneralftab§,

©eneral 3Jturraq, Italien burc^ SSigegeneraliffimuS ^orro, S3elgien burc^ ben ®t)ef be§

belgifdien ®eneralftab§ unb Serbien burc^ Oberft (Stefano roitfi^ oertreten roaren. ''^Ittd)

ein SSertreter ber japanifc^en 2lrmee foU anroefenb geraefen fein, ^ev ^mtd roar roo^t,

bie für ba§ 3=rü^ja^r 1916 oorgefe^enen Operationen §u befpred^en unb feftplegen, oor

aUem aber bie gü^Iungna^me ber franjöf:fct)en, englifd^en unb ruffifd^en ©eneralftäbe

ju oerftärfen, nad^bem ber bisherige 3Serlauf be§ ^rtege§ gejeigt ^atte, bat er burd^

;,bie mangelhafte ^oorbination ber Sluftrengungen für bie ©ntente auf§ ungünfttgfte be<

einfluBt roorben ift" (,,S8unb", 6. XII. 1915).

SBalb barauf, am 15. ^ejembcr 1915, gab ba§ englifdje ^rieg§amt befannt, ha^

3=cIbmarf^an©ir^o^n?Jrend^ auf eigene^ ©rfud^en feine§ ^often§ enthoben

unb jum tommanbierenben gelbmarfc^aü ber Gruppen be§ oereinigten ^önigrcid^S er»

nannt roorben fei. 2)en Oberbefehl in granfreid^ unb ^^lanbern erl)telt Seutnant'=®eneral

©ir ®ougla§ ^aig, ber bisher bie erfte englifdje 3lrmce in 3^lanbern geführt l^atte;

an feine ©teile trat ©eneral ©ir ß^arleS SJlonro. ^uc^ in ber ^ufammenfe^ung

ber englifdlien S^ruppen auf bem kontinent trat in ber jroeiten ^älfte be§ ^ejember

infofern eine aSeränberung ein, al§ "ba^ inbifc^e 9lrmee!orp§ jur 3Serroenbung auf

einen anberen ^rieg§fcl)aupla^ abberufen rourbe.

S)ie SJlonate 2)ejember 1915 unb Januar 1916 brad^ten größere kämpfe in ber S^am»

pagne, in ben 33ogefen unb im 3lrtoi§. 2lm 6. ©ejember eroberten beutfc^e 2;ruppen

bei aiuberioe in bem Kampfraum, in bem ber franäöftfdie linfe jjlügel bei ber großen

§erbftoffenf:oe jum S)ur(^brud^ oorging, Xeile ber franjöftfd^en oorberften ©teUung unb

aud^ bei ©ouoin rourben am 7. ^ejember 1915 franäöftf<^e ©teUungen in einer 2lu§-'

be^nung oon 500 aJletern, barunter bie |)ö^e 193, bie ^albroeg§ jroifd^en ©ouain unb

2;a^ure liegt, erobert unb gegen ftarfcS 9lrtilleriefeuer unb fünf ©egenangriffe gehalten.

^m 3=rontabfd^nitt 2;^ann«3Jie§eral ri(^teten W granjofen am 21. ®ejember 1915

heftige Singriffe gegen ben^artmann§roeilcrtopf unb ftie^en gleid^j^itig am ^ i r jen»

ftcin unb roeiter nörblidl) am ^ilfenfirft cor, roo bie g^ront com Saudi)* pm 3=ed^t=

tal l^inübergie^t. ®§ gelang ben aingreifern, bie beutfdie 33efa§ung be§ $artmann§=

roeilerfopfe§ ju überrafc^en unb teilg über bie ^uppe jurüctjubrängen, teils gefangen

ju nehmen, ©ofort eingeleitete Gegenangriffe führten ju blutigen unb erbitterten kämpfen;

frf)on am 29. ©ejembcr aber roaren aüc ©rabenftüde roieber jurücEerobert unb in ben

erftcn ^a^^'i^toö^'^ 1^16 f^"^ roeitere ©rabenftücte füblid^ beS ^artmannSroeilerfopfeS





*^ot. ®. SBruenntein, SeiUn

@n9ltf(i)C frf)»ctc ©efd^ü^c auf bcm 2Bcgc jur ^ont in ÜJorbfranfrcirf)

Dftö 2oben eincö franjofifd^cn fd^toercn ©efdjügeö
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unb bte am 21. ^cjcmbcr verlorenen ©räben am ^irjenftein ben g=ranjofen entrijfcn

roorben. 9lud^ bte ©roberung tjon mel^reren ^unbert SDtetetn fronjöfifc^er ©räben bei

SOtafftgeS am 9. i^anuar 1916 roar eine roefentlic^e 33erbeffcrung ber bortigen beutfd)cn

Sinien; au^ ^ter fd^eiterten alle 2Biebcreroberung§öerfu(^e ber g^ranjofcn, ebcnfo ein

franjöftfc^er Eingriff am 13. i^fanuar norböftlic^ oon 8e SDleSnil unb englifc^c Singriffe am
19. Januar nörblic^ oon ^reltng^ien. dagegen bemäd^tigten ftc^ beutfd^e 3:ruppen

am 22. unb 24. ^^anuar 1916 bei S^cuöiüe (nörblid^ oon 9lrra§) Steile ber oorberftcn

franjöfifd^en ©räben unb erhielten in ben Siagen oom 26. bi§ 31. l^anuar 1916 weitere

g:rontt)crbefferungen an ber ©tra^e aSim^—SfieuoiUe in Kämpfen, ^bic/ nad^ bem SSeric^t

be§ militärif^en ©ac^oerftänbigen ber «©oening SfJeroS" (31. 1. 16), ,,bic fd^roerften feit

brei ayionaten waren unb mit einem bemerfenSroerten ®rfolg ber 'J)eutfd^en cnbeten.

®g muß ^injugefügt werben, ba§ ftd) biefe ©efed^te auf bemfelben ©elänbe abfpielten, auf

bem bie 3)eutfd^en burd) bie gleidfie met^obifd)e SSerbinbung oon 9lrtiUerieoorbercitung unb

Snfanterieangriff im Dftober 1915 geferlagen roorben waren. ®arau§ ergeben ftd^ jwei

(Schlußfolgerungen: ®rften§ ^at ber ijeinb tro^ feiner großen 9lnftrengungcn im nat)en

Dften burd^auS nid^t biejenige 9lbneigung gegen einen Eingriff gejeigt, bie baS fad^«

oerftänbige Urteil unferer Dptimiften als ?JoIge be§ fd^winbenben beutfd^en aWenfi^en«

materialS prop^ejeit ^atte. Zweitens war ber ?Jeinb in ber Sage, feine erfoIgreid)en

9lngriffe burd^ eine berartig ftarfe SlrtiUerieoorbercitung einjuteiten, baß nid^t aUein bie

(Stellungen in (StüdEe gingen, fonbem au^ ber bei un§ p §aufe gel^egte fromme ©laube,

als tonnten mir fünf ©efd^offe gegen ein beutfd^e§ oerfeuem. ®ie SJloral ber ©efd^id^te

ift, baß ber a^t %a^e lang bauernbe Kampf mit einem ©rfolg für ben geinb abfdl)loß,

unb ha^ eben nur ein ungeheure? Uebcrgewid^t an ©cfd^ü^en unb SUlunition einen burd^*

greifenben ©rfolg oerbürgcn tann. (Sd^ließlid) le^rt unS bie Dffenfioe, baß ber aSer*

banb biefe§ nötige Uebergewid^t jurjeit nid^t ^at.*

3lud^ im 9Jlonat O'ebruar 1916 l^atten beibe Parteien an ber SGßeftfront \)a§ SJeftreben,

i^re (StcUungen in einjelnen Slbfd^nitten gu oerbeffem, wobei bie l^nitiatioe jumeift oon

ber beutfc^en obcrften §eerc§leitung au§ging. 9lm ru^igften war e§ in g^lanbern,

wo beutfc^e SlrtiUerie bereits am 24. ^onuar 1916 bie 3:ürmc oon 9'lieuport niebergelegt unb

bamit fowo^t ber britifd^en flotte wid^tige 8anbmar!en, als aud^ bem Sanbgcgner ben

©inblid in bie bcutfd^en ^ünenfteUungen genommen ^att^. ©in englifdier ^anbftreid^

in ber ^a^t jum 31. i^anuar gegen bie beutfd^en (Stellungen weftli^ oon 9Jleffine§

mißlang. ®od^ erft am 12. unb 14. g^ebruor gingen beutfd^e Gruppen im Staume oon

^pcrn offenfto oor unb brad^en nörblic^ unb füböftlid^ oon ^pern in bie erften eng»

lifdfien ©räben ein, mit ber beutlid)en 9lbftc^t, ben ©nglänbern bie legten über^ö^ten

Stellungen ju nehmen unb fte in bie grunbwafferreid^e ©eemulbe oon ß^öe^c^ß l)inabs

jubrängen. SÖßie wid^tig biefer beutfd^c ©elänbegewinn war, ge^t barauS l)eroor, baß

bie ©nglänber bie oerlorenen ©teHungen füböftlid^ ^pern am 15. g^ebruar breimol unb

am 17. g^ebruar ein oierteS SJial unter fd^werften aSertuften, aber erfolglos beftürmten.

9luc^ am 18. ^ebruar würbe ein englifc^er Eingriff füböftlid^ oon ^pern abgewiefen unb

am 19. gebruar abermals ein ©rabenftüd oon 350 3!Heter fj'tont nörblid^ oon ^pern ben

©nglänbern entriffen.

9lm leb()afteften war bie Kampftätigfeit im füblid^ anfd^ließenben Slbfd^nitt 2a
a3aff6— Gilbert, ^ier war bie 3luSrid^tung ber beutfd^senglifd^en jjront Sa SJaffee—

SenS bereits 9lnfang g^ebruor 1916 foweit gelungen, baß bie beutfc^e Sinie wieber

wcftlid^ ber oon ben ©nglänbern oom 25. ©eptember bis 25. Dftober 1915 erftrittenen

©rabenfteUung oerlief. S^iörblid) oon SlrraS erhielten bie ®eutf<^en am 8. g^ebruar 1916

weftlid^ aSimg burdf) Ißortragen ber erften beutfd^en Sinie über Sa g^olie in ber fRid^tung

auf 3^euoille eine ©id^erung i^rer ^ö^enfteUung 9Sim^—2:^eluS, tonnten jebodf) mit i^ren
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©cgenangriffen SReuoifle unb Sa S^argcttc nod^ nid^t roieber erreid^en; aber bie 2lu§s

bauc^ung ber franjöftfd^en gront jroifd^en ©oud^ej unb ®curic war boc^ na^eju ooH«

ftänbig oerfd^wunben unb rourbc weiter verringert burd^ beutfd^e 9lngriffe am 9.

fjebruar 1916 bie öftlid^ ©oud^ej JRaum geroanncn unb ben g^ranjofen eine ©teUung

oor ben 2;rümmertt bc§ ®orfe§ ©ouj^ej nahmen. 9lud^ im 2D3eftteiI oon ©t. Saureut cor

9lrra§, oon bem bie jjranjofen 3Jlitte gc^^WQ^ 1916 nur nod^ einige KeClcr beS SOSejt*

teilg befa^en, fmb aSorteile errungen roorben.

3Bie im iQfanuar fo befd^offen bie (Snglänber auc^ im Februar mieberl^olt rüdtftd^tS*

Io§ bie ©tobt Sille, bie gronjofen Sen§, rool^I mit ber SÄbfid^t, etroa ju einer größeren

Dffenfioe bereitgefteUte SReferoen an 9Jiaterial unb Zxnvptn ju oernicf)ten. 2)er ®rfoIg

biefer gwedlofen S3efd^ie^ungen mar aUerbingS nur bie ^^^f^örung cine§ Seilet ber

©tabt SiUe unb ber %o'ö jal^Ireid^er bürgerli^er Seroo^ner in beibcn ©tobten.

^m 9lbfd)nitt 3IIbert—Saffigng mar c§ ben S)eutfc^en am 29. ^fanuar 1916 ge«

lungen, bie franjöfifd^en ©tettungen im 9Infd^Iu^ an ba§ ®orf fjrife in einer ^Jront

oon faft üier Kilometern unb in einer 2;iefe oon einem Kilometer ju nehmen, ba§ '2)orf

ju befe^en unb bie füblid^ anfd^Iiefeenben Sinicn oorjufd^ieben. SttHe SSerfud^e ber fjran*

jofen, bie oerlorenen ©röbcn ftüdroeife jurucEjuerobern, mißlangen unb al§ e§ i^nen am
7. tjebruar glücEte, nad^ heftigem Ülrtitteriefeuer 100 SUlcter ©rabenbreite jurüdjugeminnen,

fmb fte nod^ am 3lbenb be§felben 2;age§, el^e fte einen groeiten Eingriff oortragen tonnten,

oon fd^Ieftfd^er SfJ^fonterie mieber l^inauSgcroorfen roorben.

9lud^ an ber9li3nc, roo ftcf) bie beutfc^en S^ruppen im Slaume ©roug—6uffie§ nä^er

an ©oiffon§ l^eranjuarbeiten oerfud^ten unb in ber ©Kampagne, roo in ber ©egenb

2:a^ure—©te. 3yiarie*ä*^g am 13. g=ebruar bie ©tra^e 2;a^ure—©omme—^15 roieber«

geroonnen unb fomit ben früheren erften beutfd^en Sinien betröd^tlid^ nä^er gefommen

rourbe, roec^felten 3lngriffe unb ©egenangriffe.

^n ben 9lrgonnen, jroifc^en SOflaaS unb SJlofel, foroie in ben SSogefen

bauerten bie 3lrtiUerie» unb aJlinen!ämpfe ununterbrod^en an; um bie 3Jiitte be§ SJtonatS

3=ebruar fanben aud^ ^ier ^^nfanterieangriffe ftatt, fo am 12. unb 13. g^ebruar im ätb«

fd^nitt ©t. %xe, bei Suffe unb bann im Sargabfrfjuitt bei Dberfept, roo jur 95erbefferung ber

beutf^en Sinien am 13. 3=ebruar 1916 franjöftfc^e ©rabenftetlungen oon beutfc^en S^ruppen

genommen rourben. SSelfort, ba§ bereits am 22. l^anuar befd^offen roorben roar, ift am 8..

9. unb ]0. gebruar oon einigen ©efd^offen fd^roerfter beutfd^er ©cfd^ü^e erreid^t roorben.

^m ganzen roar bie 2;ätigfeit an ber SBcftfront unb bamit aud^ bie ©pannung im

g^elbe unb hinter ben fronten in ben erften 2Q3od^en bcg ^a^reS 1916 in unaufhörlicher

©teigerung begriffen, umfome^r al§ aUz ©egenangriffe ber SlHiierten ol^ne roefentlid^e

SÖBirtung blieben unb man oor allem in ^ari§ befürd^tete, ba^ burd^ bie oerfd^iebenen,

offenbar einl^eitlid^ geregelten bcutfd^en Operationen ein beutfd^cr 3)urd^bruc^§'3lngriff

oorbereitct unb eingeleitet rocrben Ii5nnte. ^n aOßirflid^teit na^m bie beutfd^e oberfte

Heeresleitung 8unäd)ft nur überall bort an i^rer 3^ront taftifd^e ©renjberic^tigungen oor,

roo bie§ roünfc^enSroert unb o^ne großen Kraftaufroanb möglich fd^ien. ®a^ fte bamit

foroo^l eine Sefeftigung il^rer ©tcUungen gegenüber ber beoorfte^enben neuen Dffenftoe

ber SlUiierten bejroecEte, als aud^ eine ©i^erung für bie ®urd^fü^rung fpäterer, ^ttoa

notroenbig roerbenber größerer Operationen, ift felbftoerftänblidb. ®od^ l^atte bieS

,,©d^ütteln ber g^ront", roie eS ber 3Jlilitärfritifer ber ^2;imeS" nannte, bod^ roo^l oor

allem ben S^^d, bie Sßeftfront an allen ©teilen berart ju ftd^ern, ta^ bie für ba§

grü^ja^r 1916 angeJünbigte Dffenftoe ber ©ntente o^ne Sölo^fteHung anberer g=ront«

abfdlinitte bur^ eine gro^jügige beutfd^e Operation an einer ©teile, burd^ bie beoor«

fte^be (Bä^lad^t oon SSerbun, roenn nid^t aufgehalten, fo bod& beeinflußt rocrben fonnte

unb fomit ber beutfd^en ^ccreSlcitung ©ntfd^luß* unb ^anblungSfrei^eit geroa^rt würben.
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:5)ie kämpfe an ber Söeftfront bfe jur

fransöftfcfe^^englifc^en ^erbfloffenftDC
qjom 16. HuQuit hi^ 19, eeptember 1915

€^rono(o9if4)eUeberjtc^t nai^ ben SOlelbungen ber beutfc^en Oberjlen^eerejileitung

aiUe roidfitigeren amtlid^en franjöfifd^cn unb englifci^en SJ^elbuitgen fmb bei*

gegeben; bie amtltd^en bclgifd^en ÜJielbungcn enthalten feine nötigen ©rgänjungen unb
Jonnten bcS^alb roeggelaffen werben.

aSorbcmerJung: S)ie kämpfe in Sot^ringen, in ben SSogefen unb im ©unb«

gau fmb be§ 3ufammenl)ang§ wegen bereits im früheren 9lbfc^nitt (33anb YII,

(Seiten 215 bi§ 243) biS jum 12. September 1915 roeitergefü^rt worben.

17. SIttfluft 1915.

3Sor Dftcnbe oertrieb unfere ÄüftenartiHcrie jtoei feinbtid^c Berförer. S« ben Dftar gönnen
rourbe bei So 3^111 e 3Rorte ein fronjöfifd^er ©raben genommen. Sei Sopaume fiel ein eng*

lifd^eg glugjeug in unfere ^anb; bie ^nfaffen — jroei Dffijiere — finb gefangen genommen.

18. Stuguft.

3Jielbung ber beutfd^en oberften ^eereSIeitung »gl. VII, ©. 124.

2lu§ ber franko fifc^en 2lbenbmelbung; 3n ben 2)[rgonnen mürben oUc SSerfud^e beS

jJetnbeS, mittelft ©ranaten DormärtSjuIommen, in ber ©egenb üon SDiaric 2;i^eröfe abgeroiefen.

19. 2luguft.

^mifd^en SCngreä unb ©oud^ej fül^rte ber ©egner geftern abenb einen mäl^renb beä ganjen

2;age§ burd^ 2lrtiIIeriefeuer oorberetteten Singriff burd^. @r brang fteßenrceife in unfere oorberften

(Sräben ein, |ält in ber SKitte beS 2lngriffSabfd^nitt§ einen S^eil nod^ befe^t, ift auf ber übrigen

gront aber bereite geroorfen.

2lu8 ber fronjöfifd^en 3iad^mittag§mclbung: ©rofie SäligJeit auf ber ganjen gront im

airtoig. (Sin Singriff unferfeitS mad^te un8 ju Ferren ber Sreujung auf ber Strafe a36t!^une»2lrraS

unb beä Sßegeg oon Slblain nad^ 2lngrc§,roo bie beutfd^e ©teEung einen SSorfprung in unfere

Sorberlinie btlbete. SOtel^rere feinblid^e ©egenangriffe mürben jurüdEgemiefen. 9iörblid^ Donßarlcut
l^aben mir Singriffe mit ©ranaten unb ^petarben, bie burd^ eine Sefd^ie^ung auf lurjc SDiftanj cor*

bereitet unb burd^ ^nfanteriefeuer unterftü^t mürben, jurüdEgemiefen.

20. «Mufluft.

3rcifd^en SlngreS unb ©oud^ej mürbe ber geinb l^eute nad^t au8 ben geftern oon il^m bcfc|ten

©rabenftüdfen oertrieben.

3lu§ ber franjöfifd^en Slbenbmelbung: Sm StrtoiS I)aben mir nad^ einer l^eftigen SlrtiHerie*

a!tion im Saufe ber 9lad^t be8 19. auf ben 20. Sluguft brei neue ©egenangriffe gemorfcn. S)em

geinbe gelang e3, in ben am 18. Sluguft auf bem SCßege oon Slblain nod^ SlngrcS genommenen

©d^ü^engräben mieber gu^ ju faffen. ®r erlitt merllid^e SSerlufte.

21. auguft.

Äeine befonberen ©reigniffe.

22. Stufluft.

2)ie Sage ift unoeränbert.

23. Sluguft.

Iieute frü§ crfd^icn eine feinblid&e g=lotte oon ctma 40 ©d^iffen oor ^eebrügge', bie, nad^bem

fte oon unferer ilüftenartillerie befd^offen mürbe, in norbmeftlid^er SRid^tung mieber obbampfte.

Sei 2öaorin (fübmeftlid^ oon Siße) mürbe ein englifd^eg glugjeug l^eruntergefd^offen.

SKelbung be§ beutfd^en Slbmir alftabS: SSor Seebrügge ift in ber 3lad^t com 22. jum
23. Sluguft ein beutfd^eä SSorpoftenboot burc^ jmei feinblid&e ^erftörer angegriffen unb nad^ tapferer

©egenme^r jum ©in!en gcbrad^t morben. ®in 2;eil ber SBefa^ung fonnte gerettet merben.

24, Sluguft 1915.

SCßä^renb i^reä geftrigen SBefud^eg oor 3eebrügge gab bie englifd^e flotte etmo 60 bi3 70 ©d^uf;

ouf unfere ^üftenbefeftigungen ah. Sßir l^atten burd^ biefe Sefd^ie^ung ben SSerluft oon einem a;oten
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«nb fcd^§ SSerrounbeten ju Beflagen. 2lu^erbem njurben bur^ jutDeitgcl^enbe ©efd^offc nod^ brci heU

gifd^e ©inrool^ner »erlebt, ©ad^fd^aben ift nid^t angcrid^tet.

3n Soo (fübrocftlid^ oon JDijmuibcn) niurbe oorgcftcrn ein franjöfifd^er SJoppclbctfer burd^ einen

unferer ^ampfpeger abgefd^offen.

25. Sluguft 1915.

3n ber ©l^ampagne fprengten mit mit (Erfolg meistere aWinen.

©in beutfd^cr Kampfflieger fd^o^ oorgcftern Bei SRieuport einen franjöfifd^cn ©oppelbedEer ab.

26. 2t«öttft.

IRörblid^ »on SeausiSeiour in ber ©i^ampagnc »urbe ein »orgeftern Befe^tcr ©prengtrid^ter

gegen franjöfifd^c Singriffe Bel^auptet.

2lu§ ber franjöfifd^en 2lBenbmelbung: ©emeinfame Sombarbierungäoperationen, oon j^Iug?

Scugen ber fransöftfc^en, ber englifd^en unb ber Belgifd^en Slrmee unb ber franjöfifd^en unb englifd^en

aJlarine (fed^jig jjlugjeuge), njorcn gegen ben 3Q3otb oon |)0utl^ulft gcrid^tet, »o mehrere Sranbs

l^erbe enljünbet raurbcn. SlEe 2lpparate feierten jurütf. 3« ber 3lad)t vom 25. auf 26. 3luguft ga6

eineg «nferer ©efd^roaber auf ben Sal^n^of oon ?l o 9 o n 127 ©ronoten ab.

27. Stugttft.

3n ber Sl^ampagne unb auf ben 3Jioagl^öl^en würben fransöftfd^e ©d^anjanlagen burd^

Sprengungen jerflört.

2lug ber franjöfifd^en 2lbcnbmelbung: 2)cr ^extih fd^ofi aug großer Siftanj auf bie ©tabt

Sompiegne. ©ieben ©ranaten l^aben bort einigen ©droben oerurfad^t. ®ine Kranlenpflegerin

würbe getötet, eine onbcre fd^roer Derle^t.

3Jlelbung ber Britifd^en 2lbmiralität: 2lm SJonnerStag ben 26. Sluguft morgen^ roorf

ein g^Uegcroffijier ber SDiarine, 2lrtl^ur SigSroortl^, Don feinem {Jlugäcug SomBen auf ein beut*

fd^e§ UnterfeeBoot, ba§ oöUig jerfd^offen auf ber §ö|)e »on Dftenbe fanf. Sie gerftörung fanb in

unmittelbarer 3läf)e. be8 00m gcinbe Befe^ten Äüftenftrid^eg ftatt unb, ba bic ©teile, roo bag Unterfce*

Boot gefun!en war, Don einem beutfd^en 3;orpeboBootjerftBrer augfinbig gemad^t roorben xoax, l^anbelt

bie 3lbmiraUtät, wenn fte biefe glänjenbe 3Baffentat Befannt giBt, il^rem ©runbfa^ entfpred^enb, ber

bal^in ge§t, Scriufte oon bcutfd^en Unterfeebooten, fo Bebeutenb fie aud^ fein mögen, nur bann ju

oeröffenttic^en, wenn ber jjeinb in ©rfalirung jU bringen oermag, roo unb wann er fie erlitten l^at.

28. Stttguft.

3luf einem großen 2;eil ber gront war bic SCätigteit ber 2lrtillerie unb ber g^lieger fcl^r rege,

geinblid^e glicger bewarfen o!^ne Srfolg Dftenbe, 3Jiibbel!er!e unb Srügge.

29., 30. unb 31.3lttgttft.

©leid^lautenbe 3Jielbungen ber beutfd^en oBerften ^eeregleitung: Äeine Befonberen ©reigniffc.

1. ©eptemBer.

Sie Sage ift unoeränbert. 9?orböfttid^ oonSBapaume würbe ein englifd^eä g^lugseug oon einem

unferer ^^^tieger i^eruntergcfd^offen.

2. (September.

UeBer 21 d c u r t (norbweftlid^ oon 3Serbun) würbe ein franjöfifd^eg fjlugjeug oon einem unferer

Kampfflieger l^eruntergefd^offen ; eg ftürjte Brennenb aB.

3. September.

58ei © u d^ e j würbe ein franjöftfd^er §anbgranotenangriff abgewiefen. ®rfolgreid^e ©prengungen

in {ylanbern unb in ber ©liampagne.

4. ©eptcmficr.

S)tc Sage ift unoeränbert.

5. ©e^tcmbcr.

Äcinc wefcntlid^en ©reigniffe.

6. September.

®g ^at fid^ nid^tg 2BefentIic^eg ereignet. ®in fcinblid^er S)oppelbedEer würbe an ber ©tra^e

3Jienini^pern |eruntergefd^offen.

7. ©cptcmficr 1915.

Sei einem erfolgreid^en 3Jiinenangriff gegen eine feinblid^e ©appe nörblid^ oon Sijmuiben würben

einige Seigier gefangen genommen unb ein 3Jiafd^inengewel^r erbeutet. Sflörblid^ oon ©oud^ej würbe

ein fd^wac^er feinblid^er ^anbgranatenangriff abgewiefen.
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Sebl^aftere g^euerfämpfe entroirfclten ftd^ in bcr ©l^atnpagne, [oroie jiDifd^en WtaaS unb 2Jlofet.

Sei einem feinblid^en gUegerangriff auf Sid^terüelbc (nörblid^ üon SRoulerä in SBeftflanbern) würben

fieben belgifc^e (ginroo^ner getötet, jroei fd^roer oerle^t.

2lug ber fransöfifd^en Sflod^mittagämelbung: Seutfd^c glugäcugc überflogen geftern

morgen ©erorbmer unb gaben 33om5en ab. 2)er erfte SScrfud^ blieb ol^ne SBirfung, roä^renb bet

jroeite jroet Dpfer forberte.

2lu§ ber franjöfifd^en 2lbenbmelbung: Unfere 2lrtiIIerie in ber ©egenb oon 91 i e u p o r

t

beteiligte fid^ an ber Sefd^ie^ung ber beutfd^en Äüftenbotterien oon SBeftcnbe burd^ bic englifd^e

glottc. heftiges ©efd^ü^feuer nörblid^ unb füblid^ oon 2lrra8. Unfere Batterien befd^äbigten

an mel^reren ©teEen bic feinblid^en ©inrid^tungen fd^roer . • .

2luf bie aSefd^iefiung eineä DuartierS oon SRaon-rStapc folgte unferfeit§ ein ®rroiberung8feuer

auf bie beutfc^en ßantonnemente l^inter ber ^Ji^ont be§ StabobeausSCaleS.

SQßäl^renb ber 9iac^t com 6. auf ben 7. September gab eineg unfercr Suftfd^iffc ©ranaten ab auf

bie SSal^ngeleife um gerönne.

8. September 1915.

®ine 2lnja^( feinblid^er ©d^iffe erfd^ien geftern früb cor 3)iibbelf erf e, befd^o^ oormittagS SBcft»

enbe unb nod^mittag§ Dftenbe. S3or bem geuer unferer Äüftenbatterien jogen fid^ bie ©d^iffe

loieDcr jurüdf. 3)iilitärif(^er ©d^aben ift nic^t angerid^tet. 3« Dftenbe mürben jraei belgifd^e ©in»

roobner getötet, einer oerle^t.

Sin ber gront oerlief ber Sag im übrigen ol)ne befonbere ©reigniffe. ©in beroaffneteg franjöfifd^eS

glugjeug rourbe nörblid^ oon S e 2Jl c 8 n i l (in ber ©Kampagne) oon einem beutfd^en Kampfflieger ob*

gefd^offen. ©8 ftürjte brennenb ab. 2)ie ^nfaffen fwi> tot.

2lu8 ber franjbfifd^en ^iad^mittaggmelbung: günf beutfd^e g^lugjeuge warfen am

SSormittag Somben auf baS ^ßlateau oon TOalseoille, rid^tetcn aber leinen ©d^aben an. S" Sßancg

melbet man einige Dpfer. ^m ^ufawmenmirfen mit ben britifd^en SDlarineflugjeugen bombarbierten

unfere 2lpparate bie glugjeugfd^uppen oon Dftenbe. ©ineS unferer ©efd^roaber roarf 60 ©ranaten

auf ba§ t5I«sMb oon ©t. aJiebarb unb auf ben Sal^ni^of oon Sieuje.

2lu8 ber fronjöfifd^en 2lbenbmelbung: ^m Sßeftteil ber 2lrgonnen unternal^men bie

2)eutfd^en am 8. ©eptember oormittagä nad^ einem ftarlen Sombarbement mit reid^lid^er SSermenbung

oon ©ranoten mit erftidfenben ©afen gegen unfere ©teUungen einen oon srcei SDioifionen gcfül^rten

angriff. 2ln einigen fünften fönten fie in unferen oorgefd^obenen ©c^ü^engräben ^u^. infolge eincS

beftigen ©cgenangriffeS mifslang ibnen ibr neuer SSerfud^, unfere gront ju burd^bred^en. Snfolgc

beS Sombarbementä oon 3tanci) burd^ beutfd^e fjlugjeuge raarf ein franjöfifd^eä gluggefd^maber

©ranaten auf bie militärifd^en Slnlagen oon greScatg unb ben Sal^nl^of oon 3Jic^.

9. September.

3jn ben 2lr gönnen brad^en geftern norböftlid^ oon SSiennesles©t)äteau unfere Söürttemberger unb

Sotl^ringer ^Regimenter jum Singriff oor. S)ie burd^ bie Slrtiöerie oortrefflid^ untcrftü^te ftürmenbe

Infanterie fe|tc ftd^ auf einer grontbreite oon über jroei Kilometern unb einer 2;iefe oon 300 bi§

500 3Jletern in ben 33efi^ ber feinblid^en ©teUungen unb mebrerer ©tü^punlte, barunter bc§ oon

ben granjofen oielgenannten 2Ber!e8 3Jiarie*2;i^erefe. 30 Dffiäiere, 1999 3Jiann mürben gefangen

genommen ; 48 aJiafcbinengeroebre, 54 SDiinenroerfer unb eine 3teoolDer!anone erbeutet.

2lu8 ber franjöfifd^en 3iZad^mittagämelbung: ^n benSlrgonnen, in ber ©egenb

oon gontainesauEs©barme8 fel^r beftige Kämpfe roäl^renb ber ^iad^t. 2)ic S)eutfd^en erneuerten il^re

Singriffe mit einer großen ©rbitterung. Unfere Sinie rourbe mit Slu8nal)me eine8 ©rabenftüdeS

öftlid^ oon S a 9 n überall ge^atten . . . ©troa fünfzig ©ronoten raurben geftern oon unferen g^lug«

jeugen auf ben Sa^n^of oon ©l^allerange abgeworfen, ^n ber 3flad^t oom 8. auf ben 9. ©eptember

bat eines unferer Suftfd^iffe ben Sa^nl^of unb bie gabrifen oon 9ie8le bombarbiert.

10. ©e^Jtcmbcr 1915.

SRörblid^ oon©oud^eg rourbe ein oorgefd^obener franjöfifd^er ©d^ü^engraben genommen unb ein«

geebnet. Sie Sefa^ung fiel bi8 auf einige ©efangene im Sajonettfampf.

Slu8 ber f ranjöf if c^en Slbenbmelbung: 3roei beutfd^e glugjeuge fd^leuberten einige

©ranaten ouf ©ompiegne, roobei fie befonberg auf ©pitalanlagen jielten. ©8 gab lein Unglüdt an

^ßerfonen, fonbern nur einige roenig beträd^tlid^e 3Katerialfd^äben ... ©in Sloiatifsglugaeug rourbe

bei ^angeftsen5©anterre gejroungen, in unfere Sinien nieberjugeben.

äSöHerlrieg. X. 2
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11. <BcpUmt)et 1915.

3JZelbung ber beutfc^en oberften §cerc8Icitung »gl. VIL ©. 226.

12. BtpUmhcv,

2luf einem grofien 2;cil ber g^^ont rege SlrttHerietätigfeit. Erfolgreiche (Sprengungen in ber

(El^ampagne unb in benSCr gönnen nerurfad^tcn ftarfc SBefd^äbigungen ber franjöfifc^en ©räben.

jjeinblid^e g^Iieger roorfen geftern frül^ 33omben auf Dftenbe. ©c^aben ift nid^t entftanben.

^ßerfonen finb nid^t oerle^t.

2lu§ ber fronjöfif c^en 9iad^mittag8nielbung: ®in neuer SBerfud^ be8 geinbeS gegen

unfere oorgcfd^obenen ?ßoften oon ©opigneul oorjubringen, würben rcie bie frül^eren, Boüftänbig

jurüdgefd^Iagen. geinblid^e jjtugjeuge fd^leuberten geftern einige Somben auf ©ompiegne.
13. ©eptcmfier.

S)ie Sage ift unoeränbert.

©in feinblid^eS glugjeug »urbe bei ® o u r t r a i , ein jweiteg über bem 2Balb Don ajlontfaucon

(norbroeftlid^ Don 9?erbun) abgefd^offen. Sic Snfofjen beö erften finb gefangen, bie anberen tot.

14. ©c^jtctnber.

Slu^er teilroeife fe^r lebl^ofter Xätigfeit ber SlrtiBerien cerlief ber Sag faft o^ne raefentlid^e (Sr*

ctgniffe. ®in fc^rood^er franjöfifd^er SSorftof; gegen "ba^i ©d^(eufenl^au§ oon ©apigneul (norb*

raeftlid^ üon 3teimS) rourbe jurütfgefd^Iagen.

15. September.

©in franjöfifc^er Slngripoerfud^ am ^ortmannSweilerlopf würbe burd^ unfer geuer oers

l^inbert.

®in bei SRed^efg (nal^e ber franjöftfd^;ft^n)ei}erifd^en ©renje) beobad^teter jjeffelbaßon rourbe

l^cruntergefd^offen. @r überfd^Iug fid^ unb ftürjte ab.

2lu§ ber franjöfif d^cn 2lbenbmelbung: 3lm ^anat oon berSCigne jur 5Dlarne fonjen*

trierte fid^ bie 2;ätig!eit ber beiben Slrtiöerien auf bie g^ront Serr^sausSac— Sa Sieuoillc,

roo ber g^einb fid^ feit einigen S^agen bemül^te, ung oon unfcrcm SBrüdenfopf oon ©apigneul gu

»crtreiben.

16. ©Ciptembcr.

Äeine roefentlid^en ©reigniffe.

©nglifd^eSHelbung: 2luf beiben ©eiten rourbe lebl^aftc ortitteriftifd^e 3;ätigleit entroicfelt,

oor aüem füblid^ »on Slrmcntiereg unb bei 3)pern. 25rei feinblid^c gtugseugc rourben jum

Sanben gejroungen. ^roii roaren »on unfercn Äanonen getroffen, ^m Saufe bicfer SBod^e fanben

über beutfd^en Sinien 21 Suftgefed^te ftatt. ©Ifmal jogen bie Seutfd^en ben Sürjeren.

17. ©e^Jtembctr.

3n ber ©l^ampagnc rourbe ben granjofen norbrocftlid^ ?ßcrtl^c8 burd^ einen ^anbgranoten*

angriff ein ©rabenftüdE ber feinblid^en ©teEung entriffen. ®in ©egenangriff rourbe abgefd^Iagen.

18. September.

geinblid^e ©d^iffe, bie fid^ t)or S)üttlird^en sagten, rourben oon unferen glicgern angegriffen,

©in 3erftörer rourbe getroffen.

3ln ber giont ift bie Sage unoeränbert. Sie granjofen oerfud^ten oergeblid^, ba§ i^nen bei

^ertl^eg entriffene ©rabenftütf jurüdEjugeroinnen.

21U8 ber f ranjöf if d^en Stbenbmelbung: gn ber ©t)ampagne ^oben roir al§ Slntroort

auf bie 33efd^ie^ung ber ©egenb beg SagerS oon ©l^älong beutfc^e Siroafö öftlid^ oon ©l^aillon

(norböftlid^ oon ©t. 3}li^iel) l^eftig befd^offen. ©in beutfd^er geffelbatton rourbe l^eruntergel^ott.

S?or ©t. aJiif)ieI l^at unfere SCrtillerie eine gro^c 93rüdfe, eine 5ßontonbrüde unb btci ©tegc jerftört.

19. ©cptembet 1915.

©üböftlid^ oon 33 rag an ber ©omme (7 km füblid^ Sllbert) gelang eine auggebel^nte Sprengung

in unb l^inter ber feinblid^en ©teCung. ^xi bem anfd)Ue|ienben, für un8 günftigen ©efed^t l^atten

bie tJronjofen erl^eblidöe blutige SSerlufte. ©ö rourben einige ©efangene gemad^t.

$art roefttid^ ber2lrgonnen rourben fd^anjenbe feinblid^e Slbteilungen burd^ 2lrtiIIeriefeuer unter

fd^roeren Sßertuften oerfprengt.

Sag lebliafte 2lrtiQeriefeuer bauert auf einem großen 2;cile ber fji^ont an.

Stug ber franjöfif d^en 3lbenbmelbung: 9lad^bem bie britifd^e g'Iottc bie beutfd^cn

SQßer!e ber belgifd^en Äüfte bombarbiert l^atte, roar unfere fd^roere SlrtiUerie in ber ©egenb oon
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gtieuport in SSerbinbung mit t^r tätig, inbem fic bic ^Batterien ber bcutjd^en fiüftc befd^of!, bie

auf bog geuer bcr Britifd^cn ©d^iffe antroortetcn. 2lm 31[i§nes3narnesKanaI l^aben toir unfercn

aSrüdEenfopf t)on ©apigneut tro^ bcr beutfd^cn Angriffe bc^iauptct.

20. ©c^tcmficr 1915.

gcinblid^e ©d^iffe, bic SBeftenbc unb 3JitbbcI!crIc (fübrocftlid^ Dftenbe) erfolgloä befd^offen,

sogen fid§ Dor unferem geuer jurüdf. ®8 rourben 2;reffer beoBad^tet.

2tn ber gront feine befonberen ©reigniffe.

SBeftUd^ t)on©ointjDucntin raurbe ein englifd^eä glugjeug burd^ einen beutfd^en Äompffliegcr

obgcfd^ofjen. 2)er gü^rer ift tot ; bcr Scobod^ter gefangen genommen.

95ott ber ^erteibigun^ t>er ftant)rif4)en .^öjle

Svct ©id^etung ber Belgifc^en ^üfte fmb beutfc^e SSefefligunöcn entftanben, bie an--

Öcftc^tS be§ g^cinbeg in jä^em, ntüMelißem ©c^affen oon ber SSefa^ung felbft in nur sroei

bi§ brei ajionaten ausgeführt würben unb je^t ha§ Sanb mit eifcrnem ©ürtel umfaffen.

aSon ber ^oUänbifd^en ©rcnje bi§ nac^ SSJlibbeüerfe ift ber flüd^tige ©anb ber %mm
mit ©tü^en, SScton unb ©tein roo^l ju ber auSgebe^nteften unb flärtften Äüftenbefeftigung

ber SBelt geroanbelt roorben. ^Batterie ftc^t neben Batterie, fc^roere unb fct)njerfte ©e*

fd^ü^c, unb noci^ S'Zorbroeften bro^en permanente SBerfe, bie nic^t nur einen 9lngriff

oon ©ee abjuroeifen fonbern auc^ bie beutfc^en Sanboperationcn on ber JWieuporter^jJront

mirffam ju unterftü^en ^aben. ^3ln nid^tS fe^lt e§ im gort", fd)reibt Sflein^arb

aSenbel ber „^ranffurter ßeitung^ (24. IX. 15), ^^an nici^tS, maS pr artiUeriftifc^en

@d)Iagfertigfeit be§ SBerfeS erforberlid^ ift, nid^t an einem ausgezeichneten gern*

fpred^ne^, nid^t an einer Sid^tanlage, bereu Scitungen bi§ in jeben betonierten Wln>

nitionSraum hinunter, bi§ in bie ©pcife!ämmerd^en ber bli^fauberen Küd^e führen.

Unb betritt man eine ber beiben großen ^eUen, luftigen, bomben* unb granatenftd^eren

^afematten ber SJiannf^aften, bann offenbart ftd^ erfl fo red^t ber ©eift ber Drbnung,

ber über bem ©anjen maltet, ^n 9lei^ unb ©lieb ftnb bie Hängematten nad^ ber

©pinbnummer beg ©injelnen an ben ®ecEen oerftaut, fauber bie 2;ifd^e, fauber bie fielen.

3ln ber SBanb ein ajiinimajapparat unb auf bem gupoben ber ftetS mit äBaffer gc*

füllte 3=euereimer. Unb nor ben !teinen 3^enftern, burd^ bie ber frifd^e ©eeroinb herein*

flreid^t, blühen bie 931umen. Ueberl^aupt SSlumen überall: oor ber ,,ayieffe", wie oor ben mit

©efd^macf möblierten DffijierS* unb ^edtoffijierSwol^nungen, bereu %aä), wie überhaupt

bie ganjc 2lnlage, jum ©^u^c gegen ben g^lugfanb in unenblid^ mü^eooKer 9lrbeit mit

großen, oierecEig auS bem SSoben l^erauSgeftod^enen ©raSftüdEen angelegt ift."

S)ie aSerteibigung ift bem 9Harinetorp§ anoertraut, ju bem bie 3lnfang ©eptember

1914 neu gefd^affene, 9lbmiral t). ©d^röber unterjieHte unb ©nbe ©eptember 1914 t)tm

britten iReferoetorpS angegliebette 3Jlarinebioifion bereits im ®ejember 1914 angemad^fen

war. Unb fte ^at i^re oerantwortungSooUe 9lufgabe mit unerfd^ütterlid^er 9lu^e unb frohem

ÄampfeSmut erfüUt unb bem ununterbrod^encn 9lnftürmcn be§ ©egnerS ftegreid) ftanb*

gehalten. 3ll§ bie englifd^e g^lotte enblid^ am 23. 9luguft 1915 am frühen STiorgen auf ber

^ö^e oon ^no(Je erfd^ien unb gegen V26 Ut|r ba§ g^euer auf ^^ebrügge eröffnete, oer«

Jünbete „^t olamfd^e ©tem" (23. VIII. 15) in Sliefenlettern feinen Sefern : „®in eng*

lifc^eS ©efd^waber üon »iergig ©d^iffen befreit bie belgifd^e Äüfte. 3)ie aSertreibung ber

S)eutfd)cn ift ftc^er; benn ba^ eine fo gro^e ^'lotte unoerrid^teter ^inge wieber abjic^t,

ift eine Unmöglid^feit." Unb boc^ ^at ftc^ ba§ ©efd^waber noc^ am gleichen SUlorgen

gegen V2II U^r o^ne jeben ©rfolg wieber jurücfgejogen.

aSor ber a3efd)ie|ung in ber ^aä)t 00m 22. jum 23. aiuguft ift ein beutfd^er XorpebobootS*

jerftörer oon einem franjöfifd^en Sorpebojäger angegriffen, torpebiert unb oerfenft worben.

®oju melbete bie 9lgentur ^aoaS nad^ ber ,,9^euen ^ürd^er Leitung* (26. YIII. 15) an^

Mnfird^en am 26. Sluguft ergönjenb, ba^ ber ^ommanbant beS franjöftfc^en 2;orpebo*
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jäger§, ba er e§ mit einem oiel ftärferen ©d^iff ju tun ^atte, junäd^ft ein bra^tlofe§

Seiegramm abfc^icfte, um ein ^od^fectorpeboboot Iierbeijurufen, ba§ in einiger ®nt«

fernung Jreujte. 9lber biefe§ tarn erft an Drt unb ©teöe an, al§ ber beutfc^e ^ex*

ftörer fd^on im ©infen mar. 2)ie franjöftfd^en SJlatrofen eilten ben beutfd^cn ©c^iff*

brüd)igen p §ilfe. 2lber fie fonnten fie nid^t aufnehmen, roeil ber beutfdie ^zx^t&xn

nad) ben erften Treffern in bie ©egenb oon Dftenbe flo^, oon wo au§ beutfdie 9lr«

tiUcric auf bie franjöftfd^en ©d^iffe feuerte, ©o mu^te bie ganje, etwa 200 3?lann

ftarte Säefa^ung be§ ^zxii'6ux§ aufgegeben werben.

Ueber bie 3lbroe^r be§ englifc^sfransöfifd^en 3lngrip am 23. 9luguft 1915 berichtete

anfd^aulirfi ein beutfd^er Dffijier in ber „2;ägli(^en Slunbfd^au" (6. IX. 15). ®r

fd^reibt: „®S mar am frühen SJlorgen; aUe§ lag nod) im tiefen ©d^roeigen al§ \6) geroedt

würbe. ®rregt berid^tet ber Soften, in 'iH. 20 fei ttroaS nid)t in Drbnung. SJlit wenigen

©ä^en bin id^ oben unb meine 9lugen bohren firf) in ba§ 2)unfel ber ^rü^bämmerung.

33ergeblid) fpä^e id^ ^inauS. SJieine 9lugen muffen fxc^ erft an bie Dämmerung ge»

wohnen, bann fällt mir weit auf h^m SEßaffer ein fd^wimmenbeS @twa§ auf. 2Ba8

mag'S wo^t fein? Unb fd^ärfer werben meine 3lugen, bringenber ba§ Jöerlangen, ^lar«

^eit 5U l^aben. 93alb ernenne id^*§: @§ ift ein S)ampffa^rjeug ! ®in jweiteS folgt i^m!

Unb bie 93ruft weitet fid^, ba§ ^erj ^üpft oor fjreube: bie ©nglänber, bie (£nglänber,

enblid^, enblid^! ©ie foHen un§ fennen lernen, ^offentlid^ fommen fte ^eran, lange

genug l^aben wir fie oergeblid^ erwartet; neun ooUe SJlonate l^inburd^ ^aben wir ben

9lugenblicE erfe^nt, ba wir i^nen unfere SÖßad^famteit beweifen uub unfere ©efc^offe

jum ®ru^ entgegenfenben könnten.

^aS Kommanbo ergebt: ,,3llarmorbonnansen unb ©ignalperfonal rau§! — Slelep^one

befe^en! ;^n wenigen 3lugenblidEen ift ber SBefe^l ausgeführt unb jeber an feiner ©teUc.

^njwifdlien waren au§ ben jwei jwölf wir!Iid)e englifd^e ^rieg§f(i)tffe geworben mit Kur2

jur ^üfte. S)ie Sllarmorbonnanjen erhalten Sefe^l: „Sllarm!" Unb burd^ ^ei^nfpred^er

ge^t bie STlelbung an bie ©teöcn. 9Jlein ®Ia§ fud^t injwifd^en weiter auf bem SBaffer, unb

wäl^renb id^ mi^ mit ber ©orge plage, ba§ bie jwölf ®nglänber oielleid^t fd^on wiebet

einen anberen ^ur§ ^aben tonnten, fe^e id^ immer me^r unb me^r britifd^e ©d^iffe auS

bem SUlorgennebel auftaud^en. S)rei^ig ©dl)iffe jä^le idt) unb fofort gel^t bie 2Ba^rnel^mung

burd^ bie ©prec^apparate weiter, ^^ßerftörer, größere ^rieg§fd^iffe, g^lugjeugmutterfd^iffe,

S;ran§portbampfer unb größere unb tleine g^ifd^bampfer. ^ur§ fämtlirf)C Je^t etwaS

öftlic^
—

" wirb bie SSJlelbung fortgefe^t.

Unten rücfen wä^renb beffen bie Kompagnien in ©eferf)t§ftellung. 9ltle§ wie auf bem

©jerjierpta^. S)ie iRo^re ber Batterien red^t§ unb Iin!§ bre^en langfam nad^ ben

©c^iffen unb fud^en i^r QxzL Wlan fielet e§, wie bie SJlannfd^aft banad^ fiebert, i^re

©d^iePunft jn beweifen, wie fte barauf brennt, bort in ben bunten ©d^warm oon ©d^iffen

^ineinjufeuern. %od) ©ebulb ifl geboten, benn no^ ift eS nid^t fo weit.

^eUer unb geller wirb'S injwifd^en. ®er Sag !am auf leifen ©o^len gefd^lic^en unb

brachte eine fc^öne gernfid^t mit. Wlit bem ®lafe fonnte man je^t 48 ©d^iffe beutlic^

ernennen. 48 ©d^iffe festen alfo bie ®ngtänber ein, freilid) ni^t bie beften, um un8

anzugreifen unb un§, bie Küflenwad^t, ju erfdjüttern. S^iemanb bei unS jweifelte baran,

ba| e§ felbft biefen oielen ©d^iffen nid^t gelingen würbe, un§ tlein ju befommen. ©iege§»

juoerftd^t lag auf allen ©efid^tern, beutfdie SUlarinetruppen fürd^ten Jeine ®nglänber.

Unb bie aJlelbungen unb SJefe^le folgen ^in unb l^er. ®nblid^ war ber ßeitpunJt

gefommen, ba bem ©egner ber erfte ©ru^ entgegengefanbt werben tonnte. S)rö^nenb

trad^te bie ©aloe unb l^unbert 9lugen fpä^ten il^r nad^. ^u turg! 2Hfo bie jweite;

aud^ fie ging noc^ ju turj, bie britte aber fa^ bereits mitten gwifdien ben feinblid^en

©d^iffen. ^olj unb f^warjer SRau^ ift p fe^en unb wir fteUen eine SücEe feft. ®e«
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troffen, gut getroffen! %a§ l^e:U bte Scgeiftcrung, unb ©aloc auf ©aloe wirb abgc«

fc^tc!t, mitten jroifc^en bte fetnblt($en ©c^iffe. ®tn fefte§ ^tel gibt e§ nid^t me^r, bcnn

SRauc^rooIfcn oer^inbern jebe g=ernfirf)t. ®iefe Slaud^njoÜen aber I)at ber geinb teiber

baju benu^t, roieber umpbre^cn unb ba§ SBeite p fuc^en. S)od) änbcrt er, roie e§

fc^eint, roieber jögernb feinen ®ntf^Iut. ®r fät)rt nac^ S'iorben unb eröffnet bann felbft

ba§ ^euer. 2Bir beobad)ten bie 9luffc^Iäge. ^ebcr ©d^u^ roirb beffer. S)a beginnen

wir ebenfaUS roieber ^cl§ geucr unb antworten, wie c§ f^eint, nid)t ganj erfolglos. ®§

bröbnt unb fracfit. ®ie ®rbe h^ht unb bie Suft roirb bid, g=enflerfd^eiben faUen üirrenb

p SBoben unb bie 2üren fpringen auf. ®a§ ^auS gittert, ©taub, S^lauc^ unb Qualm

nehmen einem ben 9ltem unb oer^inbern jeben ^M in§ SBeite. 9lbcr jeber fielet auf

feinem Soften unb tut feine ^flic^t." 9H§ e§ flar rourbe, waren bie ©nglänber oerfci^rounben.

^od) zweimal oor ber großen frangöfifd^senglifi^cn Dffcnfioe, am 7. unb 19. ©eptember

1915, ^aben englifc^e fSriegSfc^iffe einen 9lngriff auf Dftcnbc oerfud^t. Ueber ben 3lngriff

com 7. ©cptember ift bem „^Berliner ^Jageblatt" (16. IX. 15) oon feinem ©onberbcrid)t<'

erftattcr foIgenbe§ gefd^rieben morben: „^w^^^fi »würben oon ber äu^crften ^ront glieger

gemelbct. 9Iber crft gegen SJlittag oerfc^roanb ber ^unfifd^Ieier, unb ba§ SCßetter mürbe

!lar unb fic^tig. Unb fofort tamcn fte. gamog Ijoben f:d^ bie eleganten meinen 9Ippa=

rate oom flarblauen ^immel ab, unb i^r feine§ metaUifc^eS ©ingen fam nöl^cr unb

nöfjer. 2Bof)I ein 5)u^enb roaren in ber ßuft. ^aum Ratten unfcre erften ©ranatfd^rapneUS

mit unterne^mungSluftigem pfeifen bie JRol^re oerlaffen, um ben roeilen SSögeln oben

einen guten 9Jiorgen p n)ünfd)en, unb !aum Ratten un§ bafür bie granpfen au§ 9'iieu«

port bie erften ©ranaten ^erübergcfd^icEt, bie bumpf auf bie ®rbe nieberplumpften, ba

rief ber ^ünenpoften mit einer ©timme, bie ft^ cor 3lufregung überfc^Iug: ,,^ie eng«

lif^e glotte!''

yiaiS) einer ©tunbe üxoa roaren aUe gliegcr prücEgetrieben. S)er le^te oerfolgt oon

einem unferer Kampfflieger, ^er Fliegerangriff ober ber ,,91ufflärung§ritt'' roar alfo

mi^glüdt. ®in paar bomben, bie au§ ben Süften fomen, roaren baneben gefallen, ^n»

jroifdien ^atte bie englifc^c glotte brausen auf ^oI)er ©ee ftd^ in einer langen Kette auf«

gefteUt. ©enau oierjig gal)rjeuge !onnte man ptjlen. 9Siele !leinere, aber aud^ eine

ainjalil ftarfer Krieg§fc^iffe. ©ro^e Kreujer nad^ i!^rem %r)v. Unb auf benen bli^te e§

balb auf. ®rft einjeln, bann in Sreitfeiten, unb nad^ einer ^aufe rollten bie 2)onner

über ba§ leid)tberoegte Sßaffer I)erüber. 3lbfc^üffe. ®em roeftlid^en S;eil ber Küfte galten

fte, roie roir „fpürten", nic^t. 3llfo Oftenbc, ober bod^ feine nädE)fte öfllic^e Umgebung—
bei un§ blieb e§ rul^ig, benn bie ©nglänber lagen „fern oom ©d)u^". ©ie glaubten

roenigftenS au^er^alb be§ ^euerbereidig ber Küftenbatterien p fein. S3alb aber foUten

fte eine§ anberen belehrt fein.

©eroaltig, brö^nenb löfte ftd^ irgenbroo in unferer 9^ät)c eine ©aloe unb mit bro^enbem

Sörummen fauften bie 9fliefengefdf)offe einer erft oor lurjem an geeigneter ©teUe aufgefteHten

§aubt^enbatterie auf ©ee l^inauS. „3^i . . . . a!" @in ^ubelruf oon ben Sippen aller, bie

mit l)offenber Ungebulb auf ba§ SOBaffer I)inau§fd^auten. ®in neuer 2;rumpf, ben roir

au§fpielten, mit bem bie ©nglänber, al3 fte ftd^ brausen gro^fpurtg l^inlegten, !aum gc*

rechnet l)aben roerben. Sang mögen roo^l i^re ©eftd^ter geroorben fein, al§ je^t — fd^on

na(^ ben erften ©(^üffm — fnapp oor unb l^inter i^nen ungelieuere SOBafferfäulen l^od^*

ftiegen, al§ bie beutfd^en ©ranaten il)nen „um bie Sfiafen pfiffen". Unb ba gang beutlid^

ift'S p er!ennen — ein 2;reffer! §urra. S3erg{)od^ fteigt meiner ^ampf in bte Suft.

^er 9Jiafd)inenraum? Unb fd^on legt ft(^ eine§ ber anberen großen Kampffd^iffe oor

ba§ getroffene unb fc^leppt e§ roeg — l)inter bie 3=ront. . . .

SOBte er gekommen roar, fo oerfcl)roanb ber ©nglänber roieber. SSalb, fel)r balb. ©eine

gro^e aiftion, bie „erfolgretd^e 'J)emonftration", roar fläglic^ oerpufft. . . .
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«Später fam nod^ eine 3tntn)ort auf unfcr g=euer au§ bcm ©übrocften. hinter 9'lteuport

Ratten bic g^rangofen ein ncue§, fel^r roeittragcnbeS ©cfci^ü^ aufgcfteHt, um mit i^m ben

feit ber Sefd^ie^ung oon 2)ünfird^en red^t übel angefrfiricbcnen beutfd^cn „kttgen SJlaj"

einigermaßen paralgfieren ju fönnen. Wlit i^m, ber ben 5)eutfc^en al§ „fcl^roarjer ^eter*

fe^r rao^I befannt ift, tafteten f:e bc§ ©elänbe ab, ba§ fte nid^t überfe^en fonntcn. ®in

SButanfaU! 9lber fd^Iießlid^ fanb aud^ ber ,,fd^n)arje ^eter* bie ©adie langroeilig unb

^üUtc fid^ roieber in ©d^roeigen."

aim 8. September 1915

Ueber ben crfolgreidfien ©eptemberfturm in ben 9lrgonnen bei bem roürttembergifd^c

unb lot^ringifd^e S^ruppen unter g^ü^rung be§ ®eneral§ o. fSJlubra bie in bie beutfd^e

Sinie bogenförmig oorbringenbe fran^öfifc^e ©teHung über ^ubertu§rüdEen, S^armeba^«

tat unb §ougettemuIbe einbrücEten, ift im ,,UImer S^agblatt" (17. IX. 1915) ein au§*

fü^rlid^er 93erid)t erfd)ienen. ®arnad^ mar ber Singriff auf ajüttrood^ ben 8. ©ep*

tember 1915 angefe^t roorben. ^^un!t 8 U^r morgen§ bei ^eUem fd^önem ^erbft*

roetter begann ba§ ©dl)teßen ber beutfd^en SlrtiHerie. ^ebe Sefunbe mehrere ©jplofionen

ber g^elbgefd^ü^e, ^aubi^en, SUlörfer oerfd^iebenen ^aliber§, leidste, mittlere, fd^roere

SJlinen. ®aju btc 9lbfd^üffe, ba§ ®d^o in ben 2:älern unb <S(i)lniiitzn. SCßä^renb

biefer ßeit warteten unferc fd^on bereit gefteUten ©turmtruppen in ben tiefeingegrabenen

©toUen unb S)edEungen. ®ie franjöftfdie 2lrtillerie fd)oß erft nad^ einiger ^eit gegen

bie beutfd^e 3lrtillcrie unb bann auf bie beutfd^en ©teüungen, !onnte aber bie oor*

berften beutfd^en ©räben nid^t belegen, ba fte p nal^e an ben eigenen ©räben lagen.

3lud^ ba§ ©elänbe l^inter ber fransöftfdfien 3^ront rourbc oon un§ oon einzelnen @e«

fd^ü^en fc^roeren ^aliber§ auf ben mutmaßlichen §auptftraßen mit g^euer belegt. Sßeiter

entfernte Sager unb einzelne Drtfd^aften finb babei oon befonberS fdl)roeren aHörfern unter

g^euer genommen morben. Um 10 U^r 57 ^in. oerlegte bie beutfd)e SlrtiHerie i^r

§euer feinbroärtS, bamit bic injroifclien nad^ ben oorberen Stnien gezogenen beutfd^en

©turmtolonnen nid^t gefä^rbet raaren.

^uniEt 11 U^r ging e§ lo§. SJlit ber XoUfü^n^eit unb berounberunggroürbigen

2;obe§oerad^tung ber Slrgonncnfämpfer ftürjten bie ©turmtolonnen oorroörts, fo raf(^

fte tonnten; e§ muß ba§ pfqd^ologifdt)e 9Jloment ber Ueberrafdjung au§genu^t raerben.

®er erften Sinie folgten balb weitere al§ SSerftärfung, bann bie gefürdf)teten ^OZafd^inen»

geroe^re, mä^renb Sleferoen al§ 9lüd£^alt bereit geftellt mürben. %k 9lbfd^nitt§!omman«

beure unb bie ^ö^eren ^^ül^rer Ratten ftd) nod^ befonbere Sleferoen gur SSerfügung ge«

fteUt, bereu Eingreifen nur in Iritifd^en 3lugenblidten gebadet mar. 5)aju fam e§ aber

nidE)t. ®er ungeftüme Offenftogeift unferer braoen Seute brad^ rafd^ jeben oerfud^ten

SBiberftanb oornel^mlid^ mit ^anbgranaten, unb bie Sefa^ungen ber beiben erften

®räben waren mit aUem, roaS brinnen mar, gefangen. S^iur in ber SDZitte beim britten

©raben roaren nod^ SD^iafdliinengeroe^re in 2;ätigfeit unb einzelne ©rabenteile nid)t ganj

niebergetämpft. ®ine ©turmfolonne be§ linfen ^lügelregimentS na^m, oon hinten in

einen ©teinbrud^ einbringenb, bie ganje Sefa^ung won 60 SPlann gefangen."

©in beutfdf)er DffijierfteUoertreter, ber eine ber ©turmfolonnen anführte, fd&ilberte

feine ©rlebniffe in ber „%äQlx<i)m gflunbfd^au" (23. IX. 1915). ,,^rei ©tunben/' fd)reibt

er, „faßen mir in einem So^, roie dn ©arg fo groß, ju oier SJlann. ©ie ©rbe brö^nt

unb gittert un^eimlid^. SJlit aller 9lnftrengung , einer ^iflo^^^te unb einem ©djludE

Äaffee fud^t mon ber UebeHeit, bie infolge ber ®rberfcl)ütterungen un§ ju überfallen

bto^t, §err ju rocrben. aSiele, barunter id^, fmb nüd^tern geblieben im ^inblidE auf

einen etwaigen S8aud)fd^uß.
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9 nf^x — 10 U:^r — IOV2 Ul^t! 2Bic baS 3;icfctt in einem Utjrmac^erlabcn, fo

fd^nea ge^en bie ©jplortonen oor fic^, !rad)enb, berftenb, jerrei|t ber ©ta^l ber ®e*

jci^offe. — ®ine un^eimlid^e Slu^e folgt ber erften Sfleroenanfpannunß. §atalt§mu§

ober SBurftigteit oor bem, n)a§ folgt, übertommt mic^!

®a! — tad — tad — tad! — ein franjöftfc^c§ 3Jiafci^inengcroe^r, al§ rooUtc eS

un§ roarncn, ^inübersufommen. ©ott man ben franjöftfc^en Soften berounbern ober

über unfere Slrtiöerie fluchen?

10.50 U^r! 3flociömal§ fpeicn fämtlid^e ülo^re Zot unb aSerbcrben. — 2)ie franjörtfc^e

3lrtiaerie fd^roeigt, fd^roeigt un^eimlic^. 24 Seitem flehen jur Sßetfügung. Sößtr muffen

in jroei 9lbteilungen fpringen. SJieine Sente fteUen fic% anf; anf ben ßeitern Ijodt ber

erfte ^ng. 5Die ^löte in ben SD^lunb, bie U^r in bie ^anb ! ^06) eine SJlinutc — eine

^olbe — eine oiertel! ©d^ritt tönt ber ^fiff. (Sleid^jeitig legt bie SlrtiUerie baS g=eucr

roeiter oor.

®er erfte Bug ift je^t auf ber oberften ©proffe. SBieber ein ^fiff. ©eroe^rriemen

in ben aJlunb, bie Seitern ^od^! S)a trommelt ba§ feinblic^c ^Jlafd^incngeroe^r; ein

Unteroffizier fällt jurüdC. SSorroärtS, lo§, lo§!

Ueber ben erften ©raben, ben jroeiten, über Unterftänbe, SSlocE^äufer , burd^ 3Jlinen*

unb ©ranattrid^ter, über bie in ©räben ^odenben fjranjofen ^inmeg! ^ux weiter!

5)ie Sunge pfeift, bie 35eine raoUen oerfagen, ba§ ^urra ge^t in ©tonnen über . . .

Ueber ba§ oon un§ befd^offene SlrtiUeriegebiet fmb mir ^inroeg.

%uxä) eine ©cl)lud^t, auf ^änben unb ^Jü^en, fud^en bie ^^ranjofen auszureißen.

55a§ 5)idic^t fommt, barin 3)ral^tl^inbcrniffe oon mehreren SUletern ^Breite. S)ra^t-

feueren ^erau§! Ueberrounben!

50lit bem ©eitengeroe^r roirb bo§ ®idid)t geteilt. 0led^t§ fe^e ict) bie jroeite ©d^tu^t.

2Bieber i^ren redeten ^amm entlang ! 2lud^ barüber ift ber ^"8 ^inau§. 3lm jenfeitigen

^amm fe^e id^ ben fog. ^gelben ©raben". (®r mar auf ber ^arte mit gelbem ©tift

oon ber iBrigabe geseid^net.) „^alb red^tS, marfd^, marfd^, ^urra l" ©(^on ^aben mir

i^n! aSor mir, etwa 60 3Jlcter, noc^ ein tabellofer ©raben. 9luf i^n! S3alb ift er in

unferen Rauben. 3Bir ftnb über unfer ^iel ^inau§. 9llleg, roaS hinter un§, ift über*

rannt. %ai ju erlebigen, ift ©ad^e be§ britten 3wö«§ w"i> ^^^ jel^nten Kompanie.

^od^ oben auf bem ©ipfel fe^e id^, wie fie bie ©räben aufräumen, ßu meinen

5ü|en liegt ba§ franjöf^fd^e Sager. %a !ommt ber langerfe^nte ^ug bie ©d^lud^t

herunter. %k eJranjofen rooUen fliegen unb laufen in bie 5lrme ber zehnten ^om*
panie, bie gerabe au§ bem e^arme='93ad^tal in bie ©d^lud^t einbiegt, ^s^t motten fie

ben gegenüberliegenben ^ang hinauf: meine Seutc roerfen Jpanbgranaten. ®a miffen

fte, ma§ bie U^r gefdalagen ^at; fte ftnfen auf bie ^nie unb werben gefangen, ^d^

atme auf; in meinem Mden ftnb feine 3=ranjofen mel^r. ©ofort wirb ber ©raben in

aSerteibigung§8uftanb gefegt für ben ©egenftoß, ber balb fommt.

2Bir beglüdtoünfd^en un§ gegenfeitig unb lad^en un§ au§, benn bie aSafeline, bie mir

zum ©c^u^ gegen ben beißenben ©aSqualm in bie 9lugen gefc^miert l^aben, ^at pdf) mit

^uloerrauc^ bur^fe^t. ®er ©d^roeiß fommt baju, bie SSlutfpri^er, teil§ frembe, teils

eigene oon ben jerfd^unbenen ^änben unb ©eftd^tern, bie jerriffenen Kleiber, befonberS

bie SBeinetuiS, für V3ä(i)z ber ©tad^elbra^t eine befonbere SBorliebe ju ^aben fd^eint:

mir ftnb je^t in fold^em 2lu§fe^en barbarenartig, ©iner oerftdliert bem anberen, baß

er einen betrübenben Slnblid bietet. 2ßir taufd^en ©rlebniffe au§. Soften, bie bi§ Sa

^arafee fc^auen fönnen, liegen weit oor unb roerben im S^iotfatte fd^on roarnen. '^ad)'

mittag? gliegcrmelbung: ,,5Der geinb ^olt Gruppen auf 9lutomobilen ^eran. SSorftc^t!''

5)ie SCßarnung ift überpfftg. SCßir roiffcn, mir muffen e§ bod^ roieber ^olen, roenn mir

etroaS aufgeben.
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®ic Seuc^tpijtolc wirb wieber gelaben, je^t mit einer anberen 3^arbe, al§ ein ßeiciien,

ba^ wir angegriffen werben. ®rün l^atte id^ abgefc^offen, jauc^aenb; e§ ^ic^: „%tx

oorgefc^riebenc ^untt ift erreicht!"

9lQd) bem fc^on jitierten aSerirfit be§ ^^Ulmer XagblattS" waren bie bcutfdjcn SScr»

lufte gering. ^@ine 9lu§na^me, bie un§ allen nal^e ging/' ^ei^t e§ bann weiter, „war
bie Syielbung, ba^ bei einem Sflegiment brei ^ompaniefnl^rer ^elbenmütig an ber ©pi^e

i^rer Kompanien gefallen waren. 2)ie franjöfifd^en ©räben waren fe^r ftarf befe^t

unb mit Dielen SJlafc^inengewe^ren auSgeftattet, aber unfere lange unb grünblid^e 3lr*

tiHerie* unb SDtinenoorbereitung lic^ biefe SSefa^ung nid^t jur ©eltung tommen unb

crflärt unfere für ben Sßeften noc^ nic^t erreichte SSeute (ogl. 6. 17 unb 25).

^njwifd^en war bie norberftc Sinie mit ®infa^ aller Kräfte beflrebt, ba§ erreidite

feftju^alten. S)ie§mal würbe fein neuer ©raben gebaut, fonbern ber franjöfifd^e ^aupt*

graben al§ ©tellung gewäl^lt, weil unmittelbar baoor bid^ter SOSalb begann unb ba§

©elänbe fid^ fenfte. S)ie Sßerteibigung§linie würbe umgebre^t, ©ta^lfd^ilbe würben

eingebaut, 9lufräumung§arbeiten oorgenommen, au§ ben Unterftänben, foweit fte noc^

benu^bar waren, lebenbe unb tote 3^ran§ofen geholt, SSerbinbung mit ben 3^ad^bar»

abteilungen gcfud^t unb ^crgefteHt. ®ie Unterführer orbneten bie Sßerbänbe unb fud^ten

an ^anb mitgegebener ©fijjen genau feftjufteUen, wo fte waren. S)a§ flingt etwa§

eigentümlid^, ift aber fo; e§ ift nämlid^ fe^r fd^wierig, in bem ©ewirr oon ©räben
einen UeberblicE ju befommen. 9lud^ galt e§, bie ©räben mit ©anbfäden ftarf ju

»erbämmen, bie mit ber feinblid^en ©teUung in SBerbinbung ftanben . . .

^n ben 58erbinbung§gräben ^errfd^te injwifd^en ein reger 3Serfel^r: SSerwunbete

würben oon unferen unermüblid^en unb aufopfernben Kranfenträgern jurüdgebrad^t,

©efangene fluteten, nur gefül^rt oon einigen 8eidE)tocrwunbeten, prüd; nad^ oorwärtS

gingen SScrftärfungen, SJlunition unb ^rooiant. 5)abei mu^ man bcbenfen, ba^ ein»

jelne ©räben immer unter SlrtiUeriefeuer lagen. %k erften aSerwunbeten fuhren in

einem Sajarettpg fd^on abenb§ 7 U^r nad^ ^eutfd^lanb . . .

a^alb famen in ©d^aren bie ©cfangenen. ©ic würben beim Unterftanb gejault, einzeln oer«

l^ört unb bonn p einem ©ammelpunft gefül^rt, wo fte Ulanen jur 2Beiterbeförberung über»

geben würben, ^er ©inbrudC, ben bie SJiannfd^aften machten, war fein guter, ©el^r gro^e

9llter§unterfd^iebe, alte oerbraud^te ©efld^ter mit minberwertigem 3lu§brucf, ©eftalten wenig

militärifd^, unanfe^nlid^, flein unb frumm, oiele aSriUenträger, augenfc^einlid^ 2mU, bie

nad^gemuftert worben woren. ®ie ©timmung war gleid^gültig, fte waren alle be§ Krieges

überbrüfftg unb fro^, au§ ber „^'6üi ber Slrgonnen* p fein, ©efleibet waren bie Seute

burd^weg gut unb neu, alle Ratten ben neuen §elm, ber ganj praftifdi fein mag, aber

namentlid^ in ber 3Jlaffe unfd^ön unb plump au§ftel^t. ®ie oielen Dfftjiere, bie gefangen

würben, mad^ten einen guten ©inbrucE, mit 3lu§nal^me einiger älterer SeutnantS, bie

au§ bem Unteroffijierftanb ^eroorgegangen waren. S)ie Dffijiere waren über ben

©tanb auf ben oerfdjiebenen KriegSfd^auplä^en genau unterrid)tet. ©ie meinten, ba§

Stu^lanb fertig fei unb ba^ e§ bie Hoffnungen auf bie Dffcnftoe auf Berlin unb

2Bien nid^t erfüllt ^abe. ©§ fei ben g^rangofen aud^ gleid^gültig, wenn ^olen oerloren

ginge, aber aSelgien unb ®lfa^»Sotl)ringen mü^tc unbebingt erobert werben, ©inige

meinten, bie gro^e Dffenftoe fäme erft im 3=rüt)jal)r 1916, bi§ bal^in wäre bie gro^e

Slrmee Kitc^encr§ fertig unb aud^ genügenb aJlunition oor^anben. ®§ würbe aud^ bie

Slnftd^t geäußert, e§ gebe gar feine gro^e Dffenftoe me^r, ^ranfreid^ fei am ©nbe feiner

Kraft unb bie 2lnfünbigung ber Dffenfloe gefdie^e nur, um ben etwa§ gefunfenen ^dut

JU lieben unb ba§ aSolf, ba§ beginne, ungebulbig p werben, ju beruhigen, ©in Kapitän

ber Steferoe fam erft am 11. ©eptember au§ einem Unterftanb ^erau§, um ftd^ ju ergeben.

@r ^atte ftd^ hinter ©anbfäcfen oerftedt unb wartete auf einen ©egenfto^, woburc^ er
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Befreiung erhoffte, ©e^r rcid^ war ouc^ toieber bic S3eute an S3efe^I§bud^cm, hatten,

©fijjen unb S:agebüd)ern, bte unoorftd^ttgerroeife in W oorberften Sinien mitßcnommen

werben. 2lu§ legieren ergab ftc^, ba^ bte Stcgimenter 70 unb 270 bis oor einigen

SQSod^en vox 3Irra§ gelegen unb bort fc^r gelitten Ratten. Wlan oerfprad^ einen SGßeci^fel

an einen rul^igeren 2;eil ber ^Jront; jte famen bann in bie Slrgonnen, oom Stegen in

bie 2;raufc. 2lu§ oerfd^iebenen Slufjeid^nungen ge^t weiter ^eroor, ta^ bie franjöfifc^en

S^ruppen nid^t imftanbe fmb, c§ länger al§ jroei aJlonate in ben 9lrgonnen au§ju^alten.

©in frangöftfd^er Offizier fagte, e§ errege bie ^iid^fte aSerounberung hti ber ganjen 3lrmec

oon aSerbun, ba^ bie beutfd^en 3;ruppen nun fd^on ein ooUeS ^a^r ol^nc SBed^fel im

aOBalbe auS^ielten unb bo^ hierbei "öa^ 16. 9lrmeetorp§ unb bie SOBürttemberger immer

erfolgreid) offenfto mären.

%zt 8. ©eptember ging ru^ig ju ®nbe. $ie unb ha mürben ^anbgranaten geroorfen,

bie fransörtfd^c 9lrtiHerie mad)te abenbS einige i^rcr berühmten 3=euerüb erfälle, aber unfere

braoen Seute fonnten weiterarbeiten am 3lu§bau ber gewonnenen ©teUungen. 9lm

SD^orgen be§ 9. ©eptember gegen 2 Ul^r begann plö^lid^ ein furd^tbare§ 2:rommeIfeuer

ber feinblid^en Slrtitterie, ber aud^ unfere antwortete, fo ba^ bie ®rbe hzht^. ^a6) einer

falben ©tunbe wieber S^lul^e. ÜBir Ratten einen ®egenfto§ erwartet, e§ fam aber feiner.

2)ie rege 9lrtitlerietätig!eit jebod^ bauerte weiter; e8 wä^rt immer eine SEBod^e, bi§ fi^ bie

Sfieroofttät ber g^ranjmänner narf) einer fo wud^tigen Ohrfeige gelegt ^at."

S03ie ^odf) ber Slrgonnenfieg oom 8. (September oom Dbertommanbierenben ber V. 3lrmee,

bem beutfci)en Äronprinjen eingefd^ä^t würbe, geigt fein 2:elegramm an ben ^önig oon

SBürttemberg, ba§ nad^ bem ,,SCßürttembergifd^en ©taatSanjetger" (11. IV. 1915) lautete:

„®§ ift mir eine gro^e g^reubc, S)ir wieberum melben ju fönnen, ba^ brei deiner 9legi»

menter im SSerein mit brei preu^ifd^en 9legimentcrn im 3lrgonnenwaIbe mit großem

©d^neib unb tabetlofer SQBirfung mehrere feinblid^e Stellungen im ©türm genommen
^aben. ®§ würben hierbei 2050 ©efangenc, 50 ajlafdl)inengewe^re, 48 SJZinenwerfer,

eine SteDoloerfanone, 100 gro^e glügetminen unb oiel SJlaterial erbeutet."

Um bie aSeunru^igung, bie ba§ ©erü^t oon bem beutfd^en Slrgonnenfteg in g^ßw^
reic^ oerurfad)t ^atte, ju begeben, ift am 11. ©eptember 1915 burd^ bie $aoag*2lgen»

tur eine ben S^atfad^en bireEt wiberfpred^enbe SJiitteitung oerbreitet worben, bie d^araf»

teriftifdf) ift für bie lügnerifc^e 3lrt, mit ber ba§ franjöftfd^e ^ublifum über bie ®reig*

niffe an ber 3^ront unterrit^tet wirb. (£S ^ei^t barin u. a.: %xo1^ ber ^albamtlidfjen

beutfc^en ®epefd^en, wcld)e irrezuführen oerfud^en, gelangte ber mit mäd^tigen SBaffen

unb SJiaterial burd^gefü^rte 3lngriff ber 2lrmee be§ Kronprinzen am 8. ©eptember ju

feinem nennenswerten ®rgebni§. ®er 3^einb l^at nur an einigen fünften auf einer

iJront oon ungefähr 1200 ÜJ'letern in bic franjöfifc^en ©räben einzubringen oermo^t.

S)er fogleid^ jum ©teilen gebrad^te 3^einb erneuert pergeblid^ feine Eingriffe unb mu^te

ben Kampf aufgeben. ®er beutf(^cn Dffenfioe ift e§ nid)t gelungen, bie Sage ber

einanber gegenüberfte^enben 3;ruppen ju oeränbern; fte toftete jebod^ bie S)eutfd^en

wenigftenS gleiche aSerlufte wie bie franjöftfc^en Siruppen. ©eit bie airmee be§ Krön*

prinjen in ben 3lrgonnen tämpft, ^at fic feine aSerfd^iebung ber g^ront oon flrategifdjer

aSebeutung erlangt, ^n einem l^a^re oerlor ein einjigeS 3lrmeeforp§ me^r al§ 40 000

3Jlonn. 2)ie 3lrmee be§ Kronprinzen in i^rer ©efamt^eit oerlor me^r al§ 100 000 SUlann.

©cneral ^umbert, ber al§ Sf^ac^folger be§ ®eneral§ ©arail (ogl.VII, @. 253) in ben Tirgon*

neu befehligte, gelang e§ nid^t, ben ^eutfdien i^ren ©ewinn audf) nur teilweife wieber ju

entreißen. ®r begnügte f:d) bamit, bie Entfernung ber ^reffe=a3erid^terftatter oon ber

3lrgonnenfront zu oerfügen unb nac^ SDlitteilungen be§ ^Sofal^^lnzeigerS" (10. IX. 15)

bem ®eneralifrxmu§ ^offrc bic Slroftmelbung zu fenben: „®§ ift ben S)cutfd)en nic^t

gelungen, unfere ganze ^ront zu burc^brerf)en."
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(Epifoben

®nglifc^c aJlarmelabe

SDtaurtcc 93arreg, ber auf ©inlabung ber englifd^en Stegterung aud^ btc englifd^c

Slrmce befid^tigte, veröffentlicht im „®6)o be ^ariS" eine Steige oon Slrtifeln, in benen

er anfd^aulirf) fd^ilbcrt, roaS er ju fe^en bc!am. Unter anbercm erjä^It er nad^ ber

Überfe^ung ber „93offtfc^en Leitung" (22. IX. 15) foIgenbe§: ^Xatfac^c ift, ba^ ber

©nglänber nur toSge^t, roenn er gut ernährt roirb. ^n 2;ron§oaaI roar eS eine ber

größten ©orgen Sorb 9lobert§, ben betrieb ber ^futenbantur auSjubauen unb p oerooU»

fommnen. Ratten bie ©olbaten i^r Sfloaftbeef, fo fc^Iugen fte fttf) gut. ^^x Drgani§mu§

roiberfte^t nid^t ber (Sntbe^rung, rote ber unfrige. Unb fd)Iic^lict) ! ©ie ^aben i^re ©e^

roo^n^eiten, i^re ©ittcn, i^re Srabitionen ! ©elbft roenn i^re aSorgefe^ten ftd^ fträubtcn,

fte Rotten fid) bod^ banad) ju richten! SDtan mu^ bie asölfer nehmen, roie fte fmb.

®tn ©eneral infpijiert unb fragt ben bienfttucnben Dffijier: 3ÖBa§ fagcn bie Seute?

@ie roünfd^en etroaS me^r ©emüfc unb rocniger iJIeif^.

®ut. SQSaS nod^?

@ie beflagen ftd^, ba§ man i^nen immer biefelbe SJlarmelabe gibt.

Unb ber ©eneral antroortete: SD^an mu^ aud^ mit ber ÜWarmelabe abroecöfeln.

S)er 3=rajijofe, ber biefeS ©efpräc^ mit anl)örte — Säarrög bejeid^net rool^I bamit ft^

felbft — tonnte fein ©ntfe^en barüber nicbt »crbergen. „2Bie?" fragte er ben ©eneral,

al§ fle allein roaren — »biefc Seute ^aben täglich jeber feitie Station 9JiarmeIabc. Unb
@ie geigen f\6) roegen be§ UmftanbeS beforgt, bafe e§ ftet§ ©rbbeermarmelabe ift. @ic

oerfc^affcn i^nen audE) Pflaumen» unb Kirfd^enmarmetabe . . .V" ^^m aiugenblidC il^rer

®inftettung in§ ^eer/' erroiberte ber englifd^e ©eneral, „^aben fte bie ^wf^^^crung er*

galten, ba§ fte in einer oor^er mit i^nen ocreinbarten SÖBeife oerpflegt roürben. äBir muffen

biefe aSerpflic^tung innehalten."

©ine anbere ®efd)id^te oon nielen: ^:^n einem großen 2)cpot roeigern ftd^ fünf ober

fed^§ (Snglänber mit me^r ober minber guten ©tünben, f\6) gegen bie Xqp^uSgefa^r

impfen ju laffen. 5)er ^ommanbant glaubte, fte ifoUeren ju muffen unter bcm SSor«

roanbe, ba^ fie für bie anbern gefä^rlid^ roerben Jönnten. 9lber SSriefe Jamcn au§

©nglanb oon ben g=amilien jener ®nglänber an bie SJlilitärbe^örben, in benen erflärt

rourbc, ba^ bie Seute bei ibrer ainroerbung bie 3Serpflict)tung, ftc^ impfen p laffen, nic^t

übernommen l^ätten. Unb ber ©eneral gab i^nen red^t.

2)ie englifd^en ©olbaten ^aben ftc^ oerpflidfjtet, gut ju bicnen unb fid^, roenn nötig,

töten p laffen. 3lber bie ^Regierung ^ot ftd) oerpfltditet, fte p beja^Ien, fte p ernähren

unb i^nen baSjenige 3yiajimum oon g^tei^eit, ba^ ber ^rieglpftanb gejtattet, p ge-

roä^ren. %a§ ftnb gegenfeitig in ooUer g^rei^ett übernommene SSerpftid^tungen, bie man
in gutem ©lauben p erfüllen beftrcbt ift. 58on ©citen ber militärifd^en SSorgefe^ten

bogegen oerfto^en, ^ie^e bie OueUe ber Ötefrutierung oerftopfen!"

3" ^aufe
SSon Sultug $irf(^.

3)er fommanbicrenbe ©eneral ^atte mid^ rufen laffen. ,,®en 3Jlann muffen @ie ftd^

anfe^en! S)a§ ift einUnifum!" Unb bann erjä^Ite mir ®jjeHenj, nod^ freubig beroegt

oon ber intereffanten SHelbung, bie er eben erhalten l^atte, oon einem 3Jlu§fetier, ben

man au§ einem burd^ 2:rommelfeuer be§ ®egner§ gänjlid^ oerfd)ütteten Unterftanb auS*

gegraben ^atte, lebenb ausgegraben ^atte, aber nirf)t nad^ jroei ober brei S^agen, nein,

na^ a^t, fage arf)t 2:agen!

S)er SlJlann roar natürlid) in einem bebauernSroerten ßi^ftowb. Sfiad^bem er ftrf)
—

roie er nad^ feiner S^lettung erjä^Ite — oon einer fc^roeren SSetäubung erholt ^atte,
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badete er baran, ftc^ burd^jufra^en. ®§ ging aber ntrf)t. ^er S^aum, ber xi)m in bcm

ocrfd^ütteten Unterftanb jur freien SBeroegung jur SSerfügung ftanb, l^attc faum jroei

3Jleter im Cluabrat. ©d^rcien rooHte er nt^t, roeil er nid^t xou^U, ob nid^t bie g^einbe

bcn angrenjenben ©raben befe^t Ratten. S)a§ SSerftänbniS für Qzxt fd^roanb i^m.

©d^roarjer Kaffee au§ feiner 2;rin!flafd)e unb ein ©tücf Srot waren feine 9^a^rung.

91I§ man il^n ausgrub, ^atte man ben 3=einb gerabe au8 bcm ©raben üertriebcn.

%ann ^ie^ e§ rafd^ fdrangen, um ben alten ©raben l^erjufteUen. S)abei rourbc ba§

Seben be§ 3JluSletier§ gerettet. ®r lag I)alb bewustlos ba. ®rft ^ielt man i^n für

tot. 2Bie ^ätte aud^ ein 3yienfc^ unter biefer ©rblaft nod^ leben fönnen. ®in ©anitätS«

folbat füllte feinen ^uB. ^aUo^, ba ift nod^ ßeben! 3yian träufelt i^m ^ognaf ein.

^n bie ^eUba^n, bie neben bem aSerfd^ütteten gefunben rourbe, eingepHt, trugen i^n

jroei ^omeraben burc^ ben jerroül^Iten ©raben, über ben roieber neue ©efd^offe pfiffen,

jum aSerbanbpIa^. 2)ort erI)oIte er ftd^ langfam. 3lad) einer ©tunbe tonnte er in

einem Se^nfeffel bereits aufredet ft^en. 'SRan ^atte oom aSerbanbSpIa^ au§ bem Äorpg*

arjt bie SJlelbung erftattet. ®iefer lie^ ben SJlann in ba8 nä^fte ^^elblajarett bringen.

3Bä^renb ber 3=a^rt im ^ranfenroagen fprad) ber 3Jlu§feticr fein 93Bort. Seid^toer*

rounbete, bie mit il^m fuhren, ftarrten i^n nur an. 9ld^t Sage oerfc^üttet! Unb am
Seben! 9^a, ber wirb ftd^ bei 3Jluttern erholen fönnen!

^m O^clblajarett mürbe ber 9Jiann neuerlid^ unterfud^t. 9lHe ©lieber waren l^eil.

9lu^e im SSett lehnte er ab. @r »erlangte nur eine pfeife unb S^abaf. 9'lad^ einigen

©tunben erfuhr ber fommanbterenbe ©eneral oon i^m unb feiner ^Rettung. ®er ^orpS*

arjt melbete ben SSorfaU. „%m SUlenfd^en mu^ id^ befud^en!'' ©eine ©olbaten liebt

er. „^zx 3)lu§fetier ge^t bereits ^erum, ©jjcUenj/' bemerfte ber ^orpSarjt.

„^ann loffen ©ie mir il^n fommen/ befahl ©jjcUenj. 9'ladf) einer ©tunbe würbe

ber ÜJiann gemelbet. ^d) ftanb im ^intcrgrunb be§ QmmnS.
%zt 9Jiu§fetier trat ein. 3II§ er bie ^aden pfammenflappte, brö^nte e§. SBir

trauten unferen Slugen nid^t. ®er 9Jiann war geftiefelt unb gcfpornt, wenn man fo

fagen borf. 9luf bem Kopfe trug er hm §elm, auf bem SRüden 2:ornifter unb SJlantel,

fc^rocreS ©epäct. 9^ur ba§ ©eme^r fehlte.

%k SBangen waren bla^, bie Slugen fc^ienen mübe. aSerwunbert fal^ i^n ber ©eneral

an. ;,933ie ge^t e§ ^f^nen?" — ^®anfe, gut, ©jgeUenj!" S)ann mu^te er fein ©rieb*

ni§ erjä^Ien. ©r tat e§ ^erjüc^ fc^Iid^t. 31I§ wenn e§ nid)t§ gewefen wäre.

„p^len ©ie ftd^ benn ftarf genug, bie fd^were «agagc ju tragen?" — „i^awo^I,

©jjeUeng!"

,,^aben ©ie einen aBunfc^?" — ^^u SSefe^I, ©jjeUenj!" — „©ie woUen wo^I einen

längeren ©r^oIungSurlaub ? ®a§ fönnen ©ie ^aben! ..." — „9^ein, ©jjeUenj, id^

möchte ju meiner Kompagnie jurütf ..." — ,,^n ben ©raben?" — „^axoo^l, man
fü^It fid) fo fremb, wenn man nic^t ju ^aufe ift.*

^^u ^aft rec^t, mein l^unge!" Unb ber ©eneral fc^üttelte i^m bie Siedete.

©ine franjöfifd^e gliegertat

^n einer SDflitteilung be§ franjöfifd^cn 5Ularineminifterium§ oom 4. ©eptember 1915

über bie Xätigfeit ber franjörifd^en glieger wirb folgenbe ©efd^td^te erjä^lt: „9lm
24. Sluguft 1915 waren bie beiben glieger 93ertin unb SSoger gleichseitig beauftragt,

einen ©rfunbung§flug innerhalb ber beutfd^en Sinien auszuführen, ©ie mußten an
jwei fünften lanben, bie fed^§ Kilometer oon einanber entfernt lagen. Söertin würbe

befc^offen unb am Dberfd^enfel oerwunbet, fe^te jeboc^ feine g^a^rt fort bi§ gu bem
i^m ausgegebenen fünfte. Unterbeg führte au^ SSoger feinen 9luftrag auS; ba ftd^

jebod^ fein 9Ipparat beim fianben überfd^tagen ^atte, jünbete er i^n an unb woUte
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flicken. 9ll§ Lettin, nad^bem er feine 9lufgäbe oottcnbet ^atte, ben aipparat feincS

^amcraben brennen fa^, lanbete er tro^ ber ©efal^r unb tro^ feiner SGßunben nod^«

mal§, na^m 93oger als ^affagier ju fx6) unb !e^rte mit i^m in bie franjöftfc^cn Sinicn

jurüd. ®er 3=Iic9ctabjutant SSertin rourbe mit bem Äreuj ber ©^renlegion au§öe8ei<^net.

®in beutfdier äWinenongtiff auf ber (Sombreä^ö^c

9lu§ bem 3;a9ebud^ eine§ beutfd)en SJiaiorS neröffentlid^t bie ^2:ägUd^c JRunbfc^au*

(6. VIII. 15) eine anfd)auli^e ©djilberung einer für ben <3ci)ü^engrabcntrieg (^aratteriftifc^en

Kampfepifobe. S)a§ 2;ageburf) erjä^It: „^m 3lbfd^nitt ber je^nten Kompanie {)atten

bie g^ranjofen gegen eine porfpringenbc ©teile unfercS ®raben§, bie fogenannte Äanjel,

eine ©appe oorgetrieben unb roaren mit bem ©appenfopf aUmä^lid^ bi§ auf brei bi§

Pier SJleter an unfere Sinie l^erangefommen. %a§ ©elänbe oor ber Kanjel fiel fteil,

im 2Binfet oon etroa 25 ©rab, nac^ bem 3=einbe ju ah. (£3 roar mit ©traud^roer!

bebedt unb jiemlic^ unüberfirf)tlid^. SSor Jurjem roaren au§ bem befeftigten unb mit

©d^ie^fciiarten oerfelienen ©appenenbe mehrere ^anbgranaten in unfcren ©raben geroorfen

roorben, roaS un§ einige ^ote unb 33errounbete getoftet I)atte. S)a§ tonnte nid)t länger

gebulbet roerben, unb ber 3^ü^rer ber geinten Kompanie, Oberleutnant ©ruc^ot, befi^lo^,

ben iJranjofen bie <BappQ megjune^men.

9lber nur eine forgfältige unb grünblid^e SSorbereitung !ann ba§ SQSetf glücEen laffcn.

Söon ber Kompanie werben 150 gefüllte ©anbfäcfe, ©d^u^fd^ilbe, ^anbgranaten unb

©c^anjseug bereitgeftcHt. S)te 93ruftn)e^r unfereS ©rabeng unmittelbar gegenüber bem

©appenfopf roirb bi§ auf eine bünne ©anbfacfroanb abgetragen. 5)ie roenigen, unter

Seitung be§ ^ompagniefü^rerS beftimmten Seute ftnb genau unterrid)tet. lieber roei^,

roorum eg gel|t unb brennt auf ben 95eginn be§ ^anbftreid^eS. ®ie ©rabenpoften fmb

belel^rt, bie 3Jlannfd^aften ber Kompanie auf jebe feinblic^e ©egenunterne^mung gefaxt.

Um 10 U^r beginnt unfer 3Jlinenn)erfer feine 3lrbeit. 2)aS fc^eint Oberleutnant

©ruc^ot ber günftige Slugenblicf, ba§ SBerf au§8ufü^ren. 9ll§ ba§ befannte flöten*

roamungSjeidjen ber g^ranjofcn ertönt, ba§ fte oor unferen anfommenben SJlinen in

i^rc bedungen ruft, roirb oon eifrigen Rauben unfere bünne ©rabenroanb eingeriffen

unb aSijefelbroebel ©abegaft ftürmt mit ben ©efrciten @oer§, iHeimann unb ©d)lig in bie

feinblic^e (Bappe. §ier fe^en fte 20 9Jleter oom ©appenfopf entfernt oier bi§ fünf g^ran»

jofen am SSoben fauern unb ftct) oor unferem 3?iinenfeuer buden. ©inige roo^lgejielte

©cflüffe oeranlaffen bie Ueberrafc^ten ju eiliger ^Jlud^t. ^al§ über Kopf ftürjen fte in

ber <Ba}ppz ben 9lb^ang l^inunter. ©iner fällt, anfd^einenb getroffen. Unb nun roirb

in fieberhafter 2:ätigfeit mit Kreuj^ade unb ©paten an bem ©urc^brud^ jur ©appe ge*

arbeitet unb rafd^ eine 3Serbinbung gebrodien. ®er ©appentopf roirb in unferen ©raben

eingebaut unb mit ©anbfäden unb @cf)u^f(^ilben gegen bie ©appe abgefperrt.

Kaum ift bieg in einer fnappen falben ©tunbe notbürftig geleiftet, al§ bie feinblid^e

9lrtiHerie bie genommene ©teile fd^on unter g=euer nimmt, roä^renb bie gegnerifd^e

Infanterie ftd) auffaUenb ru^ig oer^ält, roo^l in ©^ad) gelialten burd^ unfer Syiinen*

feuer unb bie 3lufmerffam!eit unferer ©rabenbefa^ung, bie — ben O^inger am SlbjugS«

bügel — <Bappe unb Umgebung mit i^rer ©eroe^rmünbung be^errfd^t.

©d^on bie erften ©d^üffe ber feinblic^en ^IrtiUerie treffen unfere ©rabenbruftroe^r.

®er oierte ©c^u^ liegt auf ber ®urc^brud)§fteUe an ber Hinteren ©rabenroanb. 'Durd^

i^n roirb ®rud)ot, ber bisher mit prad)tooller ülu^e unb eifernen Sf^eroen ba§ Unter»

nehmen geleitet ^at, ju S3oben geroorfen unb gum Xeil oerfd^üttet. 92o^ Prt er ben

Stuf: ,>§olt ben Kompaniefü^rer l^erauS, er ift gefaflen", bann fdtiroinbet i^m ba§ SJe»

rouitfein. ©ein S3urfd)e ßangen^orft unb einige Seute bringen i^n au§ bem oor'

fpringenben ©raben jurüd, unb nad^ furjer Qzxt !ommt ber neroenftarfe SJiann roieber
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(5in beutfdjer großer ©djeinroerfer an ber SBefifront n>lrb aufgejogcn
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ju fxd). ®r ift unoerle^t. ®in ©tetnfplittcr l^at feinen ^elm ftatf eingebeult unb il^n

oorüberge^enb betäubt. Kaum auf ben SSeinen, oeranla^te et bie erneute S3efe^ung ber

©rabenfteUe, auf bie ba§ feinblic^e 3lrtiUeriefeuer aUmä^Iic^ nadilä^t. 9lb unb ju

lommt nod^ eine ©ranate angeheult. 9tHe§ ift jur 9lbroe^r eine§ feinbliefen ®egen»

fto^e§ bereit. ®ie 3=ranjofen bleiben aber ru^ig, unb fo !ann ba§ genommene ©raben»

ftücE in unfere Sinie oöllig einbezogen unb oerftärft werben. ®a§ ©c^u^felb ift jc^t

bebeutenb beffer. ®in in ben ©appentopf eingebaute^ SDflafd^inengerae^r beftreic^t

bie feinblid)e ©appe, in ber e§ für einige ßeit roo^I ru^ig bleiben wirb. 3lud^ mit

^anbgranoten werben un§ bie g^ranjofen an biefer ©teile nid)t fo balb roieber be*

läftigen. (Sinige ©c^roeroerraunbete ^at ber 10. Kompanie ba§ Unterncl^men gefoftet.

®er S^zd ift aber ooH erreid^t, baut ber Umftd^t unb Satfraft beS Oberleutnants

©rud^ot, be§ aSisefelbroebelS ©abegaft unb ber S;obe§Derac^tung einiger be^erjter Seute.

S)ie kämpfe an ber Söcjlfront njä^rcnb ber

großen enfilifd^sfronjöfifc^cn JperbfloffenfiDc

^om 20. @cptetnber big 5^. QfZovembcc 1915

€^rottolo9if(^eUebcrft4>t naä) benSO^elbungen ber beutfc^enOberftett^eereöUttutig

9lUe wichtigeren amtlid^en franjöfifd^en unb englifd^en SUlelbungen fmb beigegeben;

bie amtlichen belgifd^enSJlelbungen enthalten feine nötigen ©rgänjungen unb fonnten

be§mb meggelaffen werben.

20. ^tpttmUv 1915.

Sluö ber fronjöfifd^en ?lad^tnittaggmelbung: SOBäl^renb ber 3la6)t Bom6arbierte unfere

SlrtiEeric im 21 r t o i g i^eftig bie feinblicfien 2ßerle unb ftörte il^re SSerproDtantierung. 2)te beutfd^en

Batterien jetgten fid^ befonber§ tätig in ber ©egenb ber SBorftäbte oon 21 r r a § unb auf ber © r i n d^ o n«

front, reo bie Äanonabe oon fieftigem ©eroefirs unb 3Jiafcl^inengen)el^rfeuer begleitet roar. 2)a8 geuer

beS fJßinbeS voax ebenfaCg in ber ©egenb oon g'oucaucourt, ^erleoillc unb Sroff^sle»
aS a l jiemltd^ ^cftig unb rief eine energifc^e ©rroiberung unferfeitä J^eroor. 33or gontenog entfalteten

bie Seutfd^en mel^rere SOlale ^nf^nteriefcuer, aber fte gingen nid^t auä il^ren ©d^ü^engräben i^crouS.

Somben!ampf, ©en)e|rfeuer unb ^anonabe in ber ©egenb con SerrpsausSac. 2lm 2ligncs

aJiarnesKonal bemäd^tigten roir ung eineg beutfc^en ^ord^poftenS , iJftlid^ oon ©apigneul. ^n ber

©l^ompagne antroortete unfere 2lrtillerie auf baS Sombarbement unferer ©teßungen nörblid^ beä

SogerS oon ©l^along unb l^ielt baä g=euer ber fd^roeren beutfd^en 2lrtillerie auf. SRörblid^ oon

$ßertl^e8 ejplobierte ein 3Kunitionäbepot in ben feinblid^en Sinien. S'i'if^ßn ^er 2ligne unb ben

2Irgonnen rourbe bie 2;ätigfeit ber feinblid^en 2lrtillerie bie ganje SlJad^t l^inburd^ fortgefe^t. Sie

rourbe energifd^ befämpft. 3" Sotliringen festen unfere Batterien il^r gßiiiörungSfcuer gegen

bie feinblic^en SBerfe fort unb nal^men bie ^ufu^i^fti^o^cn unter geuer.

21. <Scptmitt 1915.

3m 2lbfd^mtt ©ouc^ej— 2lrrog unterl)ielt bie franjöftfd^e 2lrtillerie foft ununtcrbrod&en ftarIcS

geuer ; in ber ©egenb oon 5^ e u o i 1 1 e fam e8 ju §anbgranotcn!ämpfen.

2)a8 geftern in a;rümmer gefd^offene ©d^leufenl^auö oon ©apigneul (am 9ti8nes3JiarnesÄanal,

norbroeftlid^ oon SteimS) rourbe nad^tg nad^ Sprengung ber Ueberrefte planmäßig unb o^ne SBes

rül^rung mit bem g^cinbe oon un8 geräumt.

SEBeftlid^ oon ^ertl^eä (in ber 6l)ampagne) unb in ben 2lr gönnen würben mit ©rfolg 3Kinen

in ber feinblic^en ©teßung gcfprengt.

2)iel)rere §anbgranatenangriffe am ^artmannöroeilerlopf rourben abgefdalagen.

2lug ber franjöfifd^en 3iod^mittag8melbung: ^mmer leb^ofteä gegenfeitigeS Som*

barbement nörblid^ oon 2lrra8, öftlid^ oon SRoulette unb bei Soretto. ^m Slbfd^nitt oon SReuoiüe

rid^teten unfere Batterien ein fel^r lieftigeS, »irlfameS geuer gegen bie feinblid^en ^ofitionen bftlid^

ber ©tra^e oon 336tl^une oot ScuoraigneS . . .
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2lm 2li8nesSDiarne»^anoI fofstcn wir BcibcrfcttS bct Soften oon ©apigneul am redeten Äanatufcr

gu^. ©er geinb ging »crgcblid^ 5um 2lngriff über unb mu^te fid^ jurüdjiel^en, roobei et am ^ßla^e

ettoa 20 2eid)en unb ©ranatenoorräte jurüdlie^. S" i>er S 1^ a m p a g n e rid^tete bic beutfd^c SlrtiHeric

ouf bie Umgebung oon aUourmelon eine l^eftige Äanonabe, bie oon unS energifc| erroibert rourbc.

2lu3 ber f ran jbf if d^en Slbcnbmelbung: Sie SHrtiHericaftionen fehlen fid^ mit ber gleid^en

Sntenfität im 21 r t o i S fort, befonberS an ben Zugängen jut" (Sabaret3louge unb bei SB r e t o n*

court. ©ronaten großen ÄalibcrS würben oom geinbe auf bie SSororte unb auf bie gugänge jur

aüen S^ta'öeüz oon 2lrra§ abgegeben. Unfer geuer oerurfad^te in ben beulfd^en Sinien bebeuten*

ben ©(^aben. g^ifd^en SRo^e unb ber Dife kämpfe mit ben ©rabengefd^ü^en, l^eftige Äanonoben

gegen bie feinblid^en JBer!e unb Äantonnemente. 2lm2ligne»3Jiarne=ÄanaI neue (Segenangriffe

gegen unfere ©inrid^tungen oon ©apigneul
; fie würben atte abgewiefcn. S" ber © 1^ a m p a g n e

bombarbierten bie S)eutfc^cn einige Stellungen mit ©ranoten euer Kaliber unb 2;räncn erseugenben

©efd^ofjen. Unfere 2lrtiIIerie antwortete Iräftig auf bie feinblid^en ©d^ü^cngröben unb ^Batterien.

22» ee^Jtembct 1915.

3wifd^en ©oud^ej unb SRcuoille, fowie bftlid^ oon SRocIincourt griffen bie g^anjofen

geftern abenb an. S)ic Singriffe brod^en im jjeuer oor unferen ^inberniffen jufammen.

3n ber Sl^ampagne würben norbweftlid^ beg ©el^öfteS SBeauf^jour neue franjöfifd^e ©d^anjs

arbeiten burd^ fonjentrifd^eS geuer jerftört. ©tär!ere ^atrouiüen, bic teilweife biä jur brüten feinbs

lid^en Sinie burd^ftiefien, oerooUftänbigten bie ^ctftöning unter eri^cblid^cn SSerluften für bie gronjofen,

mad^ten eine 2ln}a|( ©efangener unb lefirtcn befel^Iägemä^ in unfere Stellungen jurüdf.

®in englifd^eä glugjeug würbe bei SBiHeroal (öftlid^ oon IReuoiHe) oon einem beutfd^en Äampf*

flieger abgefd^offen. Ser gül^rer ift tot, ber Seobad^ter würbe oerwunbet gefangen genommen.

2luS berfranjiJfifd^enSCbenbmelbung: gortgefe^t 3lrtiIIerietötigfeit nörblid^ unb füblid^

3lrra8, fowie jwifd^en ©omme unb Dife. Siörbtid^ ber Sligne l^eftigeS SBombarbement bei

SS ille* au j*a3o ig, wo wir ben geinb gejwungen l^aben, einen befeftigten Soften ju räumen, ben

wir befe^ten. Qn ber © I) a m p a g n e gegenfeitigeg ©efd^ü^feuer an jai^lreid^en 5ßun!len . .

.

2lug ber SBelbung beg gelbmarf d^allä ©ir So^n grend^: ^m Saufe ber legten

beiben 5Eoge l^at bie 5Cätig!eit ber beutfd^en 2lrtiEerie jugenommen. SCßir ontworteten mit ®rfolg

ouf bie feinblid^e Sefd^iefiung. Sn^onsig unferer ©efd^ü^e ftedEten einen 2;cit be§ aOSalbeg oon

^outi^ulft in Sranb unb riefen eine grof(e ©Eplofion l^croor,

23. ©eptemfier 1915.

33egünftigt burd^ bie Ilare Sßitterung l^errfd^te auf ber ganjen gront fel^r rege 2;ätigleit ber beibcr»

fettigen SlrtiHerien unb ?Jlieger. (Sin anfd^einenb gegen bie Äirc^l^offteHung oon © o u d^ e j beab fid^tigter

Singriff fam in unfercm gcucr nid^t jur 2)urd^fül^rung.

(Sin feinbUd^eg g^Iugjeug ftürjte in unferem geuer nörblid^ oon ©aintesSKenel^oulb brennenb

ob ; ein anbereg mufite nod^ Suftlompf füböftlic^ oon 35 o u j i e r g lanben. 25ic gnfaffen ftnb gefangen.

Ucber ?ßont«äs3Jiouffon fd^o^ ein beutfd^er g^^^ieger im Äampf mit jwei g^ranjofen ben einen ob.

Xai glugjeug ftürjte brennenb jwifd^en ber beutfd^en unb franjbfifd^en Sinie nieber.

Slug ber ftanjöfif d^en Slbenbmelbung: 2)er SlrtiEerieJompf bouert im Slrtoig fel^r

lebl^aft fort, befonberg in ben Slbfd^nitten oon ©ouc^ej unb SReuoille. 2)er g^einb fd^Ieubcrte

auf Sir rag unb Umgebung Sranbgronaten, bie mel^rere rofd^ wieber gelöfd^te SSranbl^erbe cnts

jünbeten ... ^n ber (El^ompogne beiberfeitigcg ©efd^ü^feuer, befonberg lebi^aft in ber ©egenb

oon Slub^rioe unb am Staube ber Slrgonnen.

@ineg unferer g^uQjeugß bombarbierte in ber legten SRad^t mel^rere SBal^nl^öfe, wo Bewegungen

beg gßinbeg gemelbet worben waren. Slnbere jjlugjeuge jwangen mel^rere fcinblid^c g^effelbattonc

ju rafd^em ^liebergc^en. Unfere glugjeuggruppen bombarbierten bie S3a|n^öfe oon © o n f I o n g unb

3Soujierg fowie bie feinblid^en Äantonnemente oon Songemardt unb 3Jiibbel!-erIc.

24. ©c^jtcmber 1915.

2)ie SlrtiHerie* unb fjliegertätigfeit auf ber ganjcn fjront fteigerte ftd^ im Saufe beg geftrigen

2;agg. ®in füblid^ beg Äonolg oon So Soffee ongefe^ter Singriff weifier unb farbiger ®ng{änber

fd^eiterte bereitg in unferem SlrtiQericfeuer.

Sin ber Äüfte würbe ein cnglifd^eg B'lugjcug obgefc^offen. 2)er gül^rer ift gefangen genommen.

Slug ber fronjöfifd^en 9iad^mittaggmelbung: SDer SlrtiÜeriefampf fe|te fid^ im 33erlaufe

ber ^Rad^t fort. 3n ber ©egenb oon Slrrog befd^äbigtcn unfere ^Batterien ouf mei^rcren ^unJten
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ernftüd^ bie fcinblid^en Sßerle . . . ^eftigeS gcgen^eitigeä SBombarbemcnt in ben ©egcnben oon SR o 9 e

unb Ducnneoiere. Sin bcrS^antpagne [c^leuberte ber ^cinb nod^ ©ronaten mit erftirfenben

©ofcn auf unferc Stellungen ni3rblic^ oon ©t. ^ilaire, ©ouain, ^ertl^eS unb Seaufejour.

Unfere airtitterie antwortete mit einem energifd^en unb roirJungäDoKen Sombarbement ber beutfc^en

©d^ü^engräben, flcinen gortä unb Äantonnementc. 3n ben 2lr gönnen Sefd^iefiung ber feinblid^en

Sinien an üielen ©teUen, roo mir SCrbeiter jerftreuten, bie üerfucfiten, bie burd^ unfcr geucr »erurs

fadsten Srefd^en ju reparieren. Somben« unb @ranaten!ämpfe bei3Sauquoig. ^nSotl^ringen

Derfud^te ber geinb jroei 2lngriffe, ben einen gegen §ord)poften raeftUd^ SKanl^oue, ben anbcrn

gegen unfere ©d^ü^engräben nörblid^ oon SureS; beibe würben oon einer i^cftigen Äanonabe

unter Slnroenbung oon tränenerjeugenben ©ranaten untcrftü|t. ©ie würben oon unferem Slrtillerics

unb Snfanteriefeuer ooEftänbig jurüdgefd^Iagen. ©inige ©eroel&r» unb 5ßetarbenna^Iämpfe ouf ben

^öl^en beg SingefopfeS.

25. ©eptcmfier 1915.

Stuf ber ganjen gront Dom aJleere bis in bie Sogefen na^m baS fcinbUd^e gcucr an ©tärtc ju

unb fteigcrte fic^ öftlic^ con g)pern jroifdien bem Äanal »on Sa SBaffee unb 3lrrag, fowie in

ber ©l^ampagne oon ^ßroäneS bi§ iu ben 2lr gönnen }U äufierfter ^eftigteit. S)ie nad^ ber

jum 2;eU SOftünbigen ftärfften geueröorbereitung erwarteten 2lngriffe ^aben begonnen. S^ifd^en

ben Salinen oon g)pern nad^ Stoulerä unb nad^ ©omineS ftiefsen bie ©nglänber l^eute frül^

cor. 3^r 2lngriff ift auf bem 9iorbflügeI crft nad^ SRal^lampf cor unb in unferer ©teüung bereitg

abgefd^lagen. gerner griffen fie norböftUd^ unb füboftlid^ oon SKrmentiereg unb n5rbtid^ be§

Äanalg oon Sa Söaffee an. ©ie oerfuc^ten babei bie Scnu^ung oon ©afen unb ©tidbomben.

2tm 23. ©eptember abenbö brangen, wie nad^träglid^ belannt geworben ift, bie granjofen in unfere

Serfd^offenen ©räben bei © u d§ e j ein. ©ie würben fofort wiebcr l^inauSgeworfen. ©eftern würben

fie obermalg bei ©oud^ej unb beiberfettS oon 3lzuvHH prüdEgefd^Iagen.

3n ber 6 1^ am p a g n e oon 5ß r 8 n e S big ju ben 21 r g n n e n erfolgten franjöftfd^c Slngriffc, bie

in ben meiften gäQen abgewiefen würben. 3um SCeil würben fte bereitg burd^ unfere ftarfe Artillerie

jum ©d^eitern gebracht, jum 2:eil brad^en fte erft wenige ©d^rittc oor unferen ^inberniffen im geucr

unferer Infanterie unb SRafd^inengewei^re jufammen. Sie jurüdEflutenbcn feinblid^en SWaffen erlitten

im ^eftigften 2lrtiaerie= unb 3Jiafd^inengewe^rfeuer fe^r crl^eblic^c Sßerlufte. 2ln einjelnen 5ßunften

ber gront ift ber Stal^Iampf nod^ im ©angc. ®in fd^wod^er franjöfifc^er 3Sorftof; auf 33 ej angebt a*

©ranbc (nörbtid^ oon SuneoiHe) l^atte feinen ©rfolg.

2lug ber franjöfif d&en SRad^mittaggmelbung: '^m 2lrtoig fe^te unfere SlrtiEerie ii^re

wirffame Slltion gegen bie feinblid^en Sinien fort, ©üblid^ ber ©omme bombarbierten bie S5eutfd^en unfere

©d^ü^engräben unb ©appcn in ber Umgebung oon 2lnbed^g, SDancourt unb SCiüoIo^. Unfere

Batterien antworteten energifd§ unb ergriffen an oielen ©teilen bie geuerinitiatioe. ©egenfcitige

ununterbrod^ene unb tebl^afte Äanonabe nörblid^ ber 2liäne unb an ben Ufern beg 2lignes3JJarnes

Äanalg. '^n ber ® 1^ a m p a g n e antwortete ber ^^einb auf bag l^eftige Sombarbement feiner ©d^ü^en«

graben unb SBerfe mit ©ranaten mit erftidenben ©afen auf bie ©egenb oon Sluberioe unb ©t. ^ilairc.

S)iefeg ^euer fü|irte iu feinem ©rgebnig. ©leid^bleibenbe gegenfeitigc 2lrtiEeries2:ätigfeit in ben

^rgonnen, befonberg im 2lbfc^nitt ©ourtsbes©f)ofe. ®ineg unferer Suftgefd^wabcr warf geftern

auf ben Sal^nl^of oon 3W e | etwa 40 ©ranaten.

j^ranjöf if d^e 2lbenbmelbung: 2ln ber belgifd^en ^ü fte wirlten unfere Lotterien bei

ber Sefd^iefiung oonSBeftenbe unb 2JiibbeIfcrf e burd^ bie englifd^e gtotte mit. 2)ie engtifd^en

Gruppen griffen mit ®rfoIg bie feinblid^en ©tcllungen weftUd^ oonSoog unb|)uriud^ an. Unfere

2;ruppen, bie im Sßcrbanb mit ber englifd^en Slrmee operierten, unternal^men nörblid^ oon Slrrag
einen encrgifd^en 2lngriff, ber i^nen geftattete, an mel^reren «ßunften ber feinblid^en Sinien %n^

JU faffen. gwifd^en ©omme unb 3ligne kämpfe mit Mmm unb Bombenwürfen. 3m Slbfd^nitt

oon 6ann9-fur=3}la| brad^te unfere 2lrtißerie ein aKunitiongbepot in einem befeftigten $aufe oon

Beuoraigneg jur ®EpIofion. 3n ber ©i^ampagne ftnb nad^ einer neuen fe^r l^eftigen Sefd^icfiung

ber ©d^ü^engräben, Unterftänbe, Slod^öufer unb Batterien beg gcinbeg unfere ^nfanterietruppen

8um ©türme auf bie beutfd^enSinien jwifd^en ©uippe unb 2ligne oorgegongen. 3)ie erften

©teQungen beg ©egnerg würben faft auf ber gefamten Slngriffgfront befe^t. Unfer Borbringen wirb

fortgefe^t. Slrtitteriefampf in ber 2ßoeore, in So

t

^ringen unb in ben Bogefen, in ber

Umgebung oon ©l^apelotte unb 00m ©d^ra^männle.
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26. Stptmfitv 1915,

5Dic kämpfe bcr feit aJionoten üorbcrciteten franjöftfc^^engltfcl^cn Dffenftoc nal^men auf bcm größeren

%tH ber g'ront il^ren gortgang, ol^ne bic Singreifer il)rem Qieh in nennengrocrter SD3eife naiver ju

bringen. Sfn ber Ä ü ft e oerfuc^ten aud^ cnglifd^c ©d^iffe burd^ g^euer, befonberS ouf 3 e e ö r ü g g e,

einjugreifen. ©ie l^atten leinen ©rfolg. ^Rad^bem ein ©d^iff gefunfcn unb jroei onbere befd^äbigt

roaren, jogen fie fic^ jurüd. 3m g)pern-2l6fd^nitt erlitt ber geinb grofic Sßerlufte. Jßorteile

errang er nid^t. 3« unferen ^änben tieften bic ©nglänber jroei Dffijiere, 100 ajionn, fed^g 3Jlaft^inens

gcroel^rc.

©übrocftlid^ oon Sille gelang e8 bem ©egner, eine unfcrer SJioifionen Bei Soog au8 ber

Dorberften in bie jrocite SScrteibigungSlinie jurütfjubrängen. 2)abei fjaben roir naturgemäß cr^eblid^e

(Sinbuficn aud^ an bem jroifd^en bie ©tellungen eingebouten 3Jiaterial aller 2lrt erlitten. S)cr

im (Songe befinblid^c ©egenongriff fd^reitet erfolgreid^ fort. 2)ic 3;rümmer bc§ einftigen SorfcS^

©oud^ej räumten roir freiroiüig. Qa^lvdd)^ anbere 2lngriffe auf bicfer gront rourben glatt ab*

gcfd^tagen, an oielen ©teilen mit fd^rocrften SSerluftcn für ben ©egncr. 2)abei jcic^netc fid^ baS

39. Sanbrael^rregiment befonberS aui, ba8 bei bem S5urd^brud^gDerfud^ im 3)lai 1915 nörblid^ t)on

SReuöiHe ben ^auptftofi l^atte auSl^alten muffen. 2Bir l^aben l^ier über 1200 ©efangene, barunter

einen englifd^en Srigabefommanbeur unb mcl^rerc Dffijiere gemad^t unb jel^n SJlofd^inengeroel^re

erbeutet.

2Iu(^ bei bem SRingen jraifd^en SRcimö unb bcnSIrgonnen mußte nörblid^ oon ^ßertl^eS eine

beutfd^e ©iüifion iljre burc^ na^eju TOftünbige, ununterbrod^cne Sefd^icßung jerftörte oorberfte ©tcHung

räumen unb i^re jroeitc, jmei bi§ brei Kilometer bal^inter gelegene, einnehmen, ^m übrigen aber

fd^eiterten aud^ l^icr alle feinblid^en SJurd^brud^Soerfud^c. SBcfonberS l^artnädEig rourbc nörblid§ oon

3Jiourmelon»les©ranb unb bid^t raeftlid^ ber 21 r g o n n e n gefämpft. |>ier rourbe benn aud^ burd^

unfere braoen Gruppen ber Singreifer am ftärlften gcfd^äbigt. IRorbbeutfd^e unb i^effifd^e Sanbrael^r

fd^lug fid^ j^eroorragenb. 3Jicl§r alg 3750 granjofen, barunter 39 Dffijierc, rourben gefangen genommen.

3m Suftfampf l^attcn unfere fJUeger guten ®rfolg. ®in Kampfflieger fd^oß ein cnglifd^eä glugs

jcug roeftlid^ oon ©ambrai ab. ©üblid^ oon 2Jie| brad^te ber ju feinem ^Probeflug aufgefticgene

Seutnant Sijlfc ein SSoifins^JlugjCug jum Slbftur}.

jjranjöfifd^c 5Rad^mittag8melbung: ^m 2Irtoi§ l^aben roir im Saufe bcr legten 3tad)t

bic geftern eroberten ©tellungen, umfaffenb baS ©d^loß ©arleul, ben g^ricbl^of Don ©oud^cj

unb bie legten ©räbcn, bie ber gcinb nod^ öftlid^ bcr befeftigten ©teßung, genannt Sabgrintl^,.

befc^t l^iclt, bcl^auptct. 3" "^^^ ©i^ampagne bauern bic l^artnädfigen Kämpfe auf bcr ganjcn

jjront fort. Unfere 2;ruppen brangen auf einer gront oon 25 Kilometern unb in einer SCiefe oon

ein big oier Kilometern in bic beutfd^cn Sinien ein. Sßir i^aben im Saufe ber SRad^t alle errungenen

©tcHungcn bel^auptct, 2)ie big je^t gejälilten ©efangenen überfteigen an ^al^l 12 000. Sluf bcm

3flcft ber gront nid^tä ju mclben, ausgenommen eine Übcrrafd^ungöaftion unferer Slrtitlcrie auf bie

beutfd^en Sßerfe in ber ©egenb oon Saunoig unb im S9an = bes©apt.

granjöfifc^e Slbcnbmelbung: Unfer Singriff ni)rblid^ oon SlrraS l^at neue gortfd^ritte

gemad^t. Sßir i^aben bic ganjc Drtfd^aft ©oud^ca mit ©eroalt bcfc^t unb finb gegen Dften in ber

3ftid^tung ouf ©ioend^g oorgerüdEt. SBeiter füblid^ l)abcn mir ben ^ßorben bcr Drtfd^aft Sl^ölug

crrcidöt. 2ßir l^obcn im Soufc biefcg Kompfcg ctroo 1000 ®cfongene gcmod^t. 3n bcr ©Kampagne
l^abcn unfere 2;ruppcn fortgefe^t on ©clänbe geroonnen. ^Rod^bem roir foft auf bcr gonjen gront

Sluberioe unb SSillesfurs^Iourbe ein gcrooltigeg 3ie| oon ©räben, SBcrbinbungggräben unb gelb*

bcfeftigungen, bic oom g^einbc feit SDionaten i^ergerid^tet unb oerooE!ommnet roorben rooren, über*

fd^ritten l^oben, finb roir gegen SRorben oorgcrüdft unb §aben bie bcutfd^en SCruppcn gejroungen, fid^

auf bie ©räben jroeiter Sinie jurüdEjujicI^en, brei big oier Kilometer l^inter ben anbern. 2)er Kampf

bouert auf bcr ganjen gront an. 2Bir l^obcn ® p i n c unb SSebegronge erreid^t unb bic ^ütte an

ber ©traße ©ouoin— ©ommcs^g überfd^ritten foroie bie SSorade an bcr ©troße ©ouoin—
Sa Sure, äßeiter ßftlid^ l^olten roir fcft bie 3Jiaifong be ©i^ampogne befe^t. S)er j^einb

l^at in unferem %zuev unb im ^anbgemengc fel^r fd^roere SScrlufte erlitten unb in ben oon il^m oer*

loffcnen ©räben ein beträd^tlid^cg Kriegsmaterial jurüdgeloffcn, bag nod^ nic^t gefid^tet ift. 33ig

je^t mclbet man bie (grbeutung oon 20 g=elbgcfd^ü^en. S)ie S^^^ ^c'^ ©efangenen roäd^ft immer mel^r

unb überfd^reitet jur ©tunbc 16000 5Rirf)toerrounbctc, borunter minbefteng 200 Dffijierc. Sluf bcr gonjen

gronl i^obctt bic oerbünbeten 2;ruppcn in jroei flogen über 20000 unocrrounbete ©efangcnc gemad^t.
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2KcIbung beg gelbmarf diallS ©ir ^ol^n ^rcncö: ©eftern frü^ griffen loir ben ^cinb

fübtid^ beS Äanalö oon SaSaffec, bfllid^ oon ©renap unb in 58 ernte 11 eS on. 2Bir bemäc^^

tigtcn ung feiner ©d^ülcngräben auf einer gront Don über fünf ^Weiten, inbem wir an einigen

fünften Bi§ ju oiertaufenb aJieter roeit in feine Sinien einbrangen. 2Bir Befe^ten in bem 58or=

gelänbe racftlic^ Don ^uCuci^ baä SDorf Soo« unb bie in ber 3läi)i beS §ügel§ 70 befinblic^e Ttim.

aUibere Slngriffc, roeld^c nörblic^ non Sa Sofföc ausgeführt raurben, beroirften bie ^eranfüfirung

ftarfer feinblid^er SReferoen gegen biefen ?pun!t ber gront, an bem ben ganjen 3;ag über ftrenge

kämpfe mit roed^fetnben ©rfolgcn anbauerten. a3ei ber SCbenbbämmerung l^atte bie ©ruppe nörblid^

beS Äanatg üon Sa SBaffee biefetbe Stellung wie am SRorgen inne. SBir führten beS weitem

aingriffe oug in ber M^e oon ^oogfie ju beiben ©citen ber ©trafic t»on 3Kenin. 2)er 2lngriff

nörbUdö ber ©tra^e führte jur Sefe^ung beg ®e^öfte§ oon Seilen) arb, ba8 barouf roieberum

oom geinbe genommen rourbe. SDer füblid^ ber ©tra^e cinfe^enbe 2lngriff gemann ungefähr 600

3Jieter feinblid^er ©cl^ü|engräben. 2Bir {)abcn baö geroonnene ©elänbe befeftigt. SDie bis je^t ge«

melbete Seute umfaßt ungefäl^r 1700 befangene, ad^t Äanonen unb mehrere 5Diafd^inengen)ef)re, beren

3a§l nod^ ttid^t genau feftftelit.

S)ie Jiad^rid^t beg bcutfd^en Sommuniquög oom «Freitag (24. ©eptember, »gl. ©. 30), ba^ roir

am 2;age oor^er fublic^ bcg Äanalg oon Sa Saffee anjugreifen oerfud^ten unb bo^ unfer Singriff

unter bem ^Jeuer ber feinblid^en 2lrtiaerie jufammengebrod^cn fei, ift unjutrcffenb, ^n biefer 3iici^'

tung rourbe überhaupt fein Singriff ocrfuc|t.

aJJelbung beg gelbmarfd^allg ©ir So^n fjrend^ oon 12 U^r 28 3)iin. morgeng:

§eute fam e§ auf bem »on ung geftern eroberten ©elänbe ju ernften ©efed^ten. 5J)er geinb mad^te

entfdf)loffene Gegenangriffe öftlid^ unb norböftlid^ oon Soog. 2)a§ ®rgebnig biefeg Äampfeg ift,

öafi mir mit Slugna^me ber ©teEe gerabe nörblid^ t)on Soog oUen geftern eroberten 33oben behielten,

einfd^lie|Ud^ ber Drtfd^aft Soog felbft. $eute abenb normen mir bie geftern eroberten unb mieber

oerlorenen ©teinbrüd^e norbroeftlirf» oon § u It u d^ roieber ein. 3n biefeg ®efed§t jogen mir bie feinb^

lid^en SReferoen mit l^inein unb ermöglid^ten eg baburd^ ben granjofen auf unferer Siedeten, weitere

g'ortfc^ritte ju mad^en. ®ie ^a^l ber gejä^lten ©efangenen nad& ben ©efed^ten oon geftern betrug

2600 aJiann. ®g würben neun Kanonen unb eine beträd^tlid^e Stnja^l oon TOafd^inengeme^ren erbeutet.

^eutc bombarbierten unfere Sleroplane einen 3us bei Soff re öftlid^ oon SDouai unb einen anberen,

ber DoE oon SCruppen war, in SRof ult bei ©t. Slmanb unb brad&ten fie jum ®ntgleifen. SDie ©tation

SSalencienneg würbe auc^ bombarbiert.

27. ®e»)tcmBcr 1915.

Sin ber Äüfte ^errfd^te SRul^e. 5Rur einjelne ©d^üffe würben oon weitabliegenben ©d^iffen wirlungg=

log auf bie Umgebung »on aJlibbellerle abgegeben, gm 3)pernabfd^nitt i^at ber geinb feine

Slngriffc nid^t wieberl^olt.

©übweftlid^ oon Sil le ift bie gro^e feinblid^e Dffenfioe burd§ ©egenangriff jum ©tißftanb gebrad^t.

heftige feinblid^e ©injelongriffe brauen nörblid^ wie füblid^ oon Soog unter ftärffter ©inbu^c für bie

©nglänber jufammen. Slud^ in ©egenb bei ©oud^ej unb beiberfeitg Slrrag würben alle Singriffe

blutig abgefc^lagen. S)ie ©efangenenjalil erp^te fic^ auf 25 Dffiäiere, über 2600 2Rann; bie Seute

an 3JJafd^inengewel)ren auf 14.

Sie franjöfifd^e Dffenfioe gwifd^en Steimg unb ben Slrgonnen mad^te feinerlei weitere g=ortfd^ritte.

©ämtlid^e Singriffe beg geinbeg, bie befonberg an ber ©trafie ©ommes^ßt)— ©uippeg, fowie nörblid^

Seaufejour gme.— 3Kaffigeg unb öftlid^ berSligne l^eftig waren, fd^eiterten unter ftfiwerften

5>erluften für il)n. Sie ©efangenenjal^l erpi)te fid^ l^ier auf über 40 Dffijiere, 3900 3)lann.

2)rei feinbtid^e glugjeuge, barunter ein franjöfifc^eg ©ropampffluggeug, würben geftern im Sufts

fampf norbijftlid^ ^pcrn, fübwefltid^ Sille unb in ber ßliampagne, jwei weitere feinblid^e

Jlugjeuge burc^ Slrtitterie* unb ©ewel^rfeuer fübweftlid^ Sille unb in ber S^ampagne jum Slbs

fturj gebrad^t.

geinblic^e glicger bewarfen mit SBomben bie ©tabt 5ßeronne, wo aroei grauen, jwei Äinber getötet

unb je^n weitere Sinwol^ner fd^wer oerwunbet würben.

granjöfifc^e ?iad^mittaggmelbung: ^m Slrtoig l^aben wir unfere ©teUungen öftlid^

oon ©ou dies behauptet. Unfer SßorrüdEen, oon bem juerft gemelbet würbe, eg l^abc bie jerftörte 3;ele»

grap^enlinie nörblid^ oon 2 1^ 6 1 u g erreid^t, ift über bie Dbftgärten oon 2 a ^ o l i c unb bie Strafe

Tion Slrrag nad^ Sille ni^t ^inouggefommen. ©ie würbe ooUfommen behauptet. Sluf ber ©üb*
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front ber ©onttnc Äontpf mit Somben unb SKinen gegen Slnbcc^g. Unfcrc 2lrtillcrie befc^ofi i^rcrs

fcttg Iräftig bic fernblieben Batterien, bie unfere ©teHungen con Ducnneoiörcg unter ^mex
l^ielten. Qn ber ©Kampagne bauerten bie Kämpfe an ber gangen ^J^ont mit (Erbitterung fort.

2ßir befe^ten an mel^rercn ©teUen, bcfonberS im 2;rou§*33ricot nörblid^ ber germe SuaqueS,

einige ©teEungen, über bie ^inau3 mir Bereits oorgebrungen roaren, roofelbft fid§ jebod^ beutfc^e SCruppens

teile nod^ betiaupteten. SBir l^aben in ber (Sfjampagne nic^t 200, fonbern 300 Dffijiere ju (befangenen

gemad^t. ^"'ifc^e" ^ß^ SKaaä unb ber SJJofel unb in Sot^ringcn beiberfeitigeä anl^altenbeg

©efd^ü^feuer. ®in heftiger ©türm §at in ben 3Sogefen jurjeit äße Operationen aufgehoben.

granjöfif d^c Stbenbmelbung: ^Rörblid^ oon 2lrra8 i^at fid^ bie Sage ni^t cerdnbert.

SJergeinb lämpft nur fd^road^ gegen bie neuen, oon unferen 2;ruppen befe^t gel^attenen ©teHungen.

3)ic Qa^ ber in biefer ®egenb gemad^ten (befangenen überfteigt je^t 1600. ^n ber (£§ampagne
wirb ber Kampf unauff)brlic^ fortgefe^t. Unfere SCruppen befinben fid^ gegenroärtig auf einer auS«

gebel^nten gront oor ber beutfd^en jroeiten SSerteibigungölinie, bie butd^ 5ßunft 195 meftlid^ beä (Se^

Pftcä JJaoarin, ben $ügel üon ©ouain, ben Saumpunft 193 unb baS S5orf unb ben |)ügel Xal^ure

beftimmt mirb. S)ie Qa^ ber bem geinbe abgenommenen Kanonen lonnte noc^ nid^t ooUftänbig feft«

gefteEt raerben
; fie überfteigt 70 Jetb* unb fd^roere ©efd^ü^e, oon bencn 23 oon ber britifc^en 2lrmee

erbeutet mürben.

SDic 2)eutfd^en unternal^men i^eute in ben Sir gönnen eine Dffcnftoe, bie »oUftänbig gehemmt

mürbe. SSicrmal oerfud^ten fie einen Snfonteriefturm auf unfere ©teßung oon ^iÜtt'SHoxie, nad^bcm

fie biefelbe mit ©efd^offen aller Kaliber unb ©ticEgranoten bombarbiert l^atten. 2)er geinb tonnte

nur an einigen ^ßunften unferen ©raben ber crften Sinie erreid^en. (gr mürbe burd^ ba8 g=euer unferer

Unterftü^ungggräben jum ©tetien gebradit unb übrigens überatt mit fel^r fc^roeren SBerluften jurüd«

gcfdalagen. 2luf bem Sfteft ber gront nichts oon S3ebeutung.

aJlelbung beS gcIbmarfd^altS ©ir So^n grend^: Sßorbmeftlid^ oon ^ullud^ ^oben

mir eine SCnja^I ©egenangriffe jurüdfgeroiefen unb bem ^^einbe fc^roere SSerlufte beigebrad^t. Dcfttic^

oon So 8 ge^t unfere Dffenfioe meiter oortüärtS. 2)ie ga^l ber oon unS gemad^tcn ©efangenen

beträgt nunmehr 53 Dffijiere unb 2800 3Kann, ferner erbeuteten mir ad^tje^n ©efd^ü^e unb 32

3Jlafc^inengerae]^re. SDer f^einb i^at beträd^tUd^e aJlengen oon 3Koterial, bie noc^ nid^t aufgenommen

roerbcn Jonnten, im ©tid^c gelaffen.

28. September 1915.

2)er ©egner fe^te feine SJurd^brud^Soerfud^e aud^ gcftcrn fort, o^ne irgenbroeld^e ®rfoIgc ju cr=

reid^en. 2)agegen erlitt er an oielen ©teilen fel^r empfinblid^c SScrlufte.

S3ci 2oo8 unternahmen bie ®ngtänber einen neuen ©aSangriff; er oerpufftc oöEig mirfungSloä.

Unfer ©egenfto^ brad^te neben gutem ©clänbegeroinn 20 Dffijiere, 750 3Jlann an ©efangenen, beren

3a^l on biefer ©teUc bamit auf 3397 (einfd^liefilid^ Dffijiere) ftcigt. SReun weitere ÜJiafc^inengeroe^re

mürben erbeutet.

Sei ©oud^ej, 2lngrc8, 3floclincourt unb fonft auf ber ganjen ^^ront ber S^ampagne

big an ben gu^ ber 2lrgonnen mürben franjöfifd^e Slngriffe reftloS abgeroiefen. 3n ©egenb oon

©ouoin brad^tc ber ^einb unter merfroürbiger SSerfennung ber Sage fogar Kaoaßeriemaffen oor,

bie natürlid^ fd^leunigft jufammcngefd^offen mürben unb pd^teten. SefonberS auSgcjeid^net l^oben

fid^ bei ber 2t6roe^r ber 2lngriffe fäd^fifd^e SReferoeregimenter unb Gruppen ber Sioifton granffurt a. m.

3n ben 2lr gönnen mürbe unfererfeitS ein fleiner SJorftofi jur SSerbefferung ber ©teöung bei

5 i 1 1 e < 2Ji r t e ausgeführt. ®r jeitigte baS geroünfd^te (Ergebnis unb lieferte au^erbem oier Dffijiere,

250 3Jlann an ©efangenen.

2luf ber ^ö^e bei ©ombreg rourbe oorgeftern unb geftern burd^ umfangreid^e ©prengungen bie

feinblid^e ©teßung auf breiter gront jerftört unb oerfd^üttet.

g^ranjöfifd^c «Rad^mittagSmelbung: 3m SCrtoiS baben mir am 2lbenb unb roä^renb

ber 9iad)t nad^ unb nac^ gegen bic §üget!ämme öftlid^ unb füböftlid^ oon © o u d^ e j Soben gemonnen.

3n ber (Sl^ampagne leiften bie 2)eutfc^en in i^ren Slufna^meftellungen, gefd^ü^t burc^ auSgebe^nte

unb oerftedEte SDra^toer^aue, SBiberftanb. SBir ^aben einige neue gortfd^ritte gegen ?ßunft 185, roeft»

lid^ ber f^'erme ^Raoarin unb gegen Sa S^ftine/ nörblid^ oon SK a f f
i g e 8 , erjielt. ^n ben 21 r g o n n e n

fül^rten bie geftern oom j^einbe unternommenen Singriffe mit fec^8 bis ad^t SataiHonen gegen unfere

©c^ü^engräben erfter 2inie bei gillc = ÜKorte unb Solante ju einem ernftlid^cn 9JJi^erfolg.

2)ic »on uns im Saufe ber 9lad^t ausgeführten ©egenangriffe gematteten un8, bie beutfd)en gufi»



2)ie kämpfe an ber SBeftfront roä^renb ber großen englifc^^fransöfifdien jgetbftoffenftoe 35

truppen oug faft oEen ^ßunlten ju »crtreibcn, in bie fie l^atten einbringen !önnen. 2)a§ (Selänbe

oor unferen ©räben ift mit fcinbUd^en Seid^en bebest. 2luf bem S^ieft ber ?^ront war bie 9iad)t ner^^

^ältnigmä^ig rut)ig.

granjöfifd^e 2lBcnbmcIbung: 3Q3ä^renb beS SCageg vom 28. ©cptember ful^rcn unfere

Gruppen fort, ©d^ritt um ©d^riit Sobcn 8« geroinnen gegen bie ^ömme oon ©oud^ej. ®8

rourben etraa 100 (gefangene gemad^t, unter biefcn aud^ Seute eineS lüralid^ oon ber ruffifd^en g^ront

^erangefül^rten ®arbe!otp8. 3n ber ©Kampagne rourben ebenfalls neue gortfd^ritte üerroirüid^t,

befonberS nörblid^ oon 3ßaffigeg, reo wir nod^ 800 ©efangenc mad^ten. SDer geinb richtete gegen

bie ©ct)ü|engräben in ben 2lr gönnen ein l^eftigeS Somborbement, baS wir roirfforn erraibertcn,

bod^ oerfud^te er !einc ^nfanterieoltion. kämpfe mit |)anbgranaten ermöglid^ten ung, einige 3:eile

unferer erften Sinie jurüdEjugeminnen, in benen fid^ ber g^einb feit geftern be^ouplct l^atte. ©efrfiü^feuer

mit Unterbred^ungen im ^ßriefterraalbe unb in ber ©egenb beS S3an»bes©apt.

3ReIbung be8 fjetbmarf d^allS @ir Soi^n ^renc^; ^eute ^ielt bag fd^arfc ©efed^t um

Soog i^erum unb niJrblid^ biefeg 2)orfeg an. SBir l^alten nunmel^r bag ganje ©elänbe nörblid^ beg

§ügelg 70, ben ber ^einb am 26. September jurüdferobert l^atte. 2ßir mod^ten roeitere ^ortfc^rittc

füblid^ oon Soog unb eroberten ein raeitereg ©efc^ü^, fo bof; mir im ganjen 21 erbeutet l^aben.

©inigc roeitere oom gcinb ocrlaffenc ©efc^ü^e liegen jmifd^en i^m unb ung. 2)ie Qaf)l ber gc*

mad^ten ©efongenen überfteigt 3000 unb bie ber aKafd^inengeroe^rc, bie mir eroberten, beträgt 40,

abgefe^en »on ben burd^ unfer Sombarbement jerftörten ajlafd^inengeroe^ren. Sie oon ung ge*

nommenen feinbUd^cn Sinicn maren au^erorbentlid^ ftarf unb beftanben aug einer boppelten gront*

linie, in bie a^ei grofie SBerftärlunggroerfe, oom geinbc „$ol)enjoaern"* unb „Äaifer=S03il]^etm*

©d^anjen" genannt, eingebaut waren. SDiefe befte^cn aug einem ^Re^roer! oon ©räben unb bombens

fidleren Unterftänbcn in einem Umfang oon mel)reren l^unbert ^arbg. 2)ie jroeite Sinie beg geinbe«

jog fid^ gleid^ roeftlid^ oon Soog l^in. SCßir finb nun im ^ampf um bie brüte Sinie.

Unfere gliegcr bomborbiertcn l^eute bie ®ifenbal)nUnie bei Sopaume, jerftörten einen 3ug unb

befd^äbigten ben SBal^nförper bei 2ld^ietsle = ©ranb.

29. 'Btptmhtx 1915.

2)ie feinbUd^en Surd^brud^oerfud^e mürben auf ben biglierigen 2lngriffgabfd^nitten mit ©rbitterung

fortgefe^t. ®in ©egenangriff nac^ einem abermatg gefd^eiterten ©agangriff führte jum Sßiebergercinn

eineg SCeileg beg nörblid^ Soog oon un§ aufgegebenen ©eWnbeg. heftige englifd^e SCngriffe aug ber

©egenb Soog brad^en unter ftarlen Sßerlufien jufammen. SBicber^oItc erbitterte fraujöfifd^e 2lns

griffe in ©egenb ©oud^ej— ^leuoille mürben, teilroeifc burd| i^eftige ©egenongriffe jurüdgemicfen.

Slud^ in ber (Sl^ampagne blieben aKc feinblic^en Surc^brud^goerfud^e erfolgtog. S^r einjigcg

©rgebnig mor, baf; ber 3=einb norbmeftlid^ ©ouain in einer ©trede oon 100 2Jietern nod^ nid^t

roieber aug unferen ©räben oertrieben merben !onnte. Sin bem unbeugfamen Slßiberftanbe babifd^er

SataiUone fomie beg ri^einifd^en Steferoeregimentg 65 unb beg roeftfälifd^en ^nfantcrieregimentg 158

brad^en fid& bie unauggefe^t oorbringenben franjöfifd^en SlngriproeEen. S)ie fd^roeren Serluftc, bie

fid^ ber geinb bei bem oft roieberl^olten ©türm gegen bie §öl^en bei 3Raffigeg sujog, roaren ocr«

geblid^. 2)ie ^öl^en finb reftlog oon unferen 2:ruppcn gehalten.

2)ie SSerfud^c ber granjofen, bie bei 3=ille*2Jiorte oerlorencn ©räben jurütfjuerobern, fd^eiterten;

bie ©efangenenjal^l er!^öl)te fid^.

^Sn^^lanbern mürben jroei englifd^e glugjcuge l^eruntergefd^offen; bie ^nfäffen mürben gefangen

genommen.

granäöfifd^e ^Ifiad^mittaggmelbung: 2)ie einlaufenben Serid^te ermöglid^en jeben %aQ

me^r, bie Sebeutung ber ®rfolge abjufd^ä^en, bie burd^ unfere Dffenfioe in ber (Sl^ampogne im

SSerein mit bem 2lngriff ber oerbünbeten Gruppen im Slrtoig erreidE)t morben finb. 2)ie Seutfd^en

roaren ni^t nur genötigt, auf einer auggebelinten gront ftorf oerfd^anjte ©teEungen aufzugeben, in

benen big jum ®nbe SBiberftanb ju leiften fie SIßeifung erl^alten Ijatten, fonbern fie erlitten nod^ SSer«

lüfte, beren ©efamtjalil an Xoten, SSerrounbeten unb ©efangenen ben Beftanb oon brei Slrmeeforpg

überfteigt. Sic ©efamtjalit ber ©efangenen beläuft fid^ je^t auf über 23000. Sie 3al)l ber i^inter

bie gront gefül^rten Äanonen beträgt 79. SSon ben ©efangenen l^aben 17 055 3Kann unb 316

Dffijiere auf bem Sßege nac^ ben ^nternierunggorten (5f)älon§ paffiert. Siad^ unb nad^ roirb boä

©d^lad^tfelb geräumt unb bie SBaffen aEer 2lrt, bog ©d^ü^engrabenmaterial unb bag ^ßarJmaterial

gcjälilt, bag ber ^Jeinb jurüdlaffen mu^te.
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3m 2lrtot8 bauerte ber gcftern gemelbete g^ortfd^ritt öftlid^ Don ©oud^e? am ®nbc beg 3:agcg

unb im Saufe ber 3ta<i)t an. 3Bir l^aben nad^ einem l^artnäcfigen Kampfe bic |»öf)e 104, ben ^öd^ften

5ßunft ber Äömme Don SSimt) unb bie Dfiftgärten füblid^ baöon erreid^t. 2)ie Qa^l ber unoer*

rounbcten ©efangencn, bie im Saufe biefcr 5?ämpfe gemad^t rcurben, beläuft fic^ auf über 300, bie

in il^rer 3)iel^rl^eit jroei (Sarbebicifionen angel^ören. 3" i'et ©Kampagne bauert ber Äampf on

ber ganjen ^tont ol^ne llnterbred)ung fort, ^n ber ©egenb niJrblid^ aJlaffigcä l^aben fid^ neue

bcutfd^e ©ruppen ergeben; il^re ©cfamtjal^I beträgt etroa 1000 im Saufe beS 2lbenb8 unb in einem

einjigen Slbfd^nitte. Keine bebeutenbe Slüion auf bem a^feft ber "^tont S)er fjcinb befd^o^ ^eftig

unfere ©d^ü^engräben nörblid^ unb füblid^ ber 21 i 8 n c in ber ©egenb be§ 2ßalbe§ ©aintsSKarb, Don

2:;rogon unb oon Sßaißp. SBir erroiberten energifd^.

{Jronjöfifd^e 2lbenbmelbung: 2)ic Kämpfe bauertcn ben ganjen 2:ag fort auf ben §ö^en

üon ©oud^ej unb SSimt). 3Bir :^aben alle neu eroberten ©teEungen bel^auptet. ^n ber ©l^ams

pagne immer nod§ l^eftiger Kampf oor ben feinblid^en Slufnal^mefteHungen fomie um bie SSerf{ei=

nerung be§ SSorfprungä nörblid^ oon S e 3Ji e § n i I , wo fid^ bie beutfd^en Slbteilungen bel^aupten. 3Bir

mad^ten gortfd^rittc auf ben Slbpngen ber 33utte Sal^ure unb in ber Umgebung ber Drtfc^aft

nörblid^ oon 3Jiaffige8. ^i^mlid^ lebl^afteS gegenfeitigeS 93ombarbement im ^ßricfterroalbe

unb im Sßolbe von 2lpremont.

30. Btpttmhev 1915.

2)er gcinb fe^te feine 2)urd^brud6§üerfud^e geftern nur in ber Sl^ampagne fort.

©üblid^ ber ©trafte 3Jienin— ^pern raurbe eine Don jroei englifd^en Kompanien befe^te

©teUung in bie Suft gcfprengt.

^RörbUd^ Soog fd^ritt unfcr Singriff langfam Dor. ©üböftlid^ üon ©ou^ej gelang c8 ben

j^ranjofen an jmei Heineren ©teKen in unfere Sinien einzubringen; e8 airb bort nod^ geJämpft.

®in franjöfifd^er 2;eilangriff füblid^ Slrraö mürbe leidet abgemiefen.

3n)ifd^en 3teim§ unb 2lrgonnen maren bie Kämpfe erbittert.

©üblid^ ©t. ajlariesä;5ßg brad^ eine feinblid^e Srigobe burd^ bic oorberfte ©rabenfteöung burö)

unb ftie^ auf unfere SJteferoen, bie im (Segenangriff bem j5einbe 800 ©efangene abnalimen unb ben

5Reft »ernid^tcten. 3llle franjöfifd^en 2lngriffe aroifd^en ©tra^e oon ©omme^^^— ©ouain unb

©ifcnbal^n ©l^allerange— ©te. 3Kencl^oulb mürben geftern, leilroeife in erbittertem S'JaPampf,

unter fd^roercn feinblid^en SSerluften abgefd^lagen. ^tutz frül^ brad^ ein ftarfer fcinblid^er 2lngriff

an ber gront norbroeftlid^ 2ßaffige8 jufammen. 5Rörblid^ 3)Jaffige8 ging eine bem flanfierenben

feinbltd^en geuer fel^r ausgefegte §öl^e (191) uerloren.

Stuf ben übrigen f5>^onten fanben Slrttßeries unb 3Kinenfämpfe in med^fclnber ©tärle ftatt.

gronjöfifd^e 5Rad^mittag§melbung: 2)er fjeinb erroiberte im 2Irtoig mit einer

fe^r l^eftigen SBefd^ie^ung unferer neuen ©teßungen öftlid^ üon ©oud^ej. Snber©l§ampagne
:^abett mir an mel^reren ^ßunüen in ben ©räben ber jroeiten SSertcibigungSlinie ber SDeutfd^en gu^

gefaxt, raeftlid^ beä fleinen ^ügelS t)on Sal^ure unb meftlid^ beg ©ePfteS 9Jaoarin. 2ln biefem

le|teren ^unlte burd^btad^en einige unferer S^ruppenteile bie beutfd^e Sinie unb gingen entfd^loffen

barüber l^inauS. ^f)x gortfd^ritt fonnte jebod^ nid^t gel^alten merben wegen be8 Strtilleriefeuerg unb

eineg fcl^r l^eftigen glanfenfeuerö. Unfere Seute l^olten bie eroberten 5ßunlte ber jmeiten feinblid^en

Sinie feft in Rauben, ©üblid^ oon Stipont l^aben mir bic SBefi^nal^me ber erften beutfc^en Sinie

oertieft unb öcrüoUftänbigt , inbem mir einen S^eil eineS mid^tigen ©lü^punfteg, genannt Duürage
be la Sefaitc, eroberten. 2)ic SRad^t mar auf ber übrigen gront ru|ig. SCro^ ber ungünftigen

Sßittcrunggoerl^ältniffe l^aben unfere Suftgefd^maber geftern bie SSerbinbungSmege liinter ber beutfd^en

g^rottt bombarbiert. ©ranaten mürben abgemorfen auf bie Umgebung Don ©uippc8, bei Sajan«

court, bei SBarmerioiEe, beit ^ßont jJöOöi^Set, bei ©t. §ilaire4ef5ßetit fomie auf eine marfd^ierenbe

Kolonne nol^e bei ©ommcs^g.

g^ranjöfifd^c 2lbenbmelbung: ^n Belgien unterftü^te unfere fd^mere 3lrtillerie bie

3;ätigfeit ber britifd^cn jj^otte gegen bie Küftenbatterien. Keine nennengmerte 2lftion im SlrtoiS.

S)er geinb jeigte einige SEätigfeit in ber Umgebung Don 3^1 o 9 e. SBir crroiberten mit einem Iräfs

tigen 3^euer. Sßir liefien üon SBeuoraigneg au8 mei^rere 3Jiinen ejplobieren, meldte bic beutfd^cn

©d^ü^engräben in Unorbnung brad^ten. ^n ber Sl^ampagnc pben mir im Storbcn »on Sc

ajiegnil unb roeiter öftlid^, jmifd^cn ber $bl^e 191 im ?lorben Don 3Jtoffige8 unb ber ©tra^c

Don SßillcsfursS^ourbe nac^ ©erncgscnsSJormoiS 33oben gemonncn. Sßir mad^ten auf bem
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Icfetcren 5ßunfte ©efangene. ©in feinblid^er ©egenangriff tourbe unternommen, um raieber in ber

„Duoroge be la S5efaite" guf[ ju foffen. ®in sroeiter fel^r heftiger (Segenangriff im gleichen 215*

fd^nitt rourbe Doßftänbig jurüdgefd^tagen. 2)er ^cinb l^at ßeträd^tlid^e SSerlufte erlitten. Sie Sluf*

räumung ber früheren beutfd^en ©teUungen geftattete bie bem IJeinbe abgenommenen ©efd^ü^e ooH«

ftänbtg ju jä^Ien. ^I^re Slnaal^l ift 5ebeutenb gröfier als bie bisher angegebene S^ffw. SDie ®e=

famtja^I ber gelbfanonen unb ber fd^roercn ©efd^ü^e, bie bem geinbe feit bem 25. September allein

auf ber ©^ampagnefront abgenommen mürben, beträgt jurseit 121. ®ine glugjeuggruppc fd^Ieu*

berte 72 Somben auf ben »al^n^of oon ©uignicourt. Sic Sefd^ie^ung mar fel^r mirifam. Unfere

glugjeuge mürben l^cftig befd^offen, lehrten aber unocrfe^rt an i^ren 2luggang8ort jurücE.

1. Dftobcr 1915.

gcinblid^e 3Jtonitore befd^offen mirfungSIoS bie Umgegenb üon Sombar^gbe unb aJiibbel*

Icrie. ®inen neuen 2lngriff oerfud^ten bie ©nglänber geftern nid^t roieber. Unfere ©egenangriffc

nörblid^ oon Soo3 mad^ten bei l^eftigcr feinblic^er ©egenme^r weitere gortfd^ritte. ©inigc ®es

fangene, jroei 3Kafd^inengemebre unb ein 3Jtinenn)erfer fielen in unfere §anb. SSerfud^e ber fjranjofen,

öftUd^ Don ©oud^ej unb nörblid^ Don ^icuoille SRaum ju geroinnen, mifiglücften.

3n ber ©Kampagne fd^eitertc ein mit ftarfen Gräften unternommener feinblid^er 2lngriff öftlid^

2luberioe. ®benfo erfolglog roaren fämtlid^e franjöfifd^en Singriffe in ©egenb norbroeftlid^

Söiaffigcg, an benen Truppenteile Don fieben oerfd^iebcnen Sioiftoncn beteiligt waren. Sic 3«^!

ber bei ben 2lngriffen in ber ©l^ompagnc biöl^er gemad^ten ©cfangcncn ift auf 104 Dffijicrc

7019 SJlann gcftiegen.

©rfolgreid^e 3Jlinenfprengungen befd^äbigtcn bie franjöfifd^cn ©tcHungen bei SSauquoiS.

g^ranjöfifd^e jjlicger beroorfen $enin*Sietarb mit Somben, burc^ bie od^t franjöfifd^e Sürger

gelötet rourben. 2ßir l^atten feine SScrluftc.

granjöfifd^e ^Rod^mittagSmelbung: ^mSlrtoig brangen mir mit ^anbgranatenroerfern

in ben ©räben unb Saufgräben im Dften unb ©üboften oon ^yieuoille oor. groei beutfd^e ©cgen«

angriffe, oon benen ber eine gegen ein ^^^elbroer!, ba§ mir geftern im SBolbe oon®ioend^9 erobert

l^atten, ber anbere auf bie ©räben, in benen mir ung eingerid^tet l^otten füblid^ oon ^un!t 119,

gerichtet mar, rourben ooE!ommen abgeroiefen. '^m SJiorben ber Slignc, bei ©oupir, fixierte ber

geinb eine i^eftige Semonftration gegen unfere ©d^ü^engräbcn au8. ©einem ©efd^ü^« unb ©eroel^rs

feuer folgte jjebod^ leine ^nfanterieaftion. ^n ber Sl^ampagne l^aben mir burd^ unfer geuei^ einen

©egenangriff in ber ©egenb oon 3Jlaifon§ be Sl)ampagne, glatt aufgel^alten. Sie 3oi^t ^ei^

geftern abenb im Saufe unfereg Sßorbringenä nörblid^ oon SWaffigeg gemad^ten ©efangenen be«

trägt 280, barunter fed^g Dffijiere.

j5ran8öfifc^e2lbenbmelbung: 3ieuc gortfd^ritte rourben crjielt im füblid^en 2:eil beg SBaloeg

oon ®ioend^9 öfttid^ oon ©oud^ej. 2ßir l^aben 61 aJiann gefangen genommen, bie ber ©arbe an;

gel^ören unb einige gransofen befreit, bie feit bem 29. September in ben §änben ber Seutfd^en roaren.

3n ber ©l^ampagne l^at ung ein §anbftreid^ jroifd^en 2luberioe unb S'@pinc erlaubt, bem e5ewi>e

roeitere 3Diafc^inengeroel^rc unb üroa breiftig ©efangenc objune§men. Sie Scutfd^en l^abcn ouf einige

unferer Stellungen ein intermittierenbeg 2lrtilleriefeuer gcrid^tet unter SSerroenbung oon tränen*

erjeugenben ©ranaten. Unfere 33atterien l^aben roirffam erroibert. ©ine l^eftigc Sefd^ie^ung unferer

©räben in ben Slrgonnen nörblid^ oon Sa ^ougette rourbe gel^emmt burd^ roirffameg SSergel»

tunggfeuer unferer 33ombenroerfer auf bie feinblid^en ©räben. ©ronaten aug roeittragenben ©efd^ü^en

rourben auf SSerbun unb ^iomenr) abgegeben burd^ feinblid^e Batterien, benen unfere SlrtiUerie

antroortete. 3Bir ^aben unfererfeitg auf rocite ©ntfcrnung SüQ^ im Sal^nl^of oon SSignculleg*

legs§attond§ätel befd^offen unb baburd^ felir l^eftige ©jplofionen l)eroorgerufcn. SnbcnSoge-
fen roar in ber Umgebung oon SSiolu eine Dffenfiobemonftration beg geinbeg mit ©efd^ü^* unb

©eroel)rfeuer oon feiner ^nfanterieaftion gefolgt.

Unfer ScnfbaEon „2ltpf)a" l^at in ber 5Rac^t com 30. September ouf ben 1. Dftober bie Sal^n«

linie 3(magne— Sucqug, foroie bie Sal^nl^öfe oon Slttigni) unb SSoujierg bombarbiert. ®r

rourbe roä^renb feiner ganjen g^al^rt befd^offen, befonberg in SSoujierg, roo er oon oielen ©efd^o^*

roolfen umgeben roar. Sag Suftfd^iff ift an feinen 2lugganggort jurüdEgefel^rt , nad^bem eg feine

Slufgabe auggefü^rt, unb nur roenigc fd^abenbringenbe Sd^üffe cri^alten l^atte.

3Kelbung beg g^elbmarf c^allg Sir ^o^n fjrend^: 2lm 29. September mad^te ber ^einb

mehrere Singriffe auf unfere Stettungen norbroeftlid^ oon ^ullud^. SBäl^renb beg ganjcn Sogeg
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nal^mctt bie l^cftigen kämpfe il^ren gortgong mit bem Ergebnis, baf; wir attc ©tcHungcn bel^alten

fonnten, aufier auf ber äufierftcn Stnien, reo ber 3=einb 150 3)orb8 ©räbcn eroberte. 2Bir l^aben

unfere ©teßung ftarf befeftigt; bie feinblid^en ©egenangriffe finb nunmehr gebrod^en. 2lm Jlad^«

mittag beg 29. September brad^tc ber 5^ini> «ine Wim unter unferen ©räben füblic^ beg SBegeg

von SJienin bei $ o o g e jur ©Epiofion. ®r fa^te baburc^ in unferer gront ^n^. 2lm 30. September

rourbcn il^m Gegenangriffe geliefert, unb bie ©räben, mit Sluöna^me eineS fleinen 2:eil8, reieber?

geraonnen. 2)er tieutigc 2;ag brad^te leine Stenberung ber Sage an unferer gront.

3Bä:^renb ber legten fieben 2;age roaren unfere j^tugjeuge fel)r tätig, ©icbje^'n Suftfd^Iac^tcn

mürben gemetbet. 3lviv in einer berfclben rourbe hai britifd^c glugjeug t)eruntergefd^offen ; bie

beutfd^e g=Iugmafd|ine rourbe ebenfoHS in unferen Sinien jum SCbftieg gebrad^t. ©eftern mürben

2lngriffe unferer Suftjeugc auf ©ifenbal^nen im feinblid^en ©ebiet unternommen. 2Bie bigl^er

be!onnt, mürben bie feinblid^cn Sa^nförper an fünfjef)n »erfc^iebenen ©teßen befd^äbigt, fünf

ober fed^g ©ifenbai^njüge mürben teilroeife jum ©ntgleifen gebrad^t. 2)er Solomotiofd^uppen in

SSalencienneg rourbe in 33ronb gefd^offen; ber beutfc^e ©ifenba^noerfei^r ift baburc^ er^eblic^

geftört roorben.

2. Dftoticr 1915.

S)ie (Snglänber fud^tcn l^eute nad^t bag ii^nen in bcn kämpfen ber legten S^age roiebergenommene

©elänbe nörblid^ Don £ o o g im ©egenangriff jurütfäuerobern. Ser SSerfud^ fd^eiterte unter fc^roeren

blutigen SSerluften für ben ^zinii.

g^ranjöfifd^e Singriffe fübroeftlid^ Stngrcg, öftlid^ ©oud^ej, foroie nörblid^ $Reuoille rourben

obgefd^lagen. S)ie SCnjal^l ber ©efangenen, bie unfere Gruppen in biefem englifd^sfronjöfifc^en Slngriffg«

abfd^nitt bigl^er mad^ten, ift auf 106 Dffijiere, 3642 3Jtann geftiegen; bie Scute an SRafd^inens

geroel^rcn beträgt 26.

3n ber ©liampa gnc griffen bie g^ranjofen mittagg öftlid^ Slubertoe in breiter f^ront an.

S)er Singriff mi^glüdtte. 3iux an einer ©teile brang ber geinb in unfere Stellung ein; babifd&e Seib«

grenabiere gingen jum ©egenangriff oor unb nal^men einen Dffijier, 70 3Jlann gefangen; ber Steft

beg eingebrungenen g^einbeg fiel, g^ranjöfifd^e Singriffe nörblid^ 8e TOegnil unb norbroeftlid^

SBillcsfursSCourbc rourben abgeroiefen. Sei ber Slbroe^r ber Singriffe roäl)renb ber legten Xage

jcid|nete fid^ norböftlid^ oon 2e aJJegnil befonberg bag SReferoeregiment 29 aug.

2)ie ©efamtjal^I ber ©efangenen unb ber Seute aug ben kämpfen nörblid^

oon Slrrag unb in ber ©l^ampagne erreid^te geftern bie §ö§e oon 211 Dffijieren, 10721

3Konn, 35 SJJafd^inengeroei^ren.

SDer Sombenabrourf eineg Don ?ßarig jum Singriff ouf Saon oufgeftiegenen Jluggefd^roaberg

l^atle ben 2;ob einer grau unb eineg ^inbeg unb bie fd^roere SSerle^ung eineg Sürgerg ber ©tabt

alg ©rfolg. Unfere Slbroet)rfanonen fd^offen ein glugjeug füblid^ Saon ab, beffen Qnfaffen gefangen

genommen rourben. ®in anbereg glugseug ftürjte brennenb über ©oiffong ab.

g^ranjöfifd^e ^iad^mittaggmelbung: 2>in2lrtoig bombarbierte bie feinblic^e SlrtiUerie

fel^r l)eftig unfere Stellungen öftlid^ oon So u dl) es. 2Bir mad^ten geftern mer!lid^e gortfd^ritte oon

©d^ü^engraben ju Sd^ü^engraben auf ber ^öl^e oon Sagolie. Suber^l^ampagne bomborbierten

bie 2)eutfd§en roäl^renb ber JJod^t unfere neuen Sinien in®pine«besSSebegrange unb öftlid^ ber

j^erme SRaoarin. Unfere SEruppen eroberten einen bebeutenben 2;eil ber Stellungen beg geinbeg,

bie nörblid^ oon £ e 2Jl e g n i l einen Sßorfprung bilben. 3nSotl)ringen griffen beutfd^e ©rlunbungg^

abteilungen hei ajloniel unb Sorn^ Dille on. Sie rourben jurüdEgefdalagen unb big in il^re

Sinien »erfolgt. 2)ie 5Rac^t roar rul^ig auf bem Steft ber jjront.

Unfere ©efd^roaber roarfen eine fei^r grofie Slnjal^l ©efd^offe auf bie Sal^nl^öfe unb ©eleife hinter

ber feinblidien j^ront, befonberg auf bie ^n^eigge^^ifc »on ©uignicourt unb in Slmifontainc.

Unfere glugjeugfanonen fül^rten nad^tg eine Sefd^iefiung ber beutfd^en Sinien aug.

Slug ber franjöfifd^en Slbenbmelbung: Unfere fd^roere SlrtiUerie roirüe in Belgien mit bei

ber 33efd^iefiung ber beutfdften Batterien »on SBeftenbe burd^ bie englifd^e f^lotte. '^m Slrtoig

rid^tetc ber geinb auf unfere gront jroifd^en 9ieuoille=St. SSaaft unb bem SBalbe nörblid^ oon

S u d^ e 3 ein l^eftigeg ©efd^ü^feuer, bag roir energifd^ erroiberten. Slnl^altcnbeg unb bciberfeitigeg

Sombarbement nörblid^ »on SBerrpsau^Sac, gegen biefjerme bu ©fiolero unb füblid^ gegen

©apigneul. Sluf ber gront ber Sl)ampagne ©efd^u^feuer i^üben unb brübcn, in beffen SSerlauf

ber geinb roeiter ©ebraud^ »on erftitfenben ©ranaten mad^te.
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3. OUobtr 1915.

g^einblid^e SRonitore rid^tcten nad^mittagg ein toirfungälofeg fjeuer auf bic ©cgenb oon Söeftcnb^Sab.

2l6ermaltge SSerfud^e ber ®nglänbcr, roä^renb ber 3ta(f)t nörblid^ oon £oo8 oerlocencg ©elänbc

roteber ju geroinnen, mifiglüdten ooEftänbig. 2Jitt fd^rocren Sßerluften mä) fteCenroeife erbitterten

3?apämpfen gab ber j^einb l^ier feine Slngriffc auf.

Deftlid^ üon ©ouc^ej miBIong ein fronjöfifd^er SSorfto^ tro^ ©infe^eng einer er|eBlid^en SJienge

oon ©aggronaten. (Sin feinblid^er aingriffSoerfud^ an§ 9leu»iIIe f)erau§ gegen bie ^ö^enfteUungen

öftlic^ rourbe mit ftarfen SScrIuften für ben f^einb abgefdalagen. Sm näd^tlid^en, bem 2Ingriff folgens

ben ^anbgranatenfampf ging un8 ein 40 3Jieter lange« ©rabenftüd ucrloren.

Sie g^ranjofen l^aben geftern bie ^nfanterieangriffe in ber ßl^ampagne nidtit roieberl^olt. So8

feinbUd^e 2trtiIIeriefeuer l^ielt in roed^felnber ©tärfe an. 9iörblid^ oon Se 3RegniI rourbe ber geinb

au^ einem gegen unfere ©teEungen oorfpringenben ©raben i^inauSgeroorfen, roobei er erf)ebUd^e

©inbu^e auc^ an ©efangenen ^atte. 3m ^anbgranotenfampf um bic ©teßung norbtoeftlic^ t)on

SSillesfurs^iourbe bel^ielten roir bic Dber^anb.

S)er geinb roieberl^olte feine gtiegerangriffe auf Saon unb Sßoujicrg; in beiben Drten fielen

roieber metirere 3ii'ifperfonen ben Sombenmürfen jum Dpfer.

3n ber ©egenb oon SRetl^et rourbe bag fraujöfifd^e £uftfd^iff „Stlface" jur Sanbung gesroungen.

Sie Sefa^ung ift gefangen genommen.

aimtlid^e beutfd^e SJicrbung: 21Cm 2, Dftobcr finb jroei cnglifd^e SKonitore uor Sa «ßanne

burd^ SBombenroürfe unferer SBafferflugjeugc befd^äbigt roorben.

granjöfifd^e 9Jad^mittag8meIbung: 3roifd^en ©oud^ej unb bem ©e^Ij Don ©ioend^g

Dcrfud^te ber g^einb oiermal, einige Xeile ber oon il^m oerlorenen ©d^ü^engräben mit §anbgranatcn

roieber ju nel^men. ®r rourbe überall jurüdgefd^lagen. ^n ber ©l^ampagnc rourbe ein beutfd^er

©egenangriff gegen bie ©teEungen, bie roir am 1. Dftobcr nörbtirf) »on 8e aJieSnil erobert l^atten,

ebenfaEg jurüdfgcroorfen. 2)er fj^i"^ bombarbierte ben rüdroärtigen 2:cil unferer gront, befonberg

im 2ale »on ©uippeg, fortgefe^t mit erftitfenben ©afen. Unfere 2lrtiEerie befd^ofi bie

gegnerifd^en Batterien unb brad^tc mel^rere jum ©d^roeigen. 2luf ber übrigen j^^^ont roar bie

91ad^t ru|ig.

2lug ber f ranjöfifd^en 2lbenbmctbung: Unfere jjlugjeugc l^aben om Sonntag oormittog

ben Sa^nl^of, bie (Sifenba!^ttbrüdEe unb bie militärifd^en 2lntagen Don Sujemburg bombarbiert.

4. Dftober 1915.

©eftern früt) erfd^ienen oor Qtebxüqqz fünf aJionitore unb legten ein roirfungglofcg 3=euer auf

bie ^ufte. SDrei belgifd^e Serool^ner fielen bem geuer jum Dpfer. Unfere MftenartiEerie traf einen

3Äonitor, ber fd^roer befd^äbigt abgefd)leppt roerben mu^tc.

©egen bie englifd^e thront nörblid^ oon 8oog, aug ber nad^tg ein oergcblidjer 2lugfaE gegen

unfere ©teEung roeftlid^ oon §aigneg unternommen rourbe, mad^ten bie 2lngriffgarbciten roeitere

gortfd^rtttc. ©ablief beg ©oud^ejsSac^eg lonnten fid^ bie {^ranjofcn in einem !leincn ©raben*

ftüdE an ber ^öl^e norbrocftlid^ ©ioend^t) fcftfe^en. ©üblic^ biefer §öf)e rourben franjöfifd^e Eingriffe

abgefd^lagcn. Sag 40 3Äeter lange ©rabenftüd norböftlid^ oon SRcuoille rourbe »on unö roieber

genommen.

3n ber (Sl^ampagne festen geftern nad^mittag bie granjofen in ber ©egenb norbrocftlid^ oon

ajlaffigeg unb norbroeftlid^ oon 3?illesfursa;ourbe oergcblid^ jum Singriff an. S^re Slm

fammlungen rouxben unter tonjentrifd^eg ^euct genommen. ®in ftarler SRac^tangriff gegen unfere

©tcEungen norbroefttid^ oonSßiücsfursXourbc brad^ im 2lrtiEerie-- unb SUlafd^inengeroe^rfeuer unter

fc^roeren 5ßerlüften jufammen.

Ser a3al)nl)of ©l^älong, ber ^auptfammelort beg 3iad^fd^ubg für bie franjöfifd^en 2lngrip*

truppen in ber ®l)ompagne ift, rourbe ^eute 3Jod^t mit fid^tbarem ©rfolg oon einem unferer Sufts

fd^iffe mit Somben belegt,

2lug ber franjöfif d^en 9iad^mittaggmelbung: SRörblid^oonSlrrag baucrte unfer SSorrüdten

fort im Sßalbc oon ®ioenc^9 unb bei ^unlt 119, roo roir bie SCßcglrcujung ber fünf ©trafien bc?

festen. Ser Äampf bauert faft ol)ne Unterbrecf)ung fort mit ©d^ü^engrabenbomben, begleitet oon

beiberfeitigem ®efcf)ü^feuer, in ber ©egenb oon Duenneoiereg unb oon Stouoron. ^n ber

S^ampagne beiberfeitige SBefd^iefiung in ber Umgebung ber germe Sfiaoarin. Sßir fd^lugen

geftern abenb jroei feinblid^e ©egenangriffc nörblid^ oon £e SRegnil jurüdE.
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®inc§ unfercr ©efd^roabcr roarf auf ben Sa^nl^of in SWc^ ettoa »ierjig gropaliBrige ©ranatcn

ob, 2Inbere g^Iugjeuge bcfd^offen bie SaJ^nUnien unb Sal^nl^öfc f)inter ber beutfd^en g^ront.

gransöfifd^e 3lbcnbmelbung: '^m 3lrtoi8 würbe ber Äompf oon ®raben ju ©roben auf

bem Äamm füblid^ beä Sßolbeg oon ©iocnc^g roä^renb beS ganjen XageS fortgefe^t. 35er geinb

lonnte auf ber SBegfreujung ber fünf ©trafien roieber gu^ foffen. ®r rourbe überatt fonft jurütf=

gefd^lagen, tro^ ber §efttg!eil feiner »ieberl^oltcn Gegenangriffe. S3efonber8 lebhafter Kampf mit

2lrtißerie unb ©rabengefd^ü^en füblid^ ber ©omme, bei Sil^onS unb ß^autneS foroie nörblid^

bcr aiiäne unb am SliSne— 2JlarnesÄanaI, bei ©apigneul.

®in feinbUd^eg glugseug rourbe in unferen Sinien l^eruntergefiolt. 2)ie beiben barin befinblic^en

Dffijiere rourben gefangen genommen. 3« iJet 6f|ompogne rid^tete ber ijeinb nod^ %emx mit

erftirfenben ©afen auf unfere Stellungen unb baö ©elänbe l^intcr unferer f^ront. Unfere 2lrtillerte

antroortetc energifc^. 2lm Dftranbe ber 2lrgonnen nal^men unfere fd^roeren Batterien eine im

aJlarfd^e oon Saulnv) auf 2lpremont begriffene Äolonne unter g^euer. ^n ben 3Sogefen I)aben mir

nad) lebl^aftem Äampf einen feinblid^en Eingriff gegen unfere Stellungen öftlid^ oon ©elleäsfur»
5ßtaine abgemiefen.

3JieIbung beä jjelbmarf d§all§ ©ir ^oi^n ^rcnd^: ©eftern nad^mittag untcrnaf)m ber

jjeinb nad^ einem i^eftigen SSombarbement mieberi^olte unb entfd^Ioffene Singriffe im offenen ©elönbe

gegen unfere ©d^ü|engräben jroifd^en ben ©teinbrüd^en unb bcr Strafe üon ^ullud^ nad^ SS er«

m e n e g. SlUc biefe 2lngrtffe rourben üon unferer Snfflnteric aufgcl^alten unb fonnten nirgenbS unfere

©räben erreid^en. SQßeiter nörblid^ l^at ber geinb ben größten 2;eU ber ^ol^enjollernfd^anje
roieber geroonnen. 2luf bem 3teft ber {Jront ift bie Sage unoeränbert.

5. Dftobct 1915.

©nglifd^e §anbgranatenangriffe auf ba§ 2Bcr! nörblid^ oonSooö rourben roieber abgeroiefen. Sei

ben Dcrgeblic^en Singriffen auf biefeg 3BerI liaben bie @nglänber au^er ben fonftigen beträd^tlic^en

SSerluftcn an 2;oten unb SScrrounbeten über 80 ©efangene unb sroei ajiinenrocrfcr in unferer SiarCo

gelaffen. 2)a8 »on ben granjofen an bcr §öl^e norbroeftlid^ ©ioenc^t) befe^te ©rabenftütf ift

geftern jurüderobert roorben. 33icr fronjöfifd^e aKafd^inengeroel^re rourben babei erbeutet.

3n bcr ©l^ampagnc lag ftär!creg feinblid§c§ 2lrtilleriefeucr auf ber Stellung norbroeftlid^ »on

©ouain, roo aud^ 2lngriffgabfid^ten beim geinb crJennbar roaren. Unfere SlrtiHerie ocrl^inbcrte

ein feinblid^eg SJorge^en.

33ei SSauquoiS famen roir mit SJlinenfprengung bem geinb poor. S^^^^^^^^ feinblid^e SKineus

ftoHen rourben abgequctfd^t.

IJcinblid^e glicgcr beroarfen ben Drt 33 i a d^ e « © t. SB a a ft norböftlid^ oon Strrag mit SSomben.

®in (Sinrool^ncr rourbe getötet, ©onft entftanb !cin ©d^aben.

g^ranjöfifd^e Sfiad^mittagämclbung: '^m SlrtoiS jicmlid^ l^eftigeS unb gcgenfcitigcö

S3ombarbemcnt auf bcr ganjen f^ront nörblid^ ber ©carpe. SSomben^ unb 2JJinenfampf in ben Slb^

fd^nitten oon Qucnneoiereg, Sßicsfurs2li§ne unb bem ^ßlateau oon Jlouoron. S" i>er (Sl^ampagne

biefelbe gegenfeitige Äanonabe, befonberg in ber ©egenb oon ©pine, SSebegrangeg , bei ber germc

9iaoarin unb auf bcr 2lnp^e oon ©ouain. ^n ben 2lr gönnen Kämpfe oon ©d^ü^engrabcn ju

Sd^ü^engraben mit §anbgranaten unb ißetarben in ßourtcsbesßl^offc unb bei grille SJlorte.

?iörblic^ oon 33erbun in bcr Umgebung oon Crneg traf unfere Slrtiüerie einen beutfd^en 3ug "ni>

rief eine fel^r bcftige ©jplofion |eroor. 2luf bem Sfieft bcr gront nid^tg p melben. ®ine8 unferer

©cfd^roaber roarf fünfgig ©ranaten ouf ben Sal^nl^of oon Siad^e bei gerönne.

6. DJtobcr 1915.

2ln bcr $ö^e norböftlid^ oon Sfteuoille rourbe ein franjöfifd^cr ^anbgranatenangriff abgeroiefen.

3n ber ® 1^ a m p a g n e oerfud^ten bie g^ranjofen aud^ geftern auf bcr bigl^erigen Slngriffgfront bie

Dffenfioe roieber aufzunehmen. 2Rit ftarfcm SlrtiEericfcuer, bag fic^ nad^mittagg }u gröfitcr ^eftigfeit

ftcigcrte, glaubte ber g^cinb, unfere Stellung für ben allgemein beabfid^tigten Singriff fturmreif

mad^en ju tonnen, roä^renb er auf ber ganjen gront feine ©turmtruppen bereitftcHte. Unter unferem

auf ber feinblid^en SlugganggftcHung liegenben SlrtiEcricfcuer gelang eg ben g'ranjofcn nur an

einigen ©tcEen, il^re SCruppen jum ©türm oorjubringen , unb roo fic ftürmtcn, rourben fte roieber

unter f^roeren SSerluftcn jurücfgeroorfen. ©o brcd^en bie an ber ©tra^c ©omme^^ß^ — ©ouain
mc^rfad^ roiebcrl)olten ©turmanläufe gänjlid^ jufammcn; aud^ nörblid^ roie norböftlid) oon 33c au

;

föjour f^erme unb norbroeftlid^ oon SSiHc-fursSourbc roaren bie Slngriffc oöllig crfolglog.
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3n bcm englifd^en Sendet üom l.DftoBer 1915 wirb Bel^auptet, baft btc ©nglänber im Suftlampf

bic Dber^anb über unfcre gUeger gctoonncn l^ätlen. hierüber gibt folgenbe ^ufotttn^ßoficßwog ben

beften 2luff(^Iu^:

3m Monat September 1915 finb an beutfd^en e^tugjeugen oerloren gegangen:

Sm Suftfampf 3

SSermip 2

2)urd^ 2lbfd^u|j oon ber @rbe auä . . . 2

3m ganjen 7 fjlugjcugc.

3m gleichen Zeitraum oerloren unferc ©egncr;
(SngWnber {^ranjofen

3m Suft!ampf 4 11

3)urc£) 2lbfcl^u|} oon ber ®rbe au§ . . . . 1 4

JDurd^ Sanbung in unb hinter unferer ginie 3 7

3m ganzen 8 22 = 30 glugjeuge.

2lu§ ber franjöfifd^en 3iad^mittoggmeIbung: 2)a8 gegenfeitige SBombarbement bauerte

im 2lrtoi8 fort. Sefonberä ^eftig im ©üben be§3ßolbe§ oon ©ioend^^. SBir i^aben einige jjorts

fd^ritte mit ^anbgranaten in ben Soufgräben fübroeftUd^ beS ©d^IoffeS oon Sa g^olie gemad^t.

fyranjöfif d^e Sttbenbmelbung: Unfere 2lftton in ber ©l^ampagne erlangte ^eute neue

(Srgebniffe. Unfere 3ttfttttterie l^at nad^ grünblid^er StrtiHerieoorbereitung im ©türme baä S)orf

S;al^ure genommen unb ben ©ipfel be8 $ügeI8 gleid^en SRamenS erreid^t, ber in ber jroeiten

beutfdien Sinie einen ©tü^punft bilbete. 2lud^ in ber Umgebung ber germe SJlaoarin mad^ten

toir fjortfd^ritte. 2)ie ©efamtgal^l ber babei gemad^ten @efangencn übcrfteigt 1000. 2luf bem Sflefte

ber grollt melbet man nur SlrtiöerieMmpfe , befonberS l^cftig im 3(rtoi8, in ber ©egenb beä

SOBalbeg oon ©ioend^p unb ber ^öi^e 119, in ben Strgonnen im ^Korben oon Sa ^arajee unb

im ^riefterroalbe, in Sotl^ringen bei Scintret), SReillon unb Sabonoiller, ebenfo

in ben 3Sogefen auf bem ^amm oon 311 e^ erat.

i5ran}öfifd§e 3JieIbung: Unfer Sen!luftf(^iff „9llface", bog am 2. Dftober ju einer 33om=

barbementgmiffion abfuhr, ift in ben Heimathafen nid^t jurüdfgefel^rt. ©iner JJad^ridit au^ beutfd^er

Duelle jufolgc (ogl. ©. 89) foü eS bei SRöttiel gelanbet unb bie SBefa^ung gefangen fein. ®in ^eppelin

überflog S^älonS in ber 9iad^t com 3. jum 4. Dftober unb raarf mel^rcre Somben ab , bie einigen

©adif^aben anrid^teten.

7. Dftober 1915.

3)ie franjöfifc^e Dffenfioe in ber ©l^ampagnc nai^m il^ren gortgang. SJiad^ ftarlem, nad^ unb

nod^ big JU äufserfter ^eftigteit gefteigertem 2lrtiIIeriefeuer festen geftern mit SogeSgrauen bie ain*

griffe roieber ein. 5Rorbtt)eftlid§ ©ouain brad^en, unter fd^roerften SSerluften unb ©inbufie oon jaei

Dffijieren unb 180 SKann an ©efangenen, fec^g SJZaffenongriffe ber j^ranjofen jufammcn. SBeftlid^ ber

©tra^e ©ommes^ßg— ©ouoin fonnten in S^lid^tung © t. SK a r i e Steile oon sroei neu eingetroffenen

2)ioifionen an einer ©teile über unfere oorberfte Sinie einbringen. 2)urd^ fofort einfe^enben (Segen;

angriff »urbe ber geinb roieber l^inauggeroorfen. Sn^ölf Dffijicre, 29 Unteroffijiere , 550 SJlann

blieben al8 (gefangene in unferer ^anb; jroei 3Jiafd^inengen)e]6re muroen erbeutet. Deftlid^ ber ge«

nannten ©tra^e tonnte ber geinb bei feinen SJlaffenangriffen feinen nennenSroerten @rfolg crjielen.

©egen ein fleineS (Srabenftüd öftlid^ bc8 JlaoarinsÖel^Bfteg, in bem er fid^ t)alten fonnte, ift

ber (Segenangriff im (Sänge.

3iur bei unb nörblid^ 2;al^ure gelang eS bem geinb nad^ l^in» unb i^erroogenbem ©efed^t etroo

800 ajleter 3iaum ju geroinnen. 2)er Singriff fam burd^ unfere ©egenangriffe jum ©teilen.

2)ie 3Serfud^e beg {^^einbeg, bie ©teEung nörblid^ unb norböftlid^ beö a3eaufejours©e]^ßfteg
}u burd^brec^en, fd^eiterten gänjlid^. 2ßo ber geinb bi§ an unfere ©räben oorftofien fonnte, rourbe

er ntebergemad)t ober gefangen genommen. 2)ie ©teEung ift reftloä in unferem SSefi^. 2)rei Dffi=

jiere, 300 SJlann rourbcn al§ gefangen abgefül^rt; brei 3Kafd^inengen)el^re bem geinbe abgenommen.

(Sinem l^eftigen, aber erfolglofen Singriff in ben aJlorgenftunben gegen bie a3riqueteries©tel;

lung norbroeftlid^ oon 33illesfur = 2;ourbe folgten im Saufe be8 SCageg nur fd^roäd^ere Sßor«

ftöfie, bie obgeroiefen ober burd^ SlrtiUeriefeuer im Keime erftidEt rourben.

SRörblid^ oon 21 r r a 8 fanben nur bebcutungglofe ^anbgranatcnfämpfe ftatt. 3m 21 i 8 n e * 2 a I bei

©apigneul mifiglüdKc ein fd^roäd^lid^er franjbfifd^er UeberfaH auf einen oorfpringenben ©rabcnteil.
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2lug ber ftanjöfifd^ett SRad^mittaggtncIbung: 2)er ^etnb f)at im Saufe ber 9lad§t unfcre

ganje gront an ber ©corpe l^eftig Ijombarbiert. ©r unternal^m oier aufcinanberfolgenbe ®egen=

angriffe gegen bie üon unS lürslid^ eroberten Stellungen in bem ®el^ölj unb an ber ®ifen6a^nlinie

©oucl^ej:=2lngre3; fie würben DoUftänbig jurüdgefd^lagen. Sn^enfioeä gegenfeitigeS Sombarbe-

ment füblid^ ber ©omme im Slbfd^nitt oon Stnbed^t)—Seaucourt—Sanngsfu^^'^Ka^ foroie nörblid^ ber

2liSne in ber ©egenb oon Xtacr)'-U'^al unb im ©el^öls ©t. ajlarb. 3>n ber ßl^ampagne
^aben bie 2)eutfd^en gegen ®nbe beg 2;age8 mei^rere l^artnätfige ©egenoffenfiüen in aufeinanbcr*

fotgenben ©turmreil^en gegen bie Stellungen unternommen , bie fie nbrbtid^ oon 2; a 1^ u r e oerloren

t)atten. S)ie ©egcnoffenfiüen finb überall gefd^eitert, roobei bie SDeutfd^en fd^rcere 3SerIufte erlitten.

2lu8 ber franjöfifd^en 2lbenbmelbung: ^eftigeg unb gegenfeitigeä 33ombarbement in ber

Umgegenb oon 9i i e u p o r t unb im 2Ibfd^nitte oon §et©ag— ©teenftraetc. ©leic^bleibenbe beiber?

fettige 2lrtiÜerietätigfeit im Slrtoiä. 3Bir l^aben leidste f^ortfc^ritte erjielt füblid^ oon Sl^^Iuä, auf

ber ©tra^e SÄrragsSiUe. ©in ^anbftrcid^ beg fjeinbeg auf einen unfcrer oorgefd^obencn ^ßoften bti

5ßopincourt, fübUd^ oon 31 o 9 c , ift ooEftänbig gefd^eitert. 3« ber 6 f) a m p a g n c ^aben bie 2)eutfc^en

im Saufe beg S^ageg jroei ©egenangriffe gegen unferc ©teUungen ojeftlid^ ber g^erme 5Raoarin ocr^

fud^t. 2lIIe beibe rourben jurütfgefd^lagen. 2)er geinb t)at ftarle SBerlufte erlitten. Äampf mit

33omben in ben 2lrgonnen, Bei jjille 2Rorte unb bei ^aute?©l^eoaud^öc.

8. Ottohet 1915.

3la^ ben oergeblic^en 35urc^brudE)gDcrfud^en ber granjofen am 5. unb 6. Dftober roar ber geftrige

^ag in ber ©Kampagne oer^ältnigmä^ig rutiig. ©ag ©rabenftücE öftlid^ beg SRaoarins^el^öftg,

bag bie granjofen nod^ befe^t l^ielten, würbe oormittagg burd^ (Gegenangriff gefäubert, roobei einige

©efangene unb jnjei 3Kafd^inengeroel^re in unfere $änbe fielen, ©egen abenb nal^m bag feinblid^e

2lrtißeriefeuer roieber ju. SRad^tg fam eg on einjelnen ©teilen ju ^nfanterieangriffen , bie fämtlidi

abgeraiefen rourben. 33ci einem erfotgreid^en 3Sorftofj auf eine oorgefd^obene feinblid^e ©teUung

füblid^ oon ©te. 3Jiariesäs^t) nahmen roir bem geinbe fed^g Dffijiere unb 250 ERann ©es

fangene ab.

Deftlid^ ber 2lrgonnen beiSJialancourt raurben mehrere feinblid^e 3JlinenftoIlcn burd^ ©prengung

jcrftört.

grauäöfifd^e 3Zad^mittaggmeIbung: SRörblid^ oon Slrrag bauerte bag ©efd^ü^feuer

l^üben unb brüben roäl^renb ber 3ta<i)i gegen ©ou^ej unb Umgebung foroie im 2lbfd^nitt 5ßunft

140—Sa golie fort, ^ieoilit^ grofie Jiätigfeit ber feinbtid^en 2lrtiIIerie mit ©egenfeuer ber unfrigen

roirb gemelbet in ber ©egenb oon 3lot)e unb nörblid^ ber SCigne gegen Xracr)'iii^al unb

bog ©el^blj ©t. 3Korb. ^n ber ©l^ampagne bombarbicrten bie 2)eutfd^en l^eftig unfere ©tcUungen

gmifc^en ben ©trofien oon ©t. ^ilaire nad^ ©t, ©ouplet unb oon ©ouain nad^ ©omme«
5ß 9. Unfere Batterien anttoorteten überall energifd^. ©in lebl^after Äampf bouerte fort in ben Sßer=

binbungggräben füblid^ oon Sial^ure gegen ben ^ügel oon Se SJiegnil. S« ben 2lrgonnen unb

an ber Wlaaä jerftörte eine unferer 5Dtinen im SBalbe oon SRalancourt bie ©appenarbeiten beg

g^einbeg. Sie ^lad^t roar oerl^ältnigmä^ig ru^ig auf bem Sieft ber gront.

3lug ber fron jöfif d^en 2lbenbmelbung: 3)ie 2)eutfd^en oerfud^tcn l^eute nad^ einem Ieb=

fiaftcn Sombarbement mit ©ranaten aUer Kaliber einen fel^r l^eftigen 2lngriff gegen Soog unb

feine Umgebung im SRorben unb ©üben, ©iefer SCngriff rourbe ooHfommen abgefd^Iagen. 2)ie 2ln;

greifer erlitten fd^rocre 33erlufte. 3n ber ©l^ampagnc i^aben roir oon neuem merüid^e gortfd^ritte

gemad^t füböftUd^ oon 2: a 1^ u r e. SBir |aben in bem fogenannten „Srapejroerl" %n^ gefaxt, mehrere

©d^ü^engräben unb jroei f^^elbroerlc genommen, bie einen, 00m geinbe oor feiner jroeiten 3Sers

teibigungglinie angelegten 3Sorfprung bilbeten, über jroeil^unbert ©efangene gemad^t unb einen Sombem
roerfer unb 2Jiafc§inengeroef)re erbeutet.

9. DltoUv 1915.

9iorböftUd^ oon SSermelleg fd^Iug ein ftorler englifd^er 2Ingriff unter großen SSerluften feJ^I.

Sei einem örttid^en beutfd^en 2lngriff rourben fübroeftlid^ beg 2)orfeg Soog Heine O^orifd^ritte

erjtclt.

Sn ber S 1^ a m p a g n e griffen bie f^ranjofen nad^ ftunbenlanger SlrtiEerieoorbereitung bie ©teüung

öftlid^ beg SRaoarinsSei^öfteg an, gelangten fteßenroeife big in bie ©räben, rourben aber burc^

©egenangriff roieber i^inauggeroorfen unb lieften bei crl^eblid^er blutiger ©inbufie einen iOffijier unb

100 SDlann olg ©efangene in unferen Rauben.
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3n g^ranaöftfd^sSot^nngen oerloren bie g=ranjofen bie melumftrittcne |)ö^e füblid^ £ eint reg;

ein Dffijier unb 70 aJiann, ein afiofc^inengeraetir unb uier SOlinenroerfer blieben bei un§.

granäöfifd^e 9iaci^mittag§melbung: Sic 9iacl^tberid^te melben, bofi bie beutfd^en 5ßer=

lufte in ber Dffenfioe m^ Sßeften gegen Soog unb bie Stellungen nörblid^ unb füb(id§ baoon, bie

gegenroärtig oon unfcren SEruppen gel^alten »erben, pd^ft bebeutenb »oren. SDer Slnfturm rourbe

auggefüi^rt in brei aufetnanber folgenbcn fe^r bid^ten Sßogen, bencn 3l5teilungen in Kolonnen folgten.

3lEe8 ift burd^ ba§ fombtnierte geuer unferer Infanterie, unferer 2Jiafd^inengeroe^re unb unfercr

Slrtitterie niebergemäi^t roorben. 3tnT einige 2lbteilungen oerfud^ten in einem jüngft eroberten ©d^ü^cn*

graben jaifd^cn Soog unb ber ©trafic »on Sen§ nad^ 936tl)une roieber gufi ju foffen; bie übrigen

örtlid^en Slngriffc, bie ebenfaüg l)eftig waren unb fid^ gegen unfere ©teüungen füböftlid^ oon 3^eu«

Dille« @t. 35oaft n)ieber£)olten, raurben ooUftänbig jurütfgefd^lagen. 2iae unfere gortfd^ritte bcr

legten 3;age rourben bel^auptet.

3iemlid^ an^altenbe§ unb beiberfeitigeg ©efd^ü^feuer im 2lbfd^nitt oon Sit)on8, ebenfo in ber

©egenb oon Duenneoiereg unb Sfiouoron. 3" ber ©l^ampagne rourbe ein beutfd^er ©egcn«

angriff, ber roäl^renb ber 3?ad^t öftlid^ beg ^iauarinsöei^öftg unternommen würbe, burc^ bag ©perrs

feuer unferer SlrtiHerie glatt aufgehalten. Ser "^zitib ermiberte auf unfer geftrigeä SSorrüden öftlid^

üon 2; a 1^ u r e nur mit einer l^eftigen Sefd^ie^ung unter SSerroenbung erfticEenber unb tränenerjcugens

ber ©ranaten. 2lm 3Beftranbe berSCrgonnen brad^te bag ©ingreifen unferer Batterien ba§ beutfd^e

(Sefd^ü^feuer gegen unfere ©d^ü^engräben im 2lbfd^nitt oon @t. Sl^omag jum ©d^raeigen. 3«
Sotl^ringen gingen mel)rcrc ftar!c feinblid^e @rfunbunggabteilungen jum SCngriff auf unfere oor«

gefd^obenen ^often im SBalbe oon ^ßarrog cor. ©ie rourben oottftänbig jurüdfgcroiefen. 2luf ber

{^ront 3leillonsSeintret) rourbe eine beutfd^e ®rfunbigunggabteilung , bie in einer unferer

©teUungen ber oorberftcn Sinie f^uft gefafet l^attc, teilroeifc roteber baraug oertrieben. Äein nennengs

werter S^if^cnfaß auf iJßt übrigen jjront.

granjöfifd^e Slbenbmelbung: ®ie Seutfd^en erneuerten lieute morgen i^rc 2lngriffe gegen

unfere ©d^ü^engräben cor S o o g, rourben aber in il^re Sluggangggräben jurücfgeroorfen. 2tuf ber {Jront

im 21 r 1 i g . im 3Serlaufe beg Stad^mittagg gegenfeitigeg l^eftigeg Sombarbement. geinblid^e Slrtitteries

unb ©eroe^rfeuerbemonftrationen an ber aßegheujung ber fünf ©trafen öftlid^ ©ou^cj unb an

ber 2Iigne Hi (Sobat rourben burd^ unfer ©perrfeuer abgeroiefen unb roarenoon feiner ^nfanterieaftion

gefolgt, ^n ber Sl^ampagne fd)lugen roir einen 2lngriff gegen bie 2lnl^ö^e oon S^al^urc ooEs

ftänbig jurüd unb jcrftreuten feinblid^e 2lnfammlungen, bie einen neuen SSerfud^ beg geinbeg oor«

jubereiten fd^ienen. SSomben^ unb aJiincnfämpfe in ben 21 r g o n n e n in ber ©egenb oon gour*bes

^ a r i g, auf ben aJl a a gH ö e n bei ber 2;ranc^ee be Salonne unb bei 8 e ä ® p a r g e g. 3" Sotl^ringen

^aben roir auf ber g^ront 3teillon— Seintrcg ben ©d^ü^engraben roiebcr genommen, in bem fid^

ber j^einb nad^ feinem geftrigcn Slngttff fiattc i^alten fönnen.

10. Dftofier 1915.

2ln ber |)ö^c öftlid^ oon ©oud^ej oerloren bie ^ranjofen einige ®räben unb büßten ein Ttae

fc^inengeroel^r ein. Sei S;af)ure in ber (S^^ampagne geroannen roir oon bem oerlorenen 33oben ouf

einer gi^ontbreite oon ztma »ier Silometern im ©egenangriff mei^rere i^unbert SDleter jurüd.

2lug ber franjöfifd^en Siad^mittaggmelbung: ©leid^e beiberfeitige S:ätigfeit auf ben

Äämmen öftlid^ oon ©oud^ej unb gegen ©üben im SJorgelänbe ber ©trafje nad^ Sille. SBir fd^lugen

feinbtic^e 2lngriffe gegen ein gelbroer! im SBalbe oon @ioend^9 jurüdf. ^n Sotl^ringen bauert ber

Äampf mit ^anbgranaten roeitcr in ber Umgebung beg ©d^ü^engrabeng, ben roir geftern auf ber

{Jront SReillon— Seintreg jurüdferobert l^aben. S)ie 5Rad^t roar ru^ig auf ber übrigen gront.

Slug ber franjöfif d^en 9lbenbmelbung: Seiberfeitige 2lrtilIeriea!tionen in Belgien in

ber Umgebung oon Sombartjgbe. 2luf ber ganjen g^ront im 2lrtoig ift ber Äampf mit

©d^ü^engrabenbomben ftetg fel^r lebliaft in ber ©egenb oon Sil^ong unb nörbliö) ber 2lore. 3« ^'^'^

©l^ampogne mad^ten roir nieitere gortfd^ritte norbroeftlid^ oon SCai^ure. ®in glänjenber ©türm«

angriff mod^te ung ju Ferren cineg neuen ©d^ü^engrabenftüdeg öftlid^ beg ©orfeg.

aUetbung beg gelbmarfd^allg ©ir So^n ^^rend^: ©eit bem 4. Dftober bombarbiert ber

i5=einb anbauernb unfere neuen ©tellungen im ©üben oon £a 33aff ee unb mad)t fortgefe^t SBombens

angriffe auf ben fübrocftlid^en 2;eit ber ^ol^enjollernf d^anje, bie roir befe^t liolten. 2ltle

2lngriffe rourben big je^t abgefd^lagen. jj^mer bombarbierte ber {Jeinb bag ganje ©ebiet, bag roir

fürjlic^ geroonnen Ijaben. ©arauf erfolgte ein Singriff oon grof5en 2lngriffgmaffen auf ber ganzen
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5ront im ©üben con 2oo8 bi§ jur ^oöenjollernfci^anje. S)cr Slngriff würbe mit fdinieren

3Serluften für ben jjeinb aögefd^togen. 2)urd^ einen ©egenongriff geraannen roir ein ©tüd beutfd^en

Saufgraben »on 500 SRetern im SDSeften oon @t. Stie. Unferc Sßerlufte finb gering.

11. Dtiobct 1915.

gn ber ©egenb ©oud^ej — SReuoilte unb in ber (Sl^ampagne, norböftlid^ oon £e 3Jle8ttiI

rourben feinblid^e |)anbgranatenangriffe abgerciefen.

Unfere Kampfflieger erlebigten geftern »ier feinblid^e glugjeuge. ©in englifd^eS glugjeug ftürjte

öftlic^ »on 5ßopering|)e ab. SRorbroeftlid^ oou Sille jraang Seutnant St"tnelman einen englifd^en

Äampfs^oppelbeder in 4000 2Jicter nieber; biefer Dffijier l^at bamit innerl^alb !urjer 3eit »ier

feinblid^e glu98euge jum 2l5fturj gebrad^t. gerner rourbe in ber ©l^ampogne bei ©omme^^v
unb auf ben 3Jlaa8pl^en meftlid^ Don ^atond^ätel je ein fransöfifd^er Äampfboppelbeder im Suft^

fampf abgefd^offen. 2Bir büßten ein Sßeobarfitungsflugjeug füblid^ beä ^riefterroalbeS ein.

g^ranjöfifc^e S'Jatfimittaggmelbung: ^m Saufe ber SJad^t rourbe ein jiemlid^ intenftoeg

SBomborbement ber feinblid^en Sirtißerie nörblid^ ber ©carpe unb in ber ©l^ompagne auf unferer

l^intern gront in ber ©egenb oon ©ouoin gemelbet. Unfere ^Batterien ^aben überall fei^r

roirffam ermibert. 3ieue SJielbungen bcftätigen, bafi bie l^eftigen ©egenangriffe ber 2)eutfd^en

in ben legten Sagen gegen bie franjöfifd^^englifd^c g^ront »or Sooä unb nörblid^ ju einer

fc^roeren ©d^loppc gefül^rt l^aben. S)er ^auptangriff rourbe auägefül^rt burd^ eine ©efamtmad^t

Don brei big üier 2)ioifionen, bie »oUftänbig jurüdEgeroorfen unb jerftreut würben. 2)ie Sol^l ber

Dom geinbe auf bem 3;erratn oor unfercn Sinien gebliebenen 2;oten mirb inSgcfamt auf 7000 bis

8000 gefd^äfet.

fjranjöfifd^e Slbenbmelbung: 2Bir liaben fel^r merflid^e g^ortfd^ritte gemad^t im SOSalbe

fficftlid^ be8 Sßegeg oon © o u d^ e 3 nad^ 21 n g r e § , im SCalc »on ©oud^ej unb öftlid^ beS gelbroerfee

im 3Bolbe Don ©ioend^p. Sßir l^oben gleid^faHä ©elänbe gemonnen am ^ßl^enfamm bei 2 a

50 He. ©troa l^unbert ©efangene, bie jum ®arbe!orp8 gepren, finb in unferen ^änben geblieben.

Sn ber ©l^ampagne l)aben roir neue gortfd^ritte norböftlid^ Don Sial^ure gemad^t unb burd^

einen fräftigen Singriff ein ganjeS beutfd^eS SBer! füböftlid^ ber Drtfd^aft auf ber glanfe ber ©d^lud^t

Don ©outte genommen. SQSir l^aben auf biefem 5ßunlte 108 ©efangene gemad^t, barunter jroei Dffi=

jicrc. Unfere ©efd^ü^e l^aben bie beutfd^en ©efd^ü^e roirJfam befämpft, bie unferc neuen ©tel=

lungen f)eftig bombarbierten. ©egenfeitige SlrtiHeriealtionen , befonberS ftarl bei SeS ©pargcS,
im 5ßriefterroalbc, nörblid^ Steillon unb in Sotl^ringen, foroie in ben SSogefen, füblic^

Don ©teinbad^ unb in ber Umgebung Don S^^ann.

12. Dftober 1915.

SJiörblid^ »on 3lrraS festen bie ^^ranjofen il^re 2lngriffe fort. Qmix Seilangriffe gegen bie oon

uns am 8. Dltober fübroeftlid^ oon SooS jurüderoberten ©räbcn rourben abgeroiefen.

©tärferc Singriffe gegen bie gront oon norböftlid^ oon ©oud^ej big öftlid^ oon SReuoille

brad^en fteUenroeife unter fel^r erl^eblid^en SSerluften für ben geinb jufammen. 9lur an jroei Ileinen

©teilen gelangten bie granjofcn big in unfere oorberfte Sinie.

Sluc^ in ber ©l^ampagne enbigten franjöfifd^e Singriffe beiberfeitg S a 1^ u r e mit einem empfinb=

lid^en StücEfd^log für ben g^einb. Sro^ ftarfer Slrtißerieoorbereitung oermod^te er geftern abenb

nirgenbg einen ©elänbeoortcil ju erringen, ©eine Serfud^e, ^eute frül^ an berfelben ©teile burc^«

juftofien, fd^eiterten ebenfaQg.

Slug ber franjöf if d^en SRad^mittagSmelbung: 2)ie Kämpfe bauerten im Saufe ber

5Rac^t an ben Stänbern ber ©diü^engräbcn, bie toir geftern norböftlid^ oon ©oud^ej unb auf ben

§öl^en oon Sa golie erobert l^abcn, an. 2)ie gal^l ber ©efongcnen, bie in unferer §anb ge«

blieben finb, beträgt im ganjen 150.

granaöfifd^e Slbenbmelbung: S)er g'cinb l^at im Saufe beg Sfiad^mittagg fel^r l^eftig bie

©räben befd^offen, bie roir il^m burd^ unfere geftrige Slftion norböftlid^ oon ©oud^cj entriffen

l^aben. Sie Qa\)l ber oon ung roäl^renb biefer Kampf^anblung gemad^ten ©efangcnen beläuft fid^

genau auf 164, barunter brci Dffijiere. S)ie 2)eutfd^en l^aben fd^roerc SScrlufte erlitten.

Sntenfioc unb gegenfeitige Kanonabc füblid^ ber ©0 mm e in ber ©egenb oon Sillolo^ unb

IJicnneg unb on ber Slignefront auf bem ^ßlateau oon SJouoron. S)o ber geinb ©oiffong
mit einer Slnjal^l ©ranaten belegt l^atte, l^aben roir auf feine ©räben unb Batterien ein roirifamcg

SSergcltunggfeuer gcrid^tct.
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3n ber 6 ^ a m p a g n e baucrt unfcr 3SorrüdEen gegen bie (Souttefd^lud^t fort, bie wir gegen Söeften

auf einer auägebel^nten jjront be^errfd^cn. S)er {Jeinb erroibertc, inbem er unferc ©tellungcn Bei

SKaifonS be ©Kampagne unb nörblid^ üon aWaffigeg bombarbierte. ®ine Dffenfioe in Sotfiringen

gegen einen unferer oorgefd^obcnen Soften 6ei ber Srütfe oon 3Jianl^oue ift ooIHommen oor

unferm ^cuer unb unferm Sperrfeuer gefd^citcrt. 3" i>en SSogefen J)ai nad^ einer intenfiöen

aSefd^icfiung mit ©ranaten jeben ÄoIiberS ein l^eftiger 2lngriff ber Infanterie fid^ unfern «Stellungen

am Singefopf unb ©d^ra^männle genäl^ert; er rourbc ooUftänbig jurütfgcfdalagen. ®inige

Sruppenbeftanbteile, bie in unfern ©räBen gu^ gefafit l^atten, njurb en burc§ einen fofort einfe^enben

©egenangriff jurüdgeroorfen.

3JieIbung bc8 g^elbmarfd^allS Sir ^o^" jjrenc^: 2lu8 neu eingegangenen Serid^ten

ge^t ^eroor, öaf; ber Don ben 2)eutfd^en auf ber engtifd^en 3=ront füblid^ beg Äanalä oon Sa

33af fee unternommene Eingriff mit Bebeutcnben Gräften auggefü£)rt mürbe. 3)ie |)auptanftrcngungen

richteten ftd^ gegen bie Äreibefteinbrüd^e nörblid^ be8 5ßunfteä 70 unb gegen bie ©^ü^engräben

jmifd^en ^ullud^unb ber^o^ensollernfd^anäc. '^üv ben Singriff auf bie Äreibefteinbrüd^e

Dcrfammelte fid^ bie feinblid^e Infanterie l^inter einem ©el^ölj, ba8 jroifd^en 300 unb 500 SJleter oon

unfern @räben entfernt liegt. 3118 fte oorbrad^, mürbe fie oon einem ©eroe^r*, 2Jiafd^inengen)el§rs unb

aCrtiÖeriefeucr niebergemä^t, unb nid^t ein njiann !onnte me^r al§ 40 3Reter l^cranftürmen. Sßeiter

nörbtid^, jroifd^cn §ullud^ unb ben Steinbrüchen rourbc ber 2lngriff in gteid^er Sßeife mit fd^roeren

58erluften für ben geinb aufgel^alten, ja bort bemäd^tigtcn fid^ unfere 2;ruppen, inbem fte bie SScr«

loirrung be§ ®egner8 benu^ten, eincä beutfd^en Sd^ü^engrabeng roeftlid^ oon St. (Site. Sin

einem einjigen 5ßun!te am Sübteil ber ^oi^enjoUcrnfd^anjc fonnte ber iJeinb in einem unferer

®räben g^ufs faffen, aber unfere ©renabierc trieben i^n fogleid^ roieber l^inaug. Sluf feinem ^unft

ber 3^ront mar e8 notroenbig, SReferoen l^eranjujiel^en. ®8 ift fidler, ba§ unfere SIruppcn bem g^einbe

eine gro^c Sd^lappe beigebrad^t i^aben; unfere SSerlufte finb nod^ geringer, al8 roir annal^men.

Sie im beutfc^en Kommunique oom 9. DItober entl^altene ©rjäl^lung oon einem angeblid^en Sin»

griff englifd^er Streitlräfte norböftlid^ oon SSermelleS, ber mit grofien SSerluften gefd^eitert fein

foü (ogl. S. 42), ift ooafommen falfc^.

©eftern fanben elf Sufüämpfe ftatt. Sie enbctcn neunmol jum SSorteil unferer g^lieger. ®in

feinblid^eS j5^i^8iß"9 rourbe in ben beutfd^en Sinien l^eruntergefd^offen unb faft fidler jerftört. ©eftern

frül^ fiel ein anbcreä feinbUd^eS ^^^lugjeug in unfern Sinien nieber. 3ßir l^aben einen Slpparat

oerloren.

13. Dfto6er 1915.

©nglifd^e SSorftöfie norböftUd^ oon 5ßcrmelle8 rourben leidet abgeroiefen. Deftlid^ oon Soud^ej
oerloren bie granjofen roieber einige ©rabenftüdfe , in benen fte fid^ am 11. DItober nod^ Italien

fonnten. 3« i>er ©Kampagne fc^eiterte geftern abenb ein franjöfifd^er Singriff füblid^ oon %at
l)ure. ®in an bcrfelben Stelle l^eute frü^ roieberf)olter , in melirercn SßeHen geführter Singriff,

brad^ gftnslid^ jufommen. 3n ben Sßogefen büßten bie granjofen am aSeft^angc be8 Sd^ra^ =

männle einen Seil il^rer Stellung ein.

^ranjöfifd^c 5Rac^mittag8melbung: infolge be8 geftern gemelbeten SombarbementS

unternahm ber geinb am Slbenb einen ^nfanterieangriff gegen unfere SteKungen norbroeftlid^ oon

©oud^e§. ®r rourbe überaß oollfommen jurüdEgcfd^Iagen , roie im Saufe ber früheren Singriffe,

©egenfeitige Slrtillerieaftionen, im Saufe ber 9Iad§t, befonberS ftarf jroifd^en Somme unb Dife,

in ber ©egenb oon Slnbed^p, öftlid^ oon SReimS unb gegen 3Jioronoiaier8. Sie feinbUd^en Batterien

fanonierten ^eftig bie ©egenb füblid^ oon Sa^urc unb öftlid^ bcä $ügel8 oon Se SReSnil.

Unferc SlrtiUcrie befämpfte fic roirffam, nod^ roäl^renb roir öftlid^ be§ 3;rapejroerle8 oon ©raben 3u

©rabcn oorbrangen. ©er jiemlid^ lebhafte Äampf mit ©rabengefd^ü^en im Slbfd^nitt oon glirep
ift heftiger geroorben mit gegenfeitigem (Eingreifen ber SlrtiEerie in ber Umgebung oon 3t e i 1 1 o n. 3n
ben aSogcfen l)ot ber ^cinb nad^ bem ooHtommenen 3Jiipngen feiner Singriffe auf ber gront be8

Singefopfe8 unb be8 Sd^ra|männle feine Serfud^e gegen ®nbe bc8 2;age8 erneuert. SDer jroeiten Slrtillcries

oorbereitung, bie auf ber ganjen Slngripfront roieber auflebte, folgte ein neuer Sturm, ber gleid^*

faa8 in feiner ©efamt^eit fd^eiterte. 2)ie 35eutfd^cn fonnten nur auf einem einjigen ^ßunfte füblid^

unterhalb be8 ©ipfcl§ be8 Singefopf8 in einen unferer ©räbcn ber erften Sinie auf einer S'ront

oon 60 bi8 80 3Jletern guft faffen. Unfere ©egenangriffe geftatteten un8, einen Xdi ber gront fo*

glcid^ roieber ju befe^en. @in ©efd^roaber oon 19 glugjeugcn roarf 140 ©ranaten auf ben Sal^nl^of
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von 33o5ancourl, mo SBetoegungen beS geinbeS gemelbcl toorben roaren. ©in anbereä ©efc^roober

oon 18 glugjeugen bombarbierte ben ©ifenba^nsÄnotenpunJt oon 2lc^ietslcs©ranb bei Sapaume.
2lnberc Slpparate bombarbierten gleid^faßg bic S3al)nftrcde hei SBartnerioinc.

granjöfifc^e 3lbenbme(bung: 2)er gcinb erneuerte l^eute mit bebeutcnben Gräften feine

aingriffe norböftlic^ pon ©oud^ej gegen bo8 ©e^ölj, baS Soig^em^oc^ee genannt rcirb öfttid^ be§

SBegeg »on ©oud^ej nad^ Singreg gegen unfere ©tcttungen om Stanbe ber SBegfreujung ber fünf ©trafen

(SeS cinq=SRue8), ouf ben Äamm oon 33img gegen boä Heine, oon un§ lürjUdö eroberte gort

beg Sißolbeg oon ©ioend^^ unb einige benachbarte ©d^ü^engröben. 2;ro^ ber äu^erften heftig«

!eit beg Sombarbementg , bog biefen 2lngriffen ooraugging, unb tro^ ber Erbitterung feiner er*

neuten SInftürme !onnte ber {Jeinb nur in einige ©d^ü^engröben im Sßolbe oon ©ioend^p ein=

bringen, in 2;eile, bie burc^ gropalibrige ©ranatcn ooUftänbig aufgeroül^It finb. ©onft bel^aupteten

rair überatt unfere ©tettungen unb fc^lugen bie Eingriffe ber 2)eutfd^en ob, bie fef)r erl^eblid^e SSerlufte

erlitten. ... 3n ben SS o g e f e n raiefen mir burc^ unfer f^euer einen feinblid^en Angriff gegen unfere

©teHungen im Saud^tale ab.

14. DftoBcr 1915.

3Q3ä£)renb feinblid^e 3Jionitore bie stifte bei SCßcftcnbe unb bie fronjöfifd^e SlrtiHerie unfere ©tels

lungen bei 2)pern ol^ne ©rfolg befd^offen, festen bie ©nglänber foft auf ber ganjen gront jroifd^en

2)pern unb Soog l^inter SRaud^s unb ©agroollen jum Singriff an, ber gänjlid^ fd^eiterte. 2ln mehreren

©teilen fd^lug bie Slaut^roolfe in bie feinblid^en ©räben jurüd. 9tur norböftlid^ unb öftlid^ oon

3[}crmelleg fonnten bie ©nglänber in unferen porberften ©räben an lleinen ©teilen gufi fäffen,

aug bcnen fie grö^tenteilg mit ^anbgranaten fd^on roieber oertrieben finb. jjünf Singriffe ol^ne Se»

nu^ung oon Siaud^raollen, aber mit ftarlen Gräften gegen bie ©teüung meftlid^ oon ^ulluc^ finb

unter fc^roeren SScrlufien für ben geinb abgefd^lagen.

©üblid^ oon Singreg mürben bem geinbe im ©egenangriff jmei SOtafd^incngeroel^rc abgenommen.

Sei ber ©äuberung ber fleinen SRefter, bie bie gransofen auf ber ^öl^e öftlidö oon ©oud^ej nod^

befe^t l^ielten, blieben 400 2Jlann alg ©efangene in unferen ^änben.

3n ber ©l^ampagne festen bie granjofen il^re Singriffe beiberfeitg oon 3;a^ure mit äu^erfter

(Erbitterung fort, jjünf Singriffe füblid^, jroei nörblid^ ber ©tra^e 2;at)ure—©ouain brocken unter

fd^mercn SSerluften für ben Singreifer jufammen. Siäd^tlid^e Slngriffgoerfuc^e erftidte unfer SlrtiHerie«

feuer im Äeime. Sluf ber ©ombregl^ölic murbc ein feinblid^er ©raben oon 120 3Jleter Sänge in bic

Suft gefprengt.

3n ben SS o g e f c n oerfud^ten bie fjranjofen, bic il^nen am 12. Dftober am ©d^ra^männlc abge»

nommene ©teHung jurüdjunel^men. Sin unfercm ^inbemig brad^ il^r Singriff nieber.

jjranjöfif d^c 5Rttd^mittaggmclbung: ^m Slrtoig bauerte ber beiberfeitige SlrtiCerie«

fampf in ber SRad^t fort, befonberg l^eftig norbraeftlid^ oon 5ßunlt 140 jroifd^en ©oud^cj unb

©iocnd^t). 2)er Äampf oon ©d^ü^engraben ju ©d^ü^engraben mit Somben unb 3Kinen blieb fcl^r

Icbl^oft in ber ©cgcnb oon Si^ong. Snberßl^ampagne feuerte ber geinb auf unfere rüct*

roärtigc %tont mit erftidfenben ©ranatcn, meldte unfere Slbrocl^rbattcrien überoH errciberten. ©in beut«

fd^cr Singriff auf bag ©el^ölä meftlic^ oon 2; a 1^ u r c mürbe burd^ unfer geuer jurüdEgefd^logen. SSeibcr*

feitigeg, faft ununterbrod^cneS ©efd^ü^feuer in Sotl^ringcn, in ber ©egenb SRcillon— Scintreg.

aKclbung beg gelbmarf d^allS ©ir Sol^n grend^. ©eftern mittag mad^ten mir nad^

SBefd^ie^ung ber fcinblid^cn ©d^ü^engräben Singriffe unter S)edEung oon ©ags unb 3laud^n)ol!en unb

gemannen oon einem 5ßunfte 600 SKetcr fübroeftlid^ oon §ullud^ big jur ^ol^enaollernfd^onac
1000 2ßeter ©d^ü^engräben, fonnten ung aber angefid^tg beg feinblid^en ©ranatfeuerg nid^t l^alten.

©übroeftlic^ oon ©t. ©lic eroberten mir feinblid^e ©d^ü^engräben jenfeitg beg SCßegeg Sßermelleg—
§ullud§, in benen mir ung bel^aupteten. Slud^ fübroeftlid^ oom SRanbe ber ©teinbrüd^e eroberten

mir einen ©raben. Sin ber Siorbroeftfeite eroberten mir einen ^auptgraben ber |)ol^en}ollernfd^an}e,

aber ber geinb bält nod^ in jmei SSerbinbungggräben jmifd^en ber ©d^anje unb ben ©tcinbrüd^en ftanb.

15. DttoUv 1915.

?JorböftIi(^ unb öftlid^ oon SSermelleg finb bie ©nglänbcr aug unferen ©teHungen roieber

l^inouggeroorfcn. ?lur am Sßeftranb ber fogenannten Äieggrube lonnten fie ftd^ in einem !leinen

©rabenftüd nod^ Italien, ^n ber ©l^ampogne l^oben fäd^fifd^e SCruppen öftlid^ oon Slubörioe

ein granjofenneft aug, bag fid& in unferer ©teßung feit ben großen Singriffen nod^ gel^alten ^otte,

mad^ten fünf Dffijiere unb 300 3Kann 8" ©efangenen unb erbeuteten mel^rere ajlafd&incngeme^rc.



®ie kämpfe an ber SBeftfront roä^renb ber großen enölifc^^fi-anjöfifcljen ^erbftoffenfioe 47

3n ber 3ta<i)i oom 13. jum 14. Dftober rourben bie, für bic im ©ange befinblid^en Dpcrationen

militärifd^ roid^tigen SSaJ^npfc »on ^J^älonS unb SSitr^sIcsgranQoiS oon einem unfcrcr Sufts

fd^iffe mit S3omben belegt.

granjöfifd^c 2l5enbmclbung: 3«»"^^ i^eftige S8e[d)ic^ung l^üben unb brüBen mä^renb beS

größten SEeileS beS 3;ageä oor Soog, a5oig;en«$ad^ee unb bem ©ei^ölj oon ©ioend^g. 3«
ber ©l^ampagne oermod^te ber geinb boni ber geftern morgen öftttd^ oon Sluberioe gemelbeten

33efd^iefiung auf jenen ^ßunften feiner frül^eren ©d^ü^engräben, bie üor bem äufierften linlen IJ^tügel

unferer in früheren 2lngriffen gewonnenen ©teUungen einen SBorfprung bilben, roieber guf; ju

faffcn. 2än ben 2lr gönnen jerftörte bie dEpIofion einer unferer SRinen bic feinblid^en Sinien

bei 5]Sunft 285. 2luf ber gront Don Sottiringen l^aben roir feit bem 9. Dftober mel^rere ©cgen*

angriffe abgefdalagen. 50 ©efangene finb in unfere ^änbe gefoCen. ^n ben SSogefen unternahm

ber 3=einb ^eute morgen einen fe^r l^eftigen SCngriff auf einer fjront oon fünf Kilometern jroifd^en

bem 3lel^fe(fen füblid^ beS ^artmannSroeilerfopfeg unb bem ©ubelfopf. 2)cr ©turmangriff, bem i^eftige

©aloen oon ©ranaten aUer Äaliber unb fc^roerer Somben unter 2lu§gie^cn oon Brennenbem ^etros

leum oorauSgingen , würbe faft auf ber gefamten 2lngriffSfront abgefd^Iagen. S)er geinb oermod^te

nur bie auf bem ©ipfet beg ^artmannSroeilerlopfeS felbft gelegenen ©tfiü^engräben wieber

}u nel^men unb in jwei ^ord^poften jwifd^en bem ©ipfet unb ber ©trafie nad^ Sßünl^eim einjubringen.

Unfer SlrtiHeriefeuer jerftörte bie beutfd^en ©d^ü^engräben unb oernid^tcte jwei Slodl^äufer bei Siolu

(jwifd^en bem SRarfird^ers unb bem S3onl^omme=^afi).

16. Dhohtv 1915.

©in feinblid^er 2lngriff gegen bie ©teUungen norböftlid^ oon SSermeltcä würbe abgefd^Iagen.

^n ber ®f)ampagne blieben bei ber ©äuberung beS granjofenneftcS öftlid^ oon Stuberioe nad^

erfolglofen feinblic^en ©egcnan griffen im ganjen 11 Dffijiere, 600 3Kann, 3 SDiiafd^inengewel^re unb

ein SKinenroerfer in ben Rauben ber ©ad^fen. Kleinere Sieilangriffc gegen unfere ©teßungen norb;

weftlid^ oon ©ouain unb nörblid^ oon £e 3Jle8nil, wobei ber j^einb auSgiebigen ©ebraud^ oon ©oä*

granaten mod^te, fd^eiterten.

(Sin SSerfud^ ber granjofen, bie ii^nen am 8. DÜober entriffenen ©teUungen füblid^ oon Seintrcg

jurüdfäune^men , beren Sßiebereroberung fie am 10. Dftober 4 VL^v nad^mittagg (ogl. ©. 43) fd^on

amtlid^ melbeten, miftglüdtte gänjlid^. 3Kit erl^eblid^en SSerluften, barunter brei Dffijiere, 40 SKann

an ©efangenen, würben fie abgewiefen.

©in 2lngriff jur Sßerbefferung unferer ©teUungen auf bem ^artmannSweilerfopf l^attc ooUcn

(Srfotg. Sieben grofien blutigen SSerluften büfite ber g^einb fünf Dffijiere, 226 3Wann alg ©efangene

ein unb oerlor eine Sieooloerlanone, fed^g SRofd^inengewei^rc unb brei 2Kinenwerfer. fjeinblid^e 2ln=

griffe om ©d^ra^männle würben oereitelt.

3^ranjöfifd^e SRac^mittaggmelbung: 2Bir fdringen in ber legten 3laä)t in Sotl^ringen

mel^rere ©egenongriffc gegen bie oon ung geftern nörblid^ oon 5lcillon befehlen ©d^ü^engräben jurüdt.

2)ie ^ol^l ber oon ung wäl^renb biefer Kämpfe gemad^ten ©efangenen erreid^t l^unbert. 3« i>ßn

SSogefen oerfud^te ber geinb nad^ aWitternad^t einen 2lngriff mit ftarfen Kräften jwifd^en bem

Singefopf unb bem ©d^ra^männle. ®in nnl^altenbeg, oon Sperrfeuer auf unfere jweite

Sinie unb auf unfere SlnnäBerungggräben begleiteteg Sombarbement ging i^m ooraug; er würbe

ooüftänbig abgefd^lagen. Kein 3wifc^enfaa auf bem Sleft ber gront.

Slug ber franjöfifd^cn Slbenbmelbung: ^m Slrtoig l^aben wir einen neuen beutfd^cn

2lngriff im Soigsen^^ad^äe unb am SOßeftl^ange beg ©oud^ejtaleg ooEftänbig surüdgefd^lagen. . . .

2)er geinb fe^te bie Sefd^ie^ung ber ©egenben l^inter unferer ßl^ampagnefront mit tränenerregenben

©ranaten fort. Unfere 2lrtillerie erwiberte mit geuer auf bie feinblid^en SSatterien unb ©räben. Qn
ben SSogefen f)ai ung ein lebt)after ©egenangriff in bie Sage gefe|t, unfere ganje ©teHung auf

bem ©ipfet beg ^artmanngweilerfopfeg wieber ju nei^men unb ung ou^erbem eineg oorl^cr

oom {Jeinbe befe^ten SSotwerleg ju bemäd^tigen, wo wir 50 ©efangene mad^ten.

(Sine ©ruppe oon glugjeugen l)at am ©amgtag bie Sa^nl^öfe oon ©ab Ion unb oon 9Jie^ bom»

barbiert, wo ja^lreid^e (Sjplofionen im SBa^n^of feftgefteUt würben, aud^ bei einem in ga^rt befinb*

lid^en 3ugc, ber beim SBeid^cnwärterl^äugd^en anhalten mufite.

2lmtlid^e engtifd^e SJielbung: Tlan melbet eine neue SSerbeffcrung ber ©tellung ber (Sng«

länber auf ber ^o^enjollernf d^anje. ©ie l^alten bag ganje, am 13, Dftober 1915 eroberte

©elänbe (ogl. ©. 46).
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17.£)ftDbcr 1915.

?5cinblid^e ^onbgranatenangriffe in ber ®cgenb von SSermcIIeS unb Sloclincourt tooren erfolglog.

2)cr 2Bcft{)ong beä ^arttnannStocilerfopfeS ift planmäßig unb ol^ne oom geinb gcftört in

werben, l^eute nod^t üon un8 roieber geräumt, nad^bem bie feinbUd^en ©räben grünblid^ jerftört ftnb.

Sei ©t. ©ßuplet, norbroeftlid^ »on ©ouain, brachte £eutnant 33oeI!e im 8uft!ampf ein fron«

SÖfifd^eS Kampfflugzeug, bamit in furjer Qdt fein fünftes feinblid^eS j^Iugjcug, jum Slbfturj.

2lug ber fronjöfifd^en SRac^mittogämelbung: 3"i Slrtoiä eroberten mir geftern abenb eine

ftarfe 33arrifabe füböftlid^ oon Jlcuoille^St. 3}aft unb bel^aupteten un§ barin, nad^bem wir jraei

(Gegenangriffe im Saufe ber ?Jad^t jurütfgefd^Iagen l^atten ... 3« Sot^ringen getoannen mir

nod^ 100 SUieter ©d^ü^engräben nörblid^ »on Steillon, im 3SerIaufe ^artnädfiger Sial^fämpfe.

Unfere glugjeuge bombarbierten in ber SRad^t t)om 15. jum 16. Dftober bie SJerprooianttctungSs

jentren oon aJlejiereS unb »on Sljoubange unb ben 33al^nl^of oon Sloricourt.

18. Ortoöci:.

2)a§ in bie fcinbUd^e ©tettung roeit oorfpringenbe Sßerf norböftlid^ SSermelleS rourbe Don ben

©nglänbern roieberi^oU mit ftarfen Kräften angegriffen. Sitte 3lngriffe fc^lugen unter fel^r fd^roeren

SSerluften für ben ©egner fe^t. 2)ag SOßer! blieb feft in unferem 33efi^.

2lngriff8oerfud^e ber granjofen bei 2;al^ure mürben burd^ geuer niebergel^alten.

@in neuer feinblid^cr SJorfto^ jur SEßiebereroberung ber oerlorenen ©teUung füblid^ t)onSeintre9

blieb erfolglos, foftete bie granjofcn aber neben ftarfen blutigen SScrluften brei Dffijiere, 17 Unters

offijicre unb 73 '^&qzt on ©efangenen. 2lm ©d^ro^männte fonnte ber j^^einb im Singriff tro^

©infames einer erl^eblid^en aJienge Don aJiunition leinen guft breit Soben roiebergeroinnen.

Seutfc^e gluggefd^ioaber griffen geftern bie 3^eftung Seifort an, oertrieben bie feinblid^en glieger

unb belegten bie geftung mit 80 Somben, rooburd^ Sränbe l^eroorgerufen mürben.

2lui ber fransiififd^en ?iad^mittag§melbung: 3DBir l^aben im SSerlauf ber SRod^t burd^ ©perr=

feuer ber 2lrtiEerie unb ^nfant^ne i>rei neue Slngripoerfud^e be§ fjeinbeg gegen bog a3oi8*en;

§od^ee norböftlid^ oon ©oud^ej ooEfommen obgefd^lagen . . .

3lu8 ber fronjöfifd^en 2lbenbmclbung: SRod^ onl^altenber 2lrtilIerieoorbereitung geigten

fic^ in ben beutfd^en ©d^ü^engräben im SoiSsens^Dlad^e unb im 2;al oon ©oud^ej, rcofelbft be»

beutenbe feinblid^e Seftänbe ongefommelt rooren, SSorjeid^en eineS ^nfat^tc^icangriffeä. Unfere SlrtiUeric

— biefc burd| ein energifd^eS unb roirtfomeg ©perrfeuer — unb unfere 3Jlofd^inengeroel^re oerl^inberten

ben ©egner am SSorrüdten . . .

^n ber Sl^ompagne rourbe bo8 fcinblid^e Somborbement auf Sutte be 3;al^ure unb in ber

(Souticfd^lud^t nod^ immer äufterft leb^oft fortgcfe^t. Unfere Batterien beroirften bie ©jplofion

eines bebeutenben 2Kunition8bepot8, inbem fte il^rerfeitS auf bie ©d^ü^cngräben unb bie Soger l^inter

ber feinblid^en gront feuerten.

19. Dfto6er.

Keine roefentlid^en ©reigniffc.

2lu8 ber fronjöfifd^en ^Rad^mittogSmelbung: ^mSoufe betJiod^t unternommen bie 2)cutfd^en

brei ernftl^afte 3lngriffc im 93oi8sen<§ad^ee, norböftlid^ oon ©oud^cj. Unfere in ben !ürjlid^ ge«

monnencn ©teUungen ftarl oerfd^onjte ^nfonterie fd^lug bie 2lnftürmenben mit §ilfe unferer Batterien.

jebeSmol jurüdE.

2lu8 ber fronäöfifd^eu 2lbenbmelbung: SBeftlid^ oon 3teimS oerfud^te ber g^einb l^eute oor^

mittag auf einer g^ront oon jel^n Kilometern aroifd^en ^ßompelle unb ^ßroSneS einen 2lngriff mit

bebeutenben Kräften, rceld^er jebod^ ju einem ooHtommenen 3Jlifierfolg fül^rte. S)iefer 2lngriff mar

burc^ onl^oltenbeS SlrtiUeriefeuer mit SSerroenbung erftidenbcr ©ronoten unb rf)lorl^altiger @afe forg*

fam oorbereitet roorben. 2)er feinblid^en Infanterie gelang eS onfänglid^, in einige 3;eile unferer ©räben

ber erften Sinie einjubringen, ober fofortige ©egenongriffe oertrieben fie fogleid^ roieber foft ooUftänbig

borauS. 2lm 3tad^mittog oertrieb eine energifd^e ©egenoffenftoe oud^ nod^ bie legten feinbli^en 2;ruppen,

bie fomit ooUfommen in il^re SluSgongSgräben jurüdEgeroorfen mürben. 2)ie beutfd^c Infanterie

erlitt mäl^renb bicfeg frud^tlofen SJerfud^eg bebeutenbe 33erlufte.

20. Dftober 1915.

Sei einem ©rfunbungSoorfto^ norböftlicE) ^ßrunot) in ber ©l^ompogne mod^ten mir oier Dffijiere,

864 Mann ju ©efongenen unb erbeuteten brei SKofd^inengeraelire, brei 3Jlinenmerfer unb oiel ©erat.

Sei SJlibbclIerfe nmrbe ein englifd^eS glugjeug obgefd^offen; bie Snfoffen fielen in ©efangenfd^oft..
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2lug ber fronjöfifd^cn 2l5enbmclbung: 2Ron tnelbet öftli^ Don 3(ieim§ an ber gi^ont, bie

fid^ oon bcr Sutte be %a'i)uxe. biä ^runag erftredt, ein neueö, fe^r I^eftigeg Sombarbement ber Seulfd^en mit

©ronaten jeben Äolibcrg unb mit giftigen ©efd^offen. Unfere 3lrtiIIerie erroiberte energifc^.

3Ketbung beg gelbmarf d^allS ©ir 3 o^n g^rend^: ©cit bem ©ommuniquö oom 14. Dftos

6er (ogl. ©. 46) l^aben bie feinblid&e 2lrtiIIerie unb bie unferigc eine grofie SCätigfeit entfaltet. 3luf

ber ©übfront beä Äanalg von 2a SBaffee untemaljm ber ^einb näd^tlid^erroeile üerfc^iebene 2lngriffe

mit ^onbgranaten, bie alle abgefdalagen rourben. ®ie beutfd^en ©ommuniqueS fpred^en roieberl^oU

oon englifd^en 2lngriffen norböftUd^ oon SßermelleS, hk jurüdgcfd^Iagen roorben feien, ©iefe

Sf^ad^rid^ten entbel^ren jjeber Segrünbung. 25er ?ßunft, an bem bie oben erroäl^nten kämpfe fid^ af>t

fpielten, liegt genau 1700 3Jieter fübroeftlid^ oon Sluc^t)—SegsSasSSaffee, b. f). minbefteng brei Äilos

meter norböftlid^ oon SSermeCeS. Unfere neue g^ront gel^t au§ üon unferer frül^eren Sinie ungefähr

1200 2Jieter fübroeftlid^ ber ©übfpi^e Don Slud^g—SegsSasSoffee, umfaßt ben |)auptfd^ü^ens

graben ber ^oJ^enjoHernfd^anje, paffiert 400 2Jleter füblid^ bie ©rube 8 unb erreid^t bie füb«

bftlid^e @dEe ber ©tcinbrüd^e, bercn ©übroeftedEe mir ebenfoHS innel^aben. Sßeiter^in oertoufen unfere

©d^ü^engräbcn gegen ©üboften , paffieren 400 3)icter oon ber Dftgrenje oon ©t. ®lie entfernt,

500 3Jieter roeftlid^ oon ^uHud^. Sie Sinic folgt algbann ber ©tra^e SenS— Sa Saffec Big jur

ÄaUgrube 1500 aJieter nörblid^ oon 5ßun!t 70. S)ort biegt fic gegen ©übroeften ein, paffiert ein ^ilos

meter öftlid^ ber Äird^e oon Soog, biegt fobann gegen ©üboften ab big }um ^ftorbabl^ang oon

5ßun!t 70, umfaßt ben SBeftab^ang beg §üge(g big 1200 3Keter füblid^ ber Äird^e oon Soog unb

oereinigt fid^ im 2ßeften i^alenförmig roieber mit unferer alten Sinie (ogl. bie ^arte ©. 61). Sie

33afig beg Äeilg, ben mir in bie feinblid^en Sinien l^ineintrieben , ift fieben Kilometer breit. 2)ic

bei ber Äallgrube genommenen §öi§en erftredfen fid^ über einen 3taum oon fieben Kilometern, ©eit

'Oixn 29. ©eptember \)ai ber geinb feine a;ruppen auf ber gront, in ber mir angreifen, oerftärö,

er l^ält biefen g^rontabfd^nitt nunmet)r mit 48 33ataiHonen befe^t, einfd^lie^Iid^ einer ©arbebioifion.

21. Dftobcr 1915.

Keine befonberen (Sreigniffe.

granjöfifc^e 3iad§mittoggmeIbung: infolge beg geftern abenb gemelbeten Sombarbc*
mentg öftlic^ oon 9ieimg erneuerten bie Seutfd^en auf einer ^ront oon ad^t big neun Kilometer,

bie fid^ jtoifd^en ber SButte be Xa^ure unb ^ßrunag erftredEt, i^ren Singriff, ber fläglid^ fd^eiterte. Sagg
juoor l^at ber geinb in ber gleid^en ©egenb tro^ ber ^eftigfeit ber 2lrti0erieoorbereitung unb ber

nod^ oerftärften Sid^tigfeit beg ©d^roabenS erftidtcnber @ofe eine neue ©d^lappe erlitten. Sie Sin*

greifer oerfud^ten breimal, in unfere ©teüungen einjubringen. SDejimiert burd^ bag g^euer unferer

3Kafd^inengen)el)re unb bag ©d^neQfeuer unferer airtitterie, mad^ten fte fc^Iie^lid^ oor unferen Sral^t*

oer^auen §att unb tonnten nirgenbg in unfere erfte ©d^ü^enlinie einbringen, ^m Saufe ber ^a^t
l^aben wir einen beutfd^en Singriff gegen unfere ©teUungcn im 2ßalbe oon ©ioend^t) norböftlid^

oon ©oud^ej gleid^faßg abgefd^lagen.

Sn Sot^ringen ift ein §anbftreid^, ben ber fjeinb ouf unfere ^ord^poften öftlid^ Sßoncel ocr*

fuc^te, ooEtommen gefd^eitert. SWid^tg ju melben ift auf bem Sleft ber ^ront.

2Relbung beg g^elbmarf diallg ©ir Sol^n ^^rend^: S)er geinb mad^te geftern einen

Singriff auf unfere gront jmifc^en ben ©teinbrüd^en unb §ullud^. SRad^ l^eftiger Sefd&ie^ung unferer

©d^ü^engräben oerfud^te feinblid^e Infanterie über bag offene ©elänbe liinweg einen Singriff su

unternehmen, rourbe aber burd^ bag Sufammenroirlen unfereg SlrtiEerie*, Infanterie* unb SDiafd^inen*

gcme^rfeuerg aufgehalten, ©arauf folgte eine Slnja^l oon Bombenangriffen Hi ber ^o^en*
jotlernfd^anäe unb bem 93ef eftigungggraben 8. ©ie mürben ober aEe abgefd^fagen. 2)cr

geinb erlitt fc^roere SSerlufte.

22. unb 23.Dfto6cr.

©leid^lautenbe 3JJelbungcn: Keine befonberen ©reigniffe.

24. Dftobcr 1915.

Jlorböftlid^ oon ©oud^ej mürben feinblid^c SSorjlö^c jurüdEgemiefen ; in unfere ©teEungen ein*

gebrungene Slbteilungen rourben fofort roieber liinauggeroorfen.

fjeinblid^e glieger roorfen erfolglog 33omben auf Dftenbe unb Sa^n^of SZogon. ®in englifd^er

Soppelbeder rourbe im Suflfampf roeftlid^ oon ©t. Ducntin jum Slbfturj gebradl)t. gü^rer unb
SBeobad^ter (Dffijiere) finb tot. SDeutfd^e Flieger griffen mit anfd^einenb gutem (Srfolge haä engtifc^e

Sruppenlager S(bb eoille an unb belegten »erbun mit Somben; e§ rourben Treffer beobad^tet.

SSöUerWeg. X. 4
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2lug ber franjßfifd^en 3?aci^mtttagämelbung: 2)te 2)eut[(^en \)ahen gcftcrn abenb Der*

fud^t, ben Singriff gegen baä SSorroerf im 2ßolbe oon ©ioend^^ unb unfere oorgcfd^obenen 5ßoften

ouf ^unft 140 mieber aufaunel^men
; fie tüurben fd^on beim 2lugtritt ou8 i|ren SBerfc^anjungen

bcjimiert unb gcjraungen, bortf)ln jurüdEjuIetircn. S« fünf Xagen ift bieg bie ad^te, bem geinb in

biefcm einjigen grontaBfc^nitte jugefügte ©d^Ioppe.

25» Dttobtx 1915.

3n ber ©l^ampagne griffen bie g^ronjofen Bei 2;al^ure unb gegen unfere nörblid^ oon 2e
SReSnil oorgefd^obene Stellung nad^ ftärlfter j^eueroorbereitung an. SBci 2:ol^ure !omen i^re

SCngriffe in unferem geuer nitf)t jur ooHen ©urd^fül^rung. 2lm fpäten Slbenb rcurbe in ber t)or=

fpringcnben ®cEe ni5rblid^ von 8e 3)iegnil nod^ l^eftig gefämpft, nörblid^ unb norböftlid^ baoon

roaren bie Singriffe unter fc^roeren SBerluften für bie granjofen abgefd^Iagen.

{Jranäöfifd^e S'lad^mittagSmelbung: ^nberSl^ampagne t)aben unfere 3:ruppen geftern

einen bcbeutenben ®rfoIg erjielt. S)cr g^einb l^ielt cor feiner jroeiten Stellung einen fcl^r ftarl

auggebauten SSorfprung, ber unferen frül^eren Singriffen roiberftanben l^atte. ©iefcr 33orfprung um*

fa^te in feinem fübroeftüd^en Steile, auf ben Slbl^ängen nörblid^ non 5ßun!t 196, jroei Kilometer

nörbtid^ oon Sc aJiegnil— §urlug, ein fel^r wichtiges SBerf, genannt „Sa ©ourtine".

Unfere 5Cruppen nahmen eg in l^ei^em ßampfe. 3)iefeg Sfficr! beftanb auf einer Slugbel^nung oon

ungefäl^r 1200 2Jlctern aug brei big oier Sinien ©d^ü^engräben, bie burdö unterirbifd^e 2;unnelg unb

SScrbinbungggröben, bie man jur SSerteibigung l^ergeric^tet l^atte, oerbunben rcaren. %vo% ber ©tär!e

biefeg befeftigten ©i)ftemg unb ber Don ben SSerteibigern beroiefenen §artnädig!eit , oermod^ten cg

unfere 2;ruppen noc^ einer Iräftigen SlrtiHerieDorbereitung unb nad^ heftigem Kampfe am ©nbe beg

2;ageg Dottftänbig in a3efi| ju nehmen. S)er g=einb, beffen Serlufte ernft finb, lieft 200 ©efangene,

bie brei cerfd^iebcnen Ütegimentcrn angel^ören, in unferen ^änben. Keine bebeutenbe Slftion ouf

bem 5left ber ^^^ront.

granjöfifd^e Slbenbmclbung: 3)er g^einb führte auf ber ganjen jjront beg SCßerfeg oon

2a ßourtine in ber ©l^ampagne einen fe§r l^eftigen ©cgenangriff aug. SBir blieben im Sefi^

ber eroberten ©teEungen im Dften unb im Sßeften. S)en 2)eutfd^en gelang eg nur, im 3cntrum

eine ©d^ü^engrabenfteHung roieber ju befe^en, n»o ber Kampf mit ©ranaten mit (Erbitterung nod^

anbauert. Sluf bem 3left ber ^ront nid^tg üon Sebeutung.

26. DftoBer.

SRorböftliö) Don ©oud^ej mürben feinblid^e ^anbgranatenangriffe abgcroiefen.

3n ben Kämpfen oom 24. D!tober finb an ber oorfpringenben @öe nörblid^ »on Se Söicgnil in

ber ©Kampagne etma 250 2Ketcr unferer Stellung üorübergel^enb in jjeinbeg^anb gefommen. ©cftern

mürben bie g'ranjofen baraug oertricben. ^^ünf Dffijierc unb über 150 SOJann blieben gefangen in

unferer ^anb. 9torböftlic^ »on Se SJiegnil l)ält ber {Jeinb nod^ einen fleinen beutfd^en ©raben

befe^t. Sluf berGombregJ^öl^e i^atten unfere Sprengungen guten ®rfolg, franjöfifd^e Sprengungen

im ^riefterraalbe blieben ergebniglog.

Slug ber franjöfif d^en ^Jiad^mittaggmelbung: 2)er Kampf um bag Sßer! Sa ©our*
tine fe^te fid^ Sd^ritt für Sd^ritte fort mit fd^manfenbem ®rfolg. Ser |ortnädige SBiberftanb

unferer Gruppen unb bie fofortige SBieberaufnal^me ber Dffenfioc i^aben bie Kraft ber feinblic^en ©egen«

angriffe gebrod^en. ©in überrafd^enber Singriff norböftlid^ oon 2Waffigeg morfitc ung ju Ferren eineg

bcutfd^en ©c^ü^engrabeng in ber 3läf)t ber Stellung, bie mir fürjlid^ erobert l^attcn.

j^ranjöfifd^e Slbenbmclbung: ®iner unferer flöten mad^te nörblid^ oon S)ormang auf

einem einfifeigen ^^lugjeug ^agb auf ein feinblid^eg g^lugjcug, bag er aug furjer ©ntfernung angriff,

nad^bem er eg eingel^olt l^attc. 2)o ber 3Jlotor beg beutfd^en glugseugeg an mcl^reren Stellen burd^

3Jlafd^incngcrocl^rfugcln getroffen mürbe, mufete eg im 3Karnctal niebcrgc^en. Sie betben Dffijierc,

bie eg fteuerten, ein Hauptmann unb ein Seutnant, mürben in bem Slugenblidf gefangen genommen,

alg fie Dcrfud^ten i^ren Slpparat ju jcrftörcn. ©iefcr blieb unocrfel^rt in unferen |>änbcn. ®g ift

ein Slpparat mit jroei ©i^en, fel^r rafd^ unb mit aUen legten SScrooEfommnungen auggeftattet.

27. Dftobcr 1915.

Sin ber Strafe Sille— Slrrag cntmidEeltc fid^ geftern abenb nad^ einer franjöfifd^cn Sprengung

ein unbebeutenbeg ©efed^t, bag für ung günftig oerlief.

3florböftlid^ Don ajlaffigeg brangen bie 3=ran}ofen im .^anbgranatenfampf an einer fd^malen

SteHc in unferen oorberften ©raben ein, fie mürben nad^tg roieber oertricben.
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Sm Suftfampf [d§o^ Seutnant ^mmelmann bog fünfte feinWid^e glugseug ai, einen franjös

fifd^en SDoppelbeder mit englifd^en Dffijieren, bie gefangen genommen finb. ^raei roeitere feinbUd^c

glugaeuge rourben l^inter ber feinblid^en £inie jum Slbfturj gebracht, eineg baoon mürbe oon unferer

airtillerie Dößig jerftört, ba§ anberc liegt nörblid^ üon ©oud^ej.

2Iug ber franjöfif d^en 5Rad^mittag§melbung: S« i>«r ©Kampagne oerfud^ten bie

2)eutfd^en im Sßerlaufe ber 3'Jad^t einen neuen Slngriff gegen unfere ©d^ü^engröBen con Sa ©our»

tine, ber burd^ bag ©emelirfeuer unferer Infanterie aufgel^alten rourbe unb üDßftänbig mi^glüdte.

3lu§ ber franjöfif^en 2t5enbmelbung: SRad^bem unfere SCruppen in ber 9iäl^e ber Strafe oon

2lrrag nod^ Sitte füböftlid^ oon 9ieuDilIe=©t. 33aaft eine SReil^e mäd^tiger 3Kinen!ammertt juc

©jptofion gefirad^t l^atten, bie bie beutfd^en ©d^ü^engräben unb SDrol^tüerl^aue gerftörten, tiaben fte

fofort bie entftanbenen Sirid^ter Befe^t, fid) barin eingerichtet unb Betiauptet, tro| einer fel^r l^eftigen

Sef^iefiung unb mel^reren ©egenangriffen beg gcinbeg, ber ernftlid^e SSerlufte erlitt. SBir mad^tcn

etvoa 30 ©efangene. . . . Deftlid^ oon 3t ei mg erneuerten bie ©eutfd^en auf ber gront ber germe bcS

2Rarqmfeg Bei 5ßrogneg il^re Stngripoerfud^e mit maffenl^after SSermenbung erftidenber ®afe.

Unfere 2;ruppen tonnten fid^ roirJfam gegen bie aug ben feinblid^en ©röBen lommenben ©agfd^roaben

fd^ü^en. ©ie l^aBen burd^ ©perrfeuer ber IrtiHerie unb Infanterie bie Slnftrengungen ber 2lngreifer

glatt geBrod^en, bie tiBeraH DoHfommen jurüdgefd^Iagen mürben.

28. Dttoitx 1915.

Äeine mefentlid^en ©reigniffe.

29. DItoöer.

3ln einjetnen ©teCen ber %xont leBl^afte 2lrtiEerietätigfeit, SJJiinen* unb ^anbgronatentämpfe. Keine

(Sreigniffe oon SBebeutung.

2lug ber franjöfif d^en 2lBenbmeIbung: Sn bem Kampfe, ber fid^ in ber (Sl^ampagne

ixm bie nod^ »on ben Seutfd^en Befe^ten 2:eile beg SBertcg S.a ©ourtine fortfe^te, l^oBen mir

l^eute einen mertlid^en gortfd^ritt erjiett, inbem mir bem geinbe auf einer gront »on ungefäl^r

150 3}letern mel)rere ©räBen entriffen, bie er Big jule^t mit äu|erfter @rBitterung oerteibigte. SBir

l^aBen 200 unoermunbetc ©efangene gemad)t, barunter einen Kompaniefül^rer unb jroei Dffisiere. 2)ie

ScutfdEien l^aBen au^erbem 400 SUionn an 2;otcn unb SSermunbeten nerloren.

30. DftoBer.

Keine mefentlid^en ©reigniffc.

jjr anjöfif d^e Sßa^mittagämelbung: ^m 3lrtoig mad^ten mir im SSerloufe ber JJad^t im

S3oig5en5|»ad^ee roeitere gortfd^rittc, inbem roir einen 5Ceit cineg feinblid^en ©d^ü^engraBeng Befe^tcn.

©tiböftlid^ Don ©oud^ej »erfud^ten bie ©eutfd^en am SKorgen einen Singriff in ber ©egenb oon

5ßunlt 140. ©ie mürben burd^ unfer ©perrfeuer unb burd^ unfer 3Kafd^inengemel^rfeuer jurüdgefd^lagen.

3n ber (El^ampagne bauerte ber Kampf bei 2a ©ourtine mit gröfierer ©rBitterung fort. 2)er

geinb ücrfuc^te oiermal, ung bie geftern eroBertcn ©diü^engräBen roieber aBjunetimen. S)ie oier

©egcnangriffe mi^glüdtten ooEftänbig infolge beg energifd^cn SQSiberftanbeg unferer Gruppen, bie

üBeraH bie erjielten j^ortfd^ritte bei^aupteten. Keine Bebeutenbe 2l!tion auf bem 3teft ber gront.

granjöfifd^e Slbenbmelbung: |»eftige Kämpfe mürben gemelbet im Saufe beg Stageg auf

mehreren ^untten ber gront. '^m 2lrtoig, im Soigsen«§ad^ee, brongen roir im Saufe beg SRad^s

mittagg roeiter oor, ©d^ritt um ©d^ritt mittelft ^anbgranaten. SRorböftlid^ üon $Reu Dille» ©t.

SSaaft Dermoc^te ber jjeinb burd^ einen UeBerfaE einige oon if)m fürjlid^ oerlorcne ©raBenteile, in

benen roir unfere oorberfte Sinte aufgefteüt l^atten, roieber ju Befe^en. ©ein SSorbringen rourbe

oBer burd^ bag unoerjügtic^ einfe^enbe geuer aug unfern SJerteibigungggräBen algbalb aufgei^atten.

Deftlid^ beg SaBprintl^g fprengten bie SDeutfd^en eine 3)line bid^t Bei einer unferer Sarrüaben in bie

Suft. geinblid^e 2lBteilungen, bie ben 2;rid§ter }u Befe^en oerfud^ten, rourben burd^ unfer ©eroel^r*

feucr in i^re 3Serfc§anjungen jurüdgeroorfen. 3n ber ©Kampagne rid^tete ber geinb auf unfere

©tcHungen auf bie S3utte be 2;at)ure unb in bie ©egenb füböfilid^ baoon ein öufierft l^eftigeg Som?
Barbement, ouf bag unfere 2lrtitlerie mit SCrommelgegenfeuer auf bie feinblid^en ©d^ü^engräBen unb

Sßerfe erroiberte.

31. DftoBer 1915.

Sagrifc^e SCruppen festen ftd^ ni3rblid^ oon SReuoille in ben Sefi^ ber franjöfifd^en ©tellung in

einer 2lugbe^nung oon 1100 SWetern, motten ^tma 200 ©efangene unb crBeuteten oier aKafd^inen*

geroe^re, brei äJlinenroerfcr. ©in feinblid^er ©egenangriff rourbe oBcnbg obgefd^lagen.
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3n ber ©l^ompagne ift ein raeit Dorfpringenbeg beutfd^eä ©rabenftürf nbrbltd^ Don Sc 3Regnil

in bet 3laä)t »om 29. jum 30. Dltober burd^ übcrraältigcnben 3lngriff gegen bie bort fte^enben JRom*

panien an bie j^ranjofen üerloren gegangen. 33ci Xa'^nte griffen nachmittags unfere 2;ruppen an.

©ie ftürmten bie Sutte be 2;a|ure (|)öl§e 192). 2)er Äampf bauerte bie 3lad)t l^inburc^ an. 21 fran«

jöfifd^e Dffijiere (barunter jroei 33ataiEongIomntanbeure) unb 1215 2Jiann rourbcn gefangen genommen.

granjöfifd^c SRad^mittagämelbung: S)ie geftern in ber (Sl^ampagnc gemelbete Se*

fd^ie^ung entroitfelle fid^ mit gröfierer §eftigfeit auf einer gront oon ad^t Silometer, bie bejeid^net

mirb burd^ ben Siaum ^un!t 193 , bie Sutte be 2;al^ure, bie Drtfd^aft unb bie ©räben im ©üben

baoon big ju Sa (Sourtine cinfd^ncfilid^. S)iefer 3SorBereitung folgten auf ber glei(^en gront Sin«

griffe oon bebeutenben SnfanteriC'SD'iaffett, bie jum gröfsten SCeil auö ben lürjlid^ oon ber ruffifd^en

gront l^erangefül^rten 2;ruppen gcbitbet maren. %to^ ber Äraft beä 2Ingriffe8 unb ber äufierften

(Erbitterung beä ßampfeS erlitt ber j^einb einen ernftlid^cn äßifierfolg. ©eine Slngriproellen rcurben

burd^ unfer ^Jeuer auf ber ganjen 3lngriffgfront bcjimiert, fo ba§ e§ i^nen nur gelang, ben ©ipfel

ber a3utte be 3:;al^ure felbft jU erreid^en. UeberaU fonft, oor aUem cor ber Drtfd^aft, roo bie

Äämpfe befonberä l^ortnätfig roaren, rcurben bie ©cutfd^cn ooEftänbig jurüdEgefd^lagen unb in i^rc

3lu8gang§gräben jurüdtgeroorfen. ©ie liefen auf bem Äampfgelänbe eine grofie Slnjal^t oon Seid^en.

Sein bebeutenbeS ©reigniS auf bem ganjen 3left ber gront.

2lug ber franjöfifd^en 2lbenbmelbung: '^m Saufe lebl^after 2lrtiHeries2l!tionen in bcr

Ocgenb oon Sombartjgbc l^abcn unfere Batterien mel^rere feinblid^e 33eobad^tunggpoftcn jer*

ftört. ^m 2lrtoig bauert bie gegenfeitige Sefd^ie^ung nörblid^ unb öftlid^ oon ©oud^cj befonberS

on ben 3u9ängen jum Soigsens^ad^ee norböftlid^ oon SieuoillesSt. Sßaaft fort. S)er

Sompf fe^te fid^ mit grofier §artnö(figfeit um ben Sefi^ oon ©rabenftüdfen fort, in bie ber geinb

geftern einbrang unb bie rair i\im %i\l jurücEerobert ^aben. ^n ber ®t)ampagne erneuerten bie

Seutfd^en nad^ einer neuen SlrtiHerieoorbereitung mit ftarler SSerraenbung oon erftidfenben ©ag*

granaten grofien Saliberä ii^rc Singriffe in ber ©egenb oon Se aJieSnil. ©ie oerfud^ten im

Saufe beS 2;age§ oier aufeinanberfolgenbe ©turmangriffe, einen um 6 Ul^r am oberen ®nbe oon Sa

©ourtine, ben jroeiten am 2Jiittag gegen Sal^ure, ben britten vtm 2 Ui)x füblid^ biefer Drtfd^aft

unb ben oierten um 4 U^r gegen bie S'iorboftsSömme. UeberaU l^ielt fie ba§ ©pcrrfeuer unferer

2lrtillerie unb Infanterie auf unb jroong fie, in Unorbnung gegen il^rc 2luggongggräben surüdE*

jufluten. S^re SSerlufte waren überaE fcl^r bebeutenb. 350 lampffäl^ige ©efangene, barunter brei

Dffijiere, Blieben in unferen ^änben.

1. 9lf>umhev 1915,

Qu ber (Sl^ampagne fd^rittcn bie ^^ranjofen bei 3;al^ure nad^mittagg jum ©egenongriff. ©ie

mürben abgeroiefen. 35ie oon unferen 2;ruppen am 30. D!tobcr gcftürmte Sutte be SCal^ure ift

feft in unferet ^anb geblieben. Sie Sii^l i>er in ben legten beiben SCagen gemad^ten ©efangenen

ift auf 31 Dffijiere, 1277 3Jiann geftiegen. Sei © o m b r e g tarn cg ju lebl^aften kämpfen mit 3iol^s

fampfmitteln.

Seutnant S ö I dE c l^ai am 30. DItobec füblid^ oon X a 1^ u r e einen franjöfifd^en 2)oppelbcdEer jum

Slbfturj gebrad^t unb bamit bag fed^fte feinblid^e glugjeug aufier ©efed^t gefegt. 3« ^er ©egenb oon

33 elf ort fonben meliere für bie beutfc^en g^Ueger erfolgreid^e Suftgefed^te ftatt.

3lug ber fronjöfifd^en SJiad^mittaggmelbung: Qu ber ©l^ampagne bauerten bie Äämpfe

geftern abenb in ber ©egenb oon 2;al^ure fort ol^ne 3Seränberung ber betreffenben ©teHungen.

SOBir mod^ten au^er ben !ürjlid§ aufgejäI)Uen nod^ etvoa l^unbcrt unoerrounbete ©efangene.

fjranjöfifd^e Slbenbmelbung: ^n Belgien mar im 2lbfd^nitt oon Sombartjpbc ein

fel^r l^eftigeg feinblid^eg Sombarbement oon Slngriffgoorbereitungen begleitet, bie infolge beg fofortigen

©ingriffg unferer SlrtiEerie leine weiteren folgen l^atten. 2lu^ in ber ßl^ampagne l^aben bie

3)eutfd^en auf ber ganjen f^'^ont jroifd^cn ®6te 193 unb Sal^ure fomie füblid^ biefer Drtfd^aft unfere

©teHungen bombarbiert, il^re ©tellungen l^ergerid^tet unb bie Seitern jum Ueberflettern ber ©räben

gerüftct. 3)ag %^mt aug unfern ©rctben unb bag ©perrfeuer unferer Batterien unb aJtafd^inen^

geroel^re l^at biefe 2lngriffe ober ©d^einangriffe oereitelt.

üJlelbung beg 3^elbmarf d^allg ©ir Soi^n grenc^: S)er geinb l^at am 29. DJtober bie

©egenb öftlid^ oon 9)pern ernftliaft bombarbiert, auggenommen an einem ^unft. 3Bäl)renb ber

oier legten %ag,^ !onnte bie 2trtillerie wegen beg feudalen unb nebligen SBetterg auf beiben ©eite»

weniger Xätigfeit cntwidEeln. 2)ie 2Rinen!ämpfe bauern auf beiben ©eiten tätig an.
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2lug ben SBcrluftliften t)on fieBcn bcutfd^en Sataißonen, bie an bem Äampf »on S o o § teilgenommen

l^aBcn, gcr^t l^eröor, bafj i^re SSerluftc ungefähr 80 «ßrojent ber (Sffeltiobcftänbe betrugen.

2. 9fiot,tmi)tv 1915.

Slbgefcl^en oon ftar!en feinblid^en g^euerüberfäUen auf bie Sutte be Sal^ure unb leBl^aften

SlrtißerieJämpfen auf ber gront äwifd^en 3W a o g unb 3JlofeI ift nid^tg Don SBebeutung ju Bcrid^ten.

3. 9?ot»em6er.

Äeine raefentlid^e (Sreigniffe.

2lm ©Duc^es»33a(l^ (norböfttid^ be§ gleid^namigen DrteS) rourbe ein oorgcfd^oBeneS, ber Um*

faffung auSgefe^teS Orabenftüd »on üma 100 aJleter breite nad^tä planmö^ig geräumt.

Deftlid^ t)on «ßeronne mu^te ein englifd^eS jjlugseug im geuer unferer Infanterie lanbcn; ber

IJül^rer (Dffijier) ift gefangen genommen.

Slug ber franjöfif d^en SlBenbmetbung: 3« i>er Sl^ampagnc »erfud^tc ein beutfd^er

Singriff, bem ba§ gerool^nte SomBorbemcnt mit erftidenben ©ofen oorauSging, unfere (Stellung

im SCbfd^nitte »on SKaffigeS fublid^ ber germe ßl^ouffon ju nel^men. 2)ie Stngreifer lonnten

nur in einige oorgefd^oBene ©d^ü^engräben bei ^ßunft 199 einbringen. UeBcraU fonft fd^Iugen roir

fie jurüdE, inbem n)ir itinen empfinblictie SSerlufte jufügten.

4. 9toüent6cr.

SWörblid^ Don SKaffigeS ftürmten unfere SCruppen einen nal^c oor unferer g^ront liegenbcn

franjöfifd^en ©raben in einer Sluöbe^nung »on 800 3Jletern. 25er gröftte S^eil ber Sefa^ung ift ge*

fallen. SRur jroei Dffijiere, barunter ein aJlajor, unb 25 SKann rourben gefangen genommen.

2lu8 ber franjöfifd^en3^ad^mittag§melbung: SnberGl^ampagnc ^aben mir gcftern

3lbenb in ber ©egenb ber "i^evtm ©l^auffon burd^ einen fofortigen unb energifd^en Gegenangriff

,

ben gröfiern 2;eU ber »orgefd^obcnen ©raBenftüdCe, in bie beutfd^e 2lbtei(ungen l^atten einbringen lönncn,

tro^ erbitterten 3Biberftanbe§ unb beg Slu^gie^eng brennenber glüffigfeiten roiebcr befe^t.

2lu§ ber f ranjöf if d^en Slbenbmelbung: 3" i>er ßI;ompagne bauerte ber Äampf

tagsüber mit grofier Sebbfiaftigfeit fort in ber ©egenb ber germe ß^auffon, jroifd^en ^unü 199

unb ben 3)iaifon§ bc (Ef)ampagne. Söir i^aben ben g=einb ooUftänbig oud^ auS ben Testen Xeilen

unfereg oorgefi^obenen ©rabenS »erjagt, bie er nod^ feit geftern obenb befe^t f)ielt, nad^bem il^m ein

äufierft l^eftiger neuer 2lngriff erlaubt l^atte, an einigen ^ßunüen einer befd^ränften unb roenig tiefen

gront guf; ju fäffen. ®in anberer Singriff gegen Sa ©ourtine n)urbe »oCftänbig jurüdEgefd^logen.

5. fflotttmitv,

2)cr »on ben g^ranjofen nod^ befe^te Heine ©raben norböfttid^ »on Se äJlcgnil (»gl. XlageSbcrid^t

»om 26. Düober , @. 50) raurbe l^eute nad^t gefäubert. ®in ©egenangriff gegen ben »on unferen

3;ruppen geftürmten ©raben nörblid^ »on äJlaffigeä rourbe blutig abgeroiefen; am Dftenbc beS

©rabeng wirb nod^ mit ^anbgranaten gelämpft. 2)ie Qa'i)l ber ©efangenen ift auf brei Dffijiere,

90 SJiann geftiegen, ad^t 3JJafd^inengen)e]^re, jnjölf Heine aJiinenroerfer rourben erbeutet.

2)er cnglifd^e Dberbefei^läl^aber, gelbmarfd^aH jjrend^, l^at in einem amtlid^en 2;elegramm (»om

1. 9?o»embcr 1915, »gl. oben) bel^auptet: „3lu8 ben SScrtufttiften »on fieben beutfd^en SBataiHonen,

bie on ben kämpfen bei Soog teilgenommen l^aben, gel^t l^eroor, baft ilire SSertufte ungefäl^r

80 ?ßrojent il^rer ©tärfe betrugen." Siefe Slngabe ift glatt erfunben.

2lug ber f ranjöfif d^en Siad^mittagömelbun g: S« ber ©liampagne brad^ten mir

jroei neue beutfd^e ©egenangriffe, bie mit ^angranaten gegen unfere ©d^ü^cngräben »on Sa

©ourtine auggefül)rt mürben, »oHftänbig sum ©d^eitern. 2luf bem Steft ber gront nid^tg ju

melbcn. ^m ©Ifafi überflog eineg unferer Suftgefd^roaber ©ornad^ unb bombarbierte bie »on ben

2)eutfd^en jur ^erfteUung »on erftidEenben ©afen »crmenbeten gabrifen.

2lug ber franjöfif dien Slbenbmelbung: 3n ber ©Ijampagne bouern bie Kämpfe in

ber ©egenb nörblid^ »on 3Jlaffigeg mit bcr gleid^en |»eftigleit fort, ^m Saufe neuer Singriffe, bie

mit bem gleid^en SSerfa^ren unb mit bebeutenben SEruppenbeftänben gefül^rt mürben, fonntc ber

geinb bei ^un!t 199 in einige SCeile unferer ©räben ber erften Sinie einbringen; überall fonft

rourbe er in <B6)a6) gel^alten ober burd^ unfere ©egenangriffe ooEfommen jurüdEgefd^lagen.

6. S^oücmbcr 1915.

3m ^anbgranatenlampf mürben bie in ben Dfttcil unfereg neuen ©rabeng nörblid^ »on 3Kaffige8

eingebrungenen ijranjofen mieber baraug »ertrieben. ©onft »erlief ber ^ag unter teilrocife leb?

I^aften SlrtiKerielämpfen o^nc Sreigniffe »on Sebeutung.
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3JicIbung bc§ gelbmorf c^aHä ©ir So^n g^rcnd^: ©eftern fanben fünf ©cfed^tc in ber

£uft ftatt, 6ei benen ein bcut)d)e8 fJ'fuBJCug gejroungen raurbe, inncrl^alb unferer ßinie nieberjus

gelten. SDaS SBetter ift feit bcm 1. ^Rooember 1915 felir regnerifd^. 2luf beibcn ©eiten fäl^rt man mit

SKinenarbciten fort.

2lug bcr franjbfif d^en 5Rocf)mittog8meIbung: S" 'f>^ ßl)ampagne melbet mon
n)ä|renb ber 3laä)t einen neuen beutfc^en 2lngriff gegen unfere ©d^ü^engräben oon Sa Sourtine.

@r mi^glüdte ooßftänbig.

©te OffenfttJe ber ^nglänber vor "pP^f»
®nbc ©eptembcr 1915

Sflodf) einem Jöerid^t bc§ 3^elbmatf(^all§ @ir ^^o^n O^rend^ über bie Dperationen ber

englifc^en Slrmee in 3=Ianbern feit bem 1. i^^uli 1915, ber al§ SBeilagc ber ^Sonboncr

Leitung" in ben erjten Dftobertagen 1915 erfdiien, griff 3^eIbmarfc!^aH 3=renci^ nad^ bem

mit ©cnerol ^offrc in aUen ®injel^eiten befprodienen unb oercinbarten ^lane in ßu«

fammenarbeit mit ber franjöftfd^en 9lrmee auf bem redeten englifdien S^Iügel am SD^iorgen

be§ 25. September an unb jroar mit bem crften unb oierten korp§ im 9^aume jroifd^en

einem ^un!t gegenüber ber Drtfd^aft ©renag unb bem Äanal oon Sa SBaff^e, mit bem

fünften ßorp§ au^erbem gleid^jeitig in bcr IHid^tung auf ba§ ©e^öft SSeHeroaarbe öftlid^

oon '^pexn, um baburc^ ben g^einb oon ben ^auptangriffSpuntten abjulenfen.

SSon biefem SSorftoB ber ©ngtänber in bie erften ©räben be§ fogenannten §)pern*

bogen§, burd^ ben bie <Stabt ^pern oon ben ®eutfd^en oon Dflen ^er umflammert wirb (ogl.

V, @. 141), erjö{)Iten roürttembergtfdfie Offiziere in g^elbpoftbriefen, bie im ,,@d^n)äbifrf)en

Syierlur" oeröffentlid^t raorben ftnb. (So ein Dffijier ber S3rigabereferoe, ber nad) ben ©r»

jä^Iungen oon SSermunbeten pnäd^ft fd^ilberte (älflerfur, 23. X. 1915) roie bie (Snglänber

ba§ fc|on feit fünf S^agen ununterbrod^en tobenbe Slrtilleriefeuer am 25. September

gegen 7 U^r auf§ ^d^fle fteigerten, e§ bann plö^Iid^ unterbrad^en unb jum ©türm oor*

rürftcn. „SÖBie bie ©räben oon bem fünftägigen geuer ausfallen/' fäf)rt er fort, „ift un«

bcfd^reiblid^. Unb bk 3Jlenf(^en erft. aSon ©rf)laf feine Ülebe; im SJlantel fa^en fxe,

Olüdfen an ber ©rabenroanb unb bucEten ftrf) bei ©d^rapneU nur um einen ©c^ein tiefer.

Kein Iaute§ 2Bort im ©raben; mandfimal fd^leiften jroei in ber 3eitl'<i'^«ß ^^^^^ Xoten

ober ©d^roeroerrounbeten ^inau§. Unb bodf) — tro^ be§ grauenhaften englifdien Q^euerS

ocrl^ältniSmötig leitete 3SerIufte; aber alle biffen bie 3^^«^ jufammen: ^©ic follen nur

fommen!"

@in anberer roürttembergifdier Offtgier, ber einem 9ftegiment§ftab angehörte, ergä^lt

ebenfallg im „©c^roäbifc^en aJlertur" (29. X. 1915): „aBä^renb unabläfftg ba§ ^IrtiUerie*

feuer tobte in einer ©tärfe, ba^ e§ un§ unbenfbar erfcl)ien, ein foldE)e§ Bonnern fönnte

nodf) überboten roerben, l^örte man plö^lid^ ein marf= unb beinerfdöüttembe§ ^rad^cn:

3luf bem Unten ^Jtügel, an bem am roeiteften oorgef^obenen ^unft unferer 3=ront, ^atte

eine ungeheuere ©jplofion ftattgefunben. Ueber ben iftaud^« unb S^iebelroolten, bie ba§

gange ©elänbe bebecEten, loberte eine mäcl)tige, etroa 30 5DRcter ^ol^e ^Jeuerfäule empor,

aftieftge ©rbmaffen waren burd) bie ©eroalt ber ©jplofion jum ^immcl gefd)leubert

roorben, unb ber redf)t§ oon ber @jplofton§ftätte ftd) ^injie^enbe SBa^nbamm fd^ten gu

roanfen. ©leid^jeitig glaubte man, ba§ ^radien ber ©efdjü^e oerbopple unb oerbreifac^e

feine ©tärfe. @§ roaren fürd^terlidje 3lugcnblidEe, e§ ift bie ^öUc ber ^ölle — fagtc

einer oon un§. . .

.

3nt 9^ebel unb Slaud^ rüdten bie englifc^en ©turmfolonnen l^eran, in oier SBeHen

^intercinanber. Unfere SUlafd^inengeroe^re begannen ju fnattern. ^mmer toHer rourbe

ba§ Steuer ber SlrtiUerie. 2lu§ bem ©efed^tSunterftanb fprang plö^lic^ unfer 9flegiment§=

abjutant l^erau§ unb fd)rie: ®ie ©nglänber ftnb in unfere ©teöung eingebrungen! ^urd^

bie ©prcngung, bie id) oben erroölinte, erl^ielt bcr 3=einb eine günftigc ©infaUSpfortc.
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Kolonne auf Kolonne ber ftürmcnben ©nglänber rourbe ftc^tbar. %iz ^anbgranaten

lourfbereit in bcn Rauften, fo gingen fte oor. 3lber ba§ g=cuer unferer 9Jlafd)inen*

geroe^re raar oon fut^tbarer äBirfung. 31I§ ob ein urgeroaltiger 9liefe mit einer Sftiefen*

fenfe ein ^ornfelb fcf)nitte nad) oorn, nad) red^t§, nad^ Iin!§, fo fa^ e§ ou§, <Bo be*

ftrirfien unfere SJlofrfiinengeroe^rc ha^ ^ampfgelänbe, unb unfcre airtiüerie legte unauf*

^örtic^ (Sperrfeuer sraifd^en bie beiben Stellungen. Unfere fc^roeren SJlörfer befc^offen

bie feinblidien (Sd)ü^engräben."

,,®ie ©nglänber Ratten oom 2)ra^toerl^au ou§, folang \)k anbern bie ^rä^te burd^*

fd)nittcn, ^anbgranaten geroorfen, 10* unb 12i(Se!unbenpnber/' l^ei^t e§ weiter in bem

35rief be§ Dffijierg ber Srigabereferoe. „©ie 9fleferoen warfen fie rechtzeitig jurüd unb

rid)teten bamit unb mit ben eigenen ^anbgranaten böfe§ Unheil unter i^nen an.

3lber bie erfte Sinie mar unrettbar geworben, unb gegen bie Uebermac^t mar f^Iie^lid^

bod^ nict)t§ me^r p machen; man mu^te jurüd in bie jroeite 9lu§mei(i)fteUung, roeld)e

bie erfte über{)öl)enb be^errfc^te. ©in oerrounbeter Seutnant ^ielt einen ganjen ßug*

abfd^nitt mit ^anbgranaten folange auf, bi§ ber le^te feiner Seute jurüd mar; ba

l^aben i^n bie ©nglänber aU einjigen unb tapferen Söerteibiger am Seben gelaffen.

9^oc^ e^e aber bie ®nglänber fxd) in ber neuen Stellung ein wenig eingerid)tet Ratten,

gab unfere oorgügli^e Ulrtillerie „Sperrfeuer* ah, bamit feine weiteren SSerftärfungen

Dorfamen. Unb bann festen bie unferigen jum ©egenfto^ an; mit Kolben, SSajonett

unb ^anbgranaten umfaßten fte bie ©inbringlinge unb warfen ^inau§, wa§ nid^t

tot war. Unb bann hinüber in ben englifc^en ©raben, etngefc^ippt unb mit ^anb*

granaten gefprengt, roa§ faput ju mad^en war, unb jurücE in ben eigenen, weil bie Se=

^auptung be§ englifd^en ein Unbing gewefen wäre, ba er tiefer lag al§ ber unfere. 2Bie

ber gefangene oerwunbete Seutnant ba§ ^urra l^örte, ift er wie ein S^eufet aufgefprungen,

^at ein paar ©nglänber mit ben 3^äuften nicbergcfc^lagen unb ift bann mit ben legten

Kräften p ben Seinen ^inübergefprungen ; brei Sd^üffe, in $al§, 3=ufe unb Sunge, l^at

er mitgebracht. Um bie 2D^ittag§flunbe oerlor bie Sd^lad^t an äßilb^eit; ber 2lrtillerie*

fampf flaute perft ah.

ail§ bann mittags um 2 Uljr bie Pioniere famen, um bie ©räben p flicCen, betamen

fie bie ftolje 9lntwort: „2Bir fd^affen e§ f(^on felbft," unb jogen mit froren ©eftc^tem

ab. ©in IGjä^riger englifd^er ©efangener aber fagte, bie alten englifd^en Gruppen

Ratten frf)on oor brei 2;agen angreifen fotlen, feien aber nid^t au§ ben ©räben ^erauS*

pbringen gewefen; ha l^ätte man ganj junge, frifd) angenommene 2:ruppen ber neu*

gebilbeten Kitd^ener="3lrmee einfe^en muffen.*

9^a(^ einem britten, gleidl)fa£l§ im „Scf)wäbifdl)en SWerfur" (11. X. 1915) oeröffentliditen

gelbpoftbrief war ber 3lnblidE be§ ^ampfpla^eS am anberen 2;agc, einem Sonntag, furd^t»

bar. ,,Ueberall war ber S3oben burdf)furd^t ; 2;ric^ter an S^rid^ter; in ben eigenen ira^t*

oer^ouen lagen, bie ^änbe au§geftrec!t, bie toten ©nglänbcr, l)ingemä^t burd^ bie ^a^
fd^inengewe^re: lauter fc^lanfe, feinige ©eftalten, blonb unb glattraftert lagen fte ba,

bie SSüc^fe in ber oerframpften 3^auft. SSorbei fam iä) an unferen Unterftänben, bie

^eUgelb gefärbt waren burd^ englifd^e Sc^wefelgranaten. 2)ort fc^eint aud^ ein l^eftiger

^anbgranatenfampf getobt p ^aben, benn bu^enbweife lagen tote ©nglänber uml^er,

jwei ober brei aufeinanber, jerfe^t unb blutig. S)er gro^e Sprengtricl)ter ^atte am
oberen 9lanb einen ^urc^meffer oon nid^t weniger al§ 30 3)letern unb, wie id^ fpäter

fcftfteUte, eine 3;iefe oon 8 3yietern. Dben am 9flanb be§ 3;ridl)ter§ waren unfere Seute

befc^äftigt, jur SSerteibigung eine ©alerte ju errid)ten. Sluf bem ©runb be§ 2;rtd^ter§

würben bie l)ier gefallenen ©nglänber gleid^ beerbigt. Ueber^aupt waren bie aSerlufte

ber ©nglänber fc^recflic^. aOSic au§ ^Briefen l^eroorging, foUen oier ®ioiftonen angegriffen

^aben."
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9lm 29. (September gingen bie bentfd)en 2;ruppen füblid^ bcr ©tra^c ^pern—9Jienin

nor, fprengten eine ftart befeftigte $ö^e mit jroei Kompanien ©nglänbern in bie Suft

unb üerbefferten i^re g=ront gu beiben (Seiten biefeS oorgefd^obenen ^unfteS roefentlic^.

9lm 30. ©eptember fanben ftarfe ©egenftö^e ber ©nglänber am ©prengtrici)ter flatt, bie

burc^ eine neue (Sprengung oor ber ^ö^e 60, füböftlic^ oon ^idebefe, beanttoortet rourben.

%it neuen ©eroinne fmb überall bel^auptet roorben. 3lud) örtliche kämpfe bei 2)ijmuiben

unb (Steenftrate blieben o^ne ®rfoIg für bie ®nglänber.

%u Sanboperationen fmb oon ber @ee au§ oon ber englifd^en f^Iotte untcrftü^t roorben,

bie am aJtorgen be§ 25. September ^eß^^^^gSC/ ^^^^^ w"i> Sifferaeg^e befd)o^. 2lber xüq^x*

fd^einlid^ au§ Seforgni§ oor beutfd^en Unterfeebooten unb Spflinen f)ielten fte f\6) in großer

(Entfernung oon ber ^üfte unb ba nur groei ber größeren (Sd^iffe au§ ©efd^ü^en oon

28 cm Kaliber feuerten, mar bie Sefd^ie^ung, bie oon 6.15 U^r bi§ 10.15 U^r morgen§

bauerte, oline SÖßirfung. dagegen tonnte ba§ beutfd^e aibroe^rfeuer ein englifd^eS (S(^iff

oerfenfen unb jroei befd^äbigen.

9lud^ fpäter^in, fo am 3. unb am 15. £)!tober erfc^ienen englifd^e (Schiffe oor Sa ^anne

unb befd^offen bie Äüfte jroifd^en Dftenbe unb SCßeftenbe, foroie bei ßeebrügge, um nad^ roo^I*

ausgearbeitetem ^lane aUe beutfd^en ^üftenbefeftigungen ju jerftörcn. 2luf biefe SCßeife

^offte man bie beutfc^e ^Artillerie ju feffeln, bie fonft nad^ ber frangöftfd^en ^i^ont l^ätten

gefd^afft roerben fönnen.

^er 25^, @eptemktr 1915, ein (Ehrentag ber @tra§&urger @ad^fen

93on 3uliuö ^ttfc^

@§ mar bei §ooge am 25. (September 1915, an ber meftlirfjften beutfd^en (Stellung oor

g)pern. ^m ®orf liegt !ein (Stein mel)r auf bem anbern, unb oon bem (Sd^lo^ fte^t nur ein

SJlauerecE. ^er ^ar! in feiner roilben ^e^ftörtlieit erjä^lt nod^ oon ben ruhigen 2;agen

feiner alten eblen 95äume, oon ben oornel^men 3^eften, p benen ber (Sd^lo^^err Sharon

be 93incE, ber aufmerffame ^ammer^err ^önig 2eopolb§, bie S3rüffeler ^ofgcfeUfc^aft

gelaben l^atte.

aSor ^ooge nun l^otten bie (£nglänber foloffate Sinien geftaffelt! ®raben unb (Sappen.

^n ben Slugufttagen mar tu (Situation für ba§ ©tra^urger @ad^fen-9legiment, SJiänner

au§ bem ©rjgebirge, au§ ben Greifen ßtoicEau unb ß^emni^, bem bie (Stellung neu mar,

eine red^t ungemütlid^e. SSerfuc^e bie g^ront ju oerbeffern, fülirten ju l)eftigen ^anb*

granatenfämpfen. 3)er SSoben be§ @raben§ mar @umpf unb 3Jloraft. 3Som SeUemaarbe*

fee, ber l)ö^er liegt, lief ba§ SÖßaffcr in bie ©räben unb in bie ©tiefet ber SJlannfd^aften.

3lu§ biefem Se^mboben mit 2;onfc^ic^t mu^te nun ftunbenlang ba§ Sßaffer gefc^öpft

werben. S)ie ©tiefel ftedten im Se^m roie in einer ©ipSform, bie roie ßentnerlaft nad^

abn)ört§ gog. 9lber ba gab e§ feine 9iul)e! %k fc^roerften ©ranaten ber ©nglänber

lagen ununterbrod^cn auf biefcn ©räben. 2)a§ 9legiment fd^anjte unb fd^uftete. ®ie

©cl)ippe rourbe ^ei^ oor 9lrbeit!

SJlan l^atte erfahren, ba^ bie ©nglänber in ber legten ©eptemberrood^e angreifen

wollten, ©ine ©rliö^ung ber 2Bad^famfeit mar nic^t me^r möglid^, benn bie mar jur

^öd^ften Steigerung gcbiel^en. 9lm Slbenb oor bem 25. September mar e§ merlroürbig

ftill. 2lber unferc Patrouillen melbeten ununterbrod^en: 2)rüben ge^t mag oor, bie ©ng*

länber ma^en ftd^ oor ber ^^ront p fdl)affen, fte räumen ^inberniffe meg. S)ie Sid^t»

oer^ältniffe ber ^la^t waren übel. ®er ^immcl mar mit SBolfen oerl^angcn; in ber

elften Stunbe ging ein leidster Stegen nieber. 'SRit ben erften SBoten ber Sonne fam

bünner ^Jiebel, bann regnete e§ roieber unb ba§ ßid^t fal) roie burd^ einen S:ränenfd^leier

auf ben neugeborenen ^ag, ber fd^on ben S^ob für oiele, bie ftc^ noc^ t)a^ten, in feinem

Sd^o^ trug.
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®§ war nod^ nid^t fünf U^r morgcn§, e§ fehlten nod^ jel^n SJlinuten, ba ging e§ Io§!

S33ie eine ©aloe au§ ^unberten (Sefd^ü^en! S)a brüHte e§ au§ allem wag Sflo^rc l^attc

vox ^pem. S)ann fam bie 3lntit)ort unferer §aubi^en unb SJlörfer. 9luf bie fcinblid^en

©räbcn rourbe ©perrfeuer gelegt. Sößet !önnte biefeS g'euer fd^ilbetn? ^öUenlörm — ba§

ift ein abgebraud^teS Sßort, e§ fagt nid^t ein 3ltom oon bem, roaS man fagcn raiU.

SGßir nennen e§ ^Trommelfeuer. ©teUt eud^ ein ^Trommelfell oor fo gro^ wie ber S3oben»

fee, au§ 6ta^I unb ^anjerplatten, unb auf biefeS g=ell fd^Iügen unb trommelten aUe

©c^miebepmmer ber 2BeIt — e§ üänge nod^ wie Dperettenmuftf gegen ba§, maS un§

um bie Dt)ren brö^nt.

®a§ fd^Iägt mie ber S;ambour jum (Sturm. 9lbfd^u^ unb ©jplofion ift nid^t meljr ju

unterfd^eiben. S)a§ pfeifen unb ©aufen ber ©ranaten roirb oon bem ®f)ao§ oerfd^Iungen.

©in 933alb oon bieten, braunen 3ftaud^n)oI!en liegt über bem Sanb. Unb e§ mirbelt

weiter. . . . Unfere 31rtillerie wirft i^rcn ®ifent)agel mit aßen Gräften auf ben 3=einb;

unfere SDRörfer fud^en roie roilbe ©tiere bie feinblid^en ©räben ab, bie leidtiten ©efd^ü^e

sielten ®ifen!etten l^inter bie oorberfte ©teUung ber ©nglänber. Unb ba§ ge^t auf einer

roeiten 3=ront, auf bem ganjen ^ampfbogen, ber ^pern im SOSeften unb Sfiorben umJreift.

©d^on mit ber erften ©aloe ift aHe§ an ben ©eme^ren. ®a§ ift bie gro^e ©tunbe

be§ ftiHen §elbentum§, ber SJlänner im SOBeften. Unb biefeS SGßort be§ ^aiferS rief un§

aud^ ber fommanbierenbe ©eneral in§ ©ebäd^tni§, al§ er nad^ bem Kampfe oon feinen

Gruppen fprad^. ^n biefcr ©tunbe l)ord^t nur SlKeS, ob ber Singriff Io§ gc^t. ®ie

9lbern ber ©c^Iäfen fd^roeHen an. 5)urd^ ba§ roa^nfxnnige S)rö^nen ber ©efc^ü^e roill

man nur bie ©timme ber 9)iafd^inengeroe^re be§ @egner§ l^ören; roenn fte gu rattern

beginnen, bann bro^t ber ©türm, ©ed^jig, ftebjig, l^öd^ftenS l^unbert 9Jleter liegt ber

geinb gegenüber. §ier ift aber nid^t wie gemö^nlid^ erft nad) aSerftummen ber fd^roeren

®ef(^ü^e mit bem Eingriff ju red^nen — nein! S)ie ©nglänber ^aben fvi) eine anbere

SJlet^obe gured^tgelegt unb man mu^ e§ ilinen gugefte^en, fie ftnb fd^lau, liftig, oerroegen

unb ^aben Kerle unter f:d^ mit S^ieroen oon ©ta^l. 2)ie Jrod^en oor SSJlorgengrauen

nod^ unter bem fd^ü^enben ©d^atten ber 9^ad^t über bie 58rüftungen i^rer ©räben; in

ben ©ranatlöd^ern jroifd^en ben beiben Sinien oerftedEt liefen fte ftunbentang bie milbe

:3agb ber beutfd^en unb englifd^en ©efd^offe, ©ranaten unb ©d^rapneU§ über fid) l^inroeg*

ge^en. ©ie lauern auf ba§ ©ignal.

Grüben ift bie Uebermad^t. S3ei unfern iöeuten aber ift bie ©ered^tigfeit unb ba§

aSertrauen. SllleS fü^tt ben @mft ber ©tunbe bi§ in bie ^^ingerfpi^en. ©ie fielen auf

i^rem ^la^e. ®ie Dffijiere unter il)nen. ®ie fSüdt, bie man fid^ gegenfeitig gibt, fxnb

ein ^erjlidjeS „3lu§^altcn, aushalten, Kameraben!" SJ^an fprit^t faft nid^t§! 3Jlan mürbe

aud^ nid^t oiel ober garnid^tS oerfte^en. Unb roa§ ©injelne in biefen 9Jiomenten rufen,

rufen fie nur für ftd^. |)öd^ften§, ba^ e§ ber S^ac^bar oerftel)t. Wlan fd^aut aud^ nid^t

red^tS unb tin!§. iRingSum jerrei^en bie ©ranaten in biefem oerrotteten SBiefenlanb

@rbe unb 9>lenfd^en.

Wlan möd^te e§ nid^t glauben! @in paar oon biefen Keinen, fd^on oom Seben jer»

quetfd^ten 9yienfcf)en, W e^emal§ i^re gange Kraft aufrüttelten, um an einem SGBebftul^l

oerMmmt gu ^odEen, fcl)en im fd^merften 3=euer über tu ®ec£ung. ©ie rooUen bie ®rften

fein, bie ben anfd^leid^enben 3=einb mit ^anbgranaten begrüben. Unb wenn unfere

fd^roeren SSomben — bie ©nglänber nennen fte Ko^leneimer — brüben einen Sßuft oon

Kot unb S3lut, menfc^lid^en Slrmen unb Seinen mit ©d^lamm unb ©anb in bie §ö^e

wirbeln, bann lachen fte, unb e§ Hingt erf^redenb: „^\)x 2:omm9§, je^t ge^t e§ @ic^

bredid^!"

Unb baneben fte^en anbere, neben bem ©ewel^r liegt ein ©ebetbud^. ©ie ftammeln

ein paar SBorte, unb nad^ ben Kämpfen bentt man wieber baran . . . „©ro^er ©ott,
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la^ mid^ burd^fommen, ^ilf mir bagu!" . . . Unb com ©ebetbud^, Dom ®eTüel)r, oom

toten ^ameraben, ben mon eben xüdm'äxt§ oorbetfd^Ieppt, fliegen bie ©ebanfen nad^

;^aufe . . nod^ einmal . . nod^ einmal . . 2Ber biefe {)eiligen ©ebanten boc^ aUc auf»

lefen unb in bie ^eimat tragen fönnte, biefen 9tei(^tum an Siebe unb 2Bünfrf)en . . .

®in (Sinfc^Iag rei^t in bie 2Birfüd^!eit jurüd . . . eine (Sturmflut oon ®rbe fliegt über

ben ©raben . . . „@ott, fei mir ©ünber gnöbig!" . . . Unb mit biefen Sßorten fterben

unfcre gelben.

@o Darren unb roarten unfere 3;apferen auf ben ©türm be§ ®egner§. ^ie pfeife ober

ben ^iga^tenftummel im SJlunbe. Unb roenn ha§ ^znn ausgegangen ift, raud^en fte falt,

2)ie Offiziere !ennen if)re Seute. ®in Oberleutnant — mir crgä^Ite e§ fpäter einer ber

©olbaten — brüdte ftd^ l^inter ben Seuten an ben ©d^ie§f(^arten oorbei, jünbctc i^ncn

im ftärfften ^^euer bie falten ^iQatrcn an unb ftecEtc fte i^nen bann roieber jroif^cn bie

3äf)ue, roö^renb bie ©olbaten luben unb f^offcn. Unb fo ein alter 3=amilienoater Üd^ert

babei oertrauli^: „9^id^ roa^r, $err Oberleutnant, wenn meine 3llte je^t ba märe, ber

mürben bie ^teureufen fenfred^t in bie §ö^c ftel)en!"

2)a§ jroeite SSataiUon liegt gu S3eginn be§ 2:rommeIfeuer§ in ber oorberften Sinie.

S)a§ ^ommanbo befiehlt: „®ie jroeitc Sinic rüctt in bie oorbere Sinie." S)a§ brittc

Söataiöon ge^t oor. Qn biefem ©ranatenfegen! 3yiit roeld^er ©elbftüberroinbung, mit

roeld^em ©d^neib!

S^laud^ bringt in Slugen unb D^ren — man fann ben ^ül)rer nid^t me^r feigen —
unfere Seute ftolpern unb taften, fte ftürjen in frif^geriffene ©ranatenlöd^er — ba§

SJiünbungSfeuer ber ©efd^ü^e jucEt auf, Sli^ auf Sli^, ein Sfliefenroettcrleud^ten liegt

über ber g^ront, ber ^immel !önnte e§ nid^t beffer treffen, ©ie ©ranaten reiben Süden

in bie t)orroärt§^aftenben Kolonnen. 2Bo ber ©raben oon ben ©efc^offen eingeebnet ift,

l^ei^t e§ oorroärt§ über freies g^elb! ®er ©ebanfe ift nid^t ju faffen in biefem SÖSoIfen»

brud^ ber feinblid^en ©ranaten unb ©d^rapneHS.

9^un arbeiten brüben bie Seud^tpiftolen. 2Bei^, grün, rot. ^i)x Sid^t fd^Iägt grell auf

bie @rbe, ba§ ^^euerroerf roirb immer toller.

9^un rennen unfere Seute cor. Ueber gefallene Seid^en. 3)ic ©nglänber !ommen!

(Sie fried^cn unb mäljen fid^ fieran, au§ ben ©ranatlödl^ern ergeben ftd^ i^re (Sturm*

folonnen. 2)a§ g^euer mirb nid^t fd^roöd^er, bie ©ranaten fd^mettern in bie 9liefenbäume

unb roie umgemäl)t ftürjen bie alten bidEen (Stämme oor 3=einb unb O^reunb. ®ie ©ng^

länber liegen fd^on oor unferen ©räben oier, fünf 3Jleter meit, ein bid^ter ©d^teier.

©§ ift fed^g U^r. S3ei bem füblid^en Sfiad^barregiment erfolgt eine heftige (Sjplofton

!

®ie ®nglänber ^aben eine 3Wine gefprengt, unb roenige SJlinuten fpäter gelingt e§

i^nen mit Uebermad^t bort in bie erfte beutfdl)e Sinie einzubringen, ^aburc^ fommen

bie ©nglänber in ben Stücten ber ©adl)fen, aber rafd^ gel)t beten neunte Kompanie in

g^lanfenfteHung. Seutnant ^ung'^anS, ein frifd[)e§ S3lut, läuft nad^ oom, o^ne SBßaffe,

roie er im Unterflanbc fa§. ®r ^at nur ben ©ebanfen: ^@§ mu^ ein Dffijier oom
fein!" ®inen ©prung um bie @dEe — ba trifft tl)n ein töblid^er S3ruftfd^u^. 'Sflan

nannte bie ©teile ba§ ©trapurger S:or.

%k ©nglänber fd^lcubern oor ben ©räben ber ©at^fen §anbgranaten. ®ine Seud^ts

ratete ge^t ^od^, ba fpringen aüe oor — unfere ajiafdl)inengeroel^re ftrcid^en ab nad^

oom, nad^ rcdt)t§ unb Unf§, roie eine ©enfc über ba§ Kornfelb, unb taufenbe 3^rauen

oon ©d^ottlanb ftnb um einen ©ol^n ärmer. Unfere ©ad^fen fielen im ©raben, an

i^nen gittert aUeS — nur nid^t bie ^anbgranate in i^rer 3=auft. 9'2ur bi§ gum ©raben*

ranb ftnb bie ©nglänber gefommen, roa§ nid^t gufammengemä^t oor utiferer 3=ront

liegt, roirb in unferem ©raben erfd^Iagen. ®a§ ätöd^eln ber ©terbcnben, ba§ ^am--

mern ber aScrrounbeten crftidt im ©el^eul ber ^in« unb ^erfaufenben ©ranaten.
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^iur an «nferem rcdf)ten ?JIügeI, neben bcm ein Sflegtment vox ber Ueberntad)t ber

3(nftürmenben ben erften ©raben räumen mu^te, fmb bie (Snglänbcr in unferc oor*

berfte ©teHnng unb bann über bicfe l^inrceg getommen. ®in %xvipp ^anbgranaten«

roerfer, eine fd^neibige Sanbe! Witt ©anbfäclen, ©tal^Ifc^irmen unb einem SJlafd^inens

geroe^r jtnb f:e angerücCt. 9lber unferen Seuten maren ftc nic^t gemac^fen. ^rei,

oier sodann üon ber 7. Kompanie flürmten nad^ oorn unb i^nen in ben Sflüden.

2Ba§ nic^t bie ^onbgranate töUU, ^ob bie ^änbe l)o6), unb mit 23 ©nglänbern fiel

auc^ ba§ ajlafc^inengeroel^r, ba§ fte bereits in unferen ©robcn eingebaut, unb bie

^anbgranaten, bie fte in ©äcEen mitgefc^Ieppt l^attcn, in unfere ^anb.

(So ^ielt ba§ ©ad^fenregiment, mä^renb Iin!§ unb red)t§ bie 9fiact)barregimcnter burd^

SDIinenfprengungen unb bie Uebermad^t be§ ©egnerS meicficn mußten, einen ooUen 2;ag

ftanb gegen immer neuen Slnfturm, bi§ bie anbcrcn 2:ruppen mieber jum aSorfto^ ein*

fe^en unb ba§ oerlorene ©elänbe roiebererobern fonntcn.

^n einem ^an!fd)reiben cineS ber benad)barten Sflegimenter lafen bie braoen ©a^fcn,

roeld^c ^ilfe fte burd) il^ren gölten SOBiberftanb i^ren ^ameraben geleiftet Ratten. SSon

gicidier ^crjlicf)fcit ift ber S)anf bc§ a3rigabier§, ber in einem SSrigabebefel^l ber

2;apfer!eit ber ©trapurger ©ad^fen ta^ üerbicnte ®en!mal gefegt ^at.

©ic Offenjt^e ber (Englänbcr jttjifd^en 3(rmenttereö unb ^orettol^ö^e

am 25. unb 26. @eptembcr 1915

9^a(^ beutf^en S3crid^tcn

Tlxt üterjetin hx§ fünfje^in 5)ioiftonen, barunter ein S^eil ber neugebilbeten ^itd^ener*5lrmee,

mit ©cf)otten, ^rlönbern, ©ur!^a§, ©iff)§ unb ^^arbigen, mit einem ungef)eueren Slufraanb

t)on SJiunition unb Xaufenben oon ^ubümetern giftiger ®afe ergriffen bie ©nglönber am
25. ©eptember 1915 oon 3lrmentiere§ bi§ ^inab jur SorettoI)öt)e bie Dffenftoe gegen bie

VI. SIrmee be§ ^ronprinjcn Sfluppred^t oon S3agern, pfammen mit ben g^ranjofcn im

9laume Sorettol^ö{)e—3trra§ unb gleid^jeitig mit bem franjöfifd^en 3lngriff in ber ß^am»

pagne. %k ^auptoorftö^e ber ©nglönber erfolgten norböftlid^ oon g^rometleS, roo fte

unter fd^roeren SSerluften prücEgefdalagen mürben; bann roeflli(^ 2luber§, roo fte in

bie beutfc^en ©räben einbrangen, burcf) einen ©egenfto^ aber roieber ocrtrieben mürben;

babei ift eine inbifd^e Srigabe ocrnid^tet roorben. ®ann bei ©ioend^g unb g=eftubert,

roo ftc erfolglos mit Slaud^gafen arbeiteten, unb fd^Iie^Iidfi füblid^ be§ Kanals oon
Sa 85afföe, roo fie oom SBctter mef)r begünftigt unter bidjten SGBeHen giftiger ®afe,

füblid^ Sa Söaff^e unb norbroeftlid^ Sen§, eine beutft^e ^ioifton in geringer breite ju*

näd^ft gum SlüdEjug in bie jroeite 3Serteibigung§''©teIIung jroangen unb ßoo8 eroberten.

2)ie englifd^en SSorbereitungen roarcn roo^I burdt)bad^t, Joftfpielig unb grünblid^, bie

3SerIufle ungefieuer, bie ®rfoIge gleid^root)! unbebeutenb unb o^ne ®inf[u^ auf bie gleid^*

jeitigen SSorgänge on ber übrigen g^ront roie auf bie 2Beiterentroic£Iung ber ©reigniffc.

Ueber bie nad^t)altigften unb in geroiffem ©rabe audf) roirffamften ®a§angriffc ber

©nglänber jroifc^en Sa S8aff6e—Sen§ l^at @ugen ^aüfd^mibt in ber „granffurter ^ei*

tung" (23. X. 15) einen au§füt)rU^en S3erict)t oeröffentlid^t, bcm er in ber |)auptfad^e

bie Slngaben ber beteiligten ^ioifton jugrunbe legen fonnte. ®r fdfireibt: „®ie

roeite @bene ^Ianbern§ erfd^eint unenblidt) roie ba§ SHeer. ©d^nurgerabc ©trafen, blin»

fenbe Kanäle, ^o^e lid^te Rappeln in langer üleil^e, ha unb bort mitten auf freiem 3=elbc

ein einjelner S3aum, eine Saumgruppc. ^n ben fanften SöobenroeUen gebucEt bie Dörfer

mit ben roten ^ieö^^^äugd^en unb ber behäbigen ^ird^e, jebcS jroeite ^au§ ein ,,eftaminet*.

S)ann bie Stoffen, bie ^tä^zn unb ©ifenroerfe: mitten auf freiem g^elbe ftel^en fte oft, roie

au§ ber ®rbc geftampft, mit oulfanifc^en ©^toten, fallen, Stöberroerf unb aJlafd^inen,

mit i^rem ©d)laden» unb ©c^uttberge, ber, roeitt)in ftd^tbar, roie ein ricftger ©arg über
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bcr @rbe laftet. 2)id^t babct bte Slrbeiter^ütten, nad^ gleichem (Schema eine roic bic

anbete, ftra^auf, ftra^ab, oom atu^ gefc^roärjt, oerfommen, öbe unb troftloS. ^ie unb
ba eine SöiUa ober ein ©c^Io^, mit ^itfc^ unb Komfort überlaben, mit fleinem ^ar!,
unb bem unoermeiblic^en „Point de vue".

SÖBir l^oben bort Qzit gehabt, unfere ©tcUungen gut unb bauer^aft auszubauen. I^ebe

58obenfen!e, jebe§ ^analufer, jebe ©r^ebung ift benu^t. @in unoorbereiteter ©türm auf
biefeS S^e^roerf oon ©räben unb Sefeftigungcn mü^te ungeheure Opfer foften, erfd^eint

ganj l^offnung§Io§. 2)ie @nglänber rechneten richtig, al§ f:e fic^ fagtcn: machen mir bie

®eutf(^en faput, beoor wir ftürmen, fonft fommen roir bo^ nic^t raeiter. ©ranaten ftnb

gut, aber ©ranaten unb ©afe ftnb beffer. 2Ba§ bie einen nid^t erfd^kgen, ba§ erftiden

bie anbern.

©0 begann am 21. (September 1915 ba§ geuergefec^t ber ©efc^ü^e. S)ie üeinften unb
größten Kaliber roetteiferten. aSon ber fleinen gelb^aubi^e bi§ jur 38 Zentimetern ©c^iffS»

fanone Ratten bie ©nglänber alles im ©ange. S;ag unb Sfiad^t brüllten bie eifernen

©d^lünbe. «i§ ju 70000 ©c^üffe ftünblic^ mürben allein auf bem 2)it)ifion§.9lbfc^nitt

gejault. 2;rid^ter neben 3;xid^ter, Söc^er bi§ jur 2:iefe oon ad^t 9yietern, rid^tige ©rb*

gruben, immer roieber neu oerfc^üttet unb aufgewühlt. S)a§ ganje roeite ^elb fd^lie^lic^

mic ein roilb geppgter 2l(!er. ©türgenbe S3äume, berftenbe ajlauern, brennenbe |)äufer.

ßangfam ftnfen bie fleinen roten 5)örfer in 9lfc^e.

Unfere ©c^lefier roiffen, ma§ ba§ ©anje ju bebeuten ^at. ©ie laffen bie ©ranaten
^ageln, fie freuen f\ä), roenn unfere ©efc^ü^e tapfer antworten, fie fd^lafen fogar ru^ig

inmitten be§ §ötlenlärm§. S)er ©nglänber foH nur fommen.

Unb er fommt. SCier 2;agc lang feuert er mit ftetig roac^fenbcr ^eftigfeit. 5lm 25. ©ep-

tember frü^ morgen§ 6.30 U^r fc^einen alle ^Batterien auf einmal loSgelaffen, roie eine SJleute

roilber Seftien brüllen fie. ®ie Seitungen, roo^l bu^enbmal unb öfter nod^ gepcft, ftnb

jerriffen. Um 7 Ul)r l)at ber 3)ioifion§ftab bie legten 3Jlelbungen oon ber oorberften

Sinie, bann l)ören fte auf. 3luto§ unb SJielbereiter übernehmen bie 93efe^l§oermittlung.

©leid^jeitig fommt oon ben 9^ad)barbioiftonen bie 5i)lelbung: bie ©nglänber feien ein»»

gebrungen. 2ßa§ mar gefd^e^en? SOäie mar ba§ möglich? 2)a§ mu^ ein :3rrtum fein.

3lber je^t fmb aud^ f(^on bie erflen bireften SJlelbungen ba oon oorn: hinter bid^ten

©aSmolfen fmb bie ©nglänber gefommen unb ^aben unfere oorberften ©räben überrannt,

mä^renb il)r Sirommelfeuer über unfere jroeite ©teUung nieb erpraffelt.

S3efonbere aSorbereitungen be§ ©egner§ für feinen ©aSangriff roaren nid^t bemerft

morben. Siro^bem roaren roir barauf gefaxt geroefen. Qeber 9Jiann i)atU feine ©c^u^«

ma§fe unb raupte mit it)r Sgefd^eib. ©rfal^rungen über 2lu§fef)en unb Sßirfung be§ ©afe§

Ratten bie 3;ruppen gerabc biefeS 2lbfd^nitte§ nod^ nid^t. @o fam e§, ba^ fte anfangs

nid^t red^t raupten, roie i^nen gefd^a^. S)a§ SBetter roar bem 3^einbe günftig, gerabeju

roie befteHt für feine Qm^dz: ber Sfiebel jog über baS ©elänbe, ein leidster 3Beft trieb

i^n gemäc^lid^ cor fid^ l)er, er brückte aud^ bie giftigen ©d^roaben be§ ©afe§ gegen unfere

Sinien oor. ^mmer je eine roeite unb eine fd^roarje 393olfe roälgte ftd^ bal)er. @in

fonberbarer 9'iebel, badtjte mand^er Soften bei fid^. SiS er i^n rod^, i^n fd^medtc, unb

nun aus SeibeSfräften alarmierte: „©aSangriff! ©ie fommen!"

©ofort ftnb bic ©d^u^maSfen angelegt, unb jeber 3Jlann fte^t an feinem ©eroe^r.

S^iodl) feuert ber ©egner roie befeffen mit ©ranaten unb ©d^rapneKS auf bie oorberfte

Sinie. Unb nun ift aud^ bie un^eimlid^e erfte 3Bolfe in ben ©raben ^ineingefadtt, ein

unerträglid^ fü^lid^er faber ©eftanf oerbreitet fid^. ®er eine Ruftet unb nieft, ber anberc

l^at unter feiner S^arnfappe 3ltemnot, bem britten roirb fe^r übel; ber oierte fpürt faft

gar nichts unb raud^t getroft feine pfeife roeiter. S)a roäljt ftd^ aud^ fd)on eine groeite

3Bolfe fd^roarj l^eran, unburd^bringlic^ jufammengebaHt, in langer SGßeUe. SQBenn man
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fte jcrteilen fönnte, in O^c^en jcrreißen? ®in ©c^neUfeuer fä^tt in bcn Oualm, mit
^anbßranaten roirb er jerlöc^ert, bie SlrtiUerie legt Sperrfeuer hinter i^n. 3lber lang*

fom, unauf^altfam quittt eine neue weile aOSolfe ^eran, ein toSmifc^er Urroeltnebcl,

geifterliaft fc^Ieiemb, giftig unb fc^roer. ®in rounberli^eS ßifc^en ertönt oon fern,

fommt näf)er, bebro^Iic^ nal), eine fd^roorje 2BoI(e fc^iebt fic^ oor unb hinter i^r, noc^

mitten in i^r faft, in ^apujen oermummt, ber onftürmenbe 3=einb!

®in rafenbeS geuer fprü^t i^m entgegen, unb bie erfte ©turmroellc oerftnft uor

unferen jufammengefd)offenen ^inberniffen. 9lber fc^on ift bie jroeite ©turmroeUe ^eran,

bie britte folgt i^r unb brängt nad). ®ic englifcfien ©ranaten fmb plö^lic^ raeit roeg

— man mer!t gar nic^t barauf. ®in jeber fc^ie^t, roa§ er nur herausbringen tann

au§ bem ^ei^en Sauf. 9lud^ biefe beiben ©d^ü^enlinien fc^meljen ^in, aber eine oierte

lommt in rafd^em @turmfd)ritt ba^er. 2)a§ fpringt, budt fid^, flettert, ppft. ©c^on

ift unfer ©raben an einjelnen ©teilen überrannt.

Unb nun fpüren unfere Seute bie erf^Iaffenbe SBirfung ber @afe, fte ftnb am Um*
ftn!en, auc^ unoerrounbet, hiz ©räbcn ftnb ooK toter unb oerrounbeter Kameraben,

^mmer üeiner werben bie ^nfeln be§ 2Biberftanbe§, immer fd^raä^er ba§ geuer, bis

e§ ben ©nglänbern gelungen ift, aud^ bie Seiten ju umjingeln. Unb weiter oor brängt

in rafc^em ©to^e ber geinb. @§ gelingt i^m, im bieten Slauc^nebel bis an unfere

oorberften S3atterten ^cranjufommen , mo bie Kanoniere, in ber ^Dämmerung ungewiß,

roo g^einb unb ^^eunb fei, ba§ 3^cuer eingefteUt l^aben. 9'iun fe^en jle ben g^einb oor

ftd), jeEjn ©c^ritte entfernt. %a ^Uft nur noc^ bie fjauft. S8on biefen ©efc^ü^en ift

fein Wlann me^r gefel)en worben.

3lber mit bem fecEen 9Sorgef)en ber ®nglänber mar e§ nun gu @nbe. ®in paar ^unbert

SD^eter Siefe Ratten fxe in breiter ©rabenfront gewonnen, oor unferer jweitcn ßinie ^ie|

e§ ^alt! ^ier l^atten bie frifd^ eingefd^obenen ^leferoen bie Ueberrafd^ung be§ ©a§»

angriffe? fd)on überwunben. ©ie ftürmten oor, unb ber g^etnb wid^ tro^ feiner Ueber*

ia\)l. ®nglänber, ©d^otten, iQfnber — fte fonnten aud^ bie eben gewonnenen ©räben ni^t

galten. S)ie beutf^e 203elle flutete oor, unauf^altfam, bis in unfere alte ©teUung hinein.

®a lagen fte im unbarm^ergigen Sichte be§ SD^JittagS, bie 8 bis 10 000 2:oten beS ^einbeS

an biefem erften 2;age ber großen ©aSfd^lad^t in 3^Ianbern.

^n ber Maä^t oom 25. pm 26. ©eptember polten unfere Gruppen pm ©egenfto^

ouS. %a§ ^o^enjoUernwert !am bamalS gum größeren 2:eile wieber in unferen S3eft§,

ebenfo bie fogenannte Kiesgrube, eine fteinbrud^artige Einlage oor ^uHud^, unb ^ier war
cS aud^, wo fd^Icftf^e ateferoe ben englifd^en ©eneral Sruce mit feinem ©tabe, ber im

Unterftanb oon ber SJlü^fal beS SageS auSru^cn woUtc, im ^anbumbre^en gefangen

na^m.

9lm aJiorgen beS 26. ©eptember festen bie ©nglänbcr abermals jum 2)urd^brud^ an,

liefen aber balb baoon ah, um erft Sfleferoen l^eranjujie^en. ©egen SD^littag liefen fte

wieber i^re fämtlid^en oerfügbaren SSatterien fpielen. Kurj barauf fa^ man fte in ^eUen

©Choren, in ungefähr a<S)t SBeHen ^intereinanber, ungeflüm oorbred^en. 3luf bie ^ilfe

beS ©afeS Ratten fte alfo bieSmal oerjic^tet. ©leidfjjeitig mit ben ©d^warmlinien fuhren

auf bem ^ügel öftlid^ oon SooS ein paar Ieid)te SBatterien im ©alopp auf. ©ogar

JBrücCenmaterial jum Ueberwinben ber ©d^ü^engräben führten fte auf ben ^ro^en mit.

Unfere S8eobad)ter trauten il^ren aiugen taum. Unb nid^t lange fo fprengten jwei S^legimenter

englifd^er ©arbebragoner auS bem 2;alfeffel oon ßooS ^eroor. SQBaren bie Seute be*

feffen? SßoCtten fte ©d^ü^engräben attacfieren? SÖßaS fo(^t fte an, plö^Iid^ eine offene

gelbfd^Iad^t ju wagen? ^SOBäre eS geglücEt, fo wäre «§ eine befonbere fportlid^e Seiftung

geworben,* meinte fpäter ber gefangene ©eneral S3ruce. Unfere Kanoniere aber fd^offen

wie bie ©prü^teufel. 93effere ^i^U fonnte eS ja für fte gar nid^t geben! ®ie Sfto^te
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jifd^ten, bic SJlafc^inengeroel^re pmmerten, unfcre SJJlörfer fpien g^cuer unb g^lammen.

2ßo roar ber fiütmenbe getnb? ^m ^reusfeuer gufammenöeliioc^cn, lagen bie ©d)raarms

linten ha, bie rcitenben Satterien tarnen pm Sieil gar nic^t jum Slbpto^en, bie ftoljen

*3)ragotier roaren octfd^rounben, nur nod^ ein wilbeS 6^ao§ jucCenber SUienf^en» unb

2;ietleiber blieb übrig.

3Bo roar ber ftürmenbe 3^einb?

2ßie ftar! er roar, allein auf bem ®efeci^t§abf^nitt ber einen beutfc^en 3)ioirion, ba§

fagten feine 3;otett unb Sßerrounbeten, oon benen etroa 20 000 ajlann oor unferen §inber*

niffen lagen, ©ie oerteilen [i^, roie feftgefleUt rourbe, unb roie bie ,,2;ime§'' beftätigt

l^at, auf elf öerfc^iebene englifc^e ^ioiftonen.

®er 26. (September brad^te nad)mittag§ nod^ einen neuen ®a§angriff, ber gang er=

folgloS blieb. ®ann ^örte ba§ ©turmfieber auf unb man begnügte fxc^ beiberfeitS mit

tleineren ^länfeleien üon ©raben ju ©raben, unb mit 9lrtilleriegcfe«^ten. ©nblid^ gab

e§ ein paar S^age Sflu^e. ®er erfte gro^e ®urci)brud)§oerfud^ ber (Snglänber roar

beenbet."

^ntereffante ©injel^eiten be§ ®a§angriff§ unb oom ®inbrud^ ber ©nglänber in bie

beutfd^e oorbcrfie «Stellung am 25. (September 1915 erjä^lt ein am Kampfe beteiligter

beutf(^er Dffijier in einem g^elbpoftbrief, ben bie ,,Kölnifc^e Leitung* (20. X. 15) oerßffent*

li^t ^at. ®er Dffijier fc^reibt: ^^^lö^lid^ brüllte mein brausen fte^enber Soften: „®a§'

angriff!" — ,,5me§ rau§!" roar mein erfte§ Äommanbo. 2Bie ber S3li^lag aUe§ fci^upereit

oben. ^®a§fc^u^päcEcf)en anlegen!" roar ber jroeite Söefel^t. ®r rourbe befolgt. 5)a

ift ba§ ©a§ aud^ fc^on ba. ^d) geigte ben Seuten, ba^ fte in ba§ ®a§ fc^ie^en foUten,

inbem ic^ mit bem ^ielfernro^r*®eroel)r, an bem ba§ g=ernrol^r fel^lte, ^ineinfcl)o^. S8alb fam

eine jroeite auf un§ lo§gelaffene ®a§roolfe. S'iad^ roeiteren je^n SUlinuten ba§fetbe (Sc^au*

fpicl. Unterbeffen Ratten roir fd)roerfte§ SlrtiUeriefeuer bekommen; ic^ fa^, roie red^tS

neben mir im ©aSnebel ein 3Jlann ben ^opf roeggcriffen befam, ein anberer brüllte

bur^ ba§ ©aSpäcfc^en mit äu^erfter 3lnftrengung : ;,§err Seutnant, oerbinben fie mid^ !*

unb jeigte auf fein blutüberftrömte§ SSein. ^6) jucfte mit ben Steffeln unb fd^o^ weiter ,*

er oerbanb fid^ felbft gang gut. ßroifd^enburd^ fd^o^ i«^ mit ber ßeud^tpiftole immer

ha§ oerfc^iebenfarbige Seud^tfugelgeirfien für ®a§angriffe in bie Suft, um 3lrtiUerie*

unterftü^ung ju betommen. S)ie SlrtiUerie f^o^ aud^ ttma§, benn bie 8eud)tfugel ging

^ö^er al§ bie ©tinfroolfe roar, unb rourbe oon hinten gcfe^en; aber bie SlrtiUerie fonnte

un§ nic^t genügenb unterftu^en. S)ie ®nglänber f(^offen mit aJlafd)inengeroe^ren, ha

fte meinten, roir riffen oor bem ®a§ au§, ha fönnten fte aUeS niebermälien. ^6) madljte

bie Seute barauf aufmertfam unb fagte lad^enb burd^ ba§ ®a§päcEc^en: „%a§ SSergnügen

mad^en roir i^nen ni^t, id) freue mid^, roenn fte nad^^er !ommen", ging roeiter unb

fragte: „^a ^inber, roa§ mad^t'S Sßuttergefc^äft?" 2iae§ roa§ nod^ ba roar, lachte unb

^atte guten Wlüt

Sluf einmal ^ie^ e§: „<Sie fommen!" S^tid^tig, etroa brei SDIeter oor un§ ftanben riefen*

gro|e ©eftalten mit ÜliefengaS^elmen — roie 3:auc^er^elme mit ©udEfenftern! 6ie

fc^li^en langfam, ba§ ©eroe^r in ber §anb, in gebuchter (Stellung auf un§ ju, brei

3Jieter oon un§ ! (Sic Ratten un§ noc^ nid)t gefe^en. 5Die ©udfenfter roaren burc^ bie

aiuSbünftung be§ ®eftc^t§ befd)lagen! 2Bir gaben ein rafenbeS ©c^neüfeuer ab, fte

purjelten roie bie ^afen. %a tarn eine (Sturmfolonne, oier unb oier ^intereinanber,

gefd^loffen an; eine ^anbgranate bajroifclen, ac^t aJiann flogen in ge^en! Sinf§ raffelt

ein ayiafc^inengeroe^r oon unS. yioä) eine ^anbgranate in bie näd^ften ai^t antommen«

ben 9)lann. aSier SD^iann l^abe id^ notf) in meiner ©ruppe; feine ^onbgranate ift me^r

ba, roir Ijaben ju oiel baoon auf bie brei antommenbcn ©aSroolten oerroorfen, in ber

falben ©tunbc, in ber bie 2ßol!en (amen. S)ie ©eroe^re ftnb oerfc^mu^t, sroei 3Jlann
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fönnen noc^ fc^ie^en, jum ©croel^rlaben ^abt id^ feine ^cit me^r, xä) reite ben 9leooIücr

^erau§ unb fd^ie^e brei in ben 2)red, fte ftreden bie 9lrmc in bie Suft unb plumpfen

^in. ®a Hemmt fic^ bie ^ülfc bcr oierten ^otrone im ^atronenau§roerfer. ^d^ fe^e

nad^ red^t§, ob roeniöftenS bie anbern fd^ie^en, ba fmb bie ©nglönber fc^on in bem an

bcr ©teUe nodf) nid^t ganj jerjtörten ©raben. ®a§ SDflafdjincngenje^r im jroeiten Quq
fd^ie^t nic^t me^r. ®a gebe id^ e§ auf. SUlit ben oier aWann (baruntcr ein Unter»

offijier unb mein 93urfd^e) laufe id^ gurüdE. ®od^ bie ©nglänber ftnb fc^on oor mir

Iinf§ — nac^ oorn gefe^en alfo red^tS — mo fte eingebrod^en waren. 3^ ^«"fc alfo

^albred)t§ unb oon ba burd^ ben nod^ freien Saufgraben juruct. ^e^t fd^on redf)t§ unb

Iinf§ hinter mir laufen bie ®nglänber; im jroeiten ^ug waren fte aud^ burc^geJommen

ober im britten ^WQe. ®nblid) mad^t bcr 3=cinb eine üeine ^aufe um ftc^ ju tjcrfd^naufcn.

^d^ fomme mit hzm Untcroffijier unb einem S^lann in ba§ hinter bcr ©tcHung liegenbc

®orf. ^ä) lege mid^ l^in, bcr Unteroffizier aud^. ®a fommcn cnblid^ SSerftärfungen

an, gottlob! 9Jlan gie^t mir fünf ®läfer 2ßaffer inben^al§, bie bleiben nid^to^neaBirtung."

2Bie in einem anbcren, glcid^faUg in bcr ,,^ölnifd^en Leitung" (7. X. 15) oeröffent»

lid^ten fjelbpoftbricfc cine§ aOflilitärarjteS feftgeftcUt roirb, ftürmten, bcacid^ncnb für bie

englifd^c ^eere§oerroaItung, hinter bcr crftcn unb jroeiten ©aSroolfe nur bctruntcne 3^ar»

bigc gegen bie beutfd^en ©tcKungen; bann erft über biefcS Kanonenfutter i^inroeg feien

bie maSfengefd^ü^ten meinen ®ngtänber angcftürmt.

^o6) am 9lbenb be§ 25. ©cptcmber 1915 begannen bie beutfd^cn ©egenangriffc. „SRoä^ nie

f^ahz iä)", ^eip cS in bem Srief be§ SlrjtcS weiter, „unfere ©olbaten mit fol^cr S3cgeiftcrung

oon einem ©turmangriff unb oon i^ren 3^ü^rcrn fprcd^cn ^ören. 2Bo^I gab e§ Kompanien,

bie nad^ bem ©türm oon Untcroffij^icren geführt roerben mußten. %oä) roaren bie Söcriufte

n)a§ 2;otc unb ©dfinjcrocrnjunbctc angebt, nid)t fo fd^roer, bie ©räben roaren miebcrgcnommen

unb mand^er Äamerab, bcr gefangen ober oerwunbet nodf) barinfa^, murbc befreit. S^iun

fam bcr QSerrounbctenjtrom rüdroärt§ in bie Sajarette. ©anj im ©egcnfa^ ju ^Jlcuoe ß^apeUe

unb ben 3yiai!ämpfcn jum ©lud wenig ©d^wcroerwunbete. ^n 2;rupp§ ju 20 unb 30

famen fte an, einer ftü^te ben anbern, meiftenS brad^ten fte ftolj ein paar gefangene,

oerwunbetc ©nglänbcr mit. ©o ging c§ ben ganjcn ©amStag unb ©onntag, Sag unb

SfJac^t, mel^rere ^unbert. Unb wir Ratten 3lrbcit, nic^t ju tnapp, aber an6) ^o^e S8c=

fricbigung, fo \>a^ man ftolg auf feinen SSeruf ift unb gugleid^ ban!bar, ba^ mon arbeiten

barf unb fann. aBa§ fann man, wenn guteS aSerbanbmaterial oor^anben unb man

weit, ujorauf e§ anfommt, ben aSerwunbeten ©c^merjen fparen burc^ gute ©c^ienen

unb 5ßerbänbe. ®asu tro^ aUen l^ammerg ringsum eine gewiffe gehobene ©timmung

au§ ban!barem ^erjen ^erau§. ©§ wäre ja aud^ traurig, wenn wir im Sajarett nur

SSIut unb aBunben unb ©terben fe^en foUten. ©cftern fam ein Sajarettjug, ber un§

123 nid^t marfd^fä^ige SSerwunbete abnahm. SSon 12 bi§ 4V2 U^r nad^t§ würbe er

belaben; man mut unfere ©anitäter oft bewunbern, wie fte fo tapfer burdfi^alten."

„5lu§ ben Slbjeic^en unb 3lu§fagen ber ©efangenen tonnte bie auterorbentlidje Ueber*

ma(i)t feftgeftettt werben, gegen bie unfere ®ioifton gefömpft {)atte," fc^reibt ber Krieg§*

beric^terftatter §erm. Katfc^ in ber „S^torbbeutfdien Slttgemeinen Leitung" (22. X. 15).

„SOBenn man bap ben gerabeju ungeheueren SDflunitionSoerbraudf) unb bie fd^weren

blutigen 93erlufte be§ ^einbe§ ^inpred^net unb bie nad^ allgemein feftgeftettten iBeob»

ad^tungen al§ gang autcrorbentlid^ gu bejeid)nenbe 58raoour ber ©nglänber, fo mut man

ber Seiftung einer fd^wac^en ®ioifton bie allergrößte 58ewunberung jolIen. ^n gertrüm*

merten ©räben, erfd^üttert burd) ein toUeS 2;rommeIfeuer, ha§ oier 3:age unb oier

9f?äd)te anl^ielt, in einem biden, unburc|bringlic{)en Qualm, mit brennenben 3lugen,

fdimerjenbem 9ltem, einen fed^Sfac^ überlegenen ©egner an einer ©teile jwei Kilometer

üorwörtStommen laffen, ba§ ift ein ©ieg. 9^ic^t ba§, wa§ ber g^einb erreichte."
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S)ie Offenftvc ber (Snglän&er jwifc^ett Zvmmtievii unb Üotretto^ö^e

®nbe ©eptcmber 1915
S^iac^ englifd^en SJielbungen unb SBerid^tcn

Uebcr bie Dffenfxoe ber ©nglänber jroifdien airmcnti&rc§ unb Soretto^ö^c am 25. unb

26. ©eptemBer 1915, ift 9lnfang gf^ooembet 1915 ein roeitcter Söcridit be§ ^elbmatfd^altS

grenc^ (ogl. auc^ ©. 54) unb fpäter im "Sülai 1916 ein SBexid^t ber ^iftorifc^en Slb*

teilung be§ britifd^en 9le{rf)SDerteibigung§ * 3lu§fc^uffe§ erfc^ienen. ®er SBeric^t be§

gelbmarfd^aUS grenc^ ift au^erorbentlid^ rocitfd^roeifig unb entl^ält na^ bem oon ber

^^ranffurter Leitung" (4. XI. 15) ocröffentlic^ten 3lu§jug ber „®ailg 9^ero§" in ber^aupt*

fac^e folgenbe Slngoben: «®er ^auptangriff ift am 25. September 1915 in ßufammen«

arbeit mit ber Dffenfxoe ber franjörtfci^en X. 3lrmee t»on ber britifd)en redeten g^Ianfe

unternommen roorben, unb jmar burct) ba§ 1. unb 4. Korp§, oon bem einen nörblid), oon

bem anberen füblid^ be§ 2Bege§ oon aSermeUeS nad) ^uHu^. ®ie frangöpfc^e 3lrmee

^atte i^ren 3lngriff bi§ 1 U^r am gleichen Siege ju oerjögern. ®er btitifd^e 3lnfturm

begann um ^127 U^r oormittag§ unb war auf ber ganzen Sinie erfolgreich, ©in gro^<

artiger ®rfoIg rourbe burc^ bie 47. S)ioifion (Sonboner SCerritotialS) errungen, bie,

in gefd^idter SBeife geführt, mit großer Energie unb ®ntfc^Ioffen^eit fämpfte. 2Iuf

bem linfen giügel ber 47. ©ioifton brang eine fc^ottifd^e ^ioifton ber neuen Slrmee (15.)

mit rounberooUem ®Ian oor unb befe^te in wenig me^r al§ einer ©tunbe 8oo§, ben

©raben 14 bi§ nörblic^ oom ^ügel 70 unb ben ^üget felbft, roä^rcnb einjelnc Slegimenter

fogar bi§ @ainte--aiugufte, eine ajleilc öftlid^ oom §ügel 70, oorftürmten. 3lber an ber

anfc^Iie§enben Sinfen ber 15. ^ioifton entftanb eine unglücffelige aSerjögerung. |>ier

mar bie erfte ^ioifion nic^t imftanbe, irgenbroel^e g=ü^Iung mit itirer legten S^rigabe

ju erhalten, unb infolgebeffen erhielt ber g=einb genügenb ^eit, Steferoen hinter ber

ftarten sroeiten Sinie anjufammeln. Um 1 U^r nai^mittagS, b. ^. fünf ©tunben fpäter,

griffen biefe ftarfen beutfc^en Sleferoen in ben ^ampf ein unb oertrieben bie oorgefd^o»

bencn Seile ber 15. ^ioifton oom ©raben 14 bi§ jum ^ügel 70 unb jenfeit§ baoon. %a>

gegen blieben mir im S3ert^ oon Soo§ unb be§ roeftlic^en Seile§ be§ |)ügel§ 70.

9lm ndc^ften Sage, b. ^. am 26. September, rourbe ein ftarfer beutfc^er aSerfud^

unternommen, um ^uUud^ unb bie ^o^enjoUern'Srfianjc am öftlid^en Seile be§

^ügel§ 70 ju nehmen, tiefer aingriff ftie^ auf britifc^e Sruppen, bie ebenfaUS jum

Eingriff oorgingen. 2Ba§ ftd^ nun ereignete, ift bur^auS nic^t tiar. ®ie Söeric^te fmb,

wie ©ir ^o^n grend^ fagt, auferorb entließ betrübenb. Qn ber ^aä)t jebodf) mar bie

Sage jiemlidf) biefelbe, wie am oorangegangenen 2lbenb, nur ba^ ein fd)arf oorfprin*

genber feinblic^er g^rontteil jroifd^en ^uüurf) unb §ügel 70 bi§ nac^ 8oo§ auf bem

2Bege na^ 2a ^aff^e jurüdgetrieben morben mar. 2lm S^ladfimittag be§ 27. September

fteUte bie ®arbe bie urfprünglicf)e Stellung mieber ^er. Sie oerttieb bie ®eutfd)cn in

einem au^erorbentUdf) glänjenben unb erfolgreid^en Singriff oon ber Spi^e be§ ^ügel§ 70,

fonnten aber bie §o^en5ollern*Sd)an5c nid)t nehmen. 3lud) bie Äalfgrube nörblid)

ber ®rube 14 unb ber baran angrenjenbe SCßatb mürben erobert. S)er 28. September

rourbe baju oerroanbt, bie Stellungen p befefttgcn."

9^ac^ bem S3erner „SSunb" (2. XI. 15) fä|rt ber 95erid^t be§ gelbmarf^aUS ^rend^

fort: «9lm 28. September l^atte ftd^ bie oon unferen Sruppen ber erften 9lrmee füblid^

be§ 8a S8affee*^anal§ befe^t gehaltene Sinie ftar! oerlängert, weil ein oorgefd^obener

Seil in bie feinblic^en Stellungen oorfprang. S)ie franjöftfd^e 3lrmee roar bei i^rem Soor«

rüden auf ftarfen SDSiberftanb geflogen unb bilbete feinen auSreid^enben Sd)u^ für

meine rect)te plante. 9^adi)bem id^ ©eneral ^offre oon biefer SBa^rne^mung aJiitteilung

gemad^t ^atte, roar biefer fo entgegenfommenb, ben ^ommanbanten ber S^iorbgruppe

ber franjöfifd^en 2lrmee ju erfuc^en, mir beijuftelien, roa§ ©eneral gorf) mit bem näm*

Büllertcleg. X. 5
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liäim famcrabfd^aftlid^en ©etfte aufnahm ^ bcn et im aScrIaufe be§ ^^elbjugeS ftct§ an

ben 2;ag gelegt ^atte. ^n ©troägung ber Sage oom 28. ©eptember morgens befc^lo^

©eneral g=oc^, ba§ neunte franjöftfd^e ^orp§ gur 93cfe^ung be§ ©elänbeg ju entfenben,

ba§ mir oom linfen 3=rontflägel an bi§ unb mit 2oo§ behaupteten."

3yiorfd)aU 3=rend^ bef^reibt fobann bie beutfd^en ©egenangriffe, bie o^nc ®rfotg ge«

blieben feien unb fdilie^t nad) einer begeiftcrten 2Iner!ennung ber franjöftfd^en Dpera»

tionen in ber ©Kampagne (ogl. ©. 74 f.) mit ben 2Borten: „^d) ^abe bereits be§ eifrigen

S3eiftanbc§ gebadet, ber mir burd^ ©eneral ^odi) juteil rourbe. ^c^ bin au^erbem ©eneral

©urbal, bem ^ommanbierenben ber auf meinem rechten jjlügel operierenben 9lrmee unb

©eneral §6Ig'S)oiffeI für i^re roertooHe ^ilfeleiftung ju großem S)an! üerpflid^tet.

9lud^ ber 3lnteil, ben bie belgifd^en 2:ruppen an ber 9lttion Ratten, mar anwerft roirt*

fam, bo fte ben ?Jeinb, ber fu^ i^ren (Stellungen gegenüber befanb, ju feffcln oermoc^ten."

%zx Söerid^t ber ^iftorifd^en 3lbteilung be§ britifd^en 3fleic^§Derteibigung§=3lu§f(i)uffe§

bel^anbelt in feinem erften 3;eil bie ©d^ladji cor Soo8. Sf^arf) bem SluSjug ber „®ailg

Siyiail", fonftatiert ber Serid^t, wie bie „g=ranffurter ßeitung" (25. V. 16) ^eroor^ebt,

am @d^lu§, ba^ ftd^ bie S^ruppen, bie überall in i^re früheren (Stellungen jurüdgeroorfen

roorben feien, gur noUfommenen ^«ficieben^eit be§ Dberbefe^lS^oberS gehalten Rotten.

a05enn größere Steferoen unb eine größere 3lnfu^r oon 2Jlunition norl^anben geroefen

mären, fo Ratten ftd^ bie anfänglid^en ©rfolge be§ 6. unb 3. ^orp§ fomie be§ inbifc^en

^orp§ SU einem ®rfolge auSgeftalten laffen. 9lber ba e§ ftd^ bei biefen Eingriffen nur

um eine 2;eila!tion l^anbelte unb e§ nötig mar, ba^ oHe an bicfer (Sd^ladf)t beteiligten

^Batterien bie nötige SJlunition erhielten, mar e§ unmöglid^, ber 9lrtiUerie bicfc§ 9lb»

fd^nitteS bag pr wirJfamen Unterftü^ung bc§ Eingriffes unbefd^ränfte aJlaterial p
geben. 3ll§ bie ®eutfrf)en nun ftarfe ^leferoen oon SJiannfd^aften unb ajlunition in§

2;reffett fül^rten, mar e§ i^nen möglid^, bie oerlorenen Saufgräben roieberjugeroinnen,

obgleid^ fxe hierbei ^arte unb fdimierige kämpfe unb fd^toere SSerlufte ju erleiben

Ratten.

2)er ^öerid^t fagt bann oon bem Eingriff ber 8. S)ioifion am ©dfort unb auf ba§

g^ort SJribouj: ,,®er 9Jlunition§oorrat mar nid^t unbefd^ränft unb bie 3ln!unft ftarfer

aSerftärfungen, foroie ja^lreidier ©ranatenmerfer festen bie ®eutfd^en in bie Sage,

bie oerlorenen Saufgräben jurüdEjuerobern. S)ie jroeite (Sd^ü^cnbrigabe befanb [vi) am
©dtfort, aber fte fa^ ein, ba| i^re (Stellung bort faum bie aScrlufte roert fein Jönnte, bie

fle p erbulben ptte, pmal mit 9Jiunition gcfpart roerben mu^te."

®en Söerluft ber Kiesgruben oor $uUu(^ fd^ilbert ber SSerid^t fotgenberma^en: „(B§

ift nid^t genau feftgeftetlt, roaS ftd^ bejüglid^ ber g^ü^lung groifc^en ber 9. unb 7.

^ioifton ereignete. ®ie ©teUungen in ben (Steinbrüd)en (Kiesgruben oor ^uUudl))

fd^ienen genügenb geftdf)ert, um jroei SSataiUone ber 21. SSrtgabe am 25. ©eptember

1915 gegen 11 U^r abenbS prüdEjie^en p fönnen pr Unterflü^ung ber 7. ©ioifton hd

einem Eingriff auf ^ußud^. Slber in hzm ElugenblidE^ alS bie ^orff^ireleute burd^ bie

©übftafforbregimenter abgelöft rourben, erfd^ienen ftarfe Eibteilungen ber S)eutfd^en in ben

(Steinbrüd^en. ^Wac^ einem oermirrten ©efed^t in ber ®unfell^eit mürbe bie 22. 93rtgabc

pm SlüdEpg gejroungen. Qux felben Qext, in ber bie <Steinbrüd^e oerloren würben,

ift bie 20. aSrigabe burd^ bie ^eutfd^en, bie oon 9'lorboften famen, in ber Q^lanfe ange*

griffen raorben, fo ba^ i^r nid^tS anbereS übrig blieb, als 5u i^ren Kanonenlaufgräbcn

prücEjugel^en. SOBeiter nörblii^ mar bie 73. a3rigabe einer fc^rocren Prüfung ausgefegt unb

^atte i^re erfte ^euettaufe unter einer heftigen Söefd^ie^ung mit ©ranaten burd^pma(^en. Elud^

fehlte eS i^r an 2Baffer unb S^al^rung. Eiber eS gelang i^r pnäd^ft, baS ©elänbe runb um
©raben 18 p l^alten unb mel^rere ©egenangriffe abpfd^lagen. ElUmä^tid^ jebod^ würbe t>k

gefomte SSrigabe jurüdfgeworfen, unb gegen 1 U^r nad^mittagS am 27. September ging ber
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ganse ©raben in bie ^änbe ber S)entfd^en über, bic bann einen ftatJen ®rucf auf bic

^o^enjoUernfd^anje ausübten. ®er Kommanbant ber 9.2)ioifion, ©eneral ^^eftger, rourbe

getötet unb bie 73. SBrigabe fd^ten bie ©dianje nic^t me^r länger galten ju fönnen. ®a
machte bie 26. S3rigabe, obroo^I fie aUmä^Ii^ auf bie ©tärfe eine§ S3atoitton§ jufamnten«

gefc^moljen roar, einen glänjenben 9lngriff, unb roenn e§ i^r auc^ nid^t gelang, ben ©raben

unb bie Saufgräben jurüd^ugerainnen, fo leiftete fte bod) burd^ i^r SBorge^cn eine moras

lifc^e unb materielle ^ilfe, bie ber {)artbebrängten 73. SBrtgobe pgute !am, bie

S)eutfd^en in i^rem weiteren Sßorbringen gegen bie ^o^enjoUernfd^anje auffielt unb

bereu SSerluft oer^inberte. ®egen 8 Vii)v abenbS !am eine Sörigabe ber 28. ®ioifton p
^ilfe, roorauf e§ möglich rourbe, bie 73. S3rigabe unb ben größten 3:eil ber 9. ^iDifion

jurüdgujie^en, bie beibe au^erorbentlid^ fc^roer gelitten Ratten. 2)ie Jöerlufte betrugen un»

gefä^r 500 9Jlann in jebem SöataiUon. 9lber foroo^I hti i^rem 33orrüdEen al§ bei i^rem

SflücEjug ^atte fie ben ®eutfc^en böfc mitgefpielt. ^\)X IftücEjug oon ben Saufgräben

erfolgte bei ftar! gelichteten a^tei^en, aber i^r Stuf bewährte ftd^ glänjenb. |Jrü^ am
3. Dftober begannen bie ®eutfci)en i^re furchtbaren SSorftö^e gegen bie ganje Sinie oon

@t. ®lie bi§ gu ben ©tcingruben-Saufgräben am roeftlid^en @nbe ber ^o^enjoUernfc^anje

auf§ neue, ^ie 84. SSrigabe, bie ftarfe aSerlufte ^atte unb fc^roer befd^offen rourbe, mar

nid^t imftanbe, biefem ftürmifdien Singriff SOBiberftanb ju leiften, unb am 3}iittag roaren

t>k 2)eutfd)en mieber im 93eft^ ber ^o^enjoHernfd^anje ober beffer gefagt, t^rer Stuinen

(ogl. bie Karte ©. 61)/

:3ntereffante ©ingel^eiten über bie Kämpfe oor Soo§, bie 93efe^ung biefe§ ®orfe§

unb bem englif^en 9lnfturm gegen bie ^ö^e 70 enthalten auä) bie SJielbungen be§ Krieg?*

berid^terftatterS be§ „®ailg 2;elegrapl^'' unb be§ ^^^ailg ©^ronicle", batiert oom 26. ©ep*

tember 1915, bie aber erft am 3lbenb be§ 28. (September oon ber ^enfur freigegeben

mürben. 9^ad) bem ,,9^ieuroe Slotterbamfcfie ©ourant" (30. IX. 1915) f^rieb er: „Unter

ben englifd^en SBataiUonen befanben ftd^ oiele oon bem neuen ^eere Kitd^enerS, bie erft oor

furjem in glanbern angelangt roaren. ®§ waren barunter in§befonbere Stefruten

fc^ottif(^er ^Regimenter, benen bie Slufgabe be§ erften 9lngrip juteil rourbe. ®iefe

präd^tigen SRanufd^aften laufd^ten roä^renb ber ganjen S^ad^t oom ^'reitag auf bie 93es

fd)ie^ung, bie bem Eingriff ooranging, roa§ aUein f(^on eine fd^roere Prüfung für i^re

3^eroen mar. 3lm ©amStagmorgen, um 6V2 U^r, nad^bem bie Dffijiere i^re SBefe^Ie erteilt

batten, fliegen bie S3atailIone au§ i^ren 9Serfd^anjungen unb ftürmten mit roilben ^urraS

nad^ ben feinblid^en Sinien. ®a§ ^iel beg 2lngrip, ba§ ®orf Soo§, lag etwa 5600

SiReter entfernt. %k (Stürmenben erreid^ten bie feinblid^en (Sdf)ü^engräben o^ne befonberc

aSerlufte unb fteUten feft, ba^ bie beiben erften Sinien ber ^ra^toerfperrung oon ber

2lrtitteric fc^mer mitgenommen roaren. ®ie britte Sinie aber mar unoerfel^rt unb mit

ftarfem ®ra^t mit langen (Stad^eln oerfe^en. %\z beiben erften ©räben mürben ftür*

menber $anb mit bem SSajonett genommen, wobei eine gro^e 3lnjat)I 2)eutfd^er getötet

würbe. ®ie nid^t jerriffenen ^ra^toerfperrungen bitbeten ba§ erfte wirffame ^in*

berni§. Unfere (Solbatcn griffen l^ier jebod^ in töblid^em 5iJlafdf)inengewe^rfeuer un«

erfd)rodEen ju, o^ne il^re§ Seben§ ju ad^ten. gu^ oor g"^ bahnten fie fic^ einen

SOBeg burc^ bie SSerfperrungen , eine 3lbteilung nad^ ber anbern ftrömte ^inburd^.

(Sc^Ue^Iid^ wäljte ftd^ ein ftarfer ©trom oon 3Jlannfd^aften ^inburc^, bie 1200

3Jieter weiter gegen ba§ S)orf Soo§ ^in fc^wärmten. SOBä^renb fte mit lauten Stufen

oorrücEten, famen fte in ta^ fj^euer einer Qlnja^l oon 3yiafd^inengewe^ren. 9lu§

jebem Seil be§ ®orfe§ flang ba§ @e!natter biefer SBaffc, bie (Ströme oon S8tei über

bie Unferigen ergo^. ®§ ftanben 9yiafd{)inengewe^re on ben ^enftem ja^lreid^er

Käufer, auf ben ^örbertürmen , bie ftc^ mitten in bem S)orf 100 ^u^ l^oc^ erhoben,

fomie an ben quer burdt) bie (Strafen angelegten neuen (Sd^ü^engräben. 9luf bem g=rteb»
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^of fübroeftli(^ ber ©teUc, roo bie ©nglänber hinüber mußten, waren nic^t roeniger al§

100 (?) ayiafdömengerocl^rc auföcftcUt. @§ war 8 U^r morgeng, al§ bie cnßlifdien Sruppcn

bie 3Iu^enoierteI oon Soo§ erreid)ten. Söeina^e jroei ©tunben lang tobte ^ier nun ein

furchtbarer ^ampf. S)ie jal^Ireic^cn Söataiaone gerieten burd^einanber, oiele i^rer Dffi*

giere würben getötet ober oerwunbet. ^öufig fämpften ÜJiann gegen 3Jlann ober {leine

©ruppen miteinanber, wobei bie ^ämpfenben ftc^ i§re aSege oon ^au§ gu ^au§ bahnten

unb mand^mal in 3iJ«i«e^ wni> ^«öcr pd^tcten. Dbf^on ba§ S)orf burc^ baS eng«

lifd^e 9lrtiHeriefcuer fd^wcr befd^äbigt worben war unb bie ^ir^e in ber 9yiitte in

2;rümmern lag, war !ein S3ranb entftanben unb l^ingen bie g=enfterrat)men nod^ in i^ren

3lngeln. 9lber überall oerteibigten f\ä) fleine beutfd^e 9lbteilungen mit bem 3Jlut

ber aSerjweiflung unb wollten e^cr bis auf ben legten ayiann fallen, al§ ftc^ er»

geben. S)ie SDlaffe ber S)eutfd^en war jeboc^ jweifelloS überrafci^t unb burc^ bie

©c^neUigfeit be§ aSorg.c^en§ i^rcS aUeS cor ft^ wegfegenben ©egnerS oerblüfft. ©d^lie§*

lid^ ergaben fxc^ bodi oiele, fo ba^ bie ©nglänber ja^lreidie ©efangene mad^en Jonnten.

3ln einzelnen fünften be§ ®orfe§ jebod^ bauerte ber SBiberftanb länger, wobei ba§

Schnellfeuer au§ ja^lreic^en Käufern ben ©nglänbern ftarte aSerlufte oerurfad^te. aib*

teilungen oon S3ombenwerfern, bie oon ben Kellertreppen au§ ^anbgranaten in bie unter*

irbifd^en fjcftungen warfen, mußten ba§ fjeuer jum ©d^weigen bringen. 3)ie Keller

oon Soo§ liegen nod^ noU S^oter.*

®er S3ertd^terftatter lobt bann ben oorbilblid^en SJlut unb bie 9lufopferung ber

®eutf(^en unb fäl^rt fort: „2luf ein §au§, in bem ftct) ein cnglifd^er Dberft mit

feinen Dffijieren auffielt, begannen plö^lic^ bie ©ranaten ju regnen. S)a§ ^otte ein

beutfd^er Dfftjier oeronla^t, ber unten im Keller oerborgen, feiner 93atteric telep^oniert

^atte. @r na^m an, ba§ bie Dffijiere in bem ^aufe I)ö^erc ^erfönlic^feiten feien,

als e§ ber 3=aH war, unb na§m bie ©efalir auf ftd^, feiber unter ben Krümmern

begraben ju werben, ©injelne ^Bataillone, bie fid^ glänjenb ben 2ßeg burd^ Soo§

gebal^nt Ratten, Mmpften nun um bie etwa 1600 ajleter weiter oorwörtS liegenbe ^ö^e 70.

2)er SOSeg bort^in war oom ©clirapneUfeuer unb 3Jlafd^inengewe^rfeuer beftrid^en, wö^renb

unfere SJlannfd^aften ftetig burd) baS fteigenbe ©elönbe oorbrangen. ®§ ift me^r eine

©rbweUe al§ eine ^öl^e. 3ln einem i^rer 9lu§l(iufer liegt ba§ Slrbeiteroiertel ©t. 2lugufte,

ba§ ber Jeinb befe^t ^ielt unb oon wo au§ er bie anrücEenben englifclien ^eereSföulen

gu überfe^en oermod^te. 3lu§ ben 3=ci^ftc^" ^^^ €>äufer, oon bem p^er gelegenen ®e»

länbe unb ben bcnad^barten ©c^ü^engröben praffelte ein g^euerftrom auf bie ®nglänbcr

^erab. S^ii^tSbeftoweniger I)ielten biefe ftanb. ail§ fte unterwegs eine 9lrt 93ruftwe^r

antrafen, gruben fte fidf) tiefer ein unb bekamen auf biefe Sßeife genügenb ®ecfung. '3)ie

erften englifc^en ©olbaten erreichten bie §ö§e 70 um 10 U^r unb Hämmerten ftd^ um
jeben ^rei§ an biefer ©tellung feft, bi§ fte abenbS 11 U^r burd^ Gruppen, bie ben Kampf

am folgcnben Sag fortfe^ten, abgelöft würben."

Slüe englifdlien ^eitungSforrefponbenten bewunberten bie Haltung ber beutfd^en ©e»

fangenen. ^o^n SBud^an oon ber „2;ime§" unb „®ailg S^iewS" erklärte nad) bem

„Sfiieuwe ülotterbamfcfie (S;ourant'' (29. IX. 1915): „®ie Kriegsgefangenen waren aJlänner

oon fröftiger Körperbefd^affenl^eit, bie bcffer auSfa^en, als iä) fold^e je juoor unter ben

beutfc^en Gruppen gefe^en ^abe. @S waren jebod^ anä) oerfc^iebene junge ßeute barunter

unb and) eine nid^t unbebeutenbe Qai)l oon SDflännern reiferen 9llterS mit ber Sanb«

fturm»Kofarbe an ber 9Jiü^e. %k meiften waren jebod^ gutgebaute junge Seute, ber

2;gpuS ber Sanbbewo^ner. ©ie geigten feinerlei SBefangenl^eit. ©ie führten rafd^ auS,

was i^nen befohlen würbe, unb einer ber i^ren, ber fid^ irrte, erhielt oon feinem ©er*

geanten bie SD^a^nung, er foHe fxd) erinnern, ba^ er ein ®eutfd^er fei unb ben ©ng*

länbern gu geigen ^obe, ba^ er wiffc, wie er fid^ ju betragen ptte. 2)ie meiften fd^ienen
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<a4ot. « (Bxoiii, Btxiin

®cr Sinjug in 2iUe ber in ben kämpfen jmifdjcn 2a 95affee unb 2lrraö gefangen genommenen
Snglänber unb Jtanjofen

<CI)ot.a.0to4«, Seclin

3n ben Äfimpfen jtöifAen 2a SBaffee unb 2lrraS gefancien genommene Snglänber unb ^ranjofen

ouf ber Sttabelle öon 2itlc. iinU (Jnglänber unb Schotten, in ber ^Kltte ein ^urto,

red)tö ^anjofen in il)rer neuen 2lu8tüfiung



5)tc kämpfe an bcr 3Q3eftfront raäfirenb bcr großen enQlif^'fransöfif^en j^et^ftoffenftoe 69

tro^ i^rer ®rmübung guter ©timmuttg p fein, ©inaeinc ber jüngeren Kanoniere fc^ienen

geneigt, über ftrategif^e fragen 3U fprec^en. Sie fc^rieben ben englifc^en ®rfoIg ber

Satfac^e ju, ha^ bie ©nglänber ba§ beutfc^e 58eifpiel befolgt Ratten. ®in §eer, ba§

aus folc^en ©olbaten befielt, barf nic^t unterfcfiö^t roetben." SltterbingS fügt SSud^an

biefen aner!ennenben SBorten roo^l in 3flüdrtc|t auf bie ßenfur unb feine englif^en Sefer

bie »entertung bei: «3lber e§ ift unmöglid^, ftc^ nic^t bie ^rage oorjulegen, ob ber

friegerifc^e ®eiji biefer Seute ebenfo f)od^fte^t wie i^re förperli^e 93cfc^affen^eit unb i^r

unoerfennbar guter %x\U. ®anjc Kompanien waren abgcfc^nitten unb gefangen ge*

nommen roorben. Kaum einer oon 50 ^atte eine SSerrounbung."

9luf bie ^adjxxd^t oon bem englifc^en (Sieg oor Soo§ fanbtc pnäd^ft ber Sorbmajor

Sonbon§ ein ©lüdmunf^telegramm an gelbmarfc^att g^renc^, ^a§ biefer oorrtc^tig

mit bem ^inroeiS erroiberte, bie 9lnerfennung ber Sonboner SSürger roerbc ber befte 3ln=

fporn für bie Gruppen fein, ,,jufammen mit ben Slttiierten bie (Srfolge weiter auSjunü^en

unb 5u einer n)irni(ien®ntfc^eibung ju bringen/ 3Iu(^ König ®eorg beglüd»

wünfdite am 4.Dftober 1915 ajlarfc^att g^rcnc^ unb bie unter feinem SSefe^l fle^enbe 3lrmec

ju i^rem tapferen aSer^alten, „bem SSorfpiel ju noc^ größeren §elbentaten unb neuen

©iegen".

9ln feine Gruppen aber l)at gelbmarfc^aU ©ir 3^o^n g=rend^ am 30. (September 1915

einen ^Armeebefehl erlaffen, ber in aUen feinen Behauptungen mit ben 2;atfa^en nid^t

übereinftimmte. @r rourbe am 4. D!tober 1915 in ber englifc^en treffe oeröffentlid^t unb

^at folgenben SBortlaut: ,,2Bir ^aben je^t ba§ entfcfieibenbe (Stabium ber großen ©c^Iac^t,

bie am 25. (September 1915 begann, erreicht. Unfere Söerbünbeten ftnb im (Süben (in ber

©Kampagne ogl. (S. 74 f.) bi§ jur legten 58erteibigung§Iinic be§ g^cinbeS burt^gebrungen,

^aben oiele ©efangene gemacht unb eine 9lnjal^I Kanonen erbeutet. %aS 10. franjöfifc^e

9lrmeeforp§, ba§ unmittelbar an unferen rechten ^lügel anfd^Iie^t, l^at, obwohl eS auf

heftigen Sßiberftanb gefto^en ift, boc^ einen glänjenben ®rfoIg erhielt unb oermod^tc ftc^

ber roi(^tigen (Stedung, ber ^ügelfette oon 3Simq, ju bemäd^tigen.

®ie Unternehmungen ber britifc^en Siruppen l^atten großen ®rfoIg unb führten

ju bebeutenben ®rgebniffen. 3lm 25. (September morgenS gingen ta^ 1. unb 4. Korp§

jum Singriff über unb eroberten bie erfte unb ftär!fte 35erteibigungSlinie beS g=einbe§,

bie ftd) oon unferem äu^erften rechten giügel bei ©renag bi§ ^u einem fünfte

nörblic^ ber ^ol&enjotlernfc^anse über eine ©trecfe oon 6500 ^arbS au§be^nte. '^iefe

(Stellung mar ungeroö^nlid^ ftarf. ©ie beftanb au§ einer boppelten Sinie mit großen

Sflebouten unb einem IRe^roerf oon Saufgräben, ^n furgen 9lbftänben roaren auf ber

ganjen Sinie bombenftd^ere Unterftänbc eingerichtet. 2)a§ 11. Korp§, ba§ in 9lefcroe

gehalten rourbe unb bie 3. KaoaUeriebioifton mürben nadieinanber in§ ©efed^t gebrad^t,

jum ©d^lu^ aud) bie 28. ®ioifion. 9^ac^ äßec^felfäUen, wie fie in jebem grofen ©efe^te

oorfommen, rourbe bie jroeite feinblidfie Sinie genommen, ßum (Sc^lu^ rourbe aud^ bie

be^errfc^enbe (Stellung bei Soo§, bie al§ §ügel 70 befannt ift, erobert, ^ier rourbe

eine ftarfe Sinie bic^t bei ber britten unb legten beutfd^en Sinie gebilbet unb befeftigt.

2)iefe ^auptoperationen füblic^ bc8 Kanals oon 2a 35aff^e fmh burc^ bie unterftü^enben

Eingriffe be§ 3. unb beg inbifc^cn KorpS, foroie ber 2. 3lrmee fef)r erleid^tert roorben.

5luc^ bie Kämpfe be§ 5. Korp§ öftlid) oon ^pern, bei benen einige wichtige (Eroberungen

gemacht routben, tarnen un§ fe^r ju ^\l^^' SSijeabmiral 35acon unb ben Kameraben

oon ber SJlatine fc^ulben roir gteid^faU§ oielen 'J)ant für bie aJlitroirfung ber flotte.

SBir matten me^r al§ 3000 ©efangene unb eroberten 25 Kanonen, eine Slnja^l

9)taf^inengeroe^re foroie eine SJlenge Kriegsmaterial. S)er jjeinb erlitt fd^roere 93erluftc,

befonberS in ben ja^lreicficn (Segenangriffen, in benen er bie (Stellungen oergeblid^ jurüd^

juerobern oerfud^te. ^He biefe Eingriffe rourben burd^ unfere 2;ruppen jurücCgefdilagen.
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3fd^ roünfd^c bcr oon mir fommanbierten 3lrmec ju bcjeugen, wie l^od^ tc^ ba§ oon
i^r erfünte präd^ttgc SBetf einfcfiä^e unb ©eneral ©ir ©ouglaS ^atg foroie bcn ^otpS«
unb S)toif:on§0eneralen, bie roä^renb be§ ^auptangrip unter feinem Oberbefehl ftanbcn,

für i^rc trepc^e 3»^i^««Ö meinen ®anf auSgufpred^en. Wlit ber gleichen berounbemben

S)anfbarfeit möd^te i6) befonberS ben pröd^tigen @Ian, ben unbezähmbaren 9Jlut

unb ba§ ^artnäcftge ©tanb^atten foroo^I ber 2;ruppen ber alten wie ber neuen 9Irmee

aB anü) ber S;erritoriaI§ l^eroor^eben , bie mit jenen wetteiferten. Unoerglcid^lic^er

^elbenmut ift oon Offizieren, Unteroffizieren unb einfachen ©olbaten in ber ©d^lod^t

an ben Sog gelegt morben. ^6) ^abe üÜeS aSertrauen unb ooUe ©eroi^^eit, ba^ biefer

fo bcmertenSroerte ®ifer ber erften ^^afe bcr (Sd^lad^t anl^alten werbe, bi§ unfere 3ln*

ftrengungen burd^ einen oottftänbigen unb enbgültigen ©ieg gefrönt fein werben.
* * *

%\e falf(^e cnglifd^e ©iegeSmelbung über bie Eroberung be§ ^ügels 70 an ber

(Strafe 8en§—8a S5afföe ift nad^ einiger Q^xt am 17. DÜober 1915 üon ben englifc^en

Syiilitärbe^rben, wo^l gebrängt oom woc^fenben 9lrgwol^n fad^oerftänbiger ^ritücr,

amtlid^ mit einem :Snterpun!tion§fel^lcr, mit einem unrid^tig gefegten ^omma, erftärt

worben. ^ie ganje ©rörterung über bie ?Jrage, ob bie ®nglänber ben ^ügel 70 hielten

ober nid^t, erregte felbft in ber englifc^en gront @rftaunen. ©o würbe ber «2Beft=

minfter ©azette* (19. X. 1915) au^ ^ranfreid^ gefc^riebcn: ,,®ie nadfte 2;atfaie ift,

ha^ wir ben $ügel 70 nid^t befi^en, unb bo^ wir i^n niemals im militärifd^en ©inne

bcfeffen Iiaben. ®er ^ügel 70 ift eine lange, fanfte oben meift flache ^ö^e, bie

Zwifd^en 8en§ unb Soo§ oerläuft unb ftd^ nörblid) um 8oo§ ^erumziel^t. ®ic ^eutfd^en

Ratten ftd^ entlang hem ^amme unb hinter i^m ftarf oerfd^anzt unb an einem ^unft

auf bem ^ügel ein burc^ ©räben unb S)rä^te furd^tbar ftarfeS ©c^anz* ober ©rbwcrf

auggebaut. 5lm ©amStag, ben 25. ©eptember überfdiritt unfere Infanterie einen 2;eil be§

Lammes, fam aber unmittelbar barauf wieber zurüd unb befe^te eine ©teUung auf bem

äu^erften Ütanbe be§ ^ügel§ 70 an bem oorgefc^rittenften ^unft unfere§ aSorrüdenS über

Soo§. 2lm folgcnben ©onntag oerloren wir fte wieber, unb obwo^ wir ^<i)roaä)Q Söer^

fud^c — fd^wac^ in ber ^o^I "^^^ ©olbaten unb ber verfügbaren 9lrtiUerie, nid^t fd^wad^,

wa§ SapferJeit unb ©ntfd^loffen^eit betrifft —, mad^ten, fte zutücfzugewinnen, l^atten

wir bamit bod^ feinen ©rfolg. ®ie ®eutfd)en l^alten ben ^ügel in feiner ganzen Sänge,

unb wir ^aben un§ nur an ben 3lb^ängen eingegraben. ®ie ^eutfd^en tonnen beS^alb

ben ganzen ^ügel, Soo§ unb unfere ©tellungen überfe^en unb genaues 3lrtitteriefeuer

auf jeben Seil unferer ©räben auf bem §ügel ober um 8oo§ rid^ten. 2)ie§ atle§ ift

natürlid^ ben ©eutfd^en befannt ebenfo wie unfern Seuten an jener gront. SOBaS ba§

S)orf §uUudl| betrifft, fo rüdCten wir hinein, teilweife ^inburd^ unb barüber ^inau§,

mußten aber fofort intüd unb nehmen je^t eine Sinie am ©aum be§ 2)orfe§ ein. ©o*

oiel id^ wei^, ^aben wir nid^t wicber oerfud^t, ^uUudf) zu nehmen."

S)ie Ofenjt^e ber grattjofen imiä)m Joretto^öl^e unb Zvvaü

aim 2 5. unb 2 6. ©eptember 1915

2Im 25. ©eptember 1915, etwa§ fpöter al§ bie ©nglänber zu beiben ©eiten be§ 8a

Söaff^e-Kanals angegriffen Ratten, unb etwa brei ©tunben nad) bem erften franzöftfd^en

9lngriff in ber ©Kampagne, begannen bie granzofen audt) im Flaume zwifd^en ber 8oretto-

^ö^e unb 3lrra§ ben ©türm auf bie beutfdfien 8inicn nad^ fünftägiger StrtiHerieoorberei*

tung, bie, wie ber ^aoaSberid^t oom 5. X. 15 zu erzählen wei^, eine gewaltige unb

bcmoralifterenbe SGßirfung auf bie beutfd^en ©rabenbefe^ungen ausgeübt ^aben foU.

^a6) einer S)arftellung ber kämpfe biefeS SageS, bie ber „Svenen ^ürd^er Leitung"

(21. X. 15) au§ bem franzöftfd^en ©ro^en Hauptquartier zuging, oerlie^en bie franzöftfc^en
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©turmtruppen i^re ©räbcn um 12.15 U^r unb I)atten bereits gegen 3lbenb im Sterben

bic ©tra^e 5lngre§—©oud^e^ crreid)t im Zentrum einige roiditige ©tü^punfte, ben ®orf»

pla^ unb ben grieb^of oon ©ouc^ej foroie ba§ ©d^Io^ Satleul genommen unb maren

auc^ im ©üben bi§ ^albroegg ^mifc^en S^cuoiUc » ©t. aSoaft unb 2;^6Iu8 oorgebrungen.

S5efonber§ erbittert ift um ein SBölbc^en ge!ämpft roorben, ba§ am g=u^ ber ßorettoP^c lag.

®in franjöfifdier ©olbat, ber am ^ompfe beteiligt mar, erjä^It baoon nad^ ber SJielbung

"bt^ 3flotterbamcrS3erid^terftotter§ be§ „^Berliner Tageblatts" (3.X. 15) foIgenbeS : „B^ölei^

mit bem 58efe^I jum Singriff ejplobiertcn unfere Salinen, bie bie ßerftörung ber beutf^en

Saufgräben am Slanb be§ SOSalbeS, bie fc^on fc^roer burcl) unfer Slrtitteriefeuer gelitten Ratten,

ooUenbeten. ^n ber33erroirrung,biebarauf entftanb, fprangen unfere Seute au§ i^ren®räbcn

heraus unb oerfolgten bie ^eutfc^en burc^ ben 2ßalb. (Einige 9lbteilungen blieben jurüd,

um bie jerftörten Saufgräben unb bie unterirbifdien ^ö^Ien ju unterfud^en, bic bi§ ju

20 gu^ tief roaren. Um einen Singriff au§ ben ©räben in unferem Mdm unmöglich ju

mad)en, warfen fie SSomben in bic ^ö^len ^inab unb fd)offen mit i^ren ©eroc^ren hinein.

Unfere ^auptma^t verfolgte inäroifd^en bie Ueberrefte ber beutfc^en 3:ruppen burd^ ben SGßalb

unb naf)m bie Saufgräben inmitten be§ 2ßalbe§ in SSeft^. ©in 2;eil unfercr Sruppcn

brang noc^ roeiter über ben ©ouc^egbac^ unb läng§ ber ©tra^e nad^ 3lngre§ vox, aber

ber beutfd^e Söefe^lS^aber ^atte unterbeffcn ftarfc 9flefcroen herangezogen unb ocrfuc^tc,

un§ im Sßßalbe ju umtrcifen. 3lug bicfcm ©runbc riefen un§ unfere Offiziere na^ ber

crften eroberten Sinie prüd. 9^ad^t§ begannen bie 2)eutfd)en ftd^ im SGBalbe ju oet*

fc^anjen, aber beim S:age§anbruc^ mad)te unfere SlrtiHerie i^rer 9lrbeit ein ®nbe. (Sin

SSaum nad) bem anberen mürbe niebergelegt ; nad) !urjer ^c^t mar ber Söalb bi§ auf

bie Sßursetn ber ^äume abrafiert. 3lud) bic beutfc^e airtiUcrie mar eifrig tätig unb

fanbte un§ unauSgefe^t einen ©trom üon ©ranatcn ju, bie ben 93oben aufroü^Iten. Ülud^

©c^rapncHS fielen nieber, aber bic neuen ^clmc fd^ü^ten unfere ilöpfc gegen bie

©c^rapneUfugeln. Um 1 U^r oerftummte bic airtiUcrie, unb e§ folgte ein neuer Söefc^l

jum ©turmangriff. @§ mar fd)tocr, in bem äßalb oorjubringen, bod^ boten bie ©ranat«

trid)ter gute ®edung gegen ba§ SUlafdiinengeroc^rfeuer, mit bem un§ ber gcinb über*

fd^üttete. SOBir roarcn aud) oon ber ©eite au§ bem g=euer auSgefc^t; c§ gelang un§ aber,

burd^ roieber^olte 3lngriffe mit ^anbgranaten, bie ®eutfd)cn fd)Iie^Iid) au§ bem SGßalbc

unb über ben 93ad^ ju treiben." 2)aburd) märe ba§ ^orf ©oud)e8 im ^Jiorben unb im

Dften flankiert geroefen. Um ber ©efa^r ber Umzingelung p entgegen, ^tten bie ®eutf(^en

ben Drt bereits in ber ^a6)t geräumt unb fic^ burd^ i^re Saufgräben in i^rc jmcite Sinic

am ^u^e ber ^öEje 119 zurüdgejogen.

2lm 26. ©eptember 1915 ift ©oui^ej bann oon ben g^ranjofen bcfe^t roorben, bie barauf

bi§ zum SGßatbe oon ©ioend^g unb am Sfiad^mittag bt§ jur $ö^c oon 2a 3=olie unb jur ©tra^c

Scn§— 2;^6lu§ oorrüdten. @ie ftanbcn nun am gu^c ber ^ö^en 119 unb 140, beren

©rftürmung bie nädjftc Slufgabe mar.

^n ben Kämpfen um ©ouc^ej rooßen bie Sranjofen ^1378 ©efangene, barunter oielc

Offiziere unb einen fünfzelinjä^rigcn ©olbaten," gefangen genommen ^aben. :3^re eigenen

aSerluftc foflen nad) aUen 9'iad^rid)ten grauenhaft geroefen fein. SGBie ber KriegSberid^t»

erftatter 2ß. ©d^euermann ber „'2)cutfd^cn 2;agc§zeitung" (4. X. 15) fd^rieb ,
„crflärtcn

bie gefangenen g=ranzofen, bie z«wt 2;eil in ongetrunfenem ^^l^o"^ angegriffen l^attcn,

auf bic ?Jragc, roarum fte gegen äße fHegcl unb SSorfi^t in bid)ten SD^laffen, ungebedt

unb im langfamen ©(^ritt oorgcgangcn feien, ba§ man i^ncn gefagt ^abc, ber ©ieg fei

bereits errungen, fte Jönnten unbetümmert oorgelicn. S)ic ®cutfd)en feien aUc oon ber

franzöftfd)cn SlrtiUeric erfc^offen. 3)a§ Ratten fte geglaubt, bi§ fie bie mörberifd^en aSer<

lüfte, bie fte unmittelbar oor ben bcutfd^en ©teUungen erlitten, plö^lid^ über ben

roa^ren SluSgang i^rer großen Dffenftoe belehrt Ratten."
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$55ott ben engUf^en unb ftranjöftfc^cn ©efangcnen auö ben kämpfen
im 3(rtoiö

^®ie giuSrüftung ber ©nölänber/' fd^reibt ber ^rieggberic^terftatter ^ermann ^atfc^

in ber „««orbbeutfc^en Stagemcinen Leitung" (23. X. 15), „war oorjuglici). ©ie Ratten

fe^r praütfd^e Slaud^^elme au^ imprägniertem ©cgeltu^ mit SJlarienglaSbriaen in

ailnminiumfaffnng. ^mat waren bic SllterSflufen fe^r oerfd^ieben, aber a\it Seute in

je^n» bi§ zwölfmonatiger UebungSjeit gnt burd^gebilbet. i^^re 2;apferfeit mar fo gro^,

wie man fte nur bei einem ©olbaten »erlangen fann, unb bie SSermunbeten ertrugen

i^rc Seiben mit unerf^ütterlid^er ©elbftbel^errfd^ung. ®ie rief:gen DffisierSoerluftc reben

aud^ oon ber SUlann^aftigfeit ber p^rer eine beutlic^ ernfte ©prac^e. Unb W Haltung
ber Scute im ©efec^t unb M ben S33unben wirb no^ ftaunenSmerter, wenn man ^ört,

roaS befangene au§fagten, \)a^ fie 48 ©tunben oor bem Singriff i|re le^te warme Tla\)h

iüt eingenommen l^atten. Sitte unfere Offt^iere, oom ^ioiftonSfü^rer an, betonten immer
wieber bie glänjenben folbatifd^en ©igenfd^aften be§ ®egner§, bem fte in erbittertem

blutigem Sflingen §alt geboten Ratten.

3=ran8örifcl)e ©efangene l^aben un§ ooQ Unmut erjö^It, ba^ ber ©nglänbcr mel^r ^eit

pr Körperpflege üerwenbe, al§ auf bie §ilfe, bie er ben g^ranjofen im Kampfe ju

leiften oerpfIici)tet fei. ®er g^ranjofe freilid^ fämpft für fein SSaterlanb, ba§ er für oer^

loren ^ält, wenn wir ftegen, unb infofern fte^t fein ^ampfmut ftttlitf) l^ö^cr aU ber be§

um ©olb bienenben ©nglänberS. ®er aber fc^Iägt ftc^ gut, weil e§ eben ein Kerl ift.

©olbatifci^ ftel^en fi^ bie ßeiftungen wo^I gleid^. O^reuen wir un§ uuferer S)eutfd^en

aKer ©tämme unb jebe§ S)ienftalter§, bie aud^ in fd^wac^en Sinien ben beiben gefä^r*

lid^en ©egnern fo unübertrefflich, fo l^errlid^ mannhaft ftanb^alten."

®en näd^tlid^en ®injug be§ erften 2:ran§port§ ber im 9lrtoi§ gefangenen @ng«
länber unb g^ranjofen in bic ©tabt SiUe fc^ilberte 2B. ©d^euermann in ben ^Seip*

Siger Sf^eueften 3'lad^rid^ten" (2. X. 15) befonber§ anfd^aulid). ^wifd^en bem ©palier

unbewaffneter ^elbgrauer, nai^ Sangenreitern , bie bie ®inwo^ner nad^ ben Sfieben*

ftraßen oerweifen, unb nad^ einer fleinen ^nfanterieabteilung folgt lautloS bie ©e^

fangenenfd^ar — ein bunteS 33öl£ergemifcl), umgeben oon beutfd^en Sanbftürmern mit

aufgepftanjtem ©eitengewe^r. „33oran farbige ®nglänber. Sauge bürre SBilbe mit auf=>

gelöft bur(^ bie 9^ad)t flatternben S^urbanen, jwifd^en i^nen wingigeS ©elid&ter mit mon='

golifd^en graben, beren ©d^li^augen tüdEifcf) unb ängftlid^ burd^ ba§ ^unfcl bli^en.

®iner l^at fic^ mit einer ^raueufdiürje gefd^mücEt, ein anberer einen S)amenfd^leier um
feine ©tirn gewunben. ©ie ftapfen unb trippeln, al§ wären ^ob unb 2;eufel l^inter

i^nen, bie ©tra^e entlang unb muftern fd^ielenb bie oiclen gelbgrauen am SÖSege. SDann

fommen ©d)warje, gro^c 95utfd^en mit tütenartig auf ha§ Hinterhaupt geftülpten gejen.

9310b unb ftumpf Italien fte i>a§ ®eftdf)t na(^ oorn unb recfen ba§ Kinn ^od^. ©ic

fdjlenbern bie Seine im %a,tt nad^ bem a)krf(^tritt, ben mon i^ncn al§ ba§ einzige,

wa§ fte rid^tig begriffen Ratten, al§ Kenntnis ber europäifd^en ßioilifation beigebrad^t

!^at, e^e man i^rc ©liebma^en gegen ein ^anbgelb !aufte, um bie.beutfd^en 93arbaren

p befämpfen. aSorüber! ©ie oerfd^winben an§ hzm engen Sid^t!rei§ ber Saterne in

ber großen fdiwarjen ginfterni§, unb l^inter i^nen fommen ©nglänber oon Kitd^enerS

9JliUionens3lrmee. ®in feingliebriger, blonblodiger ^unge fäUt mir auf, ber feine

aJlü^e oerloren l^at unb wie befd^ämt gwifd^en einem 2;ro^ t)on SBurfd^en einher*

trottet, unter benen er ftd) wie ein weiter ^abz abgebt. S)enen fte^t e§ auf ben ge»

bunfenen, grobfd^läd^tigen ©eftd^tern gefd^rieben: ©dE)limme ©orte! (Sin paar laufen

mit ben Rauben in ben ^ofentafd^en, bie pfeifen gwifd)en ben ^ä^nen. S)ie bre^en bie

Köpfe nad^ red^t§ unb linf§ unb leinten unb rufen ftd) gegenfeitig 93emertungen p.
®ann taudEien jwifd^en i^nen wieber ein paar ftiUe, gebucEte, fnabenl^afte ©(^wärmer*
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f6pfc auf. Unb bann fommen aSergf^otten in i^ren grellen ^albftrümpfen unb farierten

SRödd^en, über bie fte einen le^mbraunen SSorl^ang gebunben l^aben. ©ie ftnb in bie[er

jufammcngetDÜrfeltcn asölferfd^au eine eigene Stoffe, bie mit bem 9Iu§rourf ber englifd^en

^afenfpelunten weniger oerroanbt ju fein fc^eint al§ mit einzelnen ^inbn§, bie l^inter

il^nen l^er fommen. 9)ieift unterfe^tc, ältere SD^änner, oiele tobmübe unb aUe bid mit

©d)ü^engrabenle!^m überwogen. Unb nun, nac^bem nod^ ein SBunbel ©d^roarje unb Qnber

oorbeigelaufen ftnb, fommen bie g^ranjofen, Infanterie, ^ägcr ju 3=u§, 3lrtiIIerie. Sitte

in ben feibgrauen, uiele in fel^r oerfd^Iiffenen Uniformen, bie meiften mit ben neuen

©ta^ltöpfen, bie il^nen bie ^öpfe in \>k ©d^ultern preffen ju motten fd^einen unb ber

©d^ar ben ©inbrud eine§ ^aufenS roanbelnber ptge geben. ®a§ ftnb bie SBefreier, bie

man mit Sölumenfrängen ju empfangen gebadete, al§ iia^ %a% unb 9^ad^t fortgefe^te

^Trommelfeuer bie Sitter aufpeitfd^te unb fte a^nen lie^, ba^ bie ©nglänber unb g^ran«

jofen ben großen SSorflo^ oorbereiteten, ber fte in einem %a% unerhörten ©iegeS bi§

nad^ Sitte ^atte führen fotten. deiner ift unter bicfen Seuten, ber nidl)t am SJiorgen

noc^ baoon geträumt l^atte, Sitte, bie alte, oon Submig XIV. geraubte ^erle 5Io«bem§,

mit ftürmenber ^anb roieberäugeroinnen. deiner, ber nic^t füllte, n)a§ für ein Urteil

ber 2ßeltgefd^i^te nun bicfer ©injug in ha§ Cluartier be§ SJlarfdiattS S3ouffler§ war.

©ie roa^rten atte bie SBürbe, bie IJranjofen, ba§ mu^ mon anertennen, bie tleinen, bie

roie ©d^ulfnaben auSfa^en, unb bie bärtigen S;erritorial§, oon benen mani^er ben 9lrm

ober bie ©tirn im IBerbanb trug unb ben ^"'^iwö «"ci^ ^riegSgefangenfd^aft bamit

abelte. deiner, ber nid^t ©d^ritt ^ielt, feiner, ber bie 9lugen neugierig unter ber breiten

Krampe be§ ©tal)ltopfe§ aufhob, um bie Sitterinnen mieberjufe^en. ©ie wahrten bie

SBürbe, obwohl mand^er wie ein ©d^lafroanbler ging, tobmübe unb jerbrod^en, nur oom

Saft be§ aJlarfd)e§ ber onberen mitgejogen."

3lm Sage barauf beftd)tigte Kronprinj Sfluppred^t oon SSagern bie ©efangenenfd^ar

auf ber ^itabette oon Sitte. Sangfam ging er burd^ bie bunte ©d^ar, atte fd^arf

mufternb. ^3lm SSer^alten ber Offiziere," erjä^lt ^ermann Katfd^ in ber ^^S^orb»

beutfcf)en 9lttgemeinen ßeitung* (5. X. 15), „fallen bie fremben Söilben beutlid^, ba^ e§

fld^ um eine ^o^e ^erfönlid^feit l^anbelte; nur bie ©nglänber mad)ten einen red)t üblen,

gang unb gar unfolbatifd^en ®inbru(i. ©ie ftarrten, bie pfeife im 9Jlaul, bie §änbe

in ber ^ofe, entroeber fred^ auf ben ^o^en ^errn, ober fte liefen i^m, o^ne 9^otij p
nehmen, über ben 2Beg. ^a, einer oerfud^te fogar in ber unmittelbaren ^Wä^e be§

^ringen feinen oon Se^m ftarrenben 9locE auSjuflopfen , fo ba^ eine efel^afte gelbe

SGBolfe über atte ^injog. ®er roiberraärtige ©inbrud be§ (Sanjen oeranla^te ben Krön*

prinjen plö^lid^ p bem Sßort: ,;Unb gegen biefe ®efettfdl)aft muffen beutfd^e 0=amiliens

oäter fämpfen!" 9lu§ ber ®rupp? oon SJlannfd^aften, bie ber ©jene in einiger ®nt=

fernung beiwohnten, flang ein befräftigenbe§ SDBort; ein Sanbwe^rmann fagte, ^alb oor

ftdf) ^in: „^a, — ba§ war freilid^ notwenbig, bajä wir in ben Krieg sogen, benn, wenn

bie aSanbe an unfere 3^rauen unb SJläbd^en gefommen wäre! " %ex Kronprinj

fal^ ftd^ nacf) bem ©pred^er um, fa^ i^n ernft an unb reidjte i^m bann mit einem

ftarfen ®ruc£ bie §anb, wortlos.

®er fdf)lid^te, fur^e, oon SBeiterabfte^enben faum beobachtete 9Sorgang, ben ber un*

mittelbar neben bem ^rinjen fte^enbe Kottege ©d^euermann getreulid^ aufjeidfjnete, fd^eint

mir eine unübertreffliche fgmbolifd^e ^anblung! aBa§ enthält ber furje, winjige 2lugen»

blid in ft^ ! ®ine Sfled^tfertigung be§ großen Kriegen — bie faft wie ein SOBunber wirfenbe

Einigung atter Seile unfereS aSolfeä in einem ftarfen, atte burdiftrömenben ©efü^le

— bie tiefe ®anfbarfeit für bie Dpfer, bie gebrad^t würben unb p benen jeber bereit

ift — ben unerfd^ütterlidfjen @ntfd^lu§, biefe ganjc wilbe, buntfd^edfige a3anbc oon

unferem Sanbe fernzuhalten — ben ^Bitten jum ©ieg unb bie ©ic^er^eit be8 ©tege?!"
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3)ie O^tnfm tu granjofen in btv C^ampa^ne
®ie ^(5;^anipa0ne»^erbftfci)Iad^t'' oom 22. bis 27. (September 1915

9^ad^ beutfd^en 93erid^ten

®er geraaltigc fronjöfifd^e aSerfudE) in ber S^ampagne jmifc^en Sluberioe unb ben

9lrgonnen auf oer^äItni§mä^ig formaler ?Jront, gleid^jeitifi mit 22 ^ioiftonen bie beutfc^e

Sinie ju burc^flo^en, bilbete ben ^ö^epunft in ber no(^ gewaltigeren franjöftfdjsenglifd^en

^erbftoffenftoc, beren anberer 3:eil fvS) im 9lrtoi§ unb in gtott^ß^" abfpielte unb bereits

gefd)ilbert morben ift. 9Jiit biefem Sßorfto^ \)atU ber franjöfifd^e ©eneralifftmu§ fein^rinjip,

bie beutfd^e gront burd^ „3Intnabbern" pm aßßeid^en ju bringen, aufgegeben, aitte bie oielen,

im SBinter 1914/15 unternommenen aScrfud^e, fid^ junäd^ft an mehreren ©teUen ber langen

iJrontlinie feftjufe^en unb bann entmeber burc^ gegenfeitigeS (Entgegenarbeiten, bie ba«

jroifd^en gelegenen ©rabenrefte unhaltbar gu madien ober biefc ^^Jranjofennefter* pm
9lu§gang§punft oon 3)urd^brud^§unternel^mungen ju madjen, roaren fe^Igefd^Iagen unb

aud^ bie SBereinigung beiber aSerfa^ren in ber 2Bintcrfc^tad)t in ber ©Kampagne mar

ergebnislos geblieben, ^e^t foUte mit einem @d)lage, in einem 3lugenblicE, eine flaf-

fenbe, 30 Kilometer breite Sude in bie beutfd^e 3Jiauer in ber ©liampagne gelegt roerben.

9lKeS mar forgfältigft vorbereitet, bis in alle ©ingel^eiten burc^bad^t unb fd^ien ftd^eren

(Erfolg äu oerfprec^en. S)er ©eneralifftmuS felbft ^atte feine ^löne, SSorbereitungen

unb Qxdt in einem ^Armeebefehl nom 14. September 1915 befannt gegeben (ogl. ©. 97 f.).

@ine sroeifelSfreie ©iegeSgemife^eit be^errfd^tc bie ganje franjöfxfdfie 9lrmee, ein ©ebonle,

bem ein franjöflfd^er Offizier in feinem fpäter in beutfd^e ^änbe gefallenen Sagebud^

folgenberma^en 3luSbru(j gab : ^"5)er (öto§, ben mir führen, mad^t ein (gnbe. aiHe unfere

Gräfte, aU unfer @elb fielen auf bem ©piel. 2Benn eS unS glüc!t, ift unfer 95oben frei,

wenn nid^t, ift ^ariS oerloren. 2Bir miffen baS unb mir roerben ftegen (ogl. aud^ ©. 84)."

2lber auc^ auf beutfd^er ©eitc ^errfc^te entfd^loffene ^uoerftc^t. S)aS ^at (Seneral*

leutnant o. §lec£ in einem ^Armeebefehl auSgefprod)en, ben er oor ber (S)d^la(i)t an feine

3lrmeegruppe rid^tete. (Er lautete: ^Kameraben! Sia^t unS in biefer ernften ©tunbe

geloben, ba§ jeber einzelne, mag er im ©diü^engraben, an ben Batterien, in ben 93e«

fe^lSftänben ober fonftroo ftegen, feine ^flid^t tun wirb bis pm äu^erften. 2Bo immer

ber ainfturm fommt, foQ i^n unfer roo^lgejielteS g=euer empfangen, in «Sturm* unb

^anbgranatenangriffen rootten mir ben ^Jeinb ^inauSroerfen, roo er einbringt. SOSenn

roir ^ierju ben eifernen SBiUen unb bie tobeSmutige ®ntfc^loffen^eit ^aben, bann mu^

jeber fcinblid^e 3lngriff jerfd^ellen, unb baS aSaterlanb fann ru^ig auf bie eifernc

SJlauer bliden, hk feine (Sö^ne bilben. Unb nun, im aScrtrauen auf (Sott, bem ^ampf

entgegen."

®er Oberbefehlshaber ber britten 2lrmee, ©eneraloberft o. ®inem, oeranla^te ben

Hauptmann im ©eneralftab o. ©anten, eine ^arfteUung ber gewaltigen ^(S^ampagne*

^erbflfdilac^t" p oeröffentli^en unb fd^rieb felbft baS aSorroort su bem bei Sangen

in aJlünd^en erfd^ienenen Suc^e. SJlit (Erlaubnis beS DberfommanboS ber britten 3lrmee

entnehmen roir ben meifter^aften ©d^ilberungen bie folgenben (Einzelheiten:

2Bä^renb bie oorberen franjöftfdien Sinien oon 9teferoe* unb 2;errttorialformationen

ausgebaut unb befe^t geilten rourben, fammelten ftd^ roeiter rüciroärtS, bem jjeuer ber

beutfdien 3lbroe^r»9lrtiaerie entpgen, bie franjörtfc^en 3lngriffStruppen, 35 2)ioirtonen, unter

bem Dberbefet)l beS ©eneralS be ©aftelneau, bie aUe oor^er oorüberge^enb in ben oorberften

Sinien p ®aft geroefen roaren, um baS i^nen beim beoorftel^enben Eingriff pgeroiefene

©elänbe unb ^kl Jennen p lernen. 3lm. 22. (September frü^ 7 U^r begannen plü^lic^

roie auf Äommanbo bie Siaufenbe oon franjöftfd^en ©efd^ü^en i^ren ©ifen^agel auf

bie beutfd^en Stellungen p fdl)leubern. (Ein bauernbeS (Sebrö^ne, baS nod^ auf brei^ig,

ja fünfjig Kilometer Entfernung roie baS ununterbrod^ene JRoUen eines fd^roeren ®e*
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rottterS ober ba§ 3;ofcn ber 3yicerc§branbung anp^örcn roor. 9luf einer ©tredtc oon

brei^tg Kilometern mürbe ber 53oben oon ben einf^lagenben ©efcfioffen buc^ftäblid) um*

gepflügt, SSäumc mürben entmurjelt, ganje ÜBalbftürfe oerfd^manben oom SSoben, 2;rüm=

mer^aufen bezeichneten bie ehemaligen ^orfftätten. SJletertiefe S3efeftigung§anlagen ge^en

unter biefem tobenben Bonner jugrunbe. 2:iefe 2'66)zx, l^od^anfgetürmtes ®rbreid^,

gflei^en mulbenförmiger 9Sertiefun gen, ba§ blieb oon ben 3wfQ^^t§ftra^en unb oon ber

monatelangen 9Irbcit ber SJefeftignngen. ^aä^ oberfläd^Iid^er 58erec^nung gingen an

einem Xage 180000 bi§ 200000 (Sc^u^ auf bie 9lbft^nitte ber einzelnen 3)ioirionen

nieber. %i6)U, buntle SBoIfen lagerten gefpenftifd^ über ber ganjen ©egenb, ein ®e*

mtfd^ oon ®rb« unb Kreibeftaub unb bem ^auc^e ber pla^enben ®efcf)offe.

3^n bem ^öttenlärm, in bem faft unbur^bringlichen 5)unft o^ne ®ecfung, notbürftig

gefc^ü^t bur(^ aufgeroü^IteS ®rbreic^ ober ©efc^o^trid^ter, tnieten unb lagen bie beutfc^en

S3eobac!^tung§poften unb warteten auf ben erlöfenben feinblid^en Singriff. Unb unter ber

®rbc fed^§ unb me!^r STieter tief roartetcn bie 58erteibigcr, ftunben*, tagelang, eng

aneinanber gefd^miegt, ol^ne 8ici)t, oft o^ne S^la^rung, in ber ununterbrochenen ©efa^r

be§ aSerf{^üttetroerbcn§ auf ba§ ©ignal, ba§ ftc enblid^, enblic^ nac^ oben ruft jum

offenen el^rlit^en Kampf. 9lm 24. September morgcn§ fenbet ber fronjöftfd^e g^ü^rcr

@rfunbung§abteilungen au§, bie feftfteUen foUen, ob ha^ jjeuer au§ ben Xiaufenben oon

franjöfifc^en ©efd)ü^en bereits feine Slrbeit getan unb ben 2Beg für bie frangöfifd^e ^n--

fanterie gcfäubert ^at. ^a ftd^ ergab, ha^ bie ®eutfd)en überall nod^ auf bem Soften

waren, überfd^ütten bie franjöftfd^en ©efd^ü^e nod)mal§ 24 ©tunben lang bie beutfd^en

Sinien mit i^rem ©ifenl^agel. 9lm 25. (September in ber g=rü^ fc^roiHt ba§ feinblid)e

3=eucr plö^litfi ju ber ©tärfe an, ,,bie oorbem au^er^alb be§ menfd^lic^en SSorfteHungg*

oermögen§ gelegen l^at". ®a§ O^r ift nic^t me'^r fä^ig, bie oerfc^iebenen ©inbrüdEe ju

unterf(i)eiben. ®in Saut, ein einziger, briJ^nenber, ntd^t enbenber Saut liegt über ben

©teUungen, o^ne auSjuflingen. Ütbeinlänber, ©ac^fen, SBeftfalen, fünf ^ioiflonen gegen

brei^ig ftel^en biefem Drfane gegenüber.

SBä^renb eine unburd^bringlid^e SBoltc oon ©taub, Slaud^ unb auffpri^enbcm ®rb»

xäd) bie beutfd)en ©teUungen umfüllt, ben SSeobad^tern jebe ©id^t in ha^, roa§ beim

©egner oorgc^t, entjiel)t, beginnt bie 93ereitfteUung ber ©turmtruppen in ben fronjö^

fifc^en ©räben. Sautlog räumt bie ^erritorialmannfd^aft il^re ©rabenftellungen unb

tritt in bie S^ebengröben um bie großen burd^laufenben Sinien ber KampfftcHung unb bie

ja^llofen, oon roeit rüctroärt§ l^eranfül)renben 9lnnäberung§roege für ben ©trom ber 22,

für ben erften 9lnfturm bereitgeftellten 3)ioiftonen frei ju mad^en. ®arnad^ follten bie

alten Söefa^ungen roicber il^re ©teUungen einnehmen unb fo ben S^lüdE^alt bilben für

tik ftegreic^ oorroärtSbringetiben Kameraben. 3=aft gleidlimä^ig roaren bie 22 ^toiftonen

auf ben 30 Kilometer hxzitm ®urcf)bruc^§ftreifen oerteilt; nur an ben oier großen im

9lngripabfd^nitt nad^ 9^orben fü^renben ©trafen a3ille'fur'2:ourbe—©ernag—^Jlon*

tl^oi§, ©uippeS—^ert^eS— 3;a^ure, ©uippeS—©ouain—©omme^^g unb ©t. ^ilaire4e=

®ranb—©t. ©ouplet, bie ben 9Serfe^r bi§ bid)t l^inter bie oorberften beutfc^en Sinien

oermittelten unb nadf) bem ®urd)brud^ ba§ rafc^eftc 9Sorroärt§tommen ermöglicht l^ätten,

ftnb bie 3lngriff§truppen etroa§ enger jufammengefd)oben roorben.

^ie Gruppierung ber einzelnen ^ioiftonen mar überall biefelbe: ®rei ^Regimenter

nebeneinanber eingefe^t, bilbeten bie eigentlidie ©turmgruppe. ^ebe§ Slegiment glieberte

ft^ mieber in brei SSataittongmeUen, beren bid^te ©c^ü^enlinien auf etroa fünfjig SDfietcr

SHbftanb einanber folgen follten. 3)ic erfte aBeUc roaren ^anbgranatenroerfer, benen

bie 9lufgabe jufiel, furjer^onb ben legten 2Biberftanb in ben ©räben ju bredljen. Unter*

ftü^t foaten fte Durd^ bie fogenannten „S^JettogeurS" roerben, bie bie ©räben ju

fäubern, aUc ©teUungen be§ g=einbe§ nad^ oerborgenen Unterftänben ju burc^fuc^en.
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bie ©cfangenen au beftirmnten Dicten ju oetfammeln, unb bic aSeute an 9Jlafd^tncn*

geroe^ten, %iUp^onappavaUn unb ©efc^ü^en roeßaufd^affcn Ratten. ®ie§ aUc§ nur ju

bem ßroecf, um bic ©turmenben jebcr anbeten ^fltc^t al§ ber be§ unroibcrfte^Ud^en 9ln*

flriffe§ gu entheben. ®ic oierten Üleöimenter jebcr ^ioifion fd^Iie^Iid^ rourbcn in

weiten 3lbftänben ben brci ftürmenben Slegimcntern nac^gefü^rt, bereit, bort fofort ein*

jugreifen, wo eine ©tocJung in ber ununterbro^enen aSorroärtSberocgunö einzutreten

bro^e. Unb gans ^i«ten blieben nod^ in Sägern, gefc^toffen, unberührt weitere ac^t

S)ioifionen ftel^en al§ ftarfe IReferoc in ber ^anb be§ ®eneralifftmu§, um als ^ilfS*

truppe bort einjugreifen, roo c8 bie Ic^tc (Sntfc^eibung ju bringen gilt.

Um 10 U^r morgens roirb e§ in ben biegten oorgef^obenen Stau^« unb ©taubrooKcn

plö^Iic^ lebenbig. „®rei, oier unb me^r ©lieber tief, in SPfiaffen, bie ba§ menfc^Iid^e

aiuffaffungSoermögen in ber furjen ^eit gar nic^t in fic^ aufzunehmen oermag, fd^iebt

e§ ftc^ ^eran. UeberaU, foroeit ba§ 3luge blidt, ein einjigeS, wogenbeS SDtecr ber Sau«

fenbe unb 9lbertaufenbe in bic langen, ^eUbtauen aJläntel ge^üUten ©cftalten, bic je^t

langfam im ©c^ritt roie eine einjige enblofc SJlauer gegen bie beutfc^en ©teUungcn oorrücEen.

„^k !ommcn, fic fommen!" @in einziger, bic cnblic^e ©rfüUung lang anbauernben

3lu§^arren§ oerfünbcnbcr ©c^rei in ben beutfd)en ßinien oon aiuberioe bi§ ©eroon,

oon ber ©uippeS bi§ pr 3li§ne!

Unb nun ftürjen fte !)erauf au§ i^ren Unterftänben, bie SUlönner, bcnen bie ^ut be§

bcutfc^en SBaUS in ber ©Kampagne anoertraut ift. 2lu§ ben ®rb^ö^Ien Jommen fte

^eroor, in benen fte me^r al§ brei 2;agc unb brci S^iäc^te ausgeharrt ^abcn, eng p*

fammengepferc^t, o^ne Sic^t, in ftidiger, oerbrauc^ter Suft nebencinanbcr !auernb, oft

mit !nurrenbem SUlagen. S)enn oiclfac^ ift c§ nid^t möglich gerocfen, ben geregelten aScr»

pflegungggang aufrerf)t ju erhalten. . . .

aSIi^artig jagen ftd^ je^t bie ©rcigniffc.

©c^on ^at bie crfte Söeöc beS ©egnerS ba§ ^inberniS crreid^t. S^iic^t baS ^inbcrniS,

"oa^ nod) am 22. ©eptember ^ier bic beutfd^en ßinien fcinbroärtS ftd)ertc, baS breite,

8n)ifrf)en ja^Ireid^en 9leif)en eiferner unb tiöljener ^fä^le gejogene oielfältige S^ie^ fcften

©tac^elbra^teS. ^aS ift längft, ebenfo roie bic ©räben, oom feinblic^en gcuer in 3:rümmcr

gelegt, ©efnidt ftnb bic ^od^ragenben ^olj» unb ®ifenftangen, auS bem ©rbreid^ geriffen,

emporgcroirbelt unb roieber nicbergefd^Icubcrt bie fd^roeren eifernen gu^platten, bie bic

^fät)le im Söoben galten foUten, unb graifc^en aUcm liegt ein untrennbares S)ral)tgeroirr,

jufammengebaHt unb roieber auScinanbergeriffen, in bauernbem 203ed^fel, roie eS bic ein-

fc^lagcnben ©efc^offe fügten, ^nx an roenigen ©teUcn ift eS ber fransöpfd^en airtiHcric

gelungen, ©äffen 'in baS fc^ü^enbc ®ra^tnc^ p legen. 2luf aU. ben übrigen roeiten

g^ronten aber werben aud^ noc^ bie 3^e^en unb 2:rümmer bcS einftigen ^inberniffeS i^re

W^t tun.

Unb fd^on.ftu^t bic crfte franjöfd^c ©turmroeUe ob beS unoor^ergefe^cnen aiufent^altS.

^amit ^at man nid^t gered^net, ba§ fo fd^nell fd^on, !aum, ba^ man bie eigenen ©röbcn

oerlaffcn, bem ©iegeSlauf ein ^alt geboten roürbc.

9lbcr no(^ roeit furchtbarere Ueberrafd^ung roartet ber ©türmenben! SQScr tonnte fidö

beffercS Qkl roünfcl^en, als biefen bid^ten ÜBatt aufredet fte|enbcr ÜJlänncr, bie ftdE) ba

je^t anfd^iden, mü^fam baS ^inbernbe ©eroirr ^albocrfd^üttertcr ©ifenftangen, oer«

fc^Iungenen ©tad^elbrabteS p überroinben. 2)a löft fiö) mit einem ©daläge bort brüben

bic ©pannung in ben beutfi^en ©röben. Qu ^anbeln gilt cS je^t, je^t ift bic ©tunbc

ber 33ergcltung gefommen. Unb ©d^u§ auf ©dl^u^ jagen fte auS ben 8flo{)ren i^rer ©e«

roel)rc. ^eber ©d^u^ finbet fein Opfer, ^ebe ^ugcl rafft jroci, brci geinbc ^inroeg.

^od^ nid^t fc^ned genug oermag SDtenfdien^anb bie Sabcoorric^tung p bebicnen. 2BaS

bebeuten benn biefe jroei ober brei mit einem ©d^u^ niebergcftredten gcinbe! kommen
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boc^ 8e{)n, jtoanjig ber fturmenben ©egner ouf einen aSerteibißcr. Qzi^n, jroangtg ber

aingreifer muffen oot ben ©tettungen gufammenbxed^en, roenn e§ gelingen foU, bie beut*

fd^en Sinien ju galten.

Unb fc^on mifd^t ftd^ aud^ mit bcm furjen, fd^arfcn ^mU, bem pfeifen ber Infanterie-

gefd^offc ba§ ununterbrod^ene, gleichmäßige ütattern ber SD^afcftinengem e^re. 9luc^ fte ^at

man in in ben fidleren Unterftänben ber 2Bir!ung be§ feinblic^en g=eucr§, ber ©efal)r,

in bem üon ben einfc^Iagenben ®efd)offen aufgepeitfc^ten 83oben Detfd)üttet ju roerbcn,

p cntjieöen gemußt ^öd^fte ßeit ift e§ geroefen. ®enn bem 9)ienfd^en aUein miU e§

nid^t mel^r gelingen, biefe anbrängenben 3)fiaffen gu bänbigen, §err gu roerben. 9^un beginnt,

mo ber SSJlenfc^en ^raft p erlahmen broI)t, bie 93flafc^ine ha§ 2Ber! ber aSernic^tung fort»

gufe^en. 9leii)enroeife bringt je^t ©efc^oß neben ©efc^oß in bie ajiaffen be§ ^einbe§. Steigen»

mcife fatten bie feinblid^en Streiter, fniden jufammen unb ftnfen lautloS p Söoben. Sfieue

SBeUen flürjen über bie Scid^en ber ©efaUenen. 9luc^ fie trifft bo§ gleiche (Sd^idfal.

QvL SBergen türmen fid^ bie Körper oor ben beutfc^en Stellungen, pufen ftd) ju einer

einzigen, blauen, unentwirrbaren SJiaffe. 3)a fd^eint ber Qlngrifffgeift be§ 3^einbe§ ge*

brocken. ^einbroört§ roenben fic^ bie legten tiefte oor ben Seid^en itjrer ^ameraben.

2ißirfung§Io§ oerJiaHt ba§ „en avant! en avant!« ber Dffijiere. 2)od^ nur für roenige

3lugenblicte ru^t ber S!ampf. ©erabc gcnügenb ^cit, um feftjufteHen, baß bie Saufe ber

SDIafd^inengeroe^re, beren ^ü^Iroaffer längft oerbampft ift, oon ber rafenben g^euer»

gcfd^roinbigfeit p gtü^en beginnen, ©enügenb Qzit ober auä), um bie ^fieigen bu^enber

fd^nett, roie felbftoerftänblid^ Jierbeigereid^ter g^elbfiafd^en, ha§ le^te, mü{)fam aufgefpartc

Sabfal biefer fd^on je^t bem aSerf^ma(^ten na^en SJlänner, über ha^ glü^enbe 3JletaIl

ju entleeren.

Unb oon neuem l^ebt ba§ SJlorben an. ®ine neue, tief geglieberte SBeHc roirft ftd^

ber feuernben Sinic ber Sßerteibiger entgegen, atei^enroeife finft fie unter bem mä^cnben

IJeuer ber ©etoe^re ju Stoben.

S)od^ nid^t überatt glücEte c§, auf bie ®aucr ftd^ biefe§ 9Jlaffenfturm§ ju erroel)ren.

9lud^ ba§ Steuer be§ Ulngreifer§ reißt SüdEen in bie 9lei^en ber 3Serteibiger. 9lud^ ifim

gelingt c§ mit feinen bie ©turmtruppen begleitenben 9Jlafd^inengeroeI)ren, ben tapferen

Gütern ber beutfd^en ©tcUungen fd^roere SSerlufle jujufügcn. Unb bort, roo ber 2Biber«

ftanb norf) gar ju jöl^, nod^ ungebrod^en fd^eint, wirb je^t bie 2(rtiUerie, bie hzi beginn

bc§ @turm§, um bie eigene ftürmenbe Gruppe nid^t ju gefäl)rben, xi)x O^euer um ein

®eringe§ ooroerlegt ^atte, oon neuem i^r Sßer! beginnen. 3^ür furge Qzit nur. S)enn

ungebecEt liegen ja je^t bie beutfd^en SSerteibiger, fd^u^Io§ bem Steuer ber franjöftfd^en

©efc^ü^e preisgegeben. SGßenige ©d^uß nur unb erftorben ift ba§ g=euer in ben beutfd^en

®räben, oerftummt "ba^ gleid^mößige 2;acfen ber SD'lafd^inengeroelire. ®er SBeg ift frei!

Unb anbere ©teilen gibt e§, ba ift oon 2lnfang an nur fd^road^eg g^euer ben 9lngreifern

cntgegengefdalagen. 2)a§ fmb bie ©teilen, an benen bi§ jum legten 9lugenblid bie

bid^ten Sflaud^* unb ©taubroolfen bem fpä^enben S3eobad^ter bie bro^enbe @efal)r oer*

bargen, bie ©tcUen, an benen e§ ber S5efa^ung ber ©räben nid^t red^tgeitig l^at glüdten

moUen, bie 3lu§gänge ber ®rb^i)l)len oon ben ©rb»- unb ®eftein§maffen gu befreien, mit

benen fte noc^ eben einfd^lagenbe ©ranaten oerfd^üttet l^atten. §ier l^at e§ nid^t er-

neuten Eingreifens ber 9lrtiHerie beburft, um ben SBiberftanb be§ 3Serteibiger§ gu bred^en.

gaft unbefd^offen ift c§ gelungen, bie fperrenben 2;rümmer ber el^emaligen beutfd^en

©teUung p überroinben. . .

.

Ueber ben ©rabenreften Ijinroeg fe^t bie erfte SOBellc ber franjöfifrfien ©turmtruppe

i^ren SSormarfd^ fort, weiter nad^ S^iorben, tiefer in bie beutfd^e ©teUung hinein.

^anbgranatenroerfer unb 9^ettogeur§ bleiben prüdE. ßeid^t bünft il)nen ber ^ampf,

ben c§ nod^ p fül)ren gilt, unfd^roer fein 2lu§gang p erraten. 3lber fie ^aben nid^t ge«
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rcd^net mit bcr 2Biberftanb§!raft bc§ S)eutfd|en, nid^t mit bcm ciferncn aBiUcn bicfer

Scanner, bie fid^ ba jc^t emporarbeiten au§ il^ren ®rb{)ö^Icn, ^eroorfried^en au§ bcm

Sauen* unb 93retter8eroirr jerftörter ©rabcnböfd^ungen.

Unglcid^c Kämpfer ftnb e§, bie ftc^ ba gegenübertreten, im ®rabcn!ampf SJlann gegen

ajiann: iie beutfd^en aSertcibigcr , bie nad^ fünfunbftebjig ©tunben jum erften SJlale

roieber ba§ Sic^t be§ 2;agc§ fc^auen, bie brci Sage lang neben aUen anbercn Dualen

Syiangel an ©peife unb Siranf gelitten ^aben, bie fd^on oorbem, mit auf§ färgttc^fte

bemeffenen 9flu^epaufen, mä^renb SÖBod^cn unb SJionatcn ununtcrbrod^en in üorberfter

Sinie ausgeharrt ^aben. Unb auf bcr anbercn ©eite bie fransöftfcfien 2lngriptruppen,

feit SJlonaten gefc^ont, aufgefpart für biefen 2;ag ber ®ntf(Reibung, feit SJlonaten in

tiefftcr 9lu^e, bei befter 3SerpfIegung, in 9flut)equartieren, bie fte eben erft — nur wenige

©tunben ftnb e§ l^er — oerlaffen tiaben.

Ungleiche ®cgner aud^ in ber ©eftnnung: ®em 3ta«8ofcn, ber feit Sagen fd^on in

eitler ©elbftüberfd^ä^ung fein „Allemagne kaputt!" gejubelt ^at, bcr je^t ben legten

burd^ ba§ Trommelfeuer entneroten Sleften ber ©rabenbefa^ung nur nod^ ben ©nabcn*

ftoß oerfe^en ju muffen glaubte, tritt ber ®eutfc^e gegenüber, ooaberou^t ber ©rö^e feiner

Söcftimmung, ein oerantroortlid^cr, felbft l^anbelnber Seil p fein ber ehernen aj^auer,

bie bie ©egner nid^t burd^bred^cn bürfen, ooUberoußt feiner 3lufgabc, jeben ^u^

breit Stoben beutfd^cr ©tcHung ju ücrteibigcn unb gu t)alten bi§ jum legten Sltcm*

pge. . .

.

Unb ber ©raben!ampf beginnt, ^anbgranatcn fmb baS ^auptfampfmittcl. S)od^ balb ift

ber SBorrat erfd^öpft. 9lud^ ber ©egner t)at balb ba§ le^te ©efc^oß bem anbringenben SSertei*

biger entgegengefd^Icubert. Unb nun f)cbt ba§ erbitterte, jö^e klingen an, Wlann gegen 9)lann

bcr Sf^a^fampf, in bem nur noc^ JJoIben, ©eitengeroc^r, SJleffcr unb ©paten al§ Söaffen

bienen. SSergeffen ift junger, S)urft unb ©d^roäd^c. ®er alte ©ermanengorn ^at bie

®eutfd^ett gcpacEt. Unter ben ©treid^en ber oon bcutfdien Rauften gcfd^roungencn ©paten

unb Kolben fmfen bie franjöf^fd^cn ®inbringlingc baf)in. aSon Srid^ter p Srid^ter, über

SBalfen, SSretter unb (SrbroäHe rocrben fte jurücEgebrüdtt. ^lein unb fd^mal ftnb nur nodE|

bie ©tüdEc beutfc^en ©raben§, in bem e§ ben fjranjofen glüdt, ftd^ ju bcfiaupten. Unb
au^ l^ier ftnb fte nid^t alleinige Ferren bcr ©teUung. ®enn nid^t oon einer, fonbcm
oon Dielen ©teUen bcr roeiten Kampffront ift un§ fpäter berid^tet roorben, roie ft^ bie

a3ebienung bcr in bie aSruftroe^ren eingebauten ©rabengefd^ü^c, ber flcinen in ^anjer^

türmen ftel)enben 9lbroc^rfanonen, cinfd^lo^ in i^r cngc§ aScrlie^, at§ bie Kameraben,

bem '^rucE ber anbrängenben SJlaffcn ber 3lngreifcr nad^gebenb, bie ©teUung gu räumen

begannen, g^clfenfeft mar i^r SSertrauen auf beren balbigc ftegrcidie JftüdEfe^r. Unb nun

faßen fte hinter ber bünnen ©tal)lroanb, umlärmt oon ben franjöfifd^en ©inbringlingen,

bie ft(^ abmühen, mit SScilpicJcln bie Kuppel abjuftemmen, ücrfud^cn, fte burd^ brängcnbcn

3uruf „bon camarades«, „Slufmad^en, camarade!" jum Dcffncn be§ felbftgeroäl)ltcn ®e*

fängniffc§ p bewegen. 9lber bie braoen Kanoniere l)aben feine ^eit, fold^ ma^nenben

aßorten p l^ören. SJlit Säten antroorten fic. ®enn oielfad^e ^iele bieten ft^ je^t ben

©cfd)offen i^rer SEBaffe, bie fo lange, um i^re ©teUung nidit p oerraten, 'ijat feiern

muffen. §ier brid^t ein unoorftd^tig gefd^loffcn nad^gefül^rter Srupp unter i^rem fjeuer

pfammen, nur geringe tiefte pd)ten in ben eigenen ©raben prücE, bort ftrecEen fte

,
mit rocnigcn ©d^üffen bie Söefpannungcn jroeier ©efd^ü^e nieber au§ einer Batterie, bie

Ifld^ aUju ooreilig oorgeroagt t)at, ben ©ieg i^rcr i^nfanterie ooUenben p l^elfcn. Unb

ifo, treu auf it)rem Soften auS^rrcnb, roerbcn fte oon ben Kameraben gcfunben, bie

ftcgreid^, oon beiben ©citen oorbringenb, aud) nod^ bie§ Ic^te ©tüdE beutfd^en ©rabenS

roieber in it)re §anb bringen. Kein SBort be§ ©taunen§, be§ S3erounbern§ ertönt, ©elbft*

oerftänblic^ bün!t c§ jcbem, ba^ jcber bort, roo er ^ingeftettt ift, feine ^flic^t tut."
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S^ur langfam unb mü^fcIig fommt btc erftc 9BeHe ber franjöftfd^en ©turmtruppen

bort, roo fte bcn oorbcrjicn beutfdien ©rabcn überfc^rittcn ^atte, oorroört§, in einem

^ampf, ber bie 9lei^en lodert, bte 3Serbänbc auflö^. ^S)enn ^ter roirb jebeS fleine

SBoIbflürf, jebe§ ^lod^auS, ja felbft jebeS Sod^, ha^ bie einfc^Iogenbe ©ranate in ben

©rbboben ri|, jur 3^eftung, bie einjeln erjtürmt, cinjeln erobert werben muB« ^öd^fte

3cit miß e§ allen fd^einen, ha^ Unterftü^ung !ommt. . . . ®od) nirgenbS ift ztma§

ju feigen oon nad)rü(fenben 9lbteilungen , nirgcnbS motten f:d) bem 9luge bie fe^nlid^ft

erroarteten bid^ten Kolonnen ber nod^folgenben 93ataittone geigen, Unb bod^ mar in

atten SSefe^lcn p lefen, ba§ nur ein kleiner 9lbftanb, nur etroa 50 Syieter, bie ein«

jelnen ©turmroetten ooneinanber fd^eiben fottte . . .

SJlit einem ©d)lage cntljüttt fid) bem 3"'^^!^'^"^^" ^^e Söfung beS uncrflärlic^en

ülätfelS, als ba§ ©elänbe plö^lidl) ben SluSblid nad^ rüdroärtS geftattet. grei bieten

fid^ bem 9luge je^t bort brüben bie franjöfifd^en Sinien bar. ^^^^ffc^^/ verteilt fmb

bie buntlen ©taub* unb Slaud^molfen, bie fie bisher ben S3lidEen entzogen. 9lber jer»

riffen ftnb fte unter bem Suftbrud beutf^er ®efdl)offe, beutfd^er ©ranaten, bie ftd^ je^t

bort ©d^lag auf ©d^lag, l^o^e ©taubroolJen aufmirbelnb, in bie franjöfifd^en ©tettungen

einbohren, beutfd^er ©d^rapnettS, bie in ^unbcrten meiner 2BölfdE)en über ben ©räben

pla^enb, il^re fd^arfen ©prengftücEe einfdalagen laffen in bie blauen SJlaffen, bie bort

eng aneinanber gepreßt bereit ftanben, ftd^, ber erften ©turmroette folgenb, auf bie

beutfd^en Sinien ju ftürjen. S)aS ftnb bie aWaffen ber jroeiten unb brittcn Söataittone,

bie bid^ten klumpen ber ftarten 9'lefert)en, bie, nad^ bem SCßitten il^rer g^ü^rer, feit

langem fd^on tief im i^nnern ber beutfd^en ©teUungen in ftegreid^em aSorbringen fein

fottten, bie ftd^ je^t aber, ©d^u^ fud^enb oor bem $agel ber beutfd^en ©efd^offe, an W
SOBanbungen ber ©räben preffen, in bie Unterftönbe oerfried^en unb burd^ fein Kom*

manbo, Jeine ©rol^ung i^rer Dffijiere pm SSerlaffen ber Sinie gu jroingen ftnb . . .

SQSä^renb bie erfte S03eUe, gebcdtt burd^ bie ju beginn bc§ Kampfes atteS oerl^üllenbe,

aUe§ oerbergenbe SRaud^toanb, in einem 3lnlauf ben beutfd^en ©raben geroann, roä^renb

fle, im 92al)fampf bid^t gemif^t mit bem ©egner, gegen bie fetnblidien ©efd^offc ge»

ft^ert mar, — toottte ber ®eutfd)e nic^t mit einem ©^u^ g=reunb unb g^einb nieber«

ftrccfcn, — ift eg ber beutfdien 3lrtiUerie gelungen, l^inter fte eine ©perre ju legen.

@ine ©perre bid^t nebeneinanber einfd^lagenber ©ranaten, ben ganzen ^immel mit

meinen ©prengroolfen befäenber ©d^rapnettS.

Unb burc^ biefe ©perre gibt e§ tein aSor unb ß^^^ücf. 9lu§ftc^t§lo§ ift e§, fo lange

bie beutfd^e 3lrtiflerie ba§ geuer il^rer aSatterien nor unb in bie franjöftfd^en ©tettungen

lenft, oon ben in ben ©turmlinien g^eftgebannten ©ilfe p erhoffen.*

9lu(^ bie g^ülirer be§ 9fleft8 ber erften ©turmroette erfannten bie Sage, fammelten attc

SBerfprengten unb oerfud^ten einen legten oerjroeifelten ©to^ gegen bie ^ö^en, l^inter

benen fte bie oerberbenbringcnben ©efd^ü^e oermuten.

„3^ur gering ift bie ^a^l ber ©eroel)re, bie bort bei ben beutf^en SSatterien, bie fo

roadfere 9lrbeit brüben in ben Steigen be§ ©cgner§ leiften, ben ©dl)u^ übernommen

^aben. SBeit unterlegen ift bie Heine ©diar jenen feinblid^en 9lbteilungen gegenüber,

bie ftc^ je^t au§ ben oorgelagerten aßalbftüc!en p gemeinfamem 9lngriff p entroideln

beginnen, ©in ungleid^er ^ampf roirb e§ fein. ©rf)on meieren ft^ bie SSerlufte. ©dl)on

ge^en bie Kanoniere baran bie Patronen anplegen, mit benen fte bie ©efd^ü^e fprengen

rootten. 9'lid^t unoerfel^rt fotten fte in bie $)anb be§ ©cgnerS fatten. ©efunben nur

fann e§ nod^ bauern, unb ba§ ®rama ift p ©übe. ®er 3^einb $err ber aSatterien.

9Dod^ plö^lid^ —- bie roenigen hmt\d)m aSerteibiger trauen i^ren 9Iugen faum — ge-

fd^ie^t etroaS SGßunberbareg. aSom ©üben ^er, bort, roo bie O'ranjofen ftel^en, fauft unb

^eult c§ l^eran, bie ©prengftüdEe pla^enber ©ranaten fc^lagen in bie 9lei^en ber ain»
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greifer, fu^en unb finben i^re Dpfer. Sßon ben eigenen ©efd^offen niebergemä^te g=einbe

bebeden ben SBoben. Unb ber ©egner ftu^t. ©iBt e§ benn feine ayiöglicfifeit ber eigenen

3lrtillerie i^ren 3^i^t«nt bemer!bar ju mad^en, feine ü)löglid^feit, fle abpl^oltcn oon bem

SBa^nfmn, bie eigenen S^ruppen ju befd)ie^en, bic fo na^ fd^on bem erfe^nten ßielc

fmb, bie Batterien be§ 3=einbe§ jum ©diroeigen gu bringen, biefelben SJotterien, bie ber

franjöftfc^e 3=ü^rer bort brüben foeben ber eigenen 9lrtiUcrie als Qkl geroiefcn ^ot.

Unb unaufhörlich fauchen bic franjöfifd)en ©ranaten ^eran, burd^wü^Ien ben 58oben

um bie beutfdfien SSatterien. ^af^llo^ fmb bic Dpfer, bie fte unter ber eigenen 5!yiann=

fd^aft forbern. Qu oiel ift ba§ für bie oljnc^in burd) bie (ginbrüde ber legten ©tunben

fc^on jum 3lcu^crften gefpannten Sfieroen. Unb bic ^eutfd^en fe^en bic 9fleit)en bcS

3lngreifcr§ wanfen, erft cinjcln, bann fd^arenroeife ftdi fcinbroärtS, ben eigenen Sinien

8«/ jut ?JIuc^t roenben. ©in !urjer Slugcnblid nur, unb il^ncn nad^ ftö^t aHe§, mag

in ben bcutfd^cn Sgatterien nod^ fö^ig ift, bic Sßaffc ju führen, ©te^enb, im aSorraärtS*

ftürjcn, feuern fie in bic Steigen ber ^JUel^enben, fdalagen ju SSoben, maS ftd^ nid^t

f^neU genug i^rer ©croalt cntgic^cn fann. aScrftärfungcn f^lie|en ftct) an. aSon ben

aSerbanbpIä^en fommen fte gelaufen, au8 ben Unterftänben , in benen i^ncn eben erft

ber crfte, notbürftige Söcrbanb angelegt rourbc. ©d^on fmb bie ©räbcn ber oorbcrften

beutfd^en ^ampffteKung erreid^t. ^o6) nod^ über bie Sirümmer be§ §inberniffc§ folgen

bic nad^brängenben SSerteibiger bem fliel^cnbcn geinbc, bic legten tiefte in baS @perr=

feuer ber beutfd^en SSatterien treibenb. 3luc^ biefe§ ©tüd beutf^en ®raben§ befinbet

ftd) roieber feft in ber ^anb feiner ^ütcr."

S)icfe 3Jli^crfolgc bereits in ben erften ainfangSftabien be§ taftifd^en ®urd^bruc^§

maren bie Urfad^en be§ cnbgüttigcn 3Jli^lingen§ ber ganzen geroaltigen Dffenftoc. S8orl)cr

aber roar ber franjöftfd^cn gül)rung bod) nod) ein ®rfolg befd^ieben an jenen ©teUen

beiberfeitS ber großen ©trafen, gegen bie ftct) ba§ g^eucr ber franjßftfd^en Söattcrien nod^

in ben legten ©tunben mit bi§ ^um äu^erften gefteigerter §cftigfcit geroanbt l^atte unb

gegen bie in bem ftarf oon ©üben me^enben SBinb abertaufcnbe oon ®a§gefd^offen ocr«

feuert roorben toaren. 3ln biefcn fünften finb bic franäöftfd^cn Kolonnen in ber 2;at

fampfloS in bic beutfd^en ©räben cingebrungcn. ©enn bort mar aüi^ Scben in ben

beutfd^en Sinien erftorbcn. ^JZur roenige mürben, betäubt oon ben giftigen ®afcn,

al§ ©efangene oon ben bic ©rabentrümmcr abfuc^cnbcn Sflctto^curS anS SlageSlid^t gc*

bracht. „S)a§ ftnb bie ©teUen, an benen ber fransöftfd^cn ^'ü^rung ber ©rfolg minftc. ^n
roenigen äJiinuten ift e§ ben bort angreifcnben S)ioiftonen gelungen, il^rc ©turmtolonncn

SGßcttc auf SBcHc burd^ bie flaffcnbe Sude oorjufü^rcn. ©d^on treffen bie oiertcn, als

Slefcroc beftimmten Sflcgimcntcr ein. 5Hcfd^ ift bic 3Kelbung nadl) rüdroärtS gelangt, ba§

an biefcn ©teilen ber ^urdjbrud^ geglüdt, bie beutf^e Sinic burt^fto^cn fei.

Unb fc^neU ergreift bie franjöflfdic 3=üt)rung bic rettenb i^r oom ©dl)idfal bargebotenc

^anb. Slafd^ entfdf)loffen, inftinttio mirb bic Sage auSgenu^t. Unter Ueberborbmerfen

aller forgfam au§gebad)tcn O^orm fotl je^t allein bie ßo^l entfd^eiben, allein bie ro^e

©croalt ber SDtaffe ben 9luSfc^lag geben. Unb auS ben prüdge^altcncn Slcfcroen mirb,

baS ©d)idfal beS SageS ju cntfd)eiben, S^iegiment auf Stegimcnt l^crauSgcjogen, 9legiment

auf Stegiment in SUlarfc^ gefegt, ben ©teilen ju, an benen leichter ®rfolg errungen ift,

größerer noc^ erhofft unb erftrebt wirb. ®en oon rüdroärtS fommcnbcn ilefcrocn fcf)lie^cn

ftd^ im aSotrüden roeitere Gräfte auS ben S^iac^barabfc^nitten an, bereu oorbere äBeUcn

oor ben beutfd^eit Sinien nod^ feft liegen. . .

.

^ie aSeobac^tcr ber beutfd^cn SSatterien trauen junäd^ft i^ren 9lugen nic^t. geller

3Ba^nftnn bünft fte baS beginnen beS ©egnerS, ber SSormarfcl) biefer auf fd^malcm

Sdaum bid^t jufammengebaUten a)iaffen, jroei, brei Kolonnen nebcncinanber. 2lber fein

Srugbilb narrt fie. SUlarfc^folonncn flnb cS, lange Kolonnen franjöflfc^cr ülegimenter

SBIIerfriefl. X. 6
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unb Särigabcn, bie bort unauf^altfam nad^ S'iorben ftreben, fid) oeretnigen ju einem

cinjtgen breiten ©trom Siaufenber oon SJlenfd^ett. Unb noc^ einmal rafften biefe SSatterien,

bic fd)on fd^roere 33erluftc erlitten, roeit über bie ^älfte i^rer SJlannfd^aft eingebüßt

l^atten, aUe i^re Gräfte jufammen. ßum äu^erften ift bic g^euerQcfd^roinbtgleit ber ®e*

fd^ü^c gefteigert roorben. ©d^u^ auf ©d^u^ fenben fte ben bid^tcn 9flei^en ber geinbe ent*

gegen, ^unberte ftürjen, aber neue ^unberte roäljen fid) ^eran. ©(rupeUo§ ift bic fran«

jöftfc^e 3^ü^rung je^t in ber SBa^l ber SJlittel. ^enn fie mu^ jetjt bog ©c^idfal jroingen

unb ben ®rfoIg bc§ 2;age§ an i^re ^Q^^c" ^cften. 3^rifd^e 2;ruppcn folgen ben ju«

fammengefd)offcnen. Unb fd^lic^lid^ ift ba§ ^^ß'^ erreid^t. 3)ie 3)laffe, bic ^a^l ^at gefiegt.

aOSeit hinten, im Slüdcn ber oorbcren beutfd^en Sinien, nod^ rüdCroärtS ber ©tetlungen,

in benen bie g=elbbattcrien fielen, fmb bie franjöfifd^en Kolonnen angelangt, ^eine ge*

fd^Ioffenen S)iDiftonen, SBrigaben unb iftegimenter mcl^r. 9lbcr nod^ 3yiaffen, SD^laffen,

bie fd^lie^licl) bic Dber^anb behalten roerben, wenn fte ftd^ je^t nad) beiben ©citen

wenben, ben noc^ in frontalem 3=eucr!ampf um ben S3efi^ i^rer ©räben ringenbcn

bcutfd^en SSerteibigern in 9lüdEen unb galante. Unb bamit wirb baS ©d^idfal aU biefcr

2;apfcrcn beftegelt fein. . . . 9lber teuer wirb iebcr ®eutfd^c fein Seben oer!aufcn.

Unb bcrfelbc ^ampf, in bem fid) ju 93eginn ber ©d^lad^t bic tiefte ber erften ©turm=

xotüe, benen ber S)urd^brud^ geglütft mar, jcrmürbt unb aufgerieben Iiaben, ^ebt oon

neuem an. ®er ^ampf, in bem jeber Untcrftanb, jebeg Söalbftüct einzeln geftürmt

unb erobert roerben muf. SBieber locEern ftd^ bie franjöftfd^en ülei^cn, roicber jcigt

ftd) bie serfplittembe 2Bir!ung be§ ßleinfampfeS. ®ioifton, S3rigabe löfen fic^ ju

a^legimentern, ^Bataillonen auf. Unb al§ eg 2lbenb roirb, bic ®unfel^eit ^ercinbridjt

unb bie erften Steile bc§ ®egncr§ fd^lie^lid^ oor ber jrocitcn beutfdjen ©tettung

anlangen, ta finb e§ fü^rcrlofc, fampfe§mübe Raufen, bie roenige au§ bem ®untel

ber Sfiad^t abgegebene ©c^üffe oon roeiterem aSorbringcn abgalten. Grüben in ben

beutfd^en ©räben fmb bic ©inne aUcr, bie bie neuen ©teUungen bcfc^t Italien,

aufg äu^erfte gefpannt. ®enn lange lann e§ jo nid^t me^r mähren, unb bic ©turm^»

folonncn frifd^ herangeführter Sflcferoen werben in gewaltigem 2lnfturm ^croorbred^cn

au§ bem 2)unfel ber 9^ad^t, unb ber ^ampf wirb oon neuem beginnen. 9lbcr ©tunbe

auf ©tunbe oerge^t. ^cin 3^einb erfd^eint oor ber ©teUung. Unb merJroürbige ^unbe

bringen bie in§ 9Sorgelänbe entfanbten Patrouillen. 2ßeit, überrafd^enb roeit, fteUcn*

roeife bi§ einen Mometer ^aben fte feinbroärt§ oorbringen fönnen, bcoor fte auf eifrig

f^anjenbc franjöfifd^c 2;ruppen fliegen . %am\t erfährt bie 9lu§fage ber ©efangenen

be§ 2:age§ neue 93eftätigung, ba^ ber ©egner fd^roere ^^erlufte erlitten ^at, fo fd^roere,

ba§ er, rocnn aud^ nur für ©tunben, feine 9lngriff§gcbanten ^at aufgeben muffen. Sflu^e-'

bebürftig, crfd^öpft ftnb feine 3:ruppen. Qzit erforbert e§, bie oöHig oermifd)ten 93er*

bänbe ju orbnen, frifd^c Gräfte ^eranjufül^ren. Unb aud^ bem SScrteibiger ift bie IJtift

roiHfommen. §aben bod^ bie Patrouillen gemelbet, ba§ nod^ eine ganjc 9flei^e fd^roerer

©efd^ü^e jroifd^en ben beiben Sinien fielet, ©ie, bic längft ocrloren gegebenen, gilt c§

ju bergen. Unb fd^on fried^en fte l^inauä oor bie beutfd^en Sinien, bie au§ ber großen

©d^ar ber ftd^ freiroiHig 9Jiclbenben auSgeroä^lt ftnb. SBcnigc ©tunben nur, unb ge=

bämpfter Qubcl roirb fte begrüben, rocnn fte jurüdEfc^rcn mit ben 2;ropl^äen, bic man

längft in gcinbcS^anb gefallen glaubte.

D^nc ^ampf, ja felbft o^nc ben geringftcn SSerfud^ eine§ 9lngrtff8 oerlief bic ^aä)t

5um 26. ©eptembcr. 3lud^ ber SSormittag be§ 26. ©cptember blieb ru^tg, unb nod^ in

ben ayiittagSftunben gelang e§ ben beutfd^en Patrouillen, jal^lreid^e oor ber f^^ront

liegenbc SScrrounbctc aufjune^men unb in ben eigenen Sinien ju bergen. Unb felbft

am Jflad^mittag biefe§ 2age§ ftnb e§ nur einige roagemutige ®ioifton§fü^rcr, bereu

2;ruppen am 25. ©cptember roenig in§ ®cfedl)t ge!ommen roaren, bic c8 an einzelnen
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©teßen ber weiten Kampffront oerfuc^ten, auf eigene g=auft ba^ ©efc^id gu loenben . .

.

9lber att biefe ^Angriffe fd^eitern, bred)en jufammen an bem unoerfe^xten ^inbcrni§ ber

neuen beutfd^en aScrteibigunggfteUung/

9ln ber 93orbereitung be§ roieber aufgenommenen 9lngrip am 27. (September fonnte

ein großer S;eil ber franjöftfci^cn fc^roercn 3lrtillerie nic^t teilnehmen, ba ein bereits in

ben 3yiittag§ftunbcn be§ 25. September einfe^enber ununterbrochener Siegen aUc Sßege

aufgemeidit, bie ©räben unb S3öd)e unb jebeS ©ranatloc^, jeben ©prengtri^ter in ©cen

unb 2;eic^e oerroanbelt ^atte unb fo ba§ heranbringen ber fc^roeren SSatterien faft un«

möglid^ madjtc. 2;ro^bcm mar bic Qaf)l ber ©cfd^ü^e noc^ immer bebcutenb, ^bie in

ber ^a<i)t oom 26. pm 27. ©eptember bie beutfdien ©teHungen mit ftarfem ^Jeuer pt

belegen begannen, um in ben SJlittagftunben i^re 2:ätigfeit jum 2;rommeIfeuer p
fteigern. 93ereiti8 jur gleid^en ßzit itma melbeten auc^ bie S3eobad^ter in ben beutfc^en

geffelbaUonen, ha^ f\6^ überall in ben franjöftfdien Stellungen, befonbcr§ in ben oor*

beren ©räben, beren 9lu§bau nod^ nidjt jur genügenben Siiefe oorgefc^ritten mar,

3:ruppenanfammlungen feftfteUen liefen. 3)ic SSerteibiger waren bereit. Unb um 5 U^r

naci)mittag§ erfolgte ber mit SSeftimmt^eit erwartete Angriff.

Zweifellos war eine 3=ortfe^ung be§ 2lngrip oom 25. September beabfx^tigt, bod^

bie Gruppen liefen i^re gü^rer im Stid^. ®enn angegriffen, wirflic^ angegriffen mit

bem feften aOSiUen, ^inburd^jufommen burc^ bie Slei^en be§ geinbeS, fofte e§, wa§ eS

woHe, würbe nur an wenigen ^unlten ber j^xont, nur bort, wo neue S)ioiftonen, bie

noc^ nic^t im Kampf geftanben Ratten, an bie Stelle ber alten, pfammengcfd^offenen

getreten waren. SBoi^l füllten ftd^ aud^ oor anberen beutfd)en Stellungen bie franjöfifc^en

©räben, wo^l fal^ man auc^ bort bie biegten iRei^en ber Bajonette bli^cn, ^örte ba§

„en avant, tout le monde en avant!" ber Offiziere, aber niemanb ge^ord)te bem Sluf

ber gü^rer, nirgenb§ oerlie^en bie 2;ruppen bie ©räben jum befohlenen Sturmlauf.

Unter bem ©inbrucE be§ erneut au§ ben ©efc^ü^en ber beutfc^en ^Batterien auf fte nieber=«

praffelnben 3=euer§, ba§ jwei 2;age juoor fo oiele Kameraben ba^ingerafft l^atte, weigerten

ftc^ bic ategimenter oorjuge^en.

Unb nod^ ein anberer Unterfd)ieb ift feftäufleüen in ber 9lrt be§ 9lngriff§, bort, wo
er wirtlid^ jur 2)urd^fü^rung fam. 3lud) in biefen 3lngrtffen ift nirfjt me^r bie Stulpe

be§ fiegeSgewiffen aSorwärtSfci)reiten§, ba§ bem aSorgel^en ber franjöftfc^en Sturmwellen

am 25. September etwa§ S5ewunbern§werte§ oerlie^. S)ie 9lngreifer be§ 27. ftürjen ftc^

in fd^nettem Slnlauf, in gewaltfamem, faft uerjweifcltem 9lnrennen auf bie beutfd^en

©räben. SÖBeHe auf ÜBeUe tommt ^eran. SÖSeUe auf SBeUe wirb l^ingemä^t, bricht p«
fammen unb ftnlt nieber oor ben ^inberniffen ber beutfc^en Sinien. Unb, wie jwei

2;age poor, ^öufen fid^ bie Seid^en p Söergen. SÖßcit, bis an bie franjöftfd^en Stellungen

^eran, ift ber SSoben mit ben hellblauen, leblofen Körpern ber ©efaUenen befät. S^lur

an wenigen SteUen ift e§ ber Uebermad^t ber auf fclimalem Slaum eingefe^ten ©egner

gelungen, in bie beutfdien ©räben einpbringen. SGßenige Stunben nur, unb bie ge»

famte Stellung befanb fx6) wicber im feften uneingefdiränften S3efi^ ber SSerteibiger . .

.

9^ur eine gänjlicfie SSerfennung ber SBiberflaubStraft be§ ©egnerS, eine gänjlid^e

Unterfd^ä^ung feiner moralifd)en ®igenfd)aften Jonntc bap führen, mit einer 2:ruppe,

bie i^re ooUe Seiftun g§fäl)igfeit bereits eingebüßt l^atte, faft oorbereitungSloS, einen Slti-

griff wieber^olen ju woUcn, ber jwei 2;age poor nac^ einer in ber KriegSgefc^idf)te o^nc

93eifpiel bafte^enben monatelangen, alles berüdfiditigenben aSorbereitung gefc^eitert war.*

%k Stimmung, bie wo^l einen großen 2;eil ber franjöftf^en SÄngriffStruppen nad^

bem g=el^tfd)lagen ber beiben Dffenftoen oom 25. unb 27. September bel)errfd)te, fenn»

jeid^net treffenb ber ©intrag oom 28. September in bem bereits erwäfinten (ogl. S. 74)

2:agebu^ beS aJlitte Dttober in ber ©Kampagne gefangen genommenen franjöftfd^cn
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^nfantericoffijierS : ;,2Cßenn iä) feit bem 24. (September nid^t me^r ßefd^rieben ^abc, tommt

cS ba^er, ba^ mir burd^ ben 3lngriff obgeftumpft waren, allein SSataiUon l^at 1300

Syionn Dcrloren, barunter ^roölf Dffijiere. ®g flnb nur noc^ brei oon un§ übrig. Wlan

befürd^tet einen feinblid^en ©egenangriff. 2Bir befinben un§ in einer felir fd^Ied^ten

(Stellung. ®er oorbercitete (Sto^ ift grünblid^ mi^glücft. ®g ift au§!

9led^t§, n)o atteS gut ge^t, »erfud^t man ba§ Unglüct roieber gut ju machen. (20 000

©efangene unb 70 ©efd^ü^e.) 2)a§ l^tnbert nid^t, ba^ ber erfte Sttngriff ba§ ßiel nid^t

erreid^t ^at unb un§ entfe^lid^ teuer ju ftel^en gekommen ift. ®a§ 103. unb 104. Sflegiment

^abcn fid^ geweigert, oorjuge^en. aJ^eine Kompanie sä^It norf) 30 oon 210 aUann. a3et

anberen Slegimentem fte^t e§ ä^nlid^ au§.

^(^ bin tobmübe. SJlan jermürbt un§ ben ^opf mit Äanonenfd^üffen. ®§ ift fürd^ter»

lid^. 2Bir galten un§ faum nod^ aufredet. Unb bennod^: SDtan mu^.

%k beutfd^cn 5truppen flnb großartig. ^<i) berounberc unb ad^te meinen ©egncr

wegen feiner 2;apferfeit, wegen feiner wunberbaren ^ifjtplin, feinem Drbnung§fmn, aud^

im Kleinen. S)eutfd^Ianb ift fe^r mäd^tig unb ^at ftd) fo au§ ftd^ felbft erfd^affen. ®a§

ift l^errlic^. (Seine ebelfte ©igenfd^aft ift äu^erfte ©ebulb, 2lu§bauer unb Säe^arrlid^tcit,

ben ®nberfoIg gu erringen für bie ©rö^e be§ 8anbe§.

j^d^ tonn feine ©injel^eiten fd^reiben, c§ ift ocrboten."

Sinjelf^ilberungen auö ber S^ampagnC'J^erbjlfc^lad^t

®ic (Sad^fcn in ber ^^alfonftcllung*

l^nbuftriearbciter au§ ben (Spi^cnfabriten, Spinnereien unb 3=ärbercien be§ SSogt'

lanbeS, Sergmänner au§ bem ©rjgebirge, \>a§ ift ber ®rfa^ be§ fäd^ftfc^en Steferoc»

rcgiment§, ba§ in ber großen Dffenftoe in ber S^ampagnc bie fogenannte ;,Sal!on*

ftettung" gel^alten l^at. liefen fd^Iid^tcn gelben au§ ber ©egenb oon ßwidCau, flauen

unb ©d^neeberg gebührt ein großer Seil be§ ®an!e§, ben ba§ beutfc^e SSatcrlanb bencn

fd^ulbet, bie in ber oorberften Sinie ben 9lnflurm ber franjöftfd^cn Uebermad^t jum

(Sd^citern gebrad^t ^abcn.

%k Stellung bie ba§ Ülegiment feit 3yionaten inne ^atte, oerbantte i^ren Sfiamen

^Salfon" bem Umftanbe, ba§ fte weit über bie anfd^lie^enben S^ad^barfteUungen in bie

feinblid^en ßinien ^inau8 oorfprang. ©ie war burdt) bie ^Bergleute be§ StegimentS oor*

trefflid^ ausgebaut worben, woburd) ber S^iad^teil i^rcr Sage, bie fid^ au§ bem ^in» unb

§er be§ (Stetlung§triege§ jufäUig ergeben l^atte, einigermaßen auSgeglid^en würbe.

(Sc^on am 24. ©ejember 1914 l^atten bie g^ranjofen oerfuc^t, mit großer Uebermad^t

bie Stellung ju überrennen, waren aud^ eingebrungen, fmb aber fofort unter fc^weren

aSerluften, 300 Soten unb 200 ©efangenen, wieber l^inau§geworfen worben. S)arnad^

l^errfd^te oer^ältni§mäßig Stulpe, bi§ am 22. September 1915 frü^ morgenS um 7 U^r

iene§ gewaltige, unbefd^reiblid^e ^Trommelfeuer begann, ba§ ununterbrod^en 72 Stunben

anfielt. „®ie SJlänner in ben Unterftänben l)ören ba§ gurd^tbare", berid^tet Dr. Wlai

DSborn nad^ ben Sd^ilberungen oon äRttfämpfern in ber „3Soßifd^en ßeitung" (18. X. 15).

^StiU unb gefaßt bliden fte [xd) in bie 9lugen. 5Drüden ftd^ wo^l auc^ bie §anb. Sie

wiffen, baß ber Sd^u^ be§ ©rbwatlS über i^ren Köpfen fte wo^l gegen ©ranatfplitter

unb Sd^rapncUtugeln oerteibigt, baß er aber o^nmä(^tig wäre, wenn ein SSoUtreffer

ber 3lrtitlerie gegen bie Sdl)ic^t rafte. S(^ictfal fd)webt über i^nen, Sie fürd^ten nic^t

unb .^offen ni^t, fte tennen nur cinS: ausharren. Sitte ftnb gleich unb atte ftnb Särüber.

SDer ftebje^njä^rige KrtegSfreiwittige unb ber sweiunbfünfjigjä^rige ©e^eime g^inanjrat

au§ S)re§ben, ber barauf beftanb, in ber erften Steige mitjufedf)ten, bie abiigen unb

bürgerlid^en Offiziere unb bie fojtalbemotratifd^en Slrbeiter au§ ber fäc^ftfc^en Qnbuftrie»

gegenb — fte atte ftnb ein§. S)ie Kontrafte be§ Seben§ ftnb oerwifd^t. Qn eine anbere
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©p^rc fwb bicfe SUlänncr emporgel^oben, wo bo§ Kleinli^c unb ^wtöötge be§ 9m«

ta^i wie 3""^cr abfäUt, roo feine Unterfd^iebe ber ^^inbioibuen me^r cjiftteren.

S)er Särm roar fo ungel^euerlic^, bat wan !a«m fein eigenes 2Bort uerftanb. @ine

Unterhaltung^ eine aSerpnbigung mit bent ^aö^bav war nur l^ier unb ba einmal mög»

lid^. Unb aüe§, roo8 ring§^erum in ben S3oben faufte, Sob unb Unheil oerbrcitete,

mar— ameri!anifd^e§ 3yiunition§matertaI. 3yiit (Erbitterung erjä^lten bie Seute

baoon. %a§ wirb in feinem Seben feiner me^r oergeffcn."

2Bie aCß. ©c^euermann, ber tk Jfämpfe bei ben fäd^ftfd^en Siruppen miterlebt l^at^

in feinen ^eric^ten an bie „S^orbbeutfd^e SlClgemeine Leitung" (20. XI. 15) unb an bie

^Setpjiger ^aä^xid^Un" (19. XI. 15) fd^rcibt, Ratten bie granjofen ;,nur einmal in ber

tagelangen SSefc^ie^ung auggefe^t unb maren ju Sperrfeuer übergegangen, roä^renb

gleid^jeitig ja^Uofe ^^icö^^ ^oc^gingen, bie bem 3=einbe aJielbung oon bem ®rfoIg be8

ungeJieuren Trommelfeuers matten. Offenbar melbeten fie ^.fturmreif". ®enn bie näc^ften

franjöfifc^en ©räben füllten ftc^ nun mit (Sd^njarjen unb mit :3«fattteriefturmfolonnen. 9lber

bie <Sad)fen lentten fofort ein fo ftd)ere§ unb mirtfameS ©aloenfeuer in bie überfüllten

©räben, ha^ ba§ Unternehmen oor bem erften 9lnlauf erftidte unb bie Kolonnen ^eulenb

auSeinanberftoben. darauf mürbe ba§ Trommelfeuer fogleid^ unb nun no^ mit einer

oor^er für unmöglid^ gehaltenen (Steigerung fortgefe^t.

2H§ bann ba§ Trommelfeuer am 25. September morgeng rucEartig al§ (Sperrfeuer

hinter bie Sinie oerlegt mürbe, mar oon ber (Stellung nid^tS me^r ju erfennen. '3)ie

g^ran^ofen aber oerlie^en ftd) nid^t auf ben ©rfolg i^reS Trommelfeuers, fonbern

matten, um ganj ftc^er ju ge^en, nod^ einen ©aSangriff. ®ie Suft füllte ftd^ mit

9^ebel, eS rod^ nadb S3rom, unb bie ©d^leim^äute ber ^Wafe, beS ©aumenS unb befonberS

ber 9lugen mürben fc^merj^aft gereijt, roie roenn man mit SfJabeln ^ineinftäd^e. 9lber

unfere ©aSmaSfen beroä^rten ft(^ oollauf. 9^ac^ bem Trommelfeuer fd^icn ben Seuten

ber ©aSangriff faft wie eine ®rlöfung, benn fte mußten, nun enblid^ fommen fie.

Unb fte famen, famen an mie bie ©ieger, bie nun enblid^ ben 3Beg über bie WlaaS

an ben 9l^ein unb non ba ben (Spajiergang nad) S3erlin antreten rooUen. SBoran ein

bicEer SD'iajor, auf einen (StodC geftü^t, bann ^uaoen unb SiraiUeure, in mel^reren tief

geglieberten SQBeUen, bal^inter bid^te, unabfel^bare Kolonnen. D^ne SOBiberftanb famen

fte gemä^lid^ über bie erfte (Stellung, fanben SSerfd^üttete, W fte gefangen normen, er«

hmUUn ^errenlofe SBaffen unb ©epäcf, unb brangen, in ber SJleinung, burd^gebrod^en

ju fein, bis ju einem S03älbd^en oor, in bem ftd^ bie biden ©aSfd^toaben mit bem S^iebel

be§ SageS oermifd^ten. 9lber ha ftocfte ber ^^Ö- ^mifdien ben aSäumen tauchten

SlJlänner auf, bie, über unb über mit roei^grauem Se^m unb 3Jlergct bebedt, e^er ®rbs

fobolben glichen; unb biefe un^eimlid)en ©efeUen riefen §urra, fd^roangen i^re S^orS«

l^ämmcr unb liefen fie in bie Sflei^en ber 9lngreifer faufen. ^er jerroü^ltc S3oben

mürbe lebenbig: 9lu§ oerf^ütteten 8öd)ern froren, roie "baS S)racl)enfaot^eer ber (Sage

SDfiänner l^erauS, mifc^ten ftc^ bie ^reibeflumpen auS 3^afe unb 9lugen unb warfen ftc^

mit gefc^wungenen $anbgranaten auf bie granjofen. ^a§ SBälbc^en fonntc, obwol)l

ftc^ ein Seil ber granjofen gut fd^lug, nid^t genommen werben, auc^ nid^t, nac^bem ftc^

bie bid^ten Sfleferoefolonnen ber O^ranjofen l^eranfd^oben. S)enn nun famen aud^ bie

beutfc^en S3ataillon§rcferoen ^erbei. ®in ^anbgemenge, fürd^terlic^, o^ne ©nabe, fommt
in ©ang. ©inen 3lugenblicf nur, bann weidien bie Q^ranjofen. (Schritt für (Schritt

§auen fte bie (Sad^fen jurücC, bereu bünne iReil^en ftc^ immer mel^r burd^ gefpenftige

©rbmänner mit flacfernben 9lugen oerflärfen, bie bem ©rabe entfliegen ju fein fd^einen.

©d^on ^anbelte eS ftc^ nid^t me|r um ben 58eft^ beS SOBälbc^enS, fonbern bie ^ranjofen

werben jurüdgefdilagen. SBiS 3lbenbS um 6 U^r, fteben ©tunben lang, wiebcr^olen fie

i^re 3lngriffe mit ftetS neuen Gräften. 9lber immer wieber werben fte oertricbcn,
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muffen fogar bic ©tedungen, bic fte fc^on mit gtoter ®efd)icflic^!eit unb SBe^enbigfeit

ausgegraben ^aben, räumen, unb al§ e§ bunfel roirb, ift ber ganje „SSalfon" roieber

in bcn ^änben ber ©ad^fen, unb ber geinb gibt ba§ Unternehmen auf.

Unb oon Dorn, oon ber 95al!onec!e, bie al§ ©c^Iüffelpunft bi§ s^i« legten SJlann

gel^alten merben mu^tc, melbete ber Offizier bem Stegiment. „^d) ^alte bie ©tettung

noc^ mit 18 SD'lann!'' — @troa§ fpäter: „3[cf) ^aU noc^ 12 aJlann unb ^offe bamit

bie ©tetlung p l^alten." Unb abermal§ wenig fpäter: „^d) i)aU noc^ 8 ^yiann". ®a§
raar feine le^te SUlelbung; bann traf i^n ein ^opffd^u^. ®er ®it)ifxon aber melbet ber

9legiment§fommanbeur burd^ lü^ne ©tafettenläufer, bie im ©perrfeuer oon ©ranaten*

trister ju ©ranatentrid^ter wie gebuchte ^a^en fpringen: ^3i^ ^altß «lit meinem iHe*

gtment bie ©teUung, unb ic^ l^offe, fxe weiter ju galten."

©d^on roaren bie jä^en, erjgebirgtfctien 93ergleute baran, i^ren SBalfon mit ©räben

unb Unterftänben fo ^erpric^ten, ba^ er tro§ ber im 3SerIaufe be§ ©turme§ erfolgten

jroeifeitigen Umflammerung uneinnehmbar blieb, ba Jam ber S3efe^I, ber ben müben

gelben bitter flang: ^w^^ii^' ®ie atigemeine Sage machte e§ unmöglid^, ben oor*

fpringenben 2;eil länger ju galten, ©o ging e§ in bie ein paar ^unbert SJleter rücC-

roärtS gelegene SteferoefteHung. SautloS, oerbroffen, ge^or(^ten bie gelben bem SSefe^l.

®ie granjofen fd|offen bie ganjc ^Wad^t in bo§ oerlaffene ©tellung§ftu(J unb merften

erft am 50lorgen, ba§ e§ geräumt mar.*

^®a fte^t mer erfc^t, roa? ber STleufd^ imftanbe ift, auSju^alten," fc^lo^ ber fleine

©efreite au§ ^raidau feine ©rjä^lung, hk bem bereite jitierten Söerid^t ber ^SSoffifc^cn

Leitung" (18. X. 1915) jugrunbe lag. „®r fagte ba§ ganj einfadfi," erjä^lt Wlaic DSborn

bann weiter, „ol^nc iebe§ ^at^o§, im leife ftngenben 2)ialeft feiner ^eimat, nic^t anberg,

al§ wenn er ju ^aufe einem 9^a^barn irgenb eine 9llltag§mitteilung mad^te — unb ^attc

bod^ in aller ©dl)lid^t^eit oon ber graufamften aller ©c^lad^ten einen Säerid^t gegeben,

ber wie ün ®po§ Hang, unb mic^ erfd^aucrn mad^te.

%k ©iDifton, ju ber baS iÄegiment gehört, ^at an jenem erften Kampftage nid^t

weniger al§ 1780 ©efangene gemad^t. ^D'lit ©taunen fa^en unfere 2;ruppen, ba§ bie

meiften bcr Ferren ^einbe — angetrunten waren! 2Ba§ bie Kanonen nid^t gemad^t

Ratten, foUte ber SUfo^ol ergänjenb beforgen. ©a^en ferner, bat oiele mit ooEem

©epäd ben ©türm unternommen Ratten — benn e§ foUte ja fcf)nell weitergel^en nad^

Sflorben, in bie @bene! Unb einige l^atten gar — CluartierbiUettS, auf 1. Dttober nad^

^uniotlle lautenb, bem ^nbuftrieflecfen wcftlic^ oon 58ousier§ ! ^d) wollte ba§ aUe§ juerfi

nid^t glauben. 3lber l)ier würben mir biefe (Sinjel^eiten oon fo oielen treuen ©eftdjitem

beftätigt, ba^ id^ nid^t jögere, fie weiterzugeben."

S)er Oberbefehlshaber ©eneraloberft o. ®inem melbete ^önig 3luguft oon
©ac^fen am 11. Dftober 1915 telegrap^ifd^ , „hk fäc^f^fc^en Gruppen ^aben ft^ in

ber je^t 16 2;age bauernben neuen ©d^lad^t in glänjenber äßeife bewährt, ©ic ^aben

bie unauSgefe^ten 3lnftürme ber O^ranjofen mit unoergleid)lic^er ^uSbauer unb S^apfer*

feit abgefd)lagen unb galten i^re ©teClung feft in ber ^anb. ^Jü^rung unb Seiftung

ber S^ruppe fte^en auf gleicher §ö^e."

3ludf) ber beutfd^e üleid^SJanjler o. S3etl^mann ^ollweg, ber am gleid^en Siage ben

tommanbierenben ©eneral o. ^ird^bad^ befudite, telegraphierte bem ^önig, ba^ e§ i^m

eine befonbere SluSjeid^nung gewefen fei, bei ben tapferen fäd^ftf'^ß» 2:ruppen weilen ju

bürfcn, bie in ben legten Sagen in ^elbenmütigcm SQBiberftanb bem fc^weren 2lnfturm

ber oierfad^ überlegenen ©egncr ein jä^eS .^alt geboten l^aben.

2)er König oon ©ac^fen fclbft ^atte fdf)on am 4. Dttober 1915 in 2;elegrammett

an bie ©enerale o. Kirdfjbad^ unb SuciuS bem Sorp§ feine ooHfte ?lner!ennung unb

feineu wärmften ®anf au§gefprod^en.
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%a§ Söatatllon Äönncri^ auf ber ^ö^e 199

nörbltd^ oon SJlafftQeS

3« ber ^9^orbbeutfd)en SlUgemeinen ßeituttg" (9. 1. 16) erjä^It einer oom SBatatHon

SJönneri^ oon ben ®rlebniffcn unb 2;aten btefe§ 2;ruppcntetl§ in ber ©^ampaöne*^erbftfc^lad^t:

„f8x§ ba^in ^atte ba§ Söataitton oon ^önneri^ nod^ nid^t§ mit ber S^ampagne ju tun ge*

gehabt. ®§ l^atte ge^n 3Jlonate lang oicl weiter füblic^ in oorberfter O'ront gelegen, unb

roar nun eben jum erften SiJtale prücEgenommen roorben, um fxd^ al§ ^Slrmeerefcroe" gu

erholen. 9tber frü^ beim ©jerjieren ritt ber S8ataitton§arjt oorbei unb erjä^lte, ba§

geftern bie längft erwartete gro^e franjöftfd^^englifd^c Dffenftoe an ber SÖßeftfront begonnen

^abe. ^n ber 9'iod^t l^örten roir, wie ein benachbarte? 9fleferöebatai(lon mit ^raftroagen

abtransportiert raurbe. %a erfd)ien un§ unfere weitere ,,®r^oIung" rec^t fraglic^.

©cf)on am näd^ften äJiorgen würben wir alarmiert. SJlit ber ©ifenba^n unb bann mit

8aflauto§ fu^r unfer S3ataiUon in bie (S^ampagne, hinter einen 3;eilber beutf(^en 3^ront, ber

oon ^offre am wütenbften angegriffen würbe. ^ieS tonnten wir fd^on oon weitem feftfteUen,

als wir nad^tS oorbeimarfc^icrten : 3lm ^origont ftiegen unauf^örlid^ bie wo^lbefanntcn

8eu(l)trateten, unb ba§ SlrtiUeriefeuer roltte ol^nc Unterlaß. ®a§ le^te ®orf, nur nod^

©ranattric^ter unb ©tein^aufen, tro^ fpäter 9'iac^t tag^eU im 8d^einc ber Seud)tra!eten,

war erfüllt oon SyiunitionSfolonnen, 2trbeit§!ommanboS, Transporten oon ^erwunbeten.

9lber aUeS ging leife ju, gebämpft, gebudt. ®ine Sage @d)rapnell§ bli^te über bem

S)orfau§gang. SÖBir beJamen g^ü^rer mit über eine oerwüftete ®bene. SOBenn ^«föwtw«*

gefc^offe ja^lreid) über un§ l^inweggifditen ober ©ranaten fracliten, legten wir un§ ^in.

®in SEßeg, au§ bieten S3o^len gebaut, war an einigen (Stellen burc^ fd^were ©ranaten

auSeinanbergewirbelt wie lofc (Streid^pljd^en. ©c^warj unb fi^arf gejeic^net im ©d^eine

ber Seuc^trateten ragte oor un§ ein Söerg. Um ben würbe gefämpft. ®a0 war bie

^ö|e 199, nörblic^ 3Jlaffige§ (ogl. bie ^arte ©. 95), oielgenannt in ben SSeric^ten

ber beutfc^en unb franjöfifd^en ^eereSleitung, in jenen 2:agen weltberühmt. SUlilitärifdi

^ieö bie §ö^e „%zx ^anonenberg". ®iefe SSejeic^nung war fe^r jutreffcnb. ^ie ©olbaten

nannten ben Söerg ben „©argbectel*. 9lud^ ba§ war jutreffenb, fcl)on wegen ber ©eftalt

be§ SöergeS: langgeftrecJt, fteil, oben mit fc^räg abfaUenber g=lädl)e.

D^ne 33erlufte !amen wir bi§ an ben g=u^ be8 fieilen S3ergeS unb foHten unter Um»

ftänben am rücfwärtigen Slbl^ang untergebrad^t werben. 9lber wo waren noc^ ganje

Unterftänbe? SlUeS pfammengefd^offen, aufgewühlt, gerfplittert. ®leid^ SÖBafferfäUen

war in ben g^alten ber S3erglel^nc ein SBirrwarr oon jerbrod^enen S3rettern, SßeUblcd^,

jertrümmertem ^reibegcftein l^cruntergerutfd^t. ajlü^fam ftetterten bie ^«öfül^rer uml^er

in ®ranattrid)tern unb 2;rümmer^aufen, auf ber <Bn'S)z nad^ Untertunft für i^re Seute,

balb in tiefem '2)unfel tappenb, balb in falilem Stafetenfd^ein, im S3li^en ber einfdlilagenben

©ranaten unb 3Jiinen.

2;agelang nun fd^wereS 3lrtilleriefeuer! S)a§ ift ja f^on oft befd^ricben worben.

©ebulbig hielten aud^ wir bie 3lrtillerieoorbereitung be§ franäöftfdiien 9lngrip au§. 2Bir

fa^en in ben bürftigen tieften oon Unterftänben, wä^renb ber gange S3erg hzbU unb

f^ütterte unter ben ©infd^lägen ber aUerfd^werften ©ranaten unb SD^linen. Unb immer

aufs neue fauften bie Ungeheuer auS ber §ö^e ^eran. 3lm (SanitätSunterftanb axhtiUt^

aUeS ununterbrod)en. S)ann famen S3ranbgranaten, bie bid^t nebeneinanber einfd)lagenb

gleid^fam eine Steige ^eUtobernber 3Bacl)tfeuer l^infetjten. ©d^lie^lid^ würbe gemelbet,

ba^ ber ©c^ü^engraben am oorberen S5ergranbe ganj jufammengefdl)offen fei, bie 93e*

fa^ung fönne nid^t bleiben, ba aud^ bie S3äume in ^ranb gefd^offen wären.

Dberftleutnant oon ^önneri^ befahl, ba^ alleS, waS nod^ ba war, nun ben Hinteren

JRanb beS SSergeS befe^e. „SltteS rauf!" Unb wie brao !amen fte alle! 9luS ben

Krümmern trod)en fie ^crauS, mit weitem Slreibeftaub bebedtt, oielen war ber ^elm
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ober ber Sornifter oetfc^üttet toorben, oicic ©eroe^re fd^on jerfc^offen; @rfa^ rourbe

oon ben iCcrtounbetcn ober 2:oten ßcnommen. 9led^t§ oon unig hörten wir abenbS

^nfanteriefeuer. JBor un§ erfc^ien junäc^ft !eine feinblic^e l^fnfanterie. iBBir machten

un§ baran, bie Soten ju begraben.

Stn ber 9'iad^t oerfud^ten loir, auf ber oberen ^läd^e be§ SergeS wicber einen (Sraben

unb ctroa§ ®ra^tl)inbernt§ l^erjufteacn. 9lber biefe 9lrbeit mu^te in bem immer
fd^ärferen 9lrtiacriefeuer balb eingefteUt werben, ©o Ralfen roir un§ ol^nc ©raben,

l^ier brei ajlann in einem (Sranatlrid^ter, bort ein paar hinter Äreibetrümmem. ait§

eS Sag rourbe, fallen wir äße oon ßreibegeftein beftäubt aug wie bie SyiuUer. SBon bem
Kiefernroalbe auf bem ^anonenberge ftanb fein Sgaum me^r, nur nod^ furje jer»

fplitterte ©tämme, baran rechts unb ItnfS ein 9leftc^en nod^. S93ir glaubten, bie

fjranjofen mad^ten einen ®a§angriff, bcnn ber SBinb brachte einen matUn,

fü^en, entfe^Iid^en ®erud^ mit, ber un§ ganj benahm. 9l6er ba§ fam oon einem

Äirc^^of V\6)t oor un§, auf bem oon ber ®rftürmung be§ S8erge§ oom ^rü^ja^r ^cr

^tma 70 ^amerabcn begraben lagen. ®a§ war aHe§ oon ©ranaten greulich aufgewühlt.

©onft aber ^aben jene enblofen ©tunben nicf)t oiel (Erinnerungen ^intcrlaffen. aSer*

mutlidf) l^aben wir nid^t§ gegeffen ober getrun!cn, wer fottte un§ ba§ in biefem fürc^tcr^

lidjen Steuer aud^ bringen? 2;obmübe, aber bie einfc^lagenben ©ranaten, SJlinen, ^ar*

tätfc^en unb ©d^rapneUS liefen feinen ©dJjlaf s«/ f^e erfd^ütterten fc^merj^aft ben

Körper unb liefen in ben D^ren ein quälenbeS klingen gurüdt. ©inmal ^atte id^ ein

paar ß^Ö^retten oom ^ataiHonSabfutanten, je eine für mic^ unb meine 0Zad^barn.

©egen SJlorgen ^attc ftd^ ha^ ^euer jum 2:rommcIfeuer gefteigcrt. ^d^ wei^ nic^t,

ob ber 3lu§bruc£ ^^Srommelfeuer" erft in biefem Kriege aufgefommen ift; aber einen

befferen SJiamen fann e§ für biefe ©inrirfjtung nic^t geben.

ÜJlit einem aJiale triegten wir feine ©ranaten me^r; aUeg flog über un§ weg,

l^inter ben 95erg.

„9iae§ aufpaffen! Ülditung!" SRun mußten fte fommen! Stid^tig, nac^ einem

a93eild^en merften wir, ba| franjöfifd^e Ignfantcrie oor un§ auf bem Serge fid^ l^eran*

arbeitete, ©ie fd)offen hinter ©rbl^aufen oor, oerftecften ftd^ in ©ranattrid^tern, fd^lic^cn

ftc^ im jerf^offenen Saufgraben |eran. SBo unferc Seute einen fa^en, fd^offen fie.

SBalb flogen bie ^anbgranaten herüber unb hinüber, ßinfg l^atte ber Ö'einb un§ fd)on

umfaßt, ^lö^lid^ l^örten wir gerabe l^inter un§ lebhaftes ©ewe^rfeuer: ba§ war fe^r

nieberbrücEenb für un§. (3Bir erful^ren fpäter, ba^ bort ein Patronenlager in 93ranb

gefd^offen war.) 9lbcr unfere Seute hielten ru^ig au§ unb feuerten ©df)u^ um ©c^u^,

fobalb ftc^ ©egncr geigten, ©el^r wirffam l^alfen unfere 3Jlafd)inengewel^re. 3lber ber

3=einb war jä^e. ^mmer neue Singreifer famen. ®a l^atte ftd^ einer bid^t oor un§

eingeniftet, immer wieber rid^tete er ftd) l^od^ auf, ben ©tal^l^elm auf bem Äopfe, ben

linfen 9lrm gefrümmt, mit bem redeten weit auSl^olenb fd^leuberte er feine ^anbgranaten

auf un§. ®r war ein betber ^erl, fa^ au§ wie ein alter 9flömer. „©d^abe um ben

tapferen ^erl!" fagten bie Seute neben mir, als il^n unfer 9?lafd^inengewe^r erlebigtc.

$lö^lid^ famen wieber ©ranaten gefauft, franjöftfd^e fd^were ©ranaten, bie, ju furj,

mitten in bie ftürmenbe franjöftfd^e Infanterie gingen. a33ir hörten bie O^ranjofen

fd^rcicn, fte fd^offen oerjweifelt i^re grünen ©ignalrafeten ^od^, aber fte f)aUtn eine

3Beile lang fd^were SSerlufte burc^ i^re eigene 3lrtillerie.

S)er 3lngriff war abgefd)lagen. JRefte ber 9lngreifer, bie fid^ oor unferer gront in

gerfd^offenen ©rabenftücEen eingeniftet l^atten, würben oon un§ burd^ ftarfe Patrouillen

mit §anbgranaten erlebigt. Unfere ^"'^"f^ „Eendez-vous, camarades!" Ratten bie

3=ranjofen abgelel^nt unb, nad^ einigem ©eftifulieren, mit ^anbgranatcn beantwortet.

9ln einem feitlid^en 93erg^ange entbedten unfere Patrouillen jwei franjöftfdje Kompanien,
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bie jt^ am SOBalbranbe gef^Ioffcn ^^ingeleöt Ratten, anfi^eincnb eine 9lcfcroe für bie

(Stürmenben. ^n aUer S^lu^e tonnten mir ein ayiafc^incngeroetir in ©teUung Bringen,

ba§ biefe Beiben Kompanien faft oöUig oemtditete.

Unb nun begann auf§ neue \)a§ SlrtiKcricfeuer. SlKe ©orten, aUe ßaliber. ®abei

immer paarroeife bie großen ajiinen ju 200 ^funb, bie an§ ber ^ö^e mit grauenhaft

anfcIroeHenbem ^eulen gefegelt tommen unb beim ®infd^lagen eine fircl)turm^o^e SOBoIfe

oon iRauc^ unb S)retf in bie ^ö^e roarfen.

233eil mir am Hinteren Stanb ber SSergflädje lagen, ^atte e3 bie franjörtfcJ)e 3lrtiUerie

fe^r fc^roer, un§ ju faffen. ^a erfd)ien birf)t über ung ein franjöftfdier glieger, um
ba§ SlrtiUeriefeuer ju leiten. ®r flog ru^ig ümaS oorroärtS, ru^ig etroaS jurücE, bi§

fte un§ l^atten, bi§ fte trafen. ®ben no^ fd^offen fte ju furj. ®er glieger gab ein

3eicf)en nad^ oorroärtS. %k näd)fte Sage traf. 8inf§ gab e§ Sote unb aSerrounbete.

Unb wir fa^en grimmig hinauf, wie ber glieger ru^ig fciirocbte. ^uä) ®a§granaten

lamen, unb oergiftet roanften Seute baoon. ®egen 3lbenb fteigerte ftcf) ba§ Steuer etroa für

eine ^albe ©tunbe ju einem fonjertrierten ©d^neUfeuer aUer fdiraeren Kaliber auf unferen

Slbfd^nitt. aOSir lagen in S)ampf unb fc^marjem ©emölt 2Bcn bie ©plitter nicl)t

trafen, ben bedten ®rbe unb ©teine ju. ^ören unb ©e^en oerging. SOBaS tonnte

man tun, al§ an feinem ^la^e bleiben unb ru^ig abroarten? ^d) lag ba unb jer*

brodelte mit ben O^ingern tleine ^reibeftüctd^en unb bacfite „ba§ ift bie ^ötle", aber

bann fiel mir ein, ba§ xä) oon ber «^öUe" bisher eine oiet, oiel jal^mere unb milbere

aSorflettung gehabt l^atte al§ ba§, roaS un§ je^t umgab.

Um biefe ßeit l^atten Üteferoen oon meit l)inten ben ^anonenberg in einer iHauc^raolte

fielen fel)en unb geglaubt, ba tomme teiner baoon; ber ^ioiftonSabjutant ^atte ju ben

anberen gefagt, fo etroa§ oon 3lrtilleriefcuer ^abe er im ganzen Kriege noc^ nici^t erlebt.

3lber auf biefe§ 3lrtilleriefeuer folgte tein Eingriff ber franjöftfdien Infanterie me^r.

SDBcr roei^, au§ meldten (Srünben! ^ebenfalls lagen mir jur Slbroe^r bereit.

9H§ "baS ^Bataillon ^önneri^ bie S^iac^t abgelöft rourbe, tonnten mir bie ^ei^umftrittene

§ö^e übergeben, rote roir fie übernommen Ratten. Unfere SSerlufte roaren fc^roer. 3lber

ba§ SBataitlon Könneri^ ^atte feine ©d^ulbigteit getan.*

aSon ben bobifd^en Seibgrenabieren

^aä) bem SiageSberic^t ber bcutfd^en Dberfien §eere§leitung oom 2. Dttober 1915

(ogl. ©. 38) l^aben babifdf)e Seibgrenabiere bie granjofen, bie bei einem 9lngriff öftlic^

9lub^rioe in bie beutfd^en ©teßungen eingebrungen roaren, im Gegenangriff prü(i=

gefc^lagen. 2Bie e§ babei pging, fdjilbert ber Slebatteur be§ ^^SSabifd^en SSoltSfreunb"

äBinter, ber bei bem genannten ^Regiment bie großen S:age ber franjöftfc^^englifd^en

^erbft'Dffenftoe mitmad^te, anfcl)aulid^ in einem ^rioatbrief an fein Slatt roie folgt:

,,^c^ bin geroi^ tein ^eutfd^tümler unb fd)ä^e geroi^ aud^ bie 3?lenfd)en einer anbern

9'iation. 3lber biefeS rüdftd^tslofe ©infe^en ber eigenen ^erfon, biefeS 2)raufgel^en ganj

au§ ftd^ felbft ^erau§, ärger als e§ ben SSorgefe^ten lieb roar unb, roo e§ fein mu^te,

au(^ o^ne 3Sorgefe^te, jum großen 2;eil oon Seuten be§ Sanbfturm§, ba§ ift bod^ fpejififd^

beutf(^. 9lud^ bieSmal roaren bie meiften granjofen betrunten. SSiele Ratten ^roei gelb*

flafdjen mit ©d^napS unb SDBein anhängen, ^m S^laufdie ftürjtcn bie befoffenen ^erle

oor unb gingen ju 2;aufenben jugrunbe. l^d^ betam einen obentlid^en ©tolj auf unfere

Seute. SBä^renb be§ ^eftigften ©ranatfeuerS fa^en fte beifammen in irgenbeiner ®edung,

bigputierten, fd^impften, rooren mit aUem unjufrieben, roie eS ftd^ für ed^te ^fäljcr ge«

Prt, taten eben „roie p ^aufe". 3lber taum rourbe oom Soften ein 2lngriff ange«

tünbigt, ba roar aller ©treit, aUer ^aber ocrgeffen. ^erau§ au8 ber ®ecEung, bie

Knarre in bie §anb, unb oor ging e§, unb ba lagen roir bann unb roantten unb roic^en
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nid^t, bic ältcftcn Sanbfturmleutc big l^erunter ju bem jüngften, ftifd^ gctommcncn

9lctruten. SJlan mu^ e§ erlebt ^aben, um ermeffen gu fönnen, roic biefeS 9lu§l^altcn,

^ufammen^alten auf einen wirft. Unb ftunbenlang würbe bann über ben ^amerabcn

gefprod^en, ber un§ entriffen rourbe. Unb e§ fmb oicle, aUju oiele, bie ung genommen

mürben, aUerbingS ein oerfd^roinbenb Heiner SBrud^teil gegenüber bem, roa§ bie ^^ranjofen

oerloren ^aben. ^aufenroeife fielen fte bort, ju jeber 2;oge§* unb S^iaditseit tarnen fte,

in jroei-, brei- unb oierfac^er ©d^ü^enlinie, unb ^intenbran in ©ruppentolonnen. Unb

immer mieber mußten fte jurüd, ^aufenroeife bie 2;otcn jurücElaffenb. Unb al§ e§ unS

am Freitag ju bumm mürbe, biefeS eroige ßurüdfdilagen, ba gingen roir i^nen nad^,

polten eine ^Inja^l ^ameraben einer anbern Kompanie, bie fte übetrafd^t unb gefangen

genommen l^atten, mieber ^erau§, unb nal^men nod) eine pbfd^e ^In^a^l g^rangmänner

mit. ®a§ roir eine tüchtige 9lrbeit geleiftet Ratten, roar baran ju erfe^en, ba^ un§ fo»

roo^l ber S3rigabegenerat roie aud^ ber ^ommanbierenbe perfönlid^ Slnerfennung unb

®an! au§fprad)en. . .

.

Slber immer roieber feierten meine ©ebanfen auf ba§ eine jurüdE: auf bie Stimmung

unb ^oltung ber Seute. ^ä) ^atte mand^e (gnttäufc^ung erlebt, aber atte waren wie

umgeroanbelt oom SSeginn be§ erften franjßftfd^en 2lngriffe§ an. 2Benn man fo in

^eitungSartifeln lieft: ^«Bgir laffen feinen burd^", fo ift ba§ bort nid^t§ anbereS al§

eine fc^öne ?ß^rafc. Slber ^ier in ber 2Bir!lid^!eit, roo e§ fic^ ernftlicf) barum ^anbelte,

feinen burd^julaffen, ha ^attc ha^ 2Bort i^nl^alt. aJlan mn^ ba§ gehört ^abeit, roenn

ein einfad^er Slrbeiter ober fonft ftiUjufriebener Sanbwirt mitten im ®efed)t einem frö^-»

lid^ jurief : „®urd^ fommt feiner!" @§ waren fdjwere, furd^tbare Xage, man glaubte

oft, e§ nun nidf)t me^r länger ertragen ju fönnen, aber bennod): ^d) bereue e§ nid^t,

fte miterlebt ju ^aben/

©efattöene a«ö ber C^ampagne^^crbflf^lad^t

®§ ift bemerfenSmert unb d^arafteriftifc^, ba^ bie fd^weren ^erbftfämpfe in ber

©Kampagne ba§ regelmäßige ©rfd^einen ber na^e ber gront ^crgefteUten „©Kampagne*

^riegSgeitung" in feiner 2Beife bel^inbert l^aben, ja baß fte ft^ im ©ebrö^n be§ ftärfften

©efd^ü^feuerS in Stulpe aud^ mit ben aufregenben ©reigniffen an ber ^i^ont befd^äftigte.

©0 enthält bie Stummer com 6. Oftober 1915 folgenbe lebenbige ©c^ilberung: ^,3118 ber

©efd^ü^bonner immer heftiger würbe unb nal^e ©jploftonen großer ©efd^offe, mit benen

bie ^ranjofen bic ©traße belegten, ^örbar würben, bemäd^tigte ftd^ ber fran^öftfd^en

(Sinwo^nerfc^aft beg 2)orfe§ große Erregung. SSor einigen Sagen waren ©efangene

bagewefen, übermütige ^erle, hk ftc^ fred^ umfa^en: „^n ad^t S;agen finb bie Unfern

^ier unb bie 2)eutfcf)en perdu,* fagten bie, unb bie ®tnwo^ner Ratten etwa§ baoon

aufgefd^nappt, unb nun warteten fte barauf. 93or i^ren S;üren fte^enb, laufd^ten fte

gefpannt jeber aSariation be§ fernen ©ewitterS, ftanben auf ber ©traße, am SSrunnen

beifammen, flüfterten miteinanber, SUlänner unb grauen. ®ie oorüberge^enben beutfd^en

©olbaten bemül^ten fte ft^ je^t nid^t ju fe^en, um ben ©ruß fd^idlid^ oermeiben ju

bürfen. 3lber breite ftd^ einer plö^lic^ um, fa^ er bie 9lugen aUer auf ftc^ gericfitet

unb eine neue, nie bemerftc 3=einbfeligfeit bli^te in i^nen unb etroa§ roie ©pott, al§ roie:

®ure lauten ©d^ritte unb euer ©porenflirren roirb balb p ®nbe fein bier, roir oer=

ftel^cn fe^r rool^I bie ©prad^e ber franjöftfäien ©efd^ü^e. Sttber einige alten Seute fagten

gang e^rlid^: „Sßenn bie granjofen fommen, roirb atteg l^ier in ®runb unb Stoben gc»

fd^offen, roir bauten aber für ©ranaten, wir l^abcn genug erlebt unb roünfd^en, baß

aUeg bleibt roie eg ift."

9llg mittagg am britten 2;age bag ©c^ießen aufhörte, oerfammelten ftc^ einige am

®ingang beg ®orfeg, bic erften ß^affeurg b'2lfrique ju erroarten, bie alg 3loant
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garbe ber burc^brcd^enbcn 9lrntce oorauSfprengcn fottten. ©egcn 9lbenb enblid^

fatnen gfranjofen an; feine elegante ^aoaUerie (bie lag jufammengefc^offen auf bct

©tra^e bei ©ouain), fonbetn blaue ^nfanteriften , mit i^ren flachen ©tal^I^elmen,

einer §erbe roanbernber ©djilbfröten, ä^nlid). 9lber bie unöermciblic^en ^elbgrauen

!amcn gleicfiseitig, unb beutlic^ bli^tcn i^re SBajonette, roä^rcnb bie ^ranjofen i^re

^änbe in ben Safd^en ifirer langen SUtäntel oerbargen, fie Ratten feine SOBaffen mc^r

p tragen. ®ie crroartung§t)oaen ^ioilfranjofen erbleichten, unb i^re ©eftc^ter würben

länger, je länger ber ^urd^jug ber ©efangenen bauerte. S)iefe l^ielten an unb mußten

raartcn, bi§ i^rc 9^amen aufgefc^rieben roaren. ®inigc waren töbli(^ erfc^öpft unb

niebergefc^Iagen, blidten traurig bie Käufer entlang unb bie SBeroo^ner an, mit benen

fte nid^t fprec^en burftcn, fte fragten befd^eiben nac^ @ffen unb Sßaffer. 9lnbere aber

maren aufgeräumt unb burd^au§ nid)t fd^üc^tern. ®in großer ©ergeant mit fd^roarjem

©d^nurrbart unb Üäppi, ben ftiiroeren ^elm ^atte er längft fortgeroorfen, gab unoer^o^Ien

feiner g=reube 9lui§brucE, auf gute 9lrt bie langroeilige ©ad^e Io§ p fein unb fein Scben

oor beutfd^en ©ranaten fidler ju miffen. ©ein 3^ebenmann, Dffijierafpirant, ©tubent

ber ^^ilofop^ie, bemühte ftc^, ben fd^Ied^ten ©inbrucf ju oermifd)en. ®r fprad^ flie^enb

^eutfd^ unb meinte, ba^ g^ranfreid^ fe^r mo^I gerüftct unb ju großen Unternehmen

noc^ immer bereit fei, üorläufig fe|e er feinen ®runb, am ®rfoIg p srocifeln. 9Iber

er ftanb einzig ba mit feiner SJieinung unb feinem guten S03iUen. 2)ie meiften Ratten

feine Suft, ftd^ irgenbroeld^en ^roang anjutun unb fluchten: „®ie entfe^Iid^en ©ranaten!

^ie furd^tbare ©c^täd^terei! ^iefe grä^Iid^ öbe ©cgcnb!" 2)od^ i^r äu^ereS 9lnfe^en

mar im allgemeinen gut. Offenbar roaren e§ ©litetruppen, bie jum crften Singriff ge<

fü^rt roorben roaren. aSiele S^Jorblänber, SBretonen, 9'Zormannen, blonb-, aaä) rotbärtig.

®inem roar fein ©d^ilbfrötenl^elm burdljfd^offen, ba^ bie ^ugel it)m ba§ ^anr geftreift.

®er feibgraue ©d^ü^e ftanb gleidl) baneben. ,,©ie ptten üier ^oU tiefer galten foHen",

fragte ic^ oerfuc^Sroeifc. „D, laffcn ©ie, eg ift gut fo, feigen ©ie roic ber arme ^erl fid^ freut,

noc^ 8U leben."

S)cn beutfcöen S3egleitmannfc^aften, bie benfelben ^ampf rote bie O^ranjofen unb hain

noc^ 70 ftünbigeS Trommelfeuer hinter ftd^ Ratten, roar feine (£rfd^öpfung anjufe^en. ©c^mu^*

befpri^t, aber unerfd^üttert in ®eift unb Haltung erjä^lten fte lad^enb i^re ®rlebniffe. ÜBenige

aJlann l)atten ganje SJlengen g^ranjofen gefangen. 3"^^^ Pioniere 48 SJlann, ein 2;elepl^o»

nift 22, fogar roaffentofe ©d^ippcr l^atten ©efangene %imaä)t

®ie a<i)t franjöftfd^en Dffijiere be§ erften XruppS famen in§ $au§, jl^ ^iroaS auS«

prüfen, ©ie unterl^ielten ftdl) gern unb lebhaft. ®er 9lngriff fei glänjenb cor*

bereitet geroefen, man f)aU geglaubt, filometerroeit feinen lebenben SJ^ienfc^en mel^r

p treffen, \)aht bie oorberen ©räben einfad^ überfprungen — d^ic — unb plö^lid^

in ber unbcfannten ©egenb fei man oerloren geroefen. hinter ftd^ ©ranaten, feit*

roärtS (Sranaten, Bajonette — roa§ fonnten fte tun? ®a§ roar eine ©ntfd^ulbigung.

„Sißerben roir unfern g=amilien fd^reiben fiJnnen? SÖßerbenroir gut be^anbelt roerben?"

fragten fle bann. „9lber natürlid^, "bu ®eutfd^en ftnb feine S3arbaren, feine 2;urfo§,

meine Ferren. 9Bie ift e§, ^aben fte fold) ©eftnbel aud^ je^t roieber bei ftc^? ^^S^ein,

nein, roir ^aben feine gefeiten." ®a§ flang üma§ befangen. 2lugenfdf)einlid^ roar e§

i^nen unangenehm, oon biefen farbigen ^ameraben ju reben. Unterbeffen famen immer me^r

©efangene, bie legten erl^ielten 9^ad^tquartier in ber ^irdje, fielen auf bie SBänfe unb

fd^liefen fofort ein. 3lber cinjelne fonnten tro^ Uebermübung nidjt fd^lafen, blidften

unruhig in ba§ unergrünblid^e 5)unfel ber ^rd^e, ba§ i^nen roo^l ein ©leic^niS i^rer

eigenen ^ufunft fdfiien, unb fa^en bie ^eiligenbilber an, bie ftumm auf biefe miibge*

^e^ten franjöftfdl)en Krieger l)erabfd^auten. S)ie ®inroo^ner aber roaren am anbern

^Jlorgcn roieber umgeroanbelt, fte l^atten bie bittere ^iUe oerfdiludtt unb läd^elten roieber."



92 2)te ©reigniffe an ber SOBeft front im brüten ^rieg§l^albjaf)t

S)ie franjöftfc^e Offenfttjc in bcr ^^ampagne (Enbe September 191?

^aä) franjöf if c^er Sluffaffung
5)cr ^arifcr 3Jlitarbeiter ber ^9^eucn ^ürd^er ßeitung* ^at in jroei auSfü^rlicfien

31rti!eln (18. u. 19. XI. 15) bte franjöpfc^e Sluffoffung über bie S3ebeutung ber ^erbft*

fd)Iad^t in ber ©Kampagne bargefteHt. ©eine SluSfül^rungen, bie gleid^ ju 93cginn al§

offiziös unb al§ ©egenftücCe ju ben beutfdien SSeröffentlit^nngen gefennjeidinet werben,

ftnb als franjöftfc^c S3enjertung be§ franjöftfdien ®rfoIge§ nad^ feiner materiellen unb

moralifc^en ©eite unb anä) al§ S3eifpiel, roie bie neutralen Sänber von ben ©ntente^

Staaten über i^re triegerifdien ®rfoIge unterrichtet werben, fo überaus le^rrcid^, ba^

ftc ^ier nid^t übergangen werben fönnen.

„%k O^ranjofen ftnb bie erften, anjuertennen", l^ei^t c§ in ber Einleitung, „ba^

bie bisherige ©eftaltung ber kämpfe einen ftrategifd^en S3ruc^ ber beutfdien ^Jront nid^t

bewirft ^at; bie Sßerl^ältniffe fc^ einen un§ aUeibingS aud^ ju oerfd^ieben, al§ ba^ bem

franjöftfd^en ©encralftab wirüid^ ber ®unajecburd^brud^ üorgefd)webt ^at ober noc^

öorfd^webt — bodf) woUen wir biefe Srage offen laffen. S)er erreichte taftifcf)e ®rfoIg

aUcin genügt, um bie ^o^e 33efriebigung, bie in ben ma^gebenben militärifc^en Greifen

^errfd)t, ju red^tfertigen unb ju ocrftel^en. @§ ift nid^t au§gef(^Ioffen, bat ^ier bie

aud^ anberortS vertretene 9luffaffung ©citung ^at, wonad^ ein oerluftreid^er 93erfoIgung§'

felbjug nai^ bem ^eifpiel ber ©eutfdien in ©alijien unb ^olen erfpart unb bie 3Biber*

ftanbSfraft be§ @egner§ burd^ t>a§ geft^alten am 'i|3rinjip be§ 9lbnü^ung§frtege§ in

einem jur ©tunbe nod^ ungewiffen, aber mit S^otwenbigfeit eintretenben ^^^tP^i^^t

automatifd^ gebrochen werben !ann. 5)ie Strategie l^offreS ^at in biefcm gaUe gar

ntd^t nötig, 9lnlei^en bei ^inbcnburg unb SDIacCenfen ju mad^en. ^n einem offijiöfen

©d^riftjiüd lefen wir: „%a§ einjige ©nbjiel ber Kriegführung ift bie SSernid^tung ber

feinbUdf)en 5lrmee, nid^t bie SBefe^ung eineS größeren ober geringeren 2:erritorium§.

2)ie 3ii^wnft wirb lehren, ob nidjt bie überaus gro|e materielle unb moralifc^c ©d^übis

gung, bie unfere Dffenftoe in ber ©Kampagne ber beutfdien SÖSeftarmee jugefügt ^at, ein

g^aftor in ber Herbeiführung ber (gnbfataftrop^e gewefen ift. ®ine 9lrmee, bie auf einer

§ront oon 25 Kilometern unb in einer 2;iefe oon brei bis oier Kilometern il^re befeftigtc

Sinie aufgibt, unter fd^werften SSerluften oor bem ^Angreifer jurüdftutet unb ftc^ auf

bie ^efenfioe befdarauft, beweift i^re :^nferiorität. .
."

@S werben bann auf ©runb einer S3efpred^ung mit einem Sieilne^mer ber S^am-

pagneoperationen junäd^ft bie forgfältigen unb umfaffenben 93orbereitungen gefc^ilbert,

bie aUe ben Qxotd l^atten, eine Dffenftoe o^ne gro^e 3)lannfd^aftSDerIufte p ermög*

lirf)en; bann wirb ber flegeSftd^ere 2:ageSbefe^I beS ©eneralS :3offre oom 23. ©eptember

1915 wiebergegeben, ber lautet: „©olbaten ber Sflepublif ! '^a<i) SJlonaten beS SÖBartenS,

in benen wir unfere Kräfte unb Hilfsmittel oerme^ren konnten, wä^renb ber 3^einb bie

feinigen oerbraud^te, ift bie ©tunbe gefommen, um anzugreifen unb p ftegcn unb neue

giu^meSblättcr benjenigen ber SD^ame, 3^lanbernS, ber äjogefen unb 3lrraS' ^injujufügen.

Hinter einem Drfan oon ®ifen unb aOSeUen oon ^euer, bie ^\)x ben äßerfftätten

g^ranJreic^S oerbanft, in benen ®ure Vorüber 2;ag unb Sfiadit für ®ud^ gearbeitet

Ijaben, ge^t 3>^r aHe miteinanber auf ber ganjen 3^ront jum ©türme oor in enger

aSerbinbung mit ben 9lrmeen unferer aSerbünbeten. ®uer ®lan wirb unwiberfte^lid^

fein; er wirb ®ud^ im erften 9lnlauf bis gu ben SSattericn beS ©egnerS jenfeitS

feiner befeftigten Sinien führen. ^);)x werbet i^n unauf^altfam oerfolgen unb i^m

feine Stu^c gönnen, bis jur a3efreiung ®uereS SSatcrlanbeS, für ben ^riumpf) beS 9led^tS

unb ber g^rei^cit."

©d^lie^lid^ wirb bie 93e^auptung aufgefteUt, bei ben Kämpfen in ber ®^am»

pagne @nbe ©eptember unb Slnfang Dttober 1915 ^abe eS ftd^ nic^t um einen ein*



%k kämpfe an ber SGßeftfront roä^tenb bcc großen engltfc^»fransöftf^en ^erbftoffenftöe 93

fad^en ©türm au§ ben eigenen ©d^ü^engraben in bie aSerteibignnöSfteUung be§ g^inbeS,

fonbern um eine cigentlid)e gelbfc^tad^t ge^anbelt. ^„^cnn bie l^nfanterie/ fo behauptet

ber SScrid^t, ^^gcroann i^rc njid^ttgften ^ofttioncn nid^t burc^ Frontalangriffe, fonbern

burc^ 9Jlanööer — fo fiel beifpieBroeife im ©e!tor oon ^ert^eS ein beutfd^eS SD3ert,

ba§ feit 3^a!^re3frift aUen Eingriffen gefpottet unb ba§ ber g^einb aU uneinnehmbar er«

Hart l^atte, innerhalb je^n SHinuten. S)ie SlrtiUerie i^rerfeit§ fanb i^re SBeroeglic^Jeit

roieber unb rüdfte auf freiem O^elbe oor, ja fxe feuerte aug ungebecEten ©teUungen wie

im 9yianÖDer. 3lud^ waren bie ^eutfd^en nic^t roenig oerblüfft, aB fte bei SBeauf^jour

plö^Iid^ franjöftfd^c ^aoaßerie anrücEen fa^en. S)eutfd^e Batterien würben burc^

franjöfifd^e ^^nfantcrie überrannt, an anbcrn ©teUcn ^ielt ftd^ ber g^einb tagelang

in ®n!Iaoen unb mu|tc förmlid^ belagert roerben. ®ie SSorjüge unb S^iad^teilc ber einzelnen

SSaffengattungen fpielten roieber eine 9iotle, unb Giebel unb ^legenroetter trugen i^r 2;eil

bei an ®rfolg unb aJii^erfolg. 2)ie 40 Ouabratülometer S3oben, bie ber geinb oerlor,

bcbedften fid^ mit Seid)cn unb aSerrounbetcn, mit aGßagcnlolonnen unb ©efangenentranS«

porten, mit SJlelbereitern unb in ben Äampf jie^enben 9flcgimentern, — furj ben S^te*

quifiten be§ ^iftorifc^en ©d^lad^tfelbeS.

aBa§ bem mobemen ©teUungSfricg ben ©tempel aufbrüdtt, ba§ ift weniger feinSSer«

lauf, wie wir feigen, als oielme^r bie betaillierte Sßorbereitung, bie i^m oorauSge^t. %k
eingebrüdEte beutfc^e aSerteibigungSfteUung, wie fie feit ben S:agen ber 3yiarne jwifd^en

bem SJloffto t>on SDtoronoiUerS unb ben airgonncn jur ®ectung ber ®ifenbal^nlinie

S^aUerange—SSagancourt angelegt war, beftanb au§ jwei ^auptfteUungen , bie burd^

einen ^wifd^enraum oon brei bi§ oier Kilometern getrennt waren. S)ie erfte unb bid^«

tere ßinie wieg eine 2;iefe oon 300 bi§ 500 ajletern auf unb war non oier bi§ fünf

paroUel laufenben ©d^ü^engräben burd^jogen, bie an beftimmten ©teilen burc^ Cluer*

unb aSerbinbungggräben ju einem quabratifd^en Siie^e ausgebaut waren — bem SSilbc

eine§ ©pinngcwebS fe^r ä^nlid^. %k ©^ü^cngräbenrci^cn felbft waren unter ftd^ burd^

©ra^toer^aue oon 15 bi§ 60 SJleter Siefe getrennt, au^erbem liefen jur rüdCwärtS

liegenbcn jweiten ^auptfteUung perpenbifularc ober biagonale ^idgadgräben , bie eine

Verlegung be§ Kampffelbe? in ,,(s;ompartiment8'' crmöglid^ten. S)a§ ^rinjip ift im

®runb baSfelbe mit beim Äammerfgftem ber Ojeanbampfer : \)a§ ©inbringen ber ©türm*

flut in einen 2;eil be§ ©gftem§ bewirft an ftd^ nid^t bie Ueberfd^wemmung ber übrigen

Kammern, ^wifd^en ben beiben ^auptftedungen Ratten bie ®eutfc^en i^re ®epotS für

ben Sfiad^fd^ub, fo beifpielSweife ba§ „(Camp ®lberfelb"
"

®er allgemeine Singriff auf einer §ront oon 16 Kilometern war auf ben 25. ©ep«

tember 1915, morgenS 9 U^r 15 ÜJlinuten angefe^t. ®ie ©turmbiftanj betrug im

SJlittel 200 SJJieter unb würbe ol^ne gro^e SSerlufte jurüdfgelegt , ba bie beutfd^e

SlrtiUeric erft aUmä^li^ einfette. ®ie 9lidf)tung biefer ©prungferie war teils po*

raUel, teils lonoergierenb , je nad^bem bie gcgenüberliegenbe ©teUung oon ber O^ront

ober oon ber %lanh genommen werben follte. ^m ganjen war baS DperationSfelb

gemä^ ber 93obenbefd^affen^eit in fed|S ©eftoren eingeteilt, beren 9lngreifer ftd^ hinter

ber erften beutfd^en ^auptfteUung erneut jur ein^eitlidien ^ront ju formieren l^atten.

3ln ben beiben ©jtremitäten ber ©cf)laci)tlinic , bei Slub^cioe unb bei aSiUe-fur^Slourbe,

befc^ränften ftd^ bie granjofen nad^ einem lurgen, erfolglofen Slnfturm auf ben glan!en»

fc^u^ unb bie ^effelung feinblid)cr ©treitfräfte. SBä^renbbeffen rüdte baS Zentrum in

fämtlid^en ©ettoren oor, ^ier rafd^er, bort langfamer, waS balb ein fraufeS ßidjadtbilb

ergab, beffen 3luSgleic^ Sage erforberte. Qn ben befeftigten Cluabratcn, wie wir fic

oben befc^rieben ^aben, ^ielt ftrf) ber aSerteibiger gum 2;eil mit bewunbernSwürbiger

Bä^igteit; bie ©teUung beS ^oiS ©abot öftlid) oon ©ouain mu^te mül^felig belagert

werben; oon ben 3=ranjofen abgefd^icfte Parlamentäre crl^ieltcn blutige 2lntwort, bo eS
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bie aSetteibiöer oorsogcn, unter bcn 33ajonetten ber ßuaocn ju fatten. 2BeftIid^ baoon

befe^tc bie ^olontolbioifion Syiatd^onb mit unglaublicher S^lafdi^eit bic g^ermc iiaüarin

— würbe boc^ bie ©iflanj oon brei Kilometern in 45 ayiinutcn jurücfgelegt! ^m ©eftor

bu ayieSnil umge!el)rt, wo ftc^ bog berühmte %tapzi befinbet, ^ielt fic^ bie beutf(^e @n*
Jtooe bis jum 6. DJtober, roo fie burd^ Umzingelung fiel; oon ber S3e[a^ung§mannfd^aft,

bie jroei Bataillone betragen ^atte, lebten nod^ oierjig SDtann. ^m ©cftor ^ert^eS

litten bie ^ranjofen flar! unter bem 3=euer be8 $ügel§ oon Sial^ure, um ben jur ©tunbc

nod^ gefämpft wirb. Qn einem einzigen ©prunge bagegen gelangten fxe auf ben Kamm
ber SDflaifonS be ©Kampagne, töteten bie beutfd^en SlrtiÜeriften oor il^ren ©efc^ü^en unb

nahmen ja^Ireic^e ^IrtiHerieoffijiere gefangen. 3lm intereffanteftenunb am blutigften roar ber

Kampf um bie Stellung aJlafftge§, einem fteil abfaUenben ^od^plateau, ba§ an Un*

begrainglid^feit bie ;^ö^e oon ®parge§ ju übertreffen fci^ien. ^m Soufe einer SSiertelftunbe

Ratten bie 2;iraiUeur§ bie ^ö^e erftürmt, bann aber raffte fid) ber g^einb oon feiner

3Serblüffung ouf unb fd)ien mit feinen STiafd^inengemel^rcn jebeS weitere SSorbringen un*

möglid^ ju mad^en. @in tagclanger Kampf mit ^anbgranaten begann, bie franjöfifi^en

©renabiere, bie fämtlid) ben neuen §elm trugen, reid^ten ftd^ W ©ranaten, roie man
bie 3^euereimer beim ®orfbranb weitergibt, unb bombarbierten mit einer ^artnädigteit

unb Sßßut o^neglcicfien bie (Eingänge ber beutfc^cn ®rb^ö^len. 2)ie ®litercgimenter

i^rerfeit§, bie ber Kronprinj au§ ben 3lrgonncn ju ^ilfe gefci)icft, mad^ten i^rem Sfluf

aUe ®^re, wie bie ^ranjofen felbft anerfennen, liefen fic^ bod^ oiele auf i^ren ©ranat*

faften unb an i^ren SJiitraiHeufen lieber töten al§ gefangen nehmen. ®a^ tro^ biefer

SBraoour bie 3=ranjofen auf ber ganjen Sinie ficgreic^ blieben unb allen ©egenangriffen

bie ©tirn boten, fc^eint ein S3ewei§ bafür, ba^ e§ mit jener Ucberlegen^cit an

aJiaterial unb Syienfd^en , über bie bie ©eutfc^en bei SBeginn be§ g^elbjugeS oerfügten,

längft oorbei ift. %k überaus gro^e ^ß^I ber ©efangenen, bie SSeute an Kanonen

unb Kriegsmaterial (bie je^t ben §of ^beS ^noalibeS" fütten), bie gewaltigen aSerlufte

beS g=einbe§ an aSerwunbeten unb 2;oten, bie 9lrt unb SÖBeife, wie bie Steferoen auf

allen 3:eilen ber g=ront jufammengerafft unb auf einem i^nen nid^t befannten ©elänbe

in ben Kampf geworfen würben, au baS gibt ben ^ranjofen baS Bewu^tfein, neben bem
taftifd^en ©rfolge einen materiellen unb moralifd^en ©ieg baoongetragen ju ^aben, ber

ben @infa^ an SUienfc^enleben unb STlunition wo^l wert war."

S)ie Söeric^te ber ^arifer Korrefponbcnten lauten ä^nlid) unb befc^äftigen fl^ gleic^='

falls oor allem mit ben aSorbereitungen unb bem erften 9lnfturm. „®urc^ gonj gran!*

reic^", ^ei^t eS in einem ber SSeric^te ber ^SimeS" (28. IX. 1915), „lief ein ^off^.

nungSooUeS g^lüftern: „2ßir werben angreifen. 2)ie Sagarette galten ftc^ bereit, eS

ift fo weit." ^n ben ©räben brannten bie Seute auf ben Kampf unb in ber ^a<^t

oom 24. jum 25. September würbe jeber ßwjeifel "^^^^ i>cn für ben franjöftfc^en ©ol»

baten überjeugenbften SöeweiS bel)oben: burc^ bie 3luSgabe einer ®jtraration aBein.

3lm 25. ©eptember um 9 U^r morgens oerfammelten f:d| feltfame ©eftalten in i^ren

„unftd^tbaren" blauen Uniformen unb ben mittelalterlichen ©ta^l^elmen um i^re Kom*
paniefül^rer, bic i^nen in jünbenben 3Borten guriefen, waS ^rantreic^ unb i^r Stegiment

oon i^nen erwartet. SWit bem SÖBa^lfprud^ ,,©iegen ober Sterben* unter l^eiferem

©d^reien unb bem ©efang ber ^aWarfeiCaife" unb „Sarmagnole" fiürjten fte auS i^ren

©räben ^eroor, bem ^einbe entgegen, es beburfte für fte feiner jweiten 3lufforberung,

als bie Offiziere i^nen i^r „En avant, mes enfants" („aSorwärtS, meine Ktnber") 8U=

gerufen Ratten. 'Sflxt gcllenben ©c^reien liefen fte unter einem ©turmwinb oon ©ranaten

ouf bie beutfc^en Sinien p. ®S entfprad^ ber 2;rabition, ba^ ©eneral SJlarc^anb feine

Kolonialtruppen, bie aud^ bieSmal ben erften Slnfturm auszuführen Ratten, felbft anführte.

©leid^ in 53eginn beS Kampfes fiel er, als er, umgeben oon feinem ©tabe, einen Slo^r«
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Uebcrftd^tSfartc über baS Kampfgebiet nörbUd^ unb wejllid^ 5WafftgeS

ftod in bcr ^onb, gelaffen feine pfeife raud^enb, bie oorbetflutenben SOSeUen ber ftürmen*

ben Kolonnen anfeuerte. (Seine beiben SSrigabefontmanbeure fielen an feiner ©eitc.

2)er 9lnfturm ging mit fold^er ©d^neUigfeit oor ftd^, ba^ bie Seute ftc^ um bie ner«

borgenen 9Jlafd^inengeroel^rabteiIungen nid^t fümmern tonnten. ®inen 3lugenblic£ cntftanb

aSermirrung bie bei 3Serroenbung großer 2;ruppenmaffen auf einem tjon ©räben burd^*

furd^ten unb oon feinblic^em ^zmx beftrict)enen ©elänbe unoermeiblid^ ift. 9lber ftc

bauerte nur einen Slugenblid. i^twngere Dffijiere, bie üon i^rem SataiUon abgefdtjnitten

roaren, melbeten ftd^ bei itiren SBorgefe^ten unb bie Drbnung mürbe mieber^ergefteHt.*

hinter ber anftürmenbcn i^nfanterie mar audf) bie Joloniale KaoaUerie angefe^t morben

unter ©enerol SBarotier. ^©ie l)at jroeifeHoS ftarf gelitten/ fd^reibt ber SSerid^tcrflatter,

,,aUein i{)rer 2;ätigteit ift mol^l bie gro^e ^a^I ber non un§ in fo furjer ^^it unb auf

einer fo furjen 3^ront gemad^ten befangenen jujufd)reiben,"

Qn gang 3^ranfrcic^ unb in ben oerbünbeten (Staaten ]^errfd)te nadf) bem SBetannt*

werben ber crften franjöftfdien (Siege§nad)rid^ten großer l^ubel.

(Sd^on am 30. September ^tte ^räfibent ^oincar^ ein (Sdfireiben an ben Krieg?«

minifter SDfliUeranb gerid)tet, in bem er fagt: ,,'3)ie auSgejei^neten ®rgebniffe unferer

Operationen im 9lrtoi§ unb in ber ©Kampagne ermöglicl)en un§, bie folgen be§ oon

ben oerbünbeten 3lrmeen foeben erlangten <Siege§ ju ermeffen. Unfere berounberungS*

mürbigen 2;ruppen ^aben in garten Kämpfen neue SSJeroeife i^rer unoergIeid)Iid)en SSe*

geifterung, i^re§ Opfermutes unb i^rer erhabenen Eingebung an ba§ Sßaterlanb abgelegt.

(Sie ^aben i^re Ueberlegen^eit über ben ^einb enbgültig beroiefen. ^6) bitte (Sie, bem

®eneraUfftmu§, ben fommanbierenben ©eneralen ber ^Armeegruppen unb ben 9lrmeen,

aUen (Generalen, Offizieren, Unteroffizieren unb (Solbaten meine roärmften unb innigften

©lüdroünfd^e ju übermitteln.''
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aiucl) ber ©cneralifftmuS ^offre ^ielt e§ für nötig ber 9lrmee auSbrücflid^ ju oerftd^etn,

ba^ ber ©rfolg ber ©eptembcrfd^Iac^t in ber ©Kampagne feinen ©rroartungen cntfprodEien

l^abc; er erlief am 3. Oktober 1915 folgenben Sagegbefe^I : ,,®er fommanbierenbe

©eneral fprid^t ben feinem S3efe^I nnterfteUten Gruppen feine tiefe ßufrieben^eit über

bic big jum l^eutigen 2;age erlangten ^ampfergebniffe au8 : 25 000 ©efangenc, 150 ©e^

f(i|ü^e unb ein bi§ je^t nid^t überfel^bare§ Kriegsmaterial ftnb bie Xropl^äcn be§ @iege§,

oon bem ©nropa miberl^aUt. Keines ber gebrachten Dpfer mar oergeblid^. 3iae ^aben

e§ nerftanben, an ber gemeinfamen Sttnfgabe mttjuwirfen. ®ie ©egenroart ift un§ ein

ftd^ereS Unterpfanb für bic ßw^u^ft- ®ei^ ®eneralifftmu§ ift ftolj barauf, bie fdiönften

2:rnppen ju fommanbieren, bie 3^ran!reid^ jemals bcfeffen l^at."

®er ßar nnb König ®eorg oon (Snglanb fanbten ^oincar^ am 30. ©eptember

unb 2. D!tober 1915 gleid^faUS 2:elegramme, in bencn fte ber franjöfifd^en Slrmee 9ln»

erfennung unb ber franjöftfd^en Station ©lücf ju bem großen ®rfoIge roünfd^ten. ^oincar^

antroortete, inbem er König ®eorg gegenüber auf ^ba§ oertrauenSooKe ^«fammenroirfen

ber oerbünbeten 2;ruppen unb bie glönjenbe Dffenfloe be§ 3yiarfd)aU§ g^rend^" l^inroieS

unb ben ßaren ju ^ber präd^tigen S^apferteit beglücCroünfd^te, bie bie rufftfc^en Gruppen

täglid^ bejeugen unb bie bie gange Sßett berounbert."

S)a§ ^ntereffante an ber franjöftfci^en 9luffaffung ber ©d^lad^t, roie fte in aUen 58e=

rid)ten mieberfe^rt, ift i^re Urfac^e: ber ©laube, bie beutfd^e S^ront roante, ber SBe*

megungSfrieg, ju bem bie 5Krmeen ber SSerbünbeten bie ^nitiatioe ergriffen l^ätten, beginne.

„%a§ roar/ fo fd^reibt bic ,,5ran!furter Leitung" (26. XI. 1915), ^ber große 3^tum
be§ franjöftfd^ctt ©olbatcn, üom gemeinen SDlann, bis hinauf jur ©eneralität, ein

$^rrtum^ ber oielen Saufenben non Sdeufd^en, bie blinb gegen bie unoerfe^rte jroeite

beutfd^e Sinie angerannt ftnb, baS Seben geEoftet ^at Unb nadö ben eigenen eingaben

ber O^ranjofen, hk ganj übereinftimmen mit bem iSilb, baS man auS beutfc^en Se*

rid^ten gewinnen fann, ift an biefer SCerfennung ber Kriegslage, bie auc^ ju ben

KaoaUerieattacEen gefül^rt l^at, ber große 3lngriff gefcfieitert. Kaum ^atte ber 2=einb

ätoei bis brei Kilometer an ben ©inbrud^SfteUen burd^fc^ritten, ba mürben feine ©türm:»

folonnen tjor ben ^inberniffen ber jroeiten beutfc^en ßinie in ganjen Üleil^en oom beutfdE)en

3=euer niebergemä^t; ber Singriff ftocEtc unb brac^ jufommen.

9lber roo^er fam ber iQfrrtum? 903arum füllte man fid^ plö^Iid^ im SJeroegungSfrieg?

91IS bie beutfd^en Siruppen i^re nerroüfteten Stellungen oerlaffen mußten, als bie preisgäbe

ber erften ßinie nad^ geroaltigem SlrtiUeriefeuer unb fc^roerem aSerluft nötig mar, geriet

in jenem 3lbfd^nitt aUerbingS bie beutfd^e 3^ront, ober beffer bie erfte Sinie ber beutfd^cn

3=ront, unb bamit jugleid^ bie gefamte nad^brängenbe franjöftfd^e g^ront jeneS 9lbfd^nittS

bis in bie Hinteren Kolonnen famt 9lrtiUerie, SyiunitionSjügen unb ©taffein in Seroegung.

®in ^eer, baS ein ^a^r lang faft unberoeglid) gelegen ^atte, jog feinen ganjen 2;roß,

ber l^inter ber g=euerlinie ftanb, um ein paar taufenb SJleter nad^ oorne, mä^renb bie

S)eutfc^en SJlannfc^aft, ©erat unb SOBaffen jurüc! jur groeiten Stellung fd^affen mußten.

©0 mag eS in ber %at gefd^e^en fein, ha^ für eine furge ©panne Qzit baS tote 3=elb

beS ©teUungSfriegeS mäd^tig belebt mar, nid^t nur oon oorrücCenben ©d^ü^enlinien unb

oorgejogenen ©efd^ü^en, fonbern oon Syienfd^en, Sieren unb Sßagen mand^erlei 9lrt.

9ln biefem ©ebonJen mag ftc^ ein ^^antaft beraufdien. 9lber ift cS für einen fül^l

Urteilenben nid^t abfurb, wenn l)ier oon einem SäemcgungSfrieg gefprod^en roirb unb oon

einer geroonnenen g=elbfd)lad^t, roö^renb ftd) nicl)tS anbereS ereignet ^at, als baß lang*

fam unb in jü^em Kampf bie erfte beutfd)e SSerteibigungSlinie auf bie jroeitc, bidl)t 'ba=>

hinter liegenbe gurüdgenommen, ober fagen mir aud^ ru^ig: jurüdEgebrängt morben ift?

3lud^ für bie offene fjelbfd^ladit roirb bie Qtxt roieber fommen, aber mir benfen, fie

möd^te ein anbereS SSilb geigen, als bie ©eptembertage 1915 in ber ©Kampagne."
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53f)0t. iBerltnct 3«ufltation««(Se(e«Waft, Sedin

Der franjöfifdjc ©enetal 9Jlard)anb bcficl^tigt bie »orberen Sd^ügengräbcn feinet Diölfion
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^anjö[ifd)C 5Rartne:@olbaten auf einem belgtfcften spanjcrautomobil

qj^ot. Scrlincr 3«ufti:ation«-@e(eafc^aft, SBerlin

€tn aSeobadjtungöpoften in einem franjofifdjen ©d^ü^engrobcn
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S)ie J^offhunaen fcer granjofen mb (Englänbcr auf bk J&etrfcftoffenftüe 1915

mi> i^tm ^trmccbefe^len unb btc geftl^eHunöcn ber beutfc^m Oberften

J&eereölcitung

9(u§ bem bcutfd^cn 3:age§beric^t vom 3. Dftobcr 1915

«Seit einiöcr ßett ift ber beutfc^en DBerften ^ecrcSleitung folgenber SScfe^I be§

franjöfifd^en ©cnerat§ S^offre bctannt:

„®ro^c§ Hauptquartier ber Dftarmee. ©cneralftab 3. S^ureau. 3'ir. 8. 565. 14. @ep*

tember 1915. ©e^eim.

9ln bie tomntanbieretiben ©encrale.

S)er ©eift ber 2;ruppen unb i^r Opfermut bilben btc rotc^tigftc 93ebitigung be8 Sin*

grtp. ®er frausöftfciie ©olbat fc^Iägt fid^ um fo tapferer, je beffer er bie äBic^tigfeit

ber SingriffStaublungen begreift, rooran er beteiligt ift, unb je mei^r er aSertrauen \)at

ju bcn oon ben 3=ü^rcrn getroffenen SDIa^na^men. ©§ ift be§^alb notroenbig, ba^ btc

Dffijiere aUer ©rabe üon l^eute an i^re Untergebenen über bie gunftigen SSebingungen

aufgären, unter benen ber näcf)fte 9lngriff ber franjöftfciien ©treit!räfte oor ftc^ ge^en

wirb, g^olgcnbe fünfte muffen allen befannt fein.

1. 3luf bem franjöfifdien ^ciegSfd^aupla^ gum Singriff ju fd)reiten, ift für unS eine

^Jiotroenbigteit, um bie ®eutfd^en au§ ^ranfreic^ ju oerjagen. SGßir werben forool^l

unfere feit jroölf SJlonaten unterjod^ten SSoUSgenoffen befreien al§ aucfi bem 3^einbe bcn

roertoollen SSeft^ unferer befe^ten ©ebiete entreißen. 3lu^erbem roirb ein glänjenber

©ieg über bie ieutfc^en bie neutralen SSölfer beftimmen, ftc^ ju unferen ©unften ju

entfcöeiben, unb ben g^einb jroingen, fein SSorgel^en gegen bie rufftfc^e 2lrmec ju »er»

langfamen, um unferen 9lngriffen entgegenjutreten.

2. 9me§ ift gefd^e^en, ba§ biefer mit er^eblid^en Gräften unb gewaltigen matericKen

9)litteln unternommen roerben !ann. ®er o^ne Unterbrechung gefleigerte SÖBert ber SBer«

teibigung§einrid^tungen in erfter Sinic, bie immer größere aSerroenbung oon ^territorial*

truppen an ber 3^ront, bie SSerme^rung ber in 3^rontreid^ gelanbeten englifc^en ©treit^'

fräfte ^aben bem Dberbefe^B^aber erlaubt, eine gro^e ßa^l oon ©ioifionen au§ ber

3^ront ^erau§jujie!^cn unb für ben Singriff b ereitju^alten, bereu ©tärfe ber mehrerer

Slrmeen gleiclifommt (ogl. aud) @. 99).

®iefe ©treitfräfte ebenfo mie bie in ber 3^ront gel^altenen oerfügen über neue unb

DoUftänbige ^riegSmittel. ®ie Qai)l ber 3yiafrf)inengen)el|re ift mel^r al§ oerboppelt.

®ie gelbfanonen, bie nac^ SJia^gabe i^rer Slbnu^ung burd^ neue Kanonen erfe^t roorben

ftnb, oerfügen über einen bebeutenben 9Jlunition§oorrat. %k ^raftmagenlolonnen finb

oerme^rt wotben, fomol)l gur Ißerpflegung al§ gur 2;ruppenoerfd)iebung. ®ie fc^roere

SlrtiUerie, ba§ roiclitigftc Slngripmittel, mar ber ©egenftanb er^eblidier Slnftrcngung.

©ine beträc^tlidie SJlenge oon S3atterien fd^raeren Kalibers ift mit Mcfftd^t auf bie

nä^ften •,<tngriff§^anblungen oereinigt unb oorbereitet roorben. 2)er für jebeS ©efrfiü^

oorgefe^ene tägliche 3Jlunition§fa^ übertrifft ben bisher jemals feftgefe^ten größten aSerbraud).

3. ®er gegenroörtige |3eitpunft ift für einen allgemeinen Singriff befonberS günftig.

©inerfeit§ ^aben bie ^it^ener=Slrmeen i^rc ßanbung in grantreid^ beenbet, unb anberer*

feit§ ^aben bie S)eutfc^en noc^ im legten SD^ionat oon unferer gront Gräfte roeggejogen,

um fic an ber rufrtfc^en gront ju oerroenbeu. %u ©eutfd^cn ^aben nur fe^r bürftige

9fleferoen hinter ber bünnen ßinie i^rer ©rabenfteßung.

4. 5)er Singriff foU ein allgemeiner fein. ®r wirb au§ melireren großen unb glcid^*

jeitigen Singriffen befielen, bie auf fel)r großen fronten oor ftc^ gc^en foUen. %k eng^

lifcöen 3:ruppen werben mit bebeutenben Gräften baran teilnehmen. Slud^ bie belgifc^en

Gruppen roerben f:d^ an ben SlngriffS^anblungen beteiligen.
«öHertrieg. X. 7
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©obalb bcr 3^einb crfc^üttert fein wirb, roerbcn bic Siruppen an ben big ba^in untätig

öel^altenen 3:cUen ber 3^ront il)rerfeit§ angreifen, um bie Unorbnung gu oerooUftänbigcn

unb i^n jur Sluflöfung ju bringen. @§ wirb ftd^ für aUe Siruppen, bie angreifen, nid^t

nur barum ^anbeln, bie erftcn feinblid^en ©räben roegjune^men, fonbem o^ne 9lu^e

Sag unb Sfiad^t burd^pfto^en über bic jroeitc unb britte Sinie bis in§ freie ©elänbc.

S)ie ganje ^aoaöetie wirb an biefen 9lngrtffen teilnehmen, um ben ®rfoIg mit weitem

9lbftanb oor ber :^nfanterie au§pnu^en. S)ie ©Icic^äeitigfeit ber 2lngriffe, i^re aCBud^t

unb 9lu§bel)nung werben ben g^einb l^inbern, feine i^nfanterie^ unb SlrtiCleriereferoen auf

einem fünfte ju ocrfammeln, wie er ba§ im Sf^orben oon 9lrro§ tun tonnte. ®iefc

Umftänbe ft(^ern ben ®rfoIg.

S)ie 53efanntgabe biefer SRitteilungen an bie Sruppen wirb nic^t oerfel^Ien, ben ®eift

bcr Sruppe ju bcr ^ö^e ber Dpfcr p ergeben, bie oon i^r geforbert werben. ®§ ift

bal^cr unbebingt nötig, ba^ bie Mitteilung mit ^(ug^eit unb Ueberjeugung gefd^ie^t.

©ej.: ^. Soffre."

^ierp gob ein franjöfifd^er 9legimcnt§fommanbeur folgcnben ^ufa^:
„S)tefen Söefcl^I bringt bcr Dbcrft jur Kenntnis ber Ferren SBataittonStommanbeure

unb ^ompagniefü^rer unb bittet fie, wäbrenb bc§ ^ienfte§ in ben ©räben unb im Säger

jebc Gelegenheit ju benu^en, um ben Scuten begreifUd^ gu mad^cn, ha^ bie oon i^ncn

geforbertc 9lnftrengung berartige folgen l^aben fann, ba^ ber ^ricg binnen furjem mit

einem Schlage ju ®nbc ift.

Sitte muffen bei bcm beabfidfitigten 9lngriff biejenige ^raft, ©nergic unb Sapferfeit

einfe^en, bie nötig fmb, um ein fo gro^e§ ®rgebni§ ju erreichen.

333ir muffen bie beutfc^cn ßinien burd^bred^en unb baju oorwärt? ge^en, tro^ aUem . .

."

5)er SBcfel^l be§ ©cneralS ^o^e wirb in intereffantcr SOScifc burd^ nod^fte^enbe

Slcu^erung bc§ ^ommanbcurS ber englifd^en ©arbebioifion crgänjt, bie am
25. (September 1915 in beutfd^e $änbe gefallen ift:

„^ioifionSbefel^I ber ©arbebioifton.

9lm aSorabenb ber größten @d^la«^t aller ßeiten wünf^t ber Kommanbeur bcr ©arbe«

bioiflon feinen Sruppen oiel ©lud ®r l^at ben anfeuemben SOBorten be§ fommanbicren*

ben ©eneralS oon ^eutc morgen nid^tS ^inpjufügen. SKöc^tc ftcö aber jcbermann gwei

®inge oor 9lugen l^altcn:

1. ba§ oon bcm 2lu§gang biefer ©d^lad^t baS ©d^idfat tommenber englifd^cr ©enera«

tionen abfängt,

2. ba^ oon ber ©arbebioiflon ©ro§e§ erwartet wirb.

3lt§ ein ©arbift oon über 30 2)ienftj[a^ren wei^ er, ba^ er nid^t§ me^r ^injujufügen

brandet. ©cj.: Sorb Saoan.*
* * *

9lu§ biefen beibcn ®ofumentcn gel^t ^unäd^ft ^croor, wie fd^mä^lid^ man bie Dcffcntlic^«

feit täufdl)t, wenn i^r nad^ bcm g=e^lfd^Iagcn ber am 25. (September 1915 unteäiommencn

3lngriffc immer wieber oerftd^ert wirb, ber in ber aSorbewegung eingetretene ©tiUftanb

l^abe oon oornl^ercin in ber 9lbftd^t bcr oerbünbeten englifc^en unb franjöfifd^en ^cercS*

Icitungen gelegen.

9lbcr bic SBcfe^le gcftattcn aud^ noc^ anberc g^cftftettungen. ®cr Qmtd be§ Slngrip

war, bie ^eutfd^en au§ ^^^antreid^ ju oertreiben, ha^ ©rgebniS bagegen, ba^ bie beut»

fd^cn Sruppen auf bcr etwa 840 Kilometer langen 3^ront an einer ©teile in 23 Äilo»

meter, an einer anbercn, unb an biefer nid^t burd^ folbotifd^e Seiftungen bc§ cnglifd^cn

aingrcifcrS, fonbem burd^ gelungene UcberrafdEiung mit einem ©aSangriff, in 12 ^ilo»

meter 93reite au§ ber oorberftcn Sinic i^reg aSerteibigung§f^ftem§ in bie jweite, bic

ttid^t bic le^te ift, gebrücEt würben, ^aä) oorftd^tiger Söered^nung betragen bie franjö»
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fifd^en aSerluftc an 2;oten, SSexrounbctcn unb befangenen minbeftenS 130 000, bic eng*

lifdien 60 000, bie beutfc^en nod^ nic^t ein JJünftel biefer ßa^I. Dh bic (Segner l^ier»

nad^ nod^ SluSft^t I)aben, i^r ©nbjiel ju erreichen, mag ba^ingefteUt bleiben.

;9ebcnfan§ Jönnen fold^e örtlid^cn ©rfolgc, erJämpft burd) ben ®infa^ fed^S« bi8

ftebenfarfier ja^IenmäBiger Uebetlegen^eit unb üorbereitet burc^ oielmonatige 3ltbeit ber

^dcö§materialfabtifen ber falben SBelt einfd^lie^Iic!^ 9lmerifa8, nid^t ein ^glänjenbcr

©ieg" genannt werben.

^odi) weniger ift baoon ju reben, \>a^ ber Eingriff un§ gejroungen l^ätte, irgenb iima^

ju tun, n)a§ nid^t in unferem ^lan lag, im befonberen unfer SSorge^en gegen bie rufftfc^e

Slrmee narf) i^m p rid^ten. 9lbgefe^en baoon, ba^ eine jum ^Abtransport befttmmte

2)ioifton beim (Sinfe^en ber Dffenfioe auf bem 3Beftfrieg§fd^aupIa^ angehalten unb bafür

eine im 9lbtran§port öier^er befinblidbe anbere 2)ioifton nad^ bem 93eftimmung§ort bcr

erften gelenft mürbe, ^at ber Eingriff bie beutfc^e Dberfte ^cereSleitung nid^t oeranla^t,

aud^ nur einen einjigen 9Jlann anber§ p oerroenben, wie e§ feit langer ^z\t beftimmt mar.

3lnberfeit§ ift ber Eingriff roeber o^ne SRu^e 2;ag unb S^od^t fortgeführt roorben, nod^

ift er bisher an irgenb einer ©teile über unfere jroeite Sinie l^inau§ gelangt, nod^ l^at

er un§ oer^inbert, unfere üleferoen genau fo ftd^er unb mirffam ju ocrfd^ieben, wie wir

eS bei ber SDfiai'Dffenfioe nörblid^ 9lrra§ tun fonnten.

9lu§ bem bcutfc^en 2;age§bertc^t oom 14. Dltober 1915

5)ic 3lgence ^aoa§, ba§ amtlid^e SfZa^rid^tenorgan ber franjöfifdien ^Regierung

roagt ju behaupten, ber im bcutfc^en SagcSberid^t oom 3. OJtobcr 1915 oeröffentlid^tc

Sefc^l be§ ®encral§ i^offre fei bcutfd^erfeitS erfunben. demgegenüber wirb feft*

gefteUt, ba§ mehrere Urabjüge be§ S3efe^l§ in beutfd^en ^änben ftnb unb bo^ eine gro^e

ainja^l gefangener Dffijiere roie SDIannfd^aften i^rc Kenntnis beS 93efe^l§, ben fie oer»

fc^iebcntli^ aud^ bei ftd^ führten, unumrounben jugegeben ^aben.

9lu§ bem bcutfc^cn SageSberid^t oom 17. Dftober 1915

aOßeld^e ©rroartungen unfere fjeinbe im SQBeften auf i^re Unternehmungen gefegt unb

meldte Kräfte fte bafür aufgeroenbet l^atten, ergibt fu^, abgefe^en oon bem fd^on oer*

öffentlict)tcn SBcfe^l be§ ®eneral§ Qoffre oom 14. (September 1915, au§ folgenbem

roeiteren Sgefel^l, ber am 13. Dftober 1915 bei einem gefaUenen fran8öftf(^en @tab§»

offijier gefunben rourbe:

^®ro^e§ Hauptquartier ber Dftarmec, ©eneralftab III. ^Bureau ^v. 12975 21. (Scp*

tember 1915. ©c^eim.

aOBeifung für bie nörblid^e unb mittlere Heeresgruppe.

9lUen Sflegimentern ift nor bem Eingriff bie ungeheure Kraft be§ ©to^e§, ben bie

franjöftfc^en unb englifc^en Slrmeen führen werben, etwa in folgenber äJBeife !lar ju

mad^en:

3^ür bie Dperationen finb beftimmt: 35 ®ioifxonen unter ©eneral be ©aftelnau, 18

5)ioifxonen unter ©eneral ^oc^, 13 englifd^e ^ioiponcn unb 15 KaoaUeriebioifwnen

(barunter fünf engltfc^e). 9lu^erbem ftel^en jum 9lngreifen bereit: 12 ignfanteriebioiftonen

unb bie belgifd^c 9lrmce.

S)rci aSiertel ber franjöftfd^en ©treitträfte nehmen fomit an ber allgemeinen ©dt)lad^t

teil, ©ie werben unterp^t burc^: 2000 fd)werc unb 3000 gelbgefdiü^e, bereu 3Wu«

nitionSauSrüftung bei weitem jene oon SSeginn be§ Krieg? überfteigt.

SlUe 33orbebingungen für einen ftd^eren ©rfolg fxnb gegeben, oor allem, wenn mon
fid^ erinnert, ba^ bei unferen letiten Singriffen in ©egenb 3lrra§ nur 15 S)ioiftonen unb

300 fc^wcre ©efc^ü^e beteiligt waren. ©ea.: Q- ^offrc."
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2>ie Sßiebccaufna^me btt Dffenjtve bm^ bk ^nglänber im Otaumc jtt)if4)Ctt

*ppern unb £006

9lm 13. Dftober 1915

g=ür bcn cnglifd^en 9lnöt;tff auf bcr breiten ^xont ?)pern— 8008 am 13. Dftober 1915

waren oiel größere ©trcitträfte bereitgeftcUt al§ am 25. (September. 9^aci^ ayiitteilungen

britifc^er Dffiaiere foUen aUein 300000 3yiann in Sflejeroe auf ben SBefe^l geroartet ^aben,

in bie gefc^Iagene Srefd^c einzubringen. 3yian glaubte be§ ©rfoIgeS fo ft^er ju fein,

ba^ bie ©turmfolonnen burc^roeg au8 weisen ©olbaten jufammengefteHt roorben waren;

infolgcbeffen erlitten bie europäifd^en S^ruppen bieSmal ocr^ältniSmä^ig »iel ftärfere

aSerlufte al§ bei ben ©eptemberangriffen bei 8oo§.

S)cm Singriff ging am 12. Dftober ein heftige? @törung§= unb Streufeuer norauS,

baS fid) am 13. Dftober teilroeife gum 2:rommelfcuer fleigcrte, aber nid^t bie |)eftigfeit

beS ®ranatenl)agcl§ 00m September erreid^te. 3)ann roätjten ftd^ auf ber ganjen ^wnt
Sfiebelfd^roaben giftiger @afe gegen bie beutfrfje gront, unb um 2 U^r fe^te ber Singriff

ein, nörblid^ be§ JJanalS oon Sa 93affee bi§ gegen §)pern nur matt, weil bie ©nglänber

fteUenroeife gar nid^t au§ ben ©räben ju bringen roaren unb an einigen ©teilen bie

®a§n)eUen in bie eigenen Sinien jurüdfluteten, füblidf) be§ ^anal§ oon Sa 58aff6e bi§

Soo§ mit großer ©nergie in immer neu oorbringenben SOSeUen. %oä) brad^ aud^ l^ier

ber 3lnfturm in beutfc^em Steuer ooUftänbig jufammen. ^nx in einzelnen ©räben füblidf

ber ^o^enjoKerufd^anje Ratten bie ©nglänber oorübergel^enb gu^ ju faffen oermod^t,

würben jebod^ in l^artnöcEigen ^anbgranatenfämpfen aud^ barauS roieber oertrieben.

^er ©onberberid^terftatter ber „®ailg S^eroS" l^at biefen SSorfto^ ber (Snglönber anfd^au*

lid^ gefd^ilbert. ;,3ln ber äufeerften Sinie", fd^reibt er nad^ ber Ueberfe^ung bcr ^^i5lnifd^en

Leitung" (21. X. 15), „geigte eine befonbcrS bid^te Slaudliwolfe, rein weil obenauf unb

unten feltfam rot unb grün gefärbt, bie ©teUe an, roo mir unfern ®a§«3lngriff gegen bie

^o^enjoHerUi'Sd^anäe entfeffelt l^atten,— roo roir un§ bemül^ten,aSergcltung an ben S)eutfd(}en

ju üben, bie juerft biefe giftige SQSaffe angeroanbt l^aben (ogl. V, ©. 156 f.). %k 333olJe,

etroa 0,7 Kilometer breit unb fel^r ungleid^ in i^rer ^ö^e, trieb ftetig auf bie feinblid^en

Sinien ^u unb ^üUte fie birf)t ein. ©ie roar balb barauf faum me^r gu unterfd^eiben

Don anbern Ülaud^fäulen , bie 00m SSoben in bie ^ö^e fliegen unb in ber Suft ju

einem geroaltigen 93albad^in jufammenfloffen. ^uroeilen fonnte man o^ne 2Jlül)e jroifd^en

ben oerfrf)iebenen ^öUenerfinbungen unterfd^eiben, oon benen immer mlnbeftcnS eine fidler

wirft, roenn bie anbern oerfagen. SJlan fa^ bie gewöljnlid^en weisen 2ßattef(ödEd§en ber

©d^rapnetlS, bie fd^mu^ig^fcliroarjen ©ntlabungen eine§ „Ko^tenfaften§*, bie grünen

ober rötlid^en Rieden einiger ©tinfbomben, ben greKen Slufbli^ eine§ fd^weren ©efd^offeS,

gefolgt oon einer auffdfjie^enben J?a§fabe oon ^^lammen unb g^unfen, bie nieberfanf

wie ber „©olbene Stegen" bei ^^euerwerfen. ßuweilen fonnte man audt) ben 93li^ eineS

unferer ©efd^ü^e fe^en unb bie (gjplofton be§ ©efd^offeS feftfteden; ^in unb roieber fa^

man aud^ ein ©ebäube in ^uUu^ plö^lid^ in 'Üfliä^t^ jerfaUen. äHondfimal waren aUe

©teKungen be§ 3^einbe§ burd^ 9laud^ unb g^lammen unb jerftörte ©räben unb ©ebäube

bem S3licf entzogen, unb al§ ^ullurfi enblid^ roieber auftaurf)te, nal^m bie aOBolfe über

feinen ^ä^lidjen türmen etwa§ oon ber buftigen 9lnmut eine§ 3;utnerfd)en SlquareUS

an. ßwei ©tunben ober länger wixtdz biefe§ ^öUenfd^aufpiel ot)ne eine ©efunbe

^aufe. 3=ür eine furge ßcit beforgten wir, al§ bie Singreifer, ba§ feuern faft allein;

aber bie ®eutfrf)en liefen mit ber ^ttntroort nid^t auf ftd^ warten, unb bie @rf)lad^t war

faum einige SD^inuten im ©ange, al§ i^rc ©efd^offe über unfern ©räben platten, bie

®äd^er ber Käufer in SSermeöeS aufriffen, einen großen S3ranb hü SSermeHeS ent»

jünbeten unb jeben SSrocfen ber bi(^t hinter unferen Sinien gelegenen ©d^ladfenl)ügel

wegfegten, bie al§ S3eobad^tung§poften Ratten bienen fönncn.
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^ä) ^abe boS groic SBombatbcmctit oom 25. ©eptember nid^t mitßetnaci^t, ober man

faßte mir, ba^ ba§ ©d^ie^en am 13. Dftobcr, rocnn e§ aud^ nid^t fo lange bauerte, bod^

beinahe ebcnfo fo ftatt war. ®iefe 2;atfad^e ift melletd^t nid^t o^ne S3ebeutung. ©c^ic^cn

ift roie Dpiumeffen eine 9lngerool^n:^eit, bie bajn neigt, immer mc^r an ©tärte ^ujune^men.

293a§ man oor einem ^a^rc an ber 9li§ne für eine ^inrcic^enb töblid^e '3)ofi§ l^ielt,

ba§ mürbe f)mU nict)t al§ genügenb erarfjtet werben, unb fo fd^reien a\l^ ^riegfü^renben

immer nad^ mel^r Kanonen unb me^r kugeln. ®in S3eroei§ für bie ©tärfe unb ©e*

nauig!eit be§ beutfc^en ®efd^ü^feuer§ ift c8, ha^ mir, nad^i^m mir nid)t ganj einen

Mometer feinblid^er ©räben im Dften unb SQBeften oon ^utlud^ genommen tiatten, auS

ilincn roieber in oert)äItni§mätig furjer Qixt ocrtriebcn mürben.*

2Bä^renb bie aSerlufte ber ©nglönber in§ Ungeheure fliegen, roaren bie ber 5)eutfd^ctt

gering, ha fein SD^ann feine S)ecEung ^attc oerlaffen muffen, ^m ©d^u^e ber ^Zac^t

polten bie ©nglänber tjiele i^rer Soten unb SSerrounbeten. Unb tro^bem jä^lte man,

mie ^vilm§ |)irfd^ im ^9^euen SOBiener Siagblatt" (25. X. 15) berid^tete, am anberen

ajlorgen oor nur jmei Kilometern beutfc{)er ©räben nod^ 1000 tote ©nglänber.

T>k 2ßieberaufnal^mc ber Offenfttje bur^ bie granjofen im 3(rtoiö

9lm 10. Dftobcr 1915
QSon ©ugcn Äalffd^mtbt

5)ie blutigen ©eptembertage be§ großen ^erbftoorfto^eS 1915 roaren norüber. Rein

S)urd^tommen in ber ©Kampagne, feine§ im 5Irtoi§. 9lber rooHten fte benn überhaupt burd^,

bie g^ranjofen? SBBoUten fie nic{)t oielme^r einen ©toppcnfteg, eine ^Berichtigung il^rer

Sinien? Unb Ratten fte nidfjt enblii^ ba§ 2)orf ©oud^ej geroonnen, ben 2:rümmer^aufen,

ben bie ^eutfd^en fo lange jäl^ oerteibigt l^atten? 5)a§ gro^e 8eidf)enfelb am 3=u^ ber

Sorettol^ö^e mar geräumt, bie beutfd^en 3;ruppen Ratten fid^ öftlid^ in bie g^alten ber

SSim^ä^ö^en prücEgejogen. ®ie fjranjofen überlegten: foHte eS ni^t möglid^ fein, ben

g^einb, obroo^t er bie gro^e Dffenftoe oon biefer neuen Stellung au8 fo blutig abge*

fd^Iagen ^atte, burd^ einen neuen Sieilangriff oon ben ^ö^en 8mif(ä^en %^€l\t$ unb

©ioenc^g ^inunterproerfen? ®ann lag bie rei^e @bene ^lanbernS offen oor i^nen, mit

ben grü^enben türmen oon 5)ouai, (Sambrai unb SiUe, bann mären bie S)eutfd§en

fi(^erlid^ in roenigen 2;agen über W ©renjc.

^n ben erften 2;agen be8 Dftober 1915 bauerte "öaS 2lrtiUeriegefed^t ununterbrochen fort.

Unfere Slenti l^atten aUe ^änbe ooU ju tun, bie jufammengefd^offenen ©räben unb

Unterftänbe l^erjurid^ten. 2Ba§ auf ber Karte oor^anben mar, mo mar eS in ber Sßirt«

Ii(i)teit geblieben? 9Iuf fnapp ^unbert 3)leter lagen ftd^ bie ©räben gegenüber, bie

3=ranjofen brüben fa^en nod^ in ber Kreibe, bie ®eutfd^en bereits im Sel^m. fjlad^e

SUluIben, oon ©ranattrid^tern unterbrod^en, beuteten ben Sauf ber oerfd^ütteten ©räben
an. %a unb bort mar eine ©appe oorgetrieben.

®ie g^anjofen beobad^teten genau unb fd^offen unauff/örlic^. SBon ber Soretto^öl^e

fa^en jie jur ^ö^e 140, fübroeftlid^ oon ©oud^cj, fallen fte jur g^erme la 3=oIie unb jum
©c^Iöfc^en hinüber, i^re g^Iieger forgten für meitere 3lufflärung. ®a§ „©törungSfeuer"

trad^te Siag unb 9^ad)t. Sro^bem arbeiteten unfere Seute, fo gut eS ging, ^cbe Meinfte

3^euerpaufe am 3;age nu^ten fte au§, unb oor altem nachts fd^aufelten fte an ©räben
unb Unterftänben. ®ie ©c^ritte !nirfc^ten, benn bie ©ranatfplitter bebedten ben mürben

trodenen Se^m. %tx ©paten fnirfc^te, meil er aUe 9lugenbltcfe an einen S3Iinbgänger

ftiet. Unb rocnn er eigcnftnnig ftumpfte unb nic^t eingriff, bann mar er an eine oer«

fd^üttetc Seicfie geraten.

©0 ging e§ fort, ©tunbe nm ©tunbe, im ®unfcl ber 9^ad^t, mo plö^lidf) unb oer*

räterif^ bie Seudjtfugeln auffliegen unb aUcS ftc^ auf ben SBoben roarf, regung3lo8.
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3)cnn je^t — ba§ raupe jeber — famen con btübcn ein paor leiste ©d^Ieuberminen

ongefaud^t ober gar ^anbgranaten qu§ bem feinblirf)en (SappenEopf. ®rlifd^t bie 5?u0el

nid^t balb ? ®ie Qüt ift tnapp, bie 9lnnä^erung§ötöben muffen auSgebeffert, ayiunition

unb aJlaterial mu^ oorgefc^afft werben. ©cf)on bämmert e§ im Dften. ^n feud^tcn

falten Sffiogen jie^t ber 9'iebel über bie ^ö^e, oon ^uloergafen unb aSernjcfung fd^roer.

@in paar ^age oerge^cn fo, in unrul^iger 3lrbeit. ©d^on wirb ba§ unablöfflge

©törunggfeuer, wirb ber Stegen ber ©d^rapneUe etroag ®ewo^nte§. %a, am 10. DEtober

roar'S, beginnt in ben erften S'lad^mittaglftunbcn ba§ 3=euer an p trommeln.

©ranaten jeben ^aliber§ fieulen l^eran. ^n bie erfte, bie jroeite Sinic unb in bie

Saufgräben fd^Iagen fte ein. ^auS^od^ ftäubt ber Sel^m in braunen ^'ontänen empor,

bie ganje a3img=^ö^e ift eine einzige mißfarbene (grbroolfc. S)ie Seute !auem in ben

notbürftig gezimmerten Unterftänben. ©ie roiffen ja, n»a§ fommen muß. ©ie roünfd^en

e§ ^erbei. ©tunbe auf ©tunbe oerrinnt — ^^reujteifi! fimmt er benn no net balb

füri, ber ©au^unb, ber bredEet?" fRtin, er fommt nod^ nid^t. @r fd^ießt roie roilb bi§

in ben 9lbenb hinein, ber ^i^anjoS. 3lbcr anzugreifen wagt er nod^ nid^t. ^ie Soften,

bie braußen in bem ^öUenftrubel aushalten, neben ben Unterftänben, in ben ©appcn*

topfen, l^inter i^re ©ta^Ifd^ilbe gebucEt, l^örcn rool^I oon brüben ha% befanntc ©türm«

fommanbo geUen: „tout le monde en avant!" 9lber fte ftürmen nid^t, l^eut nod^ nid^t.

2)ie ©teUung ift no(^ nid^t reif.

^ie 2)untel^eit brid^t ein, ba§ 3;rommelfeuer fänftigt ftd^ jum ©treufcuer. ®§ ift

immer nodEi unangenel^m genug, aber man fann fld^ bod^ rül^ren, bie ße^ftörung brausen

unterfuc^cn. ^a, ba fd^aut§ bö§ au§. ^ie ©räben ftnb jur ^älfte eingeebnet, bie

Unterftänbe jum S^eil abgebest unb oerfd^üttet. ®ie ^ameraben muffen ausgegraben,

bie ©räben erneuert rocrben. SlüeS arbeitet fieberhaft, Offiziere unb SJJlannfd^aften.

SUiü^fam Eommt burd^ bie unterbrod^enen ßaufgräben ba§ ®ffen ^eran. SBenng nur

aud) was jum S;rinfen gab'! ©Icid^ mär ber ,,^amur" ein anbrer. 3Iber aud^ fo ift

er nod^ ba. „©eU, bö§ ^aft ii)' g'fpannt, baß b' Sagern bo fan? ®e^ l^er, wenn V
a ©d^neib ^aft!" ®iner ift auf ben ©rabenranb gefprungen, ruft'S l^inüber, fd^mingt

fein ©eme^r. ^cpperepepp! mad^t'S brüben, unb bie kugeln pfeifen. 3lltbagrifd^ »er-

fielet ber 3=ranjo§ nid^t beffer.

3lm anbern SDflorgen ift bie ©teflung inftanbgcfe^t. ©efd^Iafen f^at feiner, unb je^t

fd^Iäft crft red^t niemanb. Um 7 U^r trommelt ber 3=einb abermals au§ allen ©e*

fd^ü^en, ftärfer nod^ al§ geftern. ©in ^öKcnlärm, faum baß man nod^ bie einzelnen

©d^üffe unterfd^eiben fann. ©iner oerfud^f§, ein Pionier, ber ftd^ brauf oerfte^t, bringt

c8 big auf 47 ©^uß in ber falben S[Rinute, bann gibt er'S auf. Unmöglid^, weiter ju

zählen. Unb legten ®nbe§ aud^ jwecllog.

©0 wirb e§ ajlittag. ^ört er nod^ nidt)t balb auf? g=ort unb fort ba§ alte brö^ncnbe

Sieb. ®ie ©rbe Izbt, bie ^ampfeSwolfe laUt ftd^ auf, l^ö^er unb l^ö^er fd^wiUt unb

wäd^ft fie, auf Kilometer weit überfd^attet fie baS graufam burdfjfurd^te, troftloS jcr*

fc^lagene Sanb. ®ie gü^rer wieber^olen i^re SBeifungen, jebe ©ruppe weiß i^ren ^la^,

bie Seute brennen oor Ungebulb unb ^ampfbegier. ©ie freuen ftd^ auf's ablaufen mit

bie SSuben. 9lber ber granjofe trommelt weiter. ®r gibt fc^on me^r ©d^ü^enfeuer

als 9lrtilleriefeuer. 9^od^ arbeitet baS 2;elep^on leiblid^, Unterbredt)ungen finb immer

balb gefticEt. %k Soften braußen wollen garnid^t abgelöft fein, fte galten auS bis ju

jc'^n ©tunben; fie fpi^en burdt) Qualm unb SBranb l^inüber pm 3=einbe, wo bie ©räben

fid^ mit ©turmtolonnen füllen.

aSiS um 5 U^r nad^mittagS plö^lid^ baS gefamtc g^euer auf ber erften Sinie auS«

fe^t. 9llle ©ranaten faufen hinterwärts, ©perrfeuer! S^ein SUiann foU jurücE! SBiH

eS einer?
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,,^e^ Umma^l" fd^rcit ber Soften. Unb ber Tlann im ©appenfopf ergreift bie

§anbgranaten.

^m 3^u ift atte§ brausen, liegt jcber Wlann im 9lnfc^Iag, an bie ®rbe gef^micgt,

l^inter ©d^utt unb Se^m, jeben 3Jlu§teI, jeben S^ero gefpannt.

S)ie 3=ü^rer atmen erleirf)tert auf — eine ©etunbe nur, aber e§ ift bod^ ein 3luf'

atmen, ©ottlob, wir ftnb ba. ®er 3yioment ber beginnenben 3^euerpaufe ift auSgenu^t,

bie leeren ©räben ftnb befe^t — ©räben ? Söc^er, %xxd)Ux, ©d^utt^aufen ! 2Ba§ tut'§,

mir ftnb ba, gum blutigen ®mpfang gerüftet. Mann für 9Jlann. 2öo ber 3=einb fid^

etnbilbet, e§ fönne feine fSflan^ me^r am Seben fein, nod) folc^em Jyeuer.

®§ !rad)t mit bumpfem SSerften, ber g=einb gibt feine legten SJlinen au§, ülaud)»

molfen fteigen empor, ba, bort, unb burrf) ba§ fc^roarje ©croöl! fturmen fte oor, bie

granjofen, in ©turmfolonnen ju 30 unb 40 SUlann, bie ©eroe^rc jum ©türm gefäUt,

bie ©eftd^ter roilb oerjerrt, bie 9lugen roeit offen: ,,En avant! En avant!" ®in ocr«

nid^tenbe§ 3^euer empfängt fte. Unfere SJlafd^inengeroe^re mä^en furd^tbar, unfer

©d^ü^enfeuer ift gejiett. ©ie erfd)redEen, ftürjen, roanfen, roeid^en jurüd. ^f^xz Dffi*

jiere, ben 9leooIoer in ber ^anb, treiben fte cor. ®§ ^ilft nid^t§. 58[n mand^en ©teilen

fäHt unfer 3=euer fo ^agelbid^t, ba^ fte i^ren ©raben garnid^t ju oerlaffen wagen. SEßo

fle e§ bennodf) tun, friegen fte g^Ianfenfeuer non unferen ©appenpoften mit ^anbgranaten.

2Ba§ nü^t ba i^re Uebermad^t! ©ie !önnen ni(^t oor, fte rennen in i^r SScrberben.

©ie fönnen and) nid)t jurüdE. S)enn unfere 2lrtiüerie, bie ben aJloment be§ beginnen-

ben ©turme§ fd)arf erfaßt unb ganje ^ompanie!oIonnen beim SCorge^en jerft^mettert

l^at, gibt je^t ©perrfeuer für bie g^ranjofen. Unb fd^Iimmer nod) : bie eigene airtiUerie

be§ g=einbe§ legt i^re ©d^rapneße in ben iHudCen ber fd^roanfenben ©turmtruppen. 2)a§

ift fein ßufoH, ba§ ift erroiefene 3lbftd)t. ©o fdtiled^t f(^ie^t fein franjöftfd^er Kanonier,

roenn er nicf)t mu^. ®ie Kolonnen foHen oor, unter aßen Umftänben, bie aSimg»^ö^en

foUcn in i^rer ganjen Sänge, nier Kilometer unb me^r, geroonnen fein.

2ln einzelnen ©rabenteilen ftnb bie Qlngreifer anfd^einenb glürflid^er. SUlutig arbeiten

|!e ftd^ t)or, f^on l)abm fte ben ©raben erreid^t unb nun ftnb fte brin. 2Ba§ ift ge-

fdie^en? ®er Unterftanb ift burc^ eine SJline oerf^üttet, Ux Qn^^ix^xn liegt ol^nmäd^tig

am S3oben, bie ©eroe^re unb ein 2;eil ber ajiannfdiaft ftnb im ©erött begraben. 2)er

9left roe^rt ftc^ mit ^anbgranaten. ®er ^ionierfpaten bli^t unb fd^afft ganje 3lrbeit,

oon ber ^ziU fommt 3Serftärfung mit bem ^ompaniefü^rer an ber ©pi^e. ©d^on l^aben

bie ^ranjofen eilig mit ©anbfäcfen i^re glanfe oerbarrifabiert. 9^un wirb i^nen bie

©ile jum SSerberben: fte werben in bie ©adtgoffe getrieben, im ^anbgemenge erfd^lagen

unb erftod^en, ber 9left gibt ftd^ gefangen.

hinter ben 2Bolfen oon ©d^utt, Oualrn unb ©tanf ift hk matte Dftoberfonnc g^lanbcrn§

mübc unb unbeacfitet jur Stu^e gegangen. :^mmer nod^ jammert, faudl)t unb frad^t bie

fd^were 3lrtitlerie im Sogen über bie oorberfte Sinic l^inweg. ®ann wirb fte ^iUer.

®ie ©ranaten fommen einzeln, unwillig unb böfe. ©ie wiffen, ba^ fte nur noc^ ftören,

nid)t me^r fperren ober oernic^ten fönnen. %k beutfd^e ^ront fte^t unerfdfjüttert. ®cr
©türm auf bie 3Simq=§ö^en ift abgefc^lagen. ©d^on legt ftd^ ba§ ®unfel ber S^ad^t

fc^ü^enb auf 2;ob unb Söunbcn. 2)ie ©anitäter l)aben ju fc^affen. %k Kämpfer aber

fc^anjen rüftig an ©räben unb Unterftänben, jum wteoielten 3Tiale, wiffen fte felbft faum.

®enn wer wei^, oielleic^t gelüftet e§ ben g^einb einmal nac^ einem 9^ad()tangriff, weil

i^m ber 2;ag fo wenig ^olb war.

S)a§ Stegiment im Sfiad^bargraben aber l^at eine aJiorbSwut. ,,©rab bei un§

fan§ net femma, bie ajlalefijferl, bi oerbad^tigen!'' S)iefer ©to^feufjer oom ßebercr»

Sudi ift cc^t unb fc^wer, fo cc^t unb fd^wer wie ber Sudi unb feine Äamerabcn
felbanbcr.
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Zui bin kämpfen «m bie ^im^^^öl^e
SBet ben fdinjcten kämpfen um bie aStmg*§ö^c tft ber ®atbe öelungen in fu^nem

ßanbftreic^ ivjü fransöpfdic ^»ögetfompanicn abgufc^ncibcn unb, forocit f:e noc^ am
Sebcn waren, ju ©efangencn ju mad^en. 2)ie§ ^elbcnftücfc^en [(Gilberten ^ermann
^atfc^ unb 935. ©c^euermann nac^ bem 93erid)t cincS bcutfc^cn Seid^toerrounbetcn in ber

^gilorbbeutfc^en amgemeinen Leitung" (27. unb 22. X. 1915) folgenberma^en: „'5)cr gcinb,

ber bie oorberftc beutfd^e ©teUung pm 2;cil geftürmt l^attc, foUtc gurücEgcroorfen roerben.

S)er ^ampf roor fo ^in« unb hergegangen, ba^ mir nid^t me^r red^t rou^ten, mic e§

eigentlid^ mit un§ ftanb. deiner, aud^ mo^I ber g=einb nid^t, l^atte eine 2l^nung, mag
lo§ mar. SBir Ratten eine Syielbung belommcn, ba^ ber oor utt§ liegenbe ©rabcn«

abfdf)nitt, ben mir für leer gehalten Ratten, oon jroei Kompanien chasseurs-ä-pied befe^t

fei. ®urd) eine ©c^Ieid^patrouiUe, bie ftcl) hinter ©rbf^oHcn ober 2;oten gcbedt,

über ba§ jerfd^offene unb aufgeroü^Ite ®rbreid^ oorgearbeitet l^atte, rourbe feftgefteßt,

ba^ ein ©tücC beS ®raben§ oor ung fo gut mie leer, jebenfaHS ganj fd^road^ befe^t mar.

®§ fdfiien alfo f)ier ein Ueberrennen ber feinblid^en (Stellung möglic^. 2ßir befc^Ioffen,

ba§ ©tüd 8U nehmen, g^reiroiaige oor! @in ftarter ^«0 nielbet fxdf). ^m rafenben

^euer frod^en mir nun, un§ burd^ aUe möglid^en am S3oben liegenben ©egcnftänbc

bedenb, oor. ®er nebelige 3lbenb — c§ bämmcrte fd^on ftarf — unterftü^tc unfer SSor*

gc^en. g^ür alle gäße jogen mir ein 9Jiafd^inengeroel^r l^inter un§ ^er. 2ln bem ©raben
angelangt, erblidten mir einige menige Soften barin. @in fur^er Äampf, unb ftc waren
überwältigt. Stents unb linf§ glaubten wir mit Seflimmt^eit franaöftfd^e 2Borte ju

^ören, beS^alb fdl)id^teten wir lautlo§ auf beiben ©eiten ©onbfädje ju einer Sarrifabe

auf, bie unfere ^laufen gegen ein einbringen be§ ©egncr§ fc^ü^ten. S)ann begann ber

^ampf mit ben yia6)haxn, wir griffen mit $urra, §urra unb ^anbgranaten bie jenfeit§

ber ©anbfäc!e Sefinblidjen an. S^n^ fc^ienen fie oerblüfft unb fc^ienen fid^ jurürf«

gicl^en ju wollen, benn fie tonnten ja nid^t wiffen, wie ftarf wir waren. ®ann aber

begann an ber SSarrüabe ber Äampf 9Jtann gegen Wlann. ^njwifdfjen war ba§ Syiafc^inens

gewe^r in ber 3Jlitte unfere§ ®rabenftüc!e§ in Stellung gebracht unb eingebaut worben.

SGßir würben oon ber SSarrifabe abgerufen, fauerten un§ ^in, unb nun fpielte bag

aJlafc^inengewe^r über unfere ^öpfe fort nad^ beiben ©eiten in bie ©räben l^inein, bie

oon einer bid^tgebrängten 9)laffe gefüllt waren. ®ie SJerlufte ber ^ran^ofen muffen fe^r

fc^wer gewefen fein, benn e§ würbe balb ganj ftiU in ben ©räben.

Unfer ayiunitionScrfa^ arbeitete fc^r gut, fo ba^ wir gegen äJlorgen ben Singriff auf

bie ©räben mit ^anbgranaten unb aufgepflanztem ©eitengewe^r unternehmen fonnten.

^n bem oon toten ^ranjofen bidf)t gefüllten ©raben gelang e§ ung, bie Seute pm
SCßaffenftreden ju bringen. SGßir nal^men einen Hauptmann, mel^rere Dffijiere unb 260

chasseurs-ä-pied gefangen."

®ie gefangenen granjofen erjaulten ä^nlid^eg: ®iner fd^lo^ feinen Serid^t: ,,Unfere

©ieger waren „^fi^p^riauj" (er meinte wo^t ©renabiere), fo waren wir einem eben*

bürtigen ©egner unterlegen. ®enn wir ftnb bie ®lite ber franjöfifd^en i^nfanteric. ®g
war ein Solingen gteici)rocrtiger ^ameraben, unb bag jeigte fid^ aud^ nad^^er. ^ie Dffijiere

grüßten fic^ ooUer 2lcl)tung, unb wir ©olbaten würben freunblic^ be^anbelt, man gab

ung 8U effen unb gu trinfen. ©efc^mecft l^at eg ung jwar nicf)t, namentlich bag SBrot

war fd^redElid^. ©o ergab ftd^ bie ©lite ber @lite."

9luc^ oon einer ^Batterie wei^ ©ermann ^atfd) gleid^faUg in ber ;,5Rorbbeutfd^en 91U--

gemeinen Leitung" (26. X. 1915) ju berichten, bie fic^ am 9lbl^ang ber QSimg^^ö^e cin^

gegraben ^atte unb nun, nad^bem fie 3000 ©rf)u^ abgegeben, oon Soog ^er gianfenfeuer

burc^ bie (gnglänber erl^ielt, oon oorne aber burd^ bie ©afe ber ©tinfbombcn litt,

bie auf bie ©räben unb bag ©clänbe ba^inter wo^l an oier Kilometer weit nieber*
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fielen. „%k Suft ijt ^^oSp^or ober S^lor, ber 9ltem brennt, bie Singen tränen unb

immer, immer ©ranatcn, ganj fd^mere, gro^c Kaliber oon aUen ©eitcn. S)ie Seute oer^

fagen faft, oom ©ti(fga§ übermannt, taum ift ba§ 3=ener burdiju^alten. 3lber roo eine

$anb oerfagt, oerboppeln bie Kameraben i^re |)änbe. ^flid)t! ^flid^t! ^flic^t! ^er

®rucE einer fd^roeren ©ranatc mirft ben Dffijier jn S3oben, fte berftet unb wirft brei

Stol^re ben 3lb^ang l^inunter. SSerbogen, jerfe^t, blicfen brei Safetten l^iIfIo§ nac^ bem

3=einbe ju. @in Sto^r ift nod^ kampfbereit. Unb bie aiWannfc^aft? 9^ur aSerrounbete,

!cin Sloter. ©ic oerbinben jtd^ gegenfeitig, ber Steft genügt, baS ©cfd^ü^ jn bebienen.

2)a — roieber fo ein Slugenblid, in meinem bie SlfJeroen oerfagen. @iner ruft — er

fic^t anftürmenbc ^ranjofen. 5)a§ (Sefc^ü^ mirb mit Kartätfdien geloben, anbere bereit

baneben gelegt, ^zi^t l^ci^t'S, bi§ jur legten SUiögUd^feit feuern, feuern, tro^bem ba§

9lo^r fo l^ei^ ift, ba^ e§ jifci^t, wenn Sßaffer baran !ommt, unb bie Seute nur mit um-

midelten ^änben baran hantieren fönnen. geuern, feuern — bann p ©citengeme^r

unb SteoolDer greifen unb — ba§ übrige bem ^einb überlaffen. 9lber e§ !ommt tein

ayienf(^, tein gcini»« W"i> niemanb erl^ebt einen aSormurf be§ falfc^en 9llarm§ megen,

})at jeber bod^ oieUeid^t 9le^nlic^e§ ju fe^en geglaubt — oieüeic^t gehofft, eine 3lblöfung

ber cntfe^lic^en Sage erfe^nenb. StüdroärtS wirb bie 55atterie al§ abgef^nitten, roa^r»

fd^einlici) pm 2:eil gefangen gemelbet. 9lber fte feuert noc^ immer an^ bem einen iftol^r.

®in Kommanbo Moniere taud^t plö^lid^ auf, fte foHen nac^ SUlöglicliteit bie Stellungen

mieber l^erfteUen. 2)a§ eine ©efd^ü^ ftc^t gut, bie anberen brei braudf)en feine ^ilfe

me^r. ^n ftrömcnbem Siegen legen fte ftd^ hinter 3yiaulrourf^ügel, ©c^oUen, bie bie

©ranaten aufroorfen, in ^edung. %a Stiegen brachte bie Slettung. ®er ^Jeinb oerftummte.

®ann tamen S^leferoen. ©ie warfen ben geinb über bie SSimij'^ö^e hinunter unb

brad^ten Drbnung in taS ©^ao§.

3e^t rourbe bie ^Batterie abgelöft. ^ferbe führten ba§ eine ©efc^ü^ fort, Dffijier

unb 9Jlannfc^aft folgten, fd^eu no^ einmal nad^ ben brei Stol^ren ftc^ umfe^enb, bie toie

Sote am ^ange in ber SDämmerung fd^roac^ erfennbar lagen. ®ie Ratten fte bi§ pm
legten 3ltempg ocrteibigen rooUen, unb mte treulos famen jie ftd^ oor, bat f^c fte liegen

laffen mußten, unb bo(^, i^re ^flid^t Ratten fte getan, ber aSerluft mar nicl^t i^re ©d)ulb.

aiber ber ©d^aben mar geringer al§ geglaubt. S)ie Sto^re Ratten ben ©turj über=

baucrt, balb barauf mürben fte abgeholt unb ^aben in !urjem roieber mit ben ©enoffen

i^re ^fiid^t weiter getan."

9lm 30. Dltober 1915

aßßä^renb bie franjöftfdi^englifd^e Dffenftoe bereits in ber jtoeiten ^älfte be§ Dltober

1915 DoHfommen jum ©tittftanb gekommen roar, gelang e§ ber beutfd^eu Dberften ^eereS*

leitung, bie ©teUen i^rer g^ront, an benen bcr SDflaffenaufroanb oon SOIenfc^en unb SiJluni*

tion ben g^ranjofen Erfolge gebrad^t ^atte, langfam p oerbeffern unb auSpgleid^en.

3fm 9lrtoi§ l^atten SSagern bie ©teUungen bei Sa Ö'otie w"b aSimg bejogen mit bem fcften

aSorfa^, bie bogenförmig in bie bcutfd^e ©teHung t)orgcfdf)obenen franpftfd)en ©räben

cinpbrütfen. 2Bie ein Dffijicr, K. ^ermann, ber an biefem Kampf beteiligt roar, in ben

,,3Jiünc^ener 5yieueften 9lac^ric^ten* (25. XII. 15) berichtete, roor ber 3Jiorgen be§

30. D!tober 1915 ^um ©türm auSerfe^en. „®§ regnete bie Sage poor in ©trömcn.

%k Saufgräben roaren faft ungangbar. SSiS an bie Knie unb noc^ tiefer fanfen bie SJlanU'

fd)aften ein, unb ber jä^e Se^m oerfclilang ba unb bort ein ^aar ©tiefel. 9lber aße

aSorbereitungcn pm ©türm roaren getroffen, ^n ber 2^rü^c gibt eine ©aloe ba§ 3^^^^^"

pm 9lngriff. Ueber freie? 9lcEerfelb, bag oon ©ranaten jerriffen unb Sß^PP^iöt ift ftür^en

bie ©türmenben. Seid^te 9^cbel unb bie SJlorgenbämmerung begünfligen ben UeberfaH.
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9lm linten O^IügcI gibt e§ eine ©tocEung. 5)a§ 2)ral^t^inbernig ift oeran!ert. ®ic

ayiannfd^aft Eauert baöor, fäubert mit ^anbgranatcn bie ©rabenfteCte, überfteigt unb

uberfpringt ha^ ^inbernig unb |e^t fid) in ben S3eft^ be§ ®rabcn§. yinv wenige ©d^üffe

foUen, "öa^ feinblidie (Sperrfeuer bleibt h^i einem fc^mad^cn aScrfuci^.

^ic feinbiid^e ©rabenmannfc^aft wirb bei ber 3=rü^ftücE§8uberettung überrafdit. ©ie

mad^t gro^c Singen ob biefeS frühen, burd^ feine 9lrtiUerieoorbereitung angeJünbigtcn

SBefud^eS, unb ber ©d^redten unb bie 9lngft road^fen in§ 9fliefengro^e, roie Tte ftc^t, ba^

Sagern geJommcn finb, um i^nen bie 55Jlorgenfuppe ju effen. 0, des Bavarois, des

Bavarois! Unb ba§ oielge^örte AUemand, bon camarade, pardon, bon camarade, mit

fle^enbcr ©ebärbe, bittenben ©änbcn unb angfterfüttten (Seftc^tcrn. ^ie ©jene enbet

mit bem erften 2lbtran§port oon etwa 50 g^ranjofen ber 12. Kompanie be§ 50. :^nfanterie«

regiment§.

9ln einem ©appenfopf be§ redeten ?JIügeI§ tämpft tobcSmutig ber ^artnödCigc (Segner.

®§ ge^t ^ter ouf Seben unb 2:ob. ®in beutfd^cr Unteroffizier mit einigen SSe^erjten

fte^t feft roie ein 9JlaucrroaH. ®r meiert ftd^ mit feinem ©eroe^rfolben, unb mit aOBud^t

faufl biefer auf ba§ behelmte ^oupt eine§ ^^ranjofen. ^anbgranatcn fliegen hinüber

unb herüber unb roie ber Unteroffizier feine SÖBaffe me^r l^at, nimmt er feine le^te ^anb«

granate al§ ^eule unb bearbeitet feinen ©egner. 3)er ©appenfopf ift gefäubcrt, bie SBe«

fa^ung niebergemad^t, brci unferer S^apferen jaulen ben Seft^ mit bem jungen Seben.

®ie ©ntfernung ber ©räben roed^felte jroifd^en 30 unb 130 3Jietern. ^m aSorftürjen

fielen nur wenig ©d^üffc. S)a unb bort fiel ein 3Jlann. ®er ©raben rourbe in einer

aiuSbe^nung oon 1100 Sdetern genommen.

®in franjöftfd^eS ajlafd^inengeroe^r fang feine 2;obe§muftf. 3^ad^ 10 bi§ 15 ©d^üffen

roar e§ ftumm, ein ^rad^tmenfd^, ein Unteroffizier, na^m mit ftürmifclier ^anb jroei

SD^afd^inengeroel^rc, unb ein ^ionierleutnant bradöte jroci anbere ®eroel)re in ©tellung,

bebicnte fte unb begrüßte ben g^ranjofen mit feiner eigenen SJlunition. . . .

2)ie erftc Slrbeit ift getan. ®er ©raben roar genommen, nun gilt e§ i^n ju l^alten.

©ofort roirb bie ©teHung eingerid^tet. ®ie ©anbfäcfe unb ©ta^lfd)ilbe beS ®egner§

tun au^erorbentlidi gute 3)ienfle. %ai SlrtiUeriefeuer be§ ®cgner§ liegt auf bem erften

unb zweiten ©raben. ®in ©ifcnl^agel z^i^S^wf^ un^ z^ttci^t bie ©teUung. Unbarm»

herzige ©ifenflö^e bringen 2Bunben unb Sob gar mand^em, ber beim ©türm oerfd^ont

blieb. 9lnmarf(^iercnbe Kolonnen fielet man auf einer entfernten ©tra^e. 2ßie eine

flarfe ©ifenfauft fahren unfere ©ranaten bazroifd^en. S)er feinblid^e ©egenangriff roirb

abenbS abgefd^lagcn. ®a§ ©perrfeuer erftidEt ben Eingriff.

1100 aJleter ©raben, 188 ©efangene, oier 3Jiafd^inengeroel^re unb brei aöflinenroerfer

jinb ber ©rfolg beS Sage« oor ä^euoiUe."

®{e Sßieberaufnai^me ber Offenjtve bntöi) bie granjofen in ber Ci^ampagne

^m Dftober unb S^ooember 1915

S)er zweite gro^e aSorfto| ber g^ranzofen in ber ©Kampagne begann nad^ mel^rtägiger

^aufe am 5. Dftobcr 1915. ®a§ ^Trommelfeuer roar nid^t minber l^eftig als in ben

fritifdfien ©eptembertagen, ^ielt aber nid^t fo lange an, ®§ begann am 4. Dftober oor*

mittags 11 U^r unb baucrte bi§ ptm 6. Dftober frü^ 6 U^r 20 SJlinuten, alfo runb

43 ©tunben. ®ie fefte ©cEfteUung oon 9lub^rioe foroie bie roeftlid^ anfd^lie^enbe Sinic

unb ber 9lbfd)nitt öftlid) be§ DrteS blieben bicSmal ru^ig. „^ix ^auptftofe ging/ nad^

bem SSerid^tc oon Dr. SDtaj DSborn an bie ,,Sßofflfd^e Leitung* (15. X 15), ^roie fd^on

bie 2;eilangriffe ber ooraufgegangenen SOSod^e, auf bem Slbfd^nitt oor fid^, ben bie oiel=

fad^ genannten ©trafen ©ouain—©omme»^i) unb ^ert§e§—2:al^ure al§ SSerfe^rSabern

burd^Zici^ew- ®^ ]^W ^o. mit befonberer §eftig!eit ein, roo bie beutfd^e oon S33efien nad^
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Dftcn gte^enbe g=ront bicfc «Strafen fd^nttt: bei ber 9^aDartn*g=crmc unb Bei %a\)MU.

2Beiter nac^ ben Sttrgonnen ju richtete ftcl) ber Slnfturm geQen bie beutfdie, bort raeiter

füblic^ gelegene ©tcaungSlinie, pmal gegen jroei i^rer ©tü^punfte: bie 93eauf^)our*

^errnc (norböftlid^ oon Se 9Jle§nil) unb bie fogcnannte Sriqueterie (notböftlic^ oon

3Jiafftge§, na^e bei a5iae4ur*2;ourbe). SBieber warb ber 3lngrtff mit ber ^caft ber

SBeraroeiflung ausgeführt — ooran bie %VLxtoi unb bie ©d^roarjen, bie ben erften ^agel

ber beutfc^en ©efd^offe aufanfangen Ratten. ®ie ^erle würben nac^ beroä^rtem ©gftem

geroaltfam üorgetrieben — fein aOBunber, ba^ fte ftd^, hinten mic tjorne oon ©eroel^r«

mäulern bebro^t, roie bie Säerferfer benahmen. Unfere Seutc geraten in eine unbefd^reib«

lic^e 2But, roenn fte t)on biefer farbigen Sloantgarbe erjä^Ien. 9luc^ roenn manches baoon

burd^ bie Erregung be§ ^ampfe§ übertriebene ®imenftonen angenommen ^aben mag,

roirb noc^ genug beg ©d^cu^Iic^en übrig bleiben. SBir ^aben barum geroi^ feinen

®runb jum Smitteib mit ben in teuflifd^er ®!ftafc ^erumftec^enben 9lfrifanern. 9lber

man barf boc^ auc^ bie§ fagen: SBag g=ranfreic^ an i^nen fünbigt, ift l^immelfd^rcienb.

®tnige oon i^nen roerben ja roo^l in i^rc tropifc^e ^eimat prüdfe^rcn unb baoon

berid^ten . . .

®ie 9lngriffe am 5. unb 6. D!tober 1915 waren im erften Slnlauf ftar! unb railb —
aber fxe Ratten lange nic^t bie nachhaltige 2Bud^t be§ früheren oom 25. September.

©0 fam ber O^einb tatfäc^Iid^, mit einer einzigen SluSna^me bei Sa^urc, nirgenbS einen

©diritt oortöärt§. 58efonber§ ^art mar ber ^ampf um bie g=ermc Silaoarin unb bie

suge^örigc Sßalbung, um ben Knid ber fonft ferjengeraben ©tra^e ©ouain—©omme-^^,

bei ©tc. anarie*ä'-^g unb in ^ö^e ber S3utte be 3:a^urc. 3ln bem ©tra^enfnie hvaä^tz

ein f(^neibiger Gegenangriff oerlorene ©robenftüdfe jurüdC. ®a§ oon ben ^ranjofen

angeblich befe^te S)orf 2:a^ure lag im beiberfeitigen airtitteriefeuer.

3um jmeiten 3JlaIc l^atten hk beutfc^en 2;ruppen bie unfäglidfie SJlarter be§ S^rommet*

feucr§ überrounben, jum groeiten 3JiaIe hielten fte mit unbcgreiflid^er Energie ber oiel«

fad^en Uebermac^t ^anb. 9lUe aSorteile, bie ber ©egner ^atte: ba§ er auf biefer oerJurjtcn

3=ront bie ^auptmad^t feiner SlrtiUerie, feiner ^ik^^x, feiner 9legimcnter fammeln unb

ben ©tD§ auf jroei ©teilen fonjentrieren fonnte, blieben ergebnislos. Sßieber fd^Iugen

feine Hoffnungen fel^l. Unb bie nad^ feinem r^gt^mifd^en ®efe^ in ben näd^ften Sagen

folgenben örtlid^en 2;eilangriffe änbertcn gar nic^tg an biefem 9^ull'®rgebni§.* ©elbft

oom ©eroinn bei S^a^ure mußten bie 3^ranjofen fd^on am 10. Dftober 1915 infolge ber

fofort einfe^enben beutfd^en Gegenangriffe ein er^eblid^eS ©tücE roieber aufgeben.

S)ie aSerlufte ber granjofen waren, aUen SJlelbungcn nad^, au^erorbentUd^ fd^wer.

S)ie Kolonnen waren bid^t formiert unb fielen oor ben beutfd^en ^inberniffen unb

©räben in brei» unb oierfai^en Sleil^en übereinanber. %k ©ttmmung ber ©efangcnen

erfdtjien gebrüdt. „@inige ergä^lten fleinlaut unb enttäufd^t (,;3^ranffurter ßeitung",

11. X. 15) man ^abe fie au§ i^ren ©räben bei 3lrra§ geholt unb i^nen gefagt, fte

fönten nun im ©üben 3^ran!reid^§ in Sflu^eftcHungen Jommen. ^lö^li^ aber feien fte

unterwegs auSgelaben unb fogleid^ jum Singriff in bie ©df)lad^t gefd^idt worben.*

S)cnn ber ©eneralifftmuS 3ioffte woUte am 10. Dftober in SJoujierS bem hinter ber

beutfd^en 3^ront gelegenen ©trafen* unb S3a^n!notcnpun!t einjie^en. @o l^atten QüUl
oertünbigt, bie oon franjöftfd^en 3^liegern abgeworfen worben waren.

%k S3utte be 2;a^ure, bie §ö^e 192, bie bebeutenbfte unb wic^tigfte jener ©ruppen

oon ^ügeln, bie ber S3a^nlinie ©omme^^g—ß^aHerange oorgelagert ftnb unb bie 3:al«

mulbc oon %di)\xt^ be^errfc^en, ift bann am 30. Dftober gleichfalls wieber prücferobert

worben. „%ti beutfc^e Sßorfto^ begann/ nad^ bem SSeric^t beS ÄriegSbericIiterftattcrS

ber ^g:ranffurter Leitung", ©ugen Kalffd^mibt, (2. XI. 15), „oormittagS mit ftarfem

Slrtillcriefeuer. ®aS aOBetter war winbftiU unb bunftig, unb obgleid^ bie ©onne jeit»
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TOCtltö über bie Sirübung ftcgtc, war bic Säcobad^tung ßcgcn ©üben erfd^roert. S)ic

O^ranjofen l^atten beffcrc ©id^t, beantroortcten haS beutfd^e 3^eucr aber auffaUenb fd^wad^.

:3fl^re g^lieger hielten ftd^ fajt ganj jurüdE. ®inc§ il^rer S^Iugjcugc rourbe abgef(^offen,

aud^ i^re ^^cffelbaHonS fud^te man oergeben§, oieUcid^t weil beutfc^e Kampfflieger uner*

müblid^ über bcn Sinien freiften.

3n)ifd^en brei unb oier U^r nad^mittag§ ging unfcre 3lrtiHerie p ftartem Trommel*

teuer über, aud^ ber g=einb antroortcte lebhafter auf feiner ganjen g=ront oon Se aJieSnil

bis gegenüber oon ©te. aJiarie'äs^g. Uebcr ben §ejen!effel oon 3;a^ure jog tin un^

burd^bringlid^er roei^er SHaud^ in langen ©d^roaben ba^in.

Um 4 U^r begann ber erfte ©turmangriff ber beutfd^en ^iruppen, ber fo glönjenb

gelang, ba^ fd^on nad^ etroa einer ©tunbe bie 58utte be Sial^ure (^ügel 192) geftd^ert

mar. %k S3eule, bie bie O^ranjofen burd^ bie S3efe^ung ber ^öl^e am 6. Dftober ber

beutfd^en ©teHung beigebrad^t Ratten, war baburd^ in i^rem roid^tigften 2:eile roieber

jurücEgebrüdEt roorben. ®er weit oorfpringenbe 2;eil ber beutfd^en ßinie, öfllid^ oon

%ai)VLXZ, ber burdi ^lanfenfeuer oom ^ügel 192 au§ unangenehm bebro^t rourbe, roar

burd^ ben glüdEUd^en SSorfto^ roefentlid^ entlaftet.

S)ie g^ranjofen ftnb burd^ ben 9lngriff überrafd^t roorben; erft am näd^ften 3:age

l^aben fte ju einem mi^glüdtten ©egenangriff auSgel^oIt. S)od^ roar i^r SBiberftanb

anwerft jöl^. Q^re ©teUungen erroiefen ftd^ als oorjüglid^ ausgebaut. 2;ro^bem, fo

betätigten aud^ bie (gefangenen, ^at baS beutfd^e 3lrtißeriefeuer oernid^tenb geroirft.

©d^ritt für ©d^ritt feien bie ©räben jufammengefaUcn. S)ie Seute ptten ftd^ auS ben

Unterftänben in§ %xm retten muffen, um nid^t oöUig oerfd^üttet ju roerben. S3ei ber

fiarlEen SSefc^ung beS roid^tigen ^un!te§ roaren hit franjöfifd^en SSerlufte, an benen

mehrere Slegimenter beteiligt ftnb, fe^r gro|. S)aS 80. i^nfanterieregiment, ba§ aud^

jal^lreic^e Seute al§ ©efangenc oerlor, foll nad^ 9lu§fagen feiner eigenen SUlannfd^aft

beinal^e aufgerieben roorben fein. Unter ben befangenen, bie einen fe^r guten ®inbrudE

maditen, fanben fxd^ ältefte unb jüngere l^^a^rgünge gemifd^t."

Hf * *

S)ie ©rprmung ber ^ö^e oon Sa^ure burd^ beutfd^e Siruppen l^at bic gronjofen einc§

ber roertooUften örtlid^cn ©eroinne beraubt, bie i^nen ber gro^e unb allgemeine 9lngriff in

ber ©Kampagne eingebrad^t ^atte. ®er 192 3Jleter l^o^e, im Si^orbroeften be§ Dorfes

Sa^ure gelegene ^ügel, ber narf) Eingabe ber franjöfxfc^en ^eereSleitung ju bem ©gftem

ber bortigen jroeiten beutfd^en SSerteibigungSlinie gehörte, be^errfd^t ba§ umliegenbe

©clänbe, fo auc^ bo§ ooUfommen jerfd^offene S)orf, unb oerftärft ba^er naturgemäß

bie beutfd^e 3=ront erl^eblid^. „%u eigentlid^e S3ebeutung be§ ®rfolge§ bei Sa^ure,

ebenfo roie be§ glüdlid^en ©turme§ bagrifd^er Siruppen norböftlid^ oon Siieuoitle, im

SHaume ber SSimg^^ö^e (ogl. ©. 105), liegt aber," fo fd^reibt bie „^rantfurter Leitung*

(1. XL 15), ^roeniger in bem geroiß fel)r nü^lidEien Sflaumgeroinn unb ber beträc^tlid^en

S3eute, als in bem gang außerorbentlidi) roertooKen moralifd^en ®rfolg: ®ineS ber am
meiften oon ben g^ranjofen gerühmten ©tücEe i^rer ©iegeSbeute auS jenem in gang

toloffalen 5!JlaMtäben angelegten Generalangriff, auS einem 9lngriff, ber aUeS bisher

^ageroefene burdf) feine 2Bud)t unb feine ted^nifd^en SUlittel in ben ©d^atten gefteüt

^at, ift bur^ einen fogenannten improoifierten unb nur auS bem ©rforberniS ober ber

©elegenl^eit ber ©tunbe ^erauS entftanbenen ©egenftoß ber 'J)eutfd)en in unfere ^änbe

jurüdgefaUen. tiefer flare unb unbeftreitbarc Unterfd)ieb, biefe grunbfä^lid^e SlJer«

fc^ieben^eit be§ ^anbelnS unb beS Könnens ift fo einbringlic^ unb übergeugenb, ba§ e§

fld^ roo^l benfen läßt, bie g'ranjofen müßten bod^ allmä^lid^ irre roerben im ©lauben

an bie Unfehlbarkeit i^rer mat^ematifd^en Sfledinung, in bem „ber ©ieg in ©tappen*

nid^t nur ein ungeroiffer eJaftor, fonbern ein fmnloS eingefe^ter ©ö^c ift."





sp^ot. Oifat leßfltnann, Efc^tuege
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^fy>t.9tbvHttt^atatl, SBerlin

€ine bcr großen ©tclnl^ö^ien bei aSiUe in bet ^ä\)t »on @f)irt), bie öon bcutfc^en Gruppen aU
Unterftänbe ouögebaut unb burct) S)ra^t»erl)aue gefdjügt morben finb
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95om Suftfampf

3fm britten ^riegS^albjal^rc ^at ber Suftfrteg auf bem roeftlid^en ^tiegSfd^aupla^

loefcntltd^ jugenommcn, oor aUcm roeil btc g^ranjofen, nac^bcm eine neue ^crfönlid^feit

an bte (Spi^e beS 3yiilitätflugn)efen§ getreten war, ein neues ©gftcm anroanbten, um,

nad^ ben S^iitteilungcn in bcn Rammern, ,,bte ®ntfc^eibung im Suftfcieg ju erjroingcn."

ggSic anajor a. ®. @. ayiora^t im ,,«crliner Sageblatt" (25. L 16) ausführte, mürben

bie fransöflfd^cn glugunterne^mungen je^t „nid^t me^r oon einzelnen gltegern ober

oon giiegerpaaren auSgefül^rt, fonbem oon g^Iiegergefc^roabern, ctroa in bem

©inne, wie ber befannte Tia\ox ®riant in feinem p^antafteooüen, oor bem Krieg ge*

fd^riebenen SSud^e (La Guerre fatale) e§ ftd^ gebac^t f)at 9lber bei bcn ^ufammenftö^en, bie

einzelne giieger unb franjöftfc^e giiegergefd^roaber mit beutfd^en Rampffal^raeugen Ratten,

sogen bie g=einbe bod^ in ben roeitauS meiflen ^äUen ben Rürjercn. ^fmmer Jü^ner mürben

bie bcutfdien Unternehmungen, unb roaS oorl^er oon einjelnen, befonberS oeranlagten

giiegeroffijieren geleiftet rourbe, fonnte je^t einer gangen Slnja^I tüd^tiger gUeger unb

Söeobac^ter auf bauer^aften unb roenbigen ^a^rjeugcn zugemutet werben. ®§ jtel^t

feft, ba| au§ ber franjöfifd^en Ueberlegen^eit in ben ^a^ren 1911 bi§ 1914 im ^a^re

1915 eine Unterlegcn^cit geworben ift. ®aran änbert ni(^t§ ber gelegentliche ©rfolg

cinjelncr fcinblic^er giiegergefd^roaber, benen man ja ben 3Jlut nid^t abfprec^en fann

unb roiU, beren aJlafc^inen aber offenbar an ®ütc unb ßeiftung§fä^tgfeit hinter ben

beutfd^en jurücEbleiben."

®benfo fte^t e§ mit ©nglänb, roo man j!c^ nod^ im Einfang be§ Kriege? bem feft*

länbifc^en gitegerbetrieb oöllig gcroad)fen füllte. 9lber balb ertönte aud^ ^ter ber Stuf

nad^ 3lb^ilfc gegen bie beutfc^e Ueberlegenliett, bie, wie bie oon ber ^i^ont prüdfe^renben

cnglifd^en 3^lieger and) ^ier einftimmig beftätigten, burd^ bie befferen aJlafdjinen ber

beutfd^en pugjeuge bebingt ift.

23on ben ja^lreic^en ©d^ilberungen fpannenber Suftfämpfe feien einige befonberS d^arafte-

riftifd^e ^ier roiebererjä^It. ©o fd^reibt bie ^(S^ampagne^KriegSjeitung" (IX. 1915): „®ie

g^Iugjeuge, in i^rer Ö^otm meifter^aft ben QSögeln nad^gebilbct, gleid^en auc^ in i^rcr

Kampfart fold^en, etroa ©perbern, eblen Slauboögeln, menn jroei oon i^nen ftd^ in ber

Suft begegnen. 9lUe Eigenarten unb Künftc be§ aSogeI!ampfe§ l^aben ftc^ bie glicger

anjueignen oerfut^t unb in unermüblid^en Hebungen auSgebilbet. 2)iefe ^meitämpfe,

^odE) über bem großen ©ct)lad^tfelb , feinen SDtauIrourfSarbeiten unb feinem ^uloer-

bampf, in reiner 2ltmofppre, roo jeber nur auf feine perfönlidfien Kräfte unb Künfte

angeroiefen ift, ^aben in i^rcr ©d^önl^eit unb Stitterlid^feit üma^ oon bem ©belftnn unb

ber 9lomantit alter Reiten in biefcn Krieg ber SD^Jaffen unb SD^lafc^inen ^inübergerettet.

©old^ eigenartigen Kampf fa^en rotr am 3lbenb be§ 7. September 1915 im SSereic^ unferer

3lrmeegruppe. @in beutfd^eg O^lugjeug, ba§ feine ®rfunbung§fa^rt beenbet unb roä^renb

beg 2;age§ fd^on oerfd^iebene Suftgefed^te überftanben, rourbe auf feinem ^eimroeg nod)

oon einem franjöfifd^en ^oppelbeder, einem gerüftetcn Kampfflugjeug, angefallen, im Sttugen*

blid, al§ e§ bie franjöftfd^e gront paffieren rooUte. ^n einer ^ö^e oon 1600 3Jletem

tam ber ^ranjofe auf i^n p, unb mit aJlafc^inengeroe^rfeuer rourbe ber Kampf oon

beiben 2;eilen aufgenommen, ^ie 3lbroe^rgefd^ü^e mußten fc^roeigen, ba e§ unmöglid^

rourbe, ben g^einb p befd^ic^en, ol^ne ben eigenen 3^lieger p gefSerben; nur mit

SSliden unb SBünfcftcn tonnten bie 2;ruppen 9lnteil an bem Kampfe in ben Süften

nehmen. ®ie bli^enben aSögel näherten unb entfernten ftd^ ooneinanber in gefd^icCten

Kuroen, bem gegenfettigen SJiafc^inengeroe^rfeuer auSproeic^en, unb burcf) fpiralför«

migeS 9lufroärt§ftcigen fud)te jeber ben anberen ju überfliegen, nm oon oben ^erab

ben roirtungSöoüften 9lngriff p unternehmen, ^aä) längerem aJtanöorieren, ba§

bie glänjcnbe SBe^errfc^ung ber SBaffe geigte, gelang eS bem ®eutfd)en, ben Vorteil
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ju gewinnen unb ben ©egnet ju übetfitcgen. 91I§ et fid^ über ii)m befonb, ftürjtc et

jidi im plö^Iid^en ©leitflug auf il^n, unb fein SDflafd^incngcroc^r fnattertc. S)et ^toi^sofe

begann ju fd^manfen, balb ted^tS, balb linfg ju üppen, ein roei^e§ SOßöIfd^cn rourbe

unmittclbat übet i^m fid^tbat; plö^Iic^ jerbat^ bet Slppatat unb ftürjte fenfred^t in

\>iz 2:iefe. @r fiel bereits im S3cretd^ ber beutfd^en Sinien ju SBoben. 5)er Slpparat

mar ooUfommen jerfplittert, ber S^ronometer aber bi§ jule^t im ®ang geblieben. Sei ber

Unterfud^ung ber krümmer unb ber Seichen fteUte e§ f\ä) ^erau§, ba^ ber gw^rer be§

«JlugjeugeS ber ^IrtiUeriefapitön ©aHier geroefen, ben ein @^u^ in bie SSruft getötet

l^atte. ®er ^Begleiter mar Seutnant Se ®aHe. ®in @d^ut in ben 93en5inbe]^älter l^atte

biefen anfd^einenb jur ®jpIofton unb baS fjlugjeug ju ^aü gebrad^t. SBei ben papieren

ber Dffijiere fanben fxc^ unter anberem aud^ 4500 g=ranfen, bie i^ren gömilien jurüd«

erftattet mürben.

3)ie ©iegcr, bie cor ben 3lugen bciber 9lrmeen ftd^ al§ 3Jleifter gejeigt, roaren

©efreiter %\x^ al§ g^Iugjeugfü^rer unb Oberleutnant ^ranj al§ SBeobad^ter, ber ba§

3yiafd)inengeroel)r ^anbl)abte."

©inen atiberen 8uft!ampf gleid^foUS in ber ©Kampagne fd^ilbert ber ^.ajlatin* nad^ ber

Ueberfe^ung ber ^„S'iorbbeutfd^en 9lHgcmeinen 3«tung* (19.X. 15) folgcnberma^en: „^n
ber Slbftd^t, einen i8al^nf)of mit 93omben ju belegen, l^atte eine§ utiferer gl^ÖJ^uge bie fran«

jöfifd^en ßinien oerlaffen, belaben mit einigen 90*3yiiaimetergranaten. 2)er 2Binb ^inbertc

baS 2=ort!ommen. ^lö^Iid^ tau6)U in ben SOBoIfen ein au^erorbentlid^ rafd^ fid^ nä^enber

beutfd^er Kampfflieger auf, beffen SJlotorengefurr laut Prbar rourbe. ®Ieic^ entfpann

ftd^ ein Kampf: ®ie ayiafd^inengeroe^re fpielten, unb bie Kugeln freujten fid^. 9luf

einmol oerfagte ba§ franjöftfd^e 3Jlafd^inengeme^r. „©d^neU baoon," fd^rie ber SBe*

obad^ter bem rul^ig fteuernbern 3=Iieger ju, unb fd^on taud^te ber Slpparat rei^enb

fd^neU nad^ unten. 2lber ber ©egner mar nid^t roeniger bei ber ^anb : er führte eine

entfpred^enbe SBeroegung aug unb freifte gleid^ roieber um ben franjöfifd^en Slpparat,

ber aud^ burd^ bie Sabung in feinen 93eroegungen be^inbert roar. ©inen Slugenblicf

üerteibigte ftd^ ber Seobac^ter mit feinem Karabiner, bod^ plö^lid^ fd^o^ i^m bet

©ebanfe butd^ ben Kopf, baß bei ber gefä^rlid^en ßabung eine ßanbung l^öd^ft un»

glücElid^ roerben mü^tt. SOlit berounbernSroerter Kaltblütigfeit entlebigte er fid^ barum

junäd^ft ber 95omben, unb gerabe ^atte er bie le^te faüen laffen, al§ ein ©d^Iag in ben

JftüdEen i^m fagte, baß er getroffen mar. ®leid^ barauf erhielt er eine jroeite Sßerle^ung

am ^anbgclenf unb einen ©d^raubenfplitter in§ 9luge. ®ennod) f)ielt er ftd^ aufredet,

mä^renb ber ^ü^rer bie 3Jlafd^ine mit aUen Kräften laufen ließ. 5)oc^ unerroartet

audE) bei i^m ein ßufammenjucEen : ^^ä) bin oerrounbet ... ein S3aud^fd^uß!* fd^rie

er inmitten be§ ®etöfe§. 2)er 9lugenblic! mar entfe^lid). . . 3Jlan fa^ je^t oom
S3oben ba§ SBli^en oon Reimen. — ^aJlüffen mir mitten in bie feinblid^en Sinien

faUen?" „9'iein'', rief ber glieger nod^, beoor fid^ feine 9lugen fd^loffen, ba§ ftnb

frangiJftfc^e ^elme. . ." S8ci biefen SOBorten entriß ber S3eobadl)ter mit einem l^eftigen

Slud feinem ^Begleiter öaS (Steuer, unb ber 9lpparat ftürjte unmittelbar in W franjö»

flfd^e Sinie. Unfere Seutc glaubten ftd^er, au§ ben Krümmern groei ßeid^en t)erau§«

sieben ju fönnen; aber f^on er^ob ftc^ ber S3eobad^ter unb lehnte fogar jebe ^ilfe ab.

aBßa§ ben ^licger anlangt, fo l^at er ft^ oon feiner fd^roeren Sßerle^ung bereits roieber

fo roeit erholt, baß er roenigftenS außer SebenSgefa^r ift. SSeibe rourben jur ®^ren«

legion oorgefd^lagen." ®a§ Sob be2 „ayiatin" gilt, roie bie „5Worbbeutfd^e 3ia*

gemeine ßeitung* beifügt, natürtid^ ben franjörtfc^en gliegern; aber aud^ biefe ©c^il*

berung geigt, mit welchem ©d^ncib unb ©efd^icE ber beutfd^e Kampfflieger oorging.

S)er Oberleutnant in einer O^liegerabteilung im 2ßeften, iQuliuS SBieli^, roar nad^

feinen eigenen im ^S3erliner Sofal--9lnjeiger'' (23. IX. 1915) oeröffentlid^ten eingaben
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bcr glücEIt^c ©c^ü^e, ber ben roeltbefannten franjöftfd^cn ©turjflicgcr ^^goub am

1. September 1915 bei ^etitc=©Toij au§ einer ^öl^c t)on 2400 Syietern l^crabgefd^offen

bot. S'latürUd^ ^atte Oberleutnant S3ieli^ feine 3Il^nung, raer fein ©egner mar. 9Jlan

roujjte nur, bo^ fid) ^^goub burd^ feine (Sefd^idlid^feit fd^on red^t untiebfam fühlbar

gemad)t l^atte. Ueber ben ^ampf fclbft erjä^It Oberleutnant Söieli^ foIgenbeS: „^d^

mar aufgeftiegen unb p^otograpl^ierte über iöelfort. 2)a taud^tc hinter mir eine an»

berc ayiafd^ine auf. %a oon un§ nod^ brei aufgeftiegen maren, glaubte id^, c§ fei

eine oon biefen. ®er ©id^crl^eit l^alber äugte \d) aber bod^ burd^ mein ®Ia§ ^in.

^onnerroetter, ba§ ift ja ein g^ranjofe, ber auf mid^ Sfogb mad)t. ^a, benn man Io§!

^ä) ^atte gerabe noc^ ßeit, meine Camera roegjufc^mei^en unb mein 9Jlafd^inengeroe^r

^erjufriegcn! ^ä) lie^ bie SD'lafc^ine fo bre^en, \>a% i^ gutes ©d^u^felb ^atte. ®ann

ging e§ Io§ . . . ta!, taf, tat . . . ®ott, iä) glaube, ba^ bem g^ranjofen nic^t gut gumute

mar. 9lnfänglid) waren mir ungefähr 200 SJletcr auSeinanber, lamen un§ aber fc^Iie^=

lid^ auf 50 SJleter na^c. ^lö^lid^, nad^ einem oon mir abgegebenen (Sd)u^ blieb bem

granjofen ber Tloiox flehen, ber ^ropetter breite ftd^ nic^t me^r, er ftürjte fteil ab;

n)a§ i^m gefc^e^en mar, mu^te id^ in bem Slugenblid natürlid^ ni(^t. ^ä) glaubte ju*

näc^ft, ba^ ic^ i^m in ben SJJlotor gefc^offen l^atte, flog ru^ig weiter unb mad^te weitere

9lufnal^men. ®a fa^ \ä), ba^ eine iRugel bc§ feinblidf)en ©d^ü^cn ba§ 93rett, auf bem

id) ftanb, ber Sänge nad^ aufgeriffen ^atte, unb cntbedte bann, ba^ fte ber gonjen

Slid^tung nad^ in ben Söenjintan! gegangen fein mu^te. Sflatürlid^ lie^ id^ fofort bre^en

unb rief meinem ^ü^rer, bem Unteroffizier SOSalter ^anbulffi, ju, ma§ gefd^e^en fei.

tiefer fd^altcte ben iHeferoetanf ein, unb wir flogen nad^ §aufe ju. 91I§ wir fd^on

ganj in ber S^iä^e unfereS giugpta^e§ waren, fiel burc^ bie ©egeltud^wanb oor bem

SSenjintanf ba§ ©efd^o^ in meinen @i^, id) nal^m e§ natürlid^ auf unb burd^fud^te bie

gange ©ad^c. ®a§ 9lefultat war, e§ ^atte einen ©ta^ll^olm burd)fd^lagen, auf bemmein

gu^boben rul^t, ben O^uPoben Ijatti e§ aufgeriffen, war burd^ bie ©egeltud^wanb unb gegen

ben SBenjintanf gefd^lagen, ^atte i^n aber ni(^t me^r burd^bol^rt, fonbern war abgeprallt.

@8 war nur eine gang fleine 95eule ju fe^en. $ätte id^ in brei 2:eufcl§ S^Zamen ba§

frül^er gewußt, wäre idl) rubig weitergeflogen unb ^ätte nod^ fd^öne Slufna^men gemad^t I*

2)a^ ^$6goub ber S^f^ffc i'ß^ ^oppelbederS war, würbe ber giiegerabteilung erft

burd^ franjöftfc^e Leitungen befannt. ©elbftocrftänbtid^ ^errfd)tc gro^c ©enugtuung,

ba^ biefer immerl^in bead^tenSwerte ©egner einem beutfd^en ©c^ü^en jum Opfer ge«

fallen war. Unb biefer befd^lo^, feinem überwunbenen ^einbc eine ritterlid^e

Sprung barjubringcn. ®r ^olte in fJJlül^aufen einen ^ranj unb flog in unerme^lid^er

^ö^e über ben franjöftfd^en giugpla^, ben er entbedtc. ^ier lie§ er i^n fallen. ®§

ift aber ni^t rid^tig, ba^ auf bem ^ranj eine ÜBibmung in franjöftfd^er ©prad^e angc«

brad^t war, fonbern auf ben ©d)leifen ftanben bie beutfd^en SBorte: „%tn im Äampf
für fein SBaterlanb gefallenen Flieger ^ögoub e^rt — ber ©egner.*

2lboI|)]^e©6Icftine?pegoub tourbe, nadf) Slngaben bcr „3^euen 3ürci^er gcttung" (3, IX. 1915),

im '^af)Xi 1889 in aKontfcrrat im 2)eportcment Sferc geboren. 2113 e^rciroiHiger nafim er in ber Äa»

DaHerie am 5KaroHofelbjug 1907/08 teil. |)auptmann ©ortin Bilbete il^n in ©atorp jum glieger auS

;

bie cigentlid^e gliegerforricre begann er bei Blöriot, im gebruar 1913. Secor er [einen erftcn

©d^Ieifenflug augfü^rte, oerfud^te er om 23. Sttuguft 1913 mit ©rfolg einen ©turjflug mit g^tieger«

fc^irm, inbcm er fid^ auä einem glugjeug au8 300 2Keter ^öl^e ftürjte. @§ folgte am 1. September

bcgfelben ^a^reS in Suoif^ ein ging mit ^opf nad^ unten. 3)er 5lu|m ^6goub§ oerbreitete fid^ mit

SU^egfc^nette über bie ganje SBelt. SDen erften ©tursflug fül^rtc ^egoub am 21. September 1913 in

aSuc aus. ®3 folgten feine fü^nen ^lüge in Belgien, Stalten, 3lu|;ranb, SDeutfd^Ianb unb Defterreid^.

3n Berlin feierte ^egoub am 25. Dftober 1913 feine gröfiten @rfoIgc oor einem ^ßubülum oon 200 000

köpfen. 2ln biefem Xage füfirte ^ßegoub aud) feinen fii^nften glug au§: er blieb eine 3Winute unb 17 ©e^

!unben lang mit bem Äopf nad^ unten, nad^bem er fid^ jel^nmal mit feinem glugjeug überfd^tagen l^atte.
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3Kit Scginn ber g^cinbfeligfeitcn ftcttte fid^ ?ßegoub in bcn 2)ienft fjranlrcidl« unb jeid^nctc fid^

burd^ »iele lü^ne glüge, pmeift cor 58erbun unb ©ainte'2Kcne^ouIb auS. 3m SBerloufe t)on acl^n

aRonotcn gelang c§ i^m, fed^ä fcinblid^c gtiegcr niebcräu!ämpfen. 2lm 15. ^uU 1915 war er jum

©ouglicutenant beförbert niorbcn."

SDaju Bemcrü bie „Äölnifd^c 3eit"n9" (1. IX. 1915): „^ögoub war ein SBol^nBred^er für baS

fronjöfifd^e glugroefcn, ba8 — im @egenfo$ jum beutfd^en — bcn leichten, fd^neüroenbigen 2lpparat

beDorjugte, big ber Ärieg aud^ [)ier bie fd^rocrc 2Jiafd^inc mcl^r ju (gieren brad^te. 5|ßegoubg befonbereS

SSerbienft log in ber golgerid^tigfcit feiner £ogi! : roenn bie ©teuer am glugjeug üorl^anben finb, um c8

ju lenfen, bann mu§ c8 mögtid^ fein, ein im ©turj beftnbUd^eä ober in geföl^rlid^e Sage geratene^ gtug«

jeug allein burd^ bie Stnrocnbung ber ©teuer roieber in bie normale Sage jurüdjubringen. 25a§ fül^rte ju

$ßegoub8 ©d^Ieifcn, IjSurjelbäumcn unb ©turjflügen, bie aUi roieber baS glugjeug in bie rid^tigc

Sage jurüdEbrad^ten unb bie ein jugfräftigeg ©d^auftüdE bilbeten, baS ben güeger berül^mt mad^te

unb il^m @elb unb ©i^rcn eintrug. 2)urd^ il^n unb bie oerftänbnigDoIIe 2Jlitarbeit BleriotS alg gtug«

jeugbauer rourbe fo bag „unoerfinfbare glugjcug" gcfc^affen, beffen praltifc^er SBert freilid^ gcrabc

in {Jliegerfreifen ftar! angejroeifelt raurbc. 3" ^^'^ ^ii ift ^ic weitere (SntiDidElung be8 gtugroefeng

— befonbcrg bie beg beutfd^cn — anbcre SBegc gegangen. 2l6er ^egoub — bag barf unb mu^ man

bcm toten jjeinbe nad^rülimen — bleibt eine ber intereffanteften ©rfd^cinungen auf bem 3Bege jur

©roberung ber Suft . . .

©eine %att\t im Äampfe beftanb barin, bie bcutfd^en ^l^^S^'^ oon unten anjugreifen, ba er aug

feinen 93eobad^tungen ju roiffen glaubte, ba^ ber S3au il^rer glugjeuge eg il^nen nid^t ermöglid^e, i^r

SJiafd^inengeroel^r jur fenfrec^tcn Sefd^ie^ung beg ©egnerg öon oben nad^ unten ju oerroenben.

Sßenn eg ^ßögoub l^ierbei aud^ nid^t gelang, ben ©egner ju treffen, fo jcrftbrte er i^m bod^ meifteng

bei biefcn 2lngriffen ben Senjinbeplter unb nötigte il^n baburd^ jur Sanbung. ©d^on am 29. Sluguft

l^atte 5ßegoub aber hu ©rfal^rung mad^en muffen, ba^ ein beutfd^er fjlieger, ben er roieber auf bicfc

SBeife angegriffen l^atte, il^m feinen SSenjinbel^älter burd^löd^erte; bod^ gelang eg ^ßegoub bamalg nod^,

unoerfel^rt bie franjöfifd^e Sinie ju erreidöen, obgleid^ er in geringer $5^e aud^ aug ben beutfd^en

©c^u^engräben jjeuer erl^ielt. Sllg er bann om 1. ©eptember 1915 bie beutfd^e 2;aube angriff, bie

über Seifort gefreift i^attc, ereilte il^n bag ©d^idffal, bafi er, oon oben befd^offen, eine Äugel in bcn

Äopf er|)ielt, bie i^n tötete."

9lu(^ bie Ma(S)xiii)t, ba^ ber befannte ^arifaturift be§ ^g^igaro" S)aniel bc

8o§que§, ber im franjöftfd^en ^eerc glicgerbienfte tat, hü einem @r!unbigung§j

flug ben %oh fanb, ift, wie bem ^S3crliner Tageblatt* über Slmfterbam qu§ ^ari§ be»

richtet rourbe (17. VIII. 1915), burd^ beutfc^e ^lieger an bie franjöftfc^e g^ront gebrad^t

raorben.

aSon größeren franjöfif c^en 8uftunterne^mungcn ift ber 9lngriff auf aSougierS,

ben ein ^Iwgjeuggefdiroaber oon üxoa 30 3=a^r8eugen am 2. Dftober 1915 unternal^m, be*

fonberg diarafteriflifd^. @d^on in ber Ma6)t oor^er ^atte ein frangöfifd^er SenfbaUon bie

©tabt erfolglos mit S^omben belegt unb aucf) um bie ayiittagSjeit jroifc^en 12 unb 1 Ut)r

Iiatte ein franjöfifcbeS ^lugjeug in ber ^ü^z be§ ^al^n^of§ burrf) Sranb* unb ®jpIofTon§«

granaten Unheil anjuftiften oerfud^t. S)er ^auptangriff erfolgte gegen 4 U^r nad^»

mittags. 9lbcr aud^ bieSmal mar, rote Hauptmann a. 2). ^ietfc^ in ber ^^Säglic^en

Stuubfe^au" (6. X. 1915) berid^tete, ber ©c^aben glüdtlid^erroeife nur gering. ®inige

Käufer mürben ftar! befc^äbigt, eine ©ägmü^Ie brannte nieber, eine ainja^I ^ferbe

mürben getötet, aber auc^ mehrere franjöftfc^e ©inwo^ner ftnb ben aSomben i^rcr Sanb§=

leute gum Opfer gefaUen.

Erfolgreicher roaren beutfdf)c g^Iiegerunterne^mungcn gegen S^anjig unb SBelfort.

S^lanjig ift u. a. am 2., 20. unb 22. Dftober 1915 oon beutfc^en g=Iug5eugen bombarbiert

morben, unb ^at babei, wie bie franjöfifc^en Serid^te zugeben, beträchtlichen ©ad^fc^abcn

erlitten, lieber ben ^iegerangriff auf 83 elf ort am 17. Dftober 1915 })at bie feinergeit oon

ber franjöftfd^en ^^nfur unterbrüdCte SSelforter ßeitung „2a g^rontiere" folgenbe (ginjel*

l^eiten oerö ffentließt: ,;9fiad^bem eine Slnja^I beutfd^er g^Iieger bereits am 6. Dttobcr

nac^ a3eIfort gefommen maren, o^nc a3omben p werfen, erfolgte am ©onntag ein plö^'
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lid^er Suftüberfall, ber otele ©tunben bauertc. Um 9 U^r morgenS prte matt itt S8cl«

fort bic erftcn äBarnuttgSfc^üffc ber Kanonen oott bew g=ort§ erfc^aHen, uttb balb barauf

tt)utben itt bett ©tra^ett Srompetenftöttale abgegebett. ^n einer ^ö^c oott 1500 bt§

2000 SJleter fal^ matt bett crften beutfi^en 3^Iieger oon Dft nac^ SBeft über ^elfort

fitegett. Qixn^i glaubte matt, baB e§ citt frattjöftfd^er 9leroplatt oom 3fiieuportt^P fei;

aber ber bumpfe ^ttall einer ejplobierettbett 93ombc geigte fd^tteU, ba^ eitt beutfd^et

g^Iieger bie ©tabt bebro^te. ^n fttrjem 3lbftattbe folgtett jnjei anbere 9IeropIatte uom
3lIbatro§tgp , bie gleid^faU§ 93ombett abnjarfett unb bann ttad) Dftctt ju oerfc^njattbett.

^tt ba§ ©urrett ber ^ropeUer mifd^te ftd^ ba§ ©ebrö^tte ber 9lbttjcl|rtatt0tten uttb baS

®e!natter ber SRafdiinengenje^re. ®ie S3eoöI!erung fd^njebte bcftänbig itt Seben§gefal)r,

ttid^t ttwr burc^ bie S3omben ber g^Iieger, fottbertt gattj befonber§ auc^ bwrd^ bie %a\X'

fenbe oon ©ranotfcfierben wnb ©efc^offe, bie oon ben 3lbtt)e^rfattOtten unb Syiafc^inetts

gen)ei^rett l^errü^rtett unb ftd^ njie ein Sftcgett über bie gauje ©tabt ergoffett.

5Bom g^lugpla^e in 33eIfort ftiegen eittige franjöfifd^e ^lieger auf, um beu g^eittb ju

oerfolgett, matt tottttte oott unten au§ beutlid^ ben Särm ber SUlotoren oerttel^mett.

9lber e§ mar gättglid^ unmöglich, irgenb ctnja§ gegctt bie beutfd)en iJlieger p unter*

ne^mett, betttt njenn ber eitte feitte SBombett abgen)orfett ^atte, fe^te er fofort bett ^ur§

tta^ Dften fort, njorauf fc^tteU tteue 3leropIatte auftaud)ten, bie ^elfort ttad) aUcn Slid^*

tungett ^itt überflogett; oft niarett e§ brei, oier uub me^r auf einmal. '5)ag bauerte

n)oI)t jroei ©tunbett ^inburd^, oou 9 bi§ 11 Ul^r oormittagS. 21I§ bie 33eoölferuttg ftd^

attfc^icEte, 3Jlittag p effen, erfd^iettett bie bcutfc^eu ^lieger niieberum unb bombar*

biertett ttuu bie ©tabt auf§ mu^. ^aum l^atte mau fic^ oott biejem ©direcEett citt

loenig ertjolt, al§ gegett 2 U^r citt tteue§ 3llarmftgttal crtöttte uub bie ^anottctt roieberum

ju bottttcrtt bcgattttctt. ^a§ bauerte bi§ 3 U^r, fpäter niurbe e§ bautt ru^ig.

@ec^§ ©tunben lang niar Seifort unb feine Umgebung oon ben beutfcfien g^Iiegcrn

bebrol^t ttjorben unb ^atte in ftänbiger ©efa^r gefd^n)ebt. SlUeS itt aUem iai)lU man
über 20 beutfc^e glieger, bie eitte Uttmcttgc oott SBombctt abroarfctt. %k ©trafen

njurben an me^rerctt ©teUett aufgeriffeu, eine Slnjal^I ^erfottctt getötet un'o oern)Uttbet.

Sängere ^eit Jreiftctt bie beutfd)ett 3leropIattc über bem 3eug^au§, ba§ befottberS ftarf

befd)offen würbe; bie ©d^äben, bie bie SBombcttnjürfe itt bett militärifd^en ©ebäubeu uttb

Einlagen oerurfac^ten, burfte bie Söelforter 3ß^tw"9 jcbod) ttid^t mitteilctt. 9ltt jwci

^lä^ett ber ©tabt entftanb 3^euer, unb ein ^ö^crer Dfftjier entgittg ttur burd^ eittctt S^^aü.

bem 2;obe. 91I§ bie O'Iieger oerfc^njuttbett njarett uttb bic SScoöüeruttg ftd^ njieber etroaS

bcrul^igt ^atte, ftrömte fie oon aUcn ©eitctt auf bie ©tra^eu, njo matt att mehreren

©teHen D'lummcrtt ber beutfd^ctt ^iegSjcituttg ^©ajette be§ SlrbenneS" fattb, hu oott

ben beutfc^en g=licgern ^eruntergen)orfett n)orbett njarctt.

3luc^ üott Drtfc^aften in ber ^ai)^ 58elfort§, fo oon 33effottcourt, ^faffan§, 3lnjou»

teij, ©ranboiHarS , SSalboe uub Stougemout, gelattgten S^ad^rid^tett nadf) ber jjeftuug,

ba^ bort 3^Uegerattgriffc ftattgefuttbett Ratten."

Suftf^iffaugriffe im ©ebiet ber SOSeftfrottt njarctt feltcttcr. ©itt beutfd^er Suft*

freujer crfc^ieu itt ber S^ia^t oom 3. jum 4. Dftober 1915 gegeu 11 U^r über S^älottS*

fur*3Jlarnc, einem ber roicf)tigften franjöftfrfien militärifd^ett ©ammcl» unb ^reuäunggs

punüe, ber befonberg itt ben2:agen be§ ©t)ampagneattgrip ®nbe ©eptember 1915 eine f)cr*

oorragenbe SfloUe gefpielt ^atte. 2Bie S3ern^arb ^eüermantt bem S3erliner S;ageblatt mclbete

(7. X. 1915), begünfligtc eine bunüe, fternttare ^erbflnad^t ba§ Unternehmen unb er»

möglic^te eine gute üöeobadfitung be§ S8ombarbement§. SRilitärifd^e ©inric^tungen, Sßaradett

unb58a]^n^öfett)urbett mit S3ombett fd^njerctt Äaliber§ ben)orfett. ©amtliche ©efc^offc frepier»

tctt unb tagen, roie feftgefleUt n)erbett tonnte, au^erorbentlid) gut. ®a§ Suftfc^iff, haS ftarf

befd)offett ttjurbe, laubete gIeid^n)o^I unbef^äbigt unb o^ne ©c^roierigfeiten im ^eimat^afctt.

«»Hertrles. X. 8
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aCBcntgcr glö^itit^ war ber, oon ber franjöftfd^en treffe al§ ein ben ßeppelinen gleid^*

wertiger ;,93atlon birigeable" angefünbigtc franjöfifc^c 93aUon „9llface", ber am l.DEtober

1915 bei feinem Probeflug über ^ari§ ba§ ^erg ber ^arifcr SBeoöIferung aufjauc^jen lie^

unb al§ Sfiad^tfdjroärmer l^inter ber beutfc^en g=ront auc^ einiges Unheil angerichtet l^atte.

9lber fd^on in ber 9^ac^t oom 2. jum 3. D!tober 1915 auf ber O^a^rt aSoujierS—Steige!

erreichte if)n fein aSer^ängni?. ^a(S) bem 93erid^t »on Dr. Wlaic D^born an bie ^aSoffxfc^e

Leitung" (6. X. 1915), Ratten ©dieinroerfer bie „9llface" gegen 10 Ul^r abenb§ füblid^

atetliel entbedt; beutfdie 9lbroel^rgefd^ü^e trafen bie 9Jiitte ber 93aUon^üUe, worauf

bie „3llface" langfam fanf. 3)ie ac^t 9Jlann ber SSefa^ung rooUten ftd^ burd^ 9lbfpringen

retten, ^uerft fprangen brei ab, wooon einer töblid^ oerunglüdte; bie beiben anbern

blieben unoerfel^rt, mürben jebod^ entbedt unb gefangen. (Später fprangen bie übrigen

fünf ab, barunter brei Offiziere. 9lUe blieben unoerle^t. @ie irrten bie ganjc 9^ad^t

umiier unb mürben morgen§ gefangen genommen. ®ie ^5llface" fd^roebte fül^rerloS eine

Zeitlang bid^t über \>em ©rbboben, bis fte fid^ jmifd^en ben 5)örfern ^ert^e§sle=®^atet

unb Sagnott in einem 2;annengepi8 oerfing. ^a§ rieftge Suftfd^iff ^atte Heinere 93äume

mie ©erten pr ©eite gebogen unb gefnicEt, ober entrourjelt. Sßon ben SDtafd^inen unb

Slpparatcn mar mandf)e§ noc^ gut erhalten.

S5tc „2lI[occ," eines ber neueften Suftfd^iffe ber franjöftfd^en ^eeregoerroaltung, roat naä)

bem „berliner Sageblatt" (4. X. 1915), fd^on cor 2tu§6rud^ be§ Äriegcg bei ber befannten

Slutomobtlfirnta (Stement Satjarb in Sluftrag gegeben, aber erft raäl^renb bc§ Äriegeä fertiggcfteHt

TOorben. ®§ l^atte einen ©efamtini^alt oon 23000 Äubilmetern. ©eine Sänge betrug 130 aJleter,

ber größte ©urd^meffer 19 SJleter, bie ©efamt^ö^e 23 3Jleter. ©er 2lntrieb be§ Suftfd^iffeS rourbc

burd^ üier 2Jiotoren üon je 250 PS. beforgt. 23ie ©teigpl^c foH bei ben 5ßrobefalerten über

3000 SDleter betragen l^aben. S)ie Bemannung beftanb auä jroölf ^ßerfonen. S)ie Iriegämö^tge Ses

laftung betrug au^er 33enjin unb Del 3000 Kilogramm. S)ie „SClface" Iiotte bie belannte ^Jorm ber

nad^ oom oerbidEten gigarre, bie fid^ nad^ leinten oerjüngt unb mar, roie aEe fransöftfd^en üKilitörs

luftfd^iffc, nad^ bem l^albftarren ©pftem erbaut, b. f). eg befofs im ^nncrn ber Soüonl^üIIe feine 35er«

fteifungen au8 §oIj unb 2IIumtnium. 2)ie ©onbel mit bem Äiclgerüft ift burd^ Srai^tfeite unb ©urte

auften an ber ^üUe befeftigt geroefen. 3)er 3lntrieb ber oier Suftfd^rauben erfolgte burd^ je einen

ber paraEel jueinanber gelagerten SDJotoren, n)obei fämtlid^e oier ©d^rauben — im ©egenfa^ p
ben beutfd^en Suftfd^iffen — nur einen 3"g ausübten. Sie Steuerung beg SaHong, ber toie alle

Suftfd^iffe ber girma Glement SSagarb ein fd^neKeg gal^rjeug mar, erfolgte burd^ ein am (Snbe beS Äiel*

gerüfteg angebrad^teg gro^eg ^»öl^enfteuer , raäl^renb bie l^orijontale Steuerung burd^ brei oor bem

©eitenfteuer angeorbnetc gro^e fjläd^en auggeübt mürbe, bie aud^ jugleid^ bie ©tabiüfotion beg Suft-

fd^iffeg beroirlten.

(E^ifoben

^ie Pioniere bei Sa SSaff^e
Ueber eine ^elbentat ber 1. g=eIb!ompanic cine§ PonierbataiUonS im Kampfe am

25. ©eptember 1915 in ber ®egenb oon Sa S3aff6e berid^tet ber ^^elbbrief eine§ be*

teiligten ^tonier§, ber ber „^ölnifd^en aSoIt§geitung" jur aSerfügung gefteUt mürbe:

„aSereitg um brei U^r frü^ mußten mir antreten, um weitere ^efel^Ie ju erwarten. @§
war eine toHe ^naUerei ba brausen. (Sd^were gelbe bide ©canaten furrten über unferen

Drt hinweg, ^ie Suft war ooU oon englifd)en gliegern. ^atb befamen wir Giebels

unb ®a§granaten, fo ba^ innerl^alb einer l^alben ©tunbe ba§ ©elänbe eine ®a§* unb

S^ebelwolfe war.

@rft gegen fteben Ul^r foUten wir 40 3Jiann oon unferer Kompanie loggel^en. SQSir

erfuhren, ha^ bie ©nglönber angegriffen unb einige ©teHungen erftürmt Ratten unb er«

hielten ben Sefe^I, bie ©teUungen mit ^anbgranaten wieber p nehmen, ^n ®ilmärfd)en

gelangten wir in bie Saufgraben. %k 2;ommg§ fc^offen wie toU, aber aud^ unfere

brooc SlrtiUerie fdiwieg nid^t, eine ©aloe folgte ber anbern. Unfer tapferer Seutnant
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ooron^ je^t mit ^itXTa ^erau§ unb nid^ts roie Io§. ®ine ^anböranate nod) ber anbern

flog in bie btd^te SJlenge ber SBitben, bie bo in unfercr ©teUung lagen. SÖBie bie

©d^roarjen ba in bie 8uft flogen, wie f:e flehten unb baten, ftc ju fd^onen! ^m ^anb*

umbre^en l^atten roir paar SJiann bie «Stellung jurücEerobert unb etltd)c 50 nebft einigen

cnglifrfien Dffijieren gefangen. 9lber weiter, immer roeiter! S)er 3^einb lief wie toH

oor un§ ^er, l^interbrein flogen $anbgranaten, ©d^rapneöe unb ©eroe^rfaloen! 2)a

{onnte man groben oon ber 2;apfer!eit unferer Pioniere fe^en!

aiUe Unterftänbe lagen gepreßt oott i^nber unb (Snglänber, aber eine §anbgranate

hinein, unb ber Unterftanb famt Qnfaffen f(og in bie Suft. ^u ©u^enben liefen bie

3nber mit erhobenen Rauben auf jeben einzelnen Pionier ju, fte fielen auf bie ^nie

unb baten um (Schonung. „O aylonfteur ^ionier, parbon, parbon!"

©egen groei U^r nad|mittag§ waren unfere ©d)ü^engräben raieber in unferen §önbcn.

2:ote unb oerrounbete ^inbu§ unb ©nglänber lagen ju Raufen übereinanber ! SQBir

mad^ten ttroa 500 ©efangene, barunter einen ©eneral unb oiele Dffijiere, eroberten oier

Syiafd^inengeme^re unb ungeheueres 3yiaterial. ®ie§ aüe^ ^aben mir 40 Pioniere aUein

gemacht; ber Sag wirb un§ unoerge^Iicf) bleiben, ßeiber Ratten mir jroei 2;ote unb

je^n SJerrounbete ju beüagen."

S)ie ^^ eibin" oon Soo§

^m franjöftfd^en „l^oumal officiel" Ia§ man einen 2:age§befe]^I ber Slrmec, monad^

bie ftebje^njä^rige ©milienne SJloreau in 8oo§ am 25. (September 1915 na^ ber 93e*

fe^ung be§ Drte§ burd^ bie englifd^en Gruppen nid)t gezögert ^atte, ^i^r ^au§ ju oer*

laffen unb mit bem Steuoloer in ber ^anb unb mit §ilfc einiger englifdtier ©anitätS«

folbaten jroei beutfc^e ©olbaten au^er ©efed)t ju fe^en, bie l^inter einem benad^barten

§aufe oerftedt auf ben Soften fhoffen." „^etit ^ariften" (16. XL 15) unb „%aili)

Wlaxl^ erjäfilen ferner unter ^Beifügung be§ S3ilbe§ ber Syioreau: ,,5räulein SJIorcau

^at mit eigener ^anb fünf beutfd)e ©olbaten getötet, brei mit ^anbgranaten, hk beiben

anberen mit bem Drbonnanjreooloer eine? englifdfien DffijierS.* 9lud^ ba§ iHuftrierte

SSIatt „2z fJJliroir" jeigtc bie ,,§elbin'' im Silbe mit einem Drben gcfd^müdt.

3)aju bemerfte bie „S^orbbeutfc^e 2lttgemeine Leitung" (9. XII. 15): ^©leid^jeitig

melbeten jal^Ireid^e franjöftfd^c Leitungen bie aSerleii^ung beS ^riegSfreujeS on bie Heroine,

unb burd^ äße S3Iätter, an ber ©pi^e ber „2;emp§" unb bie befanntlid^ für SJlenfd^Ud^s

Jeit unb died^t fämpfenbe „^umanit^", roälgt fxd^ nun nod^mal bie überfd^roenglid^e

©d^ilberung oon ber ^elbentat unb oon bem feierlid^en 9lft ber SluSjeid^nung in ®egen«

wart l^o^er Offiziere unb ber (^arnifontruppen. ®er ^räftbent ber franjöftfrfien 9lc*

publif, ^oincar^, felbft l)at e§ fid^ nid^t nel^men laffen, ba§ SD^iäbd^en ju empfangen.

®amit erfufjr biefer neue ^aü einer fd)roeren aSerte^ung be§ aSöI!erred)t§ in aUer

form bie amtliche franjöfifc^e iBiUigung."

©eroiffe „neutrale" SSIätter, fo u. a. ba§ „^riftiania SHorgenblab" unb einige ©d^meijer

Hötter betannter S'ticfitung, ftimmten begeiftert in bie SobeS^gmnen ber jj^ranjofen ein;

fa§ „93erner Sagblatt" bagegen befennt in feiner Stummer oom 1. ®ejember 1915 offen;

^95egreifIidE) ift e§, wenn oon beutfdfjer ©eite gegen biefe 3lrt ber Seilnal^me oon QxmU
"pcrfonen am Kampfe ®tnfprad^e erlauben wirb unb fold^e irreguläre Kämpfer, roenn fte

in bie §änbe ber beutfd)en Sruppcn faUen, unerbittlirf) erfd^offen werben. ®ie Seilna^me

englifc^er ©anitäter an ber ©rmorbung ber beutfc^en ©olbaten ift ebenfallg ein buntler

^un!t. Offenbar ^aben bie beutfcf)en Kämpfer ba§ äJiäbc^en, weil e§ fid^ i^nen neben

©anitätSmannfdjaften nal)te, für ungefä^rlidj angefe^en unb mußten i^ren guten ©lauben

mit bem Seben bejahten. ©oI(^e ®inge finb wirflid) SSarbarei unb unferer mobernen

Kriegführung unwürbig. 9lnber§ fönnen Sfieutrale nid^t urteilen."
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®a§ ^3;otcnn)äIb^cn*
@inem äJlitfämpfcr nad^erjäl^It.

3m Kampfgebiete auf ^ranfteic^S ©tbe fmb aUe Sßälber tot. S)er Krieg ^at fie

gemorbet. aJlonatelang ^at ein Drfan oon g^Iammen unb (Sifen fie burc^brauft, l^at fie

jer^acft, jerfc^t, oerfengt unb nerbrannt. 9^ur Icblofc, nacfte Säume, oon benen jebcr

^unberte oon SBunben trägt, ragen noc^ gen ^immel, unb ba unb bort Rängen an i^rem

fallen ®eäft jerfe^te, blutgetränkte Uniformpde, bie eine ©ranatejplofion bort^in ge»

fc^leubcrt ^at aOScnn fte erjäl^Ien !önnten, biefe toten Sßälber, roelci) g^ürd^terlic^eS,

©ntfe^Iid^eS fldi in il^nen abgefpielt unb zugetragen f)at in aH ben ©c^rec!en§tagen biefe§

mörberifd^en Krieges — e§ märe ein S3etenntni§, roic e§ fd^auerooUer noc^ feine§ SJlenfd^cn

D^r oernommen l^at. 2)enn auf biefer Samincnba^n be8 2;obe§ unb ber a3emid)tung ^aben

unfere ©olbaten gegen einen 3=einb angelten muffen, ber ftc^ mit jä^er Kraft unb 9lu§bauer

an jeben ©rb^aufen antlammerte, ^aben it)m im SiZal^fampfc Sabgrint^e oon Sauf* unb

©d^ü^engräben entriffen, bie oft ju ajlaffengräbern für fjreunb unb geinb geroorben

ftnb. ®ie ©jenen, bie jid^ babei abgefpielt ^aben, glid^en ^äufig feinem Kampfe me^r

im eigentlichen ©innc beg S03ort§, e§ mar ein 9fttngen, ein SBürgen unb 3)lorbctt in

tompaften aJlaffen, SWann gegen SDtann, Seib an Seib, wobei oielfad^ bie SEßaffen über*

flüfftg geroorben waren. a33er fid^ i^rer entlebigt ^atte, ober roem fte entfallen roaren,

^ob ein 33eil, ein <Btüd @ifen oon einer Oranate, einen ©tein, ganj gleid^ roa§, oom

SJoben, jum ^uft^tise«/ wwb mand^ ganj SÖBaffenlofer warf fid^ bcm ©egner mit ben

3=äuften an bie Kel^Ie unb bi^ roütenb auf i^n ein. ©rfticEte ©d^reie, 3^lüd^e, SobeS*

röd^cln — unb Seid^en, rool^in ber ^\x^ tritt.

^n biefem Kampfgebiete befinbet ftd^ eine Sißalbparjelle, an ber oorüberpge^en fd^on

eine ^elbentat ift. Ungel^eure SJlengen oon SlBaffen unb 3Iu§rüftung§ftüdfen liegen in

il^r I)crum unb 3Dflaffen oon franjöftfd^en Soten, bie nid^t beerbigt werben fönnen, weil

bie lebenben Kameraben auf ber anberen ©cite e§ nid^t julaffen; benn fobalb nur ber

Kopf eines beutfd^en ©olbatcn in ber SRäl^c be§ SBälbdienS fid^ blidEen lä^t, oerfd^ie^en

bie g^ranjofen oft 5)u^enbe oon ©ranaten nad^ i^m.

9lm 9flanbe biefc§ SBälbd^cnS tauert an einem ©raben ein franjöfifd^er ^nfanterift, beibc

9lrme auf bie Kniee, ben Kopf in beibe ^änbe geftü^t, unb ftarrt oor ft(^ ^in. ^n einem

3lugenblidCc be§ ©d^merjeS, be§ ©d^redenS ober ber IBerjrociflung oieHeid^t, ))a er ftd^ ^ier

nicberfe^te unb ba§ ©efid^t in W ^änbe oergrub, ^at i^n bie töblid^e Kugel in biefer

©teUung crreid^t, unb in i^r mu^ er nun — ein S3ilb bc§ ©d^rec£en§ — oer^arren —
nur wirb er oon 2:ag ju %aQ fleiner, fd^maler unb ftnft immer me^r in ftd^ jufammen.

$Wid^t weit oon i^m fte^t aufredet ftarr unb fteif an einem bieten SSaum ein großer

3^ranjofe unb ftiert mit offenen, oerglaften 2tugen gerabeauS. Offenbar l^atte er hinter

bem 93aume ©df)u^ unb S)edtung oor bem furd^tbaren Steuer ber beutfd^en ©ranaten

unb aJlafd^inengeroel^re gefud^t, unb al§ er töblid^ getroffen gufammenpÄte, haften fi^

feine Kleiber ober fein 9liemenjcug an einem abgebrod^enen 3lfte feft, fo ba^ er nid^t

ju SSoben ftnfen tonnte, fonbern aufredet fte^enb ben 2;ob erleiben mu^te. ©o fte^t

er rool^l je^t nod), oon bem SSauma^e feftge^alten, ba§ ©eroel^r in ber Knod^enl^anb,

als mü^te er Sotenroad^t Italien über feine 8a]^lrei(^ um^erliegenben Kameraben.

®ie§ ©e^ölj, in bem ttaS ©rauen roo!^nt, roirb oon un§ ba§ „S;otenroälbdf)en''

genannt. :3ebe§ lebenbe Sßefen ber ^atnv meibet biefen mit Seiten überfäten SSoben,

fein aSogel ift mel^r bort fxdfitbar, aUeS 2Bilb l^at feine ©d)lupfn)infel oerlaffen unb ift

bem ^aud^c be§ Sobeä unb ber SSerrocfung entflogen.

903er aber oon un§ juroeilen auf näd^tlid^er @rf)leid^patrouiUe an biefem Orte be§

©d^rerfenS oorbeigel^en mu^tc, oerrid^tete, oon l^eimlicliem ©raucn erfaßt, ein ©to^*

gebet für aH bie 2;oten, bie ^ier no^ eincS e^rlid^en ©olbatenbegräbniffeS ^anen.

^
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aSon allen feelifd^en ©tnbrüdcn bicfeS QxawmoUm Krieges ift bt§ ba^in feiner

tiefer unb nadjt)altiöer in nn§ l^aften öeblieben, al§ ba§ l^ier ©rlebte «nb ©ef^aute.

® n 8 1 i f (^ e r „^ n m r"

aCßäl^renb in ®eutfc^Ianb ber SSerfud) gemad)t rairb, jebe (Satire gegen unfere 9Q3iber=

facfier totjufdfilagen, wä^renb oon üerblenbeten Seuten ber ^a^ gegen ben §a^ geprebigt

unb bie bered^tigte (Empörung unferer ©olbaten über bie 9Jiac^enfcf)aften ber (Sinfreifcr

al§ ©ünbe ^ingefleUt roirb, legen ftd) unfere 3^einbe nid^t ben geringften ^roang auf

unb ge^en in i^rcn 3Butau§brürf)en immer meiter. ©elbft bie englif^e treffe, bie bi§f)er

ben ©ci)ein ber aSornet)mI)eit ju roa^ren raupte, fteigt immer met)r auf ha^ Sfiioeau ber

oerbünbeten aipad^enpreffe ^inab. ©o gibt ber ^orrefponbent be§ ^2)ailg ©Iironicle*

im f(anbrifrf)en Hauptquartier, Wix. ^^ilipp ®ibb§, eine längere ©d^ilberung über ^^u«

mor im Kriege", beren Sto^eit, mie bie ,,9lorbbeutfc^e 3lUgemeine ßettung" (30. VIII.

1915) fd^reibt, !aum ju überbieten ift.

;,SOBir fte{)en ^ter alten SSrutalitäten be§ Krieges /' fdjreibt 9Jlr. ®ibb§, ,,o^nc fenti*

mentale ^^rafen gegenüber, be§l)alb ift unfer §umor auc^ juroeilen ein roenig grobförnig,

aber gefunb unb aufrichtig. 3Bir fönnen un§ pm SSeifpiel re(f)t l^erjlid^ über neue

unb gefc^ictte 3yiet^oben, ben g=einb ju töten, au§tad)en. 2Bie lachten wir erft fürjlid^

über bie ©eft^idjte jener ®eutfc^en, bie oon einer Slnjal^l gefcl)idt geworfener ©ranaten

mitten in i^ren bicEen SSauc^ getroffen unb in 9ltome jerriffen mürben! Unb in ber

oorigen ^ad^t gab e§ in ber DffijierSmeffe unbönbige ^eiterteit über bie (Srjä^lung eineS

unferer Seute, ber M ber Slbme^r be§ Eingriffes feine le^te Patrone üerfd)offen \)atU.

„Sleic^ mir mal beinen ©paten ^er," fagte er ju feinem 9'Jebenmann, unb al§ fed^§

'2)eutf(^e um bie @(fc famen, fpaltete er ben ©d^äbet eine§ jeben einjelnen mit einem

töblid^en «Schlag, ^g^amofer Kerl," bemer!te ein 3yiilitärgeiftlid|er mit l^erjlic^em Sad^en.

^®iefer SDIann mü^te ba§ Jöiltoriafreu^ erlialten.*

„@§ mar andj ein feltener ^pa% al§ ein ©olbat ber 9lrmee Kitd^enerS fürjlid^ feinen

erften ®eutfdl)en mit bem SSajonett erlegte. ®r mar fo ftolg auf feine %at, ba^ er mit

einem 3=u^ auf ber Seid)e be§ toten ©egnerS ftanb, in ber ^ofe eine§ gelben in unferen

aSorftabtbramen. „^(i) ladjte, bi§ Stränen über meine 2Bangc liefen," bemerkte ein junger

ßeutnant, ber ber ©jene beiwohnte.

(ginige unferer ©olbaten oom Sanbe tragen audf) merfroürbigen Slberglauben jur

©d^au. ©0 traf ein Sergeant Jürjlid^ mehrere ©olbaten, bie ftc^ au^erorbentlid)e SUlü^e

gaben, einen toten ®eutfdf)en mit bem ©eftd^t nadl) unten gu begraben. „aö3a§ maä)t

\\)t ba?" fragte er oerrounbert. „'2)ic ©ad^e ift bie," lautete hk ©rflärung, „wenn ber

3Jlann anfängt ju fd^aben, fd)obt er ftd) bi§ jur ^öUe burd^. ®§ ift ein alter 9lber«

glauben in unferer ^eimat."

^aSor jroei Ziagen mürbe id^ beim See mit einem aHanne jufammengebrad^t, ber beim

Ülegiment allgemein ber ^Dbermörber" genannt rourbe. @r ift ein großer ©d^arffd^ü^e

uor bem ^errn unb einer ber legten fed^§ 9Hann, bie oon 48, bie au§ ©übafrifa tamen,

übriggeblieben finb. 3Ille biefe Seute ftnb l)eroorragenbe ©d^ü^en unb ^abzn eine gro^e

ßa^l oon ®eutfd^en ^eruntergefd^offen. ^er „Dbermörber" rourbe oon feinem Dberften

geholt, bamit id^ feine aSefanntf^aft mad^en fönne, aber er geigte ftd^ fel)r fd^üdl)tern

unb befc^eiben. ®r grinfte, al§ ic^ il)n fragte, roelc^eS feine größte ©trecEe geroefcn

märe. ^3<^ fc^oB jroölf ©tüd an einem 5Ha^mittag ab," erroiberte er befdfjeiben. „5lber

wenn id^ einen ober jroei am 2;age töten fann, bin id) jufrieben."

„®ie 2;ötung oon ^eutfc^en ift für biefe Seute," fo fc^lie^t SUir. ^^ilipp (^xhb§ oom

^S)ailg S^ronicle" feinen gemütooUen SSerid^t, „nid^t me^r al3 bie S^ötung oon Un-

geziefer; je me^r, befto beffer! Unb Seute, bie in bie ©räben bc§ 3^cinbe§ ©ranatcn
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gefc^Ieubert unb ßclad^t l)dbm, als bie ©lieber in bie Suft flogen, werben fic^ ebenfo

^erjlirf) über bie ©prüngc einer Jia|e ober über bie SSerfud^e eines franjöfifd^en S3auern«

mäbd^enS, ©nglifd^ gu rabebredjen, nnterl^alten."

^roölf ©tunben in fronjöfifc^er ©efangcnf c^aft

@8 war am 30. Dftobcr 1915 an ber 2Beftfront. g^ranjofen finb in einen ber beut*

fc^en tjorberjten ©räben eingcbrungen unb ^aben einen Dffijier mit bem Steft feines

ßugeS nac^ oerjroeifelter (Segenroe^r gefangen genommen. 2Bie fic^ bie ^eutfc^en be»

freiten unb bie g:rati5ofen ju ©efangenen mochten, erjä^lt ber beutf^e Offizier in ber

^^ölnifc^en Leitung* (25. XI. 1915) folgenberma^en: ,,91I§ e8 Slbenb rourbe, berieten bie

3=ran8ofen, bie infolge unfereS ©perrfeuerS feine 93erbinbung mit i^ren ^intern Sinien

Ratten, roie fte un§ abtransportieren fönnten, bod^ fd^iencn fle ju feinem iHcfuItat gu

fommen. @o lagen mir benn bie gange ^Wac^t im ©rabcn, umgeben oon ben bli^enben

^Bajonetten ber ^Jranjofen. 9ln ©c^Iaf mar natürlid^ nid)t gu benfen, unb bie (Stimmungen,

bie mic^ befielen, laffen fic^ nic^t fd^ilbern. ^n ©ebanfen befanb iä) mic^ fc^on auf bem

2:ran§port in ein franjöftfc^eS ©efangencnlager, begafft oon einer grinfenben 9Henge.

®ic ^Öffnung, au§ biefer ungemütlichen ßage roieber befreit ju werben, roiti nid^t

meieren. I^e metir e§ bem 9Jlorgen gugelit, befto größer roirb fte. S)er SJlangel an

©ntfc^Iu^fä^igfeit ber granjofen, mit un§ etroaS anjufangen, fteigert meine Hoffnung

unb id^ oerfud^e nun, mic^ mit ben Dffijieren über bie oerroorrene Situation ju unter»

galten, ©ie finb aber i^rer (&a^i nod^ jiemlid^ fidler. 3lu§ i^rer leifen Unterhaltung

entnehme id^, ba^ e§ i^nen junädfift nur barum ju tun ift, einen 33ijefelbroebel, ber mit

mir gefangen rourbe, unb mid^ fortgufd^ äffen; ju biefcm Qrozd beauftragen fte einen

Sergeanten, einen SGöcg nad^ rüdroärtS auSfinbig ju mad^en, aber ba§ ^rtiUeriefeuer

^inbert aud^ hieran.

Sangfam graut ber SJlorgen. 2)ie g^ranjofen werben je^t unrufjiger. ^f^rc @iege§«

gemi^^eit mdd)t, alg fte fo gar feine SSerbinbung mit i^ren Gruppen befommen fönnen.

3)iefe Stimmung fud^e id^ au§junu^en unb ibnen flarjumac^en, ba^ e§ nod^ nid^t auSgemad^t

fei, ob mir ober fte bie ©efangenen feien, unb ic^ mad^e i^nen ben Söorfd^Iag, mit mir ju

ge^en. 2)er Oberleutnant ift benn aud^ glcic^ mit meinem 3Sorfd^lage einoerftanben unb

miß gleid^ mitgeben, ber ^ouptmann aber meint: „seulement de force!" ^ä) werbe je^t

meiner Sac^e ftd^erer unb wage e§, über ben ©raben ^inauS nad) unferer Stellung ju

fe^en, um feftgufteUen, ob ni^t unfere 3;ruppen in ber 9^ä^c ftnb. Seiber fe^e iä) gunäd^ft

nid^tS. fHaä) einer fleinen Sßeile ^öre irf) hinter mir einen gcbämpften 9luf: „:^jt bort

bie aä^k Kompanie?* ^^ fe^e wiebcr über ben ©raben ^inaug unb fe^c in einem ßaufs

graben hinter mir brei ©eftaltcn, bie ftc^ unferem ©raben nähern. ^^ rufe i^nen

p: „§ier ift bie ad^te Kompanie, aber gefangen!" ®ie brei mad^en nun, ba§ fte auf

bem f^neUftcn SBege wieber fortfommen. ^e^t war ic^ aber auc^ ftc^er, ba^ bie ^ran?

jofen, bie über un§ ^inweggeftürmt waren, nid^t§ erreicht Ratten, fonbern getötet ober

gefangen genommen waren, unb fo beginne id^ benn t)on neuem mit ben ^J^^njofen ju

oer^anbeln. Sie ftnb über meine Äed^eit, einfad^ über bem ©raben ^inwegjurufen,

nid^t wenig erftaunt, unb als fte je^t oon mir erfahren, ba^ beutfc^e Gruppen hinter

uns feien unb ben ©raben bereits umfaßt Ratten, geben fte ftc^ gefangen. 2)ie .

Dffijiere übergeben mir bie Sffiaffen, ben Solbaten werben fte oon meinen Seuten ab*
|

genommen; unb nun geht'S prüd ju ben Unferigen.

©ine Kompanie ift gerabc angefe^t, ben ©raben nod^malS ju ftürmen, unb man ift

nic^t wenig erftaunt, olS man mid^ mit ben g:ran8ofen anfommen fte^t. S)er Dberft unb

aHe Dffijiere gratulieren mir ^erjUcfift ju bem ©rfolg; ic^ aber bin fro^, ba§ bie Sac^e

fo glimpflid^ für mid^ abgelaufen ift."
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1

:5)tekämpfe an bet Söeflfront nac^ ber fronjoftfc^^^

enöUfc^ett^erb|loffenftDebt6jurS5crbun^@ilac^t

«35om 6. Snottcmber 1915^ biö 22. gebtrua c 1916

S^ronolo9if4)eUeberft(|>t möi) ben SO^elbungen ber beutfc^en Dbcvflen Jg^eeireeUitung

Mc roic^tigcrett amtlichen franjöfifc^ett unb englifd^cn ajlclbungcn ftnb bei^-

gescben; bie amtltd^en belgif^^en SJlelbungen cntlialten !etne nötigen ©xgänjungen

unb konnten be§l)alb roeggelaffen werben.

7. '^o\)cmUv 1915.

5«{c^tg 5«eueg.

2l[u§ ber fran8bftfc|cn aiac^mittagSmelbung: Seutfd^c g^lugjeuge toarfen über ber

©egenb oon 2)üntird^en ad^t SomBcn ab. Sin Äinb rourbe »erlebt. S)er aJlotetialfd^aben ift

unbebeutenb.

8. 9ZobCJttbcr.

3n benSßogefen fd^Iofjen fid^ norböftlid^ DonSelleg on bie Sefe^ung eineS feinblid^en aJiinen*

tric^terä burd^ unfere 3;ruppen lebi^afte Sftol^fämpfe mit ^anbgronaten unb aJiinen an. 2lm ^itfen*

firft rourbe bem ®egner ein Dorgefd^obeneS ©rabenftütf entriffen.

Seutnant Smmelmann fd^o| geftern rocftlid^ »on Souai ba§ fed^fte feinblid^e glugjeug ab,

einen mit brei aKofd^inengeniel^ren auggerüfteten englifd^en SBriftols^oppelbeder.

9. 9iotiem6er.

@8 ftnb feine ©reigniffe »on Sebeutung ju melben. SSerfud^e ber granjofen, bo§ ifincn am

^ilfenfirft entriffene ©rabenftüdE jurudCjugeminnen, würben »ereitelt.

10. 9fiobcmbcr.

Äeine befonberen ©reignifje.

3lnä ber franjöfif d^en Sliiad^mittaggmclbung: ^n ber ©tiampagne antworteten

unfere Batterien fel^r roirffam auf ein neueg l^eftigeg Sombarbement, bag gegen unfere Stellungen

norböftlid^ »on 2;a!^ure gerid&tet mar.

Slug ber franjöfif d^en 2lbenbmelbung: S" Belgien entfaltete unfere 2lrtiEerie auf

bie beutfd^en 3ßerlc in ber ©egenb ber SDünen unb im 2lbfd^nitte »on SBoefingl^e ein fgftematifd^eg,

offenfid^tlid^ fe^r roirifameg 33om6arbement. S" i>cr ©l^ampagne oerfud^te ber geinb nad^ bem

i)mU morgen gemetbeten SBomBarbemcnt nad^einanber jroei ©türme gegen unfere ©teßungen an ben

2lb:^ängen ber §öl^e »on SLal^ure. 2)er erfte rourbe burd^ unfer Sperrfeuer rafc^ aufgefialten unb

fonntc unfere ©d^ü^engräben nid^t erreid^en; i^m jrociten gelang eg, an einem ?ßun!te einjubringen;

bann rourbe aber ber gcinb burd^ einen unoerjüglid^en (Gegenangriff jurüdgeroorfen.

11. 3lot>tittbtt.

2ln »erfd^iebenen ©teilen ber fjront Slrtißeriefämpfe , foroie lebl^afte SUlinens unb ^anbgronaten*

tätig!cit.

®in englifc^eg fjlugjeug mufite norbroeftlid^ »on Sapaume lanbcn; bie ^nfäffen finb gefangen

genommen.

12. 9iobcmber.

2ln ber gront nid^tg SReueg.

3roei englifd^e 2)oppelbetfer rourben im Suftlampf geftern abgefd^offen , ein britter mu^te

hinter unferer gront notlanben.

13. SJobember.

5«i«tg 5Reueg.

14. 9lobembcr 1915.

Äeine roefentlid^en ©reigniffe.

2lug ber franjöfifd^en aibenbmelbung: 3m 3lrtoig, beim Sabt)rintb/ gelang eg

ben 33eutfd^en :^eute morgen, burd^ einen rafd^en Singriff in ber Siäl^e ber ©tra^e nad^ SiHe, in einen

unferer ©d^ü^engräben ber erften Sinie cinäubringen. Unfere ©egenangriffe warfen fie fofort wieber

l^inaug. S)er geinb lief; alle feine SSerwunbeten auf bem ©elänbe jurüdf.
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15. moütmitt 1915.

5Rorböftli(§ oon ®curie tourbc ein oorfpringenber franjöftfci^er ©rabcn oon 300 2Ketcr breite

nad^ l^cftigem Äampf genommen unb mit unfcrcr ©teUung oerBunben. 2luf ber übrigen gront leine

©reigniffe oon Sebeutung.

2lu8 bcrfranjbfifc^en5«ac^mittogämeIbung: SwairtoiS, beim Sab ^r int ^, festen

ftd^ baä ©eroei^rfeuer unb bie §anbgranaten!ämpfe ol^ne Unterbrechung roä^renb ber 3iad^t fort.

®g beftätigt fic^, ba^ bie SSerlufte be§ g^einbeg im Kampfe am 14. 5RoBemBer fe^r l^od^ roaren.

2lu8 ber f ranjöfif d^en Slbenbmelbung: 3m 2lrtoi8 bauerte ber sartiEerieJampf oftnc

neue ^nfonteriegefed^te an. SJiad^ ben Kämpfen Dom 14. Siooember im Sabgrintl^ jci^lten »it

Dor unfern ©cl^ü|cngräben 219 feinblid^e Seid^en.

16. 92oPember.

©rei Sßerfuc^e ber granjofen, un8 ben am 14. 3?oDember norbroeftlid^ oon ©curie genommenen

©raben roieber ju entreißen, fd^eiterten. Sluf ber übrigen gront au^er SlrtiHerie^ unb 3}iinenfämpfen

an oerfd^iebenen ©tetten nid^tS SBefentlid^eg.

2)ie oielfod^e Sefd^iefsung oon SenS burd^ bie feinblid^e SCrtißerie I)at in bem 3ettraum oom

23. Oktober bi§ 12. SRooember 1915 33 5j;ote unb 55 SSerraunbete an Dpfern unter ben ©inrool^ncrn

geforbert. SJliUtärifd^er ©d^aben ift nid^t entftanben.

17. äijopembcr.

Slbgefel^en oon 2lrliIIerie= unb 2Jlinenfämpfen an einjelnen ©teUen ber gront ift nid^tS oon S3es

beutung ju berid^ten.

18. Sloocmbcr.

S)ie @nglänber oerfud^ten geftern frül^ einen ^anbftreid^ gegen unfere ©teHung an ber ©tra^e

3Jieffine8— SlrmentiereS; fie rourben abgcmiefen.

3n ben 2lr gönnen rourbe bie Slbftd^t einer franjöfifd^en ©prengung erfonnt unb ber bebrol^te

©raben red^tjeitig geräumt.

Slug ber franjöfifd^cn Slbenbmelbung: Deftlic^ ber Slrgonnen brad^te bie Slrbeit

unferer 3)iineure meiter fel^r gute ®rgebniffe in ber ®egenb oon SSauquoig unb be8 SDöalbeg oon

SKaloncourt. ©in feinblid^eö Sßerl rourbe burdö eine unferer 3Jiinen jerftört; eine ©egenmine

ocrnid^tete bie unterirbifd^en Slntagen, in benen ftd^ bie SDeutfc^en in ooHer 2trbeit befonben.

19. Stobember.

Slrtißerici unb SJlinenlämpfe in unb bei ben 2lr gönnen, foroie in ben SSogefen.

©in beutfd^eg glugjeuggefd^roaber griff englifd^e Siruppenlager roeftlid^ oon ^operingl^e an.

aiuöberfranjöfifc^enJiad^mittagämelbungtaid^tfeinblid^efJlugäeugel^abengefternSuneoine

ju überfliegen oerfud^t. 2llä fie oerfolgt rourben, feierten fünf oon il^nen um, bie anberenroarfen Somben

über ber ©tabt ab, burd^ bie brei 5ßerfonen oerle^t rourben. S)er ©ad^fd^aben ift roenig bebeutenb.

3Jietbung beS gelbmarfd^allö ©ir ^ol^n grend^: Sie beutfd^e SlrtiEerie befd§o^ tätig

bie ©egenb öftlid^ unb norböftlid^ oon 2)pern. S" i'er !Rad^t oom 16. auf ben 17. Sfiooembcr

brang eine englifd^e Slbteilung in einen oorgefd^obenen beutfd^en ©d^ü^engraben ein unb tötete eima

30 SeutfdEie. ©ie feierte unter SKitnal^me oon jroölf Oefangenen in bie englifc^en ©räben jurütf.

2)ie 2lbteilung l^atte nur einen 3;oten unb einen SSerrounbcten.

©in glieger l^olte ein feinblid^eS glugjeug in ben beutfd^en Sinien l^erunter. ®r ging biS auf

500 gu^ l^erob unb befd^o^ ou8 einem SRafd^inengeroe^r bie gliegcr, bie fid^ querfelbein pd^teten.

S)er 2lpparat rourbe in Sranb geftedft.

20. 9?oticmbcr.

jjeinblid^e 3Jlonitore, bie SBeftenbe befd^offen, jogen ftd^ oor bem g^cuer unferer Äüftenbattericn

roieber jurüdf. 2ln ber gront fteCenroeife lebl^afte SlrtiEerie?, 2«inen« unb §anbgranatenlämpfe.

21. ««oocmbcr 1915.

2ln ber 33al^n 3)pern— ^onnebele gelang eine gri5^ere ©prengung unferer SEruppen in ber

feinblid^en ©teEung. ^ranjöfifd^e Sprengungen füböftlid^ oon ©oud^eg unb bei ©ombre8 Rotten

leinen ©rfolg. 33ei © o u d^ e j tarnen roir ben granjofen in ber Sefe^ung h^S ©prengtrid^terS suoor

unb behaupteten i^n gegen einen 2lngriff8oerfud^.

2luf ber übrigen g^ront an oerfd^iebenen ©teCen lebl^afte g^cucrlämpfe.

Unfere glugseuge roarfen auf bie aSa^nanlagen oon 5ßoperingl^e unb g^urne8 eine gröfecre

gal^l aSomben ab; e8 rourben Treffer beobad^tet.
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122 2)ic ©rcigniffc an bcr SBcft front im b ritten ^riegSl^albjal^r

3)er englifd^c Dberbcfel^lgi^abcr [agt in feinem Sendet oom 15. DftoBet über unferen

Angriff fübroeftlid^ »on Soog am 8. Dftobcr 1915 (ogl, ©.42), baft nad) junerläffigen ©d^ä^ungen

8000 bis 9000 gefallene 2)eutfcl^e cor ber cngIifcl^=fronjöftfcl^en Stellung gelegen ptten. 2)iefc SBc«

^auptung ift f r e ic ® r f i n b u n g. Unfcr ©efamtüerluft an ©efaHencn, SScrmif(ten unb tl^rer 3Scrn)unbung

©rlegenen betrug 763 3Konn. (S?gl. aud^ bie franjöfifd^e aWelbung oom 11. Dttober, ©. 44.)

22. m^ntUv 1915.

Äeine racfentlid^en ©rcigniffe. SDic feinblid^c SlrtiHerie jeigte Icbl^afte Silätigleit in ber ©l^ams

pagne, jroifd^en 3Jlaa8 unb 50iofel unb öftlid^ oon SuneüiHe.
23. 9fioi,mUv,

Sluf oerfd^iebenen ©tcßen ber fjront l^ielt, burd^ ba8 florc SBetter bcgünftigt, bie lebl^afte geuer»

tätigleit an. '^m ^ricfterroolb blieben jroci feinblid^e Sprengungen erfolglos. ®in franjöftfd^er

Soppclbeder ftürjte bei Slure (in ber (Sl^ampagne) nad^ Suftfampf ab.

aReibung beg fjelbmarf d^alB ©ir So^^n grend^: Unfere 2lrtitterie l^at roäl^rcnb bcr

legten oier SCage oiele Steile ber feinblid^en Sinie fefir roirifam befd^offen. S)ie SlrtiUerie beö g^einbeö

ift ttörblid^ Don SooS, bftlid^ oon 2lrmentiereS unb 2)pern in Slftion getreten. ®in beutfd^c8

3^Iugjeug lonbete am 19. ^Rooember innerl^olb unferer Sinien. 2)er Senicr unb ber Seobad^ter rourbeu

gefangen genommen. 2)ag g^Iugjeug mar unbefd^äbigt.

2)ie beutfd^e aJiittcilung oom 21. Sfiooember über unfere 3^ront (ogl. ©. 120) ift ganj uns

rid^tig. SSon beutfd^er ©eitc rourbe bel^auptet, ba§ bie SDeutfd^en in unferer ©tcQung an ber SBaJ^n^

Unie oon 9)pern nad^ 3onnebcfe eine gro^e 9Jiine fprengen liefien. S)ie Wim fprang ein gut ®nbe

oor unferem Saufgraben unb richtete roeber ©d^aben an, nod^ oerurfad^te fie SSerluftc an aJlenfd^ens

leben. 2Dir l^aben feitbem ba8 ©elänbc ju beiben ©eitcn beS burd^ bie (gjplofion eniftanbenen

Äratcrä befe^t. 2)er geinb unternatim am 18. unb 20. JJooember Suftongriffc auf ^ßoperingl^e.

Sei bcm erften mürben jroei ©olboten oermunbet unb oier Äül^e getötet; beim jroeiten mürben ad^t

3Jiann bur*^ eine SBombe getroffen. SDie übrigen Somben rid^teten feinen ©d^abcn an.

3Ba8 bie Se^auptung be8 f^einbeS betrifft, bafi meine ©d^ä^ung feiner SSerlufte an Soten am
8. Dftober ju l^od^ ift, fo oerfu^t er offenbar, SKatfad^en ju oerbrel^en, inbcm er blo^ oon einem

2;eil be§ ©d^Iad^tfelbeg fprid^t, mäl^renb mein Scrid^t fid^ auf ben ganjen 2lngriff bejog. ©er geinb

unternal^m nämlid^ am 8. Dftober nid^t nur fübmeftUd^, fonbern aud^ füböftlid^ unb norböftlid^ oon

Sooä 3lngriffe. Slöe naiveren, untcrbcffen eingelaufenen Serid^te bcftätigen meine urfprünglid^e ©d^ä^ung.

24. 9Jotiemdev.

Äeinc mefentUd^en ©reigniffe.

Ser englifd^e Dberbefel^tg^abcr l^ot oerfu^t, bie amtlid^e bcutfd^e aüd^tigfielTung, ba^

aUe bei ben kämpfen um S o o 8 am 8. Dftober 1915 beteiligten beutfd^en Gruppen nid^t, roie oon

englifd^er ©eite behauptet, 7000 big 8000, fonbern 763 SKann oerloren l^abcn, anjuameifcin. SBir

l^aben auf ein fofd^eg Unterfangen nid^tg ju ermibern.
25. 92ooem6er.

®g l^at fid^ nid^tg oon SBcbeutung ereignet.

26. 9?ot)cm6cr.

2ln Dielen ©tetten bcr gront 2lrtiaerielampf. ©onft nichts SCßefentlic^eg.

27. ^oüemUt,

2tuf bem roefttid^cn Ärieggfri^aupla^ feine roefentad^cn ©reigniffc.

Slug ber franjöfifd^en Slbenbmclbung: (gg beftätigt ftd^, bafi ber geftern im Stbfd^nitte

ber §od^öfen oon SBötl^incourt mit erftidEenben ©afen unternommene Slngripoerfud^ für ben

geinb ein ooHftänbigcr 3Jli§erfolg mar. ®8 mürben brei aufeinanber folgenbe Sabungen oon ®aS
abgegeben, benen eine l^eftigc Sefd^iefiung unferer ©d^ü^engräben folgte. S)ag ©prengfcuer unferer

3lrtiEerie oerl^inberte bie bcutfd^en Singreifer, aug il^ren ©räben j^erooraubred^en.

28. Sloocmbcr 1915.

3tad) erfolgter ©prengung in ©egcnb oon SRcuoillc (sroifd^cn 2lrra8 unb Seng) bcfc^tcn unfere

Gruppen einen ©prengtrid^ter unb mad^ten einige ©efangene.

3ln oerfd^iebenen ©teilen ber g^ront fanben ^anbgranaten* unb SBurfmincnfämpfc ftott. Sn ber

®]|ampagne unb in ben 2lr gönnen jcigte bie feinblid^e Slrtiaerie lebhafte SCätigfeit.

2lug ber franjöfifd^en 9Zac^mittag8melbung: SRörblid^ be8 Sabprintl^eg roarf ber

gcinb, nad^bem er 3Jltnen oor einem unferer 2Berfe jur ©jplofion gebrad^t l^atte, eine Kompanie
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124 3)ie ©rcigniffc an Der Sßeft front im britten Jtrieg§^albjal)r

}um Slngriff oor. ©in furjcr Äampf cntfpann ftc^ unb cnbcte ju unfcrem SSorteil. @8 gelong bcm

geinbc nid^t, unfere Oräben ju erreid^cn ; er l^at ben burd^ bie ©Eplofton gc5ilbcten Sirid^tcr bcfe^t.

SRid^t§ ju melbcn auf bem SReft bcr gront. 3m Saufe be§ geftrigen 2;ageg roarfen unfere g'Iugjcuge

neun ©ranaten oon neunjig 2)iiIIimetern auf ben Sal^n^of »on Sßogon unb jroangen jniei geffetBaUong

jum 2l6fteigen. JlorböftUd^ oon %f)^-^tT)'<Bi. Tlaxtin in ber @egenb oon ^ontsäsajiouffon
oertrieb eine§ unfercr glugjeugc ein beutfd^eg g^Iugjeug unb l^olte eä l^erunter, fo boft eS in ben

feinblic^en Sinien nicberfiel.

3lug ber franjöf if d^en 2lbenbmelbung: 3^ Saufe be8 Sageg rcaren unfere g^ l u g j e u g

e

fortgefe^t äu^crft tätig. 3« Belgien »erfolgte etneS unferer gtugjeuge ein Suftgefd^roober, roobe»

eä il^m gelang, ein beutfd^eg glugjeug ouf ber $ö£)e bcS Sabeö Sßeftenbe l^erunteräuf)oIen. ®in

beutfd^cg 2;orpeboboot unb Stettunggboote oerlie^en fofort 2JiibbcIfer!c, \xm eg ju retten. SOßoffer«

fluggeuge ber SSerbünbeten unb unfere SlrtiHcrie griffen bie S3oote an unb oerfenften eineS bacon. .

.

©in ©efd^roaber »on jei^n glugjeugen bombarbierte bie glugjeugfd^uppen oon ^abg^eim öftlid^

Don aJiüll^aufen; ad^t ©ranatcn oon 155 SWiltimeter unb jroanjig oon 90 aJiißimeter würben auf

bie @rf)uppen geraorfen, bie jjcuer fingen, ©in bort befinblid^eä 2loiatiIf[ugjeug rourbe burd^

unfere ©efc^offe befd^äbigt. 2)er geinb oerfud^te oergeBIid^, bie SSerfotgung einjuleiten. ©in oon

mel^reren Äugeln getroffenes Sloiatifflugjeug mufite lonben, ein anbereg überftf)lug fid^ bei Sutterbad^.

3>n ber ©egenb oon 9? an et) lourbe ein bcutfd^eg g'lugjeug burd^ eineg unferer Sßgbflugjeuge

angegriffen. 2)er franjöfifd^e Slpparat näherte fid^ bem ©egner, unb eg gelang i^m, it)n l^crunter«

ju^olen. ©in anbereg beutfd^eg gtugjeug, nield^cg bem Äompf beiwohnte, mad^te feiert.

29. mottmin 1915.

2luf ber ganjen gront l^errfd^tc bei Harem groftroetter lebl^ofte 2lrtillerie: unb gliegertätigleit.

Wöthlid) oon © t. 3R i l) i e l rourbe ein feinblid^eg glugjeug jur Sonbung oor unferer gront gejroungen

unb burd^ unfer SlrtiHeriefeuer jerftört.

3n ©omineg finb in ben legten groei 3Q3od^en burd^ feinblic^eg geuer 22 ©inroo^ner getötet unb
ad^t oerrouttbet reorben.

2lug ber franjöfifd^en 3?ad&mittaggmetbung: 3teue ©injel^eiten über ein im oorlier^

ge^cnben ©ommuniquö gemelbeten |»anbftreicfj gegen eineg unferer Sßerfe ßftlid^ oon SBerr^^ausSac
bcftätigen bie B(i)lapfi beg ©egnerg. ©ine feinblid^e Slbteilung, bie mit bem Sajonett angegriffen

würbe, entflol^, inbem fic mel^rere Seid^cn auf bem ©elänbe unb ung ©efangene jurüdEliejj.

2lm geftrigen Sage überflogen oier beutfd^e glugjeuge SSerbun unb roorfen SBomben, oi^ne

aJloterialfd^aben anjurid^ten. 2llg 3fJepreffalien roarfen fünf unferer giugjeuge ütoa 20 ©ranaten
auf ben SBo^n^of oon Sricu lieg füblid^ oon ©tenap, rcoburd^ bie ®ifenbal)nlinie unterbrod^en rourbe.

©in gegen SRorben fa^renber ^ug mu^te fc^nea umfe^ren.

2lug ber franjöfif (^en 2lbenbmelbung: 5«örblic§ beg Sabgrint^g, im 2lrtoig, ^aben roir

burd^ eine lebl^afte Sefc^ie^ung ben g^einb aug bem SCrid^ter oerjagt, ben er feit geftern befe^t l^ielt.

2)ic «erluftc beg gcinbe« ftnb beträchtlich, bie unfrigen leicht. SRic^tg in melben ouf bem 3ieft

ber gront.

30. 9Jot)cmbcr 1915.

2)ie ©efec^tgtätigfeit ift auf airtiUerie*, SBurfminen* unb 3Rinenfämpfe an oerfc^iebenen ©teilen

ber thront befd^ränlt.

3Relbung beg gelbmarf c^allg ©ir ^ol^n grenc^: ^n ber 3^ac^t oom 25. «Rooember
craroang eine Slbteilung unferer S;ruppen ben ©intritt in bie feinblic^en ©c^ü^engräben btim ©epl8
oon ©ommecourt. $«ad^bem bie 2)eutfc^en biefe Slbteilung mit ^anbgranaten überfc^üttet i^atten,

jog fie fid^ in i^re ©räben jurüdf.

©g würbe oon ung eine SRine in ber gront oon ©ioenc^9 am 25. «ooember wä^renb ber

«Rac^t gefprengt, wobei jwei feinblid^e ©alerien jerftört würben unb einer feinblic^en Sombenwerfer«
abteilung einige Sßerlufte beigebracht werben finb. SBä^renb ber legten 2;age bombarbierten wir
mel^rcre feinblic^e ©rabenabfc^nitte, bie feinblic^e airtitterie war i)ftlid^ 3loclU9, norböftlic^ oon
Soog, öftlid^ oon 5Reuoe:=©]^apelle fowie öftlid^ oon SIrmentiereg unb 3)pern tätig.

Sie feinblic^en fjlugjeuge waren fe^r tätig, am 28. 3^oüember fanben wä^renb beg 2:ageg nic^t

weniger benn fünfsel^n Suftfämpfe ftatt, al8 beren ©rgebnig eine feinblic^e 3Rafc^ine jum Slbfturj

gebracht würbe, ©iner unferer glieger lämpfte gegen fünf feinblic^e glugseuge wä^renb einer

einjigen gal^rt.
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126 S)ic ©reißniffc an bcr 3Beft front im brittcn Ärtcg§^albja^r

SBir fül^rtcn ein crfolgrcid^eö fJIicgerBombarbcment gegen bte beutfd^c fj^lugjeug^allc oon ®itS
unb gegen bie aJJunitiongfabri! ton 2ad)apaUtte. 3)er erfte Drt rourbe oon Dterjel^n SRafd^inen

ongegtiffen ynb ber le^terc »on neunjel^n. 2ln Reiben Drtcn rourbe beträd^tlid^er ©d^aben ange»

rid^tet. Beibemale feierten bic glieger lool^Ibel^olten jurücf. 33eri(^le oon ber Äüfte melben, ba^ bort

am 28. 3flot)em5er feinbltd^e SHeroplane in Xätigfeit inaren. ©in franjöfifd^er O^^i^Ser Brad^te einen

beulfd^en Apparat burd^ SBombenrourf jum 2lBftieg, ein britifd^e§ SOBafferftugjeug brad^te ein beutfd^eg

SBafferflugjeug jum 2l6fturj. ®in britifrfier 3=Iicger jerftörte ferner ein beutfd^eS Unterfeeboot auf

bcr ^öl^e Don SRibbelferle, c8 rourbe beobod^tet, roic e§ in jroci Steife ^erbrad^.

1. 2)e5cmßcr 1916.

SOäcftlid^ »on £a Soffee rid^tete eine umfangreid^e ©prengung unfcrer 2;ruppen erl^cblid^en ©d^aben

in bcr englifd^en ©teHung an. (Sin englifd^eS unb ein fronjöfifd^cS g^twöäcug rourben abgefd^offcn.

2)ic Snfaffen ftnb gefangen genommen.

3WeIbung be8 jjelbmarfd^ollg ©ir So^n 3=rend^: SDian mclbet oom Stad^mittog beS

28. SRooember, ba^ ein cnglifd^eS glugjcug auf ber §öt)c con aJlibbellerle ein beutfd^eä Unters

fecboot jerftört i^obe. Um biefe glänjenbe 5Cat ju »erooUftänbigen, ftie^en bie glieger biS auf

roenigcr aI8 300 SWeter auf baS feinbUd^e gal^rjeug l^erunter. 2)er 2tpparat l^atte einen eng*

lifd^en Dffijicr jum 5ßiIoten unb einen franjöfifd^cn Dffijier alS Sombenroerfer.

S)ie englifc^e Slbmiralität oerooUftänbigt bicfen Serid^troie folgt: S)er SWarincuntcrleutnant

SSinep unb ber franjöfifd^e Scutnant ©engap, bie einen ^ßatrouiUenflug an ber belgifc^cn Äüfte unters

nal^mcn, roarfen 33omben auf ein bcutfd&eg Unterfeeboot ab, beffen Stumpf jertrümmert rourbe

unb baä in roenigen SJiinutcn fanf. 2)er britifc^e 3Jiarineleutnant gerrant ^at ouf feinem SBaffer»

flugjeug ein beutfd^eg Slugjeug oom Xyp „2IIbatro8" auf bcr $öl^c oon Dftenbe jum Siiebcrge^cn

gcjroungcn. Sag beutfd^e glugjeug ftürjte in§ SJJecr unb ocrfd^roanb barin.

2. 2)cäember.

2lufier airtiUeries unb aJlinenfämpfen an »erfd^iebenen ©teUen ber gront feine Befonberen ©reigniffe.

9?orbroeftlid^ oon ©t, Duentin fiel ein roegen 3Jiotorfd^abcnS niebcrgegongcner Soppelbedcr mit

jroei englifd^en Dffijieren in unfere §anb.

3. 2)C5cm6cr.

3roei feinblid^c SWonitorc befd^offcn roirlunggfoS bic ®egcnb oon SBcftenbe. ©üblid^ oon Som^
bartj^bc (bei Slicuport) rourbe ein franjöfifd^er 5ßoften üBcrrafd^t; einige ©cfangcne fielen in

unfere $anb. Qm übrigen jeigte bic ©efed^tStätigfeit an ber g^ront feine 33eränberung gegen bie

oorl^ergel^enbcn 2;age. 2BeftUd^ »on Slo^e mu^tc ein franjöfifd^er ©oppelbedEcr im fjeuer unfcrer

aiBroel^rgefd^ü^c lanbcn. Sie ^nfaffcn, jroei Dffiäierc, rourben gefangen genommen.

3lmtlid^c cnglifd^c SDlelbung: SBäl^renb bcr legten »ier SCage l^at bic britifd^c Slrtißcrie

roirifam bic ©räben be8 ©cgncrS unb befeftigte 2lrtiIIcriefteEungen bombarbiert unb il^nen fd^roeren

Sd^aben jugefügt. Sic feinblid^e SlrtiHcrie antroortetc nur fd^road^. 2lm 30. Sßopembcr |)abcn roir

jroei SRinen »or ©ioend^g jur ©gplofion gebrad^t. SOßä^renb roir bie SErid^ter bcfc^tcn, brad^tc

aud^ bcr geinb eine aJlinc jur ©gplofion, rooburd^ jel^n unserer 2mte- »erfdiüttet rourben. ©cftern

brad^ten roir eine aKine roeftlid^ beS SBoiS g^ranQaiS jur ©jplofion. Ser g=einb antroortetc mit

einer SJline in ber S^Jad^borfd^aft.

21m 30. Sltooembcr rourben jroci feinblid^c glugjeugc burd^ jroci ber unfern ium 3licbergel^en ges

jroungen; ba8 eine ging öftlid^ »on ^ooge, bag anbere bei ^eninsSietarb nieber. 2tm

gleid^cn äagc roarfen jroanjig unfcrer glugjeugc Somben ab auf ein bebeutenbeS beutfd^eS 2Kunition8s

bepot in ^iraumont, rooburd^ bic 3Kago}ine unb ba8 ©ifenba^ngcleifc ftarf befd^äbigt rourben.

3roci unfcrer glugjeuge, oon benen eincä am 1., ba8 anbere am 2. Scjcmber einen ®r!unbung§flug

unternaf)m, finb nid^t jurücfgefel^rt.

4. 2)C5cmbcr.

Sic Äampftätigleit rourbe auf ber ganjen gront burd^ unfid^tigcS ftürmifd^c« 9legcnrocltcr bel^inbcrt.

5. ^Jesember»

^cine roefentlid^cn (Sreigniffc.

6. ^icjcmbcr 1915.

2ln »crfd^iebenen ©teEcn ber gront fanben Slrtittcrics, aJlincn* unb §anbgranatcnfämpfe ftatt.

Sn bcr ©egenb »on ^apanme rourben jroci englifd^c glugseugc im Suftfampf abgefd^offen.

Sie Snfaffen finb tot.
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7. 2>C5Cin6cr 1915*

58ci SBerrg^ausSBac glüdte eine größere ©prengung. 2)er fronjöftfd^c ©rabcn ift mit feinet

SBefa^ung »etfd^üttet, eine faft ooHenbete feinblid^e SWinenanlage ift jerftört.

Deftlid^ üon SluBerioe (in ber ©l^ampagnc) raurben tima 250 5[JJeter beS oorberen franäöftfci^ett

®raben8 genommen, über 60 2Konn fielen gefongen in unfere §onb.

granaöfifd^e SRad^mittaggmelbung: Wan mclbet im Saufe ber 3taä)t nur siemlic^ leb*

i^ofteS ©efd^ü^feuer in ber S 1^ o m p a g n e unb einen örtlid^en Äompf um einen unfcrcr oorgefd^obenen

gJoften, füblid^ t)on ©t. ©ouplet.
Slug ber franjöfifd^en Slbenbmelbung: ^n ber ©l^ampagne fe^tc ftd^ ber Äompf fort

mit ber SBefe^ung be8 oorgefcl^obcnen ©rabenS füblid^ © t. © o u p I c t. Unfere ©cgenangriffe l^aben

uns bereits erlaubt, bcn grbfiten SCeil be8 »erlorenen ©rabenftüdeS aurüöjugeroinnen. ©in anberer

2lngriff t)on geringerer Sebeutung ereignete fid^ öftlid^ ber $öl^e »on ©ouoin.
8. Ijcjcmbcr.

SBerfud^e beä geinbeS, unS bcn ©rfolg öftUd^ oon Slub^riüe ftreitig ju mad^en, fd^eitertcn.

2tu^er ben (Sefongenen finb bort brei SKafd^inengcraei^re in unfere $anb gefallen.

Siorböftlid^ üon ©ouain rourbe ben g^ranjofen bie ©teHung auf ber |»öl^e 193 in einer 2tugs

bel^nung »on etwa 600 SJletern entriffen. SSier ©egcnangriffe würben abgefd^Iagen. ©in Dffijier,

120 Ttann finb gefangen genommen, jroei SRafd^inengeioel^rc erbeutet.

Stug ber franjöfif d^en ?Jod^mittag8meIbung: ^n ber ©l^ampage ful^ren mir fort,

bie Dorgefd^obenen ©raben, in benen ber geinb geftern im ©üben oon ©t. ©ouplet gu^ gefaxt

i^atte, mit §anbgranaten ju überfd^ütten. Deftlid^ ber §öl^e »on ©ouain gelang e§ unfern

©egcnangriffen, einen bcutfd^en 2lngriff ju „beroältigen", ber fid^ geftern fpät am Slbenb auglöftc.

S)er 5?ampf um bie ffiiebereroberung ber oom geinbc befe^ten (Srabenteile wirb fortgefe^t.

2luS ber franjöfifd^en 2lbenbmelbung: ^n ber ©l^ampagnc mar unfere 2lrtiIIerie

angefic^tS ber 2lrtiEerie-S;ätigfeit beä geinbcS mit großer ^eftigfeit tätig. Seobad^tungen , bie auS

gfugjeugen gemad^t mürben, erlaubten ung, bie SBirlfomleit unfereS geuerg feftjuftetten. 2)ic §onb;

granatenfämpfe festen ftd^ öftUd^ ber Slnpl^en »on ©ouain fort, roo ftd^ unfer g^ortfd^ritt beftätigt.

^züti morgen mad^te eineg unferer glugjeugc in einer ^öl^e oon breil^unbert 5Dletern auf ein

beutfc^eg ©d^neUflugaeug Sagb, fonnte fid^ il^m ouf ungefäl^r jraanjig ajleter näl^ern unb griff eS mit

SWafd^inengeroe^rfeucr an. Sag feinblid^e glugjeug fa^te fofort geuer unb egplobierte. SDic beiben

^affagiere fielen auf unfere Sinien in 5£iUoIo9 nieber.

9. 2)C5emBer.

Sebl^ofte SlrtiEeriefämpfe an oerfd^icbenen ©teCen ber gront, befonberä in glanbern unb in

ber ©egenb ber §ö^e 193 norböftlid^ oon ©ouain. ©in franjöfifc^eg gluggeug mürbe füblic^ oon

S3apaumc jur Sanbung gejmungen, bie Snfäffen finb gefangen genommen.

2lug ber franjöfifd^en ^Rad^mittaggmelbung: Unfere ©egenangriffe im Dften ber

§öl^e »on ©ouain brängten ben ©cgner weiter äurütf. @r l^ält nur noc^ einen Seil eineg oor?

gefd^obcnen ©d§ü|engrabeng, ber oom ftänbigen geuer unferer Batterien, bie ben geinb »erl^inberten,

fid^ bort eittjurid^ten, ooCftänbig jufammengefd^offen ift.

Slmtlid^e englifd^e SKelbung: SCro^ beS fd^led^ten SOBetterg lonnten unfere g lieger 5Rü^lid^eg

»oUbringen. ^raei am 5. 2)ejember jur Slufflärung abgegangene glugjeuge finb nid^t jurüdfgefel^rt.

Sei SCrrag brang im Saufe »on !leinen Operationen eine unferer 3lbteilungen in einen feinblid^en

©raben ein, »ertrieb bie ^nfaffen burd^ ^anbgranaten unb lehrte s« unfercn Sinien jurürf, nad^bem

fie i^rc Slufgabe auSgefül^rt l^atte. gerftörung »on feinblid^en ©ra^toerl^auen unb ©d^u^roe^ren ouf

»erfd^iebenen fünften unferer gront burd^ haä fortgcfe^te g^euer unferer Artillerie, ^n Seantroortung

cineg glüdEIid^en SBombarbementg ber feinblid^en ©teEungen bei «ßildEem am 8. ©ejember bombars

bierten bie ©eutfd^en 2)pern unb Umgebung, o^ne großen ©d^aben. 3ßeftlid| oon ^ricourt
i^aben mir mit ©rfolg eine bebeutenbe 2Rine jur ©jplofion gebrad^t. ©eftern oerfd^üttete bei ©i*
öend^9 eine feinblid^e ÜKinc jmei unferer Seute, bie jebod^ red^tjcitig frei gemad^t roerbcn tonnten.

10. 2)eäembcr 1915.

granjöfifd^e ^anbgronatenangriffe gegen unfere neue ©tcllung auf §öl^e 193 norböftlid^ »on ©ouain
mürben abgeroiefen. ©onft l^ot ftd^ bei ftürmifd^em SRegenroetter nid^tg »on Sebeutung ereignet.

2lug ber franjöfifd^enSRad^mittoggmelbung: S« berSl^ampagne fe^tc fid^ ber §onb»

granatenfampf geftern fort. 3Bir warfen ben geinb über ben Äamm füblid^ »on ©t. ©ouplet ^urüdf...
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11. 2)C5cm6cr 1915.

3luf Dielen ©teilen ber gront Icbl^afte Sättgfcit ber Beiberfeitigcn SlrtiHericn.

3taä) ftarfer geuerüorbereitung griffen bie g^ranjofen abenbg unferc ©tettung auf unb öftlid^ ber

§ö^e 193 (norböftlid^ oon ©ouain) erneut an. 2)er Singriff raurbc aBgefd^lagen. 2)ie

©teßung ift genau fo feft in unfercr §anb, roie fie ung aud^ bur^ bie lü^nften gegenteiligen a3e=

^auptungen in ben fronjöfifd^en Sageäberi^ten ber testen Qzxt nid^t i^at entriffen werben !i5nnen.

12. 2)escmBcr.

Deftli^ oon ^«euocci^apene (fübroeftlid^ oon SiQe) fd^citcrte oor unferem ^inberniS ber SSerfud^

einer Ileinen englifd^en 2l5teilung, überrafd^cnb in unfere ©teCung einjubringen.

3n ben SSogefen tarn eä ju oereinjelten ^ßatrouißengefed^ten ol^ne aSebeutung.

2lu8berfran3öfifc^en2IBenbmelbung: §eutc morgen cerfud^ten brei beutfd^e Sßaffer*

flugjeuge ein englifd^eg grad^tfd^iff , baä in ber S«ä^e ber Belgifd^en Äüfte gefd^eitert war, mit

a3om6entt)ürfen ju Derfenfen. ÜJle^rerc gJugjeuge ber SSerbünbeten , borunter eineä ber unfrigen,

griffen baä glugjeug an unb fd^Iugen eg in bie g^lud^t, roä^renb SCorpeboboote oon Sünfird^en

l^erlamen, um baS ©c^iff unter bem geuer ber beutfd^en Batterien roieber flottjumad^en.

Sn ber ©l^ampagnc unb im SCbfd^nitt oon aJiaffigeg antworteten roir ouf ein ©d^ie^en mit

tränenerjeugenben ©ranaten mit einem 3erftörunggfeuer auf bie feinbUd^en ©d^ü^engröben be8 Serg«

fammeg oon ©l^auffon. S« ben SlbfdEinitten be§ 5ßunfte§ 195 bombarbiertcn wir roirlunggooH brei

Sinien feinblid^er ©d^ü^engräben foroie i^re SwflonS'^öräben.

13. 25c5em6er*

@S ift nid^tg oon aSebeutung ju berid^ten.

14. 2)eäcm6er.

^eine roefentlid^en ®reigniffe.

2lu§ ber fransöfif d^en 2lbenbme(bung: §eute oormittag marf eincS unferer ©cfd^roaber,

bog fid^ aug elf glugjeugen jufommenfe^te, ©ranaten oon 155 unb 90 3Jtiaimetern auf ben Sal^n^of

unb bie a3a]^n!reu5ung oon 3KüIIl^eim. ®ine anbere aug 22 franjöfifd^en 2lpparaten jufamntcngefe^tc

©ruppe raarf gteid^faßg mit ©rfolg ©ranaten auf bie ©inrid^tungen beä geinbeg in §arif>ucourt.

©d^lie^Ud^ bombarbierte eine britte ©ruppe oon 12 Apparaten rairffam bie feinblid^en 2Ber!e fübUd^

oon §ampont in ber ©egenb oon ©]^äteaus©aling unb in Sertl^enicourt. Unfere ©leitflug*

jeuge tourben angegriffen, fd^Iugen ober fünf feinblidie glugjeuge in bie glu^t-

15. SJcjemfier.

2ln ber gront l^at fid^ nid^tg oon befonberer SBid^tigfeit ereignet.

©in am 12. S)cjember auf ber ^öl^e oon S o 5ß o n n c auf ©runb gerotener englifd^er ©ompfer

rourbe geftern oon unferen glicgern mit beobod^tetem ®rfoIge ongegriffen.

2)er geinb, ber mel^rere %luQii\xQQz]ö)ma't)tx gegen Sapoumes^eronne, nod^ Sotl^ringen

unb auf aJl ü n 1^ e i m (SBoben) ongefe^t ^atte, büfitc im Suftlompf ober burc^ ^euer unferer Slbwel^ri

gefc^ü^e oier glugjeuge, barunter ein ©roftsglugjeug mit jroei 3)iotoren, ein.

2lug ber fronjöfifd^en 9iod^mittoggmeIbung: 2lufier bem geftern gemelbeten 5^"Ö'

bombarbement fül^rten unfere j^Iugjeuge am 14. SDejember raeitere Sßerfolgunggftüge ouö. ®ineg

unferer {Jlugjeuge griff obert)olb © d^ l e 1 1 ft o b t (@Ifafsj einen feinblid^en Slpporot on, ber bie glud^t

cj^Sriff- 3"^^^ anbere lieferten im 2lrtoig in ben feinblid^en Sinien einen Äompf gegen brei 2Klbatro8,

inbem fie einen berfelben jum Sonben jroongen. (Sineg unferer ©efd^roaber bombarbierte jufommcn

mit ben englifd^en glugjeugen bog beutfd^c gluggelänbe oon ^eroillg (©omme).

2lug ber fronjöfif d^en 2tbenbmelbung: Unfere glugjeuge lioben fid^ loeiterl^in tätig gc*

geigt. (Sine ©ruppe oon breijel^n fronjöfifc^en j^higseugen l^ot bog beutfd^e glugfclb oon ^obg*
^eim bei aJlüll)aufen bomborbiert, 156er, 90er unb 120er ©ranaten, bie auf ben ©d^uppen ob*

geworfen mürben, l^aben ii^r Ski erreid^t. S3on 15 feinblid^en glugjeugcn, bie fic^ im Slugenblide

ber SBefd^ie^ung auf bem g^itsf^lbe befonben, finb fünf allein oufgeftiegcn unb l^oben, jebod^ ol^ne

(grfolg, oerfud^t, unfer ©efd^mober ju oerfotgen.

16. ^cjembcr 1915.

2ebl)afte airtiHerietätigfeit unb rege gliegertätigfeit auf bem größten SCeile ber gront. SSeiaSoillp

würben jwei Heine ^oftierungen auf bem ©übufer ber Sligne nad^tg oon ben jjranjofen überfallen.

Seutnont 3mi"e^t"önn brad^te geftern über SSolencienneg bog fiebente feinblid^e g^lugjeug,

einen englifctien @inbedEer, im Suftfompf jum SCbfturj.

»BHerlrteg. X. 9
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17. 2)C5cm6cr 1915.

©üböftlid^ Don 2lrmentierc8 ftte^ gcftern oor ^cttroerbcn eine «eine englifd^e 2l6tcilung ü6ers

rafd^cnb big in einen unferer ®rä6en cor unb jog fic^ in unjercm g^euer mieber jurürf. Sßeiter

fübUd^ rourbe ein gleid^er Sßerfuc^ burd^ unfec fjeuer oerfiinbert. ©onft blieb bie @efec^t8tätigfeit

bei üielfad^ unftd^tigem SCßettcr auf fd^roäd^ere airtiacrie;, ^anbgronatens unb äJlinenfämpfe on ein*

jelnen ©teilen befd^ränft.

SCmtlid^e englifd^e 3Jlclbung: 2lm 15. ©ejember abenb§ brangen roir bei 2lrmentiercg

in bie bcutfd^en ©räben ein, aui benen roir bie ^nft^ffen oertrieben ^aben. Sie 3SerIufle beg geinbe«

loerben auf 70 Sote gefd^ct^t, bie unferigen finb unbebeutcnb. 2Bir erflären bie beutfd^e Se^oup«

tung Dom 15. ©ejember für unrid^tig, nod^ ber roir üier g^tugjeugc oerloren l^aben foHen (ogl. ©. 129).

18. 2)Cäcm6cr.

Äeine roefentlid&en @reigniffe. 2luf SKe^ rourbe ein feinbtid^cr Fliegerangriff ausgeführt, bei bem

ba8 ©täbtifd^e 2Rufeum fdöroer befd^äbigt, fonft ober fein ©djaben ongerid^tet rourbe.

19. ©escmöer.

SSon ber g^ront finb leine ®reigniffe oon Sebeutung ju beridjten. 3Jie^ rourbe nod^tä oon fcinbs

Ud^en j^Iiegern abermals ongegriffen, @g ift nur ©ad^fd^aben angerid^tet.

2lu8 ber franjöfif d^en 3tad^mittag8melbung: ^n ber Stad^t vom 17. auf ben 18. 2)es

jcmber bombarbierte neuerbingg ein ©efd^roaber oon oier glugjeugen ben Sa^nl^of oon 2)ie|5

©ab long; etroa 40 ©ranaten rourben auf bie SBal^n^ofgebäube abgeroorfen.

aiug ber franjöfifd^en Slbcnbrnelbung: geinblid^e glugjeuge l^aben am ©onntag btc

©egenb oon ^operingl^c überflogen unb etroa je^n 33omben abgeroorfen. ©ine grau rourbe ge*

tötet, eine grau unb jroei Äinber oerle^t.

3n ber Jiad^t oom 18. auf 19. SDcjember l^at eineg unferer ©efd^roaber, befte^enb au8 ftcbcn glug*

jeugen, auf ben Sal^nl^of oon 3)'le^s©abIon8 51 90er ©ranaten unb jroei 155er ©ranaten aht

geroorfen. ®ine8 unferer gtugjeuge, ba§ roegen eineS iKotorbefefteg lanben mu^te, tonnte ol^nc

Unfall in unferen fiinien bei 25icuIouarb fublid^ oon ^ßontsäsajlouffon niebergei^en.

20. 2)e5cmber.

S)a8 geuer unferer Äüftcnbatterien oertrieb feinblid^e aJionitore, bie geftcrn nod^mittag SDScftenbc

befc^offen. 2ln ber gront neben lebl^after 2lrtillerietätig!eit mel^rcrc erfolgreid^e Sprengungen unferer

2;ruppen. ®ine8 unferer gluggeuggefd^roaber griff ben Drt ^ßoperingl^e an, in bem jal^lreid^e

SSerbinbungen beg geinbeg jufammentoufen. ©in englifd^er S)oppelbedEer rourbe im Suftfampf bei

SBrügge abgefd^offcn, bie S^Mfe« fwi> iot.

Slug ber franjöfifd^en Slbenbmelbung: 2lm SWorgen roorfen oier unferer glugjeuge,

begleitet oon fiebcn 3Jlafd^inengeroel^ren , fed^g ©ranaten oon 155 unb jroanjig oon 99 3KilIimeter

auf ben ©üterbal^n^of oon 3Jlüll^aufen, bie auf bie betreffenben ^iß^objefte fielen.

21. 'J5C5em6cr.

SGßcftlid^ oon §ullud^ nal^m eine beutfd^e 2lbteilung eine englifd^e ©appe unb roel^rte einen

näd^tlid^en ©egenangriff ab. 2luf oielen ©teUen ber gront lebl^afte SlrtiEeriefämpfe. Äeine ®reigs

niffe oon 58ebeutung.

2Iug ber f ranjöfif d^en 2lbenbmelbung: 3n ben SSoge cn am ^artmanngroeiler?
f p f ermöglid^te ung ein glüdflid^ burd^ SlrtiHerieoorbereitung oorbereiteter Singriff unferer SCruppen

bie SBefe^ung eincg naml^aften Seileg ber feinblid^en SEßcrfe foroie bie Einbringung oon ©efangenen.

2lu8 ber amtlid^en englifd^en 3Jielbung: SRorbroeftlid^ oon ^ullud^ griffen bie ©eutfd^en

unfere ©d^ü^engrftben mit §anbgranaten an. SBir l^aben biefe Slngriffe abgefd^lagen. S)ie beutfc^en

glieger roaren fe^r tätig unb oerfud^ten ocrgeblid^, bie 2lufflärungen unferer glugjeuge ju oerl^inbern.

©8 fanben 44 8uftfämpfe ftatt. Sffiir l^aben jroei beutfd^e glugjeuge l^erunterge^olt, eineg ber unferigen fel^lt.

22. 2)cäem6er 1915.

Sic gransofen griffen om Sßod^mittag beg 21. SJejember unfere ©teEungen am ^artmanngs
roeiler!opf unb am ^irjenftein (nörblid^ oon SCßattroeiler) unter ©infa^ eri^eblid^er firäftc an.

®g gelang i^ncn, bie Äuppe beg $ortmanngrceiler!opfeg, bie nad^ ben offisieUcn franaöfifd^en »e*

rid^ten aUerbingg fd^on feit @nbe 2tpril in franaöfifd^em Scfi^ gcroefen fein foH, unb ein fteineg

Btüd am §ilfenfirft ju nehmen, ©in Seil ber oerlorenen ©teUung om $artmonn8roeilcrfopf ift

l^eute oormittog bereitg jurücferobert, ©in 2Ingriff bei 3Re^erol brad^ oor unferer ©teCung s«*

fommcn. Sluf ber übrigen gront bei unfid^tigem Söetter unb ©d^neetreiben nur geringe ®cfed|t8tÄtig!eit.
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2lu8 ber f ranjöfif d^en ^Rad^mittagStnclbung: gn ben SOogefcn f)at un8 ber geftern

oon unfcren 2;ruppen unternommene 2lngrtff geftattet, unferc Stellungen auf bem Dft^ange beg

§arlmannSraeiIer!opfe3 merllid^ ju crroeitern. ©ie Qa^l ber gefangen genommenen Seutfd^en

beträgt nunmcl^r 1300, barunter 21 Dffijiere; fte gef)ören fed^g oerfd^icbenen ^Regimentern an.

2luS ber fronabfif d^en 2l5enbmelbung: S" ben SSogefen gingen am ^artmanngs
roeilerfopf unfere ©c^ü^engrabenteile an ben 9Zorbabl^ängen bc§ ®ipfeI8 raieber an tl^re frül^eren Se^

fi^er ü5er. 3m 3entrum unb jur Siedeten, bag l^ei^t auf bem Sergrüden füböftUd^ be§ ©ipfelg unb rocitcr

füblid^ 6i8 gegenüber oon Sßattrceiler l^aben rair bog eroberte ©elönbe auf einer gront oon jroei Äito*

metern ooßftänbig bel^auptet. ®in ©d^necfturm unterbrad^ bic Operationen, ^m SSerloufe bcg SRad^s

mittagg befc^of; ber geinb bie SJorbabi^änge beg ©ipfelg beä ^artmanngrociterfopfeS |eftig.

23. ^cscmBer 1915.

3n l^ei^em SRingen nal^men geftern bie tapferen Stegimentcr ber 82. Sanbroetirbrigabe bie ^wppt

beg ^artmanngroeilerfopfeg jurüd. 2)er geinb erlitt ou^erorbentlid^ fd^roere Blutige SSerlufte

unb lie^ 23 Dffijiere 1530 aWann alg ©efangenc in unferen ^änben. 2Jlit ber Slugräumung einiger

©rabenftüdfe am 9lorbabl^ang, in benen bic g^ranjofen nod^ fi^en, ftnb mir befd^äftigt.

2)ie 2lngabe im franjöfifd^en S^agegberid^t oon geftern abenb (ogl. oben), eg feien bei ben Kämpfen

um ben Äopf am 21. SDejembcr 1915 1300 S)eutfd^c gefangen roorben, ift um minbefteng bie ^älfte

übertrieben. Unfere gefomten SSertufte einfd^Iie^Iid^ ber 2;oten, SSerrcunbeten unb SSermifilen Betragen,

foroeit eg fid^ bigl^er überfeinen lä^t, etxoa 1100 Sölann.

2lug ber franjöfifd^en Sfiad^mittaggmelbung: S« i'cn SSogcfen ift bie Sage am
^artmanngmeilerJopf auf unferem linfen jjlügel, roo feinblid^e ©egenangriffe erfolgten, un*

oeränbert; auf bem redeten g^lügel finb mir im Saufe be§ geftrigen Slageg oorgerücEt.

24. 2)cjcmBcr.

2)ag feinblid^e SlrtiUeriefeuer mar fteHenrceifc lebl^oft, Befonberg in ben 93ogefen. ®in näd^t»

lid^er ^lanbgranatenangriff gegen unfere ^ö^enfteöung nörblid^ oon ©ouain rourbe leidet aBge-

miefen. SDie ©teßung auf bem ^artmanngmcilcrfopf ift reftlog jurütfgeroonnen. Slud^ aug

ben (SraBenftüden auf bem ^Rorbl^ang beg Sergeg finb bie granjofcn oertrieBen.

2lug ber franjöfifd^en SlBenbmelbung: Sn ben SBogefen unternahm ber geinb am
^artmannömeilerlopf nad^ einem leB^aften SBomBarbemeni einen Angriff auf ber ganjen

gront unferer eroBerten ©teüungen jmifd^en bem ©ipfel beg ^artmanngmeilerfopfeg unb ber Um*
gebung oon SQBottrociler. ßr rourbe überaß abgefd^tagcn.

25. 2)e5cm6er.

SBeftlid^ oon 2a SBaffee mürben bie feinblid^en, gegen unfere Stellung oorgetriebencn Mnen^
anlagen burd^ eine erfolgreid^c Sprengung unferer Gruppen jerftört. ©onft i^at fid^ nid^tg oon Se^

beutung ereignet.

2lug ber franjöfifd^enSCbenbmelbung: 3n ben S? o g e f e n jiemlid^ an^aUenbeg Strtiaerie-

bucQ. ©er geinb BomBarbierte rcirfungglog unfere ©tettungen auf ber g^ront beg ^irjenftein
unb auf ben 3torbabpngen beg ^artmanngroeilerf opf eg.

26. ScjcmBcr.

Sei anbauernbem 3f{egenroetter mar bie ©efed^tgtötigleit auf bem größten Steil ber gront nur

gering, lebhafter in @egenb nörblidti oon 211 Bert, an einjclnen ©teilen ber ©Kampagne unb
in ben SSogcfen, nbrbUd^ oon ©cnnl^eim.
27. 2)c5em6cr.

®in oon ben granjofen nörblid^ SReuoille oor unferer ©tettung gefprcngter Xrid^ter ift oon
ung Befe^t. ®ine feinblic^e ©prengung auf ber ©ombregs^öl^c rid^tete nur geringe Sefc^äbigungen
an. ©onft leine ©reigniffe oon S3ebeutung.

2lug ber franäöfif d^en SlBenbmelbung: 3m Slrtoig ^aben mir geftern aBenb eine 2Kine

norbroeftUc^ oon «ßun!t 140 gefprengt, beren Sric^ter ber geinb, oon ung baran oer^inbert, nic^t

Befe^en !onnte.

28. 2)cscmBer 1915.

SDurc^ bag g^euer eineg feinblid^en 3Ronttorg rourbenin 3Q3eftenbe:=33ab brei (Sinrool^ner, barunter
jroei g^rauen, getötet.

2ln ber gront entraidfetten ftc§ aeitmeife lebfiafte SlrtiÜerie^, ^anbgranaten* unb 3Rinenf(impfe. 2lm
^irjenftein erfolgte ^eutc frü^i" franjöfifc^er Sßorfto^; notiere 2Retbungen liegen noc^ nic^t oor.
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SRcger guggoerfe^r auf bem Sal^n^of ©oiffonä toirb Don unferer airtiHcrie befd^offen. S)ic

granjofen l^aben feit lursem bag in unmittelbarer 5Rä^c beö So^nfiofä liegenbc ^ofpitor, anfd^cinenb

jum ©c^u| be§ Sa^n^ofg, mit dioU Äreuj-glaggen oerfe^en. ^ufaagtrcffer in ba8 ^ofpitol finb

bei ber Mi)i beSfelbcn jum 33aI;n§of nid^t auggefd^Ioffen.

gronjöfifc^e 3(ioc^inittag8meIbung: Sn bcn SSogefcn lebhafte Xätigicit ber airtittcrie

ouf ber ganzen gront Dom^artmanngrocilerfopf. 2luf ben Dft^ängen gegen bcn Slel^f et|en

l^aben roir einen SSerfud^ beä geinbe§, anä feinen ©c^ü^engräben ^eraugjufommen, burd^ ein ©perr*

feuer aufgehalten. 9Jid^tg ju melben auf bem 3ieft ber gront.

2lug ber franjöfifd^cn Sibenbmelbung: ^n ben SSogefen intenfioer 2lrtiaeriefampf

jroifd^en ber ®benc unb bem Son^omme. 2luf bem ^artmonnönieilerf opf bemöd^tigtcn rair

ung einiger ©räben, bie ber geinb nod^ jroifd^en ben sroei ©ipfeln beg Ste^felfen unb beä ^irjenftein

b^f)aü;)ttt^. SQJir machten etroa ^unbert (befangene, baruntcr einen Dffijier-

29. Scsembcr 1915.

Sßcftenbe rourbe rcieberum burd^ einen feinbUd^en 3Jlonitor befd^offen, biegmal ol^ne jebe SBirlung,

SDer gcftern berid&tete feinblid&e SOorfto^ am ^irjenftein brad^ bereitg in unferem geuer jufammen.

2Im 2lbenb griffen bie granjofen groeimal bie üon ung jurüdferoberten ©teUungen auf bem ^art»

manngroeilerfopf an. ©ie brangen teilroeife in unferc (Sräben ein. ^taä) bem erften 2lngriff

rourbe ber geinb überall fofort roieber oertriebcn, 2)ie kämpfe um cinjelne ©rabenftüdEe nad^ bem

jroeiten Singriff finb nod^ im ©ang. 2ln ©efangenen büßten bie granjofen bisher fünf Dffijiere unb

über 200 ajlann ein.

S)ic (gnglänber üerloren gcftern jroci glugjeugc, oon bencn baS eine norböftlid^ oon Seng burd^

bog geuer unferer 3lbn)el^rgefc^ü|e jur Sanbung gejroungen, bag anbere, ein ©roftfampfflugjeug,

nörblid^ üon §am im Suftlampf abgefd^offen rourbe. 2lm 27. Sejember »erbrannte ein roeitcrcS eng*

lifd^eg glugjeug raeftlid^ oon Sille.

Slug ber franjöfif^en Slbenbmelbung: 3n ben SBogefen jicmlid^ leb^afteg ©cfd^ü^*

feuer auf ben oerfd^iebcnen ?ßunlten biefer gront, namentlid^ jroifd^en ber fjcd^t unb ber Xl^ur,

fe^r tieftig in ber ©egenb beg ^artmanngrocilerlopfeg. %vo^ cineg l^eftigen feinblid|en ©egen»

angriffg blieben mir nad^ ber gcftern begonnenen Slftion }u ®nbc beg SCagcg im SBcfi^ einer SReil^e

jroifd^cn oem 3ftel^felfen unb bem ^irsenftein errid^teter beutfd^er 3BerIe, bie fid^ ben oom gcinb bereits

Dcrlorencn ©diü^engräbcn onfd^lieficn. Sie Qa'i)l ber feit gcftern in unferc §önbc gefoEcncn SJcut*

fd^en ^at fid^ auf 300 er^öl^t. 2)ie ©cfamtjal^l ber feit Seginn biefer Operationen gemad^ten unoer»

rounbeten ©efangenen beträgt big jc^t 1668. SJiad^ ben einmütigen 2lugfagcn ber ©efangenen

finb bie 58erlufte ber 35eutfc^en im Saufe unferer 2lngriffc com 21. SJcjcmbcr unb ber folgcnben

3;age bcträd^tlic^ gcroefen.

30. 2)C5ember.

3n ber 5Rod^t jum 29. SDcjcmber mi^glüdEten englifd^e S5erfud^e, norbroeftlid§ oon Sillc burd^

Ueberrafd^ung in unferc ©tcUungcn einjubringen. ®inc Keine näd^tlid^c Unternel^mung unferer

2;ruppen füböftlid^ oon 3llbcrt mar crfolgrcid^ unb fül^rtc jur ©efangennal^mc oon einigen S)u^enb

®nglänbern.

2lm ^artmanngracilerfopf rourbcn gcftern bie in fronji5fifd^er §anb gebliebenen ©rabenftüdc

jurüdtcrobert.

3m übrigen fanbcn an oielen ©teilen ber g^ront bei günftigen SBcobad^tungSoerlältniffen jeitroeife

lebhafte g^euerlämpfc ftatt. 3lud^ bie gliegertätig?eit roar beiberfeitg fe^r rege, ©in feinblid^eg ©e-

fd^roaber griff bie Orte SBcrraicq unb 50ienin unb bie bortigen So^nonlagcn an. 3Jiilitärifd^er

©d^aben ift nid^t angerid^tet, bagegen ftnb ficben ©inrao^ner oerle^t unb ein Hinb getötet. ®in

englifd^eg Slugjcug rourbe norbroeftlid^ oon ©ambrai im Suftfampf abgefdöoffcn.

2lu S ber fronsöfifd^cn Stbcnbmelbung: 3in bcn SSoge) en mar bag ®efd^ü|feuer fcl^r

l;eftig im Saufe beg a:age3, fo in ber ©egenb beg ^artmanngrocilertopf eg, oon 3Kc^cral

unb beg Singe!opfeg. ©ine unferer ©ranaten l^at im SQßalb norbroeftlid^ oon HJiül^lbad^ im
gcd^ttal fünf ftarfe 5Detonotionen l^croorgerufcn. 3n ber ©egenb beg gflcM^^eng rourbe ein

beutfc^er 2Ingriff mit §anbgranotcn leidet abgenjicfcn.

31. 2)e5cmber 1915.

5Rac^ erfolgrcid^er Sprengung rourbe ben ©nglctnbcrn norbroeftlid^ oon ^uHud^ ein »orgefd^obener

©raben entriffen. 3^^^ 3JZafd^inengen)cl^re unb einige ©cfangene fielen in unferc §anb.



134 3)te ©reißntffc an bcr SGBeft front im britten SJrtcgS^albjal^r

(Sin feinbltd^er glicgcrongriff ouf Dftcnbc rid^tctc in ber ©tabt erl^ebUd^cn ©cbäubefd^aben an.

SBefonberS f)ai ba8 Äloftcr com ^eiligen ^erjcn gelitten. S^cunjel^n belgifd^e ©inroo^ner ftnb »er»

Ic^t, einer getötet. 3Kilitärif(^cr ©d^aben ift nid^t entftanben.

2Iu8 ber f ranjöfif d^en 2lbenbmelbung: 3n ben SBogcfcn rid^tcte ber fjcinb nad^ einer

l^eftigcn Slrtiaerieoorbereitung ouf unfere ©teEungcn in bcr ©egenb beS ^irjenftein einen 3n*

fanterieangriff, ber ooQftänbig jurüdgefd^Iogen njurbe.

1. Sanuav 1916.

Äcine roefentlid^en ©reigniffe.

2lug ber fronsöfifd^en 2lbenbmclbung: 2in benSBogefen grofic ^ätiglcit unfcrer Slrtitterie

in ber ©egenb von 3}lnf)ibad). 2Im SKorgen be§ l.^onuar fd^Ieuberte ein feinblid^e« ®efd^ü§ uon

großer ©d^u^roeite ein 3)u^enb »on ©efd^offen auf Sianjig unb feine Umgebung. S^ü Serool^ner

würben getötet unb fieben leidet oerfe^t. 2)er 2RateriaIfd^aben ift »enig bebeutenb. 2)a8 ©efd^ü^,

ba§ bic ©d^üffe ab^ah, rourbc fofort ebenfalls befd^offen.

2. Januar.

3n ber ^ta^i jum 1. Sanuar würben SSerfud^c ftftrierer englifd^er 2lbteilungcn, in unfere ©teHung

bei {Jrelingl^ien (norböftlid^ »on 2lrmentiöreg) einzubringen, »ereitelt. S'iorbrocftlid^ »on ^ullud^

befe^ten unfere 3lruppen nad^ erfolgreicher ©prengung ben 2;rid^ter. 33ei ber (Eroberung eine§ feinb«

lid^en ©rabeng füblid^ beS ^artmannöraeilerlopfeg fielen über 200 ©efangcne in unfere |)änbe.

3lu3 ber franjöfifd^en Slbenbmclbung: 2lm 9?ad^mittag erl^ielt 9tanjig abermals jraci

©ranaten; ein feinblid^eS ©efd|ü| rourbe un»erjüglid^ unter g^euer genommen. 3" "^^^ ©egenb beS

^artmannSrociterfopfeä ]§eftige§ feinblid^eS S3ombarbement. Snfolgebeffcn sogen fid^ unfere

3;ruppen auf einer gront »on 200 SKetern auf ben 2Beftronb ber ©d^lud^t füblic^ beö 3t e 1^ f e l f e n S

jurüdE. 35er geinb »erfud^tc leinen gnfantericangriff.

3. Januar.

©ine gro^e ©prengung nörblid^ ber ©trafse £a SBaffee—33öt|une l^atte »ollen (Srfolg. ^ampf;

unb 2)edfungggraben beS j^einbeS, fomie ein SSerbinbunggmeg mürben »erfd^üttet. 2)er überlebenbe

2;eil ber a3efa|ung, ber fic^ burd^ bie ^lud^t ju retten »erfud^te, rourbe »on unferer Infanterie unb

unferen 3Kafd^inengen)el^ren roirffam gefaxt, ©in anfd^lie^enber, auf breiter gront auSgefül^rter geuer»

Überfall überrafd^te bie feinblid^en ©rabenbefa^ungen, bie teilroeife il^r ^eil in eiliger glud^t fud^ten.

2luf ber übrigen e^ront feine ©reigniffe »on befonbercr Sebeutung.

Sei ber SBefd^iefjung »on Sutterbad^ im ©Ifa^ burd^ bic g^ranjofcn mürben am 3'ieuiat)rStage beim

SScrlaffen ber Äird^e ein jungeS 2Räbd^en getötet, eine grau unb brei 5?inber »errounbet.

StuS bcraWclbung bcg Dbcrbcfcl^lSl^aberg ber cnglifd^cn f^ront in g^ranfreid^, beS
©eneratg 2)ougla§ |>aig: 35er gcinb lie^ oor unfern ©d^ü^engräbcn »on ©uind^g eine SRinc

fprtngen, ol^ne ben 2;rid^ter ju befe|en. SBir tiefen bei 2a SBoifelle brei Tlimn fpringen unb

befd^offen bie beutfd^en ©d^ü^engräben öftlid^ »on g)pern unb nörblid^ »on Strome Hei, roorauf

bcr geinb !räftig ermibcrte.

4. ^ttttuttr.

Stuf allen Ärieggfd^auplö^en feine ©retgniffc »on Sebcutung.

5. 0'anuar.

SlrtiQerie- unb SKinenfämpfe on mehreren ©teilen ber gront.

6. ^(tnnor.

2ln ber g-ront fonben ftcaenroeiS jeitroeifc lebhafte 2lrtilleriefämpfe ftott; bic ©tobt S'cnS roirb

»om g^cinb fortgefc^t befd^offen. ^Rorböftlid^ »on Sc ÜKcgnil mürbe ber'SScrfud^ cineS feinblic^en Sonb^
gronotenangrip leidet »ereitelt.

©in gegnerifd^er 5lugjeuggcf(^roaber*2rngriff auf 3)ouai blieb erfolglos. S5urt^ beutfc^e Äampf.
flicger mürben sroei englifc^e glugjeuge obgefctioffen, baS eine burc^ Seutnont 93öl(fe, ber bomit bog

fiebente feinblid^c fjlugjeug ou^er ©efed^t gefegt l^ot.

7. ^attttttt.

Sßid^tS «ReueS.

8. Qlattmv 1916.

3)ie ©efec^tStätigfeit mürbe ouf bem größten Seile ber gront burd^ bic SOßitterung ungünftig be«

cinflu^t. ©üblid^ beS ^ortmonnSrocilerfopfcS mürbe ben gronjofcn burc^ einen überrofd^enben

SBorfto^ ein ©robenftücf entriffcn. Ueber 60 Säger fielen gefangen in unfere $anb.
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2luS ber fronjöfifd^en 2l6enbmclbung: 2lm öarttnannSiocilerlopf unternal^m ber gcinb

im Soufc ber legten 3lad)t naä) einem l^eftigen SBombarbement ouf unferc (Stellungen jroifci^en bem

gflei^fclfen unb bem ^irjenftein einen 2lngriff, !onntc aber nur in einem deinen 2;eilc eineS

©rabeng ^u^ fäffen, ou8 bem roir i§n ^eute morgen burd^ einen ©egenangriff üertriebcn. ©efangcne

unb ein ajlafd^inengemel^r finb in unfern ^änben geblieben.

9. ^ottuor 1916.

©üblid^ beä §artmann8n)eiler!opfe8, am ^irjenftein, gelang eS geftern, bie legten ber am 21.S)es

jember 1915 in geinbeäl^anb gefaEenen ©räben jurüdjuerobern, babci 20 Dffijiere, 1083 ^äger ges

fongen ju nel^men unb 15 SWofd^inengeroel^rc ju erbeuten.

2lu§ ber franjöfifd^en 2lbenbmelbung: ^n ben 3Sogef en rid^teten roir auf ein S)orf nörb*

lid^ Don 2R e ^ e r 1 ein roirifameg Sombarbement. 2)ie ©eutfd^en, bie bag 2)orf räumten, rourben unter

baS geuer unferer 75 er ©efd^üle genommen. SRorbraeftlid^ oon aJiünfter beiStofimeier riefen mir

in ben beutfd^en SBerlen mehrere geuergbrünfte l^eroor. ©üblid^ bcg ^artmanngroeilerlopfcS

gelang e§ ben ©eutfd^en nad^ einer Steige frud^tlofer 3lngriffe, bie auf eine i^eftigc Sefd^iefiung folgten,

ftd^ eines fleinen ^affeg, ber nörblid^ bcg ^irjenfteingipfelg liegt, ju bemäd&tigen; eä mürben ba^cr

unfere 2;ruppen, bie biefen (Sipfel befe^t l^ielten, jurücEgenommen. 3lug QiUQenaxii^üQm gel^t I)eroor, ba^

unfer genaues (Sperrfeuer bem geinbe beträd^tlid^en ©droben jufügtc. 3)er 2lrtillcrie!ampf bauert fort.

10. ^Ottttor.

5Rorbn)eftlid^ oon SKaffigeä in ®egenb beS ©el^öfteä 3RaifonSsbes(5]^ampagne fül^rten 2lngriffe

unferer 2;ruppen jur SBegnal^me ber feinblid^en 33eobad^tunggfteHen unb ©räben in einer 2lugbel^nung

oon mel^reren l^unbert 3Jletern. 423 granjofen, unter il^nen fteben Dffijiere, fünf äJiafd^inengemel^re,

ein grofier unb fteben Meine ajiinenroerfer fielen in unfere ^anb. ©in franjöftfd^er ©egcnangriff öftlid^

beg ©el^öfteg fd^eiterte.

®in beutfd^eg g^lugäeuggefd^mober griff bie feinblid^en ©tappeneinrid^tungen in gurneg an.

granjöfifd^e SWad^mittaggmelbung: 3" ber ©l^ampagne entroidelte ber %ixn's> einen Singriff,

ber geftern oon i|m unter bem ©d§u^e einer i^eftigen Sefd^ie^ung befonberg mit ©ranaten, bie er«

ftidcnbe ©ofe entroidfelten, auggelöft morben mar. ^m Saufe beg 2;ageg unb in ber SRad^t »erfud^tc

ber geinb oier lonjentrifd^e Slftionen auf einer %xoni oon ad^t Kilometern oon SaSourtinebig jum

aJiontXetu (roeftlid^ unb öftlid^ ber §öl)e oon Se SKegniQ. UeberoH l)at unfer geuer ben ©egner

bejimicrt, inbem eg feine Dffenfioe aufl&ielt. ®g gelang bem geinbe für einen 2lugenblic£, auf jmei

fünften unferer erften Stnie %n^ ju faffen, norböftlic^ ber ^ö^^e oon £e 3Jlegnil unb roeftlid^ be§ 2Jiont

2;etu. ©in fräftiger ©egenangriff oertrieb it)n fogleid^ mieber baraug. ®r l^ält jur ©tunbe nur nod^

Sroci fleine oorgefc^obene ©rabenftüde befe^t.

2lug ber franjöfifd^en Stbenbmelbung: ^n ber ©l^ampagne bauert ber Kampf taggüber

fort, ©ine SReil^e oon 2lngriffen ermöglid^le ung, faft fämtlid^e oerloren gegangene ^eilftüde nad^s

einanber raieber ju befe^en. ®g beftätigt fid^, bafi ber beutfd^e Eingriff gleid^ bebeutenb roor in bejug

auf bie ing SCreffen gefül^rten Seftänbe mie auf bie ing Sßerf gefegten SJlittel. 35ie rocitumfoffenbc

Unternehmung, bie beftimmt roor, bebeutenbe ©rgebniffe ju erroirfen, führte baburd^ ju einer ent«

fd^eibenben ©d^lappe. 3Bir raiffen aug fidlerer Duette, ba^ eine ganje Srigabc auf einen einjigen

^unlt ber breiten Slngriffgfront geroorfen rourbe.

11. ^Ottuor 1916.

geinblic^e SJorftö^e gegen bie norbroeftlit^ oon 3Jiaf figeg genommenen ©räben mürben abgeroiefcn.

2)ie 3«^! ber bort gemachten ©efangenen erl^öl^t fic^ auf 480 ajlann.

©in franjöfifd^eg, mit einer 3,8 ^entimetersÄanone auggerüfteteg Äampfflugjeug mürbe bei 303oumen

(füblic^ oon Sijmuiben) burd^ 2lbmel)rfeuer unb einen Kampfflieger jur Sanbung geäroungen. Sag

glugjeug ift mit feinen ^nfäffen unoerfei^rt in unfere ^änbe gefoUen. 93ei Slournap raurbc im Suft«

fampf ein englifd^er 2)oppelbedfer abgef^offen.

Slug ber franjöfifd^en Siod^mittoggmelbung: 9ieuc 5Rad^rid^ten aug ber © 1^ a m p a g n e bes

ftätigen, bo^ unfer 2lrtilleriefeuer jur SSerteibigung bcr ©räben unb unfere ©egenangriffe einen be*

beutenben feinblid^en 2lngriff ooUftänbig jum ©d^eitern brad^ten. 2ln bem 3tngriff nalimen brei beutfd^e

2)iüifionen teil. Unfere ©egenangriffe mit ^anbgranoten l^aben l^eute narfit ben geinb aug ben oon

ii^m befe^ten ^ord^poften oertrieben, mit 2lugnal^me eineg fleinen Sted^tedEg bei 3Jlaifongsbes©^am=

p a g n e , wo fid^ feine Slbteilungen mit 2Kü^e Italien. Unfer geucr, befonberg bagjcnige unferer Sir*

tillerie, l)at ben SDeutfd^en fel^r fd^roere SSerlufte jugefügt.
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©eftern fiabcn brei unfcrer Sompfflugjeuge über ber beutfd^cn Sinie bei SiEtnuiben eine 3flei^e »on

Ääntpfcn gegen fcinblic^e SSerfoIgunggflugjeugc com %r)p „goKer" geliefert. ®ineg unferer glugjcuge,

bo8 von einem „^oHcr" ongegriffen rourbc, mu^te lanben. 2lbcr baS feinblid^e glugjeug, baö ^ier«

ouf feinerfeitS von einem ber unfrigen ongegriffen rourbe, rourbc burd^ SWafd^inengeroel^rfeuer auf

26 aJlcter SDtftans niebergefd^offen. ©in brittcr franjöfifd^er SCpporat griff gleid^faEg einen anbcrn

„%otftt" an, bcr im g^orft oon ^outl^olft, füböftlid^ oon 2)iEmuiben, nieberfiel.

2lug ber fronjöfifd^en SCbenbmcIbung: 3n ber ©l^ampagne 2lrtiIIeriebueII. SOBir l^aben

roirifam bie beutfd^cn ©d^ü^cngräben jroifd^en bem SDJont 2;etu unb ber ^öl^e oon Se SJleSnil bombar«

biert. ©übHd^ © t. © o u p I e t fprengten unfere ©rabengefd^ü^c jroei feinblid^e 33Io(fKäufer in bie Suft.

12. ^anuor 1916.

SRorböftlid^ oon £e ajlegnilin ber Srjampagne griffen bie granjofcn unfere ©teHung in einer Sreite

»on etma 1000 2JZetern an. 2)cr 2lngriff jerfd^eßte, S)er g^einb fud^te eitigft unter unferem roirifamen

jjeuer in feine Oräben jurüdEjugelangen. ®ine 3Bieberl^oIung beg Slngriffg rourbe burd^ unfet SlrtiEcrie^

feuer ocri^inbcrt.

Sn ber füblid^en UmtoaUung oon Silte flog geftern frül^ baS in einer Äafematte untcrgcbrad^te

3Kunition8Iager eineS ponierparf§ in bie Suft. 2)ie ongrenjenben ©trogen rourben natürlid^ in fel^r

cr^eblid^cm Umfang in 3Jlit(eibenfd^aft gejogen. 2)ic S^iettungg arbeiten l^aben biä geftern abenb jur

Sergung oon 70 toten unb 40 fd^ro ero erlebten ©inrool^nern gefül^rt. S5ie Serool^nerfd^aft ber ©tobt

glaubt, baS UnglüdE auf einen englifd^en 2lnfd^(ag jurüdfül^ren ju muffen.

3)ie für einige 3eit au8 ber 3iä§e be8 Satinl^ofS ©oiffonä entfernten Stote Äreuj^^^laggcn würben

geftern bei unferer erneuten Sefd^ie^ung ber Safinanlagen mieber gel^i^t.

2lug ber franjöfi li^en Slbcnbmelbung: 3« "^^^ ©tiampagne l^at unfere SlrtiBerie

roirlfam bie beutfd^en ©d^ü^engräben nbrblid^ oon SOlaifonSsbesS^ampagne unb öftUd^ ber

^'6f)z oon ©ouain bombarbiert. ^n ben 2lrgonnen l^aben bie 2)eutfd^en bei ^ßunft 285

(:^ant^ ©l^eoaud^ee) eine 3)Jine jur ©prengung gebrad^t, bie einen grofien 2;rid^ter aufriß, um
ben ein jiemlid^ lebl^after Äampf mit (Sranaten ben ganjen %aQ über anbauerte. SCßir i^aben ben

©übteil beS 2;rid^terg ftar! befeftigt. ^n ben 3lrgonnen l^at ber 3=einb ebenfalls oerfud^t, mit giftigen

©afen in ber ©egenb oon gorgeS anjugreifen. ©d^u^ma^nal^men rourben rec^tjeitig ergriffen unb

unfer ©perrfeuer l^at ben geinb oerl^inbert, a\i§ feinen ©räben l^erau^juget^en.

SKcIbung beS ©eneratS §aig: 2Bir finb geftern abenb in bie beutfdCjen ©räben öftlic^ oon

Slrmentiereä eingebrungen, töteten jnjansig geinbe, fprengten eine SKafd^inengeroel^rftellung in bie

Suft unb feierten barauf mit ^roei ©efangenen in unfere Sinien jurüd. SDie SlrtiHerie roar l^eute auf

beibcn ©eiten in ber ©egenb oon SScrmelleS, SBiltjc unb ^ildcm tätig.

13. Januar.

Slörblid^ oon 2lrmenti6re8 raurbe ber 3Sorftof! einer ftär!eren englifd^en 2lbteilung jurüdEgefd^lagen.

3n ben frühen aJlorgenftunben roieberljolten l^eute bie granjofen in ber Sl^ampogne ben 2lns

griff norböftlid^ oon Se aJiegnil. ©ie würben glott abgeroiefen. ©benfo fd^eiterte ein SlngriffS*

oerfud^ gegen einen SCeU ber oon un8 am 9. Januar bei bem ©el^öft aKaifonäsbe^e^ampagne
genommenen ©räben.

2)ie SeutnantS SöIdEe unb ^mmelmann fd^offen norböftlid^ oon Sourcoing unb bei So»
paume je ein englifd^eS glugjeug ab. 3)en unerfd^rocEencn Dffijieren raurbe in 2lnerfennung i§rcr

au^erorbentrid^en Seiftungen burd^ ©. m. ben Äaifcr ber Drben «ßour Ic 5Werite oerliel^en, ®in

britteä cnglifd^eä g^ugjeug rourbe im Suftfampf bei 3touboi£, ein oierteS burd^ unfer SlbroeJ^r*

feuer bei Signp (fübroeftlid^ oon Stile) i^eruntergcl^olt. 58on ben ad^t engtifd^en ^yliegeroffijieren

finb fed^g tot, jroei oerrounbet.

3lug ber franjöfif d^en 3iad^mittaggmelbung: ^n ber ©Kampagne rourben jroei

^anbgranatenangriffc gegen unfere ©tettungcn, ber eine norböfttid^ ber ^^^ oon Sc 3)iegnil, bcr

anberc gegen bie 3K a i
f n g s b e 5 ® :^ am p a g n c , burd^ unfer ©perrfeuer aufgel^alten. SReue 9iad^rid^ten

über ben geftern oon ben Seutfd^en im aibfd^nitte oon gorgeg oerfud^ten ©agangriff melben, ba^ ber

aBinb im Saufe ber Operation bie ©agfd^roaben auf bie feinblid^en ©räben äurüötrieb. Unfere Sc^

fd^iefjung ber feinblid^en Sinien ift fel^r l^eftig.

14. ^ttnuor 1916.
'

Sei ©türm unb Stegen blieb bie ©cfed^tgtätigleit auf »ercinjcltc «rttacrie*, ^anbgranatcn* unb

aWinenlämpfe befd^ränlt.
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15. ^amat 1916.

2luf ber gront !einc bcfonbcren ®reignif[e.

®m norböftlic^ »on Sllbert burd^ Seutnant Söldfe abgefd^ofleneS feinbUd^cS glugjcug fiel in bcr

englifcl)en Sime nieber unb rourbe oou unferer 2IrtiKcrie in 33ranb gcfd^offen.

16. Januar.

®tn fcinblid^er 2Romtor feuerte roirlungSIog in bie ©cgenb von SBeftenbe.

2)ie ©nglänber fcl^offen in bag ©tabtinnerc von Sille; Biglier ift nur geringer ©ad^fd^abcn

burd^ einen Sranb feftgefteHt.

2ln ber j^ront fteUenroeife lebhafte g^euerfämpfe unb ©prengtätigfeit.

granjöfifd^e 3Jletbung: Sag beutfd^c ©ommunique oom 12. Januar entpit eine SCnjal^l

Ungcnauigfeiten, bie jeigen, mit racld^en aJlitteln bie feinblid^e ^eereSIeitung bie SBal^rl^cit entftellt.

©0 bel^aupten bie Seutfd^en, bo^ bie granjofen in ber !Rä§e be8 33a]^n]^ofc3 oon ©oiffonä oon

neuem bie 3iote!reuafa^ne ge^i^t Ratten, bie fie cor einiger ,3eit l^ötten »erfd^roinben laffen. 5Run

rourbc niemals eine SRotelreujflaggc auf ben ©ebäuben be§ S8al^n|ofä oon ©oiffonS gel^i^t, roäl^renb

bie beutfd^e airtiücrie feuerte. 2Inber[eitg l)ai bie StoteJrcujfol^ne auf ben, roie befannt, im ^af)nf)o\^^

oiertel gelegenen ©ebäuben be§ ©pitalg niemals oufge^ört au melden. Sag gleid^e Kommunique vom

12. Januar behauptet, ba^ ein franjöftfd^er Eingriff norböftUd^ oon S e 3)i e § n i I in ber ©Kampagne

gefd^eitcrt fei. 2lud^ biefe SJZet^obe, bie barin befielet, ben @rfolg ber anbern Seite jUäufc^reiben,

^ält ber Prüfung nid^t ftanb. IRad^rid^ten aug fidlerer Duelle geftatten ju oerfid^ern, bafi in ber

Dom bcutfd^en Sommunique angeführten (Segcnb bie franjiififd^en (Segenangriffe ooEen ®rfolg i^atten

unb jur SQ3iebereinna^me ber »om geinbe genommenen Stellungen fül^rten.

17. ^ottUttr.

Äeinc roefentlid^en ©reigniffe.

Sn ber ©tabt Seng rcurben burd^ bag feinblid^e SlrtiUeriefeuer 16 Seroo^ner getötet unb »ertounbct.

ajJelbung beg ©eneratg $aig: ©eftern obenb jeigten bie SDeutfd^en in ber ©cgenb oon

©ioend^t) einige Xätigfeit mit Somben unb ©d^ü^engrobenmörfern. §eute führten mir mit aug^

gcäcid^nctem ©rgebnig an berfelben ©teße einen fombinierten 3lngriff aug oermittclft Somben, §anbs

granaten, ©d^ü|engrabenmörfcrn unb ©crocl^ren. Unfer Sombarbement roar roirffam in grelingl)ien

unb S^^'^'^tcsSeen, nörblidl) oon 3)pern, roo eg f)inter ben beutfd^en Sinien eine gro^e geucrgbrunft

oerurfod^te. Sie beutfd^e 2lrtiüerie roar tätig bei 3)pern.

18. ^'ottttttr.

Stügemein mar bie gcuertätig!eit an ber gront bei meift flarcm SBctter geftcigert. Seng rourbe

mieberum lebl^aft befdEioffen.

3roei cnglifd^c glugjeugc unterlagen bei ^ßa^d^enbaelc unb 25abijcelc (glanbern) im 2uft!ampf.

SSon ben oier ^nfaffc" fini" i>rei tot. ®in franjöfif^eg jj^ugjeug rourbe bei aJleberoid^ (3Jiogens

oid^) oon einem unferer {Jlicgcr obgefd^offen. %ü.^ttx unb Seobad^ter finb gefangen genommen.

19. ^anuor 1916.

2ln ber 9)ferfront ftie^ eine Heine bcutfd^c 2lbteilung in einen feinblid^cn ©raben oor unb er»

beutete ein 3Jlafd^tnengeroel^r.

Scbl^afte bciberfeitige ©prcngtätigJett auf ber gront meftlid^ oon £illc big füblid^ ber ©omme.
SZad^tg marfen feinblid^e glieger Bomben auf 3Jie^. Sigl^er ift nur ©od^fc^oben gcmelbet. ©in

feinblic^eg g^ugjcug ftürjte gegen SKorgen fübroeftlid^ oon SCl^iaucourt ab] oon feinen Snfaffen

ift einer tot.

2[ugberfronjöfifdEien2lbcnbmelbung: 3« i>er 3laä)t vom 18. auf 19. Januar roarfen

jrcei bcutfd^e Slpparate oier Somben auf SRanjig. ®ineg unferer ©efd^ioabcr ftieg fogleid^ auf unb

bombarbierte bie Sal^nl^bfe oon 2Ke^ unb 2lrnaoille; 22 ©ranaten mürben auf bie ©ebäube gc*

roorfen, bie befd^äbigt mürben.

SJlelbung beg ©eneralg §aig: ©ed^jcl)n englifd^e glugjeugc ^aben bag beutfdöc ^rooiants

bepot in 2e ©arg norböftlid^ oon Sllbert befdiäbigt. ^m SSerlaufe beg S^ageg fanben neunje^n

Suftfämpfe ftatt, in benen mir jmei %lnQit\xq,i oerloren. ^n fünf oon bicfen kämpfen mürben bie

beutfd^en jjlugjcuge gearoungen, au lanben.

2lm SRac^mittag beg 18. Sonuar cEplobicrten füblid^ oon gricourt a^ci beutfd^e 2Kincn. SDie

©jplofion oerurfad^te nur geringen ©d^aben. 3ln oerfd^iebenen Sßunften l^aben mir l^eute mit ©rfolg

bie beutf(^en ©röben befd^offen. 3n bcr Sommerung brang eine englif^e Slbteilung in bie beutfd^cn
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©räben füblid^ ber S98 ein unb führte einige ©efangene mit ftd^. S)ie 2)eutfc^en fprengtcn eine

SRine bei ber ^oJ^enjoHernfci^anäC unb eine anbere Dor unfern @räben füböfttid^ oon ©uind^t), bie

iebod^ feinen ©droben oerurfad^tcn. Slrtiaerietätigleit norbttjeftUd^ oon ^romclleg unb öftlid^ oon 3)pcrn.

Unfere ©efd^üfee l^aben ein beutfd^eg g^lugjeug bei grßlingl^ien ^eruntergefd^offcn.

20. ^ttttuor 1916.

Unfere ©teßungen nbrblid^ oon grölingl^ien rourben geftern abcnb oon ben (gnglänbern unter

Senu^ung oon SRaud^bomben in einer Sreite oon einigen ^unbert aKetern angegriffen. SDcr f^cinb

rourbe jurürfgefd^lagen, er i^atte ftarfe SOerlufte. ^^einblid^e SKrtitterie bef^o^ planmäßig bie Äird^e

oon SenS.

(Sin englifd^cr Äampfboppelbeöer mit jroei ^Jlafd^inengeroel^ren rourbe bei SCourcoing oon einem

beutfd^en ?5Iugjeug ouä einem feinblid^cn (Sefd^roaber l^eruntergel^olt. 2(n ber 2) f er jroong ba§ Steuer

unfercr 33oaonabroef)rgefd^ü^c ein feinblid^eä 3=Iugjeug jur Sanbung in ber feinblid^en Sinie. 2)a8

glugjeug rourbe fobann burd^ unfer Slrtißeriefeuer jerftört.

3)ic militärifd^en Slnlagen in SRanjig rourben geftern nad^t oon un8 mit SBomben belegt.

21. ^nnuttt.

Äeine bcfonberen ©reigniffe.

22. ^anuor.

©üböftlid^ oon 3) p c r n jerftörten wir burd^ eine 3Jlitte bie feinbtid^en ©räben in einer 93rcite oon

70 HJietern. Unfere (Stellungen äroifd^en ber SJiofel unb ben SSogefcn, foroic eine 2lttjal^l oon

Drtfd^aften l^inter unferer g'ront rourben 00m geinbe ergebnigtoS befd^offen.

23. ^ottuor.

Sei Sfteuoille (nörblid^ oon 2lrraä) bemäd^tigten fid§ unfere 3;ruppen nad^ einer erfolgrcid^en

3Jlinenfprengung ber oorberften feinblid^en ©teUung in einer 33reite oon 250 3fietern; roir mod^ten

71 granjofen ju befangenen. 3" ^c« 2lrgonnen befehlen roir nad^ lurjem ^anbgranatenfampf

ein feinbUtfieg ©rabenftüdt. 3Äilitärifd^e 2In(agen öftlid^ oon 33etfort rourben mit Sombcn belegt.

2lug ber franjöfif d^en Slbenbmelbung: §eute oormittag fül^rten bie 2)eutfc^en im Sln^

fd^Iufi an 3Jiinenfprengungcn unb eine l^eftige Sefd^ie^ung einen 3lngriff auf einen Seil unferer gront

roeftlid^ ber ©tro^e oon Slrrag nad^ Seng in ber ©egenb oon ^ßeuoillesSt. SSaaft aug. ®g gelang

bem geinbe, auf einer {Jront oon mel^reren i^unbert 3Jtetern in unfere ©d^ü^engräben erfter Sinie unb

big jum Unterftü^ungggraben einjubringen. Sie fogleid^ auggelöften Gegenangriffe brad^en bie Sin*

ftrengungen beg g^einbeg unb oertrieben il^n aug bem genommenen ©elänbe. ®r l^ielt am SRod^mittag

nur nod^ ungefäl^r 200 3Keter eineg aug unfern Sinien oorfpringenben oorgefd^obenen ©d^ü^engrabeng

befe^t. Unfer ©perrfeuer unb bag geuer unferer ajlafd^incngeroel^re fügte ben 2)eutfd^en bcträc^tlid^e

SSerlufte ju.

3m Saufe beg 23. Januar bombarbiertcn unfere j^Iugjeuggruppen, b. ^. im ganjen 24 2lpparate, ben

Sal^nl^of unb bie Äoferne oon 3Jie^; 130 ©ranaten rourben auf bie angegebenen QitU geroorfcn.

Sie bombenroerfenben %luQiiUQZ roaren egfortiert oon jroei ©d^u^gefd^roobern, beren ?ßiIoten unter«

roegg jel^n Kämpfe mit beutfd^en {^tugjeugen lieferten. Unfere auf bem ganjen SBeg §eftig befd^offenen

j^tugjeuge feierten unoerfel^rt jurüdE, mit SCugnal^mc eineg einjigen, bag füböftUd^ oon HKe^f jur San«

bung gejroungen rourbe.

24. ^onuar 1916.

SRegc 2lrtiEeries unb gliegertätigfcit auf beiben ©eitcn.

®in feinblid^eg ©efd^roaber beroarf SWe^ mit SBomben, oon bencn je eine auf bag bifd^öftid^c

SBol^ngebäube unb in einen Sajarettl^of fiel, ^wei ^ioitpci^fonen rourben getötet, od^t oerrounbet.

®in f^Iugjeug beg (Sefd^roaberg rourbe im Suftfampf abgefd^offen. Sie Snfaffc" fi"^ gefangen.

Unfere glieger beroarfen aSal^nl^öfe unb militärifd^e Slnlagen l^inter ber feinbUd^en gront. ©ie be«

gießen babei in einer 3leil^e oon Suftlämpfen bie Dber^anb.

2lug ber franjöfifd^en üfiad^mittaggmelbung: ^el^n ©efd^offe rourben l^eute morgen

jroifd^cn 7 unb 8 Ul^r auf Sßonjig geroorfen. ^m Saufe ber 9?ad^t bombarbierten unfere g^lugjeuge

bie Sinie ainij^— Saon unb bie 2lnlagen oon Siiogentsraibbeffe. .^eute oormittag roarf eineg unferer

©efd^roaber, bag aug fieben 3lpparaten beftanb, etroo jroanjig ©ranaten auf bie feinblid^en Äantons

nementc oon ^outl^ulft unb oon 3Jlibbel!erfe in Belgien ab.

Slug bet franjöfifd^en 3lbenbmelbung: ^n a3elgien führte ber g=einb gegen bie g)ferf

müttbung in ber ©egenb oon S^ieuport ein äu^erft l^eftigeä SSombarbement aug, in bcffcn
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Verlauf er nic^t roenigcr aI8 20000 Oranaten »erfd^ofi. 5«ad^ unfern ©rlunbigungen nerfud^te bie

fcinblic^c Snfa"ierie »ergeblid^, ju ftürmen. S3on unferm Sperrfeuer oufgel^alten, tonnte bcr

gctnb nid^t a\x^ feinen @rä6en J^erauäBred^cn, mit 2lugna^me »on einigen ©ruppcn, bie burd^ unfer

geuer algbalb jerftreut rourben. 3n ben ®egenben Dona3oefingl^c,§et©ag ujib ©teenftraete

cbenfaUä Beiberfeitigc IeBf)afte 2trtiEerietätig!eit. geinblid^e 3lbteilungen, bie oerfud^ten, ben Banal

bei $ e t © a 3 ju überfd^reiten, rourben oon unferem Infanterie* unb aWafd^inengeroc^rfeucr unter aWit»

roirlung ber SlrtiHerie jurücfgeroorfen.

25. ^ouuttr 1916.

Snglanbern nal^m unfere SlrtiUerie bie feinblic^en Stellungen unter l^eftigeg gcuer. ?ßotrouiQen,

bie an einjelnen ©tetten in bie ftarl jerfd^offenen ©räben be8 ©egnerg einbrangen, fteOten grofie

Serlufte bei il^m feft, mad^ten einige ©efangene unb erbeuteten oier aJlinenrocrfer. ©er 5t:emplcr=

türm unb bie Äatl^ebrate oon 3iieuport, bie bem ^^cinbc gute Seobad^tungäfteEen boten, rourben

umgelegt.

Deftlid^ oon SReuDille griffen unfere Gruppen im 2lnfd^Iu|i an erfolgreid^e aJlinenfprengungen

2;eile ber oorberften franjöfifd^en ©räben an, erbeuteten brci Sßafd^incngeroel^re unb mad^ten über

100 ©efangene. 3)?el^rfad^ angefc^te feinblid^e ©cgenangriffe gegen bie genommenen ©teßungen

!amen über Iläglid^e SKnfänge nid^t l^inaug, nur einjelnc beiderjte Seutc oerliefien i^re ©räben. ©ie

rourben niebergefd^offcn.

©eutfd^e glugjeuggefd^roaber griffen bie militärifd^en Slnlagen uon S'Janjig unb ben bortigcn

glugl^afen, foroie bie fjö'&i^i^ß« »o" Saccarat an. ®in franjöfifd^cr S5oppeIbeder fiel bei

©t. Senoit (norbroeftUd^ oon 3;i^iaucourt) mit feinen Snfaffen unDerfel^rt in unfere $anb.

2lu§ ber franjöfif d^en Sfla^mittagämelbung: ^n öelgien jeigen fid^ beibe 2lrtiIIerien

in ber ©egenb oon 51 i e u p o r t fortgcfe^t regfam. Sfteue 3)telbungen beftätigen, bafi bie geftern gegen

bie 3)lünbung ber g)f er »crfud^ten feinblid^en 2lngriffe burd^ unfer SlrtiHeriefeuer auäeinanber gefprengt

rourben. 2)ie Seutfd^en »ermod^ten nid^t auS il^ren ©röben l^eraugjufommcn, aufier an einem ^ßunft, roo

cinjelne ©ruppen in unfere oorgefd^obenen ©d^ü^engräben einbrangen. S)ie 2)eutfc^en rourben alSbalb

nad^ einem fe§r l^eftigen Kampfe mit ^nnbgranoten rcieber borouä oertrieben. ^m 21 r t o i § rourben

bie geftern oom geinbe gegen unfere ©teEungen i5ftlid^ »on 9ieuDilIes©t. SSoaft gerid^teten

2lftionen, bie oöttig mißglückten, gegen ®nbe be8 S^ageä in größerem Umfange roicber aufgenommen.

$Rad^ einer neuen 3iei|)e oon SRinenejplofionen, bie oon einem fel^r i^eftigen Somborbement begleitet

roaren, unternol^mett bie ©eutfd^en 2lngriffe auf einer gront oon etroa 1500 3Jietern in bem SBinfel,

ber gebilbet roirb burd^ bie ©troßen Slrraä — £cn§ unb SReuoille*©!. SSaaft— S^elug.
S)er g^einb rourbe burd^ unfer geuer in feine 3Jlinengänge jurüdEgeroorfen. 2ln äwei fünften, roo

unfer ©d^ü^engraben burd^ eine ®Eplofion jerftört roar, befc^te ber geinb bie SCrid^ter, bie jum

größten 2:eil aläbolb roieber genommen rourben.

2lug ber fronjöfifd^en 2lbenbmctbung: ^n Belgien fübroeftlid^ oon Socfing^e
rid^tete unfere 2lrtiIIerie im (Sinflange mit ber britifd^cn 3lrtiEerie ein ^eftigeä geucr auf bie feinbs

lid^en SBerfe, bie ernftlid^en ©d^aben erlitten.

§eute morgen fd^leuberten jroei bcutfd^e glugjeuge ungefö^r 15 SBomben auf S)ünfird)en unb

Umgegenb; fünf ^erfonen rourben getötet unb brei oerlefet.

26. Januar 1916.

Sie granjofen oerfud^ten burd^ eine große 3a^l oon ©cgenangriffen, bie i^nen entriffcnen ©räben

öftlid^ oon SfJeuoille jurüdEjugeroinnen. ©ie rourben jebeSmal, mel^rfad^ nad^ ^anbgemenge, ah-

geroiefen.

granjöfifd^e ©prengungen in ben 2lr gönnen oerfd^ütteten auf eine fleine ©tredfc unferen ©raben.

Sei §ül^e 285 norböfllid^ oon Sa (Sl^alabe befe^ten roir ben ©prengtrid^ter, nad^bem roir einen

Singriff beö geinbeg jum ©d^eitern gebrad^t l^atten.

SKarineflugseuge griffen militärifd^e Slnlagen be8 geinbeg bei Sa^ßanne, unfere ^eereg^ugjeuge

bie Bahnanlagen oon £oo (fübroeftlid^ oon SDi^mmben) unb oon 33etl)une an.

3lu§ ber franjöfifc^en 9lac^mittag8melbung: 3m SlrtoiS an^altenbe Sätigfeit ber

2lrtiaerie im Slbfc^nitt oon 3ieuoille*©t. SSaaft. 3n ber iRad^t ^aben roir burc^ einen Angriff

bie Seutfd^en au8 einem tagg juoor aufgeriffenen 3Kinentric^ter oertrieben.

2lu§ ber frottjöfifd^en Slbenbmelbung: 3n Belgien bombarbierten roir in ber legten

giad^t roirifom bie feinblid^en ©d^ü^engräben unb 33erbinbung8gräben in ber ©egenb oon ©teenftraete.
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n)o man S;nippcnanfammlungen mal^rgcttommcn l^atte. 3»" 21 r t o i 8 brad^te ber geinb im Saufe bc§

2;ageg in ber 9iäl^e ber ©tra^e nad^ Sa ??

o

I i e (nörbUd^ oon SReuotUcsSt. SBaoft) einige SDiinen

jum Springen, beren Xrid^ter er befe^te. 2luf ber ©tra^e oon 3JeuoiIIe nad^ Sl^eluö oertrieben wir

ieboc^ ben geinb au8 ben testen Slrid^tem, bic er befehlt l^ielt.

27. ^ttttHor 1916.

3n SSerbinbung mit einer SBefd^ie^ung unfercr Stellungen im S)ünengelänbe burd^ bie feinblid^e

SonbartiCerie belegten feinblid^e SRonitorc bie ©egenb Don Sßeftenbe mit crgebniglofem geuer.

S8eiberfeit§ ber ©trafie SSimt)— JleuoiUe ftürmten unfere 2;ruppen nad^ oorangegangener

Sprengung bie franjöfifd^e SteHung in einer Stuäbe^nung Don 600 big 600 2Ketern, mad^tcn einen

Dffijter, 52 5Kann ju ©efangencn unb erbeuteten ein SJJafd^incngeraei^r unb brei äJiinenroerfer. ?iad^

frud^tlofen ©egenangriffen beS geinbeg entspannen f^d^ l^ier unb an ben anberen in ben testen

3;agen eroberten ©räben Icbl^afte ^anbgranatenfämpfe. 2)ie ©tabt Seng lag unter [tarlem feinb^

liebem geuer. 3n ben 2lr gönnen jeitrocife l^eftigc 2lrtillerie!ämpfe.

f^ranjöfifd^e 9iad^mittaggmelbung: '^m 2lrtoig fe^r lebl^afte Äanonabe im Saufe ber

9iac^t im SKbfc^nitt oon gfleuoillesSt. SSaaft. 3n ber ^Roc^barfc^aft ber Strafe »on 5«euoiae

nod^ Sa g^olie ful^rcn mix fort, nad^ unb nad^ bie ©päl^poften unb 2;ridöter, in benen ber jjeinb

5«^ gefaxt i^atte, raieber ju befe^en. 2ßir fanben bort jal^lreid^e beutfd^e Seid^en unb ein

ajtafd^inengeroe^r ; mir mad^ten einige (Sefangenc. gn ben 3lr gönnen brad^ten wir mit ®rfolg

jroei SDtinen jur Sprengung, bie eine bei 2a ^aute ©l^eoaud^ee, bie anbere bei SSauquoiS.

2lug ber franjöfifc^en 2lbcnbmelbung: 3n Selgien l^at baS auf bie beutfd^en ©räbcn

gegenüber Soefing^e unb jroifd^en Stcenftractc unb $et Sa§ gcrid^tete ^crftörungSfeuer

bem ©egner ernftl^aften Sd^aben oerurfad^t. 3m 2lrtoi8 öftlid^ »on 5ReuDillesSt. SSaaft oer^

fud^te ber O^einb burc^ einen ©egenangriff bie SCrid^ter roiebcr ju nel^men, au& benen mir il^n in ber

5Rad^t oerjagt l^atten ; er würbe ooQftänbig jurüdEgefd^lagen. 5Rörblid^ ber 2li§nc l^abcn unfere ®raben=

gefd^ü^e bie feinblid^en SBerfe oon ^SillesausSoiä jerftört. S^ift^cn ^un!t 285 unb §aute
e^eoaud^ee l)aben roir jroci 3Jlinen jur Sprengung gebrad^t; ber geinb erlitt ernftl^aften Sd^aben

in bem ^ampf, ber fid^ um bie Sefe^ung beS SCrid^terS entfpann, beffen SRanb roir befe^ten. ®ineg

unferer raeittragenben ©cfd^ü^e l^at einen feinblid^en S^ranSport unter g^euer genommen, ber fid^

öftlic^ oon ©tain beroegte.

28. ^ottuar 1916.

2ln bem grontabfd^nitt oon 5Reuoillc mürben ^anbgranatenangriffe ber ^^ranjofen unter großen

SSerluften für fie abgefd^lagen. (Sincr unferer Sprengtric^ter ift in ber |)anb bcö jjßi"^^^ geblieben.

2)ie ^iutz vom 26. Januar l^at fid^ um oier 3Jlafd^incngen)e|rc unb jroei Sd^leubermafd^inen erl^öl^t.

5?ielfad^e SBefd^ie^ung oon Drtfd^aftcn l^inter unferer g^ront burd^ bie granjofen beantmorteten roir

mit fjeuer auf Sleimg. S8ei bcr Söl^c 285 norböftlid^ üon SaSl^alabe befe^ten unfere 2;ruppen

nac^ Äampf einen com geinb gefprengten ^ric^ter.

3m englifd^enUnterl^auä finb über bie ©reigniffe ber Suftgefed^te aingaben ge:=

mad^t roorben, bie am beften mit ber folgenben 3"fa"ittienftellung unferer unb ber feinblid^en SSer^

tufte an j^^lugjeugen beantroortct roerben. Seit unferer SSeröffentlid^ung oom 6. Dftober 1915

(ogl. S. 41), alfo in einem ß^itraum feit bem 1. Dftober 1915, finb an beutfd^en glugseugen an

ber SDBeftfront »erloren gegangen:

3m Suftfampf 7

2)urd^ Slbfd^uf! oon ber ®rbe 8

SSermifst 1

3m ©anjen 16

Unfere roeftti^en ©egner oerloren in biefcr S^^^'

3m Suftfampf 41

S)urd^ 2lbfd^u^ oon ber ®rbc 11

g)urd^ freiroiPige Sanbung innerhalb unferer Sinien 11

3m ©anjen 63

@S l^anbett fid^ babei nur um bie oon un§ mit Sid^er^eit feftjufteUenben 2a\)Un ber in unfere

§änbe gefallenen feinblidien glugjeuge.

graujöfifd^e 2lbenbmelbung: 3m SlrtoiS mar ber 2lrtillerie!ampf befonber§ lebhaft.

5Der geinb rid^tete nac^einanber i^eftige Singriffe auf oerfd^iebene ^ßunfte ber g^ront. Sßeftlid^ »on
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5ßunlt 40, füblid^ oon ©ioend^^ gelang eS il^m nad^ einer 3letl^c Don aWineneEpIoftoncn in einigen

©tüden ber »orgcfd^obencn ©räben gufi ju foffen. (Sin im gleichen 3Jloment auf unferc ©teHungcn

in ber 3l&\)e beä Sßegeg oon JRcuoiUe nad^ &a golie gerid^teter 2(ngriff rourbe DoHfommen

abgeroiefcn. ©in britter 2lngriff, ber fid^ in ber gleid^en ©tunbe gegen unfere SBerfe nbrblid^ oon

Siociincourt corbereitele, rourbe burd& unferc SlrtiUerie unb burd^ unfer ©eroefirfeuer glatt auf«

gel^otten. 2)er geinb fonnte auS feinen ©räben nid^t l^erauglommen. ©d^tiefilid^ erlitt ein oierter

S(ngriff auf bie ©trafie Don ©t. Saurent norböftlid^ »on 3lrra§ einen DoQfommenen 3Jlt^erfolg.

©üblid^ beö SlßegeS oon ^ieuoille nac^ 2a golie i^aben rcir am Sßormittag einen neuen 2;rid^ter

nad^ fel^r lebl^aftem Äampf genommen unb heftige Slngriffc be8 geinbeS abgeroiefen.

29. ^onuor 1916.

Jlorbroeftlid^ beS ©cl^öfteS Sa goHe (norböftUd^ oon SReuoiHc) ftürmten unfcrc 2;ruppen bie

feinblirfien ©räben in 1600 3Jleter Slugbel^nung , brad^ten 237 ©efangcne, barunter einen Dffijier,

unb neun 3Kafd^inengetoel^re ein.

SSor ber !ürjHd^ genommenen Stellung bei 9Zeuoiße brachen roieberl^olte franjöfifd^e Singriffe ju«

fammen, jcbod^ gelang e§ bem g^einb, einen jweiten ©prengtrid^ter ju befe^cn. 5Sm SBeftteü oon

©t. Saurent (bei 2lrrag) rourbe ben granjofen eine ^äufergruppe im ©türm entriffen.

©üblid^ ber ©ommc eroberten roir baS 2)orf j^rif e unb etroa 1000 ajieter ber füblic^ aufd^Iie^en»

ben ©teUung. SDie granjofen liefen unoerrounbct 12 Dffijiere, 927 3Kann, foroie 13 3Jiafd^inens

geroe^re unb oier aJiinenroerfer in unfercr $anb. SQ3eiter fübtid^ bei Sil^onS brang eine ®rfun«

bungSabteilung in bie jroeite feinblid^e Sinie oor, mad^te einige ©efangene unb !el^rte ol^ne SSerluftc

in i^re ©teHung jurütf.

3n ber ß 1^ a m p a g n c lebl^afte airtiEerie* unb aKincnfämpfe. 2luf ber(Eombre§»§ö^e rid^tetc

eine franjöfiftfie ©prengung nur geringen ©diaben an unferem oorberften ©roben on. Unter beträd^t»

Ud^cn SJerluften mufite fic^ ber g^einb nad^ einem SJerfud^, ben Strid^ter ju befe^en, jurüdjiel^en,

Sei Slpremont an ber 3Kaa8 rourbe ein fcinbUd^eg glugjeug burd^ unfere 2lbrocl^rgefd§ü^e

l^erunterge^olt. 2)er gül^rer ift tot, ber S3eobad§ter fd^roer oerle^t.

2lu8 ber franjöfif d^en 9iad^mittaggmelbung: ^m Slrtoig eroberten roir roeftlid^ oon

5ßunlt 140 burd^ einen lebi^aften 2lngriff l^cute morgen einen S;eil ber gcftcrn oon ben 35eutfd^en

befe^ten ©d^üfeengrabenteile jurüdE. ©übHd^ ber ©omme griff ber geinb nad^ einem l^eftigen

Sombarbement geftern unfere ©teUungen auf einer '^tont oon mel^reren Kitometcrn an, bie fid^

oom ßnie ber ©omme, bei grife gegen ©üben auSbel^nt. ^m ganjen ©übteil mifiglürfte ber Sin*

griff ooEftänbig; er gelang nur am Ufer ber ©omme gegen bag 3)orf j^rife, "ba^ om glufi ge*

legen ift unb baS oon einer unferer gelbroad^en bcfe^t gel^alten rourbe. 2)er feinblid^e Singriff ift

jurjeit aufgehalten; bie erften ©egenangriffe erlaubten unS, einige ber ©d^ü|engräben , bie oon

ben SJeutfd^en genommen rourben, jurüdfjuerobern. gn ber ©cgenb oon Sil^onS fül^rte ber 5eittl>

im Saufe ber 3iad^t einen Singriff aug, ber unoerjüglid^ aufgel^alten rourbe.

Slug ber fronjöfifd^cn Slbenbmelbung: ^mSlrtoig roefttid^ beg $ßunftcS 140 geroinnen

roir roeiter^in bie geftern oom gcinbc eroberten ©d^ü^engrabenteile jurüd. 3m SBerlaufe biefer

SlÜion befreiten roir ungefähr 50 franjöfifd^e ©olbaten, bie oon ben ©eutfd^en ju ©efangenen gc*

mad^t roorben roaren. ©üblid^ beg SCßegcg nad^ 2a golic oerfud^te ber geinb jroei oon ung er*

oberte Xrid^ter roiebcr ju bcfe^en. ©ein Eingriff rourbe abgeroiefen.

30. ^ttttuar 1916.

Sin unb füblid^ ber ©trafte SSim?—SReuoillc bauerten bie Äämpfe um ben Seft^ ber oon unS

genommenen ©teHung an. (Sin franjöf^ff^er Singriff rourbe abgefd^lagen. Xu fübtid^ ber ©ommc
eroberte Stellung l^at eine Slugbel^nung oon 3500 «Dletern unb eine Xiefe oon 1000 3netern. 3m
ganjen finb bort 17 Dffijiere, 1270 «Kann, barunter einige ®nglänber, in unfere ^onb gefallen.

S)ie granjofen ocrfud^ten nur einen fd^roadien ©egcnangriff, ber leidet abgeroiefen rourbe.

3n ber e^ampa gne !am eg jeitroeife p lebhaften Slrtißeriefämpfen.

Sluf ber übrigen gront roar bie geuertätigfeit burc^ unfid^tigeg SBctter beeinträchtigt, ©egen
Slbenb eröffneten bei flarer ©ic^t bie gransofen leb^afteg geuer gegen unfere gront bftlic^ oon
^ont = ä*2Rouffon. Sag »orgelten feinblid^er Snfanterieabteilungcn rourbe oereitelt.

Slug ber franjöfifd^en 3iad^mittaggmelbung: SDic SDeutfd^en griffen geftern abenb unfere

©teUung füblid^ ber ©omme gegenüber oon Sompicrre on. ßroeimal rourbe bie feinblic^e 3n«
fanterie burc^ unfer ©perr» unb Snfanteriefeuer in i^rc ©c^ü^engräben jurürfgcfc^lagen.
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31. ^onuttu 1916.

Unfere neuen ©räfien in bcr ©egenb oon 91 c « o i H e rourben gegen fran^öfifd^e SBiebercroberungS«

üerfud^e bel^auptet. 2)ie S^il^ ^^^ norbroeftlic^ bc8 ©el^öfteg 2a jJoHe gemad^ten ©efangenen er^

l^öi^te ftd^ auf 318 Tlann, bie Seulc auf 11 aKafd^inengeroel^re. ®egen bie am 28. Januar füblid^

ber ©omme »on fd^leftfd^en 2;ruppen genommene ©tcHung rid^teten bie {Jranjofcn mel^rfod^e geuers

Überfälle. 2lIIgemein litt bie (Sefed^tStätigteit unter bcm nebligen SQSetter.

SRelbung beS ®eneral8 $aig: ©ine cngtifd^e 2lbteilung brang in ber »ergangenen SRad^t

in bie beutfd^en ®räben bei ber ©tra^e oon Semmel nad^ Sß^tf d^oete. (Sie fanb bie ©räben ooU

Don Kämpfern. SDie feinbUd^en SSerlufte betrugen breiftig 3Kann. Sie 2lbteilung jerftörtc jroei

aJlafd^inengeroel^re unb brad^tc brei ©efangene mit fid^. SDßäl^renb be8 Sageg bebeutenbe S^ätigfeit

ber SlrtiUeric bei jj'ricourt, nörblid^ oon Soog unb nörbUd^ oon SBuloergl^em.

1. Februar.

3n ber ^lod^t jum 31. Januar ocrfud^tcn fleinc englifd^e 2lbteilungen einen ^anbftreid^ gegen

unfere Stellungen weftlid^ oon SJieffineg (gtottbern). <Sie würben gänjlid^ jurüdCgeroorfen, nac^*

bem e8 ifjnen an einer ©teHe oorübergei^enb gelungen roor, in unferen ©raben einjubringen.

Sei g^ r i c u r t (öftlid^ Don Sllbert) l^inberten roir burd^ g=euer ben geinb an ber Sefe^ung cineg

oon il^m gefprengtcn 2;rid^terg. Siörblid^ baoon brangen beutfd^e 5ßatrouitten big in bie englifd^e

Stellung vox unb leierten mit einigen ©efangenen oline eigene Sßerlufte jurücE.

©üblich ber ©ommc oerloren bie g^ranjofen im ^anbgranatenfampf nod^ weiteren Sobcn.

2. ^cfiruot.

Sie feinblid^e SlrtiHerie entroidelte in cinjelnen 2lbfd^mtten ber ©l^ampagne unb öftlid^ oon

©t. Sie grofie Sebl^aftigfeit. Sie ©tabt Senö rourbe abermolg com ©cgner befd^offen.

®tn franaöfifd^eg ©ro^pugaeug ftürjte, oon unferem SHbroe^rfeuer gefafit, fübroeftlic^ oonS^aung
ah. Sie ^nfaffen finb oenounbet gefangen genommen.

3. ^thtnav.

Snglanbcrn antwortete bie gegnerifc^e SlrtiEerie lebliaft auf unfere in breiterer gront burd^*

gefül^rte ftorfe Sefd^ie^ung ber feinblid^en ©tellungcn. Siorbroeftlid^ oon ^ullud^ befe^ten wir

Sroei oor unferer j^ront oon ben ©nglänbern gefprengte Strid^ter. Sn ber ©egenb oon S'ieuoille

fteigerte ber IJeinb in ben 5Rad^mittag§ftunben fein Slrtitteriefeuer ju grofier ^eftigleit. 2lud^ an

anberen ©tettcn ber gront entroidelten fid^ lebl^afte airtiHeric*, in ben 2lr gönnen ^anbgranaten*

fämpfe.

Unfere gliegcr fc^offen ein englifd^eg unb ein franjöfifd^eä 5?ompfflugaeug in ber ©egenb oon

gerönne ab. Srei ber Snfaffen finb tot, ber fronjöfifd^e Seobad^ter ift fd^roer oerrounbet.

2«elbung beS ©eneralS^aig: Sie Scutfd^en oerfud^ten, unfere ©tfiüfeengräben in ber

Umgebung ber ©tra^e nad^ 2)pern ju überfallen, ©ie würben jurüdEgefd^lagen.

4. ^tituav,

©iner ber uorbweftlic^ oon ^ullud^ oon ung befe^ten ^rid^ter würbe burd^ eine erneute eng«

lifd^e ©prengung oerfd^üttet. Sei Soo§ unb 5Reuoille lebhafte ^anbgranatenfämpfc. Sie feinbs

lid^e SlrtiEerie entwicfelte an oielen ©teilen ber j^ront, befonberg in ben 2lrgonnen, rege 2;ätigfeit.

SBeftlid^ oonSDlarle fiel ein frau3öftfd^er J?ampfboppelbetfer, beffen tJülirer fid^ oerirrt l^atte, un«

oerfel^rt in unfere §anb.

2«elbung be8 ©eneralg §aig: 2ßir erwiberten wirffam auf ein ^eftigeä SBombarbement

be§ ©egnerg auf 2 o o g unb Umgebung. SEätige 3JiinenoItionen in ber SJiä^e ber ^o^ensoHernfd^anje

big jur ©tra^e oon So Saffee.

5. ^tixnav 1916.

ein «einer englifc^er Sßorfto^ füblic^ bcg Äanalg oon Sa 93 äff ee wmbc abgewiefen. (Sin burc^

SBurfminenfeuer oorbereiteter franjöfifd^er ^anbgranatenangriff füblid^ ber©omme brad^ in

unferem 3lrtiaeriefeuer jufammen. 3n ber ß^ampogne unb gegen einen 2;eil unferer 2lrgonnen*

front unterl^ielt bie feinblid^e airtittcrie am Siad^mittag fd^wereg g^euer. granjöftfd^e Sprengungen

auf ber §ö^e oon 33 a u q u o i g (öftlid^ bcr Slrgonnen) rid^teten geringen ©droben an unferen ©appen

an. Unfere 2lrtillerie befd^o^ auggiebig bie feinblid^en ©tcttungcn auf ber SSogefenfront iwifd^en

Siebolgl^auf en unb ©uljcrn.

2lug ber franjöfifd^en 3lbcnbmelbung: Sei §aute; (El^coaud^ee ^aben wir ben

5Rorbranb eineg burd^ bie ©Eplofion einer beutfd^en 2Rine ^evoorgerufenen Xrid^terg befe^t.
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§eutc früi^ gegen 11 U^r 30 lieferte ber gtugaeugfergeont ©u^nemer einem feinblid^en gtugjeug

in ber ©egenb oon ^rife einen Äompf unb brad^tc c8 brennenb jroifc^en 3lffet)iIIerS unb ^erbes

court jum 2l5fturj. 2)amit i^ot ®ugncmcr bcn fünften feinblid^en 2lpparat jum 2I6ftur3 gebrad^t.

6. §c6ruttr 1916.

kleinere englifd^e 2lbteilungen , bie fübroefilid^ »on 3JicffineS unb füblid^ beS Kanals oon Sa
Saffee corjuftofjen oerfud^ten, rourben abgeroiefen.

granjöfifd^e (Sprengungen bei SBcrr gsausSac, auf ber (SombreSs^öl^e unb im ^ßriefter*

»albe »erliefen ol^ne befonbereä (Ergebnis.

Sei 33 a p a u m e raurbe ein cnglifd^er ©oppclbecEer jur Sanbung gegraungen ; bie Snfaffen ftnb

gefangen.

7. ^chxnax,

heftige 2lrtiEerie!ämpfe jroifd^cn bcm Äanal oon So 33aff6e unb 2ltra8, foroie füblid^
ber ©ommc. 2)ic ©tabt S e n ö würbe in ben legten Sagen com jjeinb roicber lebl^aft befd^offen.

3n ben 21 r g n n e n fprengten unb befehlen bie jjranjofen auf ber §ö()e 285 (Sa gitte SWorte) norböftlid^

»on 2a ©i^alobe einen 2;rid^ter, rourben aber burd^ einen ©egenfto^ fofort baraug oertrieben.

2Relbung beg ©eneralg |»aig: 2ßir l^aben oier 3;rid^ter auf ber ©trafse oon SSers

mclleg nad^ 2a 33afföe unb nörblid^ oon Soo8 befe^t. ©egenfcitigc 2lrtiEerietätigIeit in ber

Umgebung oon g^rife, nörblic^ be§ Äanalg oon Sa Safföe, bei SD^tfd^aete unb bü 2)pern.

^m 33erlaufe oon ad^tunbsroanjig Suftfämpfcn am 5. g^ebruar rourben fünf beutfd^e Slpparate

gcjroungen, in ben feinblid^en Sinien p lanben. ©in anberer mufite, raeil fein ^ropeUer jerbrad^,

ebenfaES lanben. ©iner unferer Slpporate, ber ju einer Slufflärung oufgeftiegen roar, ift nid^t

jurüdgefei^rt. ®ine ©ranate burc^fd^nitt baä Äabel eineg ^effelbaHonS, ber baoonflog.

8. ^tbvuax,

©üblid^ ber ©omme l^errfd^te lebl^afte Äampftätigteit. 3" ber 3ta<!^t oom 6. jum 7. gebruar

roar ein fleineä ©rabenftüdE unferer neuen Stellung oerloren gegangen. Sin geftern mittag burd^

ftarfeg geuer oorbereiteter franjöfifc^er Eingriff rourbe abgeroiefen ; am Stbenb brad^te ung ein ©egcn*

angriff roieber in ben ooUen Sefi^ unferer ©teEung.

@in beutfd^eg glugjcuggefd^roaber griff bie SBal^nantagen oon ^ßoperingl^e unb englifd^e 2;rups

penlager jroifc^en ^opering^e unb Sijmuiben an. ®g fe^rte nad^ me^rfad^en kämpfen
mit ben jur Slbroei^r aufgcftiegenen ©egnern ol^ne SSerlufte jurüdE.

2lug ber fronjbfifd^en 2lbenbmelbung: 3n ben Slrgonnen bauerte ber ERinenfampf

ju unferm SSorteit fort. Sei ßourte=Sl^auffe brad^ten roir brei ©cgenminen jum ©pringen, bie

bie Slrbeiten beg ^einbeg jerftörten. Sßir brad^ten eine 3Kine bei gille 3K orte jur ©jplofion.

3n ben Sogefen bombarbierte unfere 2lrtillerie bie feinblid^en Äantonnemente oon ©to^roeier,
norböftlid^ oon aWünfter, unb §ir}bad|, füblid^ oon Slltfirc^. 2lm Jiad^mittag warf ain beutfd^eg

©efd^ü^ mit grofier SEragroeitc brei ©ranaten auf Seifort unb Umgebung. SBir fd^offen auf bie

militärifd^en Slnlagen oon 2)ornad^ bei aJiül^aufen.

9. Februar 1916.

SBeftlic^ oon 33 i m 9 ftürmten unfere SCruppen bie crfte fraujöfifd^e Sinie in 800 2Reter 2lugbel^nung,

mad^ten über 100 ©efangene unb erbeuteten fünf 2Jlafd^inengeroel^re. ©üblic^ ber ©ommc
ftnb bie jjranäofen abenbg roieber in ein fleineg beutfd^eS ©rabenftüdt eingebrungen.

3m trieft erroalb rourbe oon unferer Infanterie ein feinblid^eS glugjeug obgefd^offen. ®g
ftürjte brennenb ab. Seibe ^nfaffen finb tot.

2lug ber fraujöfifd^en 5Rad^mittaggmelbung: Sm 2lrtoig ful^ren bie beiben 2lrs

tiQerien fort, ftd^ tätig ju jeigen auf ber oon ^unft 140 jur ©trafie «Reuoille— Sa gölte
»erlaufenben gront. ©eftern fprengten bie S)eutfd^en gegen 2lbenb jroei ftarf gelabene 3Jlinen roeft«

lid^ oon 2 a golie unb brangen in einige %txU unfereg oorberften ©robeng ein, bie oon ber

©jplofion äerftört rourben, foroie in geroiffe ©teüen unfereg ©rabeng ber jroeiten Sinie, oon roo roit

fte burd^ einen ©egenongriff im Saufe ber JJod^t roieber oertrieben. 2)er Äampf bouert fort.

2lug ber fronjöfifc^en Slbenbmelbung: 3m 2lrtoig siemlid^ on^oltenbe 2lrtiaerte«

bueHe jroifd^en ^unft 119 unb ber ©trafie 3fieuoille— 5E^6lug. Ser geinb tid^tete, nod^bcm

er oor bem ©c^ü^engroben füböftlic^ oon 5ßun!t 140 eine 3Jline l^atte fpringen loffen, ouf unfere

©teüungen einen ^nfonterieongriff, ber jurüdEgefd^lagen rourbe. . . Sroifd^cn 5 Ul^r 30 unb 6 Ui^r 40

nod^mittogg fd^leuberte ber geinb fteben ©ronoten ouf Seifort unb feine Umgebung.
«BllerWefl. X. 10
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10. gfcBruot 1916.

SRorbtoeftUd^ oon SB im 9 cntriffcn unferc 3;ruppcn ben g^ransofen ein größeres Orabcnftürf unb

geroannen in bcr ©egenb con Sicuoille einen bcr frül^cr ocrlorenen 2;ricl^ter surüdE. B2 ®cs

fangene unb jroei SDlafd^inengeroel^re fielen babei in unferc $anb.

©übHd^ bcr ©ommc würben mel^rfacl^e franjöfifc^e Xcilangriffc oBgefd^ragen. $art nörblid^

Setl^incourt gelong e8 bem gcinb, in einem fleinen %dl unfercS norterften ®raben§ gu^

8U foffen.

2luf bcr © m b r e 8 s $ ö ^ e quetfd^ten mir burd^ Sprengung einen feinbUd^en 5D?incnftoßcn ah,

granjöfifd^c Sprengungen norbbftlid^ oon ©elleä (in ben SBogefcn) blieben erfolglos.

granjöfifc^e Sßad^mittaggmclbung: '^m Slrtoig fe^tc fi^ bcr 2lrtißeriefampf oon

^un!t 119 bis jum SBege 5«euoille— Si^i^luS fort. SDcr Kampf mit ^anögranoten ermöglid^tc

c8 ung, ben geinb ou§ einigen oon il^m befc^ten Soufgräbcn meftlid^ oonSo golie §u oertreiben.

a3ei ®inbruc§ ber 9iad^t rid^teten bie 3)cutfd^en gegen unfere ©teUungen 00m Sßege Sfleuoillc— Sagolic

einen ftarlen 2lngriff, ben roir abfd^lugen. 2)er geinb fonnte nur in einem ber Srid^ter g^u^ faffen,

bie roir il^m lürjlid^ raieber abgenommen l^atten. ©üblitfi ber ©omme liabcn roir im Verläufe

Don (ginjeloltioncn, bie oorgcftern unb geftern auägefül^rt mürben, etroa fünfjig ©efangcnc gemalt

unb jroei SWafd^inengeroel^re unb eine afleooloerJanone erbeutet.

2Iu8 ber franjöfif d^cn 2lbcnb melbung: gm 2lrtoi8 mad^ten roir im Saufe be8 2;agc8

fortgefe^t gortfd^ritte mittelft |)anbgranaten in ben SSerbinbung8gräben roeftlid^ oon Sagolie. S^tx

beutfc^e Singriffe gegen unferc ©tellungen roeftlid^ oon ^unft 140 mürben ooHftänbig jurüdgefd^lagen.

3iörblid^ ber ©tra^e SRcuoille— %i)el\x$ brad^ten bie S)eutfd^en eine 2Kine jur ©Eplofion, beren

S^rid^ter roir befc^ten. ©üblid^ ber ©ommc rourbe eine ^nfantericabteilung be8 geinbeg, bie

]^erau8juIommen oerfud^te, burd^ unfer Sperrfeuer in t§re @räben jurüdgeroorfen.

§eute liabcn bie 3)eutfd^en neuerbing8 jroci (Sefd^offe fd^roeren Äalibcr8 in ber SRid^tung S e l f r t

abgegeben. Unfere SlrtiUerie i^at unocrjüglid^ bie geftern entbedte Stellung ber feinblic^en Sattcric

unter geuer genommen. 3Bir fül^rten gleid^jeitig eine Sefd^iefiung bcr militärifd^en 2lnlagen oon

S5ornad^, fübroeftlid^ oon 3Jlüll^aufen, bur^.

3Jielbung be8 ©encratö $atg: 2lm 8. gebruar l^ot ein bcutfd^c8 g^tugjeug oier Somben

auf ben Sa^nl^of »on ^ßoperingl^c abgeroorfen. ©ntgegen ben Behauptungen bc8 beutfd^cn

$cere8berid^te8 oerurfad^ten biefe 33ombcn leinen ©droben (ogl. ©. 145).

11. fjcöruar.

Sßorbrocftlid^ oon SSim^ mad^ten bie granjofen nad^ ftunbenlanger airtiUerteoorbereitung oicrmal

ben SSerfud^, bie bort ocrlorencn ©räben roieber ju geroinnen, gl^rc 2lngriffe fc^lugen fämtlid^ fel^l. 3lud^

füblid^ bcr ©ommc fonnten fie nid^tg oon ber ocrlorencn ©teHung roiebcrgcroinnen.

2ln ber 3liäne unb in bcr ©l^ampagne ftcHenroeife lebl^afte Slrtilleriefämpfe. (Siner unferer

gcffelbaEone ri^ fid^ unbemerft I08 unb trieb bei SSaill^ über bie feinbiid^en Smien ab.

2lu8 ber franjöfifd^cn Slbcnbmclbung: ^m 2lrtoi§ Kanonabe mit Unterbred^ung in

bcr ©egenb ber ©tro^e oon Sillc. ©üblid^ ber ©ommc nal^men roir ben S)eutfd^en im Serloufc

Don ®in}ela!tionen, bie om 8. unb 9. gebruar auggefü^rt rourben, einen bctväd)tlid^en SCeil bcr in

tl^rcn ^änben gebliebenen ©d^ü^cngrabentcilc in ber ©egenb füblid^ oon 5^ife roieber ab. ©eftern

»erfud^tc bcr jjcinb am @nbe be8 2;age8 burd^ einen l)eftigen ©egenangriff, un8 au8 ben roiebers

eroberten teilen ju ocrjogen. Unfer ©pcrrfeuer aber unb unfer ^nfanteriefcuer l^ielten ben ©egner

fofort auf, ber beträd^tlid^c SSerluftc erlitt, ^eute mittclmäftig ftarfe Xätigfeit ber SlrtiEcric in biefem

ganjen Slbfd^nitt. . . 3« ber ©l^ampagne mad^ten roir im Verlaufe einc8 ©ranatenangrip norb*

öftlid^ ber ^öl^c oon Sc 3Rc8nil ungefäl^r oierjig ©efangcne. . . 3^^« grofifalibrigc ©ranatcn

rourben l^eutc in ber SRid^tung auf 33 elfort gefd^lcubert.

12. %tf)tnat 1916.

3ta6) l^cftigcm g^cuer auf einen Meinen 2;eil unferer gront in ber ©l^ampagnc griffen bie

granjofen abenbS öftlid^ be8 ©cl^öftc8 3Jiaifon8*be-6]^ompagnc (norbroeftltd^ oon 51Kaffigc8)

an unb brangen in einer SSreite oon nod^ nid^t 200 aWetcrn in unfere ©tcüung ein.

2luf ber eombrcSä-^öl^c befe^ten roir ben 3lanb eine8 oor unfcrem ©raben oon ben ^^rons

jofen gefprengten 2;rid^ter8.

gransöfifd^c SRad^mittogSOTclbung: SRcuen 9lad^rid^ten jufolgc fe^tc un8 ber ©ranatcn»

Ottgriff, ben roir geftern nad^mittag8 in ber ©l^ampagne in bcr ©egenb norböftlic^ ber ^öl^c oon Se
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aJlcgnii augfü^rlen, infolge ber Unterftü^ung unfcrcr Slrtißerie in ben 33efi$ oon ungcfätir 300 3Jictcr

fcinblid^er ®väbtn. ®in im Saufe ber yta6)t ouggefü^rter feinbUd^er ©egenangriff »urbe ooU*

flänbig jurücfgefd^Iagen. 65 ®cfangene, barunter ein Dffijicr, blieben in unfercn ^änben. Stufige

Slai^i auf bem Steft ber gront.

granjöfifd^e 2l6enbmelbung: 3nS3cIgien cerfuc^ten bic 2)eutfc^en nad^ einer jiemlid^

l^eftigen SlrtiCerieüorbereitung raieberl^olt, ben 2)ferfanal auf bcr ^öi^e üon ©teenftraelc unb

§ e t © a 8 ju überfd^reiten. Unter bem fombinierten geuer unferer SKrtiHerie unb unferer SJlafc^inens

geroel^re fd^eiterten biefe SBerfud^e. ^n ber ei^ampagne roar bic 2;ätig!eit ber SlrtiCeric fel^r leb*

l^aft in ber (Segenb ber ^öl^e üon 8 e 3JJ c 8 n i I unb in ber ©egenb con 3i a o a r i n. 3laä) einem

SBomborbement Don mel^reren ©tunben gelang e§ bem geinb, in einen fteinen SSorfprung unferer

Sinien einjubringen jroifd^en ber ©tra^e oon SRaoarin unb berjenigen »on ©t. ©oupict. 9iorb*

öftlid^ ber §öl^e oon 2e 3Ke8nil oerfud^ten bie 2)eutfd^cn burd^ neue ©egenangriffe, un§ an^ ben geftern

t)on un8 befefeten ©rabenftüdEen ju oertreiben. ©ie rourben jurüögefd^Iagen unb roir brangen öftltd^

biefer ©rabenftüdfe weiter Dor. SOBir l^aben einige ©efangene gemad^t. Qn ben 2lr gönnen gegen

goursbes^ßariä l^aben roir eine ©egenmine fpringen laffen, roeld^e bie 2Rinenarbcit be8

©egnerg jerftörte. 3" ^en SB o g e f e n nörblid^ Don SBeifienbad^ (öftlid^ Don ©t. 2)ie) rourbc ein

feinblid^er ^nfanterieangriff burd^ unfer gcuer empfangen unb erreid^te unfere erfte 2inie nic^t.

13. ^chtnat 1916.

3n ^^lanbern brangen nad^ lebl^oftem Slrtitteriefampfe 5ßatrouiIIen unb ftärlerc ©rfunbungä*

abteilungen in bie feinblid^en ©tettungen ein. ©ie nal^men einige mirfungSootte Sprengungen oor

unb mad^ten füböftUd^ oon Soefingl^e über 40 (gnglänber ju ©efangenen (ogl. ©. 150 unb 155).

©nglifd^e 2lrtiHcrie befd^oft geftern unb »orgcftern bie ©tabt £iHc mit gutem fad^Iid^em ®rs

gebniä. SSerlufte ober militärifd^er ©d^aben rourbe un8 baburd§ nid^t oerurfad^t.

2luf unferer fjront jroifrfien bem Äanal oon Sa Saffee unb 2Irra8 foroie aud^ füblid^

ber ©ommc litt bie ©efed^t8tötigfeit unter bem unftd^tigen Sßetter. ^n ben kämpfen in ber

©cgenb norbrceftlid^ unb roeftlic^ oon ^imi) bi8 jum 9. gebruar finb im ganjen neun Dffijierc,

682 SJiann gefangen genommen roorben. 25ie ©efamtbeute beträgt 35 aKafd^inengewel^re, jnjci

SWinenroerfer unb anbere8 ©erat.

Unfere 2lrtiUerie nol^m bie feinblid^en ©teEungen aroifd^cn ber 2li8ne unb 3teim8 unter l^efi»

tigeS '}^^\xiK. 5ßatrouiHen fteHten gute 3Birfung in ben ©räben hei ©egnerg feft.

3n ber ©l^ampagne ftürmten mir füblid^ oon ©te. 2)iariesäs5ßp bie fransöfifd^en 'SiUU

lungcn in einer 2lu8be^nung oon ztroa 700 aJictern unb nal^men oier Dffijiere, 202 3Jiann gefangen.

5Rorbn)eftlid^ oon 3Jlaffige8 fd^eiterten jroei heftige feinblid^e 2lngriffe. 2ln bem oon ben gran«

jofen oorgeftcm befe^ten 3;eil unfere8 ©rabeng öftUd^ oon 2Jlaifon8sbe5®l^ampagnc bauern

§anbgranaten!ctmpfe ol^ne Unterbred^ung fort.

Sroifd^en 3Kao8 unb aJiofel jerftörten mir burd^ fünf gro^e ©prengungen bie oorberen feinb«

lid^en ©räben oöllig in je 30 bi8 40 SWeter 33reite.

Seb^afte 2lrtiacrie!ämpfe in So tl^ ringen unb in ben SSogefen. ©üblid^ oon Suffe (öftlid^

oon ©t. ®ie) brang eine beutfd^e Slbteilung in einen oorgefd^obenen 2;eil ber franjöfifd^en ©tellung

ein unb tiai)m über 30 S^flcr gefangen.

Unfere glugjeugc unb unfere g^lugseuggefd^toabcr belegten bic feinblid^en ®tappen> unb Salons

anlagen oon 2a «ßanne unb ^^operingl^c au8giebig mit Somben. @in Singriff ber feinblic^en

glieger auf ®|)iftcllc8 (füblid^ oon Dftenbe) ^at feinen ©d^aben angerid^tet.

2lu8 ber fr anjöfif d^en 5Rad^mittag8melbung: Qn ber ©l^ampagnc rid^teten bie

©eutfd^en in ber ©cgenb norböftlid^ bcr ^öl^c oon Sc 3)le8nil fünf aufeinanber folgenbe ©egen«

angriffe gegen ©nbe beS 2:age8 unb im Saufe ber 3iad^t gegen bie furj auoor oon un8 eroberten

©räben. 2lIIc il^rc SBerfud^e mürben abgefd^lagen.

2lu8 ber f ranjöf if d^en Slbenbmelbung: ^m 2lrtoi8 roor ber %aQ gefennjeid^net burd^

eine Steige beutfd^er Angriffe oon ^un!t 140 an bi8 jur ©tra^e SReuoille—Sa geölte. 2lm

aWorgen fanb ein erfter ergebni8lofcr Slngripoerfud^ ftatt roeftlid^ oon ^unft 140, am 3iac^mittag griff

ber geinb nad^ einer i^efligen Sefd^ie^ung unferer ©tettung auf oier ocrfd^iebenen 5ßun!ten unferer

gront an. 2)rei biefer Singriffe mürben burd^ unfer ©perr= unb unfer ^nfantcriefeuer aufgel^olten

;

im SSerlaufc be8 oierten Slngriffä gelang e8 bem geinbe, in unfere ©räben erfter Sinie, meftlid^ oon

$un!t 140 ciojubringcn. @r mürbe oertrieben burd^ einen fofort ongcfc^ten ©egenangriff, ber il^m
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kämpfe on ber 2Beftfront nac^ bcr franj.^'engl. ^crbftoffenfioc BtS jur SSerbun-fSd^Iad^t 149

merüid^e SScrIufte on %ottn unb SUcriDunbctcn sufügtc. (Sin »on unfercn Sattcrtcn Befc^offcncS fcinb«

lic^cä glugjeug ftürjtc öftlid^ oon ® i o c n d^ 9 fercnnenb o5. ©übKd^ oon g r i f c fd^citcrte ein mittels

^onbgranoten ouf unfcre SQBcrfe unternommener 2lngriff. ... 3n bcr (5 1^ m p a g n c l^abcn wir im

Serlaufe eine§ ©injelgcfcd^tcS jroifcl^en ber Strafe »on ?la»arin unb jener oon ©t. ©ouplet einige ®c«

fangene gcmad^t. Deftlid^ ber ©trofie SCal^ure—©ommes^Pp fonnte ber j^einb in einigen 3lBs

fd^nitten unferer »orgefc^oBenen ©räBen ^u^ fäffen. 3n ben 2lrgonnen 3ci^ftörung8feuer auf

gegnerifd^e 2lnlagen nörbltd§ bc8 %DUv>'i>ti'^ati§. ^m Dberelfa^ würbe ein feinblid^er 2ln*

griff öftUd^ »on SRiebcrfept burd^ unfer 2lrtiIIeriefeuer aufgeißelten.

3lmtnd§e Britifd^c 3Kelbung: (Sin beutfc^cS JRabiogramm 00m 8. f^ebruar Berid^tet »on einem

»on beutfd^en gliegern au8gefül^rten Singriff auf ^ßopcringl^e unb 2)ijmuiben (»gl. ©. 145). folgen*

bc§ ftttb bie Xatfac^en: ®If beutfd^e jjlugjeuge erfd^icnen. ®ine§ marf i^inter unferer g^ront brei

aSomBen ab unb rourbe barouf »on jroei Britifd^cn {Jtugjeugen gejroungen, ju Tauben. 2)ie anberen

fonnten nid^t einmal üBer unfere Jßorpoften l^inauSfommen. ©amStag morgen »erjagten mit Bei ^ildCcm

mit ^anbgronaten bie 25eutfd^en, bie in unfere ©d^ü^engräBen eingebrungen maren. 2)er geinb lie^

2;ote unb SScrrounbete jurüd. ©amgtag nad^mittogS n)iefen mir in ber UmgcBung »on 5ß i l dE em jroei

allgemeine 2lngriffe ber beutfd^en Infanterie aB. ^^ötige SKincnoperotionen in ben (SröBen »on ^ul*

lud^, nörblid^ beS Äanalä »on ^pern unb Bei ©omineg. 2ln le^terem ^unft unterirbifd^er Äampf

2ßir fd^Iugen bie Seutfd^en jurüdE unb Brad^ten mirffam SKinen jur Sprengung.

14. gcBruar 1916.

S)ie leBl^aften Slrtiüeriefämpfc bauerten auf einem großen Steile ber gront an. 2)er IJeinb rid^tete

nad^tg fein {Jener roiebcr auf Seng unb 2ie»in. ©übIid§bet©omme entmidtelten fid^ l^eftige

kämpfe um einen »orfpringenben errocitertcn ©appenfopf unferer ©teHung. aD3ir gaBen ben um«

faffenben 2lngriffen ouggefe^ten (SraBen auf.

3n ber (Sl^ampagnc mürben jroei feinblid^e (Segenangriffe füblid^ »on ©te. Söiaricsäs^ß^

glatt aBgeraicfen. iRorbmeftlid^ oon SCal^ure entriffen mir ben g^ranjofen im ©türm üBer 700 SRetcr

il^rer ©teCung. S)er geinb lie^ fteBcn Dffi|iere, üBer 300 3Jlann gefangen in unferer $anb unb

Bü^te brei aJlafd^inengeroci^rc, fünf 9Jlinenroerfer ein. S)ie ^anbgranotenWmpfe bftlid^ »on3Roifon8«

bes©l^ampagne ftnb jum ©tittftanb gefommen. ©üblid^ »on Suffe (öftlid^ ©t. S)ie) jerftörtcn

toir burd^ eine ©prengung einen 3;eil ber feinblid^en ©teHung.

Sei DBerfept (na^c ber franjöfifd^en ©renje norbroeftlid^ oon ^ßfirt) nal^mcn unfere Gruppen

bie franjbfifc^en @räBen in einer 2lugbel^nung oon etroa 400 SDiJetern unb miefen nad^tS ©egenangriffc

aB. ®inige 2)u^enb ©efangene, jroei aWofd^inengeroe|re unb brei HJlinenmerfer ftnb in unfere §anb

gefallen.

S)ie beutfd^en ^^lugjeuggefd^roaber griffen Sal^nantagen unb ^ruppenlogcr beä geinbeS auf bem
nörblid^en 2;eil ber jjront on.

g^ranjöfifd^e ^Rad^mittagSmelbung: '^m Slrtoig Brad|tcn mir füblid^ ber ©tra^e oon

SfieuoiUe nod^ 2a jjolie eine 3Jline jum ©pringen. ©übUd^ ber ©ommc geftattetc un§ ein

Singriff unferer SCruppen, ber geftern ju ®nbe beS Sageg auf bie beutfd^en SOßerfe füblid^ »on ^^^M^
gerid^tet rourbe, einige ©raBenftüde ju Befc^en. (Sin feinblid^er ©egenangriff rourbe burd^ unfer

geucr niebergemäl^t. ®ine beutfd^c Kompanie rourbe umringt unb aufgerieBen. (Sin Hauptmann

unb 70 UeBerleBenbe ergaben fid^. 2)ic ©efamtja^l ber gcgenroärtig in unferer ©eroalt Befinbtid^en

©efangenen Belauft fid^ auf etma l^unbert. ajlel^rerc ajlafd^inengeroel§re BlieBen gleid^faHg in unfern

^änben. ^wfolgc ben 2lugfagen ber ing 33erl^br genommenen ©efangenen unb nad^ ber 3ol)l ber

auf bem ©elänbe »erBlieBenen beutfd^en Seid^en ju folgern, ftnb bie SJerlufte bag fjeinbeg Beträc^tUd^.

3n ber (Sl^ampagne Brod^ten roir im S3erloufc eineg geftern 00m geinbe öftlic^ ber ©trafte oon

Xa^nxt nad^ ©ommes^9 auggefü^rten Singriffeg brei 3Kinenfammern jur ©jplofion, bie juoor

unter ben oorgefd^oBenen aieilen, in bie er l^atte einbringen lönnen, oorbereitet roorben mar. Sie

SSerfud^e beg IJeinbeg, big ju unferm SDcdfungggraBen »orjufto^cn, mi^glüdften oöHig. a;ro^ ber

burd^ bie ©jplofton unferer SKinen unb burd^ unfer SlrtiHeriefeuer »erurfad^ten ernftlid^en Sßertufte

behauptete fic^ ber geinb in biefen »orgefd^obenen SCeilftüdcn. Sm Dberelfa^ fefete geftern eine

neue feinbUd^e ^nfanteriealtion ßftlid^ »on ©ept, ber ein l^eftigeg Sombarbcment »oraugging, bie

2)eutfd^en in ben Sefi^ oon ungefähr 200 3Hetern ©d^ü^engraben. ©in fofort angefe^ter ©egenangriff

brad^te ung ben größten Xeil beg ©eldnbeg jurüdt. 2)ie SlrtiCerieaftion in biefer ©egenb bauertc in

fe^r heftiger Sßeife fort.
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2lu8 bcr franjbfifd^cn 2lbcnbmelb«ng: 3>n dberclfa^ öftlid^ Don ©cpt l^cftigcg fÖomhav>

bemcnt »on feiten beS gcinbeS auf »orgefd^obenc 2;etle, bic mit il^m im SSerloufc ber Slad^t ah'

genommen l^attcn. S« ber gleid^en (Segenb nol^men wir unter unfer Sperrfeuer feinbltd^c SOer*

ftärfungen, bie fic^ bemü|ten, in Ileincn ©ruppen »on SWieberlarg l^er oorjurüdEen.

15. geßtttttr 1916.

©üböftlid^ »on Dpern nol^mcn unfere Gruppen nad^ ausgiebiger SSorbereitung burd^ SlrtiHerics

unb SWinenraerferfeucr etroa 800 SReter ber englifd^en ©teHungen. ®in großer 2;ei( ber feinblid^en

©robcnbcfa^ung fiel, ein Dffijicr, einige 2)u|enb £eute rourbcn gefangen genommen.

2ln ber ©tro^e ScnS—S3ötl^unc Befc^ten wir nad^ erfolgreid^er Sprengung ben 2;rid^terronb.

SDer ®egner fe|t bie SBef^ie^ung oon ScnS unb feiner SSorortc fort.

©üblid^ bcr ©omme fd^Ioffcn fid^ an oergcblid^c fronjbfifd^e ^anbgranatcnangriffc l^cftigc Bi*

in bie Jlad^t anbauernbe SlrtiHerielämpfe an. Siiorbweftlid^ »on 3teim§ BlieBen fran^öftfc^c ©egen«

angripoerfud^c roirlungSIoä. ^n ber ©l^ampagne folgte nad^ ftarler geucrDorBcreitung ein

fd^niäd^Iid^er 2lngriff gegen unfere neue ©tcHung norbweftlid^ »on 2;al§ure. ®r würbe leidet ab*

geroiefctt. Deftlid^ bcr 2Rao§ IcBl^ofteS geucr gegen unfere jjront jraifd^en 3^IaBag unb DrneS. ®in

näd^tlid^er Gegenangriff ber g^raujofen ift »or ber il^nen cntriffenen ©teßung bei D b e r f e p t gefd^citert.

2IuS ber franjßfifd^en 5Rad^mittag§melbung: 3" berGl^ampagne l^oBen roir einen

S;eil ber »om g^einbe om 13. geBruar öftlid^ ber ©trafic 2;ttl^ure— ©ommcs^g Befe^ten »or«

gefd^oBenen ©rabenteile roiebergeroonnen.

3KcIbungen bcö ©encralg §aig: ©in beutfd^eg bral^tlofeg 3;elegramm melbet bie ®cs

fangennal^me »on 40 ©ngtänbem im ^ampf Bei 5ß i I tf e m. SQ3ir l^otten in bicfcm Äampfc elf 3Ser«

mi^te, »on benen ad^t tot fein fotten (»gl. <B. 148 unb 155).

©eftern fanben 17 Suftfftmpfe ftatt, in beren SSerlauf ein großer beutfd^er Slpparat mit jroct

SDiotorcn jur Sanbung in ben beutfd^en Sinien gcjroungen rcurbe. S)ie beutfd^en aJiinenoperationcn

waren fel^r tätig. ©übUd^ beg Äanalg oon Sa Saffec CEptobierten ficBen 2Rinen innerhalb

24 ©tunbcn. ®inige 2)eutfd^e brongen in unfere ©räBen ein, würben oBcr mit ^anbgranaten

baraug »ertrieben.

16. §ebruttr.

35ie ©nglänber griffen geftern abenb breimal »ergcBenS bie »on ung eroberte ©tcQung füböftlid^

»on ^pcrn an. ^l^r ©efangenenoerluft beträgt im ganjen runb 100 SKann.

3n ber (Sl^ampagne roieberl^olten bic g^ranjofcn ben SSerfud^, il^re ©tcEungen norbraeftlid^ »on

Slal^ure jurüdEjugcroinnen, mit bem gleid^en SJli^erfoIge wie am »or^ergel^enben 2;age.

Siagemein Beeinträd^tigte ftürmifd^eS SRegenroctter bie ÄampftätigJeit.

2lug ber franjöfifd^en 5Rad^mittag8meIbung: Qn ber ©Kampagne l^aben »ir mittclft

©ranaten einige SScrbinbungggräBcn öftlid^ ber ©trafie Xal^urc— ©ommc«5ß9 roieber genommen.
aReibung beg®eneralS$aig: 5Die 2)cutfd^en fixierten mel^rcre 2Ingriffe, benen ^eftigc

»omborbementg »orauSgingen, »on ben SSorftellungen bei 2)pern Big nörblid^ »on ^ooge aug.

®g gelang i^nen, 600 5)arbg ©d^ü^engräBen jroifd^cn bem Äanal »on 2)pern nad^ ©omineg unb bcr

®ifcnBal^nlinie »on g)pern nad^ (Somincg ju eroBern. SlOc anbern 2lngriffe mi^glüdEten. ©ine l^eftigc

Äanonabc bauert auf Beiben ©eiten fort.

17. fjebntar.

Äcine ®reigniffc »on Befonberer 93ebeutung. »ei ben SlufräumunggarBeitcn in bcr neuen ©tellung

Bei DBcrfept würben nod^ ad^t fronjöfifd^e SRinenwerfer gefunbcn.

2Kctbung bcg ©encralg^oig: ©egcnfeitigc Äanonabc unb l^eftigcr ^anbgranatenfampf

jwifd^en bem Äanal unb bcr ©ifenBol^n 3)pern— ©omineg. SDer Äampf bauert an. 600 2)orbS

»orgeftern »erlomer ©räBcn würben burc^ eine heftige »efc^ie^ung fowie burc^ bie ©Eplofton »on fünf

3Rincn unBraucBBar gemacht. Angriffe, bie an anbern ©teCen »on über 4000 2)orbg erfolgten,

würben mit ftar!en SScrluftcn für bic S)cutfd^en jurüdtgcfd^lagen.

18. ^cBrttttr 1916.

S)ie ©nglänber ^aben noc^malg »erfuc^t, il^rc ©teaungen füböftlic^ ?)pcrn jurütfjugewinncn ; flc

würben Blutig abgewiefen. SRorbweftlid^ Seng unb nörblid^ 3lrrag l^aben unfere Gruppen mit ©r=

folg 3Rincn gefprengt.

©ine flcinc beutfc^e Slbteilung Brad^te »on einer nächtlichen Unternehmung gegen bie cnglifd^c

©tcaung Bei g-oncqueoinerg (nörblic^ 2llBcrt) einige ©efangene unb ein SRafc^inengewe^r ein.
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^ort füblid^ bcr ©omme Brad^ ein Singriff frifd^ cingefe^ter franjöfifd^er Gruppen in unfctcm

gcucr jufammcn. 2luf bcr übrigen g^ront jcitroeifc lebl^ofterc 2lrtiUcricIämpfe. Äeinc Befonbercn

(grcigniffe.

SRöd^tlid&c feittbHd^c fjticgcrongrtffc inglanbern njurbcn Don unferen gUcgcrn fofort mit SomBcn«

abniurf auf gJopcring^c beantwortet.

2lu§ ber franjöfifd^en 2l5cnbmelbung: Snt SlrtoiS l^abcn roir norbroefttid^ oon 5ßuttft

140 eine ^Diinc jur ©jplofton gebracht unter bcm beutfd^en ®roben, ber fc^r crnft^aft befd^äbigt

würbe. @ine anbcre unferer SKinen l^otte jroifd^en bciben ©räben einen 2;ricl^ter aufgeriffcn, beffc«

©übronb wir befe^t l^aben; ein SSerfud^ ber 2)eutfd^en, unS barouS ju oertrcibcn, würbe oon

unfemt geuer oufge^alten. 3n bcr ©egenb fübUd^ »on jjrife fiil^rtc unfere airtittcrie, äufammen

mit ber cnglifd|cn, ein Sperrfeuer au8, boS einen beutfd^en geplanten 3lngriff jum ©c^citern

brad^te. .. SmDberelfa^ fül^rte ber geinb nad^ intenfiocr airtittcroorbcreitung einen 2lngrtff

ouf unfere ©tcHungen nörblid^ »on Sargi^fcn au8, unb er lonntc auf einen 2lugenbIidE in unfern

©räben guf; fäffen; ein Gegenangriff oertrieb il^n fofort wieber au8 bem ©rabcn.

SKelbung beS ©encralS ^aig: a;ätigfcit bcr aWincnoperationen. S)er geinb oerfud^tc bei

®rabcn 3lt. 8 unb füblid^ oon S o o g oergebUd^, S^rid^ter 8U befc^cn. Äanonabc bcr beutfd^en ©d^ü^en»

graben bei ber ^oi^enjoHernfd^ansc unb öftlid^ oon SlrmentiereS. 3»''^ft^6« ^^^ Äanal unb bcr

Sal^nftrctfc 2)pern— ©omineg ift bic Sage unoeränbert.

19. ^cBruor 1916.

2lud^ geftern brad^ten unfere 2;ruppen einen burd^ ftar!c§ gcuer »orbcreitctcn englifd^en 9lngriff

füböftlid^ üon Dpern ixim ©d^eitcm. '^m aibfd^nitt nörblid^ unb norböftlid^ oon 2lrra8 SWinens

unb ^onbgranatcnfftmpfe. 2Bir bcfe^ten einen »on unS gefprengten 2;rid^tcr. 2luf ber gront jwifd^en

ber SliSne unb bcr 3Kaa8 lag ftcHenweife ftarJcS feinbUd^cS airtiHcric* unb 3Kinenfcucr.

S5urd^ eine größere Sprengung serftörten wir einen Seil bcr franjöfifd^en ©teHung auf ber

(Eombregs^öl^c. 9iorböftlid^ oon Sargi^cn (nal^e ber franjöfifd^cn ©renje, fübwcfttid^ oon

ältlird^) ftie^cn beutfd^c Slbtcitungcn in bie feinblid^c ©teUung oor, jerftörten SJerteibigungganlagen

«nb ^inberniffe beg ©cgncrS unb leierten mit einigen ©efongenen unb jwei erbeuteten aWinen«

Werfern jurüdf.

Unfere 3^liegcr griffen ben glugpla^ 2lBecIe (fübweftlid^ oon ^ßopcringl^c), fowie fcinblid^e

SBaJ^nanlagen erfotgreid^ an.

aJietbung beg ©enerais ^aig: 2lm 18. jjcbruar frül^ mad^ten bei ©ommecourt bic

S)eutfd^en einen S^ngriff in bie britifd^en ©räben, wo ftc einige ©olbaten gefangen nal^men. SBir

l^ottcn fiebcn Tiann tot ober oerwunbet. ©eftern abenb war bei ^ooge bic 2IrtiIIcric auf bciben

©citen tätig. SBir l^aben l^cute bei Slouquct eine ftarfe fcinbUd^e ©teHung befd^offen.

20. Scfiniot 1916.

2lm ?)fcrlanal, nörblid^ oon Dpern, würbe bie englifd^c ©tcQung in titoa 350 SWeter fjront«

breite geftürmt. SlHc SSerfud^e be8 gcinbeS, in näd^tlid^en ^onbgranatcnangriffcn feine ©räben

Surüdfjugewinnen, fd^eiterten. 30 ©efangcne blieben in unferer §anb. ©üblid^ oon So o § cntfpanncn

fid^ lebl^afte kämpfe; bcr ^cinb brang biä an ben SRanb cineS unferer ©prengtrid^tcr oor. ©übUd^

oon ^öbutcrnc (nörblid^ oon Sllbert) nal^men wir bei einem crfolgrcid^cn Meinen Slad^tgcfcd^t

einige ©nglänbcr gefangen. Stuf bcr übrigen gront feine befonbercn ©reigniffc.

3m Sufttampf ßftüd^ oon 5ßeronne würbe ein mit jwei 3Jlafd^inengewel^ren au§gcrüfteter englifd^cr

2)oppelbeder abgefd^offcn ; bic Snfäffen fmb tot. Unfere glieger belegten jal^Ircid^c Drte l^intcr ber

feinblid^en Slorbfront, fowie SuneoiCe mit SBomben.

2lug ber franjöfifd^en 21benbmclbung: 3n Belgien ocrfud^ten bie S)cutfd^en nad^ einer

l^eftigcn aSefd^ic^ung unferer ©teßungen ben 2)ferlanal bei ©teenftraetc ju überfd^reiten. geinbs

lid^e ©ruppen gelangten bis ju unfern ©räben erfter Sinic, würben aber fogIcid§ wiebcr ocrtrieben . .

.

®in feinbHd^eg glugscug warf Sombcn auf 25änlird^en o^ne ©d|aben anjurid^tcn. ©in anberer

beutfd^er SIpparat warf lc|te $Rad^t jwei ©efd^offc, bie auf eine SBiefe füblic^ Sunöoillc fielen.

3Relbung beS ©cncralS $aig: SJiefc Slad^t mad^te ber geinb nad^ einem ftarJen Sombar*

bement einen SJorftofi gegen unfere ©d^ü^engräben weftUd§ oon ©crriS, ber ooQftänbig mifiglüdtte.

©üböftUd^ oon Soefingl^c bcmäd^tigtc fid^ ber fjeinb cincS wenig bebeutenben SSorpoftenS. Unfere

glieger unternahmen einen näd^tlid^en Hlaib, ber ©rfolg l^atte, gegen baä 2lerobrom oon 6 am brat.

Somben fielen auf bic ©d^uppen unb ejplobierten. Unfere glugseuge feierten unbcfd^äbigt jurüdf.
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21. ^tbtuav 1916.

SRörblid^ »on 3)pern würbe ein cngltfd^ct ^onbgranotenangrtjf gegen unfcrc neue ©tcHung am

Raml oBgeroicfen. @üblid^ oon S o o 8 mu^te fid^ ber g^einb »on unferer 2;rtd^terfteÜuttg roieber jurürf»

sielten. SCn ber ©tra^e Sen8— 2Irra8 griff er oergcblid^ an.

Unfere g^lugacuggcfd^waber griffen mit uielfad^ beobachtetem gutem ©rfolg rürfroärtige feinblid^e

Einlagen, unter onberem in ^urneS, ^operingl^e, 3lmicn8 unb SunöDiffe an.

aWelbung be8 2lbmiralftab8 ber beutfd^en SDiarine: 3Jlarinef[ugjeuge belegten am

20. gcBruar bcn glugpla^ unb ba8 2;ruppenlager oon gurneä (füböftlid^ »on Sa ^ßannc) auSgicbig

mit 33omben. S5ie ^lugjeugc finb unt)crfel|rt jurürfgelel^rt.

®ie QJefejttgungen t>er bclgifc^en M^t 6tö jum redeten gltiöclmantt

ber beutf(i^ett SQBeftfront

aSon ber gcfamten bclgifi^en ^üftc, bic etwa 65 Kilometer lang ift, galten beutfc^c

SWattnctruppcn ctwo 50 Kilometer bcfe^t (ogl. @. 19). ^ajlcilcnroett jicl^en fid^ bte 95c«

fcftigungen ^in, bic natürlichen unb tünftlic^cn, S)üncn, ©räbcn unb 2BäHe/' berichtet

®ugcn ^alffc^mibt ber „grantfurter ßcitung" (29. XII. 15). ,,aSor bcn eleganten ftcincrncn

^romenoben ber intcrnationolcn 95äber mad^en fte nic^t ^alt. ®ic 2:crraffen fmb »on

©d^ü^engräben jerfurd^t, bte cifernen ©elänber burd^ ©tad^clbra^t befeftigt, ©d^ein«

roerfer unb ©cfd^ü^c ftnb fceroärt§ gerid^tet, unb wo bie Äinber roä^renb ber ®b6c

SDtufc^eln unb Ärebfc am ©tranbe fud^tcn, fd^aufeln bclgifd^e 9lrbeitcr ben enge*

fd^wemmten ©anb au§ bem ^ra^tocr^au. ©puf^aft, mit oben ^enftcr^ö^len fticren bie

^otelpaläfte auf bie lebenbige SBeite be§ SyicereS. Dftcnbc, biefcS irrjlnnige ^robuJt

fürd^terlic^fter ©ropabtpro^crci, fte'^t mit feinen leeren ©tranbpaläften ba mic ein oer»

fteinerter ^a^cnjammer jener 2BeIt, bie au8 ber Sangcrocilc eine oorne^me SBefd^äfti*

gung mad^t. 2)ie englifd^cn 30 3ß"ti"^ßtcr»©c^ipfanonen ^aben jroar bicfe ergiebige

ÄopitalSanlagc cnglifc^cr unb anberer ^ulturförberer bisher be^arrlid^ oerfd^ont. 3lu^

bic maurifd^e X^eaterfaffabc beS ÄurfaalS fte^t mit ücrfd^altcn O'cnftcrn trübfelig, aber

bod^ Mewlid^ unocrfel)rt ba roic cinft.

SDlibbcItcrfc — bie ßerftörung beginnt; 2Beftcnbc»93ab — ^ier fte^t faft fein

$ou§ mctir, ba§ nid^t feinen 3;rcffer l^ättc. S)iefer ^urfaal ifl ber reinfte ^ugclfang

gcroorben, unb jener lujuriöfc ^otclneubau l^at ftd^ nod^ vox feiner erften ©aifon jur

romantif(^en Sranbruine entroidelt. ®icfe auf ©lang ^crgcricfitcten ©ro^ftabtoiUcn

fd^einen beim bloßen ÄnaU ber ©ranatcn umgcpurjelt ju fein roie bie Sarten^äufer . .

.

S)er ßaufgraben biefer ©eeftcUung })at fc^on fein bcfonbcrcS ©eftd^t. @r fü^rt

bürc^ JHuincn, ^öfe, tiefe 3JiuIben, unb er ift, menn ic^ fo fagen barf , ein tjornc^mer

Saufgraben. 3"i^ä^ft einmal fü^rt er burd^ eine 2lrt SiunncI, man burc^fd^rcttet fogar

eine 3luto»®aragc, man fd^rcitet ebenmäßig auf SSrettern ba^in, bie in einem 9lbfd^nitt

gerabe fäuberlic^ mit einem 93efen geJe^rt mürben. 9luf geroiffen ©trecEen ift ber ©raben

überbatfit, feine SBönbe fmb mit unjä^Iigen lactierten Suren au§ ben S^rümmern SBeft*

enbc§ uerfteift unb gegen ben 3^Iugfanb gefc^ü^t. ®r roinbct unb frümmt ftd) mie ein

9lal, er oerjmeigt ftc^ immer mannigfaltiger, je weiter man narf) t)orn fommt. 2)ic

S)änen rood^fen in bie Sänge, ^ö^e unb breite, ^ie unb ba mertt man an ben

jadtig jerriffenen dämmen bie ©puren ber 93efd^ie§ung, bie ber aOBinb im übrigen rafd^

oerroe^t. ^n ben SUiuIben ba unb bort ein fleincr grieb^of, ober, in ber ©infamfeit

oerloren, ein fdjIic^teS ©injelgrab . . .

SCßir flnb, nac^ ftunbenlanger SBanberung, bi§ gang nad^ oorn gelangt unb fd^auen

Sur SUloIe oon S^Zicuport hinüber. Unfere ©eefteEung mad^t ^ter einen ^nid in§ Sanb

i^inein, bic SBBeftfront beginnt unb i^r red^tcrQ^lügelmann, l^eute für jmci ©tunben

lang ein blonbcr junger 95urfc^, ftc^t im 93en)uttfein feine§ SßerteS fc^munjelnb neben mir.
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®t fpäl^t ad^tfom über Sanb unb @ee jugteid^. ®r mad^t g^t feine benfmal§fähige

^gur, roie er fo bafte^t, oorgebeugt^ in bte ©d^ulterroe^r hinter feinen ©c^u^fc^ilb

gefd^micgt, ba§ ©eroel^r im 9lnfd^Iag. ®r ift bennod^ ein ©gmbol unfere§ Kampfes, mit

bcm fd^arfen 9lugc auf ba§ ßanb unb bem fSlid auf ba§ weite 9yieer . . .

Sünfjig, brei^ig, jroanjig SJleter entfernt liegt ber fjeinb. ®ie Belgier, bte anfongg

^ier i^ren legten fc^malen Qvp^d flämifc^er Äüfte nerteibigten, jtnb längft burdi ^ran»

jofen erfe^t. SSei i^ren jum ieil heftigen aingriffen roirften bie englifc^en Kanonen

üon ber ©ee l^er fräftig mit. ©eit beibe einfe^en mußten, ba^ bie beutfd^e ^rontedEe

nic^t ju erfd^üttern mar, finb fte rul^iger geworben." Umfome^r als il^nen burd^ bie

S^iicberlegung ber 2;ürme oon SRieuport burd^ bie fc^roere beutfc^e Slrtitterie

om 24. :3cinuar 1916 jebe natürlid^e SBeobad^tungSgelegenlieit au§ i^rem f[ad&eren ®ünen«

öbfd^nitt über bie oon bcn S)eutfd)en gehaltenen öftlid^en ^ügeljüge genommen roorben

mar. 2)er eine ber Stürme, ber 2;emplerturm, ber le^te 9fleft: ber 1383 oon ben ©en^

tern unb ben ®nglänbern jerPrten S3urg ber 2;empell^erren, mar ein oieredEiger Stumpf

oon ttxoa 50 Meter ^ö^e mit riefigen ©teinmauem oon bur(^fd^nittlid^ fteben 3Jieter

%ide. SDlit i^m juglei^ fiel aud) ber barode 2:urm ber alten gotifd^en ©tabttird^e,

ber nid^t fo l^odi mie ber 2;emplerturm gleid^faHS Qxozdm ber SSeobad^tung biente.

S)ie $35emiifl«n9 ber betgifd^en Äiifle butd^ bie ^nglänber

®iner 9leutemad^rid^t jufolge melbetc ber 95efel^I§^aber bc§ englifd^en ©efdfiroaberS

an ber belgifd^en ^üfte, älbmiral S3acon, 9lnfang ^fönuar 1916 in einem 95erid^t über

bie Sätigfeit ber englifdien flotte oor ber belgifd^en ^üfte im S^a^re 1915 foIgenbe§:

,,9^ur roid^tige militärifd^e unb maritime Dbjette ber flanbrifd^en ^üfte flnb bcfd^offen

worben, um bie ßioilbeoölferung oor Sölenfd^enoerluften unb ©d^aben ju bewahren.

©ed^Smal fmb gro^e kombinierte Operationen ausgeführt roorben, wobei u. a. ein

3;orpeboboot, jroei 2;aud^boote unb eine gro^e SSaggermafdjine oerfenft, brei militärifd^c

3^abrifen oerni^tet, bie ^afenroerte oon ^cebrügge er^eblid^ befd^äbigt. SGßerften unb

Syiolen befd^äbigt unb breije^n fd^roere ©efd^ü^e oernid^tet würben. ®ie blutigen aScr*

lufle be§ g=einbe§ ftnb überbie§ gro|.

^ie englif^en aSerlufte betragen brei Patrouillenboote, ©efamtoerlufte ber ©nglänber

34 Xotc unb 24 «erlebte."

hierauf ^at ba§ ^aBoIfffc^e 35üreau* (23. 1. 1916) folgenbe oon juftänbiger ©eite

oeranla^te ©rwiberung oeröffentlid^t:

„l.%k Slbfid^t, nur militärifd^e unb maritime Dbjefte ber flanbrifd^en ^üfte ju be«

fc^ie^en, mag oorgelcgen ^aben, ber tatfäd)Iirf)e militärifd^e @rfoIg blieb auS, benn e8

würben faft nur aSerlufte ber ^ioilbeoölterung l^erbeigefü^rt.

2. ©ec^S gro^e fombinierte Operationen fmb ben beutfdien ©treitfräften nic^t jum JBe«

rou^tfein gefommen. ©eit bem 23. gflooember 1914 fmb fed^§ fc^roäd^Iid)e Sßerfuc^e ge*

mac^t worben, bie nid^t einmal ben ©l^arafter einer fd^arfen Siefognofsierung erreid^ten.

3. ®in 2;orpeboboot ift im 9'lad^tgefed^t mit jwei ^e^ftötern gefunten, wobei ber eine

feinblid^e ^erftörer nom ^ampfpla^ weggefd^leppt werben mu^te, wö^renb unfere Seute

ftd^ mit eigenen SJlitteln retteten.

4. ®§ i^ fein 3:aud^boot burc^ bie englift^en Mftenangriffe oerloren gegangen.

5. ®8 ift leine gro^e SJaggermafc^ine oerfenft ober bef^äbigt worben.

6. ®§ ift feine militärifdf)e g^abril oernid^tet worben.

7. S)ie ^afenwcrfe oon ^eebrügge ftnb oöttig unbeft^äbigt geblieben.

8. %xt 2Berften flnb gänjlic^ unbefc^äbigt geblieben.

9. 3)ie 2;reffer gegen bie ©ranitmole in ^cebrügge waren o^ne jebe SCBirfung unb

werben c8 and» in 3"f""ft fßi"-
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10. @§ ift !etn cinjigeS ^üftenßefc^ü^ ocrntd^tet ober befd^äbtgt rootben.

11. S)te aSetlufte wä^tcnb beg ßanjen :^a^re§ 1915 waren: ®tn SWann tot,

oicr 9)fionn fctiroer oerle^t, jroei SJiann leidet oerle^t.

35ic ^in unb roicber gegen bie SanbfteUungen oon Sa ^anne au§ onQcjtettten ©ci^ie^«

oerfud^c ber engltfd^en SJionitore fmb l^ter al§ ©d^iepbungen angefel^en roorbcn, bie

nur in feltenen ^äüen eine 9lbftrafung burd^ unfer ©efc^ü^feuer rerbtenten.

®§ gereid^t jur SBefriebigung , ba§ bie englifd^en Sßerlufte bebeutenber fmb, als wir

felbft ftc angenommen ^aben.

^ufammengefa^t: 9lbmiral SSacon ^at feine ergebniSlofe 2:ätig!eit roo^I ju roirflid^cn

©efec^tSeretgniffen aufbaufd)en muffen, roa^rfdieinlid^ um ben mit ©nglanb Sßerbilnbeten

unb bem englifc^en aSoIfe bie Untätigfeit ber englifd^en flotte ju oerbergen; benn man

fann nid)t annehmen, ba^ ber ^ommanbierenbe englifdie 9lbmiral oor ber belgifc^cn

^üfte, S5acon, militärifc^ fo urteiI§Io§ ift, tta^ er feine Erfolge nid^t cin5ufd)ä^cn »er*

ftänbc*

3)ap fd^reibt bie ,,g:rantfurter ßeitung" (22. L 16): ^3lu§ bem «eri^t be§ 9lbmiraI3

Sßacon ge^t ^eroor, rcie groedEIoS biefe roütenbc ©d^ie^erei auf bie belgifd^en SSabeortc

gemefen ift, roobei fd^IieBIic^ nod^ ein ^efijit für bie ©nglänbcr unb ^^anjofen ^erau§«

fam. '^ie Söerlufte aber, bie ben S3elgiern burd^ bag SSorge^en i^rer greunbe unb aSer*

bünbeten angefügt mürben, flnb gang bebeutenb. ®a§ erft in ben legten ^^a^rcn ent«

flanbene SBeftcnbe ^at unerl^örten ©d)aben erlitten, minbeften§ 400 ber pbfd^en aSiUen

ftnb jerftört roorben, roa§ einen ©^aben oon minbeftenS 50 aJliUionen ^^ranfen au§*

mad^t. 2lud^ SJlibbelf erfe l^at au^erorbentlid^ gelitten, ber fleineren bajroifc^en ge*

legcnen Söabcorte gar nid^t ju gebenfen. Unb ba eS au§gefd^Ioffen erfdieint, bie aSabe«

orte in ber näd^ften ßeit nac^ bem gerieben roieberaufäubauen, fo ftnb bie oielen

^unberttaufenbe oon 3^ranfen, bie bie ^remben aUjä^rlid^ gerabe l^icr^er brad^ten, oorerft

nid)t me^r ju oerbienen, womit natürlid^ aud^ ein großer aSerluft für bie belgifd^cn

aäa^nen ocrtnüpft fein mirb.

®§ gibt nun aflerbing§ SSelgier, bie behaupten, e§ fei i^nen gleid^gültig, menn bie

©nglönber bie belgifc^en aSabeorte jerftörten, ba ja baburd^ aud^ ^unberte oon beutfd^en

©olbaten in ben gufammenflürjenben aSiUen geti5tet würben, ©ie beben!en babei aber

nid^t, ba§ felbftoerfiänblid^ bie aJlannfc^aften fofort au§ ben irgenbwic gefä^rbetcn

©teilen ber ^one weggenommen unb in fid^ererc ©egenben oerlegt werben, ©o bleibt

bie Satfad)e befte^en, ba^ bie ®nglänber o^ne militärifc^en ®runb unb ^wecC belgifc^e

aSabeorte oernic^teten unb babei felbft einen Ueberfc^u^ an aSerluft erlitten ^aben.*

!t)te beutfc^en gront^erBefferutigen in glanbern

3m grü^ja^r 1916

9ll§ ftd^ SDflitte gebruar 1916 bie aOBitterunggoermtniffe ju beffern begannen, fe^tc,

wie an ber ganjen aBeftfront fo aud^ in 3=lanbern eine regfamere 2;ätigfeit ein, bie oor

allem ben Qmzd ^atte, einzelne ungünftigere 2;eile ber beutfd^en Sinic gu »erbeffern.

©d^on am 12. g=ebruar 1916 l^atten ftarfc Patrouillen eine§ t^üringifd^en 9legimcnt8

nad^ etwa jweiftünbiger Ulrtillerieootbereitung bie feinblid^e ©teUung füböftlidt) 93 oe*

fing^e crfunbet, unb babei 40 ®nglänber p ©efangenen gemad^t (ogl. 148). S)er

englifd)c SSerid^t oom 15. g^ebruar wiberfprad^ biefer Eingabe mit ber Semcrtung, ba§

nur elf SJlann oermi^t würben, oon benen oorau8fid^tlid^ ad)t aJiann bei ber aSerfolgung

ber 5)eutfd^ett gefallen feien, darauf ^at bie 95eilage gur „©ajette beS 3lrbcnne8*

(15. III. 1916) oon ben 40 hn ^ilcfem gefangenen ©nglönbern 37 — alle oon ber

12. gflifle»93rigabe — in gut cr!cnnbaren Slbbilbungen nebft fämllid^en Sf^amen, an bcr

©pi^c Scutnant S5eat ©arter, oeröffentlid^t.
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9lm 14. g^cbruar 1916 gelang roürttembcrgifd^en Gruppen ein 2lngriff auf bie englifc^en

Stellungen jroifd^en ber ®ifenba^n (£omtne§—^pern unb bem Äanal, ber bie beiben

©tobte üerbtnbct, alfo in ber ©egenb roeftltd^ Älein-ßiUcbete, norbroeftlid^ ^oUcbele in«

fofern eine roid^tige ©teUe ber beutfd^en ^ront, roeil ^ier bcr @übpun!t bc§ flad^en

SBogenS ift, in bem Pipern Don bcn ®eutf(i^en umfd^Ioffen wirb.

SQBie Äurt fjrei^crr d. hieben bem „9^euen aBiener Tageblatt" (20. U. 1916) ht-^

richtete, Ratten bie ©nglänbcr, noc^ bem 33erluft ber §ö^c 60, bie an bcr 95a^nltnie

liegt unb eine auggejeid^netc Ucbcrfid^t über baS ganje ©elänbc füböftlid^ g)pern8

gemährt, ^^unmittelbar an bercn flod^ oerlaufenbem ^ange eine neue febr forgfältig

ausgebaute ©tcUung gefc^affen, bie ber beutfd^en im allgemeinen fo na^c oerlief,

ba^ ftd^ bie beiberfeitigen ®ral^t^inbcmiffe faft berührten. (Seit SBod^en tagen fici) bie

beiben Sinien fprungbereit gegenüber, bie ®eutfd^en, um bie ©ngtänber gänjlid^ in bie

jc^t grunbloS naffe ®benc näc^ft beg ficincn ©ec§ non ßiöcbcfc ^inabjubrüdcn unb eine

übcrftd^tlid^e SBalbparjcUc cor bcr beutfd^en ^ont in eigenen SSeft^ ju bringen, bie

®nglänber, um bie ocrlorene ^ö^e 60 roieberjugeroinnen, con ber au§ fte allein bcn

SBlicE auf bcn ganjen 9laum hinter ben beutfd^en ©teUungcn l^abcn tonnten. 9lu^erbem

war bcn ©nglänbcrn ba8 aScrblcibcn in i^rcn nur rocnig tiefer gelegenen ©räbcn aud^

baburd^ fc^r erfd^rocrt roorbcn, roeil bie ^cutfd^en il^nen ba§ ganjc Stegcnroaffcr au§ ber

eigenen ©tcUung funftgerec^t ^inüberleiteten.

Änapp oor bcr beutfd^en Stellung führte au§ bem ©c^öft 9Scrbranben 3Wolen eine

!urjc ©tra^e, bie bie ®ifcnba^n ^pern—©omineS mit einer fteincrncn SSogenbrüde

überquerte. 9luf biefer S3rücEe waren nod) englifd^c Soften, bie auf unfrc bort burd^*

geführte jum JJanal oon ^pcrn laufcnbe Sinic lierabfe^cn tonnten. 9Ö8eitcr roeftlid^

gegen bcn ^anal ju lag jene oon ben ©nglönbcrn befe^te fe^r jerfd^offenc SBalbparjcUc

bie aUmä^lid^ gegen S^orbroeften abfiel, ^icr rourbc bie cnglifc^e ©teUung burd^ flau*

ücrcnbcS 9lrtillcrierfeucr bcftrid^cn, roä^rcnb flc oon oome burd^ aJlincnroerfcr an«

gegriffen roorben ift, bie in großer Qa\)l eingebaut roorben roaren."

^ie 2Bir!ung biefeg oor^er bi8 in bie le^te ©injcl^cit bcbadfitcn oercinigten g=cuer8

roar grauenl^aft. ®ic oorberen englifd^cn ©räben rourben oöQtg oerfc^üttet, i^re S8c«

fa^ung getötet. 2)ic bcutfrfien SJiannfc^aften nü^tcn bie fo gefc^affcnc Sage bli^fc^neU

au§, festen jlc^ fofort in ben beffer erhaltenen ©räben feft unb fc^lugen am 15. unb in

bcr ^aä)t pm 16. gcbruar einen in brei forgfältig oorbereitetcn unb mit äu^erfter

^eftigfeit bur(^gefü^rten ©türmen unternommenen ^tücEeroberungSoerfud^ ber ©nglänbcr

jurüd. ®in neuer, am 17. Februar 1916 mit ftärferen Gräften unternommener Eingriff

l^atte abermals nur fd^roerc SSerlufte bcr ®nglänber pr ^olge.

2Bie cmpfinblid^ bcn (Snglönbcrn ber aSerluft biefcS ©rabenabfd^nitteS mar, gc^t

barau§ l^eroor, ba^ fic pc^ bamit tröftctcn, ber aSerluft oon 600 ^arb§ ©c^ü^engraben

bei 2)pcrn fönnc bie ©ic^er^cit ber Syiccrcngc oon ®alat§ fcine§roeg§ gefSerben. ^@r
trägt aber/ fä^rt bie „^aü TtaU ©ajcttc" (16. IL 1916) in i^rer ^Betrachtung fort,

„baju bei, bie törichte aSorftcUung ju jerftörcn, al§ fei icutfd^lanb am ®nbc feiner

Gräfte unb fdaläge nod^ einmal oerjroeifelt um fxd^, beoor c§ oerenbc, roie geroiffe

SWilitärfad^oerftänbige glauben machen roollen. ^ie (Sreigniffe bei 2)pern geben un8

aSeranlaffung, nadf) ber ©üte unferer ©c^ü^engrabenmörfer ju fragen, bie, roie befürd^tet

roirb, ben feinblic^en ©cfd^ü^en nic^t gcroac^fen ftnb. S^nroiefern ber StüdEfd^lag bei

§)pcrn bamit jufammen^ängt, roiffen mir nid^t. 3Iber oor einigen aJionaten bereits

fprad^ man in ber 9lrmee baoon, ba^ bie beutfdf)en 3yiörfer überlegen feien, roeil fte

ein fd^roerereS ©efd^o^ auf roeitere ©ntfernung feuern !önnten al§ bie britifd^en. 2Bar

biefe Söcobac^tung bamals rid^tig unb ift fte e§ je^t nod^, fo bot baS ^ublifum geroi^

ein Wä)t in fragen, roarum in ber ^n^ift^ens^it roiebcr nichts gefc^e^en ift."



ag^ot. ?ß^ototet, SBerlin

SngUfd)C Warincfolbatcn beim ^rangj)ort von Ärteggmatertal

qi^ot. «erlineraauftrotionS-tfefeUfcftaft, «erlin

2Iuö einem »on Gruppen beö bcutfdjen 9J?artnctorpö erflürmten engUfd)en @(f)ü5en9ta&en



^^ot. gfluftrationS-f^otoOerlag, Sertin

3n ben Ääm^fen bei grife gefangene fronjöflfd)e Dffijicre

«^ot. gauflrationS-ip^otobtttaa, »etlin

3n ben kämpfen bei %vi^e gefangene Jranjofen »oerben abtranöportiert
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S)ie beutfc^e gronttJerbefTerung bei grife

9lm 28.3anuar 1916

%^T ©turmangriff eine? fci^Ieftfc^en 8flegiment§ bei g^tife an bet ©omme rocpd^

^^ronne ^attc feine Urfad)e in bem SSeftreben, bie ba§ ©ommetal be^errfc^cnbe ^ö^e

bei ^tife ju befe^cn unb bie beutf(i^e ©tcKung/ bie oon einer ©teEe au§ öftlid^ patattel

ber ©ommc jurüdlief, getabliniö auf bcn ^lu^ jupfü^ten, um babutc^ bie gront biefe§

9lbfc^nitt§ 8U ocrfütäen unb Gruppen frei ju betommen. 3lm 28. Januar 1916 genau

um 4.30 nad^mittag§ mürbe ba§ ^euer, ba8 feit 8.30 morgenS ununterbro^en getobt

^atte, aber oon ben granjofen nur fd^mad^ unb nur mit ber Sef^ie^ung ber hinter

ber beutfd^en gront liegenben Dörfer beantwortet morben mar, oon ben oorberften auf

bie 9leferoegräben oerlegt. SBßie 91. ®ambitfci^, ber ben ©türm miterlebte, ber „SSofft*

fc^en Leitung" (9. IL 1916) berichtete, ^.gingen bie jum ©türm angefe^tcn ^ataittone

mit folc^em Ungeftüm Io§, ba^ ber ©egner laum 3eit fanb, au§ feinen SSombenteacm

^crau§jufommen. ©ein ©eroel^rfeuer mar fd^roac^ unb mürbe bei un§ — wir ftanben

am linten ^lügel — gar nic^t gehört, ^n ganj turjer ^eit war bie ^ö^e oon ^rife

in beutfci)em ^eft^ bei ganj geringfügigen aSerluften auf beutfc^er ©eitc. 9luf fo langer

^ront ftnb bie Sßorgänge unb ®rfoIge an einer ©tette felbftoerftänblid^ nic^t für aUe

beteiligten ftd^tbar. 2)ie ginftemiS brac^ herein, bie SfZad^tpoften jogen auf unb überall

war man in bangem ^weifel, wie bie ©od^e ausgegangen wäre, ob auc^ bie braoen ^ame«

raben i^re 9lufgabc gelöft Ratten. %a tam 11 H^r nad^tS ein S)ioirtonSbcfe^I; ^ug*

unb ©ruppenfü^rer eilten oon Soften ju Soften unb in bie Unterftänbe, um bie fro^e

SSotfd^aft ju oerfünben, ba^ ber ©türm ooUftänbig geglüdt fei. Wlan mu^ folc^e ©tun*

ben banger Ungewißheit bid^t am g^einbe erlebt ^ben, um ba§ innere ^ro^Iocten nad^«

jufü^Ien, ba§ fold^e 5?unbe in ben ©eelen auSlöft.

9lm folgcnben 2;age wieber^olte fiä) ba§ 9lrtiUeriefeuer im 3e«trum beS Kampfraumes.

9lbenb§ 6 U^r traten bie beutfd^en Gruppen füblid^ oon ^rife jum ©türm an ; bieSmal

bauerte ba§ ©ewe^rfeuer etwaS länger; bie ®ntfc^eibung fiel aber fernen genug! %ai

an g^rife anfc^Iießenbe S3ir!enwälbd^en würbe bem ®egner entriffen. ®ie ^ranjofcn

räumten eiligft i^re beiben erften ©räben; unb nun fe^te bie beutfd^e SlrtiUerie nod^

einmal ju einem SßerfoIgungSfeuer ein, ba§ bem ^einbe ganj beträd^tlid^e SOerlufte bei*

gebracht ^aben muß. $ßon aßen ©eiten polterte, frarf)te e§. 9'Ja^barbatterien , bie

gar nic^t me^r ju ben tämpfenben SScrbänben gehörten, riffen i^re ^eulenben SJläuler

auf; jeber, ber irgenb mithelfen tonnte, wollte nod^ etwas jum ®rfoIge beitragen."

^n ber 2;at war ber ©türm weit über bie befol^Iene Sinie fo rafd^ geglücEt, baß

wä^renb beS ©efed^teS oon ber Seitung bie Erlaubnis eingeholt werben mußte, bie

neue beutfd^e <BUÜe 800 3J|eter weiter oorn, als oorgefel^en war, einjurid^ten.

®in 3Serfu(^ ber g^ranjofen, baS oerlorene ©elänbe wiebcrjugewtnnen, enbete !Iäg*

lid). ^ie auf oielen 9lutoS beigefül^rten aSerftärfungen würben beobad^tet, fofort unter

9lrtitterie» unb ©ewe^rfeuer genommen unb ber Steft als ©efangene abgeführt.

31. 5)ambitfc^ fc^Iießt feinen bereits zitierten IBeric^t an bie „5ßof|ifc^e ßeitung"

(9. II. 1916) mit ben ÜBorten : „^k taftifd^en ©rgebniffe beS ©iegeS ^tten gewiß nur

eine örtli^e SBirtung ; allgemeine SOBürbigung oerbient inbeffen ber moralifc^e ©inbrud.

S)ie Slegimenter, bie fo frifd^ ben ^einb über ben Raufen geronnt ^aben, baS fmb bie*

felben, bie in blutigen 9luguftfc^lac^ten 1914 ben 3)laaSübergang ftc^ ertämpften, bie

bcn feuchten SBinter 1914/1915 ^inburd) im 3Jtoraft beS 9lrgonnenwalbeS geftedt, teil*

weife in ber furd^tbaren 2Binterfdf)lad)t in ber ©Kampagne gekämpft l^atten, bie bann

1915 an bie Soretto^ö^e tamen, um bie 9Jlai=Dffenftöe ber gfranjofen ju brechen unb

oerlorene ^ofitionen prädjugewinnen, unb bie fc^ließlii^ baS 50ftünbige ^Trommelfeuer

t)or ©oud^ej unb ben folgenben Slnfturm eines überlegenen ©egnerS auSju^alten Ratten.
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Unb nod^ oH btefcn großen Seijtunßcn unb übcrmenfc^Iid^en Seiben nod^ biefe unge*

brod^enc ^raft, biefe§ Ungeftüm eine§ unauf^altfamen aSorbred^eng ! ®en)i|, c§ fmb nur

jum 2;cil biefelben Scute, bic aUeg ba§ mitgemad^t l^aben; aber ba§ ift ja nod^ bc*

beutunggooHer, ba^ ber ®rfa^, bie jungen Sflefrutcn wie bie alten Sanbfturmleute, fxd^

mit ben aJlannfd^aften ber erften ajlobilmad^ung ju einer fo fraftooUen, ftcgegjuoerftd^t«

lid^en 3;ruppe ocrfc^moljen ^aben. ®ag ijt bic ©ernähr für ben Snbcrfolg."

©ie beutf(^en gronttJetrbejTerungen hti CHeutJttte

9lm 23. bi§ 28. l^anuar unb 3lnfang Februar 1916

®ie erfolgreid^en 95orftö^e ber beutfd^en 2:ruppen in ber testen l^anuorrooc^e 1916

bei ber 58tm^'^ö^e gegen S^ieuDiae ^ @t. SSaaft jroifc^cn Sen§ unb 9lrra§ ftctten fid^ als

«ine jufammen^ängenbe Unternel^mung oon großer örtlicher S3ebeutung bar. @ie mürben

junäd^ft an üier 2;agen oon oier oerfd^iebenen 9lngriff§ftellen au§ unternommen. iHcd^net

man ben Xeilangriff bei ©t. Saurent, norbroeftUd) 9lrra8 ^inju, fo ergibt ba§ eine gront«

länge oon fieben bis ad^t Kilometern, auf bie fi^ bie Kämpfe oerteilen. ©ie waren

burd^ gro^e, gut oorberettete SDtinenfprengungen eingeleitet unb erreid^ten ooUtommen

i^ren Qm^d, bie Keinen oon ber großen ^erbfloffenfioe oerbliebenen 9^ad)tcile ber

beutf^en Stellung augjuglcid^en.

%^x erfte Eingriff am 23. 3^anuar 1916 an ber ©tra^e SiUe—3lrra§, norbmeftlid^

Sftoclincourt gelang glatt. %a bie beutfd^e Seitung überrafc^en moUte, war auf bie

artiüeriftifc^e Ißorbereitung oerjid^tet morben. 3lber umfangrei^e Sprengungen bil»

beten, nad^ ber ©d^tlberung be§ Krieg§beri^terftatter§ Dr. SSJiaj DSborn in ber „5ßof»

fifd^en Leitung" (12. II. 16), „am frühen aJlorgen be§ 23. Januar, um 7 U^r 20 Wlu

nuten ben aiuftatt, bem ber ©türm ber :3nfanterte unmittelbar folgte. @§ ging fe^r

fd^neH. S)ie g=ranjofen roaren ooUftänbig überrumpelt, unb auf bem oergleidigroeife

Keinen 9lbfdf)nitt rourbe eine anfe^nlid^e ßa^l oon ©cfangenen gemod^t. ®ie füb«

beutfd^en 2;ruppen, bie aui^ ^ter ben Eingriff ausführten, l^attcn, ha für bie SJlorgcn«

ftunbe $Webel ju erroarten mar, einen Stuf oerabrcbet, ber als ®r!ennungSjcid^en biencn

foUtc. ©ie mahlten bap einen 9'iamen, ber im 9legiment oertrcten mar, ben Flamen

„^ierr. 9^un, man !ann ftd^ oorfteUen, wie eS ben oerblüfften ©egnern in bie D^ren

tönte, als ftd^ bie Dberba^ern mit bem ülufc „^ierl! ^icrl!" auf fte ftürjten. g^ür

franjöftfd^e §8rer mu^ bas feltfam genug getlungen ^abm. @ie glaubten jebenfatlS,

baS fei ein altgermanifd^cr SSarbaren-Sc^lac^truf, unb eS roarb i^nen ^öc^ft un^eimlid^

jumute. äBirfUd^ meinten mehrere ©efangene, ba^ fte biefer unoerftänblid^e KriegSlärm

gleic^fam gelähmt ^abe. 9Hs id) einem baqerifd^en ©olbaten, ber auSfa^, als ^abe er

aud^ in g^riebenSjeiten fc^on mand^en „auf bie Ktrd^roei^ gelaben", baoon erjä^lte

moUtc er fic^ fc^ief lad^cn unb fagte fc^lie^lid^: „"iflo, böS ®ing iS guat!"

®aS 2)ing mar roirflic^ gut geraten. 250 ÜJleter feinblic^er gront mar im 9^u

erobert. 9lber fd^roerer, als folc^en ©eroinn ju erringen, ift eS oft, il^n feftju^alten

unb auf bic 2)auer ju behaupten, ©d^on am SfJad^mittag bcS 23., bann roieber am
24. 3^anuar festen bie g^ranjofen ju ©egcnftö^en an. SltterbingS begnügten fte fic^

mit fold^en 9lnfä^en. ßu einem rcgelred^ten Eingriff fam eS ni^t. ®S waren baS

bie aSerfuc^e, oon benen ber 93erid^t ber Dberften ^eercSleitung am 25. i^anuar (ogl.

©. 140) fagte: „9^ur cinjelne be^erjte ßeute oerlie^cn i^ren ©raben." ©ie famen

natürlid^ nic^t weit. Unb feitbem ift cS bei »efc^ic^ungcn geblieben, beren ^auptaicl

ift, bic beutfd^en 93efeftigungSarbeitcn ju ftörcn.*

gflörblicl) ber erften 9lngtiffSfteae, oftfüböftlid^ oon 9leuoiac*©t. «aaft, folgte am
24. g^anuar 1916 ber sweitc ©c^lag. aSefonberS am näc^ftcn 2;age Icbl^aftcr SÖSiber*

ftanb beS ©egnerS, ber auc^ bem brittcn aSorfto^ oom 26. i^fanuar norböftlid^ Sfieuoiac«
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@t. aSaaft, beiberfcit§ bet ©tra^e nad) 33img roieber^olte fc^arfe ©egenangtiffc folgen

lie^, unb batet jwei oon ben oter ©ptengtric^tcrn bel^auptcn tonnte, ^er oicrtc bentfd^c

Eingriff fc^Ue^Uc^, ber am 28. iganuar filbroeftlid^ ©ioend^g unb norbroeftlid^ uon Sa

golic oon nur jwei Kompanien eingeleitet rourbe, ^atte, wie ®ugen ^alffd^mibt ber

^g^ranffurter Leitung'' (3. II. 16) berichtete, ^ben überrafd^enben ©rfolg, ba^ aufteile

oon etroa 300 ajletern feinblic^er ©rabenbreite bereu 1500 oon ber oorberften unb baju

nod^ 300 3yieter ber jroeitcu franjöftfd^en ©teHung erftürmt würben. ®ie§mal l^atte

mä) bie beutfdie 3lrtillerie burc^ ein me^rftünbigeS Srontmelfeuer ben ©türm mit au^cr«

orbentlic^er 2Bir!ung oorberettet 91I§ bie nac^ beiben ©eiten auSgeroid^ene ©raben«

befa^ung burc^ gcfc^idt bered^nete ©prengungen ooUenbg in aSerroirrung geraten mar,

gingen bie beutfrfien ©turmtruppen oor. Um 4 U^r ^atte ber eigentlid^e 9lngriff

begonnen: ^um 4.8 U^r", fo ^ei^t e§ in einem 9legiment§berid^t, „mar aUeS, roaS mir

moUten, in unferem ^eft^." ^ugleic^ waren aber auc^ O^reiroiUige au§ ben angren»

^enben ©rabenabf^nitten oorgegongen, unb bicfe Kolonnen überrannten ben ©egner

bi§ in feine jmeite ©teUung hinein. S)ie franjöftfc^e Slrtillerie oerfud^te oergebenS,

ben beutfd^en ©eroinn ju erfc^üttern. 9lu^ alle aSerfud^e, befonberS na^t§, mit ^anb*

granaten oorjubringen, fd^lugen gänjlid^ fe^l.

2)a§ tampfeSfreubige aSorge^en ber beutfd^en 2:ruppen bei biefen 3:eilangriffen jeigte

auf§ neue, ba^ i^nen roeber ber g=einb nod^ bie aufreibenbe ©intönigfeit beS ©teHungS«

friege§ bie ©d^neib abgekauft ^aben. %k feinbli^en aSerlufte roaren betröd^tlid^. ^ei

einer ©prcngung, bie einen 2;ric|ter oon annä^ernb 80 ajleteru ^urd^meffer unb 20

3Jletern 2;iefe aufriß, foll na^eju eine ganje Kompanie oerfd^üttet roorben fein, ©ine

ber beutfc^en ©turmfompanien ^at allein 130 ©efangene gemadbt, oon benen mand^e

au§ bem ©c^utt ausgegraben werben mußten. ®er ©inbrucf ber Sprengungen auf bie

^ranjofen mar fo ftarf, ba^ f:e teilroeife feine ©egenmc^r me^r oerfud^tcn, unb ent«

roeber p cntfommen trad^teten, ober fogar ju mehreren oereint, überliefen. ®ie ©e»

fangenen, bie id^ in ber ^itabcUe oon SiUe fprad^, überroicgenb jüngere l^o^^ÖÖnöC/

gehörten brei oerfd^iebenen Slcgimentem an, bie fämtlid^ fd^on feit jmölf bis oierje^n

fDtonaten in biefer ©tcUung fämpfen. ^i^re ©räben unb ayiinengänge geigten f:d^,

aud^ roenn man bie ßerftörung burd^ unfere 3lrtiUerie abred^net, in einem jiemlid^

üblen 3uftanb ooO ^ot unb Slbfällen.*

S)ic kämpfe, bie ben ^eutfd^en am 8. g=e^war 1916 norbiJftlidf) oon S'ZeuoiHe unb

roeftlid^ oon Sa g^olie ben ©eroinn eineS roeitcren franjöftfd^en ©rabenftüdtS in einer

3lu§be^nung oon runb 800 ayietern brad^ten, oerfolgten, gleid^ ben ©übe Januar oor^er*

gegangenen ^ampf^anblungen auf ben ^ö^en läng§ ber ©tra^e oon 9lrraS nat^ 8en§,

al§ ^ul, ber beutfclien aSerteibigung eine möglid^ft günftigc ©tcUung für aUe ttroa

fommenben SUlöglic^feiten p ftc^ern. ^adj SOBegna^me eine§ großen ©rabcnftücfS er*

fc^icn e§ roünfc^enSroert, noc^ ein EurjeS aSerbinbungSPcf, ba8 bie neu errungene ©tel«

lung mit ben früher eroberten ©räben oerbanb, p geroinnen, roaS am 9. 3^ebruar 1916

nad^mittagS in einem roeiteren Singriff ausgeführt rourbe.

®a§ fo errungene ©rabenpd, ba§ ^tma 100 SJletcr mo^, blieb gleid^ aUen anberen

©eroinnen biefer Dffenfioc feft in beutfd^er $anb unb trug ganj roefcntlid^ iwc aSerein*

l^eitlidl)ung ber neuen beutfd^en Sinic bei. ©leid^jeitig rourbe nod^ ein roeiterer örtlid^cr

©rfolg erjielt. ®§ gelang ben beutfc^en 2;ruppen im aSerlauf ber kämpfe roicber oer«

loren gegangene ©prengtrid^ter an ber ©tra^e nad^ a36t^une jurüctperobem, wobei

etroa 50 g^ranjofen gefangen genommen rourben.

2Bie fdimerjlic^ bie ©teUungSoerluftc im 3lrtoi8 oon ben granjofen in ber 2;ot emp*

funben rourben, ge^t auS einer ^albamtlidjen „^aoaSsSDtelbung" oom 16. Februar 1916

^eroor, in ber oerfuc^t roirb, bie beutfd^en ©rfolge al§ »öHig bebeutungSloS unb mit
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aUju großen Dpfcrn crtauft ^injufteHen. 3)cr 93crid^t lautet: „%k ®eutfci^en geben fid^

gegenroättig aüz SlJlu^e, ben SJlnfd^ein militärifrfier ®rfoIge gehörig auSjufc^lad^ten, ben

il^re oerfc^iebenen örtlid^en mit bebeutenben SDtitteln unb um ben ^rei§ aulerorbentlid^er

fd^roerer SSerlufte burd^geführten Singriffe eintrugen, ©o behaupten fte, im 9lrtoi§, in ber

©egcnb oon aSimg—SfieuoiUesSaint aSaaft merfüd^e ©rfolge errungen ju ^aben; in SCßa^r»

l^eit Iä|t fxc^ i^r aSorrüden auf ein ^id)t9 jurüdfü^ren.

®§ fielet feft, ba^ bie legten beutfd^en Sßerfuc^c auf ber g=ront im 9lrtoi§ oon langer

^anb oorbereitet roorben waren nwt bem forgfältigen ©eftreben, nichts ju unterlaffen,

um i^ren ©rfolg ju fiebern. 2)iefe 2lngriffe roaren eingeteilt in mehrere ^^afen; jlc

waren geftaffelt auf einer 3=ront, bie in ben beutfc^cn Sinien einen 33orfprung bilbete,

unb wo infolgebeffen baS ©elingen um fo leidster ^ätte fein muffen. @§ ift in ber

2;at fc^micrig, ben fe^r na^e an ber feinblid^en Sinien gelegenen SSorfprung ju oerteibigen.

3Jian läuft ©efa^r, ba^ bie eigenen 2:ruppen burc^ Sperrfeuer getroffen werben, ba baS

gelb, ba§ fte oom ©egner trennt, mand^mal nur wenige aJleter breit ift. 9lnberfeitg

l^at unter folc^en Umftänben ber ©egner ben aSorteil, feine Qnfanterieangriffe ju gleid^er

ßeit auf ber O^ront unb auf ben g^aw^fc" ^^^ SSorfprungS, ben er ju nehmen beabfld^s

tigt, burc^fü^rcn ju fönnen.

©ämtlid^en beutfd^en 3lngriffen im 9lrtoi§, bie in ber legten 3eit oorfamen, gingen

furd^tbarc SJiinenejplorionen oorauS. SJlan red^itet, ba^ ber fjeinb nid^t weniger als

25 SJlinen gum Springen brad^te, bie bie riefige Sabung oon 5 bi§ 6000 Mogramm
©jploftoftoff enthielten. Um biefe SDtinenfammern ^erjufteUen, mußten ©tollen gegraben

werben, bereu Sänge jwifc^en 30 unb 50 SRetern fd^wantt. Slllein biefe aSorbereitungcn

nahmen minbeftenS brei SD^onate in Slnfprud^. 3lber tro^ ber ja^lreid^en ju gleid^er

^eit erfolgenben (Sjploftonen oon Salinen, bie ba§ ©elänbe oerwüfteten unb tro^ ber

an^altenben Sefd^ie^ung ^aben bie S)eutfd^en gleid^wo^l feine ernftlid^en aSorteile er»

rungen. ;3^^re 9lnftrengungen waren gebrochen, e^e fie ftd& in nü^lid^er SBeife l^atten

entwideln fönncn. @§ gelang i^nen nur, in oier aSorfprüngen ber franjöftfd^en Sinien

g=u^ ju fäffen unb oorüberge^enb einige burd^ i^re ©jploftonen oerurfa^te 2;rid^ter ju

bcfe^en. 3ln mehreren ©teüen würben fte aber burd^ ben ^anbgranatenfampf, ber in

einer für un§ günjiigen SÖBetfe nod^ immer fortgeführt wirb, wieber oertrieben. Unter

ben ©pifoben be§ SJJlinenlampfeS im 9lrtoiS ift fein ernftlid^er (Srfolg ber 2)eutfd^en ju

oerjeid^nen. ®ie a^efetyung eineS unbebeutenben jufammengefd^offenen ©elänbeftücfcS

oerfd^affte i^nen weber einen SSeobad^tungS* nod^ einen ©tü^punft. iQf^re aSerlufte, bie

jufolge genauen ©rfunbungen auf minbeftenS bie ^älfte ilirer inS treffen geführten

fe^r bebeutenben SSeftänbe gefrf)ät>t werben bürfen, fielen in gar feinem SBer^ältniS ju

ben erlangten ©rgebniffen. ©ie red^tfertigen ftd^ blo^ burd^ ba§ Säeftrcben, bei ben S'ieu»

tralen unb im eigenen Sanbe, au§ htm geringften 2lnfd^ein eine§ ®rfolge§ möglid^ft oiel

9luf^ebenS ju mad^en.

S)a§felbe S3eftreben unb berfelbe SUli^erfolg waren hü ben SSerfud^en ber 3)eutfd^en

füblid^ oon ©ainte 3yiarie*ä=^g unb öftlidi ber ©tra^e oon 2;al^ure nac^ ©omme-^g
wal^rjune^men. ©ic^erlic^ fönnten ftd^ aud^ bie g^ranjofen jur ©rjielung fünjtlid^er @r»

folge auf ä^nlid^e Operationen einlaffen; inbeffen abgefe^en baoon, ba^ bie auf fold^c

2lrt errungenen ©rfolge läd^erlid^ gering ftnb unb ju ben Opfern, bie fte nötig mad^en,

in feinem SSerl^ältnig fteljen, erleiben aud^ ber ^ampfeSwert unb ber ßampfeSmut ber

bei fold^en Äampf^anblungen beteiligten 2;ruppen erfahrungsgemäß ftetS eine beträd^t*

lid^e aSerringerung.'*

®§ erübrigt ftd^ biefen gcwunbenen, in j[eber ^inftc^t d^arafteriftifd^en franjöftfd^cn

aiuSfü^ruttgen oom beutfc^en ©tanbpunft irgenb etmoS beizufügen; i^re äBirfung würbe

baburd^ nur oerringert.
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Sombcnroürfe »on Jlugjcugcn ber 93erbünbetcn

Deutfd)e Gruppen bei ben 3lufräumung6arbeitcn nai) ber Sjcplofion In ber UmraoUuns ber @tabt

2iUe am 12. Januar 1916
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$4at. eebräbei ^atUi, Settin

Deutfd)e ©olbaten beim ©tra^enbau bei «pinon (2lt8ne)
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V Ui

®aö Splofton«i««9lü(f unb bie Q^efd^icßung von Me
3lm 12. g^anuar 1916

9Im 11. Sfanuar 1916 tft ba§ 9yiumtton§tagcr eincS bcutfc^en ^iontcrparI§ in ber

UmroaUung ber ^Jeftung SiHe in bie Suft geflogen, nid^t aU g=oIge eine§ oetbred^erifc^en

Sttnfd^IagS oon englifd^er ©eite, wie bie bcutfd^c Dbcrjte ^ccrcSlcitung ocrtnutete (ogl.

@. 136), fonbcrn, roic ber ^^SJlatin" auSbrüdlic^ betonte, al8 %at ber „^Jlugjcuge ber

aSerbünbeten", roomit alfo bie aWitroirfung franjöf^fd^er SBomben bei ber ^inme^elung

franjöftfdier 53ürger auSbrüctlid^ ^eroorge^oben »irb.

®en aSerlauf ber Äataftrop^e fci)ilbert ^^iebel aj^lerjenic^ in ber „Sitter ÄriegSjeitung*

(20. 1. 16) überaus anfc^aulid^ folgenbermaten: ^®in furchtbarer ©c^lag burc^reift jä^

bie (Stitte ber S^ad^t. ®cr Söoben hzht, at8 ^aU ftc^ ein Stiefe sonnig gerecEt. S)q§

^aug gittert. ®a§ S3ett, in bem id^ liege, fdl^roanft. ®ie ©tü^Ie poltern ju S3oben.

2)ie großen g^enfterfd^eiben fatten mit grettcm flirren in§ 3^>Jiwicr. 3)te 2;üre fliegt roeit

auf. @in fd^arfer Suftjug fegt über mid^ ^in. ^li) fpringe entfc^t auf. 9luf ber Straße

oerängftigtcS ©d^reien, ein paar roa^nftnnige 9lufe. ®er ^öttenlörm be§ 3=enfter{lirren§,

Krackens, SobenS, ^raffelnS l^ält an. ^<i) erroarte, baß ba§ ^auS im näd^ften 9lugen«

blicC über mir jufammenftürjt, unb laufe bie 2;reppe rafd^ hinunter, ^m ^lur ftoßc

id^ mit ben ^augleuten jufammcn. „Quel malheur!« jammert bie ^aul^älterin, „quel

malheur, oh, le bombardement recommence!" Unb bann folgt eine fcäftige aSermÜn»

fd^ung, bie bcn ®nglönbern gilt, — benn bie ^^ranjofen werben bod^ i^re eigenen SanbS«

Icute nid^t bombarbicren! 2Bir tappen un§ bie 2;reppen hinunter. Sitte 2;ürcn fte^en

offen, fogar ba§ fdbroere ^auStor ift burd^ ben ungeheuren SuftbrudE gefprengt. i^d^ ge^e

mit jur Äüd^e. 5)ie ^auS^ölterin fuc^t burd^ jroei ©löschen ^ognaC i^rem ©c^reden

beijutommen. ®ie 2Birfung ift benn aud^ überrofd^enb, unb nun forfit fic fd^nett einen

ftarfen Äaffee. ^l)x gefd^äftigeS Rentieren i^ilft etmaS über bie neroöfe Spannung l^in«

meg, mit ber mir bie näct)ftc fd^rocre ®ranate erroarten. ®ie O^rau erjä^lt oon i^m
crften S3ombarbement, ba§ fxe mitgemad^t; atterbingg, einen fo entfe^lid^en ^rad^ liabe

fte bamalS nit^t ge^rt . . .

®er aJlorgen bämmcrt l^erauf, bocf) atteS bleibt ru^ig. ''Rnv oon ber ©traße l^in unb

mteber ba§ flirren fattenber genfterfd^etben. Um fe^§ U^r ftürjt eine ältere g=rau

in§ $au§. Saut meinenb fättt fte ber ©aug^älterin um ben $al§. „^iJlarie, bein ^äu§*
d^en fte^t nid^t me^r! SltteS jertrümmert! ®er ganje ©tabtteil ein ©rf)utt^aufen . .

."

S^ad^barn fommen. 3ltterlei ©erüd)te taud^en auf. ®tn SJlunitionSlager in einer

^afematte fei burdf) ein norf) unaufgellärtcS SSerbred^en ejplobiert.

UeberaU ©ruppen oon ßioiliften, meift g=rauen, bie über ba§ UnglüdE fprec^en. ©roße
2;rupp§ oon Ponieren unb 3lrmterung§folbaten, mit §acfe, ©paten, ©rf)aufeln auSge*

ruftet, stehen in füböftlic^er S^lid^tung burd^ bie ©trafen. Saftauto§, ^acfroagen, ©ani*

tätSmagen nel^men biefelbe Stid^tung . . .

9luf ber ^a^rt nad^ ber UnglürfSftätte mehren ftd^ bie ^eic^en ber ^erftörung.

ajlauerftürfe ftnb über bie ®äc^er geflogen unb ^aben fi^ jroei S^^ieter tief in§ ^flafter

eingebohrt. Um 4.25 U^r ift ber furchtbare ^onnerfc^lag erfolgt. ©cI)on oor 5 U^r
waren bie erften gtettungSjüge unb 3lrbcit§tommanbo§ an Ort unb ©tette. ^m Saufe

beS Sage? ftnb oon ben ®eutfc^cn 4000 airbeiter jur 3lufräumung§arbett gcftettt roor«

ben, 120 2lrbeit§roagen forgen für ben aibtranSport ber ^abfeligfeiten ber obbac^loS

geroorbenen ^ranjofen. @§ ift ein g^abrifoiertel, meift mo^nt arme§ aSolf in bem ®e=

roirr fleiner ©äffen. %k |)äufer finb bittig unb fc^led^t gebaut, ^eine klammern,
fein a^iörtel. Sofe jufammengefügt unb gleich ^arten^äuSdben je^t umgeblafen. 9^ot*

bürftig gefleibet irren noc^ atterlei ©eftalten ^in unb ^er. aJiairicbeamte in i^rer furjen

Joga fteljen fpucfenb ba unb fe^en ber flinfen 9lrbeit unferer ©olbaten erftaunt ju.

«SÖUertrteg. X. H
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S)a roetbcn auf oerbcdten Sga^rcn bic erften Sotcn oorbeigctragcn . . .

®tc Sfltcfcnradttc, an bic ft^ biefer ©tabtteil angelehnt l)at, ftnb unter bem unge*

teuren Kraftaufroanb ber ejplobicrenben SÜ^unition jerfloffen, l^aben fic^ ^ier ju neuen

^ügeln geftaut, j!nb bort mit ber aOBud^t ftürjenber ©tfentürme tief hinein in§ ®rbreic^

gepreßt roorben.

®ie 9lufräumung§arbeiter leiften ®rftaunlic^e8. ^m aSerlauf biefe§ einen 2:age§ wirb

2)u^enben oon aSerfc^ütteten an§ Sic^t geholfen. S3i8 jum 3lbenb ftnb flebjig Seichen

geborgen. iÄu^ig, ernft, o^ne fc^arfe Sefe^Ic, raftloS wirb gefc^aufelt, gejogen, gepadt,

oerlaben, abgefahren.

®a ift ein fleiner Sluflauf. ©in ^ionierunteroffijier lö^t jroei i^m löftigc g^ran*

jofen entfernen. Unb feine 3lu§funft über bie Urfad^e ift bejeid^nenb. ®ie betben

S3urfrf)en ftünben feit bem ^Tlorgcn ba, fpudten unb rauchten unb fä^en ber 3lrbeit ber

beutfd^en Pioniere aufmerffam ju: im ®rbgefcf)o^ biefeS oerfd^ütteten §aufe8 oermuteten

fie bie ßeid^e i^re§ aSaterS. ^^eimal ^at ber Unteroffizier i^nen ©c^aufeln angeboten,

bamit fte mitfud^ten; aber fte ^aben bie ^önbe nid^t au§ ben SCafc^en getan, ^aben un*

betümmert roeitergeraud^t unb meitergefpudtt. ®a ^at ben bieberen Söager enblic^ ber

ßorn übermannt . . .

5)ie beutfd^en Pioniere arbeiten rafd^ unb geroanbt unter berounbern§roert ruhiger

unb freierer ßeitung. aSerrounbete roerbcn ausgegraben, Käufer, bie einjuftürjen bro^en

werben niebergelegt. S)en aufgeregten SWenfd^en roirb gut jugefprod^en. SJiitleibig ftnb

fte alle, unfere ©olbatcn. ®a§ bi§d^en ©erümpel ber Unglücflid^en roirb auf SBagen

gelaben, Pioniere !utfd^ieren fte in bie 9)laffenquarticre, bie auf ainorbnung be§ ®ou*

nernementS eingerid^tet werben, ober ju aSerroanbten ober ^reunben ber 3lermften.

„9^ ^abe gejault: 250 Umjüge l^abe id^ an bem einen 2:age geleiftet", fagte ber

PionierHauptmann mit leidstem 3lnf[ug oon ^umor, „id^ fann e§ mit jeber Konfurrenj

aufnehmen."

3lm 19. :3^anuar 1916 fanb bie feierliche Söeftattung bcr Opfer ftatt. 106 2:ote nac^

ben SUlitteilungen bcr „®ajette be§ 9lrbenne§''. „(^ani SiUe ftrömte jufammen," be*

ri^tctc ^arl 9lofner im „berliner Sofalanjeiger" (20.1. 1916): „9luf etwa 15 flachen

Sßagen, bie mit SSIumen reid^ gefdimüctt waren, l^arrten bic 2;oten i^rer legten g^a^rt.

aSor ben ©argen ftanben bcr beutfd^e ©ouoerneur oon SiUe unb bie aScttrctcr ber

bcutfdien 93e^örben
; fte Ratten gro^e Srauertrönjc mitgebrad^t. S^x ©eite ber beutfc^en

aSertreter reil^ten ftd^ bic ©pi^en ber franjöftfd^cn Se^örben unb bic Hinterbliebenen

unb 3lnge^örigcn ber 3:oten. yiaä) ber ®infcgnung gaben bie aSertreter ber bcutfdien

aSePrben aud^ auf bem 2Bege jum ^irdi^of, hinter ben SCBagen fd^reitenb, ben 2;oten

ba§ ©eicite. S)ann folgte bcr ungel^eurc Sraucrjug, beffen weincnbe 3=raucn unb ernft*

blictenbc SJlänncr erfennen liefen, wie fd^were Seiben biefc§ ©jpIoftonSunglüd übet bic

oon beutfd^er ^anb ftet§ fo forgfam gehütete ©tabt gebracht ^at unb mit wie oicl

SBitterfeit fte ber 2iaiierten gebenten, bie bie ©c^ulb an biefem grauftgen ©c^idfal trifft."

Slbcr nid^t genug bamit. ©d^on am 15. Januar 1916 unb bann wieber am 2;age bcr

aScftattung bcr ©jpIoftonSopfcr fc^idten bie ©nglönber, ^bieSmal wo^I in bem SBeftreben,

auf i^re 3lrt an ben Srauerfcierlic^teiten teiljune^mcn, ©ranaten in bie ©tabt hinein,

©ie wiebet^oltcn ba§ aud^ fpütcr mehrere SlJlale, glüdlidicrweife o^ne ©d^aben anju»

rid^tcn." Qluc^ eine befonbere artiüeriftifd^e Seiftung war ba§ ^ombarbement oon ßiUc

nic^t, ba bic cnglifc^en aSatterien nad^ ber „granffurter ßeitung" (17. 1. 1916) wo^I

!aum me^r al§ je^n bi§ jwölf Kilometer oon ßtUe entfernt ftanben, wä^renb j. 35. bic

©d^u^entfernung für bie bcutfdien weittragenben ©efcl)ü^c, al§ fte oon glanbem auS

®ün!irc^en befc^offen, 38 Kilometer betrug, alfo eine ©ntfcrnung, bie bie ^Breite beS

9lermeIfanaB übertrifft.
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?öon ben beutfc^cn unb franjöftfc^en ©tellungen bei O^otjon

95cfonber§ intereffante Untctfunfte ^abcn [\<i) bic beutfd^en %x\xppm bei S'iogon gc»

fdiaffcn, roo bte ootbcrften bcutfd^en Soften eine WltxU fübroefllid^ bet ©tabt feit SJlitte

©eptembcr 1914 bie fogenannte „^a^t oon S)rc§Iincontt* nur 84 Mometer »on ^art§

entfernt bcfe^t Italien.

9Iud^ l^ier ift, !aum ^unbert bis Pci|fien§ 300 SJleter oon bcn franjöfifd^en Sinien

entfernt, in ber SSeroegung oon oielcn l^unbetttaufenben oon Kubifmetcm ®rbe unb ber

^crfteHung mobcrnfter SöefcftigungSanlogcn eine ungeheure 9lrbeit geleiftct werben: ^@o
entftanb/ fc^reibt Äurt ^rei^crr o. atebcn bem .^Stuttgarter Svenen Sagblatt" (22. XII. 1915),

^ein ttJo^re§ Sab^rintl^ oon ftd^ fd^cinbar gan^ regellos burd^einanber roinbcnben ©räben,

bie noturgemä^ aUe i^re ^Warnen ^aben. ®§ gibt einen Sommern«, ©ac^fen-, Särabanter^

SSagern* unb einen ©preegrabcn, einen ÄönigS», Ärofobit* unb ßanbwe^rgang, um nur

einige ber oielen Sfiamen ju nennen, bie ja unbebingt jur SSejeid^nung nötig ftnb, um
enblofe S3efd^reibungen ber Sage gu oermeiben. 3lu(^ ein ^ßiUertaP gibt eg mit einer

^SBerliner glitte", in ber ein junger Äompaniefülirer ^auft."

^o6) intereffauter aber ift ha§ ^öl^Ienreid^ nöd^ft S'logon. 9luci^ bie§ l^at Äurt 3^ret*

^err n. Sieben 9lnfang 1916 befud^t unb im ..Stuttgarter SfJeuen Xagblatt* (7. 1. 1916)

u. a. barüber foIgenbe§ erjä^It: „®ine ber oielen ^ö^Ien erreid^en mir nun, bie bie

SSeoöIterung l^ier feit ^^al^rbunberten gefd^affen l^at. SBeit im Um!reife ftnb Dörfer unb

©täbte au§ i^rem ©eflein erbaut, ba§ ftd^ fo leidet unb banfbar bearbeiten lä^t. aWan

fann e§ fogar ganj Ieid)t mit bem SUleffer fd)neiben. . . . 2)ie ^ö^Ien felbft ftnb

nid^t übermäßig \)oä), jroifd^en brei unb fed^S Sytetcrn nur, aber weitläufig in bie

^Breite unb Sänge gegraben, unb übcraU l^at man mäd^tigc ©äulen unb bidte Pfeiler

flehen gelaffen, bic bie Saft be§ ^ügel§ barüber ju trogen l^aben. ®§ ift fü^l unb

troden l^ier unb fo gefunb jum Seben, al§ e§ in einer ^ö^te, alfo ol^ne SageSlic^t, nur

fein fann. SenjunbernSroert ift e§ aber, wie man fidö ^ier einjurid^ten ocrftanben l^at.

%a unb bort finb Duabermauem errid^tet, um aUjugro^e Stäume abzuteilen. UeberaU

brennt \)a8 eleftrifdie Sid^t unb ^unberte oon fleinen ^arbiblampen fd^roanfen in ber

^anb i^rer Präger in abgelegenen, wenig benü^ten 2;eilen biefeS unterirbifd^cn Sleid^eS

burc^ ba§ S)unfel. ©ine SD^lenge oon 2;afeln, blenbenb wei^ gcftrid^en, mit i^nfd^riftcn,

fd^warjen ober roten Pfeilen, forgt, ba^ ftd^ niemanb oerlaufe, unb mand^er 3:eil biefe§

§ö^lenfqftem§ erinnert lebhaft an eine gro^e ^reujungSftation ber 93erliner Untergrunb*

ba^n. 3)ie ^ö^len im l^fousogebiet auf ber ^o^fläd^e oon ®oberbo ftnb lange nid^t

fo bequem. S)a§ fmb 3'ZaturP^len im ^alfftein, bie ba§ riefelnbe SQgaffer gefcfiaffen l^at,

meift oiele ©todCmerfe l)od), uneben unb oofler Klüfte, fo ba^ fte nur mit ^foften unb

Sörettern für S^reppen, 9lufbauten unb 93öben oerwenbbar waren. §ier fahren 2;rain-

Jolonnen burd^ unb bleiben bie Gleiter ju ^ferbe — ein p^antaftifcf)e§, feltfame§ SSilb!

©anje ülegimenter fönnte man ^ier unterbringen, wenn e§ fein mü^te, in bicfer

Unterwelt. %k ©d^lafräume ber SJlannfd^aft fmb mit ^oljgeftellen oerfe^en, bie

— mit ®ra^t burc^flod^ten — weid^eS Siegen crmöglidEien. ©tro^ Jommt bann barüber

unb zwei warme, wollene S)cdEen. Sle^nlic^ fmb bie Sagarette auSgeftattet, in benen bie

3lpot^ete unb bie Einrichtung für d^irurgifc^e 93e^anblung nici)t fe^lt. ©ogar ^er*

metifd^ oerfd^loffenc ÄlofettS gibt e§ ^ier für ben g^aU langbaucrnben 3;rommeIfeuer§.

9^a^rung§mtttel aller 3lrt, SJlunition, ^anbgranaten, Minen, turj aUe SBebürfniffe für

^ampf unb 9lu^e fmb reid^lid^ oorgefe^en. ©anj unregelmäßig, wie e§ eben ber ßufaU

mit ftd^ bradite, jweigcn ba unb bort lange ©änge ab, bie ftd^ oft p wetten ©älen oer*

breitem, bie nod^ unbenü^t in tieffter ^infterniS liegen, ©ie waren aber ftarf benü^t

oor bem Kriege p unenblic^ frieblid^en ^n^edten. ^l)x ganger ebener 93oben ift bi§ auf

einen fd^malen Sffieg mitten burd^ oon ftaubfeinem ©rbreid^ bebedt, ba§ in fd^nurgerabe
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gleid^Iaufenbe Stippen geteilt ift. ßauter (£^ampiönon=Q3eetc, rool^in man tritt, bie jc^t

natürlid^ nur jum fleinften 3:ctl gepflegt werben !önnen. 2)ann roieber ein großer

@oaI. 3^n i^m tonnten über taufenb SJJlann gleid^jeitig bcn S^riftabcnb feiern.

S;ro^bem war ba§ aSor^anbcnfein ber ^ö^Ien feine§n)eg§ auSfd^Iaggebcnb für bie 2Gßal^I

ber beutfd^en ©teUung, njie bie g^ranjofcn behaupteten, fonbern nur eine angenehme

3ugabc, auf bie man nid^t etroa angeroiefen roar/

Ueber bie Stellungen ber granjof en in bicfer ©egenb l^at Dr. SDflaj SDtüUer in bcr

^^S'ieuen ^ütdicr ^^itw^ö" (28. II. 1916) ausführlich berichtet: ^^urd^ bie ^^ranc^6c

be§ @pa^i§" — eine (Erinnerung an bie afrifanifc^en Sleitcr — nähern mir un8 ben

fcinblid^en Sinien. 3)er ^arte aOBalbboben mit ber ^reibeunterfd^id^t l^at ^ier fentrcd^t

eingefc^nittene Saufgräben oon geometrifc^er ©d^ön^eit ermögli^t, fein ®rb!rümd)en fäUt

auf ben 93oben, o^ne ta^ nid^t bie orbnung^altenbe ^Jiannfdiaft mit bem au§ Saub

angefertigten 33efen bat)inter märe, ^ie SSlodE^äufer unb Unterftänbe, bie ^ier nod^ ein»

mal fo folib fonftruiert ftnb roie in ^oljarmen ©egenben, weifen ben legten Komfort

auf; fte ^aben ben ®^ara(ter be§ :3^mprooirterten abgeftrcift unb ähneln ben ©d^u^«

Bütten in SBilb^SGßeft. ®ie ^ede ift bur^ geroeHteS ®ifenbledf) maffcrbid^t gemacht,

93ettftetlen, Sifd^e unb ©tü^le (ommen au§ ben ^änben be§ ©c^reiner§ unb ^aben ©til.

^einc SGßalblid^tung, wo nid^t gefägt, gefd^ni^t unb gehobelt roirb, baS 3^"^"^^^^^""^*

geroerbe ftc^t in ®^ren mie jur Q^it ^cterg be§ ©ro^en. S)ie ©d^ie|luten finb au8

oier fonoergierenben S3rettd^en mit großer 9legclmä^ig!eit angelegt, genau nad^ bem mittel*

alterlic^en ©c^ema, mo ber SÖBatlDerteibiger in ber Sage fein mu^tc, feine 9yiu§fete nad^ allen

©ctten bewegen ju fönncn. 2)er franjöfifd^e Soften, bi§ ju bem mir un§ Dormagen bürfcn,

^ei^t ba§ „Dbferoatorium be§ ^aifer§", jroei ©pä^cr galten ^ier 2;ag unb Sfiac^t 9lu8*

fc^au unb ftatten bem unS begleitenben Oberften Sftappott ab. 5)a§felbe S3ilb bietet fic^

uns, roie am Ufer ber 3li§ne, nur ba^ ^ier fein glufelauf bie ©egner trennt, roaS i^rc

gegenfeitige 3lnn)efen^cit unmittelbarer unb bro^enber mad^t. ®inc 2Balbfd)luc^t rotiUt

ft^ oor unferm S3lid unb ba^inter fie^t man bie ßidCjacflinien be§ aSerbinbungSgangeS

ju ben franjöfifd^en «^ofteg aoancöS* emportlimmen, oon roo au3 ber ^ampf mit SJlinen

unb ^anbgranaten geführt wirb. %k erfte §auptlinie ber ^eutfc^en läuft einige bunbert

SDIeter rücfroärtS einer ©rbroeUe entlang, roä^renb i^rc artiUeriftifd^en ©tcUungcn auf

ber ^ante be§ ^lateau§ liegen, ba§ fic^ am ^orijont abjeic^net.

aOSä^renb mir burc^ bie „5löenue SSaljac" unb ben „®ranb aSoulcoarb" bem 9lu8*

gange bc§ ©rabenfgftemä jufc^reiten, bonnern balb re^t? balb lin!S hinter unS bie

gelbgefc^ü^e, o^ne ha^ mir ein einziges ju ©eftc^t betämcn. %k fdfiroeren beutfc^en

95atterien laffen ba§ geuer nic^t unerroibert, fte fenben nad^ einem oon i^nen mit JÄegel*

mä^igfeit unb 2lu§bauer befc^offenen Dbjeft ein ^albe§ ®u^enb ©ranaten, bie ein ge*

roaltigeS @d^o burc^ ben g^rü^lingSmorgen erfc^aUen laffen

2)ie Gruppen ^aben aber bei Sage faft immer ßeit, ftc^ »or einer fold^en SBefd^ießung

in ©i^et^eit ju bringen unb gegen aSerlufte ju fc^ü^en; fmb fte rührig, fo erbauen fte fid^

^ö^len, in benen i^nen felbft ein S3ombarbement burd^ 42 cm * gjlörfer nichts an^

^aben fann. 9Der un§ begleitenbe Dberft führte un§ in eine folc^e bombcnftd^ere S\x>

fluc^tSftätte, eine ma^re Sunnelbaute, bie burc^ einen 33erg ge^t unb für ein ganjeS

»ataiüon ©c^u§ bietet, ^reilid^ aüju ^oc^ barf man ben ^opf nic^t tragen, wenn
man in ein fold^eS SSerftedE einbringt. ^:]ßra!tifc^ ift auc^ ba§ in einem ©teinbrud^ für
ben g^aa einer ©c^lad^t oorbereitcte Sajarett unmittelbar hinter ben Sinien. . .

.

SBeiter jurücf auf bem roalbigen ^od^plateau liegen bie ^afematten, in benen bie

^elbartiUerie fid) eingerichtet ^at. ®uri eine fec^§fad)e Sage oon g3aumftämmcn ift

bie ^ecfe für bie ©efd^offe oom Äaliber 15 Zentimeter unb barübcr unempfinblic^ gc»

madjt, auc^ oerunmöglicf)t bie gefc^icfte SRafenoerfleibung bie ©rfennung be§ ©tanborteS
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aus bcn Süften. 9luf ben ^fiff beS UntcroffijierS eilte bie in einer SBalbboradc farten«

fpielenbe aJlannfd^aft an ba8 ®efd^ü^ unb richtete baSfelbc nad^ einem Qxd, ba§ i^r

ber SSattericc^ef ja^lcnmä^ig anjeißte. Sitte fe(i)§ Kanoniere trugen am ©ürtel bie

©c^u^maSte für ben ^aü, ba^ ft^ ber ^einb feiner ©efc^offc mit ©aSroirfung bebient.

3fn einer benachbarten SBBalbfc^Iud^t fielen bie ^ferbe unb 3)lunition§roagen ber Sat»

terie in 93ereitf(^aft — feit ac^t ajlonaten nun fd^on an bcrfelbcn ©tette."

®er neutrale ierid^terftatter mirb bann com tommanbierenben (Seneral in fein Ouartter

jum grü^pd gdaben. SQ3a§ er oon ben Slifd^gefpräc^en erjä^lt, ift befonberg inter»

effant. :3»»"^c^ roieber rourbe auf bie Drganifation ber gront ^ingeroiefen, bie felbft ein

beutfd^er 3Tiaffenangriff nirgenbroo einpbrücEen imftanbe fei. „%k aufgehäuften üte^

fernen an aJiaterial unb aJlenfc^en, über bie bie SBeftmäc^te oerfügen, machen bie Sinie

Don einem Xag auf ben anbern reparierbar. „IIb ne passeront pas!" ba? ift bie felfen*

fefte Ueberjeugung auc^ ber ©feptifer. 3Benn bie attgemeine franjöftfd^e Slnftc^t ein

gleid^eS 9fläfonnement für bie beutfd)C g^ront nid^t gulä^t, fo pngt ba§ mit bem Um*

ftanbe jufammen, ba§ ftd^ bei "5)eutfc^lanb, fei e§ bireft, fei e§ inbireft (burd^ feine

aSerbünbeten) einmal ein 2)efi5it an SOIeufd^en geltenb ma^en muffe. Sei atter SSer*

noüfommnung ber mafd^inetten Hilfsmittel trage bod^ in le^ter ßinie bie lebenbigc

Äraft einer ftürmenben Infanterie ben ©ieg baoon. 2)a^ btefer ^ß^tpunft oer^ältniS*

mä^ig fpät eintreten roirb, unb ba^ e§ ft(^ möglid^erroeife um ben 9Sorfprung „einer

aSiertelftunbe" l^anbelt, barüber gibt man ftd^ an ber ^ront weniger als anberSroo ^üw
flonen ^in.*

(Ein „rul^iger" ZaQ in bcn 2(r9onnen!

@nbe bc§ 3faf|rc§ 1915 ^errfc^te auf ber SOBeftfront oerl^ältniSmä^ige „Sflul^e"; ber

beutfd^c 2;age§bcrid^t nermerfte n)ieberl)olt, im SBeften nid^tS oon Sebeutung. „5)er Sefer

bicfer S3eric^te beult oietteid^t/' fo fd^ricb ein O'elbgrauer au§ ben Slrgonnen bem „©d^roö*

bifd^en 2)lerfur" (1. XII. 15), „ba^ mir ©lücEUd^en je^t in ben Unterftänben ft^en unb unS

bie 3cit ber „^\x)^z" mit ®ffen, 2:rinfen, SUinftaieren unb fonftigen fd^önen fingen oer-

treiben. 2Btc e§ aber in SÖBirflic^feit mit biefer „di\i\)t" ^ier bei un§ in ben 3lrgonnen

auSfte^t, roitt id^ ^ier einmal furj ju fd^ilbern oerfud^en.

Sllfo ein fogenannter ruhiger 2;ag l^ier in ben 3lrgonncn. @g ift ZVa H^r frül). ^oä)

lagert eine tiefe ©titte über ber oben ©otteSnatur. 5)ie falten unb bid^ten 9^cbel ge-

ftatten noc^ feinen 9lu§blicC auf bie nid^t attjumeit oon unS entfernte feinblid^e Stellung.

2Ber bienftUd^ um biefe Qzit in ben ©d^ü^engräben nii^tS me^r ju tun ^at, ber oer»

friec^t ftd^ tief unter bie @rbc in feinen bombenftc^eren Untcrftanb, benn je^t ge^t er*

fa^rung§gemä§ ber 3;an8 bort oben balb loS. ^lö^lic^ frac^t eS benn auc^ rechts unb

linfS, Dor unb hinter un§; e§ ftnb bie franjöfifd^en SJlinen, bie in bie Suft ge^en.

3)ie ©prengftüde furren um^er, unb oor ben nieberge^enben ©efteinSmaffen mu^ man
fein Haupt fürforglid^ in ©id^erl^eit bringen, ©ofort fe^en je^t aber aud^ unfere aJlinen«

merfer ein, bis p 220 ^funb fd^roere S^linengrü^e fenben mir bem g^ranjmann hinüber.

®ic Sufterfd^ütterung unb ba§ «eben be§ ®rbboben§ ftnb fo gewaltig, ba^ man ftc^ ju

Reiten an ben SOgänben ber Unterftänbe feft^alten mu^, um nic^t mit ^itt= unb ^er»

geroorfen ju werben, ^au^^oä) fteigen bie fd^warjogelbcn 9lau^fäulen empor unb 2;rümmer

atter 9lrt fliegen um^er. ©urgelnb unb un^eimlid^ gifc^enb fliegen je^t bie 15 cm»©teil.

granaten unferer ^u^artitterie über unfere ^öpfe hinweg unb oerric^ten im gegne*

rifd^en Sager i^r ^erftorungSwerf. ^wifd^enburc^ fommen, meift in Raufen oon je je^n

aJlinuten, auS weiter gerne unfere 21er. 3nit bumpfftö^nenbem ©e^eul gießen fte i^re

SBa^n, bann — noc^ Ijört man i^ren glug — bli^t ein gretter geuerf^ein au§ ber

iHic^tung beS geinbeS oor un§ auf, unb eine crbbebenartige ©rfc^üttetung erfolgt; i§re
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aBitfung ift crfc^rcdcnb! ®ic 5lntnjort bleibt abet nic^t lange au§, benn nun fc^t auc^

bic franjörifd^c SlrtiUerie ein. SBon jroci (Seiten ^alb flanüerenb überfc^üttet fie unfete

©röben mit einem tollen geuer, ba§ noc^ oetftär!t roirb burd^ bie fc^roeren ©efd^offc,

bie bie 9lutenfott§ ber in Der 3^ac^batfc^aft ber 2lrgonnen liegenbcn geftung SSerbun

ab unb ju ju un§ ^erüberfenben. ®er 2lbfc^u^ biefer geroaltigen ^uder^üte ift bei ung

nid^t gu Demet)men, nur ein Iangfame§ bumpfe§ Bifdben melbet i^r Sfia^en. SOßo fte ^in=

treffen, ba bietet fein noc^ )o bombenftc^erer Unterftanb genügenben ©c^u^ ^n bicfe§

SlrttUerie* unb ^yiinenfonjert mit feinem ^öUenlärm mifc^t ftc^ bann noc^ ber greUc

^eUtönenbe ^rac^ ber berftenben ^anh» unb ©eroe^rgranaten. 9lber aCle§ bie§ ift für

un§ alterfai)rene Slrgonnenfämpfer, bie mir fc^on feit langer ^eit in "öm ©^redniffen

biefe§ roilben ©cbirgSfriegeS erfahren unb erprobt ftnb, ja^lreic^e Offenfxo» unb ©efenfio»

gefecf)te hinter un§ baben, unb babei geigen fonnten, ba§ mir in ben feinen fünften be§

3)fiar§ nic^t unerfüllten fmb, etroaS fo 2iatäglic^e§, ba^ mir rociter !ein 5luf^eben baoon

mad^en unb biefe§ ^öUenfongert geroifferma^cn al§ gum S;age§penfum ge^örenb betrachten.

9?un ift aber plö^lic^ ein ©rbfto^ gu oerfpüren, ber un§ bod^ au§ ber iHul^e bringt,

benn jeber l^at ba§ ®efü^I, al§ rooUe ber SSerg cinftürgen! 2)er S3oben unter un§ roirb

^in- unb f)ergeroorfcn, ein fütd^terlid^er ^naU erbrö^nt unb giftige ®afe oerpeften bie

ßuft. 3me§ fpringt erfc^recEt in bie §ö^e. SinfS oon un§ ift ber ^albe 33erg in eine

Staudiroolfe gefüllt: „©ie l^aben gefprengt!* ruft un§ mit unterbrücEter Stimme ein

tjorbeieilenber Pionier p. S)ie 3^ranjofen l^atten, roie fd^on öfter, einen il^rer bi§ unter

unfere oorberen ©räben getriebenen ©toUen in bie Suft gejagt, ©in ^araUelftoflen,

ben unfere Pioniere unter bie franjöftfd^en ©räben ju treiben im ^Begriffe roaren, rourbe

burd^ bie ©prengung be§ ®egner§ mit cingebrüdEt. Seiber famen babei aud^ einige

unferer ^ameraben um8 Seben. 'iJlaä) mülieooUer S3ergung§arbeit roerben biefc Sgraocn

roieber gu S^age gefdE)afft. 9luf bem ^ionierfrieb^of in ber dlüi)^ finben f:e i^re le^te

e^renooCe Ülu^eftätte.

aSon ber franjöfifd^en ©prengung roirb ber 9lbteiIung§fommanbant fofort telep^onifd^

in Kenntnis gefegt, ^ngroifd^en t)aben aber aud^ unfere Pioniere einen it)rer unter

bie frangöftfd^en ©räben norgetriebenen ©toUen mit ber nötigen ^gnamitlabung

oerfe^en. ®ie eleftrifd^e ^ünbung ift angelegt, groei Pioniere liegen gur SSeoba^tung

ber ©prengroirfung in geberftem 9lu§gucfpoften. ®in 'ißionier'gelbroebeUeutnant fte^t

am eleftrifd^en aipparat, in ber linfen öanb bie Ut)r I)altenb. „^unft IIV2 Vil)X

foU gefprengt roerben!" „®nbtid^* brummt ber fd^on etroa§ ungebulbig geroorbene alte

Dffijier, al§ bie oorgefd^riebene Qüt geJommen roar, ftedft bann ben fleinen ©d^lüffel

in ben 3lpparat, eine ^albe '2)re^ung nadi re^t§ unb in bemfelben 2lugenbli{f fliegt mit

bonnernbem ©etöfe ein feinöltc^e§ ©rabenftüii mitfamt ber Sefa^ung in bie Suft. ^a§
roar beutfd^e 9lntroort auf bie feinbIidE)e ©prengung. ^m SSerein mit unferen SUlinen*

roerfern nimmt je^t unfere fd^roere SlrtiUerie bie franjöftfd^en ©teüungen unter ein

intenftoeS 3^euer, ber g^einb antroortet in berfelben 2Beife, unb fo nimmt ein 23ernid^tung§*

fampf feinen g^ortgang, roie er in früheren Stiegen faum feine§glei(^en gehabt ^aben bürfte.

aSon 12V2 bi§ 2V2 Ui)r tritt in ber Stege! eine g^euerpaufe ein. 2)ie oorüberge^enbe

Seit ber „Slu^e" benu^en roir pm §erbeifd^affen oon aUertianb aJlaterialien, bie roir

gum Sluibau unb gur 3>nftanbfe^ung unferer Unterftänbe benötigen. ®ie Söauarbetten

felbft !önnen roir aber nur in ber 9^ac^t ausführen, benn man barf ftc^ babei 00m ^-einbe

nid^t fe^en laffen. Uebrigen§ ge^t e§ ben g^ranjofen gerabe fo ; e§ ^aben fi(^ auf beiben

©eiten faft biefelben ^ampfe§metl^oben ^erau§gebtlbet, bie bie ©rfa^rung in biefem SGßalb*

unb ©ebirgüampf gezeitigt ^at. 9lud^ bie SebenSmittel roerben auf biefe SGßeife meift

unter bem ©d^u^e ber S^ia^t l^inter ber gront ^crangcf^afft. ©egen 3 U^r ge^t e§ bann

roieber Don neuem Io§.
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2Bä^renb ber S^ad^t üetnimmt man jumcift nur ba§ ©eroe^rfcuer bcr ^atrouiUen,

3lrtillerte* unb ÜJiinenfeuer lä^t fxd^ fcitcner oernel^men. 2Bo gel^obclt wirb, faUen natür*

lid^ auc^ (Späne, unb fo l^abcn roir benn mand^en lieben ^ameraben in bicfen SBalb»

kämpfen fd^on oerloren unb i^m auf bem ftiUen ^riegerfriebliof in einer engen Sal*

fd^Iud^t bie le^te Slul^eftätte bereitet. . . . S93a§ aber ber 3=einb auc^ unternommen ^at,

feft ftnb unfere Stellungen, feft ift ber SBaU, bcn mir um unfer geliebtes SSatcrIanb

gebogen {)aben, unb oergeblid^ ber Slnfturm bagegen."

3>er SBintec 1915/1916 ^m^ä^m ^aaü unb SOlofcI

«Bon €ugcn Äaltfc^mibt

S)a§ Kampfgebiet smifc^cn 9Jlaa§ unb ajlofcl ift feit gi^oüember 1915 ru^ig. Statur*

lic^ roirb tro^ biefcr ülul^c getämpft: an bcr ®ombre§p^e fpringen nadtj wie oor bie

3Jlinen, fleinere g=euerüberfäüe fommcn äße Sage oor, im ^riefterroalbe, bei ^ont ä üyiouf>

fon, in ben ©e^öljcn bei 9lpremont unb SliKij, im ^litterwalbe werben bie üblid^en

®rü|c mit ^anbgranaten unb SBurfmincn auSgetaufd^t. ©iel^t man bcn (Segner gar

ju eifrig feine ©teUung inftanbfe^en, fo roirb ^ineingefunJt, ba§ ocrfte^t fid^ o^ne

rocitcrcg. gür bie granjofen oerfte^t e§ [vi) fd^cintS nic^t gang fo, benn al§ fxc nculid^

überrafd^enb ^euer betamcn unb fc^ncE in il^rc 3Jlau§löc^cr trocken, fd^rien ftc fcl^r

cntrüftet unb groar auf beutfd^ ju unferen ©räben l^crüber: „^\)X 31 , roarum

f^ic^t i^r benn?!"

S)enn bieS ift ba§ SHerfmal bc§ gefamten ©teUung§tampfe§ im SOScften: er ift mc^r

unb me^r jum ^eftungSfrieg geroorben, für beibe 2;eile. 9luf bem ^Jort ®amp be§

SRomatnS bei ©t. SJii^iet fa^ ic^ neben einem bcr aiu§faH§torc ben oorjä^rigen Unter*

ftanb für bcn Soften oor ber Syiauer: eine lodere ©teinfd^id^tung mit einem SWotbad^

aus ^foften, ^Brettern unb ®ad^pappe. ©o bedten roir un§ am 9lnfang ein, als bie

©ad^c fd^neU ge^en mu^te. ^e^t ftel^t ber Soften jroifd^en betonierten ©d^u^roänben . .

.

aBir fc^reiten burd^ bie oorberften ©teUungen. ®er ©rabcn ift tcilroeifc mit prad^t*

ooüer ®benmä|tg!eit in ben Ijarten 3^cl§ genauen. %a l^ord^: ein bumpfer Knam '^od)

einer! ©in rocitlid^er 9lauc^ fteigt brüben a\x^ ber @rbc. 2Ba§ roar baS? ®ine ÜJiine?

^a, aber eine fricblid^c, nur beftimmt einen Unterftanb, einen aOBo^nftoHen ju crroeitern.

®r liegt eine ertlccflid^e Qa\)l oon aj^etern unter bem geroad^fenen 93oben, ift mannS^odf)

unb bleibt bem 3(uge ber feinblid^en 9lrtiUeric ooUfommcn unfid^tbar. fJeftungSarbeit,

gcflungSfrieg

!

9luf ber anbern ©eite bcr ©6te§ SorraincS, roo unfere ©teUung oon ©ombreS unb 8e§

@parge§ burd^ bie roeite aSBoeorC'-föbenc gegen ®tain ju oerläuft, ganj ä^nlid^e S3ilber.

SRur ber S3oben ift anberS unb bie ©d^roierigfeiten be§ 2lu§bau§ ftnb e§ bcmentfprcd^enb

auc^. ©olange ber trodEene ^erbft anbauertc, roar ber lehmige Sionboben l^art unb

fpröbe, aber er l^ielt roenigftenS ftanb. 9HS ber Stegen i^n langfam ju erroeid^cn begann,

tarn er an abfc^üfftgen ©teUen in§ Siutfd^cn. ^a ^ie§ e§ red^tgeitig oorbauen, ftü^en,

gafc^inen unb S)ra^troänbe sieben, für SÄbgug be§ SBafferS forgen. Kilometer roeit ge^t

man in ben ©räben über Knüppelrocge ba^in, unter benen ba§ SEöaffer in forgfältig

nioeUierten 9lblauftauälen träge unb mißmutig abfliegt. 2)ie ^oljrofte ftnb ftücJrocife

gelegt, fo ba^ man fte jeberjcit aufncl^mcn unb ©tauungen be§ 233afferg befeitigen tann.

S)ie ©inbeduug ber Unterftänbe crreid)t eine ®idEe oon oielcn SOfletcrn, in roed^felnber

©c^tc^tung oon fc^roeren ©ic^ftämmcn unb oerfloc^tenen ©ifenfc^icnen. 3luf bem 3lbfc^nitt

nur eines SBataittonS rourben fo etroa 1000 ©tüd ©ic^enftämmc eingegraben. JRed^net

man ben ©elbroert beS einjelnen ©tammeS gering mit 300 SJi., fo fteden l^icr aUein an

^olj für 300 000 Tl. in ber ©rbe. aiuf einem roinjig «einen ©tücfc^cn ber 9iicfenfront

oon ben ailpen bis jum SD^eere!
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S)cn »iclleid^t mannigfaltiöften 3lu§bau fo^ ic^ im Ocbictc einer anberen ©tüifton.

%a ßtnß ber SQSeg burc^ bie Stuincn eine? oöötg jerfc^offenen 5)orfeg, immer mitten

burd^ bie 2Sänbe burd& roie in belgifd^en Dörfern, aber für ben Sf^otfaH tonnte bie ganjc

3Jlannfd^aft mit rocnigen ©ci)ritten bie ©toUen im 93erg^ange erreichen, unb biefe geig*

ocriiele Ratten nic^t nur nac^ beibcn Seiten bie nötige SScrbinbung, fonbem auc^ nad^

oben Suft unb 8ic^t unb bie SD^öglic^feit ber a3eobad)tung. ^od) ragten auf ben ®orf*

ftra^en gemaltige S3arrifaben empor, au§ ©tro^, Jünger, ^Brettern, ^erbrochenem §au§*

rat aufgetürmt, mit ganzen g^amilienbetten brein oerftaut, lauter fc^neUe ^Jiotbautcn au§

bem 3Sorja^re. SBeitcr im 2Balbe finben mir 3yiafd)inengeroe^re in tabelloS eingebedten

Unterftänben, aucf) ber ©tanb be§ airtiCleriebeobac^terS ift gut gefc^ü^t. %k ©teUung

mit i^ren oerfc^iebenen Sinien ift ba§ reinfte |>ö^lenfgftem geworben, in bem fic^ gurecfit*

jufinben eine ^unft fc^eint. ®od^ forgen überatt 2:afeln mit leud^tfarbener ©ci^rift für

fd^neHe Orientierung aud^ im ^unfein, ^m Trommelfeuer nü^en freilii^ folc^c ^ilfS--

mittel aud^ nic^t oiel, ba mu^ ber SJiann bie ©teUung flar im Kopfe ^aben. 9ludl) bie§

©robenfqftem beftätigte auf§ neue bie allgemeine ©ntroidlung : geftungSfrieg, SSauban

in moberner Xafd^enauSgabe für ©d^ü^engräben. ©inb ba§ nod^ 2;ruppen, bie ftd^, in

©d^ü^enlinicn auSgefd^roärmt, eingegraben ^aben? Dber ftnb e§ bie oorgefd^obenen ©tels

lungen einer Sagerfeftung großen ©tile§? ®ie 3Sergangen^eit, bie ja in biefem Kriege

i. 33. mit ^anbgranaten unb furjen 3Jlörfern militärif^ auferftanben ift, tennt fold^e

Krieg§lager jur ©enüge. ^6) mu§te an ^^unjelroi^ beuten. 9lber freilid^: meldte

unmäßigen 3Jta^e, meiere enormen ßa^len, roel^ ein QSerbraud^ an Kraft unb 3Jiaterial

^eute gegen bamal§, mo ^riebric^§ Slrmee bie ©tärfe eine§ fc^mac^en Korp§ oon ^eute

faum überfd^ritt.

5)ie 3Serforgung aU biefer ajlenfd^enm äffen, i^rc SSerforgung in jebem ©inne ift eine

lufgabc, bie eroig biefelbe bleibt, an ber Wlaa§ roie an ber SJiemel, in glanbern

roie in ber ©Kampagne. 9lber bie ajlittel rocc^feln, unb mit ben oorijanbenen «Uiitteln

ba§ bentbar S3efte p fd^affen, ift ber ^eilige ®f)rgeij ber ©jjellenj roie be§ einfachen

©olbaten. Tlan roitt e§ roenigfteng gemütlich ^aben, roenn man fc^on fonft nic^t oiel

^at. 3)ie 3)örfer roerben jroar ^ie unb ba befc^offen, in mandien fte^t faum me^r ein

einjigeS ^au§. 9lber mitten in ben »luinen blü^t ba§ neue Seben. aCBo eine 2Banb
noc^ ftanb^ält ober gar i^ier jroei einen gefd)ü^ten aCBintel bilDen, ha ift alSbalb ein

%a(i) erriditet, ein Ütaum entfielt, ein geuer brennt am ^erbe. STian tritt in eine

»ranbruine ein, ftet)t ftd) plö^lic^ oor einer richtigen Sür, fiz öffnet fic^, unb man be=

tritt einen burd^au§ mobern auSgeftatteten SBo^nraum, ber in bireJter Sinie oon ben

beutfclien 2Bertftätten abäuftammen fc^eint.

Ueber^aupt bie mobernen ßroedformen im Kriege — ha^ ift ein Kapitel für ftc^,

unb, meinen ©inbrüden nac^, ein überroiegenb erfreulidieS. 9a3a§ für reijenbe unb
originett erbac^tc iBaradenbauten ftnb in ben SOSalblagern entftanben! «manche au§
bem Knüppelftil ber ^oljlauben ju fleinen ^äuSc^en entroic!elt, manche fogar rid^tige

©ommeroiUen in anmutiger ©lieberung. Unb ba§ Sleu^ere ift noc^ ba§ minbefte, an
ba§ ©efc^macf geroanbt roirb. «Dtanc^e l^nnenräume ftnb bi§ in bie ^arbe ber aSor*

^ünge unb bie Verteilung be§ SBanbfc^mucfS hinein mit einer orbentltdien ^ärtlic^teit

erbac^t. ®ic ©e^nfuc^t nad^ bem @roig.203eiblic^en öu^ert ftd) ha auf eine oerfto^lene

aber oerftänblid^c 9lrt. @§ fott ebenfo nett beim ^errn Hauptmann augfe^en, roie

wenn bie ^rau Hauptmann fclber ba roäre. ... ®in QJataiUongfü^rer, beffen ©tel«

lung ^txt)a§ unterhalb ber ^ö^enlinie lag, ^atte ftc^ eine roa^re .^ö^lenburg erbaut,

jgflopen^aft nac^ au^en, im :3nnern aber mar ber Sßo^nraum auf§ gefdjmadooaftc
mit ^orträtftl^ouetten belebt, bie sroifc^en fd^roarjen ^appftreifen auf ber gelben Ke^r*

feite einer %apiU oortrcfflid^ roirften. ®§ waren fämtUc^e Dffijiere be§ SataiUong,
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öcfd^nittcn xjon einem fuuftferttgen ©olbatcn, ben ber ^ommanbeur eineS 9lbenb§ hti

^erjenlid^t, burd^ feinen eigenen ©(Ratten an ber SBanb angeregt, pm ©il^oucttieren

^^tommanbiert" f)attt fojufagen. ®a8 Äino, taS in ber geröumigftcn ©d^eune be§ ®ioi«

ftongftabSquartier? eingebaut rourbc, ift mit feiner gewölbten SBalfenbedc, ben gcfd^idt

aufgeteilten Sßanbfläd^en, ber ^übfd^en S3ü^ncnumra^mung ein üeineS SJlufterbeifpiel

bafür, wie ft^ mit ben cinfac^ften 3JlitteIn üxoa^ ^crrid^tcn Iä|t, baS in feiner 3trt

ooUcnbet ift. Ueberrafd^enber nod| roirft mand^mal bic Söerroenbung alter 9läume in

^be^elfSmä^iger" jjorm. ®benfo einfad^ wie üerblüffenb mar ba§ Äafmo eineS Slegi*

ment§ in einer SJlii^lc untergebrad^t, ber ricftgc SD^ia^lftein biente al§ 2;if^, ba§ SDtü^len*

rab at§ Kronteud^ter. ®ag 3)ierfroürbigfte aber mar bod^ roo^l jeneS feftlic^e fjrü^ftüd

in einem fd^on berühmt geroorbenen 3=elfenfeller, ber unter einem ^u^ftaUe jum Soor*

fc^ein getommcn mar unb ein roo^ler^alteneS ^feilcrgemölbe au§ Jarolingifd^er ß^it auf*

roieS. 2ßar man ba nod^ im Kriege? 3)ie ^crren SÖßirte, bie un§ frö^lid^ 93cf(^eib

taten, waren am felbcn 93ormittag auS ber ©tettung gefommen. @in paar 2;agc oor^er

erft mar ba§ ^od^gelegene ®orf befc^offen morben. ^ein 3«>eifet, ber 3^riebe lie^ noc^

SU roünf(^en übrig. ^Äber an ben ^cieg, roie er nun einmal befd^affen mar, ^atte man
jld^ geroö^nt, man trotte i^m, unb bamit fertig.

^ier fei nod^ auSbrüdlic^ oermerft, mie bie beutfd^cn Barbaren franjöftfd^e Äunft«

werfe oor ben ^'ranjofen fd^ü^en. 3)ie jerfd^offene Äirdf)e beSfelben 5)orfe§, in jierlidfier

grü^goti! errichtet, beherbergte u. a. aud^ 2lrbeiten oon Sigier^Stid^ier (1500—1567).

3Jlan ^at bic ^anjelrelief§ oorftd^tig abgelöft unb in ©id^erl^eit gebrad^t. %a§ ^aupt«

wert be§ SBilb^auerS in ber großen SDflid^aeliSfird^e ju @t. SJii^iel, ein großes ©rabmat
mit breijel^n ©tanbbilbern, ift mit großer «Sorgfalt granatenftd^er burd^ ©anbfädte ein*

gebecft. SQ3ir tonnen e§ gctroft unferen jjetnbcn überlaffen, ben nötigen 93orwanb für

ein berart fd^amlofeS Sßorge^en gegen berühmte ^ulturwerte aufjufinben.

®ie aSerforgung biefeS wtmmelnben ^riegSlagerS wäre unoergleic^lid^ fc^wieriger,

wenn nid^t an Ort unb ©teile inbufttieU unb ^anbwerfUd^ gearbeitet würbe, ^n einem

®orfe be§ 2Beft^ange§, ber, ganj im ©egenfa^e jum Dft^ange, wafferrei^ ift, ftnb jwei

©ägewerte eingerid^tet. ®ine Ziegelei ift neu entftanben, SSetonflö^e für Unterftänbc

werben gcgoffen, unb g^elbba^n* unb g^u^tpartfolonnen fd^affen unermüblid^ ba§ 9Jla*

terial nad^ oorn. ®in ©ägcwerf, ba§ pm ®leftrijität§werf umgebaut würbe, treibt

eine 93ergba^n unb oecteilt feine ^raft weithin in bie jerfd^offenen Dörfer bi§ in bie

^ö^ten ber oorberftcn Stellung hinein. %k ©trafen — wie oft muffen fle erneuert

werben! ®§ gibt ^ier fein partes ©eftein in ber ©egenb, bie ©ifenba^n bringt bie

©c^lade au§ bem ©rubengebiet ^eran, gefangene IRuffcn ftnb eifrig bei ber 3lrbeit.

9lber fd^on nad^ brei, oier 2Bodl)en ^abeu bic Kolonnen bic ©d^lacEc jcrma^lcn. 3)cr

Siegen tut ein übtigeg, ber ©c^lamm mäc^jt, unb wieber beginnt ber ©tra^enbau.

®cr ^ampf gegen ben ©d^mu^ unb — bie Saufe beginnt nic^t erft in ber großen

©tappenftation, fonbern ^ier oornc an ber g^^ont. ^ficben bem Saufolcum erglänjt unter

ben Dbftbäumen ba§ jementtertc ©c^wimmbab, im ^ei^cn ©ommer gcwijä ein neuer

i^ungbrunnen. %ü§ Sajarett nic^t p oergeffen, ba§ teil§ in ber Drtsfirc^c, tcil§ in

Paraden baneben untergebrad^t ift. Sf^atürlici) tonnen f:c^ biefe Einrichtungen ber %U
oirton nic^t mit ben großen Sluftaltcn ber ©tappe meffen. S)a§ bortige ßaufoleum be*

wältigt tägtid^ 1000 aJlann unb me^r, wcnn§ fein mu%; bie ganje 2lnlage ^at babei

nur 1500 aJlart getoftet. ®a§ große S3raucreigcbäube, ba§ ha^u ^ergerid^tet würbe,

enthält au^erbem nod^ bie oon ^rooiantbcamten mufter^aft geleitete ^orpgfd^läc^terei,

bie mit 1500 ütinbern, 2000 ©d^weinen, 500 gammeln monatlid^ gang ftattlid^e ©rf)lac^t«

jiffern aufweifen tann. ^n einem benachbarten Orte ift ba§ ^rieg§lajarett in einem ©dliuls

neubau errid^tet worben. Soften 10000 3Jlart. SSor bemSajarett war ba§ gro^c ©c*
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Deutfdjc ©ftnitätömonnfd^aftcn an einer 93etbanlf!elle in ber 9iäl)e oon ditimS

t>it 2(nfunft eineö gjtotfetenbetiüagenö an ber 5'^ont
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bäubc ^ferbcftoH. iQje^t ftel^t e§ au§, aU ob e§ nie etroaS anbercS gerocfen wäre als

ein Sajarett mit mobcrnften ©inxid^tungen : iBabejcUcn, ^erraffe für ©onnenbäber, 2Bin*

tcrgatten unb ©pejialabtcilunßen für 9lugen« unb D^rcnfranfc. fjünfje^n Kilometer

hinter ber ^ront!

®o^ für bie geiftigc Sttuffrtfc^ung bc§ ©olbatcn im ©teUunggtriege baS ^ino nnent«

be^rlic^ ift bebarf feiner befonbercn SBegrünbung. SEßir trofen fogar in einem ®orfe

unfcrer tjorberften ©tetlung, ba§ töglid^ feine Portion ©ranaten befommt, einen primi*

tioen ^icntopp an. Sf^atürlid^ war er mit bem ^g^Iimmerftoffen", beffen gefc^macfoolle

StaumauSftattung icfi oben prie§, nid^t gut ju Dergleichen, aber fein ^ublifum ift min*

beften§ cbenfo banfbar. 5)cr ®ioifton§pfarrer \)at eine oielbenu^te fahrbare 3^elbbüc^erei

in einem geräumigen ^lanroagen aufgefdjlagen unb glcid^ baneben ein Sefejimmer für

Leitungen errichtet. ®r oerfte^t aber feine Seute ouc^ gang ausgezeichnet burc^ ßid^t*

bilber ju feffeln, in benen er i^nen Seib unb g=reub be§ eigenen ^cicg§leben§ oor 3lugen

fü^rt. ®in 3irfu§ im gelbe — mcld^ eine SßorfteUung mu^ ba§ werben? Unter freiem

^tmmel gel^t alleS oor ftc^ im ßirtuS ^©panifd^e Sflciter", etmaS abgehärtet ift fein

^ublifum fc^on. ®in paar gute 9lfrobaten, ein bummer 9luguft, ein franjöflfd^er ®fel

unb ein oerftänbiger ®aul — ba§ Programm ift fertig, unb Kenner oerftd^ern, bie

ßeiftungen feien ,,erftflafftg*, xoai hü bem guten Künfllermaterial, ba§ auSgefuc^t

werben fann, geroi^ niclit anjujroeifeln ift.

Unb oß hn§ emftge 9lrbeit§leben mie bie be^aglid^c Kurjroeil be§ KriegSlagerS ooH»

jie^t ftd^ fojufogen unter ben Kanonen ber geftungen SBerbun unb 3;oul. 3)fian ftaunt

immer roieber über bie gro^e ©elaffenl^eit, über baS unermüblid^e ©elbftoertrauen un«

ferer Sruppcn wie i^rer g^ül^rer, unb man freut ftc^, einen berul)tgenben ^Ibglanj baoon

in bie ^eimat entfenben ju fönnen. ®er SBinter im ©teUungSfriege ^at für un§ feine

©d^recfcn oerloren. Db für unfere g^einbe in gleichem SJIa^e, ba§ mögen fie felber

am beften beurteilen, roenn fte unfere ©teKungen fennen gelernt l^aben. Slber baju

muffen fte erft brinnen fein.

S>ie Q3ef(^icfuttg üon O^anjtg

3fm Januar 1916

S)ie ©tabt ^Zanjig ift nad^ ben beutfd^en unb franjöfifd^en amtlid^en Syielbungcn am
3)fiorgen be§ 1. l^anuar 1916 (ogl. ©. 134) in ber SRad^t oom 18. auf ben 19. i^anuar

(ogl. ©. 137) unb am SUlorgen be§ 24. $<fanuar (ogl. ©. 138) oon roeittragcnben

bcutfd^en ©efd^ü^en erfolgreid^ befd^offen roorben. ®ie SOSirfung fd^on beS erflen 33om«

barbementS aud^ auf bie Stimmung ber 93eoölferung mar ungeheuer. Sro^bem, unb

obrool^l nad^ bem ßgoner ^^^rogtfeS" ber ®ioirton§cl)ef feines ^oftenS enthoben roerben

mu^tc, roeil er nad^ hzm ®infd^lagen ber erften beutfd^en ©efd^offe bie ©tabt eigen*

mächtig oerlaffen l^atte, oertünbete ber ^räfeft bc§ Departements 3Jleurt^e et SD^ofeUe,

3}Rirmann, wie ber «Kölnifrfjen Rettung" (10. I. 16) oon ber franjöftfc^en ©renje be«

rid^tet rourbe, ^burd^ öffentlid^en 9lnfd^lag, ba^ bie 93eoölterung oon S^anjig „eine ^err«

lid^e Haltung" befunbet unb infolgebeffen bie S3efd^te^ung il^ren ßroerf, nämlid^ ©d^redfen

in ber ©tabt ju oerbreiten, ooUfommcn oerfet)lt l^abz. „SfiiemalS,* fu^r bie Kunbgebung

beS ^räfeften mörtlic^ fort, „roaren bie ©trafen oon S^angig fo belebt. 3)ie jungen

SWäbd^en, meldte für ben „2;ag beS ^oilu* eine ©ammlung oeranftalteten, l^atten nie«

malS ein l^olbereS Säd^eln auf ben Sippen unb reichern ®rfolg. 9luf ben ©eftd^tern

ber Saufenbe oon ©pasiergängern fonnte niemanb etmaS anbereS lefen, als baS l^eitere

aSertrauen in baS ©efd^ic! beS aSaterlanbeS."

^Bereits am 9. Januar 1916 mu^te jebo^ berfelbe ^räfeft burd^ einen 9lufruf an bie

®emeinbeoorftef)er beS Departements, oeröffentlid^t in ben ^arifer blättern, benennen, ba^
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feine etfte Kunbgebung ®ro|fprcd^erei roar unb ba§ gctabe ©egenteil oon bcm bcr ^aü max,

roaS et über bie SOBirfung ber Sefd^ie^ung Derftrf)ert hatte. 3)ic unter ber SBeoölfcrung in

Sfianjig infolge ber S3efc^ieöung au§gebrod)ene ^anit unb 3Jlaffenf[ud^t ^at ben ^rä*

fetten ju biefer ©elbftentlaroung gcjroungen. ©ein 3lufruf trägt bie Ueberfd^rift

:

^(B^ma^ ben aSerbreitern ber ^anif" unb beginnt alSbann: „^c^ bin baoon benac^*

rid^tigt rcorben, ba^ einige ^erfoncn bitfer 2;age S'^anjig oerlaffcn ^aben unb in ben ®e*

meinben be§ Departements au^erorbentlid^e ©efc^id^ten über ba§ nerbreiten, roaS fte oor

i^rer 9lbreifc gefe^en ^aben. Oie nennen ©d^recCen erregenbe ^a^Ien oon Dpfern unb

geben 93efc^reibungen non ^euergbrünften." ®er ^räfett oerfxc^ert alSbann, bie ßa^l

ber Opfer ber breimaligen ©efc^ie^ung ber @tabt feien feci^§ 2:ote unb je^n a3erroun=

bete. ®ine geuerSbrunft fei überhaupt nid^t burc^ fte oerurfai^t raorben, ber @a^»

fc^aben im übrigen norfi nid)t eingefd^ä^t. ßum ©d^Iu^ forbert ber ^räfcft bie ®e«

meinbeDorftei^er auf, i^m bie 9^amen ber ^erfonen anjujeigen, bie über biefe Slngaben

l^inouSgc^enbe ©rjö^Iungen über hk 993irfung ber S3efd^ic^ung oerbreiteten. ©oroeit fie

©inroo^ner oon ^ianjig finb^ bie felbft ber ©efa^r auSgefe^t roaren, werbe er ft^ mit

bringenben Ermahnungen jur iöefonnen^eit an fte roenben. ©omeit bie ^^SBerbreiter

ber ^ani!'' aber ^erfonen feien, bie ^^au^er^alb ber gefät)rlid^en ^om" roo^nen, roerbe

er ba§ ®efe^ über bie Urheber falf^er unb beunru^igenber Sf^ad^rid^ten gegen fte an«

njenben, b. l). alfo, fte ben ^riegSgerid^ten überroeifen.

2lud^ biefe Kunbgebung be§ ?ßräfcften ge^t wicber oon einer Unroal^rl^eit au§, benn

gleid^jeitig teilen bie ^arifer SBIätter mit, bat i>te ^al^I ber ©inrool^ner, meldte 3'Zanjig

au§ ©d^recCen über bie Söefd^ie^ung oerlaffen i^db^n unb ju biefem ßrozd einen ®rs

laubniSfc^ein jur 9lbreife oon ber ^räfeftur erl^ielten, ungeheuer grot ift, nämlid^

30 000 beträgt. 3)ie meiften oon i^nen flüchteten in bie ^rooinj, namentlid^ nad^ ®ijon,

nur roenige nad^ ^ari§."

infolge ber 93efdf)ietung begab ftcf) ber ^räftbent ber Sflepubli! ^oincar^ am
6. :3anuar 1915 nad^ S'ianjig, um bie SSerrounbeten ju befud^en unb, roaS bie ^auptfac^e

mar, bie jurüdEgebliebenen (Sinroo^ner ju beruhigen unb jum bleiben ju beftimmen.

S)te frftttjöftf(^e Ofenfttjc im Otaume 2öiin^eim — Q5ertf(^tt)eikr - SGöattweiler

95öm 2L ^ejember 1915" Mö 8.3anuar 1916

93on Hauptmann o. ©. ^ipietfd)

®ie Kämpfe um ben ^artmannSroeilcrfopf
9^ur Heinere ^länfeleien, SSorpoften* unb ^atrouiUcngefed^te, Kämpfe mit |>anb«

granaten unb SufttorpeboS oon ©raben ju ©raben Ratten bi§ jum 20. ©ejember 1915

im 3lbfd^nitt be§ §artmann§n)eilerfopfe§ ftattgefunben, benen bann jebeSmal ein längeres

ober türjereS ©c^neHfeuer einiger 93atterien ober fleine g=euerüberfäHe burd^ SIrtiUerie

ober SJlinenraerfer oon turjer Dauer folgten, um ben ©egner ju beunruhigen unb

©törungen ju oerurfad^en. Si^atürlid^ erroiberte ber ^Jeinb regelmö^ig, xoa§ fleine S3e«

fc^äbigungen ber ©räben unb beren Einrichtungen unb geringe 33erlufte an SWenfc^en»

leben pr 3^oIge l^atte.

®ine geroiffe SRü^rigfeit machte ftd^ beim ©cgner SJlitte Dejembet 1915 bemertbar;

e§ rourben Siruppenoerfd^iebungen auf feinblid^er ©eite raa^rgenommen ; aud^ bie fron»

jöftfd^e 9lrtitterie fd^ien oerflärtt rootben ju fein, ba bie beutfc^en Keinen g=euerüberfäUe

Pufiger unb energif^er mit ©ranaten mittleren Kaliberg beantwortet rourben. 9lber

man oermutete nid^t, ba^ biefe oerme^rte Slrtißerietätigfeit nur ben Qmzd ptte, bie neu

in ©teUung gebrad^ten ©efc^ü^e einpfd^ie^en. ©o fam ber 20. Dejember unb gleid^«

jeitig bie ^adfirid^t eines franjöftfd^en UeberläuferS, ba^ bie g^ranjofen in ber folgenben

S^ad^t jebenfaUS aber in aUernäd^fter Qdt einen energifd^en UeberfaU, eine Dffenfioe p
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HARTMANNSWEILERKOPF
GR.BELCHEN ! Aussichrsfelseri^r:

^urffioiz
"

Ueberftc^ tS!arte unb 2lnfic^t beö Äa m p f g c 1 änb e ö

am >^artmann§tt)eilerEopf unb ^tvjenjlein.

unternel^men beabftc^tigten. ®er SBorrtc^t falber routbe bcutfd^erfettS barauf er^ö^te

®efecJ)t§bcreitfd^aft befohlen unb bic 9leferoen nä&er ^erangejogen.

©eroe^r im 9lrm ftanben bie ©rabenbefa^ungen ber oorberften Sinie ben ganzen %a^
über gefechtsbereit; au^erbem rourbe beutfc^erfeitS obenb§ 6 U^r ein g-cuerübcrfatt oon

fämtU^en aJünenroerfern unb ber gefamten Sttrtiöerie jur Störung ber gegnerifc^en ^ättg«

feit ongeorbnet unb ausgeführt.

S)oc^ aud^ bic 5Jiac^t oom 20. jum 21. ©cjember oerlief ergebnislos

!
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@d^on war man ßcroiHt, an einen blinben 9llatm ju glauben, al§ bann am 21. 5)e5cmber

lOU^r oormittagg oon einer ber bcutfd^cn S3eobad)tung§ftationen bte atarmierenbe ^iac^rid^t

eintraf, ba^ in roenigen SJlinuten ba§ fetnbltd^e SlrtiHeriefeucr einfe^cn werbe, al§ ®in*

leitung einc§ ein^eitlid^ burd^gefü^rten fronjöfifci^en Eingriffs gegen bie oon ben 5)eutfd^en

bcfe^ten 3lbf(i)nitte ber ©üboogefen jroifcl^en aOBänöcim—SSertfd^roeiler—SOBattroetler. ®ic

burc^auS notwcnbigen 93efe^Ie unb Änroeifungen mürben gegeben unb noc!^ mä^renb ber

Uebermittlung berfelben begann auf ber ganjen Sinie ba§ fetnblidic 5lrtttleriefeuer mit

allerfd^roerftcn Äolibern, moburd^ al§ erfker ®rfoIg in furjer ßett bag @d^Io| DUraeiler

am 5u^ be§ J^artmannSroeilerfopfeS in 2:rümmer gelegt rourbe.

3)ie8 mar ber 9lnfang eine§ 2;rommeIfeuer§, ba§ feineggleid^en fud^t ! ®er ©egner

lenftc fein überrofd^enbeS ^euer fd^roerfter ©efd^ü^e nid^t nur auf fämtlic^e, auf ben

^artmannSroeilerfopf fül^renben SCBcge unb bie Drtf(^aften im %al, fonbern er trommelte

auf bie beutfd^en (Stellungen auf bcm ßopf be§ 93ergc§, bewarf biefelben mit ftärfftem

SHinenfeuer unb legte fein Sperrfeuer ba^inter, um Steferocn fernjul^alten. S)ic

©rabenbefa^ung fu^te S)ectung in ben Unterftänben unb in ben in bie iJelfen hinein«

gebauten ©d^ü^enlöd^ern, roä^renb nur bie S5eobod^tung§poften an il^ren ©teilen im

®raben oerblieben.

S)a§ SrüUen unb S)onnern ber ©efd^ü^e, ba§ pfeifen, ©oufen, ©urgeln, (5d)reten

unb bie ftrcnenl^aften unb quätenben 2:öne ber bte Suft burd^fd^ncibenben feinblid^en

©efd^offe; bie au§ ber ®bene oon unferer 9lrtiUerie bem ®egner jugefanbten ©ranaten

unb ©d^rapnette, bie braufenb unb fingenb unfere Stellungen unb ben ^artmannSroeiler*

fopf überflogen ; ba§ 2luffd^lagen, ^la^cn unb krepieren ber beiberfcitigen ©efd^offe, ba§

Sled^jen, ©tonnen ber praffclnb l^ernieberftürjenben Söaumtronen, ba§ S3red^en ber Slefte,

ba§ ^^'-fP^iugen unb SSerften mäd^ttger S3aumricfen oerurfadjten einen unbefd^rciblid^en

^öUenlärm, ber in ben 2;älem unb ©d^lud^ten fein ®c^o finbenb, ftc^ ^unbertfad^ roieber*

l^olte ! 5)ie Suft erbitterte, mar in bouember, fd^roingenber SBcroegung ; tageS^eU mar bie

nebelbid^te 3ltmofp^äre erleudf)tet oom SJÜinbungSfeuer ber ©efd^ü^e unb bem Sid^tfd^ein

ber jur ©jplofton gelangenben ©efd^offe, roä^renb bid^te, mächtige Staud^fd^roaben ber

jur 203ir!ung gefommenen ©efc^offe bie Slbl^ängc bebedEte. @§ regnete ©tein», §olä» unb

©ifenfpütter (©prengftüdEe) in ungel^euerer SO^enge.

®ic 2Birfung be§ feinblic^en Trommelfeuers in ber beutfd^en ©teUung mar furd^t*

bar. aSiele§ oon bem, roa§ fleißige SUleufd^en^änbe mül^fam gef(^affen Ratten, rourbe

jerftört ober oernid)tet. '2)ie mit grofer ^raftanftrengung in ben g^elSboben hinein«

gefd^affenen ©teUmigen mürben teilroeife eingeebnet, bie geroaltigen, ftarfen Unterftänbc

aus ©d^ienen, SBeHbted^ unb bidten Saumftämmen ober 33o'^len in oielen O^ättcn oer*

fluttet, burd)fd^lagen, eingebrücft unb bie :3«faffen barunter begraben, bi§ eine roeitere

©ranate fidl) erbarmte unb ben 3"öan9 mieber öffnete, bie SSebadtjung abbedte ober bie

SBeroo^ner auf einmal tötete, unb fte fo oor bem grauenl^aften ®rftidung§tob beroal^rte!

S)ie ^ecEungSgräben unb aSerbinbungSroege mürben pgefd^üttet, oiele roo^nlid^e asiodf«

Pufer jerftört, burd) ben Suftbrud ber ©efc^offc ftarf befd^äbigt, bie liebeooll gepflegten

^ir^^öfe, bie Sflu^eftätte ber für il^r SSaterlanb ©cfaUenen oermüftet, bie ©räber ge«

öffnet ... ein grauftger SlnblicE ! . .

.

9lber nic^t allein, roa§ SJlenfc^enl^anb gefcfiaffen, aud^ roa§ bie Statur in langen ßeit*

perioben, in :3a^r8e^nten f)atte entfielen laffen, unb ba§ bisher aßen ©türmen ber ^eit

ftegreid^ miberftanben, rourbe gleid)fall§ unerbittlid^ oernid^tet. ©anjc g^elgblödEc oon

immenfer ©rö^e, bie o^ne mü^fame ©prengung oon aJlenf^en^anb !aum gu bcroegen

geroefen mären, rourben bem ^oben entriffen unb um mehrere SOfleter oerfe^t, oon auf«

fd^lagenben ©efd^offen gerfplittert ober freigeroorben, ben feilen 9lb^ang l^inuntergeroUt,

gange 58äume mit ftd^ ret^enb, bis fie in ber 2;iefe enblid^ gum ©tiUftanb tomen.





©eutfc^c Unterftdnbe etwa 600 5!Keter l)tnter ber 93ogcfenfront

4il)ot liarl libertt), Safftl

9luö einer ^anbwerJerfhibe leintet ber SBogefenfront
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®ott roo ctnjt Drbnung, gebaute SQSegc, frtfc^eg Orün, ^crrlid^e Einlagen unb rcid^e

aSegetation f:c^ befanben, öffneten ftd^ je^t 2;rtc^tet oon bebcutcnbcr ©rö^e; tc^ fa^

folc^e Don 15 9Jieter ©uxd^meffer unb 6 ajieter 2;tefc, bte ^eute deine Xiimptl bilben,

über, neben ober in benen roa^IIoS übereinanber bie getntcften, gebrod^enen, wie »om
aSli^ getroffenen SSaumftämme liegen! . .

.

;^n biefem aSerntd^tungSfeuer mu^te ba§ QägerbataiHon mit bcn i^m unterfteUten

^Truppenteilen fünf Stunben öon 10 U^r oormittagS bi§ 3 U^r nad^mittagg unentroegt

ftanb^alten, unb felbft oI§ bie beutfc^e 3lrtiUerie jur Slblenfung i^r 3^euer al§ (Sperr*

feuer hinter bie feinblid^cn Sinien oerlegte bjro. oerftärfte, roar e§ bennorf) nid)t mc^r

möglich, ben ©türm bc§ ®egner§ im ^eim ju erfticfen ober aud) nur aufju^alten.

Um 3 U^r 10 SJlinuten nac!^mittag§ f^roieg enblicl) ba§ franjörifc^e 5lrtifleriefeuer unb

rourbc auf bie rüdroärtigen beutfd^en SSerbinbungen, auf ba§ 3lnmarfc^gelänbe oerlegt,

roö^renb gleit^jeitig nad) furjem aber lebhaftem ©eroe^r* unb SDflafi^inengeroe^rfeuer an

mehreren ©teüen im 9lbfc^nitt 3lägertanne, am SluSfid^t^felfcn unb füblic^ beSfelben je

brei franjöftf^e Kompanien jum ©türm onfe^en (ogl. ^arte @. 175).

2)ie nad^ bem fc^redlic^en Trommelfeuer nur nod) f^roac^e Säefe^ung ber beutfd^en

©tettung leiftete, fomeit fie nod^ oolle aSeroegungSfrei^eit ^atte unb i^re nic^t ganj oer«

fd^ütteten Unterftänbe oerlaffen tonnte, bcn 2lngreifern nad) Kräften heftigen SCßiberftanb,

tonnte aber infolge i^rer geringen ©törfe nid)t oer^inbern, ba^ fte an mehreren ©teilen

bie oorberften beutfd)en ßinien burc^bra^en. ®ie tleine beutf(^e ^elbenfc^ar mu^te

bcr Uebermac^t roeid^en unb fic^ auf bie ©turmfteUung oom 2lpril 1915, bie jroeite beutf^e

©teUung, am 5lb^ang be§ S8erge§ jurüdjte^cn.

3:ro^ be§ flanfierenben beutfd^en ©eroe^r» unb SUlafd^inengeroe^rfeuerS brangen bie

gefc^loffenen franjöfifc^en 3lngriff§(olonnen — o^nc ba§ roirffame beutfd)e 3^euer ju be*

antroorten ober p bead^ten — in mehreren 2ÖBeUen oor, ftürmten ben 5lb^ang hinunter

unb überrannten unter fc^roeren ajerluften aud^ bie jroeite beutfd)e ©teUung.

Unterbeffen entftanben an oerfd^iebenen fünften ber burd)brod^enen ©teUung erbitterte

Xeilfämpfe unb ^anbgcmcnge, in benen bie braoen l^^Öß^/ "J^"" oud^ umjingelt, fxd)

bennod^ ^elbcnmütig oft au§ ben Unterftänben l^erau§ folange oerteibigten, bis aud^ i^r

geuer oerfiummte.

©0 oerfud^te ein Seutnant am SSifd^ofS^ut burd^ energifd)c§ Syiafd^inengeroc^rfeuer

eine ^albe ©tunbe lang bcn 3^einb jum ©teilen ju bringen, aber umfonft. 3ll§ er

crtanntc, bat er in feinem ©tü^punft oom ©egner umgangen ftc^ nic^t me^r lange

werbe l^alten tonnen, jog er ftc^ jurüd. ©§ gelang i^m mit roeiteren tleinen a^iann«

fd^aftSgruppen — bie beim feinblid^en aSorfto^ au8 rocniger befd^äbigten Unterftänben

unb (£rblöd^ern gefammelt roorben waren ober fid^ felbjtänbig jufammengefunben Ratten

— bie fogenanntc SSaftion ju crrei(^en. 3lber auc^ ^ier mar e§ nur V4 ©tunbcn mög*

lid^ SGßiberftanb ju leiften. 3)enn tro^ ber er^cblid^ftcn ißerluflc burd^ ba§ beutfdlie Wla*

fd^inengeroe^rfeuer brang ber ©egner immer weiter por unb jwang aud^ bie tapfere

Sefa^ung ber SSaftion ftd^ abermals jurüdaujic^en. SBenn aud^ leidet oerwunbet, er»

reichte ber fü^renbe Dffijier mit bem tleinen |)äuf^en, ju bem fic^ nod^ bie mit ^iftolen

bewaffnete 93ebienunggmannfdl)aften ber oerfd^ütteten ober jerftörten ajlafc^inengcroe^rc

gcfcUtcn, bie jmeite beutfc^c ©teUung, in bcr er fld^ bann mit feinen Seuten (jufammen

ctwo 115) in breiter gwnt feftfe^tc. 93alb jeboc^ mußten infolge bcr ©efa^r einer

feinblid^en Umgebung bie t^lix^zl jurüdgenommen werben; wie ein pfammengeroUter

^gel oerteibigte ftc^ bie tleine 9lbteilung, ber aud^ noc^ bie SJlunition auSauge^cn begann,

gleichseitig na^ allen ©citen.

S^e^t cnblii^ tam ber ©egner jum ©te^en ! ©g war 6 U^r abenbS geworben unb nod^

immer ^atte bie in 3lu§fic^t gefteUte Unterftü^ung infolge ber großen ©ntfernung unb
SSailerlriefl. X. 12
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ber ©^roieriöfeit be§ ®clänbc§ nic^t eintreffen tonnen. S3ange (Stunben für bie tapfere

©c^ar, bie fic^ ocrlorcn geben mu|te, roenn feine 3lettung tarn. . . .

Qn ber neuen l^albfreiSförmigen ©teClung fuc^tc man ficft unterbeffen fo gut e§ ging,

einjuri(^ten unb p Ijaltcn unb ben ©egncr, ber begann, fic^ ringS ^erum einzugraben,

möglic^ft bei feinen 9lrbeitcn ju ftören unb fernjubalten. ^oc^ bie§ roar feine Kleinig»

feit. 2)enn bie ßeute, bie fc^on bie 9'?ad)t oortjer bei erl)ö^tem 9tlarm mit ©eraeljr im

9lrm Ratten road)enb jubringen, bie ein fünfftünbigeS 2:rommeIfcuer fc^roerftcr ©ef^ii^e

untätig Ratten ertragen muffen, bie feit ©tunben im aufreibenbften ®efec^t fic^ befanben,

tonnten fic^ taum no<^ aufret^t galten, — fte roaren bem ißerfagcn na^e. 9^ur mit

äu&erfter ^Weroenanfpannung unb größter ©nergie mar e§ möglich, bie ©rfc^lafften, be*

fonber§ bie oorgefc^obencn Soften, rvad;) ju Ijalten.

Slttmäijlid^ trat ütoaS ülu^e ein. ®in [)eftige§ ©c^necgeftöber begann bie 53erge unb

aUeg, roaS jcrftört unb oerroüftet mar, bie S^oten unb bie in ben Unterftänben lebenb

^Begrabenen — foroeit fte nic^t burcf) ^anbgranaten jum 3Serlaffen ber oerfc^üttetcn

Untcrftänbe gejroungen unb oom ©egner gefangen roorben rooren — in eine leichte

©(^neebede einju^üden! . .

.

^ie Kuppe be§ ^artmannSroeilerfopfeS aber roar tro^ aller ©nergie unb tapferfter

aSerteibigung oerloren. 2iBa§ fodte ber näc^fte ^ag bringen. 2)er 58erg in 3^einbe§»

l^anb, bie 3Jlunition§bepot§ am 'Jlb^ang be§ *3erge§ in feinblic^em SSeft^. 2Ba§ tun,

roenn bie erbetene |)ilfe nic^t balb tam? . .

.

l^njroifdien traf al§ crfte ^ilfe ein ßug beg erroarteten Steferöe ^fägerbataiHonS ein,

ber foglcic^ nad^ feiner 9lntunft jur 33efe§ung ber jroeiten beutfdjen Stellung ^Betroenbung

fanb unb gleidjjcitig ben 3luftrag crt)iclt, burc^ Patrouillen bie feinblic^e Stellung unb

©tärfe ju erfunben. ®egen 8.30 U^r traf bann cnbü(^ bie crfe^nte Unterftü^ung, ba§ ^ie-

feroe^^^ägerbataillon, ein. ®er ^ütjrer be§felben, ?[Rajor Kachel, gab ben bei iljm ocr«

fammeltcn Kompanie« unb ßugfübrern über bie anfc^einenbe unb burd^ Patrouillen teil«

roeife feftgefteüte Situation beim (Segner bie nötige ^luftlörung unb nac^ aufmunternben

2Borten an ba§ Bataillon tlare fac^gemä^e 33efel)le al§ (Erläuterung be§ 5luftrage§, bie

bem iBataiQon fo roo()l betannten ^ötjen auf bem^artmannSroeilerfopfe roiebcr junetjmcn.

©leic^jeitig rourbe ber 3lrtillerie aufgegeben, am 22 'J)e3cmber oon 10 U^r oormittagg

an ein einftünbigeS Sperrfeuer gegen bie frühere feinblic^e Stellung unb bie Kuppe be§

^artmann§roeilertopfe§ ju lenten, roä^renb e§ ftc^ leiber al§ unmöglich ^erauSftellte,

bie neue feinbtic^e Stellung, bie ftc^ im roefentlic^en jroifd^en ber früheren erflen unb

jroeiten beutfc^en Sinie erftrecftc, gleid^fall§ ju befd^ie^en, ba bie beutfc^en 2;ruppen bei

ber großen Sfiölje i^rer Stellungen baburc^ ju fe^r gefä^rbet roorben roären.

%k oorljanbenen ajlafc^inengeroe^re rourben fobalb al§ möglich flantterenb aufgefieUt

unb nun begann in ber monb^eüen yiadit, in ber ftc^ bie fc^aujenben g^ranjofen hzi

i^rem ^in* unb ^erlaufen fe^r gut gegen ben ^orijont unb oon bem mit Schnee be*

bedten SSoben abhoben, neben bem SlrtiUeriefeuer ein roirffame§, für ben ©egner oer»

luftrei^eS i^nfanterics unb 9Jiof(^inengeroe^rfeuer, um bie 3lrbeiten be§ ®egner§ jU

Pren unb ben beabrtdbtigtcn beutfc^en aSorfto^ oorjubereiten.

3lm 22. '2)e5ember gegen 6 U^r oormittagS festen bann bie Kompanien jum Eingriff

an, obroo^l bie jum ^'ia^tampf in heutigen ©efcd^ten uncntbe^rlid^en ^anbgranaten

nod) nid)t ja^heic^ genug gur Stelle roaren. SJiit beifpiellofem Sc^neib unb tro^ ber

großen Sc^roierigfeit be§ ®elänbe§, bie butd^ bie angerichteten 93erroüftungen, bie

^erumliegenben 33aumftämme, bie tiefen ©ranatlöc^er no^ oerme^rt rourben, geroannen

bie Kompanien bem talroärt§ f(^ie^enben (Segner jum 3;ro^e ©elänbe; Xeile ber beut*

fd)en ^ä^^x brangen fogar fc^on beim erflen Slnfturm bi§ in bie neue fd^on mannStief

aufgehobene franjöftfc^e Stellung oor, bie bic^t befe^t roar, roä^renb anbere Slbteilungen
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an ben oom ©cgner eingctid^teten, mit 3J?Qfd)inen9en)e^ten oetfel^enen ©tü^puntten

heftigen 2ßiberftanb fanben. 3lbet o^nc 9flücfftc^t auf ba§ rafcnbc geuer ber franjöfifdjen

a3efa^ung braitgen bic tapferen, bc§ ©elänbeS funbigcn ^öQ^r bi§ bid^t an btc oer«

frf)iebencn ©tü^punfte oor, jum %zxl in bicfclben hinein, roobci bie beutf(^en, rafant

roirfenbcn unb flantierenben SJlafd^inengeroe^re bie 93efa^ung§niannfd)aften größtenteils

nicbermad^ten, roä^renb ber 9left fid) ergab.

l^e^t tarnen bie fd^on lang erfel^nten ^anbgranaten. ®J gob nun fein galten mel^r

tro^ ber notroenbig eintretenben SBerlufte. ©o rourbe bie SSaftion unb ber ^^öcrfelfen

— überaus ftarfe ©tütypunfte — genommen. ®ie ftc^ bort nod^ ^altenben granjofen

ftnb flantierenb mit g^uer überfd^üttet, mit ^anbgranaten oernid^tet ober gefangen gc=

nommen rootben.

S)ie Kompanien Ratten bamit ben erften Seil i^reS 9luftrage§ erfüllt, Ratten bie

groeite beutfd^e ©teüung roiebergeroonnen unb t)om Oegner gejäubert. S^^t ßalt eg,

ftc^ aud^ nod^ in ben 93efi^ ber früheren erften beutf^en ©räbcn auf ber ^uppe bc§

^artmann§n)eiIer!opfe§ ju fe^en, ein fc^roeteS Unternehmen.

%oä) ba ber erfte Slnfturm fo gut gelungen mar, ift um 10 U^r oormittagS ber S8e*

fe^l erteilt roorben, um 1 1 U^r oormittagS auf ber ganjcn Sinie oorjuge^en, ben ©egner

oon bem Dftab^ang be§ S3erge§ ju oertreiben unb ftc^ in ben SBeft^ be§ oberften kuppen*

ranbe§ be§ ^artmannSro eilertopfe§ ju fe^en.

^uoor mar eg jebod^ notroenbig, bie am fteilen öftlid^en SRanb bcfinblid^en franjöfifdien

©teflungen fturmreif ju mad^en. ®iefe Slufgabe fiel ber Slrtiüerie ju, bie burc^ ein

öußerft ^eftige§ unb roirtung§reic^e§ SlrtiUeriefeuer bie franjöfif^e ßinic mürbe machte

unb anbererfeitS burd^ ein lebhaftes ©perrfeuer auf bie alte franjöfifj^c Sinie ben oorn

liegenbcn g^ranjofcn ben Sftüdjug abfd^nitt. ^ie 2:ätigfeit ber beutfc^en Sirtilleric roar oon

®rfolg gefrönt unb alS ber befohlene Qnfanteriean griff am redeten ^lügel begann, leiftetc

ber ftart crfc^ütterte ©egner nur an einzelnen ©teilen noc^ SOBiberftanb, befonberS ^art*

nädig bic^t oberhalb be§ ^föS^rfelfenS ; boc^ gelang e§ burd^ cncrgifd^en Singriff unb

ba§ toUtüöne SSer^oltcn be§ fü^renben DffijierS , biefen ftarfen ^untt ju erftürmen unb

bic SSefa^ung gefangen p net)men.

Sf^un roar nur nodl) ber S3ifc^of§^ut in franjöfifd^em S3efi^. ®a e§ jtd^ aber ^crauS*

fteUte, baß ein ©türm o^ne 9lrtiUcrteoorbereitung ^ier unmöglich fei, beenbete bie l^icr

tämpfcnbe Kompanie gegen 11 U^r oormittag§ i^re Dffenfioberoegutigen, roä^rcnb

eine ber fd^roeren beutfd^en J^aubi^enbattcrien nad^ oorljerge^enbcr 33erftönbigung mit

gerabeju mufter^aftcr ©djneUigteit fd^on um 11 U^r 15 ^tn. oormittag§ i^r ^eucr

mit ®rfoIg auf ben SBifc^ofs^ut oerlegte unb baburd^ bie ©rftürmung bc§felben er»

mögli^tc. ßroar rourbe bie beutfd^e ©turmtruppe bur^ ben umfaffenben, gegen 11 U^r

40 Silin. oormittag§ oon S^Jorben ^er erfolgenben Singriff einer fratiäöfifd^en Kompanie

junädift jur Slufgabe i^rer ©teUung unb jum 9lüctäug gejroungen. 2)od^ bauerte bieS

nur turjc Qüt. 2)enn mit ^ilfe oon aSerftärtungen unb 3Jiafc^inengeroe^ren gelang eg

ben roie bie Söroen tämpfenben beutfc^cn 2;ruppen balb barauf ftd) enbgültig in ben 93efi^

beg S3ifc^ofg^utg ju fc^en unb i^n abermalg jur energifd^en SSerteibigung einjurtditen. ^m
$in* unb ^erroogcn beg ^ampfeg erreichten barauf bie Kompanien bcg 9leferoes3fägcr*

bataiüong bie i^nen fo betannte, größtcnteilg burc^ feinbUc^eg SlrtiUeriefeuer jerftörte

unb eingeebnete ©teUung auf ber Äuppe beg ^artmanngroeilertopfeg. ©leidjaeitig roar

eg auf bem linten beutf^en ^lügel gelungen, ben ©egner jurücEjubrängen unb ben unteren

Seil beg ^immelgleitergrabeng ju befe^en.

^ag ©rgcbnig beg turjen, aber entfdl)iebenen Slngrip jur SÖBiebergeroinnung ber

Kuppe beg ^artmanngroeilerfopfeg roar über ©rroarten groß. S)ie alte beutfd^e ©teUung

roar roieber geroonnen unb nur ber äußerfte redl)te ^lügel am Sfiorbab^ang unb ein
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üeincr %dl beS Itnfen S^IügelS befanbcn fid^ nod^ im 93eft^ bcr g^ran;;ofen. ®ie Söeute

aber mar überaus gro^ unb umfaßte 1520 (gefangene, barunter 21 Dffijiere, 15 fran-

jöftfci^e SJlafci^tncngeroc^re, jmei aJlinenroerfer, 2000 ©eroc^re unb ©eitengeroel^re, ja^l«

reid^c 9lu§rüftung§pde oerfdiiebcner 2lrt u. a. m.

S)cr aSerluft unb bie SGßiebercroberung be§ Unterrel^felfenS

95et bem atigemeinen unb etn^eittic!^ burd^gefül^rten Singriff ber fjranjofen am
21. ^ejember 1915 war e§ i^nen groar gelungen, fiel) in ben S3eft^ be§ §artmann§roeiler«

fopfeS unb beg ^irjenfteinS ju fe^en, aber aUc SSerfud^e, ben Unterre^felfen (ogl.

bie Karte @. 175) ju ergroingen, fdjeiterten an feiner gang befonber§ günftigen Sage, roie

an feiner energifc^en Söerteibigung burd^ ein fleine§ ^äufd^en oon 25 SJiann, ba§ ni^t

nur ben erfolgreid^en ©türm beS j^ööerbataiHonS auf ben ©üboflab^ang be§ ^art«

mann§toeiIertopfe§ beoba^ten, fonbern au(^ mit feinem SJlafd^inengeroelirfeuer enifc^eibenb

auf ben p einem neuen 93orfto| au§^oIenben ©egner einroirfen fonnte. ®in franjöftfc^eS

ayiafd^inengeroe^r, bag bauernb bie bcutfc^e jJeBfteUung auf bem Ste^felfen unter ^euer

^ielt, fonnte keinerlei SOBirtung erreichen; nur burc^ ßufaH ift ein bcutfd)e§ ^anb*

granatenlager jur ©jplofton gebrad)t roorben.

bauernb unter feinbli(^em ^euer o^ne jeglid^c aSerbinbung mit ber oorbcren Kampf*

fteUung unb aud^ o^nc aSerbinbung nac^ rü(froärt§ — "ba fämtlidlie 2:etcpbonIettungcn

jerftört waren — ^ielt bie braoe beutfd^e 9Jlannfd^aft ftanb; nur in finfterer fRaä)t

war c§ i^r möglid^, bie Stingburg, eine natürlid^e ^elfenburg, gu oerlaffen.

3lber ein pr ©rfunbung ber feinblid^cn Sage unternommener ^atrouiUengang brad^tc

bie crfreulid^c ©eroi^^eit, ha^ ber ©egner burd^ ba§ beutfd^e SJfiinenfeuer gejmungen,

feine neu gefd^affene Stellung flud^tartig oerlaffen ^atte, roic man in ben mit ©eroe^ren

unb SJlunition angefüllten ©röben beutlid^ erfennen fonnte. ®r mar ein gro^e§ ©tücf,

nämlid^ big jur näi^ftcn ^ö^enfteUung jurüdCgegangen.

3)ie beutfd^en Smafc^inengeroe^re aber feuerten faft ununterbrodien, einmal in 9lid^«

tung 8um ^irjenftein nad^ ©üben, bann in ben ©ilberbad^grunb unb in bie ©d^Iud^t,

fobalb ftd^ nur bie gcringfte SBeroegung Mm ©egner jetgte. 2:ag unb 9^ad^t ocrging

fo, ein fortgefe^teg ^eftigeg ©efnatter oon SDtafd^inengeroe^ren, unter bag ftd^ ber Bonner

ber beiberfeitigen ©efd^ü^e, ber jurüdEpraHenbe äBiber^aU unb ber fonfttge ©efe^tg»

lärm mif^te, ein o^renbetäubenber Särm, ber fid^ nod^ uerftärfte, wenn bie jeit*

roeifc roieber^ergefteUten 3:eIep^onoerbinbungen bie ^eilna^me fämtlid^er SSatterien er»

möglid^te unb bereu 3^euer auf bie oom ©egner befe^te ©tedung geleitet roetben fonnte.

©leid^roo^l roaren bie SSerlufte in ben beutfd^en g=elfenneftern nur gering.

5)iefeg aUe S^ieroen anfpannenbe unb äu^erfte 2Iufmerffamteit nerlangenbe emige ©c*

plönfel bauerte big jum 28. SJejember 1915. 9ln biefem 2;age oerftärfte ber ©egner feine

artiHcriftifd^e 2;ätigfeit. ®in oer^eerenbeg 2;rommeIfeuer würbe auf bie beutfc^c ©tel*

lung füböftlid^ beg S^le^felfeng gcrid^tet, bem bann ber üblidie ©turmangriff in mehreren

SBclten folgte, bei bem eg bem bei weitem ftärferen ©egner gleic^rool^l nid^t gelang,

ft(^ in ben aSeft^ bcr ganjen beutfd^en ©teUung ju fe^en. ®anf ber beifpiellofen

©nergie bcr beutfd^en a3cfa^unggtruppen oermocI)ten bie anftürmenben ^i^anjofen nur bie

bcutfd^e ©teUung an einer <BUllt cinjubrücfen unb ^icr einen Keil oorjufd)ieben, ber

bie S)eutfc^ett in i^rer 3=elfenburg umzingelt \)lxtU, wenn er nid^t oon ben beutfc^cn

Syiafd^inengeroc^rcn aufgehalten worbcn wäre.

©0 crreid^ten bie angreifenben grangofcn nur ben SHüdCen beg Sergeg, aber nic^t ben

fd^ü^enben maffioen JHc^felfen bie fefte Surg ®ag un^eimlii^c 3;rommelfcuer

würbe nac^ furjer ^aufe in ber yi&6)t beg 29. 2)e8ember fortgefe^t, ein 2;rommeIfeucr

unb ©perrfeuer mit ben fd^werften Kalibern unb gewaltigen SJJiinen, bie unter furdit*
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batcm ©eräufd) utib ^rac^en ejplobiettcn, gelfen erfdjütternben, o^renbctäubenben Särtn

oerurfaditcn unb aUc SSegetation unb aüt^ Seben ücrnic^teten. Reifen rourben gefprengt,

SBöumc gefädt unb jerfpUttert; ber einft fo prä^ttgc 93aumbeftanb oerroanbelte Pdf) in

brofjenb gen ^tmmel ragenbe ta^Ie ©tdmme, in aftlofc unb froncnlofc S3auniftümpfe

in einem rauften 3=elfenmcer

3lber tro^ biefe§ netoenjerrüttenben S^rommelfeuetS, tro^ ber nieberpraffetnben, SSer*

nic^tung bringenben 3Jiinen unb augräurf)crnbcn ®a§> unb Söranbgranaten roarcn bic

beutfc^en QSer lüfte nur gering, ba bie 33efQ^ung gleich beim 33eginn be§ ^Trommelfeuers

ben ftc^ernben 6c^u^ ber auf bcm SRe^felfen üor^anbenen natütUd^en unb !ünftlirf)ett

fjclfennefter aufgefu(^t ^atte.

S3ei bem bann am Sfiac^mittog oon einer ftätferen franjöfifd^cn ^atrouiüe gemacl)tcn

aSerfurf), üon bem in bie beutfd)e ßinie Dorgefd)obenen ^eil au§ ben Stelifetfen ju um*

jingeln, ftürmte ber feit ad^t 2;agcn in biefer ^öüe al§ 93eobad)ter tätige 3lrtiüerie«

offijier bem g^üljrer ber feinblid^en Patrouille, einem franjöfifd^en Dffijier, mit bem

Karabiner bewaffnet entgegen, um i^n gefangen ju nehmen, raurbe aber im glcid)en

3lugenbli(f burc^ einen ^alSfcftu^ fd^roer oerle^t. S)er franjöfifc^e Offizier aber flo^

mit feiner 55egleitmannfd^aft fo fd)neU er fonnte unb ftanb oon weiteren Unternehmungen

ab, obroo^I fic^ ber JRe^felfen nun in ber ©eraalt ber granjofen befanb

3ur aCBiebereroberung be§ S^le^felfenS, bie infolge feiner Sage grofee ©c^roicrig*

feiten machte, ift ba§ in 9fleferoc befinblidf)e ©arbe-i^öfle^bataillon am 28. ^ejember

1915 alarmiert roorben. ®er erfte Eingriff, ber am 29. 3)ejember 8 U^r oormittagg

erfolgte, brai^te bie ftürmcnbc Kompanie unter ^efligftem feinblic^em Sperrfeuer tleiner

Kaliber jroar bi§ an ben ^u^ be§ Untcrre^felfenS, aber ta§ überaus lebhafte Infanterie«

unb '»IRafd^inengeroe^rfeuer machte e§ gerabeju unmöglid^, fld^ be§ Unterre^felfen felbft

ju bemächtigen, fo ba^ fic^ bie Kompanie in i^re Steferoefteflung äurücfjie^en mu§tc.

®er bann berfelben Kompanie erneut gegebene Sefe^l, burd^ einen ^aubgranatcn«
angriff ben Unterre^felfen gu net)men, oeranla^te ben g^ü^rer, bteSmal ben Eingriff

oon S^iorben ^er ju oerfud^en. 9lber obroo^l biefer Kompanie jroei Sfleferoetomponien

jur 33erfügung ftanben, raurbe fie bod^ burd^ ba§ ^cteinbredjenbc XageSlic^t raieberum

gejroungen, bie ®rftürmung be§ Unterre^felfenS nod^mclS aufzugeben, ba bie nörblid) beS

fjelfeng ^injie^enbe p burd^fc^reitenbe (3d)luc^t burd^ öu^erft ^eftige§ franjöfif(^e§

9Jiafc^inengeroe^rfeuer gerabeju unpaffierbar gemad^t raurbe unb unnötige 9Serlufte oer*

mieben roerben mußten.

%xo^ ber bisherigen SJii^erfolgc badete man nid^t boron, bie aSerfud^e jur SOBieber*

geroinnung be§ militärifd^ bebeutfamen, raeit oorfpringenben JelfenS aufzugeben, nad^*

bem bie ^IrtiUerie bie notroenbigen SSorbereitungen getroffen unb bie feinbltc^e ©teUung

betrommelt ^atte. @o raurbe ein neuer Eingriff auf ben nä^flen Sag, ben 30. ^ejember,

feftgefe^t. Sfiad^bem bie U^ren oerglid^en, bie ©turmtolonncn oerteilt, unb i^nen i^rc

^iele angegeben roaren, begann jur feftgefe^ten ©tunbe einer jener ungead^tet beS fcinb-

liefen ^euerS roüteuben 9lngriffe mit ^anbgranaten, ber bann aud^ infofern ben er*

raünf^ten ®rfolg mit ftc^ brachte, alS bie linfe, auf ben ©übab^ang beS Unterre^felfenS

angefe^te ©turmtolonnc bie fteilen Klippen erflimmen unb f\ä) tro^ ^eftigfter ©cgenroe^r

in aSeft^ beS ©übabljangS be§ Unterre^felfenS fe^en Jonntc. Sei ber rechten Kolonne

bagegen blieben alle SSemü^ungen nod^ immer umfonft.

®ie ^ägerabtcilungen, bie unter großer förperlid^cr Slnftrengung bic taum crfteig»

baren Klippen bewältigt Ratten, richteten ftd^ ein, hielten tro^ feinblic^en geuerS iljrc

eroberten Stellungen feft unb liefen fid) auc^ burd^ bie in ber 9^aci)t oom Gegner auf

bie fofott in Eingriff genommenen 58efcfligungSarbeiten gelenften ^eftigften g^euerüber»

fälle in feiner Sßeife ftören. Qm fcinblid^en ^eucr raurben bie notroenbigen aSerbin*



182 ^ie®rciöniffeanber2Beftfrontimbrittcn^ric9§^aIbja^r

bungiötäbcn Qcfc^affen, Selcp^onoerbinbutiöen nac^ bcn Dcrfc^iebcncn ©eiten unb W)'

fd^nitten gelegt unb immer roicber auf§ neue auSgcbcffert, ba§ nottocnbige ÄriegS«

unb »aumotertal, |>anbgtanaten unb Syiunition, ja felbft «Ulincnroerfer bic fteilen

flippen ^etauf in bie neu eroberte ©tettung gcfc^afft unb aUe aSorberettungcn getroffen,

bie einen für ben folgenben Sag (1. I. 16) geplanten erneuten 9lngriff jur Eroberung

ber ganjen ©tettung ermöglichen fottten. ®a§ fe^tc ftc^ auc^ in ber 9iac^t oom 31. 5)e»

jember 1915 jum 1. Sfanuor 1916 unb am SSormittag be8 1. Januar fort, roälirenb ftc^ bie

entfprec^cnben SlrtiUeriegruppen in ber ®benc injroifc^en auf bie ©üboftab^nge be§

Untcrre^felfeng cinfc^offen; um 3 U^r nad^mittagS ftanb ba§ SSataitton jum ©türm

bereit . . . ©leic^aeittg eröffnete bie bcutfd)c Slrtittcrie eine lebhafte S8efd)ietung ber

fcinblidien ßinie unb überfc^üttete fie bi§ gegen 5 U^r nachmittags mit einem Ungeheuern

5eucr, ba§ fxc^tlic^ oon gutem ©rfolg gefrönt mar.

^aum aber fc^roiegen bie ®efct)ü5e, ba begann gegen 5 U^r nad^mittagS ber ^^nfan*

terieangrtff in mehreren Kolonnen, ber tro^ ^eftigften feinblict)tn 2Biberftanbe§ unb

unaufhörlichen airtiHeriefeuer§ jum erroünfc^ten 3«le führte, roobei etroa 200 ©efangene

gemacht unb ein 3Jlafc^inengen)e^r erbeutet mürben. 9ltle ©egenangriffe ber gran*

gofen, befonberS einer um 6 U^r abenbS beSfelben 3:age§ f^eiterten unb mürben burd^

rafenbeS 3^euer teitroeife fd^on im Äeime erflidt, roä^renb nod^ in ber Sfia^t bie roteber-

geroonnencn ©teHungen nad^ aJiögli^feit auggebaut unb neue Unterftönbc für bic

2;ruppcn, foroie unter bem geuer beS ®egner§ rüdroärtige SSerbinbungen p ben 9le*

feroefteUungen gefd^affen mürben.

2)er bann oon franjöfxfi^er Infanterie in ber ^ad)t be§ 3. i^anuar 1916 unternom*

mcne ^^euerüberfaU au§ nörblid^cr 9lid^tung (oon ber fogenannten Himmelsleiter ^er)

fc^eiterte, ebenfo roie ber am 6. :3anuar 1916 in bie 2öege geleitete 3lngriff burc^ fran*

jöftfc^e 9lrtillerie unb SJiinenmerfer auf bie beutfcfjen ©teüungen auf bem Unterre^«

felfen. 9luc^ ba§ franjöftfd^e 3trtillerie-- unb SJlafd^inengeroelirfeuer oom 7. Januar 1916

unb micber^olteS ©perrfeuer fonnten bie beutfd^en 2:ruppen nid^t baran ^inbern, i^re

neuen ©tetlungen roeiter auszubauen, bic notroenbigen ®ra^t^inberniffe anzulegen unb

fonftigeS Kriegsmaterial einjubauen. %iz ©eutfd^en waren roieberum im 93eft^ beS bur^

feine Sage fo roid^tigen Unterrelifelfen."

®ie Kämpfe um bcn ^irjenftein

®er füblic^fte ^untt ber franjöfifc^en Dffenjioe oom 21. ®caember 1915 mar ber

^irjenftein (570,6), etroo ein Kilometer norbroeftlic^ SBattroeiler, ein biretter 9lu§läufer

beS 3Koltenrain. ^^nfolgc beS ftarfen franjöftfc^en SlrtiUerietrommelfeuerS oon brei

©eiten unb beS aUc ßugongSmege be^errfd^enben ©perrfeuerS roaren bie beutfc^en

Sefa^ungStruppen fd^on am 21. ^ejembcr gegmungen roorben, l^ier i^rc ©teUungen auf*

jugeben. Slud^ bie fogleid^ unternommenen SSerfud^e, bie ^ranjofen micber ju oer*

treiben, gelangen nic^t. ®ie 2)eutfc^cn waren genötigt, fic^ am ^ang ju galten.

S)ie ^ranjofen beeilten ftc^, bic geroonnencn SBorteile auSjunü^en. SUlit ber i^nen

eigenen ©e^änbigteit bauten ftc rafdf) baS beutfd^c ©rabenne^ nic^t nur für i^re ^roccfe

aus, fonbern oermc^rten aui^ noc^ bie beutfc^cn Sinien bebeutenb unb trieben öu^erft

gefc^ictt mehrere ®räben in öftlicfecr Slic^tung gegen bie neuen beutfc^en ©teUungen am
Hang berart oor, ba| einige baoon baS beutfc^c ©rabenftücf flantierten.

öci biefcr in jeber Sejic^ung gefd)iclten SluSnu^ung beS ©elänbeS unb ber fa^*

gemäßen Umgeftaltung ber aSerteibtgungSgräben, bie ben ^ii^Scnftein 8" einer bic ebene

überragenben ^o^liegenben ^eftung machten, erfd^ien eS unmöglid^, im Honbftreic^ ober

burc^ einfache SlrtiHcricoorbereitung bcn ocrlorcnen Soften roieber ju erobern, ^m
©egcnteil mar e§ nötig, nac^ forgfältigen Sßorbereitungen einen Slngripplan bis in attc
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tleinflcn ®injel^eiten auSjuarbeiten unb i^n bann mit ftarfer ^rtitterteunterftü^ung unb

nad^ 33creitfteflung unb genauefter ©tärfebefttmmung ber notroenbigen S^ruppenabteilungen

in ctn{)ettUrf)cm Eingriff energifc^ burc^jufü^ren.

Unter ben mannigfaltigen, oiel Qzd beanfpruc^enben 93orarbeiten mar bic genaue ®r»

funbung unb Kenntnis ber feinblic^en ©teßung unb ©tärte eine ber roic^ttgften , um
barnad) bie gur SBcjroingung ber franjöfifi^en Ueberlegen^cit nötigen 5lrtiüeriefräfte

unb :^nfanterieftärfen bcmeffcn ju fönnen. ©o fam e§, ba§ tro^ fc^einbarer SRu^e unb

®rgeben^eit in ben 93erlufl be§ ^irjenftcinS — eigenlli^ nur bic beutfcfte 3lrttflerie machte

ftc^ benietfbar, um feinblid)e 33efefttgung§arbeiten gu flörcn unb roä^renb bc§ legten ®t-

fed)te§ neu aufgetaud)te franjöftfc^c 3Irtiflertefteflungen feftjufteUen — bennod) eine über*

an§ rege ^ätigfeit auf beutfcfjer (Seite ^errfc^te. ^ein Sag unb feine iRüdft oergingen,

in ber nic^t jai)lreid)e Dffijierpatrouitten tätig roaren unb mit roid)tigen 33eobod)tungen

jurücEEe^rten. %k ßuft aber beoölEertc fic^ mit funbigen g^üegern, tk ^oc^ im 9letber

f^roebenb bie frarjörtfcbc SlrtitteriefteClung mit ^ilfc ber ^^otograpbic feftfleüten ober

burc^ oerabrebete ^f'^cn ber bcutfdjen 3trtiflerte ba§ @infd)ie^en ju erleid)tern

tradbteten.

®iefe aufs forgfältigfte burc^gefü^rten 33orbereitungcn bauerten bi§ gum 8. ^»anuar 1916.

3fe^t mar man an leitenber ©teile genau orientiert, man mar im 58ilbe unb infolgebtffen

ber für ben Eingriff jur SBiebercroberung be§ ^irjenfleinS gegebene 9liigriff§befe^l in

feiner 3"f^*"^ß"ft^ß""9 ""^ ^" ^^^ ©enauigfeit aller 93er^altung§maferegeln cor,

roä^renb unb nai^ bem ©türm ein SJlufter an ^lar^eit unb ©eroiffen^aftigfeit.

%u Slufgaben ber einzelnen 5lbteilungen unb il)r fpötereS ein^eitlid)e§ ßufammen*

roirfen, ber 3Serlauf be§ ftc^ bann entroidelnben ßampfeS, ba§ 33erbalten beim 33efe^en

be§ genommenen feinblii^en ®raben§, ba§ oon ben einzelnen Kolonnen ju erftrebenbe

ßtel, bie 2:ätigteit ber telepl)onifc^en Seiftun gen unb i^re 2lnlagc, bic SSerpfiegung ber

im Kampf befinblic^en 3)lannfd)aften unb üteferoen unb fd)lte&Urf) bic SScigung ctroa

gemachter ©efangencr, atte§ mar bebai^t unb jeitlic^ genau feftgelegt.

©0 üorbereitet begann am 8. :5tanuar 1916 gegen 11 U^r normittag? bie artiUeriftifd^c

aSotbereitung jum ©türm, ein breiftünbige§ ^Trommelfeuer auf bie genau bezeichneten

3iele, ba§ mit ju bem Ungc^euerften gehört, roaS ftd^ im 93erlauf bc§ gefamten

Krieges auf einem fo ttcin begrenjten 2;eil ber SGßcftfront abgefptelt ^at. ^\d\t allein

bic feinblic^en ©täben rourben unter Dcrnid)tenbe§ g^euer genommen unb ber bort

üor^anbcnc Gegner mürbe gcmai^t, fonbern auc^ bie in benfelben eingebauten Tla:

fd^inengerocl)rflänbc unb 3Jlinenroerfer rourben reid)lic^ bebad)t unb jerflört ober oer*

f(^üttet. S)ic bem g^einbc ©c^u^ unb 3lufentbalt geroä^renben S3locI^äufer fmb gleich*

faU§ mit ^Trommelfeuer belegt, teilroeife jerftört unb bie ©cfa^ung jum flud)tarligen

aScrlaffcn betfelben gejroungen roorbcn; aUc ju ben franjöfifdien ©tellungen füljrenben

9lnnä^crung§roege für bie Sfteferoen roie für ben 2;ran§port oon 3J}unitton unb 93cr*

pflegung rourben mit ©perrfeuer cingebedt ; auc^ bie Seobac^tunggftänbc erbielten rcid^:

li^en ©ranatfegen unb fdjlie^lid^ ift auc^ mit ber feinb liefen 3lrtillcric ein für bic

®eutfc^en ftegretc^e§ ^ueU auggefodbtcn roorben.

9^ad) fol^ grünblic^er ^IrtillcricDorbercitung na^m ber bcutfc^e i^nfantcriefturmangriff

auf ben ^irjenftein feinen Slnfang.

2)a§ beutfd)e S;rommclfcuer auf bic feinblid^cn ßinien brac^ plö^lid^ ab unb oer»

roanbeltc fic^ in ein allgemeines ©perrfeuer hinter bic fcinblid^en ©tellungen. '3)arauf, um
2.45 U^r nod^mütagS, flürmten bic i^nfantcriefturmtolonnen mit unübertrt ffbarem ©c^neib

unb roa^r^after S:obe§Derad^tung in mcl^reren SBellen ^intereinanber oor unb tonnten

fic^, nad^bem fic obne Stücffic^t auf ba8 fte empfangenbc franjöftfc^c 3Jlafc^incngeroc^r*

fcucr einige fcinblic^c ©teUungen überrannt l^attcn, an faft allen fünften fc^on im
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crften 5Infturm in bcn 53€R^ ber fetnblid^cn Sinie fe^en. 9^aturgeniä§ roarcn bann nod^

an mehreren ©tetten ber Kampffront ^eftigfte ©injelMmpfe gegen 3Jiafci^inengen)e^re unb

33Io(fl)au§befa^ungen ausjufediten ; aber überall rourben bie ®egner int ^anbgranaten*

unb 53ajonettfampf Dernt(^tet ober jur bebtngung§Iofen Uebergabe gejroungen. 9lUc ©turnts

jfolonnen erreichten bie i^nen pgerotefenen Qkk mit balb größeren ober geringeren

©djroicrtgteiten. 23 Dffijiere unb über 1214 ilJiann mürben ju (gefangenen gemacht unb

20 9Jlafd)inengeroe{)rc erbeutet.

©0 mar ber am 21. 5)ejembcr 1915 oon ben g^ranjofen eroberte ^irjcnftcin unter

Entfaltung ^c^fler 3:apfer(eit unb Kü^n^eit roiebergemonnen roorben. 9Iuf§ neue mar

babur^ beroiefen, t>a^ bie beutfc^en Struppen nic|t jene Uniformträger o^nc ®^rgeij

finb, bie Don ber franjöftfc^en JpeereSleitung fo gern unb oft al§ ftrcitenb, ermattet

unb gefnecbtet bingefteUt werben, fonbern nod^ immer bie alten, tapferen unb ibr aSater«

lanb liebenben ^elbgrauen, bie fiegen roollen unb burd^ ^artnädigfeit unb 9lu§baucr,

banf i^rer pfiic^tgetreuen ©efinnungen unb fachgemäßen 9lu§bilbung, bie gcflectten ^icle

felbft in f^roerften Sagen bei fachgemäßer Einleitung unter 9^ic^tbea^tung i^rer eigenen

^erfon aber im ^ntereffe für ba§ SBo^I unb SÖSe^e be§ SBaterlanbeS ju erreichen ftd^

bemühen.
* 4c «

„^en immer roieberfebrenben garten Kämpfen um biefe füböfllid^en 9lu§läufer bc§

®ro§ert 33eld)en (1423 aJieter), um "ben ^artmannSroeilerfopf (956 äJ^ietcr) unb bcn

^irjenftein (571 ÜJleter), bie auf ber großen SBeftfront nur einen roinjigen SSrud^teil au8«

machen, fommt met)r 93ebeutung ju, aB man nac^ ber örtlichen 58efci)räntt^eit be§

ülaume§ annehmen fönnte," fd)reibt bie „frankfurter ^eituns" (H- 1- 1916). „'^\6)t

um (Seroionung tleinerer 33orteilc ju 93erbefferungen ber augcnblidlicben Sinien ^anbelt

c§ fic^ ba, fonbern um ein fc^r ernft ju nc^menbe§ klingen um ben 58ef:^ be§ ©ipfelS

be§ §artmann§n)eiletfopfe§, ben be^errfc^enben ^untt be§ ®ebiete§, ber tro^ feiner ge*

ringeren |)öbc eine bcffere ©tü^c bilbet aii ber roeiter jurüdliegenbe ^ö[)erc 9yiol!en»

rain. 5)er 93efi^er be* ^artmann§roeilertopfe§ ift jugleic^ §err über bie 9Serfe^r§rocge

am Oftfuß be§ ®ebirge§ hi^ erbeblic^ weit in bie ®bene be§ 9l^ein§ hinein, unb cor

allem ift bie roi^tigfte ®ifenba^n ©olmar—33oHn)eiler— SDtül^aufen, bie elfäffifc^e §aupt»

linic unter feinem ajladbtbereic^. ®a§ immerroä^renbe ^rac^ten ber g^ranjofen nad) bem

Söeft^ biefeS ißergeS finbet o^ne roeitereS au§ ber Einbeulung biefer ßufammen^ängc

feine ^egrünbung unb ©rtlärung.''

58ei ben Kämpfen um ben |)artmann§n)eiIer!opf ift ber franjöfifdie 2)ioirton§fomman»

beur ©encral ©erret burt^ einen Elrtitlerietreffer an einem 93ein fo fci^roer oerle^t

loorben, baß er nai^ ber Slmputation ftarb.

!5)ie Q5cf(^ic^un9 »ort Q3clfort

aSom 8. bis 11. unb am 15. ^ebruar 1916

Ueber bie 58efd)ießung ber «Jeftung 53elfort au§ roeittragenben bcutfdjen ®cfcl)ü^cn in

ber erften ^älfte be§ 5Dflonat§ g^ebruar 1916 erhielt bie ^^S^ieuc ßürid^er ßeitung*

(18.11. 1916) an§ 58elfort felbft einen au§fül)rlid^en Seridit, in bem e§ ^eißt: ^9^ac^*

bem bie ^eutfc^en 3)ünfir^cn, aScrbun, fö^älonS, ©ompi^gne unb 9'ianjig befd^offen

Ratten, mar anjunebmen, baß auc^ balb bie Sflei^e an SBelfort tommen roerbe, bal)er

^at ba§ 58ombarbement nid)t aOjufe^r überrafd)t. ^n SSelfort oermutetc man, boß bie

©c^üffe au§ ber ®egenb oon l^^f"^* abgegeben roorben fmb. S)ie erften ©d^üffe fielen

am Dienstag ben 8. gebruar 1916 mittags 12.15 U^r. ®ann folgten feine me^r bis

anbern 3;agS am Elbenb um 5.30 U^r, roo in ^nteroatten pon je ge^n 3Jtinuten roiebet

brei ©c^üffe auS ber O^ernc abgegeben roorben roaren. Um 6.30 U^r folgte bann eine
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(Serie von oier ©ci^üffcn, oon bcnen bic beiben legten in ßroifd^enräumen t)on nur fünf

ÜTlinuten cinanbcr folgten. 2)ag ^ubUfum glaubte otel me^r (5d)üffe ju ^ören, ba ber

647 gjieter Ijo^e, norbroeftltc^ ber ©tabt gelegene ©alberg unb bie umliegenben ^ügel

bie 5)etonationen ber ©d)üffe unb ber pla^enben ©efd)offe jurüdroarfen. '^ad) 7 U^r

abenb§ folgten feine ©c^üffe ttiet)r, bi§ plö^lic^ in ber ^ad)t auf ben 5)onner§tag um
11.15 U^r ein geroaltiger ^naU in ber ©tifle ber ?iac^t bic ^eoölferung, bie fonft

fd^on äugerft aufgeregt roar, au§ bem ©d^Iafe roedte. S)onn ^errfd^te S^tu^e, bi§ am
Donnerstag nad^mittag um 3.15 U^r roieber eine ber fc^roerfalibrigen ©ranaten mitten

in bie ©tabt fiel unb großen ©(^reden oerbreitete; eine ^»oeite folgte nur jroei 3Jlinuten

fpäter. 9lm ^^eitag oormittag 6.50 U^r begann bie S3efc^ie6ung oon neuem. Um
9 U^r oerfuc^te ein beutfc^er i^Ueger, ftc^ SBelfort ju nähern, um bie ©rfolge ber S5e*

fc^ie^ung au§jufunbfd)aften; ober, ba er red^tjcitig gemelbet roorben mar, tonnten fran>=

Söfifc^e g^üeger beizeiten auffteigen, fo ba§ er Äe^rt mad^en mu^te. l^mmer^in frf)eint

er gefe^en ju ^aben, ba§ bie ©tabt getroffen roorben roar, benn jroei ©tunben fpöter

folgte am O^reitag um 11 U^r oormittag§ ber ^auptfdjlag. ®in ©i^u^ folgte bem anbem

in ßroifdienräumen oon nur brei bi§ fünf üJlinuten jeroeiB, im ganzen jroölf ©c^üffe; bie

Säeftürjung in ber ©tabt unb ber ganjen Umgebung mar eine ganj aulerorbentlicfie."

2;ro^bem bic S3ertd)te ber §eerc§leitungen nic^t§ baoon beridjten, ift S3eIfott in ber

britten 5e^^"a^"'orf)e abermals au§ ber ^erne befc^offen roorben. ®er ^^©tralburgcr

^^oft" (23.11. 1916) roirb batüber au§ 93oncourt folgenbc? gefd^rieben: ^S'^ac^bem am
11. g=ebruar bie erfle oiertägige SSefc^ie^ung beenbet roar unb ba§ franjöftfc^c S3ulletin

bic 5D^ttteilung gebrad^t ^atte, ba| nun bic ©teUung ber beutfc^en fc^roercn S3atterien

hti 9Utfirc^ entbedt unb bic ©cfd^ü^e jum ©c^roeigen gebrad^t roorben feien, begann

jur großen Ueberrafc^ung ber 93eIforter SBcoöIferung am 2)ien§tag ben 15. g=ebruar 1916

bie 3^ernbefd^ie^ung plö^Ud) roieber. Um 5 U^r 40 morgenS an biefem 2;agc tünbigte

eine geroaltigc Detonation ben Söelfortern an, ba^ bie un^eimUc^en ^Batterien nod^

immer lebten unb eine neue 33e[(^ie|ung ber ©tabt beoorftanb. ©ofort erhielt bic

franjöfifc^c SlrtiUcric auf ber funbgauifd^en 3=ront ben Scfe^l, ein ^öUifc^cS g^euer auf

bic beutfd^en ©teHungcn abzugeben, worauf jener furd^tbare 9lrtillcrie!ampf begann,

ber am 15. gebruar bie gange engere unb roeitere Umgebung bc§ Kampfgebietes in

bange ©orgen oerfc^te unb ber tro§ beS ^errfc^enben SBeftroinbeS auc^ in Selfort fe^r

gut gebort rourbe. 3Son Sorgi^en auS, fo oernimmt man oon franjöftfrfier ©eitc, ^abcn

fobann bie Deutfd^cn einen Qnfanterieangriff gegen ©ept unternommen (ogl. ©. 149

u. 150). %a^ auc^ bie sroeitc 3^ernbefc^ic|ung bie SBelforter 93eoöl!erung in ©c^reden

oerfe^te, !ann man ftd^ beuten, roenn man erfährt, ba^ fc^on nad) ber erften 93e«

fc^ie^ung eine roa^re glud^t auS ber ©tabt begann, ©elbft jatilrcic^c SJlitglteber ber

SBürgergarbe ^aben t^ren 2Bo^nort in SSelfort oerlaffcn unb anberSroo ©d)u^ gefud^t."

Q5eim linfen ^lüQümam ber bcutfc^en SSeftfront

„%n einem nebligen SJioDcmbcrmorgcn bcS l^a^reS 1915 tonnten roir enblid^ ben feit

langem gebegtcn ^lan ausführen unb bem linten Flügelmann beS aBefl^eereS einen

95efuc^ abftatten," erjö^lt Dr. ®. 2B. im ^^©d^roäbifc^en 5inertur" (2. II. 1916).

^Durd^ eine Steige elfö^ifc^er Dörfer tragen unS bie ^:ßferbc, immer fpärlic^cr

rourbe bie ^a^l ber ^ioilijten; Kinber, grauen, faft teine ajiänner. Die Käufer
roenig befd^äbigt, tro^bem aud^ l^ier ©ranattrid^ter ju beobachten roaren. Dann
bic c^aratteriftifd)cn primitiocn Xclep^onlcitungcn auf freiem gelbe, oereinjelte

SGBac^tpoften, cnblid^ §alt in einem fc^önen 93uc^cnroalb. ©inen tleinen ßügel ge^tS

hinunter im 2Balb, unten im 2:ale fto^en roir balb auf Unterftönbe unb roonbern nun,

geführt oom 3lbfc^nittSoffiaier, jnm Unten glügclmann. UnterroegS tommen roir »um
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legten Untcrftanb, einem fauber gejimmerten 93Iocf^äuScfien , ba§ bie STuffc^rift trägt:

;,®nbftation ber Untergrunbba^n Oftenbe^Sc^roeij". iRad:) turjer 9laft ge^en mir roeiter;

am SBalbtanb läuft ein 93ä^letn, brübcn am anbern Ufer fe^en mir einen 5)ra^tjaun,

an bem roei^^rote {Jät)nd)en Rängen: bie ©c^roeijergrenje. Unb etroa 50 SJieter oon un3

entfernt fle^t ein fd^roeijerifc^er Soften.

9ln einem oorfpringeuben S^^U^ ^^^ ©ci)roeig, bem mir entlang ge^en, Pngt eine

ganj gro^e ga^ne mit bem meinen ^teuj auf rotem ®runb. Unb bann tommt ber

beutfc^c linte ^liigclmann, ^eule ein babifc^er Sanbroe^rmann, ber im Sd^ü^en»

graben SluSgucE l)ält, ob [id) brüben bei ben g^rangofen etroa§ regt. 2Bir berechtigen

noc^ ben ©^ü^engraben, ber auc^ ^ier ben befonberen SSebürfniffcn angepa§t ift, unb

roanbern im ®eift nad) Sterben: über bie 33ogefenberge, burd) ßott)tingen, ben IrgonneU'

roalb, bie blutgetränkte ©fjampagne bi§ nad^ ^lanbern unb an bie ^eere§füfte. 2Q3elc^e

©ummc oon (Energie unb Opfermut, jä^em 4lu§^aUcn unb ^elbentum fle^t ba al§

©c^u^ unb SGBatl jur SSertcibigung ber ^eimat!*

%k roic^tigeren ber ja^Ireid^en beutfc^en 3^üegerunterne^mungen ftnb in ben 3JicI*

bungen ber beutfcften Oberften ^eereSleitung mie in ben frani^öfifdjen amtlid^en SJlelbungen

regelmäßig oerjeic^net; ^ier feien nur noc^ bie Luftangriffe auf ^ünfütc^en am 16. S^Zo^

oember 1915 unb am 2. g=ebruar 1916 unb ber Eingriff eine§ beutfc^en {^luggeug? auf

(£alai§ am 5. Januar 1916 befonberS ermähnt.

93on ben oerfc^iebenen franjöftfc^en ^Fliegerangriffen auf 3Jle^, bie nacf) ben amt*

lid^en franjöpfdicn 3Jielbungen ftet§ bem 93al)n^of 5Dle^—©ablon§ gegolten Ijaben foUcn,

mar ber UeberfaU in ber iiladjt oom 17. auf ben 18. '5)ejember infoffrn befonber§ oer*

^äugniSüott, roeil auc^ ba§ ftäbtifc^e SJlufeum baburc!^ fcf)roer ^eimgefuc^t rourbe. „1)a§

mar/ fc^reibt Dr. «^aj D§born in ber ,,33ofrifc^en Leitung" (23. XII. 15), ^nici)t fo

leicEit, unb bie fetnblic^en Flieger mußten ft^ roeiblic^ müt)en, bi§ fte ba§ SDfiufeumS*

gebäube richtig gefaßt Ratten. Qm^i 58omben fielen guerft auf ben bübfc^en fleinen

a3ibliotl)eE§pla^ oor bem |)aufc, roü^lten ben 58oben auf unb oerfi^oben fogar eine bide

9lnfd)lagfäule. @rft bie bcitte 58ombc erreichte i^r ßiel unb traf ba§ SJiufeum felbft.

©0 belohnt fi(^ auSbauernbe 2lrbeit.

Wlxt tiefer Empörung fieljt man ha^ ®rgebni§ bicfc§ barbarifc^en ^ernic^tung§roerfe§.

®a§ ©efc^oß fiel in ben Dberliditfaal be§ erfteu ©toc!roeif§, roo ^auptfäc^lic^ bilblic^e

©arfteUungen au§ ber aJle^er ©efc^ic^tc unb g^unbc au§ ber römifd)en ßeit aufgebaut

ftnb. ®a§ mit unfäglic^en Wlüiim ^ergeftetttc große gyiobeU be§ *)Imp^it^eater§ ift oott*

ftänbig jertrümmcrt. ®§ !ann nic^t roieber^ergefteUt, fonbern muß, roenn ftc^ ein fo

gefdiicfter aJiann roie ber a3erfertiger be§ jerfc^lagenen 9Jiobea§ finbet, oöttig neu er»

fonnen unb jufammengefe^t roerben. SBüft burdjeinanber gerüttelt finb baneben bie

forgfam georbnetcn unb behüteten 5«"^« ou§ i>ßne 9lmpbit^eater, ba§ ju ben roi^ttgften

93auten ber Slömerftabt gehörte. 9lber auc^ noc^ ga^lreid^c anbere ßeugniffe au§ ber

iRömerjeit unb roertöotte fonftige Slltertümer unb ^unfiroertc fmb jerftört unb ^aben

gelitten. Sößelc^ ein ©tfolg beS Fliegerangriffs! 9Jian entrinnt fic^ be§ ®e^eul§, ba§

fic^ er^ob, al§ unfere SlrtiUerie ben 93eobac^tung§poften auf ber ^at^ebrale oon 9leim§

auf§ ^orn nehmen mußte. ®e§ ^eud)lerifc^en ©ejeterS, ba§ jebe§mal laut rourbe, roenn

ber ^cieg im Reißen ^ampf ber ^eere ein ^unftopfer forbertc. 2Bo ftecfte in biefem

aJie^cr g^att bie 5Rotrocnbigfeit, ^unft* unb ^ulturbentmöler ju oernic^ten? S^iur bie

o^nmäd^tigc 9But ber ©egner erflärt fo unftnnige, jroedlofc ^Ittacfen."

^ie ftnnlofe Sefc^ießung ber ©tabt 3Jie^ ^at einen militärifc^en ©rfolg nic^t erjielen

fönnen. 3lber eine anbere, oon ben granjofen !aum beabflc^tigtc 2Bir!ung ^at fic in
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ber cin^eimifd^en lot^ringifci^en SJcoöüetUTig gelobt. „®a bic Dpfer an ©etöteten unb

aScrle^ten mit einer einzigen 5lu§na^me ben Steifen ber alteingefeffenen 33et)ölfetung ent*

ftammcn unb oud^ bie bcfi^äbigtcn Käufer burc^roeg ^Kltlot^cingetn gehören, ift e§/

fc^rcibt bie ^^ranffurter Leitung" (2. IL 16), „begreiflich, ba^ ba§ alle§ in ben Greifen

ber lot^ringifc^en SSeoölferung eine ftarfc 5lbneigung gegen grantreid^ au§löfte. ©o ^at

bie 93crgeltung gegen bie in gricbenSjeiten oon ben 9Jie^ern fo oiel befud^te ©tabt

S^ianjig (ögl. @. 173), bie fc^ärfer au§ficl al§ ba§ g^liegcr-^Sombarbement oon 3Jte^, eine

ganj offen jum 9lu§brudE gebra(^tc Genugtuung in ein^eimifd^en Greifen ^eroorgerufen."

(Epifobcn

®er Slrgonnenfd^redE

2luS einem 5«l^PoRP"«f

@ie ^aben rool)l f^on gehört, ha^ überall an ber äBcftfront üon beiben Seiten ayiinenftoUen

getrieben roerben, bi§ unter bie feinblic^en ©teUungen. Tlntt man, ba| man unterminiert

wirb, fo roirb bagegen gearbeitet. 6o roar'g and) ^ier. Unfer ©toUen mar an 15 äJleter

lang, ber oon ben ^^ranjofen fieben bis adl)t 9Jieter. 3Bir Ijörten nun auf ju arbeiten, ©in

^ord^poften fa^ unter ber ®rbe unb überroad^te bie 3Jlaulrourf§arbeit. 3luf einmal fommt

ber Soften gelaufen unb ruft: „©d^redt (adi fo, ©c^recf bin id^, meine ^ameraben nennen mid^

fo),ber ^tanjmann bricht feben Slugenblid burd^." ^ä) ne^me ^iftole unb ®old^ unb faufe

im iJauffc^ritt jum ©tollen, gerabe nod) frü^ genug. Kaum bin idf) einen 3lugenblic! brinnen,

ba fc^lägt er jum erftenmal mit ber ©pi^e ber ^adEe burd). ®ann einige 3Jlinuten 9flu^e.

3^d^ ^atte mi^ bid^t an ben ©toUentopf gebrüdt, ba§ 3yieffer gejüdtt. ®ann flammte plö^s

lic^ eine 33lenblaterne auf, aber ber (Smil (id^ meine ben 3^ranjofen) ^atte glücflid^ermeifc

feinen 9lrm fo roeit burc^geftedt, ba^ id^ noc^ im ©unfein ftanb. 5ll§ er fa^, ba^ ber

©tollen leer mar, fc^ob er ganj gemütlid^ feinen Dberförper ^inburdl), unb ba er ba§

aUe§ mad^te, o^nc nad^ hinten p fragen ober etroa§ ju fagcn, na^m id^ an, ba§

er allein mar. SDteinen S)oId^ fallen laffen unb ben Sruber an ber ©urgel faffen war
natürlich ein§, unb ba^ 16) in fold^en 9Jiomenten nidl)t gerabe järtlid^ bin, tonnen ©ie mir

ru^ig glauben. @in leifer 9tuf „^luto* bradl)te biefen gleid) jur ©teile unb: »Kufdfi,

pa^ auf!" unb ^luto raupte genug, legte fic^ f(^ön oor ba§ Socf), roä^renb \d) bem
@mil meine ^iftole an bie ©tirn ^ielt unb i^m crjä^ltc: „Stid^tung ®eutferlaub ^inauS*

ge^en!" ^m ®raben übergab id^ ben ©efangenen einem SJiann unb mad^te bann gleid^

Re^rtmarfd^ in ben ©tollen, erweiterte ba§ 8od^ unb fd^ictte ^luto langfam oor. 9lug

bem feinblid^en ©raben ^rte ic^ ^laubern unb Sadljen ber franjbftfd^en ©olbaten. ^6)
wartete roo^l eine ^albc ©tunbe, bann rourbe e8 ruhiger. ^6) fiedte meine ^iftole ein

unb na^m mein SD^effer fefter unb lugte um bie ®de. %a ftanb brei STieter oor mit

ein franjöfifd^er Soften in feiner S^Üfd^e unb fpä^te nad^ unfcrem ©raben. ^d) ^öttc

nun ben armen Äerl rüdltng§ erbold^en fönnen, bod^ ba§ mar mir ju feige. Kurj unb gut,

td^ na^m alle§, roa§ nagellog mar, unb oerfd^roanb, nad^bem id^ eine 3^elbpofttarte an

bie ©rabenroanb gebeftet Rottet „®ure Soften fmb nid^t gerabe road^fam. ®§ grü^t

^erjlic^ ©c^red." ®ann: ,,Quittung: 2)rei ©eroe^re unb eine Seud^tpiftolc richtig

erhalten. ^^ilipp§, Unteroffizier."

©d^limmcr al§ bie ©eutfc^en finb bie iRatten

Unter biefer ©pi^marfe fenbet ein fronjöfifc^er ©olbat bem „^fournal" einen ocr»

Sweifelten S5eridl)t über bie furd^tbare ^lage, bie bie Statten für bie ©olbaten in ben

ftanjöflfd^en wie in ben beutfi^en ©d^ü^engröben bebeuten. ^SlUeS ift mit blatten über*

fc^roemmt," ^ei^t e§ in bem Söriefe nad) ber Ucberfe^ung ber „grantfurtcr ßeitung*

(26. XI. 1915), ,,8aufgräbcn, SSerbinbunggroege, gelber, Sufdiroert unb bie |)äufer, in
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benen fte f!d) oom Äetter big jum Speicher breit machen, erft re^t. ®ic Unterftänbe

rotmmeln oon biefen etelljaften Spieren, bie „roie bie ®eutfd)cn an ber ^fer* in gefdjioffenen

^Bataillonen bie ©olöaten angreifen. ®ic gange SQBeftfront mit Slusna^me ber ©egenb

non ®parge§ unb 2al)ure ift mit i^nen angefüQt. 3)er C>""6C^ mac^t fie rafeiib unb

baburc^ für bie fdjtafenben ©olbaten gerabeju gcfä^tlic^. ©ie fc^onen nid^tg, felbft bie

^ädc^crt mit ^Serbanbjeug fc^leppen fic fort. S)ie fog. ^fleinen SRotionen* roie ßuder,

©alj, Kaffee u. bgl. fmb bcn ^iJJatmfc^aften längft f^on roeggenommm roorbcn, roeil fic

auf bie statten eine unroiberfte^lidjc 'ilnjie^ungetraft ausüben, unb bie übrigen SebcnS-

mittcl werben in Giften au§ ftarCem ©ic^en^olj oerfc^loffcn gehalten. S)a aber aud^

biefe ber ®ier ber iHatten feinen genügenben 9Bibetftanb leifleten, fo ^at man fic^ je^t

baju cntfc^Ioffen, bie giften an ©ifenbrä^ten einen ÜJietcr über bem 58oben aufjuljängen,

aber auc^ biefe§ SJiittel Ijilft nid)t oiel. ®enn bie 9iatten l^aben tlctlern gelernt, fle

laufen an ben 20Bänben empor ober beiden ftc^ burc^ bie ^oljberfen unb laffen fic^ bann

auf bie Giften mit Lebensmitteln nieberfaUen. %a§ S^teberbrüdenbe bei biefer ^lagc

ift, bal3 aUe Slbroe^rmittel oerfagen. ®egen bie 'J)eutfc^en ^aben mir «unfern ^offtc*,

aber gegen bie statten ^aben mir nur gelehrte Unterfuc^ungcn unb papicrne ^lejepte.

S3ei «jjtiebengratten" mögen bie c^emtfc^en ßufammenfc^ungcn, ade biefe fo roarm

empfohlenen ^ulocr unb ^^lüfftgteiten roo^l oon SfJu^en fein, aber bie ^riegSratten, bie

fo gro^ fmb roie ^anin^en, lachen über ta§ Rapier, mit bem man fte oertilgen roiU.*

33on ber 2;ätigEcit be§ 3lbfc^nittf ommanbcurS
2luö bem Jelbpoftbrief cineö Orl>onnanj:£)ffijterö

aJlein ^Bataillon fam im neubejogenen ^rontabfc^nitt al§ erftc§ in oorbcre Sinic. ®a
brandete e§ genauer 3lbmac^ungen, benn burc^ bie filometerlangen 2lnnä^erung§gtäben

fann man nur im ©änfemarfc^ mafc^ieren. '5)ie§ jie^t bie Kolonne febr in bie Sänge.

SlnbererfcitS mu^ bc§ 2lrtiHeriefeuer§ rocgen jebe ^Änfammlung oon Gruppen in oorberct

Sinic oermieben rocrben. @o roirb ©in* unb 3lu§marfc^ ber »)lbteilungcn in bie

Stellung auf bie SJlinute geregelt, ©onft tonnten ftc^ bie langen Kolonnen in ben

®röben begegnen ober freujen, abreißen ober ben ©raben ocrftopfen, unb e§ !äme
8u großen aSerroirrungen. Urnftc^tig, roie man im Kriege fein muß, mu§ mit g:iieger*

roctter gerechnet roerben ober gar mit ungünftigem ©aSroinb. 9lu§er an bie Kompanien
felbft ift noc^ an oiel 'ju benfen. ®a muffen Kommanbo§ jur Ueberna^me ber üJtatc*

rialien oorauS. '5)ie 'ittuSfenbung ber befonbcren ^^etonier^, (gntroöfferungS* unb Pionier*

truppS ^at ju gefdjeljen. ^febcr folc^en ':abteilung muffen Rubrer gefteUt roerben. ®ie
aOBege*, ©raben*, ^orft^ ^olijei= unb ^epot*tlnteroffi,^icrc mit i^ren Seuten muffen an
ben oerfc^iebenften fünften i^re aSorgänger ablöfen, furj eg ift ein großer Klimbim.

^^Ibfc^nittgtommanbeur" ober ^.Kampftruppentommanbeur", bem ac^t Kompanien —
teils oom, teils in 58ereitfct)aft — unterftettt finb, ift jeroeilS ber IBataiaonSfommanbeur
ber Kompanien in oorbcrer ßinie. ®r befehligt bie eingefe^ten Seile feines SflcgimentS,

forgt für baS ßufammenarbeiten mit ber SlrtiUerie unb mit ben Pionieren unb ift

auc^ für ben Slusbau unb bie i^nftanb^altung ber erften unb jroeiten ©tettung oer*

antroortlic^. ßu biefem legieren ßrocd f^nb auS bem OffijicrSforpS befonbere Dffijierc

auSgefd)ieben. %a gibtS ®ntroäfferungS> unb aSauoffijiere, einen ßagerofflaier, einen

fürs Kaftno, für Xelep^on, für ^orftroiffenfc^aft, für ^Setonieren, einen ßeic^enoffijier ufro.

3Bcnn roir erft einmal me^r ju |)aufe ftnb in unferem 9lbfc^nitt, roerben biefe ®inric^--

tungen oon großem aSorteil fein, ^e^t in ben erften Sagen roarS ein ^öttcnburd^einanbcr.

^c^ ^abe mic^ in biefen brei Sagen nid^t geroafc^en unb feinen Schritt in bie ©tettung

getan. S)aS Selep^on in unferem Söetonflo^, oier äJteter unterm SSoben unb 300 aJleter

hinter ber erften Sinie ging o^ne ^:paufe. SJlan ift mit atten Kompanien oerbunben,
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mit bcm aScrbanbpIa^, ben ^ionievbepot§, ber IJörberba^n ufro. 3'2un gtngS alfo

Io§: S)a mad^te bie Slblöfung ©diraierigteiten, bort fragte einer nac^ Seud^tmunition,

jeber ber ©pejialoffijicre hvaud^U feine 9lrbeit8mannfc^aften, bei einem roaren bie

Kohlen ausgegangen, beim anbern ba§ §oIj, bem britten roar bie g=elbtüd^e ausgeblieben,

in ber ^affeetüdie ein S^lo^r geplagt. 5)ajtoifc^en melbet ft^ ein ^Ärtideriebeobac^ter —
aUe brci ©tunben fmb au§fü^rli(^e 3Jielbungen anS ^Regiment fäfltg. ©aju fc^ie^t

e§ aud^, 3Jiunition mu§ aufgefüllt werben, SJommanbo§ oerlaufen ftd^, SSerlufie treten

ein, ^atrouillenaufgaben fommen unb muffen berid^tigt roerben. Sänge 95efe^le über

S8ereitfct)aft unb ©aSbereitfd^aft muffen ^inau§, ba§ ?ßioniermaterial mu^ angeforbert

roerben, bie görberbalin oerfagt, ein ^iJünenftoüen erfauft. ^ajioifd^en ftredt einem einer

einen Setler ©uppe unter bie 9^afe, ein ©eneral melbet feinen S3efud^, bie ©ioifton roiU

bie ®ütc unb ßa^l ber SBetonunlerftänbe roiffen, ba§ ^orp§ bie ©törte ber ^ra^t»

l^inberniffe. ^lö^lidf) fd^ie^t bie eigene airtiUerie ju turj, ein 2;elep^onbra^t roirb ab«

gefd^offen, um eine Patrouille entfielt ein 3yiorb§gefc^ie^e. Sllfo e§ mar ein S^ctrieb,

ba^ man feine g^eube ^aben tonnte. 3lber roir roaren bod^ fro^, al§ roir nac^ bem

britten 2;ag abgelöft rourben.

9lllerlei Weiteres au§ bem ^^elb

®in <&ä)xoabe an ber 3^ront in g=ranfreid^ l^at allerlei luftige Slnetboten gefammelt

unb in einem g^elbpoftbriefe nadl) §aufc berid^tet. ®ine 9lu§roa^l baoon ift im „©tutt*

garter ^Jieuen S^agblatt" (6. V. 15) oeröffentlidit roorben; einige mögen ^ier folgen:

„®iner unferer Unteroffiziere ift ein biebercr ©ipfermeifter im ^ioilleben. 2)em Slegi*

mentSEommanbeur roirb ein Unterftanb gebaut, einen 3:ag unfer Unteroffijier mit einer

3lnja^l 2tviU, am anbern Sag abrocd^felnb ein Söautec^niter, ber (befreiter ift. 3Bie ber

Unteroffizier roieber baran Jommt, fte^t er, ba^ ber ©efreitc atleS roeggeriffen ^at. ®r
ift empört, fud^t am 3lbenb ben SUiiffetöter auf unb im aSoHgefü^l feiner Pieren ß^arge

unb im SSerou^tfein feiner gioilen Sätigfeit baud^t er i^n furd^tbar an. Slber ber ®c*

freite roill eben aud^ roa§ oom SSauen oerfte^en unb al§ er entgegnen roitt, fagt i^m

ber Unteroffizier gebieterifd) : ^3Benn'§ mit mir fc^roä^t, ^älfc^t ®ofc^, oerftanba?"

®in Kanonier ift im Qml 3Birt im ©c^roarjroalb. 9ll§ id^ eine ^luSjeic^nung he»

tarn, fc^reibt er an feine g^amilie: „2Berte ^Inge^rigc, ^eut \)at unfer ©efc^ü^fü^rer

eine Slugjeic^nung befommen, ber pt§ aber au oerbient. S)er ^at mic^ türjlic^ fo ^cr»

gerichtet, weil i^ ju nicl trunfen f)atU, ba^ ic^ je^t feinen 9llfopl me^r trinfe, i^r

tönnt§ befannt geben."

®iner unferer ailtcn fommt !ran!^cit§^alber zurüd. 9iae an i^n nod^ eintreffenben

^^atete foU i^ für midi) oerroenben. ^6) le^ne ab. 5lber roenn eines fommt mit ®elb,

ba§ müffc i^ roenigftenS annehmen. Statürlid^ le^ne ic^ e§ nod^ beftimmter ah unb
oerfprec^e zu forgen, ba^ aUeS an i^n zurüctgefonbt roirb. %a bittet er mi^ aber,

bann roenigftenS poftlagernb, benn roennS ^eim tommt, ^abe er ja boc^ nichts baoon,

bis bortl^in fei ja feine 9llte fic^er roieber S'gleic^c ^^Stipp".

3Bir roerben ocrlegt. ^m neuen Btaü füllen ftc^ bie ^ferbe nod^ ntc^t rec^t ba^cim.

®inS bre^t flc^ ^in unb ^er, bis ber ^a^rer eS mit ben aSßorten abfertigt: „^ tarn

bir ja, roenn berS net pa^t, a Karufel baua laffa, bu Dc^S.*

®iner unferer älteften Sanbftürmler bricht ben 3lrm. ^c^ bringe i^n inS Sazarctt

unb ^elfc ben aSerbanb fofort anlegen. (£r flagt unb jammert. SltteS roaS roir tun

ift nid^t red^t; er oerfte^tS oicl beffer, er ^at ja oor 25 ^a^ren, alS er noc^ attio roar,

einen ßurS als ^ilfSfranfenträger mitgema(it. ^lö^lid) fc^einen ftd) bie SBruc^enben oer*

eint zu pbcn. ©r atmet auf unb fagt zum airzt: ^§alt, fo ge^tS, je^ ifc^tS rec^t,

e^t l^otS a ©d^näpperle bo."
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Q5om iluftfampf kiberfcitö ber SBeflfront

gUegerangrife auf beutf^ie @täbtc un5 tk bcutfc^en ^ergcltuttgömafna^men

S^ad^ ben amtUd^cn Syielbungen unb ergänjenben 9)littcilutigen

24. «ttfluft 1915,

Seutfd^c amtltd^e 51JieIbung: ©cftcrn oBenb raarf ein feinbtidEier gUeger SBotnben auf bic

oufeerI)al6 beg DperationögebietS gelegene ©tabt Dffenbutg. @8 rourbe nur unBebeutcnber

©odifd^aben ongcrid^tet. S^^ölf ^^»ilperfonen würben jum 2;eU fd^nier oerle^t.

2lu8 ber f ranjöf if d^ cn Jiac^mittagSmelbung: 2lm 2t5enb beg 24, 2luguft BomBar«

biertc eines unferer {Jlugjeuge ben S3at)nl^of »on Dffenburg, eine »id^tige Slbjroeigunggftelle im ®xop
j^erjogtum Saben. 2lm 25. Sluguft überflog ein ©efd^roaber »on oier ©ruppen mit 52 glugjeugen

bie ^od^öfen oon SS

i

Hingen unb eine ©ranotens unb ^ßanjerplattenfabrif , nörblid^ Don ©oars
louiS, auf bie fie mit ^jSrctjifion über 150 ©ranaten abroorfcn, barunter itvoa 30 gro^falibrige.

25. Sluguft.

Ueber einen gliegerüberfaU auf S «3 r r a d^ in ber 3taäit »om 24. ouf ben 25. Sluguft 1915 rourbc

ber „Sieuen 3ürd^er Leitung" (27. VlII. 1916) au8 Safel gefdirieben : Qum brittenmal ift nunmel^r

Sörrad^ »on franjöfifc^en gliegern l^eimgefud^t roorben, glüdlic^errceife ol^ne ba^ bie ©tabt felbft

ober beren Seroo^ner irgenb »eld^en ©c^aben genommen i^ätten. ©egcn l)alb jroölf Ut)r nad^tä

würben bie Serool^ner beS gegen bic SBicfe ju gelegenen DuartierS burd^ bo8 Ärad^en einer ge*

rooltigen ©Eplofion aui bem ©c^Iafe oufgefd^redt. Äurj nad^einanber folgten jroei weitere nic^t

minber i^eftige 2)etonationen. ©o oiel am 3)lorgen ju erfal^ren war, l^ot ber glicger jraifd^en

Sörradji unb 3Q3eil brei 33ombcn abgeworfen, bie jebod^ feinerlei ©d^aben onrid^teten. S^zi gingen

etroo einen Kilometer oon 2ßeil entfernt am gu^ ber 2;uEinger ^ö^e nal^e bei einanber im freien

gelbe nieber, bie brittc auf einer äßiefe jwifc^en ber 33ai^nlinic unb bem Sßiefenflufi. 3SermutUc^

l^attc eS ber glieger auf bic 33al^nlinie abgefe^en.

26. Sluguft.

2lug ber aJielbung ber beutfd^en Dbcrftcn §eerc8teitung: S^ii feinblid^e glug»

jeuggefd^waber warfen geftern im ©aortal, obertialb unb unterhalb oon ©aarlouiä, Somben.

aJle^rerc ^erfonen würben getötet ober oerle^t; ber ©ac^fd^aben ift unwefentlid^. S3or il^rem ©tart

waren bie ©efc^waber in i§rem §afcn 9? a n j i g mit gutem (Srfolg oon unferen gliegern angegriffen

worben. Slufierbem büßten fie »ier glugjcugc ein. (Sineg ftürjte bei Sold^en brennenb ab.

gü^rer unb SSeobad^ter ftnb tot. ©ineg fiel bei SRemiUg mit feinen Snfaffe« unoerfel^rt in unferc

§anb. ©in britteS würbe oon einem beutfd^cn ^Kampfflieger bei Slrracourt (nörblid^ oon Sunös

oiHe) bid^t »or ber franjöfifd^en Sinie jur Sanbung gejwungen unb oon unferer SlrtiUerie jerftört.

a)a8 oicrte lonbete im geuer unferer Slbwel^rgefc^ü^e bei aKoicrong fublid^ oon Slomeng l^inter

ber feinblid^en gront.

27. Sluguft.

SluS ber franjöfifc^en Sftad^mittagSmclbung: Slm 3Korgen beg 27. Sluguft i^at ein

©efd^waber ben 33al^n|of unb bie Umformerftation oon äJlülIfieim im ©ro^fierjogtum Saben boms
barbiert. SlUe unferc glugjeuge finb unoerfe^rt surüdgefei^rt,

28. Sluguft.

SlugberaKelbung ber beutfd^en Ober ften^eereäleitung: ^nSWüll^eim (SBabcn)

würben brei Sioi^perfonen burc^ Fliegerbomben getijtet.

6. ©cptcmöcr 1915.

Slug ber franiöfif(^en IRad^mittagSmctbung: Unferc glugjeugc bombarbierten bie

i?afcrnen oon SJieuje unb 3Körc^ingen.

2lu8 ber f ranjöf if d^en Slbenbmclbung: 2lm 1. ©eptember erfd^ienen jur SSefd^iefiung

oon Suneoillc, einer offenen ©tabt, wo eg gor feine militärifc^e ©inrid^tung ju jerftören gab,

wie wir eg am felben Sage im a3erid^t oon 11 U^r abenbg gemelbet l^aben, oier beutfd^e giugs

Seugc. Unferc geinbe Ratten eg in raffinierter SOßeife gerabe auf bic beoölfertften ©tabtteilc abs

gejielt unb jur Slugfü^rung i^rer Operation ben Sag unb bie ©tunbc beg 2KorIteg gewählt. 2)a^es

waren bie fe^r ja^lreic^cn Dpfer oor allem grauen unb Äinber. Sllg SSergeltung bombarbierten
«bllerlrieg. X. 13
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bicfen SKorgen oicrjig unfcrcr fjlusjcugc bcn 33al^nl^of unb bic jJoBrüen unb btc inilitärifd^en 21ns

ftalten oon <Baaxbvüdtn. 2)ie jjlugjeuge tonnten feftftettcn, bafi bie ocrurfad^tcn Siefultate bcs

träc^tlid^ [tnb,

7. ©c<)tcm6cr 1915.

2lug ber SJictbung ber beutfd^en Dbcrftcn ^ecreSIcitung: S)eutfc^e {^lieget brad^ten

ein feinblid^eS glugjeug über Äappcl (füböftlid^ oon @t. Sloolb) jum Slbfturj. 3)ie ^nfaffen

ftnb tot.

3la6) 3RcIbungen a\xi ©aarbrücfen teilt bie „9iorbbcutfd^c 3iagemcine SeitunQ" (8. IX, 15) mit,

bafi ber Singriff feinblic^er glieger am 6. ©eptember 1915 üormittagä jroifc^cn 10 unb lOYa Ul^r

erfolgte. 3)rei ^erfonen rourben getötet, fcd^ä fd^roer, jroei leidet oerlc^t. a)a oon bcn fd^wer öer*

legten ^erfonen nod^ jiDei raeitere ftarben, erl^ö^te fid^ bie S^¥ i>cr 2;oten auf fünf.

9?od^ einer 3Kitteilung be? SEBolfffc^en Sürog (8, IX. 15) maren bie ^nfäffen beg bei Äappel jum

2lbfturj gebrad^tcn franjöfifc^en glugjeugg ein Kapitän unb ein ©ergeantmajor. 25er Kapitän mar

big jur Un!enntIid^Eeit oerftümmelt, ber ©ergeantmoior entfe^lid^ jugeric^tet. 2)a8 glugjeug, auf

bem fid^ ein aJlafd^inengeroel^r, Karabiner unb fünf SBomben befanben, roor ooltftänbig oon ©d^üffen

burd^bo^rt. 33ei bem Kapitän würbe ein ©tabtplon oon ©aorbrüdEen oorgefunben.

SDBie „^at)a^" (8. IX. 15) melbete, ift ani ^Ranjig telegrapl)iert morben, baf; ber gUegerl^aupts

mann jjequant am 6. ©eptember 1915 frü^ bei ©aarbrüdEen burd^ Kugeln aug einem beutfd^cn

SWafd^inengeroel^r getötet rourbe. ©eine Seid^e mürbe oon feinem ^iloten nad^ bem 5ßlotcau oon

SWaljeoille jurüdEgebrad^t.

2lu8 ber f ranjöfif d^en Slbcnbmelbung: 2118 2lntn)ort auf bo§ Somborbcment ber

offenen ©täbte ©ointsS)ie unb ©örarbmer burd^ bcutfd^e glugjeuge warf ein franjöfifd^eö @c=

fd^roaber roieberum bomben auf ben Sa^ni^of unb bie militärifd^en 2lnlagen oon grciburg im

SBreiSgau. ©in Sranbl^erb rourbe bortfelbft feftgcfteUt. 2lllc unfere 2lpparate feierten rooI^lbeJ^altcn

jurüdE. Unfere glugjeuge bombarbierten aud^ bic Sal^nl^öfe oon ©aarburg, ^ont'^avttQev,
Sßarmerioille, 3;ergnier unb Seng.

8. ©eptetnbev.

2lu8 ber SlWclbung ber beutfd^en Dberften ^eercglcitung: ©in feinblid^er glieger*

ongriff auf ^reiburg i. 33 r. oerlief ergcbniölog.

13. ©eptember.

2lu8 ber franjöfifd^en 2lbenbmelbung: 2118 SBergeltung für bie lürjlid^e 93ombarbies

rung oon SuneoiHe unb Sompiegne (©. 17) burd^ feinblid^e glugseuge überflog ein ©efd^roaber oon neun*

jcl^n jjlugjcugen am 13. ©eptember bie ©tobt 2; r i e r , auf bic etroa 100 ©ranaten gcroorfen rourben.

2)er Sa^nl^of unb bie SReid^Sbanf rourben glatt getroffen. 2)a8 gleid^c ®efd^roober roarf auf ber

SRüdEfe^r nac^ feinem glugl^afen, nad^bem e8 in unfern Sinien gelanbet roar, am 9Jad^mittag 58 ©ra*

naten auf ben 39al)nl^of oon Sommar^sSBaroncourt. 2lnbere glugjeuge bombarbierten au8

geringer $öl^e bie Sal^n^öfe oon S)onauefd^ingen unb aJiarbad^, in einer (Segenb, roo 3;rups

penberoegungen gemelbet roorben roaren. 3Jlan lonnte bic Sßirifamleit be8 geuer8 auf bie 3icls

objefte unb auf einen fal^renben gug bcobaditen, ber anhalten mu^tc.

14. September 1915.

2lu8 ber SDlelbung ber beutfd^en Dberften ^eereSleitung: 2luf Srier, 3ßör =

dringen, 6l^äteau?©alin8 unb ©onouefd^ingen rourben oon feinblic^en gliegern Som«
ben gcroorfen, bei 2) onauef dringen ein ^erfonenjug mit 2Rofd^inengeroel^rfeuer befd^offen. ®8

finb einige «ßerfonen getötet ober oerle^t. 2lu8 bem über 5Crier crfd^icnenen ©efd^roabcr rourbe ein

fjlugjeug über Sommeringen (fübroeftlid^ oon ^entfd^) l^eruntergefd^offen.

Uebcr ben franjöfifd^en glicgerongriff auf einen 5ßcrfonenaug bei 2)onauefd^ingen roirb oon einem

fd^roeijcrifd^cn Oefd^äftSmann, ber im ©d^roarjroalb feine Kunben befud^tc unb in bem befd^offenen

Sug ben 2lngriff miterlebte, ber „9ieucn ^urc^cr Scitung" (17. IX. 15) folgenber »eric^t gefc^idEt:

„3c^ faf! im ^erfonenjug, ber morgeng ^alb 8 ni)v gegen 3Siaingen fu^r. ^n ber ©egenb

oon Klingnau erfd^ienen jroei ^-lugjeuge feitroärtS bc8 3ugeg. 2ßic erfd^ralen roir, alg fic, auf

fjenfterp^e l^crabgeEommen, aug näd&fter Jlöi^e aug il^ren aKafc^inengeroe^ren auf un8 ju feuern be«

gannen. Scbermann tat, roag il^m im erften ©d^redEcn einfiel, bag liei^t bie mciften fucbten unter

ben Sänfcn ©d^u|, roog fomifd^ auggefe^en l^ättc, roenn eg nid^t fo entfe^lid^ geroefcn roäre. S^^

budEtc mid^ in eine (SdEc unb fonnte nod^ burd^g g^enfter bie Ungeheuer beobad^ten. 2lc^, i^ätt' id^
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nur ein ©ewel^r gci^aBt! üKe^rmalg roed^felten bic ?5Iicgcr über ben 3«9 f)in, um il^n oon Beiben

©eiten unter geuer ju nel^men. Surd^ Sd^eiben unb SBänbc fd^Iugen bie ®efd)offe unb fd^on flofi

im aBagen ba§ SBIut. 2)a füllte id^ mid^ in meiner ©cEe oud^ nid^t mel^r ganj fidler genug unb

fonb e§ flüger, ben 3ws 8« oerloffen. 25ie8 gelang mir roie nod^ einigen ?ßaffagieren ganj orbent*

Ud^, weil ber gül^rer, fei eg nun oug Iluger Ueberlegung ober wegen einer Sßernjunbung, nun fel^r

langfam ful^r. Xa liefen benn oud^ bie jjlieger, benen bieS 2;empo weniger sufagen mod^te, vom

3uge ab unb oerfd^manbcn balb gegen ©onauefd^ingen l^in. hinter bem QxxQi l^er gelangten wir

JU jjufi nad^ SßiHingen, aüwo bie aSerIe|ten in Pflege genommen würben. 3n ©onauefc^ingen er»

ful^rcn wir, bo^ bie ©tobt mit ad^t SBomben belegt worben fei. ^Rur eine oerurfad^tc jebod^ einigen

©droben, inbem fie auf ein Sßol^nl^aug fiel, baö S)ad^ unb aUe S3öben burd^fd^Iug unb einen SBranb

oerurfad^te. 2)ie Sewol^ner woren aße aufter bem §aufe, unb beS f^cuerS würbe mon balb §err."

2)er „fjranlfurter QiitünQ" (17. IX. 15) fd^ilberte ein Slugenjeuge ben SSorfaH in gleid^er SBeife

unb fc^Io^ : 3Son einer SBombarbierung ber a3a]^n|)öfe 2)ottauefdringen unb 3Jiarbad^, wie e§ im frans

jöftfd^en Serid^t l^eifst, fann gor nid^t bie Siebe fein. 3" SKarbac^ war überl^aupt lein giieger, fte

mod^ten in Giengen fd^on Icl^rt."

22. ©c|>tembcir 1915.

©a8 fteüoertretenbc ©encrollommmanbo gibt belonnt: $eute 8 Ul^r 15 oormittogg,

fanb ein Angriff feinblid^er ^lieger mit beutfd^en ^ennjcid^cn ouf Stuttgart ftatt. ®8 würben

mel^rerc 33omben auf bic ©tabt abgeworfen. SSier Seute würben boburd^ getötet unb eine Slnjai^I

oon aJiiUtärs unb Sifi^perfonen oerle^t. S)er ©od^fd^aben ift ganj unbebeutenb. 35ie S^icfl^t» "on ben

Slbwei^rfommanbog befd^offen, entfernten fid^ gegen 8 lll^r 30 oormittagö in füblid^er Siid^tung.

2luf bie SBenü^ung beutfd^er Slbjeid^en unb ben jufäHigen Umftonb, ba^ furj juoor — 7 Ul^r 40

oormittagS — ben juftänbigcn militärifd^en ©teilen ber ainflug cineä beutfd^cn gliegerg gemelbet

worben war, ift e8 jurüdfjufül^rett, ba^ bie SBeobÜerung erft »erpItniSmä^ig fpät gewarnt werben

fonnte. 9 Vii)t 30 oormittagä crfd^ien ber oorl^er angefagte beutfd^c glieger über Stuttgart, würbe furj

befd^offen, el^e er al§ beutfrfier jjlieger fidler ju erfennen war, unb lanbetc fobann unoerle^t in

ber Slä^e ber ©tobt.

2lu8 ber franjöfif d^en 2lbenbmelbung: 211g SRepreffoIicn auf bic SBcfd^ie^ung offener

©täbte unb ber 3ioiI6eoölferung in granäft«^ "«*> in ©nglonb burd^ bie SJeutfd^en l^ot eine (Sruppc

oon glugjcugen i^eutc morgen ©tutt gort, bie ^ouptftabt oon SBürttemberg, befd^offen. erwürben
etwa 30 Somben abgeworfen auf bog ÄgI. ©d^Iofs unb auf ben SBa^nl^of. Unfere iJUeger würben

ouf il^rer tongen %ai)tt an ocrfd^icbenen fünften befd^cffen. ©ie finb unoerle^t an il^ren Sluggongä*

ort jurüdgefc^rt.

2)er „©d^wäbifd^e 3Ker!ur", ber biefe fronjöftfc^c 3ReIbung fc^on am 23. IX. 15 oeröffentIid|ett

fonnte, fd^rieb baju: „2ßir ^obcn burd^ ben leibigen glicgerüberfatt auf ©tuttgort einmal ©elegen*

l^eit, unmittelbar bie 3uDcrläffigfeit ber fronjöfifd^en SBerid^te ju erproben. 35ooon, bo^ weber

bcr ÄönigSpolaft nod^ ber SBo^nl^of irgenbwie oud^ nur entfernt getroffen würbe, fonn ftd^ iebermann

in Stuttgart ouf ben erften SBlid überjeugen."

5Rad^ fpöteren i^olbomtlid^en unb priooten Sefonntmod^ungen l^ot fid^ bie gol^l ber 2;obe8opfer

auf od^t crp^t.

©ofort nad^ ber 5«ad^rid)t oon bem gliegerüberfott auf ©tuttgort fprad^en ber Äönig unb bie
Königin oon SBürttemberg oon SBcben^oufen oug bem Dberbürgermeifter Soutenfd^lagcr tele«

grapl^ifc^ i^re ©ntrüftung über ben fc^änblic^en aingriff ouä. 2luc^ Äoifcr aßil^clm fonbte ein

S3eileibtelegromm.

2)ie ^orifer Bettungen bejtritten, wie bic „fjronffurter Seilung" (27. IX. 15) berichtete, bo^ bie

glieger, bie ben SKngriff auf ©tuttgort ouäfü^rten, i^re Slpporote mit beutfd^en 2lbjeid^en oerfel^en

tifttten. ©ie foHen baS fronjöfifd^e Slbjeid^cn beutlic^ erfennbor geführt l^obcn unb feien übrigeng

fowo^I auf ber Jpinfal^rt wie ouf bcr SflüdEfo^rt befc^offen worben.

2lug ber „Simeg" oom 1. 9ioDember 1915 oerbient ein Seric^t feftgc^oltcn ju werben, ber bic

Slbfic^t, bog ©tuttgarter ©d^lo^ mit »omben ju belegen, offen jugibt. ©r ftammt oug ber „SRew

3)orf Jribunc" unb ift oon einem fronjöfifc^en glugoffisier, ber an bem Suftongriff auf ©tuttgort

teilgenommen l^otte, bem «ßorifer SScrtrcter biefer 3eitung erftottet worben. 3Kan lieft bo äunäd^ft

eine breite ©d^ilberung ber Vorbereitungen jum Slngriff, weiter wie bie gol^rt über ein mit 5Rebel

bebedteg ©ebiet ging, big furj oor Stuttgart bog SBetter flor würbe unb bie Stobt fd^mudt unb
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Mein, rote au8 einer ©piclaeug|d^at^tcl, balag. 3)er Dffijicr erjä^lt bann, raie aüi ben gtugseugen

»or i^m bie erftcn Somben gcroorfen rourbcn unb wie bic SDcutfc^en mit ©d^üffcn au8 i^ren Slbroel^t«

fononen antroorteten. „gtüei 2Rafd^incn ju unferer Sinfcn," ^ci|t cg roeiter, „roaren genau neben

un«, oI8 roir unmittelbar über bic «Stobt flogen, ©ie fuhren über bo8 Äönigäfd^to^ unb Heften ein

i^albc« SDufeenb Sombcn barouf faKen (They passed over the Royal Palace and let go half a

dozen bombs at that point). ^d^ fa^ fic fatten unb roar neugierig, ob fie ba§ ©d^Io^ treffen

mürben. SIber id^ tonnte nid^tS fc^en unb erfuhr crft fpäter, bafe fte il^r giel erreid^t f)ätten," 2)cr

Dffijier erjä^U bonn nod^, raie fein 5?al^rgaft SBomben auf IJabrifcn unb (gifenbo^nanlagen geroorfen

l^abe, roorauf er bie aJlofd^ine pl^er gefteuert unb geroenbet l^abc. Sabet f)abz er crft bemerft, baf;

fein glugjeug in ben glügctn brci flaffcnbc gejadEte Sbd^er crl^altcn l^abc. 2luf ber Stüdfai^rt fpä^te

er nochmals jum ©d^Io^ hinunter, fonnte aber immer nod^ nid^tS entbeden. Sei bcr Sanbung in

granlreid^ erfuhr er, bafi einige f^ieger oerrounbct njorben waren, bod^ fei leiner geftorben. „^icrauS

ge^t," wie bie „Äölnifc^e Leitung" (6, XI. 15) beifügt, „l^croor, baft bei bem Suftangriff ouf Stutt*

gart bog föniglid^e ©d^lo^ eineg bcr ^ouptfäc^Iid^ftcn ^ielc geroefen ift, b. \). ein ju Icincrlei milis

tdrifd^en Srocdtcn bcnufetc«, lünftlerifd^ rcertDotteS Souroerl, in bcm man bie !5nigltd^e gomtlic ocr«

mutete. 3lail) biefem offen jugcftonbcncn Sllt rud^lofer Sorborei erfd^eint ber ©d^Iufi gcred^tfcrtigt,

bo^ aud^ bic Somben, bic oor einiger Seit bei bem Eingriff auf Karlsruhe in bie SRä^e bc8 ©c^IoffcS

fielen unb bo8 Sebcn bcr Königin Don ©d^roebcn gcfä^rbctcn (ogl. VII, ©. 244 f.), abftdEittid^ nod^

Jenem S^eh geworfen worben finb."

9lod^ aWittcilungen be8 „93a8ler ainacigcr" (22. IX. 15) ift oud^ Sörroc^ in ber SRad^t oom 21.

auf ben 22. ©eptcmbcr »on einem feinblid^cn gliegcr mit jwei S3ombcn beworfen worben, bie icbod^

nur geringen aKoterioIfd^oben onrid^teten.

23. ©eptcmbcr 1915.

2lu8 bcr fronjöfifd^cn Slbcnbmclbung: Unfcrc glugjcuggruppen bomborbicrtcn bie Solans

l^öfc »on Dffenburg, (SonfIan8 unb SSoujicrS.

25. ©c^JtcmBer.

2Btc bo8 „SBolfffd^c 93üro" ou8 greiburg melbetc, würben am 25. ©cptcmbcr oormittogS jwei feinbs

lic^c glugjeuge bei ®Ijod^ burd^ beutfd^c Äompfflicgcr obgefd^offen. 2)ie gül^rcr bcr beiben ^ytug*

jeuge finb tot.

26. (5c|>tem6er.

2lu8 ber SWcIbung ber beutfd^cn Dbcrftcn $eerc8Icitung: Scr jur SBcrteibigung

cinc8 5um 2lngriff ouf g=reiburg i. 33. ongefcfttcn, ou8 brci glugjcugcn beftel^enben fronjöfifd^cn

©cfd^woberS aufgcftiegcne Unteroffijier ®buarb Söl^m brod^tc jwei glugjcugc jum aibfturj. 9iur

bo8 brittc cntfom i^m.

Ucbcr bic ^clbcntot bc8 glicgcruntcroffijicrS Sö^m mclbet bic „Sobifd^c «ßreffe" (27. IX. 15) :

^aSicr feinblid^c g^Iugjeugc näJ^erten fid| ©onnobcnb ben 25. September 1915 morgenS frül^ bcr

©tobt fjr eibu rg i. S. Slbge^oltcn burd| bic SaUonobwel^rgefc^ü^e, gelang e8 ben ^^ugjeugcn

nit^t, über bie ©tobt ju fommen, um i^rc SBomben objuwerfen. ©ic mod^tcn oielmel^r einen Sogen

ttoc^ 9lorbcn, um oon bort §cr bie ©tobt ju erretd^en. 3" biefer 3eit würben fte Don bem Unter«

offijier 33ö^m con einer boperift^cn gclbflicgcrabteilung ongegriffen. ©8 gelang bem tapferen gelben,

ber aUein war unb glcid^jcitig fein glugjcug fül^ren unb feine SBaffen bebienen mu^tc, in einem

feinblid^en glugjeugc ben gül^rcr, in einem onbcrcn glugjcugc ben Begleiter burd^ wo^Igcjielte

©d^üffe JU töten unb bic jwei glugjcugc jum 2lbfturj ju bringen. Sie onberen beiben S"faffe«

würben gefangen genommen. 2)cr fd^neibige boperifd^e ^^liegerunteroffijier würbe oom ©ro^l^crjog

oon Saben, bcr ftd^ 8«fäßi8 i" ^reiburg bcfonb, oor ber g^ront bcr Gruppen ju feiner Zai beglüd*

wünfc^t, fobonn in ba8 |)auptquartier befolgten, wo ftd^ ber Dbcrbefel^I8f)aber ©encral ©aebe über

ben SSorgang SSortrog l^altcn lief; unb bic tapfere ^ot im SRomen be8 ÄotferS burd^ SScrlci^ung bc8

®ifcrnen Äreuje8 1. ^loffe belohnte.

3. Oftober 1915.

2lu8 bcr 2ReIbung ber beutfd^en Dberftcn ^ccreglcitung: §eutc 8.30 U^r oor«

mtttogg würben ouf bic neutrale ©tobt Sujemburg oon fronaöftfd^en fJUegern iBomben geworfen.

®8 finb jwei luEcmburgifd^c ©olbaten, ein 2lrbcitcr unb ein Sabenmäbd^en oerlc^t.

2lu8 bcr fronjöftfd^cn Slbcnbmclbung: Unfere g^lugjeugc l^obcn am ©onntog oormittog

ben Solinl^of, bie ®ifenbaf)nbrüdc unb bic mtlitärifd^en 2lnlogen oon Sujcmburg bomborbicrt.



*;![)0t. Söetliner 3iaufiration8-®efeflWaft, Söettin

95eim ^tpptlinanQtxfi auf ^partg in ber 9lad)t üom 29. auf ben 30.3onuar 1916

burd) aSombenmürfc jerjlörtc Käufer

93om 3eppeltnanflriff auf «»atig in bct ^ad)t »om 29. auf ben 30. Januar 1916. Der burcf) einen

93ombenn)urf entflanbene Durdjbruc^ in baö ©eroölbe ber ^ÄetropolitaniUntergrunbba^n
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17. DUohcv 1915.

2lu§ bcr fronäöfifc^enSCbcnbrnelbung: S)o ber g^einb aud^ roeücr^in g^Iiegcrbcfd^ie^ungen

cnglifd^er Stäbtc oorna^m unb burd^ cine§ feiner glugseuge jroei 33om6en auf 5«ansig ^otte fd^leubern

loffen, bomfiarbierte eine ©ruppc ber unferigen bie ©tabt Sri er, auf bie fic 30 ©ranaten warf.

14. 2)cscm6er.

2Iug ber franaöfif d^en 2t6enbmelbung: §eute »ormittag roarf eincS unferer ©efd^roaber,

bag fid^ au§ elf glugjeugen äufammenfc^te, ©ranoten t)on 155 unb 90 SRiEimeter auf ben Sal^n^of

unb bie Sa^nfreujung oon aKüUl^eim i. S. (ogl. ©. 129).

15. 2)eäeinbcr.

2lu8 ber 3Jlelbung ber beutfd^en DBerften |)eeregleitung: 2)er geinb, ber mehrere

glugjeuggefdiroaber gegen Sapaume—5ßeronne, nad^ Sot§ringen unb auf SDiülll^eim (33aben) on«

gefegt f)otte, fiüfite im Suftfampf ober burd^ geuer unferer aibroel^rgefd^ü^c oier glugjeuge, baruntcr

ein ©ro^flugjeug mit jroei 3Jlotoren, ein.

2lug ber franjöf if c^en 9iad^mittag8melbung: Sturer bem geftern gemelbeten gflug«

bombarbement führten unfere glugjeuge am 14. JDesember weitere SSerfoIgungäflüge auS. @inc8

baoon griff oberhalb ©d^tettftobt einen feinblid^en 2lpparot an, ber bie glud^t ergriff.

16. 2)e5emöer.

2lu8 ber 5JleIbung ber beutfd^cn Dberfien ^eereäleitung: ©er »orgeftrige giieger*

angriff auf ^DtüU^eim (Saben) foü nac^ franjöftfc^er 2)orfteaung olg 3iel bie bortigen Sa^n^ofSs

anlagen gehabt ^aben. S« i^eren 9iä^e ift aber feine ber geworfenen Somben gefaßen. ©agegen

»urben in ber ©tobt ein Sürger getötet, ein anberer terle^t. 5Der rein militärifd^e ©droben be*

föiränft fid^ auf bie 3erflörung einiger genfterfd^ciben im Sajarett.

3Bic ben „SaSler »rattern" nac^ ber „««euen 3ür(^er 3eitung" (16. XH. 15) gemclbet rourbe,

„betrug bie Qaf)l ber franjöftfd^en glieger, bie am ©ienStag ben 14. SDejember 1915 nad^mittag«

über bem aWarfgräflertanbe erfc^ienen, elf. Salb taud^ten aud^ ad^t beutfc^e glugjeuge in großer

$ö^e über aWüUl^eim auf, bie ben Äampf mit ben granjofen aufnafimen. @in mit jtoei 3«otoren

unb einem 2Kafc^inengcn)el)r auSgeftatteter großer asieriotsgmeibedfer raurbe abgefd^offen. ®r fiel in

ein Sldferfelb äroifc^en bem aKüÜ^eimer Sa^n^of unb ben erften Käufern oon ^Reuenburg am 3t^cin

nicber unb »erbraunte, ^^ül^rer unb Begleiter be8 glugjeugeS finb tot.

SBeiter füblid^ jroifdien Sfieuenburg unb ©teinenftabt mufste ein aroeitcä gingjeug mit »öllig

burc^fd^offenem 3Kotor in ©leitflug lanben. 25ic beiben ^nfaffen, bie leidet oerraunbet rcaren, »er»

fud&ten i^ren ©inbeder in Sranb ju ftedfen, mürben aber, bc»or il^nen bag gelang, »on ben beutfc^en

©olbaten gefangen genommen,

^roei weitere franjöfifd^e j5lu9Jß"Sß mufitcn mitten im ^orbtmalbe niebergel^en unb finb

beibe oerbrannt. S)ie glugjeuginfaffen gerieten in ©efangenfd^aft. ©oraeit man biä jje^t feftftellen

lonnte, l^aben bie franjöfifc^en glieger etroa 20 aSomben abgeworfen. 2)er a3al)nl^of »on ajiüm^eim

unb bie nad^ 2JiülIl^eim, Safel unb greiburg fü^renben ©eleife blieben unbefd^äbigt. S^wi^P^'^f"«*"

würben nic^t »erlebt."

19. ^csemficr 1915.

Heber einen gliegerfampf, ber am 16. ©csembcr bei ©d^lettftabt ftattfanb, ift ber „iReucn Sürd^cr

Leitung" (19. XII. 15) folgenbeä berichtet worbcn: „®in fc^werer Sßerfolgunggfampf jwifd^en beutfd^en

unb franjöfifd^en gliegern entftanb am Sonnerätog jwifd^en 2Jiar!ird^ unb ©c^lettftabt. ©in au8 ad^t

giiegern bcftc^enbeö ©efc^waber war im 2lnflug gegen ©d^lettftabt, brei glieger Ibatten e8 bereits

überflogen unb brei Somben abgeworfen, bie unfd^öblid^ in einem Dbftgarten platten, al8 ein ftarfe8

beutfc^eS gluggcfd^waber au8 öftlicf)er 3tic^tung angeflogen lam. S5ie franjöfifd^en fJUeger gaben barauf

baö offenbar beabfid^tigte SBombarbement oon ©d^lettftabt auf unb nal^men SRid^tung gegen 2Rar!ird^,

aber e^e fie bie SSogefen erreid^ten, würben fie »on ben beutfd^en gliegern eingeholt.

Unter ben beutfctien gliegern befanben fid^ jwei SDoppelbeder mit äRafd^inengewei^tett, weld^e al8s

balb ein ^eftigcä geuer ouf bie franjöfifd^en gliegcr eröffneten mit bem ©rfolge, bo^ bei ©d^er«

weil er ein fransöfifd^e8 glugjeug abftürjte unb bereits wäl^renb beg 2lbfturae8 teilweifc oerbranntc.

2)ie beiben Snfaffen !onnten nur nod^ al8 unfenntlid^c Seid^en unter bem Apparat l^eroorgel^oU

werben. 3)ie übrigen franjöfifd^en glieger, bie offenbar auf einen Suftfampf nid^t »orbereitet waren,

jogcn fic^ in weftlic^er 3fiid^tung jurüdE in bie franaöftfd^en Sinien, wol^in il^nen bie beutfd^en glicger

nid^t mei^r folgten.
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22. 2)CäCöt6cr 1915.

'Rad) ben 2KitteiIungcn SaSIer 33(ättct jeigten jid^ om 20. 2)ejcmBer 1915 in ber oberrtietntfd^en

®benc jroeimal franjofifd^e {Jltegcr über 3'Jcuenburg unb aKüU^eim t. 33. SBei biefer Oelegen«

Iieit jDurbe ein Änec^t, ber auf bem g^elbe 2)ünger führte, burd^ eine Sombe getötet unb fein %nf)X'

roerf jcrtrümmert. Qn einem §aufe jiüifc^en JJieberroeilcr unb 3KüUl^eim fd^Iug eine 40 ^ilo fc^roere

Sontbe burd^ ba8 ^auSbad^ unb befc^äbigte bog §auä fc^roer. 2)ag ©efd^o^ eEplobtertc jebod^ nic|t.

13. ^onuor 1916.

3lad) ber „9iationaIjeitung" (13. 1. 1916) »erfuc^ten jroei franjöftfd^e j^Iieger am S)iengtag ben

11. Sanuor 1916 nad^mittagS über jjreiburg i. 33. ju Ireifen; alS in norböftlid^cr SRid^tung ein

beutfd^eg gliegergefc^roaber in ©id^t !am, nal^men bie franjöfifd^en glieger fofort 3iid^tung rceft«

tt)ärt8. 2)ic beutfd^en g^Iieger folgten il^nen. 9^od^ am 3Ibenb leierten bie oier beutfd^en ^li^Sei^

unoerfc^rt jurüd unb befiaupteten, ba§ eines ber franjöfifd^en j^^ugjeuge lurj oor ben franji^fifd^en

Stellungen abgeftürjt unb beffen ^nfaffcn gefangen genommen roorben feien.

28. ^ottUttr.

Slug ber äJielbung ber beutfd^en Dbcrften §eereg(eitung: Ueber einen näd^tlid^en

fcinblid^en Suftangriff auf bie offene ©tabt grciburg liegen abfd^lie^enbe 3JieIbungen ni^t cor.

29. ^anuttr 1916.

Sluä ber ajietbung ber beutf^cn Dberften §ceregleitung: S)cr Suftangriff auf

jjreiburg in ber 3lad)t jum 28. Januar l^at nur geringen ©d^aben oerurfod^t. ®in ©olbat unb

ätoci ^ioiliften finb öerlc|t.

* * *

27. O'onttttr 1916.

SJer gliegerunteroffijier ©buarb Sdöf)m (ogl. ©. 196/197) ift bei einem fJCuge abgeftürät unb

töblic^ oerunglüdEt.

3>eutf4)e Luftangriffe auf ^ariö

3lmtUdbe SSJlelbungen
28. aufluft 1915.

Slug ber f ransöfifd^en 2lbcnbmelbung: ©eftern oormittag gegen 10 Ui^r f[ogen fed^S

beutfd^e grugjeuge oug bem ©ebiet oon ©oiffonö ab, brei au§ bem (SzUtt oon ©ompiegne. ©ic
rid^teten i^ren glug gegen 5ßorig, fonnten itjr ^iel erreid^en unb «orfen einige Somben ob auf

SRogentsfur»3Iiarne, HKontmorenc^, SKontf ermeil, 3lib6court unb ©ompiegne.
3tnt in ber legten ©tabt mürben Dpfer gemelbet: jroei Äranfenroärterinnen unb ein ^inb mürben
getötet. SDie feinblid^en glugjeuge mürben, fobalb fic bemer!t mürben, an »erfd^iebenen «ßunftcn

il^reg 2Bege§ fofort befd^offen unb oon ben unfrigen »erfolgt. S)er Äommanbont eineg unfercr gront*

gefd^roaber »erfolgte cineg ber beutfd^en glugjeuge in 3600 SKeter $öt)e unb j^olte eg nijrblid^ oon
©enlig herunter. 2)ag beutfc^e ^lugjeug unb fein «ßilot mürben »er!o^It aufgefunben.

3la6) einer ipaoag=3Kelbung aug aWontmorenq (28. VIII. 1915) ift bog oon ben franjöfifd^en

Sfliegern ^eruntergefc^offene beutfc^e glugjeug im SBalbe oon §atatte oerbrannt. ©aju bemer!t

bie „Sßoffifc^e geitung" (30. VIII. 1915) : „aKontmorencp liegt wenige Kilometer nörblic^, ?fogent=

fur^anarnc noc^ näfier öftlic^ oon ^arig ; beibe innerhalb beg geftungggürtelg. 5RörbIi(^ oon SRont*

morenc9 erl^eben fic^ brei neue ^ortg ber «ßarifer Sefcftigung. S«ogent^fur=2Karne l)at ein ^ort ber
mittleren Sefeftigunggtinic oon «ßarig. 3KontfermeiI liegt einige Kilometer norböftlid^ oon 5Rogent*

fur»3«arne. ©enlig ift ein ©täbtc^en etroa 40 ^lometer norböftlic^ oon «ßarig in ber Slid^tung auf
©ompiegnc. SJörblic^ an ©enlig fc^lic^t fic^ ber SBalb oon Kalotte on."

SBie ber „©c^mäbifc^e 3Kerfur" (3. IX. 1915) erfuhr, mar einer ber gliegeroffijiere, bie bei ©enlig
ben ^elbentob fonben, Seutnant Äurt Soiler, ein ©ol^n beg roürttembergifd^en ©enerolg o. Sailer.

31. ^onuoir 1916.

2tug ber Sfielbung ber bcutfc^en Dberften ^eeregleitung: Sn ©rroiberung beg
Sombcnobrourfg fronsöfifc^cr Suftfo^rjeuge auf bie offene, ou^er^olb beg Dperotionggebieteg liegenbe

©tobt g^reiburg ^oben unfere Suftfc^iffe in ben beiben legten SRäc^ten bie geftung «ßorig mit
onfd^einenb befriebigcnbem ©rfolg angegriffen.

3=ran}öfifc^eamtli(^c3Jielbung: 2)urc^ ben oorgeftrigen Beppelinangriff mürben 25 3Kenfc^en
getötet, 32 oermunbet. 2)er geftern erfd^ienene Seppelin morf o^ne ©rfolg jel^n 33omben ob.
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%tx ^eppcIinsSlngrif f auf ^ari§
in bct yiad^t oom 29. auf ben 30. ^o^wor 1916

Ucber ben erftcn gcppeUnsSlnötiff, ber in bcr 9?arf)t oom ©amStag auf ben (Sonntag,

oom 29. auf ben 30. ^^anuar erfolgte, ^at ba§ franjöfifc^c Unterftaat§fefretatiat für

ba§ jjlugrocfen, rao^l jur 93eru^tgutig ber über bie erfolgtofe SBerteibigung ftatf er*

regten 58eoölferung, folgenben 93eric^t oeröffentließt : „(Sobalb ba§ ^al)m eine§ ßeppelinS

gegen ^ari§ gemelbet mar, begab ftd^ ber Unterftaat§fefretär für ba§ ^luöttJ^fe"/ 53e§natb,

bec^Ieitet oon feinem ^abinctt§d)ef, Dberftleutnant SEflax^zx, nad) 8e 55ourget, norböftlid)

oon ^ari§, um fic^ felbft oon ber g^ü^rung unfcrer ^liegergefc^roaber 9fled)enfd{)aft ju

geben. SSon ba ah rourbe er oon attem, roa§ oor ftc^ ging, ouf bem laufcnben gehalten. %ai

beutfc^e Suftfc^iff rourbe über 2a gierte» ajJilon in ber g^a^rt auf ^ari§ ju Iäng§ be§ 3:ale§

ber 9Jiarnc um 9 U^r 21 ^JJlinuten abenb§ gemelbet. SJie^tere ^orc^poften I)atten bereits

9IIarmrignal gegeben. 31I§ bcr ßufifceujer über ^ari§ erfd^ien, burc^fud)ten beS^alb aucf)

unfere ^tieger fd^on feit Vi ©tunben ben ^immel na«^ allen Stic^tungen. ßum UnglücE

^crrfc^te in biefer 9'iacl^t ein bic^ter 9'Zebel, ober genauer gcfagt, bid)te§ ©eroöl!, ba§

700 big 800 SJteter über bcr ®rbe einen unburrf)bringlirf)en ^Öor^ang bilbetc. 2)a§ ßuft*

fc^iff flog in fe^r großer ^ö^c, 3 bi§ 4000 3yietcr. Unfere ©c^cinroerfer Ratten e§ in ber

2)unfel^eit entbeden fönnen, i^re ©tral^lcn ocrmod^ten aber ni^t bic bi^te SQBolfenlage

ju bur(^bringen.

2)ic jur SScrteibigung oon ^ari§ bcftimmtcn giieger flnb auf mehrere 3lbfd^nitte

oerteilt. darunter ift ju oerftel^cn, ba§ jcber oon i^nen im gaUe bcr Sllatmterung

tXM beftimmte ^one ^at, beren Ueberroai^ung er in oorgefd^riebener ^ö^e ju ftd)ern

^at. ®amit ein erfolgreicher ^ampf gegen ben SuflJreujer ^ätte unternommen rocrben

!önnen, roäre c§ notroenbig geroefen, ba0 e§ ben ^liegern aUer 5lbfd)nitte gelang,

i^re ^onjentration um iijn auszuführen. 2)a fic itjn aber nid)t fa^en, fo flogen ftc aüz

auf§ (Serateroo^l in bie SfZad^t hinein. 2)er ßeppelin rourbe oon fünf ober fed^§ giiegern

bemerft, beren 2lbfc!^nitt er burd^flog. ^iefe oerfuc^ten i^n ju crreid^en. SJlebrere mit

®efd)ü§en auSgerüftetc ^lugjcuge richteten aud^ i^r g^euer gegen i^n. @§ ift möglid^,

ba^ eines iörer ®efd)offe i^n getroffen ^at. (Sicher ift bie 3:atfad^e, ba| ber ßeppelin

feine 93omben aufS ©erateroo^l roarf, obnc eine Sl^nung gu ^aben, roo ftc nicbergingen.

^n ber $ö^e, rootin er flog, über bem SOSolEcnmecr, roar e§ i^m unmöglid) — aüz ^lieger

^aben bieg auSbrüdlic^ oerfi^ert — , felbft ben Seud^tfc^ein ju bemerfen, ber oon ^ari§

ausgebt. 9H§ er fc^ä^te, über ^ariS 5u fein, entlebigtc er fic^ in ®ile feiner ©efc^offe,

unb flog mit größter ®efd)toinbig!cit baoon. W\an fann feine ©efc^roinbigfeit auf HO
Kilometer bic ©tunbc einfd^ä^en unb fein 3Serroeilen über ^ari§ auf !aum me^r al§ eine

?D^inute. ©eine 58omben ftnb alle in einem engen Um!tei§ gefallen, ber nid)t mcfjr al§

ein Kilometer beträgt. ®iner unfcrer giieger fonnte bem Ungeheuer fet)r na^e fommen.
@r fal) it)n in ber attc^tung fliegen, oon roo er gekommen roar. ®r naljm bie SSerfolgung

mit bemciJenSrocrtcm 9Jlutc 53 3Jiinutcn lang auf unb l)örte nic^t auf, i^n mit feinem

a^afc^inengeroe^r ju befd)ie^cn. ®a§ ift eine ^errlic^e, inbioibueae 2;at. SScbaucrlid)

ift nur, ba^ nur ein einjigcr giieger fte ooübringen fonntc. SOBcnn ber ßeppelin mit

einer größeren ga^l ebcnfo entfd)loffener giicger ju tun gehabt ^ätte, roäre er nid)t fo

biaig baoongefommen. SIber roic fd)on gefagt, bic atmofpt)ärifd)en Söcr^ältniffe machten

CS ben g^liegern burd)auS unmöglich, ben ^einb geroa^r ju rocrben. 3)ie ^arifer 33eoölferung

mufe aber roiffen, ba^ ftc aUc i^re ^flid)t getan ^aben, ba^ fte aUe auf ilirem Soften roaren

im 3lugcnblid bcS SltarmS, unb pmiftlic^ bie il)nen anoertraute Slufgabc erfüUt ^aben.*

S)ic SBirfungcn beS SuftangriffeS in bcr S^ac^t oom 29. auf ben 30. i^anuar 1916 ^at

ber „^Jiatin'' (31. 1. 16) in einem längeren 58crid)t befonberS anfdiauUc^ gefc^ilbert. 9^ac^

einer Einleitung, in ber bic bcutfc^en Luftangriffe olS ^iraten^anblungen, bie 3lngriffc bcr



200 3)ic ©rciQniffc an bct 2Bcft front im brittcn ßricgStjalbjaöt

^ranjofen auf g^reiburß (oßl. ©. 196) aber al§ 3:atcn ber ©erecf)ttg!ett bejcid^net rocrben,

^ci^t c§ ba nac^ ber Ueberfe^ung bc§ ^Serliner Xageblattg" (4. II. 1916): ^Saftenb ^ing

bic ytadit über ber ©tabt ^ati§, tiefbunfel, bunftig unb ru^ig. ®tc milbe Suft lodtc an

bicfem ©onnabenbabenb nod^ otclc ©pajtergänger auf bic ©trafen. ^lö^lici^ ertönten

Sllarmfignale. 5)ur(^ bic ©trafen rafen "Automobile ber ^euerroe^r. ©ie blafen 3ltarm.

^ornrufc oon aflen ©eiten. ^m felben Slugcnblid oerlöfc^en faft alle Sid^ter in ber

©tobt. ®cgen ben nadjtfc^roarjen ^'mmd, ber oon bid^tem 9'iebel oer^angen ift, rid^ten

ftc^ bie ©trollen ber ©^einroerfer unb bur(^roü^len bie 5i"ftcrni§. 5)urd^ bie 3Jienge

ge^t e§ oon ÜWunb ju SJlunb: ^©in ßcppclin! ... ®in Qzppdin fommt! . .

."

^m näc^ften 9lugenblicf roirb bie 8uft oon ben erften brci rafd^ aufeinanberfolgenben

(gjploftonen erfd^üttert. ®rei ©efd^offe ^aben fic^ über einem aSiertel ber ©tabt entlabcn.

3« biefer ^eit befanben fid^ oiele g^amilten, bie oor bem ©c^Iafenge^en ein roenig

Suft fc^öpfen roottten, noc^ auf ben S8ouleoarb§, bie oon ben ßidjtern ber nod^ geöffneten

®af^^ unb Ktno§ fpärlic^ beleuchtet mürben. 33on unten herauf bringt in regelmäßigen

9lbftänben ein bumpfeS 9^oÜen. ®§ finb bie 3üge ber Untergrunbba^n, bic unter biefem

©traßenjug entlang geljt. 9luf einmal ergingen in ben benadjbarten ©trafen bie roarnens

ben ^ornrufe. 3)ie ©pajiergänger bleiben mit einem S^lud fte^en. Unroillfürlici^ fuci^en

i^te Sglictc ben nad)tbuntlen ipimmcl, an bem plö^lic^ jroei fleine ©terne ftd^tbar roerben,

balb ba balb bort aufbüken unb roieber oerlöfc^cn. ®§ fmb jroei unferer ^In^i^u^i,

bie aufgefticgen ftnb, um ben angefünbigten Q^cinb ju entbeden.

ililö^lic^ jerreißt ein blenbenber ©djein ba§ Xiefbuntcl. ®ine fürd)terli(^c Detonation

folgt, krummer aller 2lrt, ®rbe, ©tcine, ^ßof^^^f^ti^^ben, jcrfrfimetterte 33äume fliegen

umljer. SOgeiber unb Äinber fliet)en fdireienb.

Der 3^PPßlin ^Qt feine erften SSomben abgeroorfen. 9lber roo ? . . . Did^ter 9laucl^

erfüllt bie Suft. 2luf bem 93ouleoarb Ijat bie ^anit i^ren ^ö^epunft errci^t.

Slümäljlid^ fd^roinbet ber S^laud^. 3Jian überminbet ben erften ©d^recfen unb !ann jid^

cnblid^ Sted^enfd^aft geben über ba§, roaS ^ier gefc^e^en ift. ä^itten auf bem Souleoarb,

gerabe oor bem ^aufe yix. 53, ift ba§ furdl)tbare SJiorbroertjcug niebergegangen. @in

ungeheures So^, faft je^n ^öleter im Durdljmcffer, gät)nt auf bem ^abrbamm. Unb in

ber Siefe biefe§ 2;ric^ter§ öffnet fid^ plö^lidj ein jroeiteS Sod^ unb legt ben erleuchteten

Sunnel be§ 3ytetropolitain bloß. Die 33ombe ^at ba§ ©eroölbe be§ 2:unnel8 in ber

3Jiitte burdbfc^lagen. ^ftafter unb ®rbe, bie ben SJunftbau becftcn, mürben aufgeworfen

unb um^ergefc^teubcrt unb bie 53etonbe(ie burd^brod^en, al§ märe fie au§ ^appc. Ucber

ben ©leifen ftürjte ba§ ©eroölbe jufammen, etroa fünf ÜJicter oon bem ®nbe ber näcl)ften

©tation, bie jroei SD^inutcn oor^er ein g^Ö oerlaffen ^attc. Der S3oben be§ 5;unnel§

ift je^t mit unförmigen 2;rümmern bebecft, mit jerfc^mettertem aJktcrial aller 9lrt, mit

ocrbogenen ©c^icnen, bic ftd) quer über bie ©tredte redten.

aiuf ben Sa^n^öfen ber Untergrunbba^n ftanben Seute in großer ^a^l, bic nod^ in

UntenntniS be§ 3llarm§ ru^g. auf iljre ^üge roarteten. SGßic ein Donnerfc^lag fiel bie

geroaltige ©ntlabung in biefe unterirbifc^e SBelt. ©djrccfen perbreitete ftd) auf allen

©tationen. (Siner ber ^affagiere fc^ilbert feine @inbrücfe alfo: ,,2Btr ftanben abnung§=

lo§, als plö^lic^ mit ber ©croalt eine§ 3:aifun§ ein Suftjug un§ in§ ©eftd^t fc^lug. ©in

fürc^terlictjcr ^ufammenbruc^ folgte, ßuerft ein {urjer, heftiger ©infdjlag, bann roic

Donnerroüen eine Steige bumpfer Detonationen (bmd^ ba§ ed)o, ba§ bie ©emölbc roieber*

gaben), e§ roar wie ba§ beulen ber Sranbung gegen eine fteile ^üfte. 2Ba§ roar ge--

fc^c^en? deiner oon un§ ^atte eine 5l^nuiig. ^uerft bactiten aüe an ein 9lttcntat. Qrr*

ftnntg oor 3lngft ftürmten bic Seutc bie 3lu§gang§tTeppen empor. 2lber balb erfubr man
bie 2Ba^r^eit. Denn biefelben S;rcppen, über bie roir nac^ oben au entfliegen fuc^ten,

ftürjten angfterfüHtc 3Jten[c^en ^crab, bic nac§ ber ejplofton ber erften ©ombe im
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SunncI ber Untcrgrunbba^n oor rocttercn ^rojefttlen @cf)u^ ju finben meinten. ®urc^

fte erfuhren wir etft oon bem 9Ilarm. S^c^ ntu0 aber fagen, ba§ bie ^anit nnr furjc

3eit roä^rte. SSalb Ratten bie Seutc i^re ^altblütigfeit roiebergeroonncn unb ba§ erfte

©ntfe^en mi6) balb ber Sfieugterbe, biefem ftärfften (Clement ber ^arifcr aSoItSfcele: 9lüe

Scute ftürmten je^t nad) oben, nic^t me^r um ju fliegen, fonbern um ju fe^en."

9luf bem 93ouleoarb oben famen injroifd^en oon aUen Seiten Slmbulangroogen ^erbei.

g^euerroe^rleute burd^fud^ten bei ^^adetfdjein bie aufßeroorfenen ®rb^aufen. 2ßie bur(^

ein 2Bunber roaren in biefer ©egenb feine Opfer an SJienfc^cnleben ju betlagcn, bod^

war erheblicher ©ad^fd^aben ongeric^tct roorben. Unge^älilte genftetfd^ciben ber benac^*

borten SJiietS^äufer lagen in ©dierben. ®in SSaum lag buc^ftäblic^ in jwei 2:eile gc»

fpalten auf bem %a^ eine§ ©af^S . . . Unb ba§ mar aUeS.

©d^limmer ftanb e§ leiber an anbcren fünften, ^aum eine ^albe 9Jlinute nad) bem

g^aU ber erften 58ombe erfc^ütterte eine jroeitc Detonation bie Suft unb faft im felben

9lugenbli(J fd^on eine britte. Die beiben Somben fielen nid)t fc^r weit üon ber er^en

in eine üeine, enge, anftcigcnbe ©tra^c. Die SSombe ^at ha^ Dad) ocS ^aufe§ burd^«

fd^Iagen unb eplobiert mitten in bem üeinen ©ßjimmer, Sob unb aSerberben oerbreitenb.

^n ben übrigen 2Bo^nungen be§ ^aufeS noc^ fünf me^r ober minber fd^roer 33erle^te.

Slmbulani^roagen unb 3lutog ber geuerroe^r rafen burd^ bie ©trafen biefeS bid^t*

beoölterten ©tabtoiertelS. Dort brängt ftd) hk oon ber 3lngft auf bie ©tra^e ge«

tricbene üyiengc. Die Seichen mürben in einem benachbarten ©c^uppen forglic^ gebettet

unb mit meinen 8a!en jugebedEt.

2lber bie fftei^e ber Opfer ift no^ nic^t beenbct. Da§ ©d^redtid^e mar nod^ nid^t

oorüber, al§ neuerlid^e Detonationen in einer fleinen benad^barten ©tra|e ^örbar

mürben. Diesmal fc^tug bie SSombc in einen kleinen, gmifdlien mehreren brei-- bi§ fünf«

ftödigen 3yiiet§^äufern gelegenen $of ein. ^n einem ber Käufer gab e§ fünf, meift

fd^roer ^erle^te unb oier weitere Opfer in einem benad^bartcn fünfftödigen ^aufe.

©übalb bie ßuftfd^iffer ftc^ aber oon unferen fjliegern oerfolgt fa^en, Ratten fte nur

noc^ einen ©ebanJen: Umfe^ren — fo fc^neU wie möglich entfliegen.

^n il)rem @ifer entlebigten fte ftd^ ba^er ©c^lag auf ©c^lag i^rer ganjen grad)t oon

©jploftoftoffen, bie fte ^erabfcl)leuberten, obgleich fte mußten, ba^ fte nur roe^rlofe ^Bürger,

grauen, ©reife unb Kinber treffen tonnten, yiixn entlub ftc^ innerhalb roenigcr 3Jlinuten

ein magrer Orfan oon ^euer, ®ifen unb 9flaud^ über einem ©ebiet oon 500 bi§ 600

SD^letern be§ umgebenben ©tabtoiertetS. Die Detonationen folgten einanber in fo Jurjen

9lbftänben, baS e§ oon ben S3ouleoarb§ bi§ ju ben Sgefeftigungen ^inau§ roie ba§ ©rollen

eines füri^terlid^en ©etoitterg ftang. ^aft gleichzeitig cjplobieren je^n iBomben.

9Jtand^c ber fur^tbaren SJlorbroertseuge fallen auf bie ©tra^e unb planen bort, o^ne

anberen al8 3Jiaterialfd)aben anjurid^ten. ^n einer ber ©trafen trifft eine SBombe einen

Raufen ^flafterfteine, bie bud^ftäblici) ju ©taub jermalmt roerben. 2;iefe ßöc^er werben

in bie ©trafen geriffen, entrourjelte SSäume reden i^re nadten Slefte über ben iBoben ^in.

^n einer anberen ©tra^e ^at eine 33ombe bie ^o^e, bide Üöiauer, bie ein au§gebe^nte§

©runbftüd umgibt, in einer Sänge oon 20 SJietern oöUig jerftört. Unroeit baoon

l^aben bie SBomben entfc^lid^en ©d^aben angerid^tet. ^n einer {leinen, bid^tbeoölferten

©trafee platten jtoei S3omben, faum 20 SJleter ooneinanber entfernt. SOBü^renb aber

bie eine nur bie einen ©runbbeft^ umgebenbc SDtauer jerftörte unb ein tiefet Sod^ in

ben ®rbboben fd^lug, jerfd^metterte bie jtocite ein tleine§ 3Jiiet§^au§ ooUtommen.

Unb ba§ XobeSroerf ge^t weiter.

®troa oier^unbert 3Jleter oon ^ier entlaben ftd^ brei S3omben auf einer breiten, an«

fteigenben ©tra^e, roä^tenb bie ©d^einroerfer oergeblici) ben ^immel abfud^cn, unb bie

tleincn Siebter ber glugjeuge nad) allen ^immcl§rid^tungen ftcl) trcujen.
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%u erflc 93ombe pla^t nid^t. 2)ic jroeite fäüt am Sflanb b€§ ^-BürgerfteigcS ror einer

llcinen Äneipe nieber, bie in einem ^o^cn meinen ^aufe untergebrat^t ift, unb fdilägt

ein ungeheures 8oc^ in ben ^oben. ©o heftig mor l^ier ber Suftbrucf, ba^ bie 3^enfter=

laben biefe§ unb be§ SRad)bar^aufe§ au§ ben 9lngeln geriffen roerben. %k umherfliegen»

ben ©lagfplitter ber jcrtrümmerten Jenfterfc^eiben oerrounbeten oiele S3eroo^ner biefer

Käufer an ben Rauben unb im ©eftd^t. ©d^roer getroffen mürben ^ier fteben ^erfonen.

6troa§ ^ö^er oben in berfelben ©tra^e fiel eine S3ombe in einen ^of, in roeld^em ein

ferf)§ ©tod ^o^eg SJüetS^auS fte^t. ®a§ ^au§ roirb oon oben bt§ unten in jroei 2eile

geriffen. ällan fte^t in jerftörte ßimmer hinein, in benen zertrümmerte SRöbel ^erum«

fteben, bie g=e^en ^erumpngen. 9Hg bie g^euerroe^rleutc im ©d^ein bcr Radeln biefe

Srümmerftätte burd^fudien, finben ftc ^ier neue Opfer.

33orrid)t§^aIber, obgleid) man routte, ba^ ber ^^S^PPß'ti^'' f^^o" ^^^^ "'^Ö ^^^> rourbc

crft in fpäter ©tunbe ber 9llarm abgeblafen ; e§ mar genau 1 U^r unb 10 aJlinuten frü^.

ÜBieber burd^eilten W SCBagen ber g=euerroe^r bie ©tabt unb geben ba§ 3^^^^" 8"^

9lu^e. Um biefe Qdt mar aber foum nod^ ein 9Jienfd^ in ben ©trafen; bie meiften

^arifer Ratten crft gar nicf)t biefen 3lugenbli(f abgcroartet, um ru^ig cinjufd^Iafen . .
."

^räfibent ^oincar^ befudfjtc bie l^cimgefuctiten ©tabtteilc foroie bie aSerrounbeten in

ben Sajarcttcn unb ber SJiunijipalrat befd)Iot, einen ^rebit oon 20000 g:ranc§ jur

Unterftü^ung ber burd) ben Suftfd^iffaugriff betroffenen g^amilien bereitsuftcllen. 5Kuf

bem 3^riebf)of ^ete Sac^aife jotrb hzn Dpfern ein eigene^ ®rab geroibmet roerben.

Sßä^renb ber beutfd^e Suftfreujer, ber am ©am§tag abenb ^ari§ angriff, ba§ norb*

öftlid^e aSiertel oon ^ari§, t>a§ 3lxbeiteroierteI oon 53eUeoiIle ^eimfuc^te, erfolgte ber jroeite

Singriff am ©onntag ben 30. Januar gegen ben füblic^en Xeil ber ^auptftabt, ba§ Jßiertel

oon SJlontrougc, roo ber ^ceujer jroei SBomben auf bie Ütue b'Sllefia unb eine brittc

SBombc auf bie 3loenue b'Drl6an§ fc^leubertc. ®a§ Suftfc^iff, ba§ fic^ oon Storben ^er

näherte, traf furj nac^ 10 U^r über ber ©tabt ein, bie um 9.50 Ubr alarmiert roorben

mar; bereits um IIV4 U^r foU ber 3llarm roieber beenbet unb bie Beleuchtung roieber

bcrgeftettt roorben fein. @§ fc^cint aber, ba^ ba§ beutfc^e Suftfcf)iff oornelimlirf) einige

Ortfc^aften ber 35annmeile oon ^ariS mit Söomben belegte unb jroar befonberS bie

nörblid^ gelegenen aSororte SDtontmorencg, ©coucn, ©t. ®eni§ unb anbete. Sflac^ einer

Singabc foll aud^ ba§ im ©üben gelegene ©ceauj mit 33omben belegt roorben fein.

S)icfcr jroeite Suftangriff fteigcrte nod) bie attgemcine ©ntrüftung über bie ©c^u^*

lofigteit, ber ^<ßari§ gegen bie beutfd^cn ßuftfc^iffe preisgegeben roar. Qn bcr

Kammer !am eS ju einer erregten 9luSeinanbcrfe^ung, in bercn 33crlauf ber Kriegs«

minifter bie i^fnierpeUation bcS 9lbgeorbneten ^ejeantc ablehnte unb ber SUlinifter*

präftbent Sörianb auf bie Semerfung ber fonferoatioen Slbgeorbneten SScnoift „immerhin
foUte ber Ärir^S beS giugroefenS abgeholfen roerben," erregt antroortete: ^'5)ie ^rifiS

bcS ^lugroefenS ejiftiert nic^t!" darauf Senoift : ^SDBaS nic^t ejiftiert, baS ift biegte«

gierung," roorauf «rianb ben UnterftaatSfefretör beS glugroefenS, ben 9lboo!aten SSeS*

norb, in ©cl)u^ na^m unb mit bem aSerfpred^en beS ^riegSminifterS, er rooUe ben ju*

ftänbigen ^ommifftonen alle 3lufflärungen geben, ber ©isfuffion, aber nic^t ber aUge*

meinen ©rrcgung, ein ®nbe mad^te. aGBie fe^r biefe ber aSerftimmung beS SanbeS ent«

fprac^, ift, roie bie ^g:ranffurter Beitung" (8. II. 1916) ^eroor^ebt, auS ber «ßreffe, fo

befonberS aud^ auS htn Slrtifeln beS „«ßetit Journal" erftc^tlic^, eines «latteS, baS

fid) ftetS bemüht, bcr großen 3Jlenge ju gefaücn. ^3ßaS auS i^nen unocrfennbar ^er-

oorge^t, baS ift bie a3eunru^igung ber a3coölfcrung, i^rc Unsufriebcnbcit mit ber Stc*

gicrung unb bamit eine ^moralifd^e 2Birfung", bie bur^ baS ®efcf)rei nac^ 9fleprcffalien

unb baS Sob, baS bie SBlöttcr ,,ber berounberungSroürbigcn Haltung ber ^arifer"
glauben fpenben ju muffen, mebr untcrftrid^en als abgefc^roäc^t roirb."
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gjon ben beutfc^en ^ürjlen unb Heerführern

^unbgcbungen beö ^aiferö am ^a^vma^ bcö 25'» ZuQu^t 1914

SDcr Äaifer ^at an ben beutfd^en Ar onprinjen folgenbeg Telegramm gcfanbt: „^n bicfen Sagen jälört

jtd^ bie erinnerung an bie @ d^ I a d^ t ü n S n 9 ro 9 , in ber fid^ bie t ü n f t e 21 rm e e unter SDeiner p^rung

in mäd^tigcm SHnfturm ben Slßeg in ^einbeglanb Bal^nte. a3on (Srfolg 5U ®rfoIg fd^ritt fie bonn, bi§

ftc sur ©rfüUung il^rcr Slufgabe, bie SSerbinbung bcS aBeft^eereg mit ber öcimatgrenje ju fidlem,

in bic ©egenb nörbltd^ con SBerbun geroiefen mürbe. Seine 2lrmee f)at biefen it)r geraorbenen 2luf*

trog in ooEtommenftcr Sßeife erfüüt unb baburd^ mit bie ©runblagc für unfere ©tege im Dften ge*

fd^affen. 5RiemaI§ ift in i§r roäl^renb ber langen fd^raeren 3eit ber Slngriffögebanfe erlofdien. 9?ir=

genbg l^aBen fid^ jö^e Xapfcrfeit, unbeugfomer SßiHe, ben geinb nieberjuringen, ©orge für ben

Untergebenen in glönjenberer 2Beife betätigt, alg roä^renb ber muffeligen, an fliKem öelbentum über<

reid^en 2lrgonnen!ämpfe. pr fold^e Seiftungen SDir unb 2)einer 2lrmee 2Jleinen 2)onf unb 3Jleine

ainerlennung iu fagen, ift mir ein SSebürfniS. 2n§ äußere« B^^en oerleil^e id^ 2)ir ben Drben

Pour le mörite."

2ln bcn Äronprinjen Sflupprcd^t oon SBagern ^at ber Äaifer folgenbe Scpefd^c gerid^tet: „3Kit

©tolj erinnert fic^ 2)eutfd^Ianb in biefen Sagen ber glorreidöen ©d^l ad) t in So tl^ ringen, in ber

®uere Äöniglid^e ^ol^eit an ber ©pi|c Don ©ö^nen aller beutfc^en Stämme ben in ba§ 3teid^ ein*

gebrod^enen fjeinb über bie ©renjc jurüdEgetrieben. S)em leud^tenben Sieg ift eine lange fd^raere

3eit gefolgt. SDem immer roicber erneuerten 2lnfturm ber ber Qai)l md) meit überlegenen ©egner

galt e§ bie ©tirn ju bieten, um bie ©runbbebingungen für unfere Operationen im Dften ju fc^affen.

SBie @ure Äöniglid^e §o^eit unb bie S^nen anoertrauten Sruppen biefe 2lufgabe löften, ba§ ift für

atte Reiten auf ber Safel ber beutfc^en §eereggefcbid^tc oerjeidjnet. 3Kir aber ift eö ein Sebürfnig,

S^nen in ban!barfter Slnerfennung beffcn, n)08 ©ie für bie beutfc^e ©ad^c geleiftet l^aben, ben Drben

Pour le merite }u nerlei^en."

25em §crjog Sllbrcc^t oon aßürttembcrg telcgrapl^ierte ©eine 3Kajeftät ber Äaifer: „®in

3ot)r ift feit ber geit »erfloffen, in ber fid^ bie bamolige oierte 2Irniee unter ©urer Äöniglid^en §o£)eit

auggejeid)netcr gü^rung in ben fc^roeren, aber fieg* unb ru^mreid^en kämpfen am ©emoi§ unb an

ber aJJaaö bic SBal^n jum ©tof; roeit in baä ©ebiet beg g^^beg l^inein ersrcang. 2ln ber ©piljc

ber bann neugebilbetcn Slrmee gelang eö Sl^c"/ »lit jungen unb ungeübten, menn oud^ Dom

j^errlid^ften ©eift erfüllten Gruppen, nid^t nur bie UmfaffungSoerfud^e be8 ©egnerg gegen unfere

nörblidEic f^lanfe tro^ ungünftiger SSer^ältniffc ju oereiteln, fonbcrn aud& an ber ^üfte unb ouf

bem blutgcträn!tcn Soben glanbernS feften gu^ jU faffen. S« 2ßaffcr§not unb im 5?ampf gegen

überlegenen g^inb finb bort oottroertige SSerbänbe l)crangereift, bie il)re 2lufgabe, un8 ©idEierl^eit im

9lüd£en ju geben, mä^renb bic ©ntfd^cibung im Dften erftritten rourbe, in oortrefflid^er Haltung ers

fußten. S" 2lnerfennung fold^er Seiftungen oerlcilic ^6) ®urer Äönigli^en ^oi^eit ben Drben
Pour le merite."

Äaifer SBil^elm riditete an ben ©eneraloberftcn oon ^eeringcn folgenbeg Selcgramm: „S8or

einem Sal)re führten Sure ©jjellenj bie bamalige VII. Slrmee nad^ bem ©iegc oon 3Jlüll)aufen,

ber ba§ Dbcrelfa^ oom geinbe befreit l^atte, über bie 3]ogefen jur glorreid^en ©d^lad^t in Sotl^s

ringen. Salb barauf geboten i^re Sruppen bem SSorbringen eineö übermäd^tigen geinbeS auf ben

^ö^cn oon ®r aonne ^alt. deinen ©c^ritt rüdroärtg l^at ber ©cgner bie 2lrmec roäl^rcnb ber langen

HRonate feit jenen Sogen jniingen lönnen, oorraärtä brang fie, roo irgenbcinc ©elcgenliett fid^ bot.

©0 l^oben ©ie unb S^rc tapferen Seute, inbem fie burd^ il^r treueg Slugl^orren unfere (Stfolge im

Dften erft ermöglichten, oollcn Slnteit boran. 2ltg äufiercg gcidien aJicineS 2)an!eg unb aJieincr 2lns

erfennung für fold^c Seiftungen ocrleil)e id^ '^^mn ben Drben Pour le merite."

2ln ben Öenerol oon ©tran§ fonbte ber bcutfdie Äoifer nod^ftelienbe 2)epefd)c: „Unerfd^ütterlid^

fte^t feit foft einem ^al^r bie ®uerer ©jjeUens unterfteUte 2lrmees2lbteilung auf ber SBad^t jnjifci^cn

5Woag unb 3Jiofel. 2ßie oft oud^ ber geinb an ii^r ju rütteln ocrfud^te, er l^at fie nid|t aum

Sßanfen gebrad^t. 3Q3o ober bic 2lrmee=2lbteilung jum ©dalagen ouS^olte, bo ip^üdit fie reid^c Sor«

beeren. 2)ie ®efd^id§te ber Kämpfe jroifd^en 3Jlaa§ unb 3Jlofcl mirb für immer ein Icud^tenbeS

SRu^megblott in ber ©efc^id^te beg Äricgeg bilben. 2118 2tugbrudE aJlcincS S)anfe8 für glire unb

S^rer topfcren Sruppen Seiftungen ocrlcil^c ^d^ ^l^nen l)iermit ben Drben Pour le mörite."
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SRad^ftcficnbeä Seiegramm rid^tete ber Satfer an ben Ocneraloberften oon gallenl^aufen: „©eit

Dielen SWonaten fc^ü^t bic 2lrmee^2lbteilung galfcn^aufen bie ©renje SJeutfd^sSotJ^ringenä unb

bcg U n t e r e I f a fi. ©uerer ©jjeaena umfic^tiger unb fidlerer gül^rung, S^rer unermübUd^en Eingabe

on S^rc roid^tige 2lufga6c in aUen ©tnjcitieiten ift eä neben ber aufopfernben Xreuc unb Xapferfeil

SÖrer 2;ruppen ju oerbonfen, baf; ber 3=einb beutfc^en 33oben nic^t roieber betreten l^ot unb ba^ roir

unbeirrt bie Operationen im Dften burd^fü^ren fonnten, bie je^t fo glüdflic^e ©rfolgc jeitigten.

©old^e Seiftungen ouc^ äuficrlid^ anjuerfennen , ift aWir ein Sebürfnig. 3«^ »erleil^e i^ncn ballet

ben Drben Pour le merite."

©eneral ber Infanterie ® aebc crl^iclt oom Äaifer folgenbe SJepefc^e: „SSor mel^r al§ einem Solare,

nad^ ber erften Sc^tad^t bei 3JlüIl^aufen, rourbe ®uer ®Ejeücnj ber 3luftrag, bag (Slfafs ju

fd^u^en. ©eit biefer 3ßit l^aben bie ginnen unterfteHten 2;ruppen unter S^^er umfid^tigen unb

feften gül^rung aßen 2lnftürmen be§ geinbeä, ber feine befonberen Stnftrengungen auf bie ©eroinnung

beg Dbcrelfa^ rid^tete, 2:ro^ geboten unb felbft jebe ©elegcnlieit, ben geinb auS ben legten oon il^m

noc^ befe^ten beutfd^cn ©ebieten ju »ertreiben, auggenu|t. 2)ie big in bie jüngfte Qtxi raäl^renben

SUogefenfämpfe ftnb unoergänglid^e 3fiul^me8blätter in ber ©efd^id^te beg beutfc^en ^eereg. 2118

3lugbrud SJ'Jeineg Sanfeg für S^re unb ^^ut 2;ruppen Seiftungen oerleil^e ^ä) ^f)mn ben Drben
Pour le merite."

2)er beutfd^e Äaifer rid^tete an ben ©enerol ber ^nfönie'^ic oon gabedE folgenbeg 2;elegramm:

„2)ie Qtit f)at fic^ gejäl^rt, in ber bie 1. Slrmec in ©eroaltmärfdöen tl)rcn ©iegegjug burc^ Belgien

begonn unb im unroiberftel^lid^en SBorraärtebrängen ben SRorbflügel unferer j^einbe in ben ©d^Iad^ten

bei 2Rong, bti Se (S,aiteau unb am Durcq fd^Iwg. Siiefe füi)mn %aUn, bie in gleid^er SBeifc

^eugnig ablegen oon bem (Seift, ber gül^rung unb 2;ruppe befeelt, wirb bag Sßaterlanb aud^ in ben

fernften Reiten nid^t ocrgeffen. ©eitbem rourbe ber Slrmee bie opferooUe 3(ufgabe, bog Errungene

feftäu^alten. Sin i£)rer ©d^u^roel^r jerfd^eüten äße feinblid^en 2lngriffe. '^m SBertrauen auf bie cifernc

3Kauer im SCBeften l^aben 3Keine Slrmeen im Dften ben ©tof; tief in bag ^erj S^iu^Ianbg hinein

unternel^men fönnen. 3" banfbarer 2lner!ennung fold^er Seiftungen oerlei^e 3c^ ©uerer ©Ejeßenj

alg bem beroä^rten gül^rcr ber 1. 2lrmee ben Drben Pour le merit e."

SBeiterc ^unböcbuttgm bcö ^aifer«f unb beutfc^cr Surften
'?flad) amtltd^en ^Jlelbungcn unb ergänjenben 2yiitteilungen.

31. Stttflttft 1915.

Äönig griebric^ 2luguft oon ©ad^fen l^at an ben ©cncral ber 2lrtiEeric oon Äird^bod^,

ben Äommanbeur beg 12. 3fleferoesÄorpg, folgenbeg 2;elegramm gefanbt: „^n biefen 2:agen erinnern

n)ir ung mit berechtigtem ©tolsc ber fc^roeren kämpfe, in benen im oorigcn Saläre unfere tapfere

Slrmee einen ftarfen roo^Igerüfteten ©egner nieberrang. Sitte Stegimenter meiner Slrmee l^aben fid^

bamalg mit unoergänglid^em Sorbeer gcfc^müdEt. ®g brängt mid^, aßen meinen ^elbenmütigen ©oIs

baten einen l^erjUd^en @ru§ ing gelb ju fd^iden. @ott gebe ung nad^ Der langen, in beifpiellofer

©ebulb getragenen SBartejeit nod^ eine glorreid^e Seenbigung biefeg Äriegeg. 3d^ bitte (Sure (gj»

jeßenj alg ben älteften ©eneral im fjelbe, meine braoen im SEßcften ftel^cnben ©olbaten oon bem
3nl)alt biefeg ©rufeeg in Äenntnig ju fe^en."

25. unb 26. ©e^tcmier.

Äaifer SBil^elm l^at bei Sefud^en an ber g^ront om 25. ©eptember bie babif d^cn Sanbroe^r*"
3nfanterie»3iegimenter 109 unb 110, foroie am 26.©eptembcr Sßürttembergifd^e Gruppen*
teile bcfid^tigt, il^nen S)anf unb 2lnerfennung für i^r tapfereg Sßeri^alten unb il^rc l^elbenmütige

©tanb^aftigfeit auggefprod^en unb in Sielegrammen bem ©ro^l^erjog oonSabenunb bem Ä ö n i g

oon SBürttemberg baoon Sliittcilung gemad^t.

19. OttoUv.

9Jad^bem Äaifer SCBill^elm ba8 ©eneralfommanbo unb Seile eineg fäd^ftfd^en Äorpg beftd^tigt

^atte, telegraphierte er bem Äönig oon ©ad^fen: „®g gereicht 3)lir ju groficr 3=reube, 2)ir mit»

juteilen, ba^ aßeg, mag 3d^ oon biefem Äorpg, meld^eg feit oielen Sagen in fd^raerften kämpfen fte^t,

l^örte unb fal^, 3Jiir ben aßerbeftcn (Sinbrutf machte."

23. DttoUv 1915.

Äaifcr SBili^clm l^al bie sweite ©arbebioifion, bie nad^ ben fiegreid^en kämpfen in ©o*

liaienunb 5ßolen roieber auf ben roeftlid^en Ärieggfd^aupla^ überfül^rt njorben Toat, mit folgenber Slnfprac^e
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©eneral b. 3nf. >^crmonn ». @tron$
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©cneraloberft t>. 5öltenf)aufcn



tp^ot. Utba^nS, Kiel

Slbmirol 2lugufl 2ubmi0 ü. ©djröbcr

$6ot. JDSfat iBoijt, t>tcSitn

©cnetal b. 2lrt. ^onö ». Ätrd)bod^

SßUOt $. Stoad, iBerlin

©eneral b. 3nf. (5berl)arb v. Slaer

?|S^ot. SRubotf 2)ül)tfoop, Homburg

©cnetalleutnant @d)mlbt ». Änobelöborf
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begrüfit: „^^iefBcroegten §erjcn§ fpred^c id^ ber 2)iöiftott meine greube ou8, bo^ id^ fic nodö longcn

ÄriegSmonaten roieber 2lugc in SKuge feigen fann. Sa§ tc^temal f)ab^ xä) bie 3tegimentcr gefet)cn im

Scjirl »on S)ouoi. S)ie Sioifion l)at fd^roere 2;age im SCßeften gef)abt; [ie f)at fie mit ©lanj üfeers

fianben unter einem tüd^tigen unb tapferen gül^rer. 3ta^ bem Dften |inübergcroorfen, l^ot ba§

(Sorbeforpg, in i§m bie jroeite (Sarbes^nfön^ei^iesSiDifion, einen ber glänjenbften j^^elbjüge burdö*

geführt, bie roo^I in ber ©efd^id^tc bageroefen finb. 2)ie preu^ifd^c Oarbe, bie SBad^tparabe griebrii^g

be8 ©rofien, ^at im SDSeften raie im Dften bie g^einbe niebergejroungen, unb biefe mußten fetien,

»ag e§ Bebeutet, rocnn ber Äönig oon ^reufjen feine ©arbe einfe^t. 3Rit ©otteS §ilfe ift e8 ben

Slegimcntern befd^icben geroefen, im Saufe oon 70 Kampftagen 29 feinblid^e ©teßungen ju ftürmen

tinb einen g^elbjug ju ®nbc bringen px Eielfen, ber bem geinb feine fämtlid^en ©renjfeftungen gefoftet

l^at, baju eine unjä^Iige Seute an ÄriegSmateriaf unb ©efangenen.

^Jiad^ getaner Slrbeit ruft ®ure8 Äönigä Scfel^l @uc^ mieber ju neuem SCun. SCuf biefcm 2Bege

ift mir bie greube geworben, ®ud^ Sluge in 2luge ju feigen unb @ud^ meinen Jöniglid^en S)anf aüi>

jufpred^cn. 3Ba8 id^ non meiner ©arbe erroartet i^abe, l^at fie weit übertroffen. 2)cr 5lame beS

©arbelorpg roirb gefd^rieben ftel^en bleiben in ber aScltgefd^id^te. SSon ben Seöfiben big jur Dftfee,

»on ben ^ßripjetfümpfen hx$ jur ©Kampagne finb bie beutfd^en SDBaffen fiegreic^ gemefen. 6o bonJc

id^ ®ud^ benn, ©renabiere, für bie alte preu^ifd^e 2lrt, mit ber ^i)r, treu bem 3=al^neneib, auf§ 9leuc

(Sure ©d^ulbigfcit getan l)ahi. Äaifer 5Rapoleon I., ber ftolj auf feine ©arbe roar, ^at baS SOßort

geprägt: „2)ie ©arbe ift bie manbelnbe 3itabelle beg Äaiferg!" ©o ift eg aud^ mit ®ud^. 2Bo bie

©arbe eingefe^t roirb, fliegen bie Splitter unb ber geinb roirb nieberge!ämpft. 2)ag feftc ©ott*

»ertrauen, mit bem unferc SSäter in ben Äampf gejogen, f^at Suren 2lrm unb SKut geftärft. SBir

fod^ten für eine geredete ©ad^e. ©ott roar mit ung unb roirb weiter mit ung fein, ©o fpred^c id^

benn ben 2Bunf^ aug, ba§ aud^ fcrnerl^in ©otteg ©d^u^ ®ure SOßaffen begleiten möge."

16. Dcäcmöcr 1915.

SDog roürttembergifd^c Königgpaor ^at ben im gelbe ftel^enben roürttembergifd^en 3;ruppen

folgcnben SBeiJ^nad^tägruf; entboten: „9Jod^ immer finb meine tapferen S;ruppen fern oon ber

^eimat, aber roenn bie ©ebanfen nod6 fo fel)r fid^ bei ben Sieben in ber §eimot ju^aufe befinben,

bie mit ©e^nfudit il^rer 3Jlänner, 33rüber unb ©öl^ne gcbenfen, ein jeber roeif;, ba^ er burc^l^altcn

unb Dpfer ertragen mufi, big ein fro^eg unb fc^öneg SDBiebcrfe^en nad^ eJ^renoolIem grieben roinft.

3)a^ bieg balb fein möge, erbitten roir oon ©ott. Unb id^ bin geroi^, baf; aUe fo benfen unb

empfinben. ©incm jeben Ärieger im gelbe fenbe id^ meinen lanbegoöterlid^en, innigen ©ruf;."

1. Januar 1916.

2)cr ®rlaf( beg beutfd^en Äaiferg an bag §eer, bie SJlarine unb bie ©d^u^truppen foroic

ber 2;agegbefel)l beg Äbnigg Don Sapcrn an bie ba^erifd^c 2lrmee finb in ben 21B«

fc^nitt „Scutfd^lanb rocttirenb beg britten Srieggl)albial^reg" aufgenommen roorben.

Äönig griebrid^ 2luguft oon ©ad^fcn l^at an ben ©eneral ber SlrtiHeric »on Äird^bad^

nod^fte^enbeg 3;elegramm gerid^tet: „®uer (gjjeHenj, alg ben älteften im gelbe ftel^enben ©eneral,

Bitte id^, meinen l^erälic^ften unb famerabfd^aftlid^ften ©ruf; jum SaJ^reSroed^fel meinen im SBeften

fte^enben 2;ruppen in geeigneter SCßeife ju übermitteln. 3Wit ftoljer greube blidfe id^ l^eute auf bie

l^croorragenben Seiftungen meiner S^ruppen im ^al^re 1915. 3Jlöge eg meiner 2lrmee oergönnt fein,

burc^ gerabe fo glänjenbe Saaten im lommenben ^al^re ben alten SRul^m meiner 2lrmee nod^ ju

»ermeliren unb baburd^ jum enblid^en ©iege unb rul^mreid^en grieben beizutragen."

23. ^'anuar 1916.

3ur geier beg 125j|ä]^rigen Seftelieng beg ^nfantierieregimentg «ßrinj Karl (4. ©ro^^erjoglid^

|)effifd^eg) gab ©ro^l^erjog ©ruft Subroig folgenben Sagegbef el^l: „Qn jungen So^ren

auf fernen ©d^lad^tfelbern pftüdEte bag 3legiment feine erften Sorbeeren. ©in unb ein oiertel '^a^v

l^unbert jä^lt feine ©efd^ic^te. Siefe 3eit faf) Seutfd^lanb in ®inigfcit crfte^en unb jur SBeltmac^t

erftarJen. ^e^t ^at ung eine 2Belt oon geinben jum 2)afein5fampf ^erauggeforbert, S5eg Sßater«

lanbeg @^re unb Sufunft ift beg unerbittlid^en !Ringeng «ßreig. 2ln ung aße ift beg Äaiferg 3luf

ergangen, ber oon jebem eiferne ^ßflid^terfüCung l^eifd^t. Sf)r roi^t eg unb tiabt in blutigem ©rnft

gcjeigt, roag beutfd^e 2;reue »ermag. 3d^ ftel^e f)ier oor aWännern, bie in ©d^lod^ten unb ©cfed^ten

fonber Qa'^l bem Sobc unerfd^roden ing 2luge gefd^aut l^aben. @ud^ unb ben tapferen Äameraben,

bencn eg nid^t me^r »ergönnt ift, l^eute unter ung ju fein, oerbanft bag ^Regiment neue SBlättet

einet in marügen 3ügen gcfd^riebenen, unoergönglid^en ©efd^id^te. 2Rein ^effenlanb roirb eg feinen



206 2)ie ©reigniffe an ber SBeft front im britten Äricg§I)aIbja^t

llScrn nid^t ocrgcffen, ba^ ftc in SIBcft unb Dft unb roiebcr SBeft ntd^t fcl^Iten, roo ber Kampf am

crbittertften tobte. Unferen Üinbern unb ©nfcin jur ajlal^nung unb iBeifpiel, m\U Sd^ l^clbenmütig

erroorbenc (g^ienaei(|en im Stegiment fortleben loffen. 68 trage bal^er nad^ SBeftimmung beg Slegi»

mcntä ein oltgebienter, roürbiger Unteroffijier in ber gront jebc8 SBatattlonö fortan ein SlügemcineS

(Sl^rcnjeic^en für 2;apfcrleit, rceldjeä burc^ eine ftibcrne ©pange mit bem S)atum 23. 1. 1916 baron

erinnern möge, ba^ baö ^Regiment ben 2;ag feineS 125 jährigen SBeftel^cnö im großen Kriege beging.

:^effen8 beften ©öl^nen, bie für il^reä fd^önen 3legimentS ®^re bluteten, fei ein 2lnbenfen baburd^

gefegt, ^n Slnerfennung treuen 2lugl^arrcn8 unb tapferen ©inneä unb in banfbarem ©ebenfen ber

jüngftcn fc^roeren 2;age, l^abe id^ Dffijiere, Unteroffijiere unb SWannfd^aften erneut mit Slugjeid^nungen

bebod^t unb überbringe bem Siegiment felbft aWeine treueftcn ®Iüdfn)ünfdf;e."

^erfonalten

^aä) amtlid^en SJlcIbungen unb ergänjcnbcn 3Jiitteilungen

13. Stttfluft 1915.

S)em ®cneral ber Infanterie d. Slocr, ©eneral »om Sngenieur* unb ^ionierforpg im ©ro^en

Hauptquartier, bisher lommanbierenber @eneral eineö 2trmeeforp8, iftberDrbenPourlemerite
oerliel^en raorbcn.

14. Slufluft.

2)em ©eneralabiutanten be8 Äaiferg, Oeneratoberften o. ER o 1 1 1 e , ©l^cf beS ftettocrtretenben ©eneral»

ftabS ber SSrmee, ift ber Drben Pour le mörite »erliel^en roorben.

13. September.

©eneralobcrft o. Klud feierte fein 50jäl^rige8 Sienftjubiläum. Kaifer SBill^elm fanbte fein

Don 3Kaj g(ed{ gemolteä 33ilbni8 mit folgenbem S^elegramm: „aJlit ©tolj unb (Genugtuung fönnen

©ie ouf eine öOjäl^rige S)ienftjeit jurüdEbtidEcn. 3" i>er S"Seni* S£eilnet)mcr an rul^mreid^en '^ü'ö'

jügen, l^aben ©ie in langen gnebenSial^ren mit nie ermübenber grifd^e ftd^ ber SEruppenauSbilbung

genjibmet unb fd^Iie^lid^ im legten Sa^re bie grüd^tc ^i)ttx 2;ätig!eit reifen feigen in ben §elbentaten

ber '^f)mn frül^er anoertraut gemefenen SSerbänbe. 3Sor allem aber l^aben ©ie an ber ©pi|e einer

airmee 3§r SebenSnjer! mit fd^önen ©rfolgen gefrönt, bis eine el^renoolle Sßerrounbung ©ie mitten

ou8 S^rer 2lrbeit l^eraugri^. (SSgl. V, ©, 207.) gür alleS, mag ©ie 3Kir unb äJleinem ^eerc geteiftet

^aben, fpred^e 3d^ S^nen am l^eutigen (Sl^rcntage ajlcine l^erjlid^ften ©lüdEroünfd^e, SReine ooEftc 2ln»

ericnnung unb 3Reinen Äöniglid^en 2)onI au8. 2118 äuf;cre8 ^eid^en 3Reiner Sßcrtfd^ä^ung »erteilte

3d^ S^nen 3Rein a3ilbni8 in Det."

2lud^ ÄönigSubroigoonSa^crn überfanbte ©eneralobcrft o. SIudE telegrap^ifd^ (Slütfroünfd^c.

20, Dltobet.

SBeim Sefud^ ber Äu|crften Sßeftfront an ber belgifd^en Äüfte l^at Äaifer SBili^cIm bem lommon*

bierenben ©eneral begaRotineforpSo. ©d^röber ben Drben Pour le m^rite oerliel^en.

22. Oftober.

S)er (grbprina »on Sßalbedfs^^rmont ifi burd^ einen ©ranotfpUttcr am »ein »erlebt
roorben unb au8 bem jjclbc nod^ Slrolfen jurüdfgefel^rt.

23. Dftober.

Sem ©eneraHeutnant ©c^mibto.ÄnobelSborf, 6^ be§ ®cneralftab8 einer Slrmee, ift ber

Drben Pour le merite »erlielen morben.

1. 92otiembev.

Koifer SBil^elm ^at bem Kronprinjen ©eorg oon©ad^fen in 3lnerfennung ber guten

a)ienfte, bie er in ben legten fc^meren Kämpfen leiftctc, auf SJorfd^Iog be8 Dberbefc^l8^aber8 ba8

©iferne Äreuj erfter Klaffe oerliel^cn.

23. 9?oPcmbcr unb 4. SJejember.

SDen Seutnant8 Soeldtc bei einer SBrieftaubenabteilung unb Qmmelmann bei einer gelbs

fltegerobteilung (ogl. ©. 136) ift ba8 9iitt erfreu} mit ©c^mertern be8 Kgl. $au8orben8 Don ^o^en*
joHern oerliel^en raorben.

23. 2>c5cmber 1915.

Kaifer SÖil^elm l^at bem «ßrinjen griebrid^ ©l^riftian oon ©ad^fen, bem jroeiten ©ol^ne

beg Königg, für onbauernb Dortrefflid^e SDienfte im ©tabe be8 ©eneralfommanbog be8 XII. 2lrmce»

lorpg, auf SSorfd^rag be8 lommanbierenben ©enerotS ba8®ifcrneKreu8erfterKIaffe oerlie^en.
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Äatfer SBül^erm richtete on ®cneralo6crft grei^crrn d. ^alf enJ)aufcn foIgenbeS ^anb *

[d^reiben: „3^re airmecablcUung, 3Jiein lie&cr ©cneraloBerft, {)at banf S^rer erprobten g"^rung

eine lange 3flei]^e fd^raerer kämpfe in unDergleid^Ud^er Sapfcrfcit unb unermüblid^er SCugbauer erfolg»

retd^ beftanben unb in freubiger ^flid^terfüllung unter Uc&crroinbung aUer mit bem Kriege »erbunbencn

ginftrengungen unb ©ntbe^rungcn bie geftcttten 2tufgaben glüdUd^ gelöft. Sä ift 3nir ein SebürfniS,

S^nen einen neuen Seroetö SKeiner 3ufricben]^eit unb SDanfborfeit ju geben, inbem ^^ Sie t)iermit

ä la suite beS Königin 3lugufta ®arbcs®renabierregiment§ ^^r. 4 ftettc, beffen Äommanbcur ©ic ge*

roefen finb, unb in beffen dteif)in S^r Sffitr!en in treuer (Erinnerung gehalten wirb, ^l^ren Gruppen

entbieten ©ie SKeinen roarmcn Äaifcrlid^en S)anf."

26. ^onuar 1916.

gürft Slbolf 8U ©d^aumburgsSippc rourbe in 2lncrfennung feiner roä^renb 16 3Jionaten

an ber ©pi^c be« $ufaren=5Hegiment§ Sanbgraf griebrid^ II. t)on $effen=$omburg 5Rr. 14 oortreffUd^

geleifteten 2)ienfte jum Dberft unb Äommanbeur einer ©arbes^aüaHeriesSrigabe ernennt.

7. fjciruor.

2)ie faifcrlid^en ^rinjen beS Dgmanifd^en Sfteid^eS, Dgmanguob unbSCbburSla^im (ogl. V,

©. 205), l^abcn fid^ jur gortfc^ung il^rer militärifd^en ©tubien in bog beutfd^c Hauptquartier begeben.

8. f^ebruar 1916.

«ßrinj Däfar oon ^reu^cn, ber bereits am 24. ©eptember 1914 bei bcn l^eftigen kämpfen

»or SSerbun infolge einer afuten |»erjfd^n)äd^e er!ranlt (»gl. II, ©. 179), aber bereits 3Jiitte DItober

1914 raieber jur gront jurüdEgcfel^rt mar, ift leidet cerrounbet raorbcn.

Q5cfuc^e bcutfc^cr gärjien an ber gront

14. bt§ 18. 2tttgttft 1915.

Äöntg Subroiöin. oon 93agern reifte am 14. Slußuft mor0cn§ oon aJlünd^cn

nac^ bem roeftltc^cn ^riegSfc^auplo^ ab, beftc^tigte junäd^ft oetfc^iebene bagcrifcf)C

Truppenteile an ber gront im Dberelfa^ unb in ben SSogefen unb traf am 17. 9luguft

in ©traPurg ein, roo am 18. 9lugufl auf ber ©gplanabc eine ^arabe ber jur Qüt in

©trapurg unb in ber Umgebung liegenben baijerifd^en ®rfa^', Sanbroel^r» unb Sanb*

fturmabteilungen ftattfanb. 9^ad^ einer Stebe be§ (ommanbierenben ©eneralmajorS ßzü

^ielt ^önig Subroig eine Slnfprad^e an bie oerfammelten ba^erifdien 2:ruppen, bie mit

ben 2ßorten fd^lo^: ,,'5Da§ ba^erifd^e ^eer blidEt auf eine einein^albtaufenbjä^rige ©e*

fc^ic^te jurüd. ^n allen kämpfen ^at eS fid^ bewährt unb feinem angeftammten ^errfc^er«

l^au§ bie 2;reue gehalten. SOßar i^m auc^ manci^mal ber ©rfolg oerfagt, fo ^at eS bod^

bie @^re feiner 3=a^nen ftctS ^od^gc^altcn, unb in biefem Ärieg l^at e8 jum alten Sflu^m

neue Sorbeercn um feine g^a^nen gemunben. S)a§ itjr ausharren werbet in biefem 9Jlut

unb biefer ©tanb^aftigfeit — ber ^tieg mag fo lange bauern al§ er njiU — barauf

oertraue id^ feft. Unb in biefem SSertraucn rufe id^ euc^ ju: ®ott befohlen, ^ameraben!*

6. 'Bipttmbtv.

Ueber ben 55efud^ ^önig SGÖil^elmä oon SOSürttemberg bei roürttembcrgifdien

Siruppenteilen auf bem roeftlid^cn ÄriegSfd^aupla^, an bem aud^ ber roürttembergifd^e

ÄriegSminifter o. aJlard^taler unb ber n)ürttembergifd()e aJiilitärbeoollmädlitigte in Berlin

©eneralleutnant o. ©raeoeni^ teilnahmen, berid^tet ber „©taatganjetger" (6, IX. 15):

dla6) turjem Slufentl^alt bei bem 9lrmeefü^rer begrübe ber ^önig bie Siruppen jroeier

Sanbroe^rbrigaben, ferner Sanbroe^r»9lttitlerie» unb ÄaoaUerieabteilungen unb bie Äo*

tonnen. 9ll§bann ftattete ber ^önig ben OSerrounbeten unb ben Fronten in einem ßajarett

einen 58efud^ ab unb beftieg, geleitet oom ^ommanbeur ber Sanbroe^rbiDifton unb bem

9lrtiUertctommanbeur, einen 93eobad^tung§poften, oon bem au8 bie beiberfeitigen ©tel*

lungen überfe^en roerben fonnten. hierauf rourbe bie Stücfte^r angetreten.

19. Dftober 1915.

aSor bem ©c^lot bu S8ot8 bei ®on fanb in Slnroefen^eit be§ fommanbierenben

©eneralg oor gürft ßeopolb IV. jur Sippe ^arabe unb SlppcU be§ lippifc^en SBataiUonS
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unb aUcr anbeten St^iper, fo weit biefc btcnftabfömmitci) roaten, ftatt. ^ürft Seopolb

übcrreid^tc bte ctfcrnen ßrcuje erfter unb ixoüUt klaffe, bic ber Äaifer ben tobegmutigen

Sippern gefanbt ^atte, unb ocrlie^ felbft ja^Ireic^c ^riegSbeforationen.

aJlit Äoifcr aOäil^elm n)ed)feltc ber ^ürft 3;elcgramme, in bencn ba§ unerfc^ütterlic^c

©tanbljalten ber Sipper ^eroorge^oben unb mit faiferlic^cm %ant ancrfannt würbe.

matt SJoöembcr 1915.

^önig g^riebrid^ 9luguft nonSac^fen bcfud^tc am 13. Sf^ooember eine größere

ainja^I oon Truppenteilen beg XIX. 9lrmeetorp§, ber 123. Sfnfanteriebiöifton unb ber

53. SteferDebiDifton foroie ein SSataißon be§ Qnfantcricregiment§ 3^r. 105, um i^nen

feinen königlichen S)onf unb feine 9lnerfcnnung für bie ^eröorragenben Seiftungen in

ben kämpfen ber legten SD^onate auSjufprec^en unb Offizieren roie SPflannfd^aften iQi)U

reiche 9tu§jeici^nungen ju oerlei^en. ®er ^önig beftc^tigte am 14. 9iooember roeiterc

2:ruppentciic foroie ein ^elblajarett be§ XIX. 5Krmee!orpg unb ftattete am S^ad^mittag

einem aJlannfd^aftggenefungS^eim beSfelben Korp§ einen längeren SSefurf) ab.

®er 17. SRooember mar bem SSefud^ be§ SfleferoefotpS geroibmet, ha^ ftd^ bei ber

großen ^erbftoffenftoe in ber ©Kampagne befonber§ auSgejeid^net l^attc, barunter ba§

^elbenl^aftc igägerbataitlon , ba§ nac^ ^ei^em Äampf um bie aSergünftigung bat, nic^t

abgelöft ju werben, fonbem feine Stellung Iialten ju bürfen, unb Steile be§ ^n*

fanterieregiment§, \>em SHitte Dttober 1915 ba§ 9lu§^eben be§ berühmten t^^^anjofen*

nefteS hü Sluböriue gcglücEt mar. ®er ^önig ^iclt eine 9lnfprad^e unb »erteilte aud^

^ier jal^lreid^e 9lu§jeid^nungen.

29. 9lot)ember.

Äönig 2Bil^elm oon SBürttemberg begab ftd) nac^ ©aarburg an bic fjront

unb lehrte abenb§ roieber nad^ Stuttgart jurüdC.

8. bi§ 12. S^onuor 1916.

®er erfte gront'Sefud^ König SubwigS oon Sägern im ^a^rc 1916 galt feinen tapferen

2;ruppen in Siiorbfranfreid^. ^m Hauptquartier be§ Kronprinzen fa^en ftd^ aSater unb

©o^n roieber. ^Begleitet oom Kronprinzen, ful^r ber König täglich ju ben ©tanborten

ber 2;ruppen; er überreirf)te perfönlid^ ja^lreidie 3lu§zeic^nungen an Dffijiere, Unter«

Offiziere unb 3Jiannfd^ften unb fprad^ allen in ^erzlid^en 2Borten 3lner!ennung unb

S)anf für i^re Seiftungen au§.

©egenüber ben SanbfturmbataiUonen, bie ber König in ben ©tappen fa^, gab er feiner

fjreube über i^re gute militärifd^e Haltung 9lu§brudC. @r roie§ barauf ^in, ba^, obfc^on

bic Slufgabe be§ SanbfturmS barin befiele, ben Stücfcn ber tämpfenben 9lrmee zu bedcn

unb zu fxc^em, er bod^ auc^ fd^on roieber^olt ^nm Kampfe gegen ben 3^einb gerufen

roorben fei, unb ba^ aud^ biefe Sanbfturmleute i^re 2:reue zwin 3Saterlanbe mit bem
Seben beftegelt Ratten. ®r lobte i^r forrefte§ aSer^altcn gegenüber ber ©inroo^nerfd^aft

beg SanbeS unb mahnte fic, ftet§ militärifc^er ßud^t unb (BitU eingeben! z« fei"/ ^oinit

bie SSeroo^ner be§ SanbeS au^ nad^ i^rcm Slbzug nur mit Sichtung oon i^nen fprec^en.

95on ber ^ront begab ftc^ ber König nac^ S3rügge, um ^eebrügge unb bie Küften«

befeftigungen bi§ Dftenbc zu befic^tigen. S8on ba fam er nac^ 9lntroerpen, roo er nac^

einer 9lunbfa^rt burc^ bie ©tabt unb ben ^afen oerfc^iebene ©e^enSroürbigEeiten be*

fud^tc unb auf bem ^ort 2BaDre*©te. ©atl)6rinc einen aSortrag beg ©ouoerneurg über

ben 9lngriff unb bie ®inna^me beg gortg entgegennahm. 3lm 20. Januar trof ber

König in »rüffel ein, oon roo er am 21.3fanuar mittags bie Slüdtreife nad^ anünd^en antrat.

25. 3fanttar 1916.

2)er ©rol^erzog ®rnft Subroig oon Reffen begab fld^ mit feinen beibcn 2lbjutanten

auf ben Krieggfc^aupla^ zu bem Infanterieregiment 118, baS am 23. i^anuar 1916

fein 125j[ä^rigeg 93eftel)en feierte (ogl. ©.206).
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30. ^amav m 2. ^thvnav 1916.

^önig SÖßtlljclm oon aBßürttembetö l>cWte ®nbe i^^anuar unb Slnfang

g^ebruar bo§ nunmeljr oereinigte XIII. 9Irmce!otp§ foroic bie 26. unb 54. Sfleferoe*

®tDifton. S^ac^bem auf ber ^tnfal^rt ba§ Sanbflurmbataiflon 11 SubrotgSburg begrübt roorben

roax, würben am 31. i^anuor bie 26. 9(leferoe«3)ioifion unter ©eneral 8=reil)errtt t). ©oben unb

am 1. g^ebruar bie 27. ^nfanteriex^iDifton unter ©cneralleutnant ©rafen üon ^feil be*

ftd^tigt. darauf ftattete ber ^önig bem %ü})xzv be§ XIII. 3lrmeeforp§, ©eneralleutnant

^rei^erm v. Sßatter^ einen aSefud) ab unb wibmete ben 2. g^ebruar ber 26. ^iotfton unter

^erjog äßil^elm oon Urad^. 9lm 1. unb 2. g=ebruar l^atte ftet§ ber Oberbefehlshaber

ber oterten 3lrmee, ^erjog Üllbred^t oon SBürttemberg, ben 2;ruppen'a3erid^tigunöen an*

geroo^nt; nun ging e8 am 3. ^ebruar in bie unmittelbare ?iä^e feine§ Hauptquartier^

jur 54. Sleferüe-^iDifton unter ©eneralleutnant t). ^noerjer, roorauf ^erjog 9llbred^t

in feinem Hauptquartier noc^ feine fd^roäbifdie Seibroac^e, jroei Sanbflurm»Kompanien,

unter bem Sefe^I be§ H^^^PtmannS g^rei^errn o. ®ai§berg öorfteUte.

S^ad^bem im ^afmo be§ ©tabe§ be§ Dber!ommanbo§ ber 2:ee eingenommen roorben

mar, fu^r ber ^önig über ®ent, SSrüffel unb 3lad)en nac^ ber H^tn^Qt gurüd.

555om beutf^en .^aifer

3)cr Äaifer an ber g^ront

^^aSefud^e be§ KaiferS an ber 3=ront ftnb 2;age ber g=reube unb be§ ©toljeg für bie brauen

Gruppen/' fc^reibt SBil^elm ^irfc^ im ^SBiener Sogeblatt" (16. VIII. 15). „%k äBorte,

bie i^r ^aifer brausen ju i^nen fprid^t, mit benen er i^nen banft unb ftc ju neuen

Heibentaten anfeuert, werben in ber ©efc^id^te biefeS Krieges ein Ieud)tenbe§ SSIatt

bilben. aSom erflen ©eptembcrtag 1914 an, "öa er jum erftenmal bei ber 9lrmee be§

Äronprinjen erfcfjien, tjat er feinen fämpfenben ©olbaten ®Iü(i unb ^uDerftdit gebrad^t.

91B e§ jum erftenmal ^ie^: „%k heutige 9^adt)t ^^at ber ^aifer bei feinen Gruppen in

ber oorberflen ©teUung uerbrac^t", mar jeber ©olbat fo ftolj, al§ ^ätte ber ^aifer

gerabc in feinem Unterftanbe genädf)tigt. aSei allen großen ©reigniffen biefeS Krieges

mar ßaifer Sßil^elm anroefenb. 3ll§ 9lntroerpen belagert mürbe, erfd)ien er bei feinen

Siruppen, unb l^ubelftimmung ^errfc^te bei ben Defterreic^ern, aI8 ber Jfaifer ifire 3)fiörfcr

auf ^oning§t)ogcEt unb ^effel bonnern fa^. Strapazen fpielen bei i^m teinc SloKc. ®r
bürfte roo^t ju ben ayiännern biefeS Krieges jä^len, bie bie meiteften Sßege im rafenben

9luto prücfgelegt ^aben.

aCßenn er aber marfd^ierenben 9legimentcrn begegnet, mu^ fein aSagen langfam fal^ren,

bamit bie Sruppen nid)t unter bem aufroirbelnben ©taub aUpoiel leiben, unb oft

lä^t er galten; bie Seute, bie ^luljeirfjnungen tragen, muffen bann erjä^len, roie fte

baju gcfommen ftnb. 2Iuc^ bei ben ©ulafd^tanonen ift er fein g=rember. „2a^t qu^
nid^t ftören —, roitl aud^ nur einen H^PPe^ cff^"- Ho-fiß Hu"9c^-" l^"i> i'on« löffelt

er inmitten feiner ©olbaten — roie oft fa^ man in biefem gelbjug nic^t biefe ©jene —
mit au§gejeici)netem 3Ippetit ben ganjen Sopf au§. 2ßie oft fiörten e§ bie Dffijiere:

„^d) effe, roa§ meine ©olbaten effen!"

©ein He^S ift ftet§ bei bcn ©olbaten, bei ben lebenben unb bei ben toten, ^a^ einem

fc^roeren ^ompf befud^te er bag Stegiment, ba§ ben Söroenanteil an bem ©iege \)atU.

9llg i^n ber Dberft gu bem fleinen g=rieb^of führte, auf bem bie gefallenen Dffisiere

unb ©olbaten beftattet roaren, bemerJtc er Blumen in ber ^anh eine§ DffisierS. „@inb

bie Slumen für mic^ beftimmt?" fragte ber ^aifer, banb ben ©trau^ au§einanber unb

legte, oon ®rab ju @rab fc^reitenb, auf jebeS rote 9lftern ober IRofen. 3luc^ roenn er

bie Sajarette befuc^t, bringt er immer Blumen unb Sorbeerjroeige mit. 9ll§ er cor ber

g-a^rt nac^ bem Dften in einem Sajarett be§ ©ro^en Hauptquartiers bie aSerrounbeten

«öUetltieg. X. 14
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bcMtc, ftanb ein SJlann ha, ber roiebcr an bie gront ge^en foUtc; feine Sßangen aber

roaren blaß. „3Jlöc^teft roo^I gerne nad^ §aufe, mein :3unge?'' fragte ber ^aifcr, unb

fd^on im näd^ften 9>loment biftiertc er: „'^xei SBoc^en Urlaub!"

^n einem ßajarett in Söelgien betrat ber ^aifer ben Dperation§faaI, al§ ein ©d^roer*

ocrrounbeter eben au§ ber 3'larfofe erroarf)te. tiefer erfannte ben ^aifer, in feine 9lugen

fam Seben, ein ftiUeS Säckeln jog über fein 9lntli^, über feine Sippen ^auc^te e§:

^^urra, ber ^aifer!" 2)er ^aifer trat nö^er unb ftreic^elte i^m bie ^Bangen. ^93Ieib

ganj ru^ig, mein lieber ©o^n," fam c§ leife über feine Sippen. ®r fonnte ftc^ ber er*

fc^ütternben ©jene ebenforoenig entjiet)en, wie bie Slerjte unb bie ©^roeftern. 3)ann

»erlief er leife ben OperationSraum. S)cn ©olbaten aber oerga^ er nid^t, unb al§ i^m

beffen fortfd^reitcnbe SBefferung gemelbet rourbe, fanbte er i^m ba§ ©ifeme Äreuj unb

bie ^eförberung."

^aiferS ®eburt§tag im ©ro^en Hauptquartier

2)ie ^eier oon Äaifer§ (5)eburt§tag fanb roie überall an ber 3^ront, fo aud^ im

®ro^en Hauptquartier in ganj fd^Iid^ter, aber roürbiger 3^orm ^tatt. ^9lm frühen

9Jlorgen burd^jog/' roie 2B. ©d^euermann ben „Seipjiger S^eucften S^ad^rid^ten*

(29. I. 16) berid^tete, ,,jum SöecCen bie 3yjuft! eine§ SonbfturmbataiHonS bie Haupt-

ftra^en bc§ fdjlafenben ©täbtd^enS. Unter 3;eilnal^me ber ©pi^en aller ^Formationen

be§ ®ro^en ^anptqviaxtkx^ unb unter ungeheurem 9lnbrange fämtlid^er bienft»

freien 3Hannfd^aften, ^eamtenftäbe ufro. rourbe ein großer 3^eIbgotte§bienft abgefialten,

bei bem ber DberfelbgeifHid^e be§ 20Befi^eere§ auf bie S^ebeutung be§ jroeiten Ärieg§

geburt§tage§ be§ beutfd^en 3^rieben§!aifer§ ^inroie§, beffen auf ben ^"^'^"Ö hzx 3^cinbc

beutfrfier Slrbeit unb Süd^tigfeit gejogeneS ©c^roert ber ^zxx ber H^erfd^aren in SBeft

unb Oft unb im fernen ©üboft fo ftd^tbarti^ mit ©ieg p be§ aSatcrIanbe§ ülul^m unb

9lut)e gefegnet ^be. SOBö^renb ber SJiittagSftunbe fpielte eine SJlilitärfapelle auf bem

größten öffentlid^en ^la^e, roobei ftd^ im ©egenfa^ ju früheren @elegen!^eiten eine be«

träd^tlid^e Qai)l oon SanbeSberoo^nern unter ber ^u^örerfd^aft geigte. S)a bie in beut»

fd^er Seitung befinblic^en SJetriebe alle feierten, fo entroidelte f:d^ om 9'Zad^mittag auf

ben fogenannten ^33ouleoarb§" ber üblid^e franjöftfd^e ©onntag§!orfo; bunt gemif(^t

jroifd^en ben ein^eimifd^en ©pajiergängern roogten hzi bem frü^ling§^aft mitben SGßetter

bie Gruppen beutfd^er g^elbgrauer aller äBaffengattungen burd^ bie ©trafen. 3^ür bie

Dffijier!orp§ unb 9?lannfd^aften aller Gruppen fmb in einer SReil^e fefllid^ gefd^müctter

©öle eigene 3=eiern abgehalten roorben."

95om beutfcfecn ^(tt an ber Söeflfront
S5on t>ett SD^atinfd^aftcn

fflo6i beffer gegen bie Unbilben ber 2ßitterung gefd^ü^t als im SBinter 1914/1915,

|\nb bie beutfdien ©olbaten in ben jroeiten SBinterfelbgug 1915/1916 eingetreten. „%k
©rfa^rungen be§ erflen SBinterfelbjugcS, für ben ®eutfd)lanb fdf)on mufter^aft gerüftet

mar, ^aben/ roie :3uliu§ ^irfd^ im ^.Stuttgarter S^ieuen Sogblatt" (4. xn. 15) be*

rid^tete, „allen leitenben ©teilen be§ beutfct)en H^creS, oon ber Dberftcn Heeresleitung

bis jum ^ompanietommanbanten Söinfe gegeben, roie man cS ben ©olbaten in ben oor*

berften ©teHungen nod^ leichter unb erträglicher marf)en fönne, einen garten SOBinter in

Se^aufungen ju ertragen, an bie bisher nur unfultioierte Jßölfer geroö^nt roaren.

®ie ^Icibung ber ©olbaten, b. ^. ber ©toff, au§ bem bie Umformen gefertigt fmb,

^atte ftd^ f(^on im oorigen SBinter al§ ooUfommen einroanbfrei erroiefen. 9lud^ mit bem

©d^u^roer! roar man gang jufrieben, unb rocnn ber ©olbat über ben roarmcn SOSottfocfen

norf) ^apierfocfen trug, roar er aud^ gegen heftigere ^älte gefc^ü^t. 9luc^ ^apierrocflen
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^abcn ftd^ in ben ftrengen ^ältctagen oI§ fcl^r oortetl^aft ctrotefcn. ^nte*, D^rcn* unb

^ulSroärmcr ^at man fd^ä^en ßelernt, aud^ ©d^nee^auben fe{)Iten rool^I feinem @oIs

boten, ^m ©egenteil, mand^cr tion il^nen mar mit aSBoUäeug allju rcid^lid^ oerfel^cn unb

fonntc ben ^ametaben, bcnen e§ an htm unb jenem fel^Ite, aushelfen. Seim ®intritt

ber Jalten Sßitterung l^at in biefem SBinter jeber SDflann oon ber ayiilitäroermaltung

jroei marme ^ecEen erl^alten, ju benen fxd^ in ben meiften O^ätten eine eigene ®e(fe, häufig

eine SiebeSgabe, gefeUte.

gür bie aSerforgung ber 2;ruppen mit roarmen Kleibern, SÖßinteroorräten ufro. tonnte

rechtzeitiger unb rafd^er ol8 1914 geforgt werben, ba ja bie SiranSportmittct feitbem

oiel umfangreid^er gemorbcn finb. 2Q3a§ 1914 jumeift nod^ mit Kraftwagen an bie

fjront gebrad^t roerben mu^te, ging 1915 mit ©üterjügen ^in, bie ftc^ mand^mal fd^on

einc§ ©d^neHjugtempoS rühmen fonnten. SäereitS im September 1915 Ratten bie einjcinen

KorpSintenbanturen mit ber ßieferung ber meiften, für ben Sßinter notroenbigen (Segen»

ftänbe begonnen. 3=ür ein Korp§ in 3^tanbern, bei bem id^ mid^ bamalS auffielt, mürben

2;aufenbe oon fleinen unb großen Defen mit oielen S^aufenben oon Ofenrohren unb

Dfenfnien, g=euer^a!en, S)epotbettftellen, Kopfpolfter, ja^Ireid^e ^ritfd^en unb einfadfic

SSetten, für jeben Wlann ein ©trol^fadE unb jroei rooUene S)ecCcn beftcHt. ^ixx bie Unter«

funftSräume ber 3yiannfd^aften mar ebenfo gut geforgt wie für bie ber Dffijiere. 3Jlan

l^atte in fed^§jet)n KriegSmonaten oiel gelernt!

3m S8au oon Unterftänben unb SäaradEen ^at man eS p einem l^o^en ®rabe

oon aSoUfommen^eit gebrad^t. ®ie Unterftönbe fmb rool^nlid^ unb nett eingerid^tet, oft

mit ©tro^beden auf bem 3^upoben unb mit ^oljoerfd^alungen an ben SQSänben oer*

fe^cn. aOSenn mon im oorigen ^erbft einen Ofen brauchte, ^olte man ein paar ®ifen*

ftüde oon einem ©itter; au^ biefem unb Riegeln mürben bann Defen errid^tet. 2)er

Slaud^ mu^te burd) ein ®rbIod^ ^inauSjiel^en. ^^i^t nimmt ein regelred^ter Dfen bie

©teUe biefer unjulänglid^en Suft^eijung ein. S)ie iRäume ftnb trodEen unb lid^t; mo
ba§ XageSlid^t jujufü^ren unmöglich ift, ^at man für gute, lEünftlid^e SSeleud^tung gc^

forgt. ^n oielen ©räben befinbet ftc^ in näc^fter ^älje be§ geinbe§ eleürifd^e ^eleud^*

tung; wo biefe nid^t einprid^ten mar, oerforgte man fid) mit Sampen ober ßaternen.

3)urd^ fanitäre ®inrid^tungen, hu gefd^affen mürben, ift fo gut mie auSgc*

fd^loffen, ba^ irgenb meiere tqp^öfe ©rlranfungcn unter ben oft im engen Slaum unb

in größerer Slnja^I jufammenroo^nenben 2;ruppen entfielen könnten. Steinlic^feit ift

aud^ in biefem Kriege ©efunb^eit. ®in Korpg, ba§ für feine Seute alg erfte 9flate

15500 blecherne 2Bafc^becfen, 15000 aQ3afrf)tappen, 22 000 ^anbtüc^er, 5700 aBafferJrüge,

4300 SOSaffereimer, 2300 SSefen, 700 g^upobeneimer anforbert, f)ält etroa§ auf ftd^. 3lber

auc^ ba§ ^ferbematerial, mit bem ba§ beutfd^e ^eer in ben jroeiten aOSintcr ge^t,

ift erprobt, ^m Söurenfriege fprad) man oon ben ^ferben, bie aHe§ burc^ge^alten

Ratten, aB oon „gefallenen ^ferben". Ueber gefallene ^ferbe oerfügen aud^ mir in

biefem Kriege. S)ie gro^e 83eute an fleinen rufftfc^en ^ferben, benen aßinter unb
Kälte ebenfo wenig anl^aben al§ ©trapajen, mar für ben SÖSinterfelbjug nidf)t nur im
Dften unb in Serbien, fonbern auc^ im 2Beften fe^r roiafommen."

S)ie beutfc^e ^m^md^m^t 1915 im Söeilen

2)a§ 2Bet^nad)t§feft 1915 ift überatt im 2ßeften, aud) unter erfc^roerenben Umflönben,

in trauter äßeife gefeiert morben, tro^bem gerabe in btefen 2;agen an ber gangen ^ront

er^ö^te Söereitfc^aft ^errfc^te; benn man argmö^nte, ba^ ber geinb in ber aSorau§fe^ung,

ein geft werbe bei ben beutfd)en 3;ruppen oerminberte 3lufmerffamfeit ober gar

Srunfen^eit bewirfen, einen UeberfaU am ^eiligen 2lbenb in§ SBerf fe^en fönnte.

„UeberaU," fc^reibt ^ermann Katfc^ in ber „Sfiorbbeutfc^en aittgcmeinen ßeitung*
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(27. Xn. 15), „ctbltdtc man Scute mit aBci^nac^tStannen , bie fie oft weither ^olen

mußten, bcn Dttfc^often juflcuern, in benen fie i^ren ©tanbort Ratten. 9luci^ fa^ man

roo^l einen %xupp oerbroffener 3^ranjofcn, bie größere Scannen trugen, begleitet oon

einem ernft unb fd^roeigenb neben i^nen ^erfc^reitenben ßanbroe^rmann. Patrouillen

ritten bie Umgegenb ab, um in bem tannenarmen ßanbe ba§ SSorl^anbenfein etne§ ber

2;änncf)en feftjufteUen, ol^ne ba§ man bieg beutfd^efte g=eft nun einmal ftc^ nic^t benfen

fann. 3)ie aSerpflegungSoffijiere Ratten atte ^änbe oott ju tun, um für bie gro^e g=a*

mtlie, Kompanie ober gar SJataiHon genannt, Sifc^e, ©tü^Ie, ©etränfe unb einen fleincn

©jtraimbi^ für bie SBei^nad^tSfeicrn aufjutreiben unb bercitpfteUen. ®§ gab ^tmn
an einzelnen ©teilen ber jjront, bie beS^alb einen fo eigenartigen S^leig erl^ielten, weil

fte in großen ^ö^len ftattfanben, bie ^unbertcn t)on ßeuten 9laum gewähren, ber burd^

bie Syieifter^anb ber SWatur etroaS Kird^enarttgeS erhält. (S§ gab glängenb gelungene

aSeranftaltungen in ben großen ©tappenorten unb fd^Ud^te, ernfte 3^eiern in roeit oor«

gefd^obenen Stellungen unb buntein Untecftänben. 9lber, roie leidet bentbar, fonnten

nid^t alle biefe 3=eiern auf t>k gßfttage fallen, haS erlaubt fd^on bie ^euerbercttfc^aft

nid^t. SJland^e Kompanie roeife, ba^ jum 3^eft fte bie S^lei^enfolge trifft, ben ©raben ju

begießen ober ju fd^anjen; Kameraben roiffen, ha^ eine Slbfommanbierung fte trennen

wirb, bie monatelang alle 3^ot geteilt unb bie nun aud^ bie 3^eier gemcinfam erleben

möd^ten. @o flnb manclic 233ei^nad^t§feiern aud^ fd^on oor ben SCßei^nad^tStagen ab*

gel^alten roorben.*

©ine dfiarafteriftifd^e beutfd^e a3Sei^nacl)t8feier in einer ®orffird^e in ben SBogcfen

fdf)ilbert ein ^^elbpoftbrief, ber im »©d^roäbifd^cn SUierlur" (14. 1. 16) oeröffcntlid^t roorben

ift. @§ tiei^t barin : ^ . . . ®ie geier in ber alten fat^olifd^en Kirdlie mar ergrcifenb unb

roirb un§ allen unoerge^lid^ fein, ^n bem großräumigen ®otte§^au§ o^ne Pfeiler

ftanben auf ber S^orer^ö^ung, roo ber Slltar leinten im Lämmer gli^erte, oorn über

ben ©tufen jroei fd()lanfc fdiöne SBei^naclitSbäume. 9^ur ein Kriftalllü^er brannte nod^

feine SSßad^Sferjen in ber S^litte ber Kirche. 8in!§ oorn faßen auf ben SBänten un<

gefäl^r 40 U^ 50 Kinber, Knaben unb ÜTiäbd^en, mit i^rer ße^rerin; red^t§ oon ben

Kinbern, jenfeitS be§ 3Jlittelgang§, faßen bie Dffijiere. 2Bir waren faum getommen,

ol§ ber Sörtgabefommanbeur aufam, eine ©jjeUcnj oon ebenfo militärifd^em roie oor*

ne^mem 9lu§fe^en, mit bem ©iferncn Kreuj 1. unb 2. Klaffe unb nod^ einem großen

golbenen ©tern auf ber SBruft unb bem Pour le merite um ben ^ol§. ^ad) ber Se«

grüßung burd^ bie Offiziere roanbte er ftd^ überrafc^enberroeife an bie alte franjöftfc^e

Se^rcrin unb fprad^ oer^ältniSmößig lange Pflid^ mit i^r. ®ann begab er ftd^ auf

feinen ^la^ gmifc^en ben Dffijieren; ein ©olbatend^or fang ein paar Sieber. darauf

fingen bie Kinber an, ein franjöftfc^eS aßei^nac^tSlieb ju fingen. Könnt ^^x ®uc^ ben

^o^en Sftaum oorftetten: bie flitt brennenben ^äume, ben (Seneral mit einem ©efid^t ooll

©nergie unb ©eifl, bie ^eiligenbilber an ben weißen aßänben, hinter un§ lauter ©ol«

baten, unb ganj hinten männliche unb meiblid^e ©orfberoo^ner; ba beginnen buntle

aJläbc^en, in blauen unb fd^roarjen Kleibdlien, mit gebre^ten, offenen Soc!en, mit ber

feltfamen romanifd^en ©d^mermut in ben 9lugen unb bem ooalen SBangenprofil, beutfc^en

©olbaten ein 2Öeil^nac^t8lieb oorjuftngen, beffen aJielobie fo eigentümlidl) ift, r^gt^mifc^

Sögernb unb fc^leppenb. Unb al§ fte bamit fertig, ftngen fte in beutfd^er ©pradie:

„D Tannenbaum, roie grün ftnb beine Slätter . . .* SQBie fie bieS ju ftngen anfingen,

^atte id^ plö^lic^ bie ftärffte ©efamtoorfteKung, ba§ ftärffte SStlb oon Krieg unb ^rieben,

aber gleid^jeitig aud^ ba§ oerroorrenfte, ba§ unerflärlid^fte.

%anaä) ftanben ein Knabe unb ein ajläbd^en, jebe§ oon oieUeic^t jroölf S^a^ren, auf

ba§ tleinc 3yiäbd^en ging an ben ^lat; oon ®jjellenj unb übergab i^m einen großen

©trauß ©ted^palmcn mit roten SBeeren. ®er Knabe banJte in längerer 9iebe für aUt^,



9Sfiot SR. Sennede, »ettin

Äflifcr iH3ilI)elm fd)reitct mit bem Äronprinjen unb bem ©efolge bic Jront bcutfd^cr 2;rup^)cn

In ben 93ogc[cn ob

qs^ot. ^aufhrationi'^^oto&etlag, SSertin

Der ^niOQ »on @ac^ffn:'OTetnfngfn fdireltft bIc J?ront elneö jur «Parabe aufflefteUtcn f5cl)fifd)en

3nfamertc:0lc9lment8 auf bem wejilldjen Ärtegsfdjauploß ab
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93^ot. W. ®enneife,»«ttn

^erjog etnjt Slugujl »on 93raunfd)mci9 begrübt Offtjicrc feineß atlegimentg in einer tleincn

@tabt bcr (5t)ompa9ne

ptft 2Ibolf »on ©diaumburg.-gippe unb ©enerol oon aBeftarp mit feinem ©tabe on ber 2Befifront
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roQg „Excellence" i^nen ®utc8 etwiefen ^abc. SBie ein SBater fei er feit einem ^a^r

ju il^ncn geroefcn. ®er ©eneral banfte ^ergUd^, ebenfaUS ftanjöftfd^. ®ann richtete

er ftd^ plö^Iirf) auf, auS feinem ©cftc^t oerfdiiroanb aUe§ oerbinblid^e Säd^eln, er fteUte

ftc^ auf bie ©^orftufen, jroifci^en bie beiben ©^ripäume, unb ^ielt bie aSßei^nac^tS*

aufpräge an un§. «Steine lieben Äameraben/ begann er, bann fprac^ er »on bem

©inn beffen, ba^ jum awcitenmal SOBei^nac^tcn im g^elbc gefeiert wirb, x)om ^eim be§

©injelnen, oon SSoIf unb (Staat, unb ber eifernen ®ntfc^loffen^eit eine§ jeben, feine ^flic^t

bem aSaterlanb gegenüber ju tun. ^ür ba§, roaS er fagte, gab e§ fein beffereS ©inn»

bilb al§ i^n felbfk, wie er flein, aber oon ^opf bis ju g=u^ energifci^, mit hartem 3Jlunb,

aber gütigen 9lugen, mit ber fci^arfen SJiafe baftanb unb proeilen ben ®egen auf ben

^oben ftie^ beim ©pred^en. 9lm ©c^Iu^ feiner Siebe rourbe ein breimalige§ ^urra auf

ben ^aifer auSgebraci^t; wie mag bieS für bie franjöfifc^en D^ren getlungen ^aben?

S)a8 aßort ^^Kaifer" Jennen fie ja aUe. 3)ann aber roanbte ftd^ ber ©eneral oon neuem

p ben Äinbern; ein Dffijier ^ielt i^m einen großen (Bad; fämtlid^e Äinber gingen

^intereinanbcr an i^m oorbei unb er reichte jebem oon i^nen eigen^änbig ein 2Beil^«

nac^tSpafet. ®§ roaren jrocijä^rige barunter, ein paar ganj üeine rourben oon i^ren

ajlüttem getragen. ®ann ©efang beg ©olbatend^orS : ^^StiUe S^ac^t, ^eilige yta^i" . .

.

SEßie l^ier ber Sörigabefommanbeur, fo beteiligten ftd^ aud^ an ben anberen Sieilen

ber 3=ront bie ^ommanbeure möglic^ft an aUen feiern ber i^nen unterfteUten 2:ruppen«

teile. Äronprinj Sluppred^t oon Sägern feierte SBei^nad^ten mit feinem ©o^ne, bem

©rbprinjen 9llbred^t, im engften gamilienfreife, nad^bem er an ben 2Bei^nad^t§befc^erungen

einer a^lei^e oon 3=ormationen feines 3lrmeebereid^e§ teilgenommen ^atte. 2)er beutfd^e

Kronprinz ftattetc ben ©c^roaben einen SSBei^nac^tSbefuc^ ab, in einem ^üttentager, tief

in ben 3lrgonnen. ^n ber 2BaIb!apeUe, in ber bie Sid^ter an einem heimatlichen Tannen-

baum brannten, l^ielt ber ^ompagniefü^rer mit einfarfjen etirlid^en ©olbatenroorten eine

l^erjUci^e Slnfprad^e, worauf ftd^ ber Slrmeefü^rer an ber ©abenoerteilung beteiligte unb

barnad^ im Unterftanb be§ S8ataiUon§!ommanbanten ben 9lbenb oerbrad^te.

Um ben ©inbrud p oerroifd^en, ben bie beutfd^e SBei^nad^tSfeier wie im iSQ^ii^^ 1914

fo aud^ bieSmal auf bie franjöfxfd^en unb englifd^en Siruppen Ratten mad^en fönnen,

Ilaben, roie ^^aoaS^ nac^ ber „^zmn ßürd^er Leitung* (23. XII. 15) auS ßonbon

melbete, bie militärifd^en S3e^örben bie Gruppen erfud^t, nid^t ju oergeffen, ba^ ber

^rieg ^ricg ift, ba^ e§ feinen SBaffenftitlftanb gebe, unb ba^ fein 9lu§taufd^ oon ^erj«

lid^feiten ftattfinben bürfe. SJlan muffe überbieS einem entgegenfommenben aSer^alten

ber beutfd^en ©olbaten mißtrauen, ba e§ immer oerbäd^tig fei.

®en ®a^eimgebliebenen, bie eifrig bemüht roaren, ben S^ruppen brausen im ^'elbe

aud^ bie jroeite KriegSroei^nad^t fo feftlid^ unb l^eimatlid^ al§ möglich p geftalten,

^aben ber ©eneralquartiermeifter ^rei^err o. 3^regtag*Soringl^ooen, ber ®^ef bc§

gelbfanitätSroefenS o. ©d^jerning unb ber Raif. ^ommiffar unb SJlilitärinfpeftor ber

freiroiUigen Äranfenpflege ^Jriebric^ Surft ju ©oIm§'93arut^ mit folgenbem

@rla^ ben 2)anf aUer auSgefproc^en: ^ßwwi jroeiten aJlale l^at ju SBeinad^ten l^eimat*

lid^e Slkhz unb 2;reue beS gelbl^eereS in emftger ^^ürforge gebadet. ®en Siapferen im

feinblid^en geuer, ben aSerrounbeten unb Äranfen im g^elb* unb ©tappenlajarett, bem

unermüblic^en 93a^nfd^u^e, ben roaderen airmierungSfolbaten, ben aSerroaltern beS 0Zad^«

fd^ubeS, ben treuen Äranfenpf[egern unb ©d^roeftern, jungen unb gereiften gelben in

SBeft, Oft unb ©üb, i^nen aUen ftnb SBei^nad^tSfpenben angegangen als neues, no(^

engeres 95anb jroifc^en ber unerft^üttertid^en SBad^t brausen unb bem forgenben

^eimatl^auS. ©o fei benn aßen, bie mit ^erj unb $anb biefeS fd^öne oaterlänbifd^e

SDBerf beutfc^er aOBei^nac^tSIiebe geförbert unb unermüblid^ S« fiw^em ®nbe geführt

^aben, abermals ^erjlid^ft gebanft."
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S5on ben feinblic^en ©toateobcrbäuptcrn

unb ^ccrfübrem
^ecfonalien

yta(^ amtlid^en SUlcIbungen unb cröönjcnbcn aJltttcilungcn

e«bc ^nü 1915.

Dbcrft 2lffer rourbc jum Äommonbcur beg cnglifd^en ©tü^punüeg §aore ernannt ali

3tad)^olqex beg ©encralä SOBiQiomS, bcr mit bcm Äommanbo einer 2lrmce Betrout rourbc.

29. ©e^Jtcmbcr.

®encral 3Kord^anb ift in ben ©l^ampagnesßämpfen (ogl. ©.94) burd^ SSerle^ungen an ber

2BirBel[äuIe fd^roer Derrounbet njorben.

©eneral aKarc^onb ift bcr cl^cmalige DBerftleutnant 3Jlord^anb, ber 1898 am oberen SRU g'afc^oba

Befc^t l^atte. ©r rcurbe fobann roegcn feiner 2:eilnal^me an antirepublifanifd^en Slgitationcn abgefegt

aber in Seginn beg Kriegs roicber reaftioicrt unb jum Srigobe* unb S)iDifiottggeneral ernannt.

30. ©c^tcmBcr.

® e n c r a I © r e m i e r, ber am 28. ©eptembcr Serfud^en auf bem 3RanööerfeIb oon ©atorp beirool^nte,

»urbc burd^ bic ©jplofion einer Tline jd^roer oerle^t. ©ein red^ter D6erfd^cn!et mürbe jcrfc^mettert.

1. Dftoöer.

S)ie englifd^cn ©cncralc ©ir Xf)om^on ©apper unb 2;i^efiget finb in j^Ianbern gefallen.

25. DftoBer.

5ßräfibent 5ßoincar^ Dcrliel^ bei feiner ^ufantmenfunft mit Äönig ©eorg (ogl. ©. 219) bem ^rinjen
»on SBaleö, ber feit Seginn beS Äriegeg on ber iJront meilt, baS ÄricgSfreuj.

9. 92otiem6er.

S)er e^emarige SJircftor be8 2RiIitärruftfc^iffn)cfen8, ©enerat ^irfd^auer (ogl. VU, ©.267), ift

burd^ einen ©ranatfplittcr oerlc^t roorbcn.

10. SloöemBcr.

©eneral 3Jlaub'I^U9 mürbe jum ©rofioffijicr ber ©l^renlegion ernannt, ©eneral god^ crl^ielt

bog ©rofilreuj ber (Sl^renlegion.

15. ytoDtmhev,

S)urd^ Äöniglid^e Drbcr finb breijcl^n englifd^c ©tabgoffisiere, barunter brei ©enerale,

ouf il^r Slnfud^en jur 2)igpofition geftcUt morben.

3. Scäembcr 1915.

35er franjöfifd^e Ärieggminifter ©eneral ©alUeni unterbreitete ^ßröfibent ?ßotncarö folgenbcn

Serid^t: Sag SDcfret com 28. Dftober 1915 orbnet an, ba^ bic ^Regierung, bie mit ber SCßa^rung

ber Ditalcn Sntereffen beg Sanbeg Betraut ift, einjig Befugt ift, bem Kriege ein politifc^eg 3iet ju

feften. SBenn ber Äampf fid^ auf mehrere fronten augbe^nt, ift cg bic Sflegicrung, bie ben §aupt=

gegncr Bejeid^net, gegen ben ber größte SCeil bcr ©treitfräftc gcroorfen merben mufi. ©ie oer*

fügt infolgebeffen üBer bie 2l!tiongmitteI unb bic §iIfgqueEen jcber 2lrt unb fteUt fic jur ooEen

©igpofition ber mit bem DBcrBefel)! auf ben oerfd^icbenen ^rieggfd^auplä|cn Beauftragten ©cncrale.

S5ic auf ben Dcrfd^iebenen Ärieggfd^ouplä^en gcmad^tcn (Erfahrungen Beroeifcn, bofi eine cin^eitlid^e

Seitung jur güf)rung beg Äriegeg unerlä^lid^ ift, unb ba^ biefe ein^eitlid^c Seitung nur gefid^ert

merben fann, roenn an ber ©pi^c unferer airmecn ein einjiger, für bic militärifd^en Dperationen

öcrontroortlid^er ©§ef ftel^t. 3lug biefem ©efid^tgpunlte l^craug unterbreite id^ S^rer ©enel^migung

folgcnben S5e!retgcntn)urf:

®rfter®rlaf!: SDcrDberbcfcl^I über bic nationalen Slrmeen — mit 2lugna|me ber ©treit*

fräftc auf ben oom Äolonialminifter, bem DBerBcfe|Ig|aBer ber Sanb* unb ©eeftreitfräfte 5«orbafriIag

unb bem ©encraircfibenten in aJlaroffo oBpngigen Ärieggfd^auplä^en — mirb einem StDifionggeneral

onücrtraut, ber ben %xUl DBcrBefe^lgJ^aBcr bcr franjöftfd^en SCrmec fü^rt. 2lrt. II. SBeitere ®rlaffc

unb SCßcifüngen merben bie 2)urd^fü^runggBebingungen beg gegcnroärtigen ®rlaffeg regeln.

3meiter ®rla^: ©eneral Soffre, DBerBcfe^lgf)aBer ber 5«orboftarmeen, mirb jum Dbcr*
Befe^lg^aber bcr franjöfif d^en Slrmccn ernannt.

^räfibent «ßoincarö l^at barauf Beibe ©rlaffe untcrjcid^nct.
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2Bic baS „Sournol" (4. XIL 15) Berichtete, f)at bie ®rnennung ^offrcS jum Dberbefe^ISI^aBer ber

franjöfifd^en 2lrmecn geroiffe ©ruppen ber Kammer Dcranlafjt, aiufflärungen über biefe aingelegenfieit

ju Derlangen. ^nfolgebeffen i^at ber ^eeregauSfd^uf; bei SBrionb Schritte unternommen. 2)er

gKinifterpräfibent erüärte, baf( bie bcm ©eneroIiffimuS juerJonnten neuen Sefugniffe lebiglirti ben

Qrozd l^aben, bie ©ini^eit in ber Seitung ber militärifd^cn Unternel^mungen unb ein engereg Qxx-

fommenroir!en sroifd^cn bem Dberbefe^lg^aber ber fronjöfifd^cn 2lrmcen unb ben im Hauptquartier

ftattfinbenben fad^männifd^en SBerotungen ber SSerbünbeten l^erjuftellen. SBrianb fügte l^inju, ba^ bie

^Regierung nid^t bie 2tb[id^t l^abc, bem Oeneral ^offrc in bem Oberbefehl über bie Slrmecn an ber

fronjöfifd^en gront einen 5Rad^foIger ju geben.

12. 2)e5cmbcr 1915.

3m (ginoerftänbniä mit ber ^Regierung ernannte ber Dberbefe^Iä^aber ©eneral goffre ben

Oenerot be Saftelnau, ber ben 3iang eineS ^eereSgruppenfornmanbonten bcibel^ält, jum

®cneralftab§c^ef ber franjöfifc^en ipeerc. (SSgt. SitbniS Sb. III, cor ©. 257.)

©eneralbeSaftelnau ift, nad^ äCngaben ber „^Reuen Bürd^ci^ 3eit"n9" (13. XII. 15), am

24. ©ejember 1851 in ©aint=2lffrique geboren. 3Jlit 18 ^al^ren trot er in bie SOiititärfd^uIe oon

©aint'S^r ein. ®r ^at ben beutfd^sfranjöfifd^en Krieg al§ Seutnant unb ^ouptmann mitgemad^t,

juerft in einem Sinien* unb bann in einem SDlarfd^rcgiment, unb bcfonberö an ber Soire unb bei

2c 2Kan8 gefod^ten. ©eine Karriere ift anfönglid^ nid^t befonberS rafd^ geroefen, obglcid^ er oiclfad^

im ©eneralftabgbienft »erroenbet roorben ift unb Don 1896 big 1900 alä Dbcrftleutnant bem ®encral=

ftab ber 2lrmee s"geteilt roar. ?lad^ feiner im Saläre 1905 erfolgten SBcförberung jum Dbcrft gc»

l^örte er einige 3eit bem SSerteibigunggfommanbo »on Seifort an. 1909 rourbe er S)ioifionggencral

unb fommanbiertc bie 13. 2)iDifion in ©l^aumont. ©eit 1911 belleibete er bie ©teile eineg crften

©ougd^ef beS ©cneralftabeS ber SCrmee unb lam 1913 in ben Dberften Krieggrat. ®r l^at fomit für

feine gegenwärtige ©teEe eine gute SOorfd^uIc burd^gemadit unb ift perfönlid^ an Soff^c attad^iert,

»eil er mit biefem bie SDiobilmad^ung beS §eereg organiftert unb bearbeitet l^at.

3m gcgeuTOärtigen Kriege l^at er fid^ fd^on Derfd^iebentlid^ |eroorgetan unb bafür bog ©ropreuj

ber ®{)ren(egion crlialten. Slnfänglid^ fommanbierte er bie 2. 2lrmee in Sotl^ringen unb foH gemcins

fam mit ©cneral ^ßau bie SSerantroortung für bie, roie man roiffen roiU, gegen ben augbrüdfUd^en

SScfel^I Soffreg unternommene Dffenfioe gegen 3}lüll^aufen tragen. 3laä) ben aJlarnefd^Iad^ten über*

nal^m be ©aftelnau bie 2lrmec ber ©omme unb raurbe bann Kommanbierenber ber ^leereggruppc

beg ^ßntrwnö- 2llg fold^er leitete er im ©eptember unb DItober 1915 bie Operationen in ber

©Kampagne.

„©enerol be Saftetnau gilt," roie ber „Ki3lnifd^en ^^xtvin^" (9. XII. 15) gefd^rieben tt)urbe, „alg

ein l^eroorragenber 2;ruppenfü]^rer , aber feiner politifd^en ©efinnung nad^ atg ein ©rjrealtionär.

2)egt)alb rourbe er aud) big oor Slugbrud^ beg Kriegeg oft unb fd^arf oon ben 3flabifalen befel^bet,

bie gegen il^n ben aSorrourf erl^oben, ba^ er, begünftigt barin »on aJlitteranb, feinen ®influf;

geltenb mad^te, um gut republüanifd^ gefinnte Dffiiiere jurüdjubrängen unb anberc oon realtionärcr

©efinnung ju beooräugen."

Sei ber (Ernennung be Saftetnaug fd^einen fid^ grofte 3JleinunggDerfd^ieben]^eiten bei ben map
gebenbcn 5ßerfönlid^feiten J^crauggefteßt ju l^oben, unb jnjar fd^eint ©enerat god^/ ber onbere

Kanbibat, einen Iräftigen 2ln|ang gel^abt }u i^aben. „Sßenn SIemenceou fid^ nid^t irrt," fd^reibt bie

^granffurtcr Seitung" (13. XII. 16), „fo i^at fid^ bie grogc ganj einfad^ baburd^ entfd^ieben, baf;

©aftetnau ber Kanbibat beg ^räfibentcn ber Slepublil roar. SDcn Ijöl^eren Krieggrul^m fd^eint hat

gegen in ber Sat ©eneral ^o^ für ftd§ in Slnfprud^ nel^men ju !önnen. Unter ben oielen ^Ramen

ber „©ieger an ber aJlarne", b. f). ber oiclen 3Kenfd^en, bie ben beutfd^cn SRüdEjug alg ii^r ^x'xmU

oerbienft ju prollamieren oerfud^ten, ftanb ber beg ©eneralg god&, beg im franjöfifd^en gentrum ben

Singriff leitenbcn Slrmeefül^rerg, ftctg mit an erfler ©teile unb rourbe aud^ oon 3Jlaunoun;, ber ben

glanJenangriff bei «parig augfül^rte, mdjt übertroffen. S)ann fpielte god^ nac^ franjöfifc^en Serid^ten

eine roid^tige SRoöe beim „3öettlauf jum 3Keer", unb eg gab ftd^ bort, bof; berfelbe ^oO) bemfelbcn

©aftelnau bei jenen Kämpfen übergeorbnet luar, benn ©eneral god^ rourbe, rcie man fagt, anfangg

DKobcr 1914 oon ^offre mit ber £eitung ber Operationen ber franjöfifd^en SZorbarmeen beauftragt, beren

^armonifd^e S3er!nüpfung ju feiner befonberen 2lufgabe gemad^t rourbe. Snjroifdtien ift nid^tg befannt

geworben, raag bem 3tuf beg ©eneralg ^od) abträglid^ gemefen roäre. Xro^bem feigen wir nun

©aftelnau alg ©ieger in bcm fflettberocrb."
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15. 2)cjeiitbcr 1915.

2)a8 britifd^c ÄricgSamt gibt Bc!annt: ©cit Seginn beg Äricgeg Befehligte gclbmarfd^aQ

©ir 3o{)n grcnd^ toä^renb 16 3Konaten in ununtcrbrod^ener angeftrengter SCätigMt unfere Sir*

mecn in granfrcid^ unb g^Ianbern mit bem größten ©cfc^id. @r f)at ie|t ouf eigenen SQSunfd^ baS

Äommanbo niebergelegt. S)ie 3flegterung f)at if)m in »oBer Slncrfennung feiner l^eroorragenben 93ers

bienfte unb jum S)an! bafür bie ©teße eines oberftf ommanbierenben ^^elbmarf c^allg

ber 2;ruppen beS bereinigten Äönigreid^i angeboten. IJrend^ l^at bie Stcße angenommen.

2)er Äönig i)ai if)m bie SBürbe eineä Siäcount oon 2)pern ocrliel^en. 3um 9Jac^folger beg

gelbmarfd^aßg ©ir 3ol)n grenc^ alä Sefe^lS^abcr in glanbern unb gran!reid^ ift ©eneral ©ir
S)ougIag $aig ernannt roorben.

„©ir So^tt grend^ (ogl. SBilbniS I, oor ©.321) ftommt," roie ber SBiener „bleuen jjreien

5ßreffe" (17. XJI. 15) oon il^rem Sonboner Äorrefponbenten berid^tet rourbe, „ouä Äent, roo er om
28. ©eptcmber 1852 oI8 ©ol^n eine§ englifd^en j^Iottenfapitänö geboren rourbe. (Sr rcurbe aud^ für bie

glotte beftimmt, unb fd^on mit oierjel^n 3ifl^»^cn betrat er ba8 ©d^ulfd^iff „33ritannia". Sßier ^a^te

lang biente er in ber SRorine ol8 S^gling unb „SRibf^ipman". SBol^I roar in jenen Sa^^ren bie eng-

lifd^c 3Karine fd^on jum 3;eil reformiert unb bie met)r aI8 fpartanifd^e 33ef)anblung beg Dffijierg«

nad^rouc^feö etmai gemilbert; aber nod^ immer war baä oorl^errfd^enbc ©pftem, au§ bem nur be»

fonbcrg fräftigc, förperlid^ unb morolifc^ robufte 5Raturen i^eil l^eroorgingen , ooHer gärten unb

Ungered^tigfeiten , bie roiffenfd^aftlid^e 2lugbilbung fel^r oernad|Iäffigt, bie Slugfid^ten für einflu^lofe

junge Seute fd^(ed§t. ^ol^n jjrend^ trat au8 unb fattelte nad§ einer ^au\e um. ®r rourbe ©olbat.

Sm ^al^rc 1874 trat er bei ben Std^teri^ufaren ein unb blieb fortan ber Äaoaßerieroaffc treu, ^m
SSerbanbe ber Sßeunjei^nerl^ufaren, beren Sommanbant er fpäter roerben foUte, mad^te er ben erften

©ubanfelbjug oon 1884/85, in bem bcr Dberft(eutnant Äitc^ener bie äggptifd^e Äaoaltcrie fomman»

bierte, mit. SSon 1889 big 1893 fommanbierte er bag erroäl^nte ^Regiment unb roor big jum ^af)tt

1894 alg fteHoertretenber ÄaoaßeriesSeneralabjutant beim 2lrmeeoberfommanbo tätig, big er ba8

Äommanbo einer ^aoalleriebrigabe unb 1899 alg ©eneralmajor bag Äommanbo ber ÄaoaUeries

truppenbioifion SRatal erl^ielt. Samit trat er in ben fübafrifanifd^en Ärieg ein, roo ii^m feine grbfiten

©rfolge blül^en foHten. SDBir finben il^n juerft olg 2;ruppenfül^rer in ber ©c^lac^t oon ©lonbglaagte

unb fpäter alg Eommanbant ber ÄaoaUerie ber Slrmee beg ©ir ©eorge SBI^ite in ben ©dEilad^ten oon

Sleitfontcin unb Sombarbgfop. Qum ©eneralleutnant unb ©lief einer felbftänbig operierenben

ÄaoaUeriebioifton ernannt, erregte er juerft bie 2lufmerlfamfeit roeiter Äreife burd^ feine Operationen

um ©olegberg l^erum (^ßooember 1899 big Januar 1900), Operationen, bei benen ©ir S)ouglag §aig

alg fein ©enerolftabgd^ef funftionierte. ^m weiteren SSerlaufe beg Sricgeg befehligte er bie Äa*

»aUerie im SSerbanbe ber 2lrmee Sorb SRobertä' ; ber @ntfa^ »on Äimberleg mad^te feinen Flamen in

ganj ©nglanb populär, roie er aud^ an ben Operationen, bie mit ber ©innal^me oon Sloemfontein

unb Pretoria enbeten, l^eroorragenb beteiligt roar; fo fül^rte er ben lin!en fjlügel bcr 3lrmee Sorb

SRobertä' in ben ©efed^tcn öftlid§ oon «Pretoria im ^uli 1900. 2)ann famen in ©nglanb fel^r gepriefene

Seiftungen alg felbftänbiger ÄaoaEcric!ommanbant im öftlid^en Srangoaal unb in ber Äapfolonie

big jum @nbe beg Äriegeg, obrool^l eg aud^ grend^ nid^t gelang, beg genialen ©eroet l^abl^aft ju roerben.

SSon 1901 big 1907 lommanbierte ^ol^n grcnd^ bag erfte 2lrmccforpg, bagfclbe Äorpg, bag im

3luguft 1914 ©ir S)ouglag §aig übernahm, roie benn überl)aupt $aig alg SSertrauengmann oon

g^rend^ galt. SSon 1907 big 1911 roar ©ir Sol^n g^rend^ ©eneralinfpcftor ber englifd^en SCruppen,

unb oon ba big 1914 ©l^ef ber beg ©eneralftabeg beg britifd^cn Slcid^eg. 1911 rourbe er burd^ bie

©rncnnung jum ©eneralabiutanten beg Äönigg unb 1913 burd^ bie Ernennung jum g^clbmarfd^aü

auggejeid^net. ajlit 2lugbrud^ beg Äriegcg übcrnal^m er bag Äommanbo ber nad^ bem kontinent cnt*

fanbten 3lrmee."

3n 2)eutfd^lanb |ot man ftctg oerfud^t, gclbmarfd^att grend^ geredet ju roerben, fonnte aber aud^

^ier nid^t ju uneingefd^ränlter Slnerfennung feiner 2;ätigfeit lommen, fo fel^r man aud^ ben 9{üdsug

ber ®nglänber oon ©t. Ouentin alg bemerlengroerte Seiftung roürbigte. ©o fd^reibt Tia\ot @. Tloxa^t

im „berliner Tageblatt" (17. XII. 15) : „S8ieEeid)t roirb eine fpätcre Oefd^ic^tgfc^reibung i^n alg

einen ©olbaten ^arafterifieren , ber, gefunb unb bauer^oft, baS ©lütf ^atte, jur rid^tigen 3eit ju

leben, frei oon gefä^rlid^er Äonlurrenj, fgmpat^ifd^ im SScrfe^r, lorreft gegenüber ben Unerlä^lid^s

feiten englifd^er Äonoeniens, aber nid^t alg einen 3Rann beg ^irng unb ber %at. Ol^ne ben fpäteren

gefc^id^tlid^en ^orfd^ungen oorjugreifen , lönnte man roobl fc^on ie^t feine gü^rung in ben §erbft«





*^ot. acrtinec 3auflcatiottä.®cfen(*oft, »etfin

2orb Äitcftener befidjtigt btc Äolonialtruppen beß franj6fifd)en ^eevcö

qs^ot. eecliner 3auflration«'(2cfelI{4aft, SBerlin

Äönig STlbett »on JBclgtcn, bct fic^ mit «prßftbcnt «pomcare unb ©eneral 3offrc bic 9Rtlitar:

mifflonen ber »erbünbetcn 9Kdd)te on bcr franjöfifc^en $?ront üorfiellen i&p, im ©cfprärf)

mit bem fcrbifd)en Dberficn ©tcfanorcttfc^
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lämpfen U\ Soo8 bemängeln, ©teincrne <Scl^n)erfctIItg!eit fd^ten über ben (Sntfd^Iüffcn be8 englifd^cn

Hauptquartier^ ju lagern, ^ebantifd^e 2Iu8fü]^rung ber Sefei^le lief;, wie bie englifd^e 5ßreffe fd^rieb,

bie oorberen Sinien ju lange auf ben 3)rud ber SReferoen warten, göscmbeä ©infc^en ber Äraft

entwertete fie nod^ jenen Urteilen fd^on oor ilörem 2luftreten im J^ampf. SCßiU mon mand^eg baoon

jenen ©cneralftabSoffijicren aufhalfen, bie, eblcm ©cblüt entftammt, fid^ mit einem Ärieggpoften s«r

SRettung beS SSaterlanbg beforieren liefien ? 5Run gut, bann fehlte in ber gauft beS ©ir 3o^n grend^

ber fo nötige eiferne 33efen, ber bie ©preu oom SBeiacn fid^tet, rüdffid^tSlog unb burd^greifenb."

aSölirenb bie gefamte englifd^e 5ßreffe ben Sflütftritt @ir ^ol^n f^rend^S einl^citlid^ al8 eine natüt*

lid^e ©ad^e betrad^tete, lief! allein bie „5Rotion" (19. XII. 15) einen 2;abcl laut werben, inbem fic

fd^rieb: „23ie SDSa^l ber ©täbte SBrügge unb @cnt al8 Qki im Dftober 1914 unb bie 2lufgobc,

bie ber l^elbenl^aften, aber äufammengcfd^moljenen 7. ©ioifion jugeteilt würbe, jeigt, ba^ er baS

rid^tige SJla^ ber feinblid^en unb feiner Gräfte nid^t erfaßt i^attc. 3118 SBefel^lSfül^rer einer großen

fontinentaten 2lrmee war er ein wenig unfd^lüffig unb aHju fanguinifd^. S)iefe ©igenfd^aften , bie

feine Unjulänglid^feit ttu8mad^ten, waren aud& fein ©c^aben."

©ir 3)ougla8 $aig (a3ilbni8 »gl. III, nad^ @. 288) würbe, nad^ 2lngaben be8 „Üieuen SBicner

2;agblatt8" (17. XII. 15), am 19. ^Juni 1861 geboren, ftc^t fomit im 55. SebenSjal^re. ®r war m--

fprünglid^ nid^t für ben 3Kilitärftanb beftimmt, fonbern ftubierte in Djforb. @rft im 2ltter oon

24 3af)ren trat er in bie englifd^e Slrmee ein, unb jwar wäi^lte er bie Äaoalleric. ®r biente junäd^ft

bei ben ^ufaren. 2ßie bie meiften englifd^en Dffijierc, l^at er gelbjüge in ben Kolonien mitgemad^t. ^m
Sal)rc 1898 nal^m er teil an ber ©Epebition gegen ben SDial^bi im ©uban unb in8befonbere an ber

©innal^me ber ©tobt ©fiartum. 3"'" 3Kajor aüancicrt, ging er 1899 nad^ ©übafrifa, wo er bie

SBelanntfd^oft be8 @encral8 '^v^nd) mad^te, bem er aud^ jugeteilt würbe. 1903 würbe er ©eneral»

infpeftor ber ÄaüaUerie in 3ni>iett, 1904 ©eneralmajor. ^n ben ^ß^rß« 1906 bi8 1907 belleibete

er bie ©teile eine8 2)ireItor8 beä militärifd^en 2lu8bilbung8wefen8. 1909 bi8 1911 war er

©encralftabSd^ef ber 2lrmee in ^n^ien, nad^bem er iujwifd^en jum ©eneralleutnant beförbert worbcn

war. 1911 würbe er Äommanbant in 2llberfl^ot. 33ci 2lu8brud^ be8 Äriege8 würbe er fd^on im

Sluguft 1914 jum Äommanbanten ber erften 2lrmee in g^Iön^er" ernannt. ®r na|m bort an aßen

ben mi^glüdten Slftionen ber englifd^en 2lrmee unter bem f^^lbmarfd^aH fjrend^ unb in8befonberc an

ben gefd^eiterten Dffenfioen unb Surd^brud^Snerfud^en im SJlärs unb ©eptember 1915 teil. 3m ^a^f^t^

1907 l^at er aud^ ein militärifc^e8 SCBerf unter bem Xitel „Äaoaßerieftubien" oeröffentlid^t.

23. 2)Cäcmbcr 1915.

Xa^ britifd^e Ärieg8amt gibt belannt: ©eneral ©ir SouglaS $aig l^ot ba8 Dber*

lommanbo über bie britifd^en Gruppen in 3=ranfreid^ unb glanbern angetreten. (Seneral ©ir
61^arle8 SRonro wirb il^m im Äommanbo ber 1. Slrmee folgen. ®er bi8l^erige (Sl^ef be8 9teid^8»

generalftab8, (Generalleutnant ©ir 2lrd^ibalb SDlurrop, wirb beffen Äommanbo übernel^men.

7. ^ttttuar.

©eneral ©erret, ber frül^erc franjöfifd^e 5Dtilitärattad^e in ^Berlin unb Äommanbant einer S}o=

gefenbioifion, ber am ^artmannSweilerfopf fd^wer oerwunbet worben war (»gl. ©. 185) unb fid^

einer Seinamputation unterjiel^en mufjte, ift in £imoge8 geftorben.

©eneral 3fl a m b e t , ^ommanbeur ber (Srfa^biDifton oon ^ßerigueuj, tft bei einem 2lutomobilunfatt

in Simogeö um8 Seben gefommen.

16. ^omtar 1916.

©d^weijerifc^e 33lätter melbcn au8 aJlarfeille: Sluf einen Serid&t be8 @eneral8 b'Slmabe l^at ber

Ärieg8minifter, ©eneral ©aUieni, bie ©enerale © e r d i e r e , Äommanbonten bc8 15. 58ejirf8 , unb

Sernarb, ©ouoerneur oon aWarfeille, i|rcr Slemter entl)oben. ©eneral ©oquet wirb ber 3taä)'

folger ©eroiereS. ®encral b'2lmabe i^atte ben ©olbaten ben 3"tritt ju ben aBirtfd^aften nur in gc*

wiffen ©tunben geftattet. 2)ic SRaftregeln erfuhren burd^ SScrfügungen ber beiben ©enerale gewiffc

3Kilberungen, ma§ ivim Äonflilt fül^rte.

27. ^ottwar.

S)er englifc^e Srigabegcncral gitton, 2lbiutant beS ÄönigS, ift in ^ajebrourf ben auf bem

©d^lad^tfelbc erlittenen SSerwunbungen erlegen.

7. ^tbvnav 1916.

©eneral ©elmotte, ber eine Siüifion an ber gront fommanbiertc, ift im SKilitärlajorett oon

ajoulleng geftorben.
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35cfu(^e an ber gcont
19. Sltiöuft 1915.

®tncr ©inlabung ber franjöftfcl^cn Sflcgicrung folgcnb, oerbraci^tc ber englifd^e ^ricö§*

miniftcr Sorb mtc^cner ben 16. unb 17. Sluguft 1915 bei ber franjöftfc^en 9lrmee.

3fn einer «einen ©tobt be§ 9fZorben§ erroattcten ber franjöjifd^e ^riegSminifter

ayiiaeronb unb ber ©eneralifjimuS Qoffre Sorb Äitd^ener, ber, wie eS in bem

franäöfifciien amtltrf)en Seric^t ^ei^t, ^oon ber fc^önen Haltung ber befilierenben

Gruppen, i^rer moralifc^en unb p^grifc^cn ©efunb^eit unb i^rer S)if5tplin lebhaft

ergriffen roor." aim 9fJac^mittag na^m ^itc^ener bie ^parabe über eine S^aoaUerie»

bioifton ab. 91I§ ber bie 3)ioirton fommanbierenbe (Seneral falutterte, ernannte er in

i^m ©eneral SSarotier, feinerjeit Seutnant in ber 3yiiffton 9)larc^anb. Ueberrafd^t

unb erfreut über biefe ^Begegnung fd)üttclte er bem ©eneral bie §anb unb ertunbigte

fid^ nad) bem ©eneralfommanbanten aJiarc^anb, ber eine ®ioifton an ber 3=ront befehligt

(ogl. @. 214). SBä^renb ber Steife unterhielt fic^ ^itc^encr mit ^off^c unb SD^iUeranb

über aöe bie beiben ^eere betreffenben ^^rogen. 9lm 3lbenb beS 17. 9luguft traf

ber Sorb nad^ einem SSefud^ in ber äBoeore in 93ar'le*3)uc ein, mo i^n ber (Scneralif*

ftmu§ ^offre oerloffen mu^te. 93ei einem ®ffen, baS ^ier Sorb ^itd^ener gegeben rourbe,

^ielt ^rieg§minifter SJliUeranb eine 3lnfprarf)e, in ber er betonte, aSoI!, Parlament unb

Stegierung in 3^ranfrei^ feien mel^r benn je cntfc^Ioffen, im engen ©inoerne^men mit

i^ren tapferen unb treuen JBerbünbeten bie SBaffen erft an bem 2;age nieberjulegen, an

bem ba§ ßiel erreid^t fei. ^itd^ener antwortete, ©ngtanb fei ju aUen Qlnftrengungen

entfd^Ioffen, ju ben größten felbft, um g^rantreic^ ju l^elfen. aJliUeranb unb ^itd^ener

trafen am aSormittag be§ 18. 9luguft in ©aint^Dmer ein ju einer ^"fömmentunft mit

gelbmarfrfiaU 3=rend^ unb begaben fvS) hierauf an bie englifd)e 3^ront, roo ajlitteranb eine

Steoue über englifc^e Siruppen abnal^m. darauf fe^rte aJiiUeranb nad^ ^ari3 jurüd.

24. ttttb 25. Sluguft.

^er ^önig ber SSelgier l^at am 24. 9luguft 1915 in SSegleitung bc§ ^räftbenten

^oincat^, be§ ^tieg§minifter§ 9Jiilleranb unb be§ ®eneralifftmu§ ^offre bie franjöf if c^e

gront an ber 3li§ne, ber Dife, ber ©ommc, bie ©teßungen bei Sunöoitte, bei ®ranb*

couronne bei S'ianjig fomie oerfd^iebene ©tü^punüe befid^tigt. 3lm 9lbenb be§ 25. 3Iuguft

ftnb ber ^önig nad^ ®ün!ird^en unb ^oincar^ nad^ ^ari§ jurücCgefe^rt. SBeoor ^önig

Sllbert O^ranfreid^ oerlie^, banfte er ^oincar^ in einem Telegramm für ben befonberS ^erj*

lid^en ®mpfang. ^oincar6 antwortete, bie franjöfifdie 9lcmee fei glüdEIid^, eng oereint

mit ber tapferen belgifc^en Slrmee bie unlösbar ocreinigten ^riegS^anbluugen ber SSer*

bünbeten gegen ben gemeinfamen geinb ju befielen, ^©ie i)at wie ®w. ao^ajeftöt einen

unerf(^ütterlid)en ©lauben an ben oöUigen ©ieg."

aSom ^lateau oon a?laj6oiae au§ rid)tcten ajiitteranb unb ^^offre an ben ©ro^fürften
^xlolavL^, mit bem fte ^ier im :3a^re 1912 eine ^arabe über ba§ 20. 9ltmee!orp§

abgenommen l^atten, ein 93egrü^ung§telegramm, auf ba8 ber ©ro^fürft u. a. antwortete:

,,S)ie ©efü^Ie, bie ©ie gegenüber meiner 9trmee auSbrüden, ftnb gegenfeitig. ®a§ gemein^

fame ®inoerflänbni§ jwifc^en ben Dbet!ommanbierenben ber oerbünbeten 9lrmeen ift itaS

fiebere Unterpfanb be§ glorreidien ®nbe§, ba§ wir mit ©otteS ipilfe erreid^en werben.*

28. big 31. Stuguft.

^rieg§minifter SDflilleranb begab ftd^ am 28, STuguft an bie ^ront in bie SSogefen
unb in ba§ ®Ifa^, um mit ben ©eneralen bie 3Jla§na^men für ben SBinterfelbjug ju

befprec^en. ®r fc^rte am 31. 3luguft obenb§ nad^ ^ariS jurüdE.

14. <BtptmUv 1915.

^räfibent ^ o i n c a r ö :^at, begleitet oon ^ciegSminifter SUli 1 1 e r an b, am 13. ©eptember

nonaSefan^on auSSÖelfort befuc^t, wo er oon bem bie geftung^jone fommanbierenben
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I

S)totrionS9eneraI S)etnQngc unb bem ^räfeften ©oublet Begrübt würbe, ^oincarö über-

reichte jroei marotfanifc^en Silegimentern neue gähnen unb begob fid^ bann naä) ber

elfäfftfc^en ^ront.

7. Oftober 1915.

;,®ailg Selegrap^" melbet nac^ bem ^^etit ^oriften" au§ Se ^aorc, bo^ btc Königin

® I tf ab etl^ oon ^Belgien, oon ben ©olbaten begeiflert begrübt, bic ©d^ü^engräben

crfter Sinie in einer Sänge oon feci)§ 3JleiIen befugt l)abe unb babei überrofc^enb in

heftiges beutfrf)e§ ©c^rapneU* unb ©ranatfeuer gefommen fei.

24. big 28. Dftober.

^räfibent ^oincarö begab fic^ am 24. Dftober 1915 in Segleitung be§ ßriegSmi=

nifterS 9Jiiaeranb an bie g=ront, roo er am 25. Dftober mit^önigöeorg oon ®ng»

lanb jufammentraf unb mit i^m eine ^arabe ber englifc^cn 2;ruppen abnahm. 3Im

26. DÜober bepcfitigte ber ^önig in Begleitung be§ ^ringen oon 2BaIc§ jroei franjörifc^e

Slrmeen, wohnte einer ^arabc ber ^olonialtruppen bei, überreid^tc mit 3wf*^'""^""Ö

^oincar6§ bem ©eneral ^offre eine ©lüctrounfdiabreffe für bic franjöfifc^en Sruppen

(ogl. @. 220) unb rici)tete einen 2:age§befc^I an bie englifd^en 3lrmeen (ogl. <5. 221).

S)er 58erid^terftatter be§ 9lcuterfc^en S3ureau§ im englifc^en Hauptquartier in g^ranf*

reic^ melbete (30. X. 1915) weiter: „S&m 28. Dftober timaS oor 10 U^r oerlie^ ber

^önig fein ©tanbquartier unb begab flc^ nac^ einer fleinen ©tabt, in ber ber !omman»

bierenbe ©eneral ber crflen 2lrmec mit i^m jufammentreffen rooUte. %tx ^önig oer*

lie^ ba§ 9lutomobiI unb ftieg ju ^ferbc. ®r begob fic^ mit feinem ©efolge nad^ einem

großen offenen ©clänbe, roo fid) Slbteilungen ber oerfd^iebenen SBoffen ber erften airmee

jur ^arabc oerfammelt Ratten. ®§ mar IOV4 U^r. S)er ^önig fam bem ^orpSfom*

manbanten, ben ®ioifton§!ommanbanten unb einigen ©tabSoffixieren entgegen, ritt bic

©lieber ab unb infpijierte jebe 9lbteilung einge^cnb, loä^rcnb er roiebcr^olt O^ragen an

bie i^n begleitenben Dffijierc rid^tete. ®er biegen fiel in ©trömen unb ein heftiger

SBinb rockte. Um 11 U^r oerIie§ er ba§ ©elänbe ritt auf ber burd^ ben Siegen fe^r

fd^Iüpfrig getoorbenen ©tro§c bi§ p bem ^unft, roo ftd^ ber Äommanbant unb ber

©tab eines anberen ^orp§ befanben unb befid^tigtc bann bic 2;ruppen, bie bem ^önig

begciftert juriefen nnb i^m ju ®^ren eifrig bie Käppis fc^roenften. 2)ie ©eroalt

biefer ßunbgebung erfd^redtc ha8 ^ferb be§ Königs, baS ftd^ ftar! bäumte. ®cr

König bänbigtc baS ^ferb, bod^ bäumte eS firf) oon neuem auf unb fiel auf ben Slücfen,

roobei ber König auS bem ©attel geroorfen rourbe. ®ic Dffijierc eilten ^erbei, ^oben

ben König auf unb führten i^n in fein 2lutomobiI, ba§ fogleic^ abfuhr, ^fnaroifdien

l^atten fid) bic bereits befid)tigten 2:ruppcn längS ber ©tra^e, auf rocld^er ber König

fommen foHtc, aufgefteHt, um il^n bei feinem ^orüberfommen nodf)maIS mit ^"^"fcn

ju begrüben. 3lber gegen IIV2 U^r !am ein ©tabSoffigier im 3IutomobiI in ^öd^fter ®c«

fd^roinbigteit angefahren unb befahl ben ©olbaten oon jeber Kunbgebung abjufle^en, roeil

ber König einen Unfall erlitten f)aU. Salb barauf fu^r ber föniglicf)c SGBagen unter

tiefer ©tiUe langfam oorüber, roobei ber ßfiauffeur mit größter SSorfid^t jebe ©rfd^üttc*

rung ju oermeiben fucf)tc. SD^lan fonnte fe^en, roie ber König, obgteid^ leibcnb, bod^

in eine ®cfe beS SGßagcnS gelernt, ernft auf ben ©alut ber 2;ruppen antroortete."

SGßölircnb bie amtliche englifd^e 2)arflcllung ben Unfatt beS Königs bem ©dienen

eines ^ferbeS infolge beS l^ubelS ber ©olbaten jufrf)reibt, fott nad^ bem ^SofaUainseiger*

(29. X. 1915) nad^ SJielbungen oon franjöftfd^er ©eite baS ©dienen beS ^ferbeS bur^

baS ^la^en oon ©ranaten in unmittelbarer S^iä^e beS Königs, beS ^^räfibenten unb beS

^ringen oon SCßaleS oerurfac^t rootbcn fein, dagegen melbete baS iReuterfc^e Sureau

(3. XI. 1915): maä) einer ©rtlärung oon oerlä^lid^er ©eite ritt ber König bei ber

Sruppenbefid^tigung ein frembeS ^ferb. ®aS 2;ier fc^cute bei ben Hurrarufen, bäumte
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ftd^ unb ftürätc infolöc be8 glatten SBobenS auf bcn 9leitcr, ber ocrrounbet routbe unb

einen heftigen ©c^recf ^tte, aber feinen Änoc^en brad^. S)ie folgen be§ UnfaUe« oet?

fd^Iimmcrtcn fxd^ nod^ baburc^, bat bct ^aticnt eine weite ©trecCe transportiert werben

mu^te. 3)er König würbe oon ber SBiftoriaftation auf einer Xragba^re, bie in einen

Slmbulanjwagcn geftcUt würbe, nac^ bem SSucting^ampalaft gebracht. S)ie aOBunben

waren fo fc^merä^aft, ba^ ber SBagen im ©d^ritt fahren mu^te.

©nbe ^anmx 1916.

^räfibcnt ^oincar^ begab flc^ mit bem ©enatSpräftbcnten 2) üb oft unb bem

Kammerpräftbenten S)efd)anel juerft nac^ t>zm @t. 9lmarintal, wo er bcn bor*

tigen Drtfd^aften SBefud^e abftattetc unb namentlid^ bie ©c^ulcn beftd^tigte; bann be-

gab er flc^ nad^ aJlaSmünfter; wo eine ^arabe flattfanb, nac^ ber ©olbaten unb

Dffijiere, bie ftc^ in ben 2)eaembcrtämpfen am ^artmann§weiIcr!opf unb ^irjenftein

(ogl ©. 174 f.) ^eroorgetan Ratten, beforiret würben, ©rö&erc g=eierlic^feiten fanbcn

beim ©mpfang in ®ammerfird^ ftatt, roo ^oincarö tiroa 40Dffijiere unb ©olbaten,

fowie eine Slnja^I ^^oilperfoncn mit 9lu§jeic^nungen bebad^te.

6. hi» 8. Februar.

^räfibent ^otncar6 ift in 95egleitung bc§ ©encralS :3^offre am 6. O^ebruar 1916

in 2)0 ul eingetroffen. @r befud^te am 7. gß'^^^uo^ ^i« befejtigten ©egenben oon 95 er»

bun unb fc^rte am 8. g^ebruar oormittagS nad^ ^ari§ jurüct.

13. Februar.

Sorb Kitd^ener, ber einige Siage in ben englifd^en Sinicn in iJranfreid^ jubrad^te,

ift am 9'Za(^mittag be§ 13. g^ebruar wieber nad^ Sonbon abgereift.

21. gfebmor 1916.

^räfibent ^oincar^ l^at in ^Begleitung ber ©enerale Sangle be ©ar^ unb

©ouraub W ©tiampagnefront beftd^tigt. ®r na^m bie ^arabe ber S:ruppen

ab, bie fld^ am 9. unb 12. gebruar 1916 bei ber Sßerteibigung ber fogenannten „pij*

unb ÄartoffcIfteHung* auSgejeid^net l^atten, unb oerteilte 9lu§8cid)nungen.

.^unttgebungen

Sf^ad^ ben amtlid^en SWcIbungen.
27. DftoBer 1915.

©encraliffimug Soffrc nd^tetc on bie 2;ruppcn folgcnbcn Sagegbcfelll: SDcr DBcrbefcl^IS*

l^aber ift glütflid^, ben Slrmcen ben Sagegbcfe^t ju übermitteln, ben ©. aJiajeftät ber ^önig oon

®nglanb gerul^t f)at, am ©nbc feineä SBefu^cS an ber franjöfifd^en g^ront (ogl. ©. 219) an fie ju rid^ten:

„6olboten granfreid^S! Sd^ fü^lc mid^ glüdfUd^, einen SQ3unfd§ oerroirllid^cn ju !önnen, ber mir

feit langer 3eit am ^crjen liegt, nctmlid^ @ud^ meine tiefe Serounberung für ®ure ^elbentatcn, für

®urcn ®Ian, für @ure ^ä^iglcit unb jene präd^tigen militärifd^en SCugenben, bie bie ftolje @r5fd^aft

ber franjöfifd^en Slrmee ftnb, auSjubrüdcn. Unter ber glänjenben Seitung ®ureg l^eroorragenben

Dberbefef)I§^aberg unb feiner auägeaeid^ncten SRitorbeiter f)abt ^\)x Dffijiere, Unteroffijiere unb ©ol*

baten ©ud^ um ®ucr gelieBteä SSatcrlanb rool^Ioerbient gemad^t, baä ©ud^ eroig für ®ure tapfern

Slnftrcngungen, e8 ju fd^ü^en unb ju oerteibigen, banJbar fein roirb. 3Jieine 2lrmeen finb fe^r ftol},

fid§ on ®urer ©eite ju fd^Iagen unb @ud^ ju Äamcraben ju Iiaben. 2«ögen bie 33anbe, bie un§ ocr»

Binbcn, weiter beftel^en, unb mögen unfere jroei Sänber immer innig oerbunben bleiben! ©olbaten!

empfangt meine aufrichtigen unb ^erjUc^en (Srü^e! ^c^ jroeifle nic^t baran, ba^ ^f)t biefen gigon»

tifd^en Äampf ju einem fiegreid^en @nbe fül^ren werbet. ®g brängt mid^ , @ud^ im Sßamcn meiner

©olbaten unb meine? Sanbeg meine roärmftcn unb beften ©lüdEroünfd^c augjubrüden."

«ßräfibent «ßoincarö, ber ben Äönig oon ®nglanb roä^renb feiner 3lcifc begleitete, fügte feine per*

fönlid^en ©lüdroünfd^e benen be8 Königs bei.

3. ^obtmUt 1915.

Äönig ©eorg oon (gnglanb rid^tete beim SJerlaffcn beS franjöfifd^en SBobenS folgcnben Xagess

befel^l an bie britifd^en 2;ruppen: „Dffijiere, Unteroffijiere unb ©olbaten! 3d^ bin glütflid^, roieber





~$()ot. 'iifvfenigbegotobureauf, Srnftct

Äonfg ®eorg »on Snglanb mit bcm «prlnjcn Don aOBalcö beim 95efucf) bcr en0lifd)en ^ront

in %xanttcid)

$^ot. aSertintr 3aufh:ation8.(Sefeafd)aft, iSeilin

ilönlg @cor0 »on (Jnfllanb beflrüft beim IBefud) bcr franjoflfchcn ^tont ©eneral 3offre unb ben

«prÄfibenten ^oincare. 3m iöorbergrunb llnU bet «prinj üon aßaleö
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einmol mitten unter meinen Strmeen ju cerroeilen. ®ö ift mir ein befonbere§ SSergnügen, einige

Bon benen ju feigen, bie fürjfid^ gefd^affen mürben, bcnn id^ »erfolgte mit ^ntereffe bie g^ortfd^ritte

biefer 2;ruppen oon il^ren erften greiüBungen unb il^ren aufeinanberfolgenben Unterrif^tSperioben an

5i§ j« ber testen 5ßarabe, meldte il^rer in (Seftott organi[ierter Sioifionen erfolgten SlBreife nad§ ber

gront oorauggegangen mor. ©ie red&tfertigen bie UeBerjcugung oon if)rem l^ol^en militärifd^en 2Berte,

meldte bamalä aße l^atten. ©eit meinem legten 3lufent]^alte unter @u^ l^abt ^i)X mand^ ^eifie ©d^Iad^t

mitgemad^t unb f)oBt in allen diu^m eingeerntet. '^f)V f)aht geseigt, ba^ S^r ®uc^ auf bie §öl^e ber

l^öd^ften 2;rabitionen ber Britifd^en 2lrmee ju fteUen mußtet, ©emeinfam mit unfern eblen SSerBüns

beten l^aBt '^f)t ba§ rud^Iofc Komplott oereitelt, ba§ auf fo perfibe SSeife unb oon langer §anb

gegen bie ^^reil^eit unb gegen bie "SizdliU (SuropoS angejettelt raorben mar. ®ure ^elbentaten l^oBen

grofie Dpfer geloftet, aHein unferc 3JiitBürger, meldte (Suren 5ß^i>ä"S ootter Semunberung oerfolgten,

roerben, id^ Bin bcffen burd^auS geroifi, feine 2lnftrengungen fd^euen, um @ure SReifien miebcc ju

füllen unb eg ®ud^ an nid^tS geBred^en ju taffen. ®ine gro^e Slnjal^I oon ®ud^ i^abe id^ beforiert,

aber l^ättc ic^ alle jene beforiert, beren glänjenbe Sapfcrfeit eine Selol^nung oerbiente, fo l^dttc c8

gar feine ©renjen mel^r gegeben, benn ®urc ganje 2lrmee l^at fid^ auggejcid^net. ^d^ Bebaure eg

aufrid^tig, bo^ ein UnfaE mid^ oerl^inberte, aße 3;ruppen ju fe§en, roie ic^ e§ mir oorgenommen

l^atte. Snbeffen l^at mein Sßerraeiten unter ®ud§ mir geftattet, itirer genügenb }u feigen, um mein

|)erä mit SSemunberung ju erfüllen für ben l^^rol^mut unb bie ©ebulb, womit '^^x baö Seben in ben

©d^ü^cngräben ertraget, baö balb burd^ feine ©intönigfeit nieberbrüdt, Balb aud^ »on fd^redEIid^cm

2;umulte erfüEt ift. 2)ic fefte ©ntfd^Ioffenl^eit, oon ber S^r aUe Befeelt feib, roirb ®ud^ bcm 2;riumpl^

entgegenfül^ren. 58IeiBt unabläfftg fo, bie Slugen auf bag oorgcfe^ie ^iii gcl^cftet, unb oergeffet

nid^t, ba^ oon ber testen 2Inftrengung bie ©iege aBl^ctngen."

20. ^esemBer 1915.

gelbmarfd^all ©ir Sofin grend^ l^at Bei feinem 3lüdtritt eine Sotfd^aft an bie englifd^e

2lrmce in jjranfreid^ erlaffen, in ber er fagt: „Sie big je^t oerlangtcn Dpfer finb mit bem un«

Bejäfimbaren 3)lut unb ber unerfd^ütterlid^en ©tanbl^aftigfeit errungen roorben, bie eine 5RiebcrIagc

nid^t fennt, ebcnfo mit ber {)elbenmütigen Stapferfeit, meldte bie ©olbaten biefer glänjenben 2lrmee

fo ^äufig an ben Sag gelegt l^aben. ®8 roirb immer mein ©tolj unb mein SRul^m fein, baf; id^

roäl^renb fed^jefm ajlonaten eine fold^e 2lrmee in ben unabläffigen Äampf fül^ren burfte. Steguläre unb

2;erritoriaItruppen |aBen in gleid^er Sßeife biefe l^errlid^en ®igenfc^aften beroiefen. S<^ i'an'Ee i^ncn

au^ tiefftem ^erjen ... ^n ben trüben Slugenblicfen be§ 2lbfd^iebe8 gebenfe id^ jener, bie ifjre

SBunben für i^r ganjeg fpätereä Seben inoalib gemad^t :^aben; id^ gebenfe aud^ in SIrauer ber grofsen

unb rul^mooUen Qa^ meiner Äameraben, bie ba§ le^te ber Dpfer gebrad^t l^aben, inbcm fie baS

SeBen für bag SSoterlanb l^ingaBen. ^ni^em id^ ber Britifd^en Slrmee SeBerooi^l fage, Bitte id^ oon

neuem, ben innigften ^lugbrudC meiner Bewegten ©onfBarfeit unb Slnerfennung l^injunei^men, eBenfo

meine Beften 2Bünfd^e für eine ru^mooHe Bufunft, bie id^ it)r gefid^ert mei^."

28. ^cjcmber 1915.

2lntäfilid^ ber 5ßarabe über ba§ iubifd^e 2lrmeeforpg oor feiner SIBreifc aug granfreid^ gab

ber 5ßrina oon 2Ba(eg eine Sotfd^aft beg Äaiferä unb Äönigg befannt, in ber ben 2:ruppen

für il^re 2)ienfte, bie nunmcl^r auf einem anbern Ärieg8fd^aupla| erforberlid^ mürben, l^erjlid^ ge«

banit roirb.

1. ^ottuar 1916.

Slnlä^lid^ ber ^afiregroenbc rid^tete ^ßräfibent ^oincarö ein ©d^reiben an bie Dffijiere unb

©olbaten ber franjöfifd^en 2lrmec, auf bag im folgenben Kapitel „granfreid^ roä^renb beg britten

Äriegg^albjal^reg" jurudEgefommen roirb.

3. ^onuar 1916.

2)ag franjöfifd^e SDiilitärblatt oeröffentlid^t folgenben 2Irmeebefe^I beg ©eneralg Soffrc:

„©olbaten ber SRepubUf! 2in bem 2lugenblidf, in bem biefeg Ärieggjal^r ju ®nbe ge^t, fönnt S^r

atte ®uer 2Berf mit ©toIj Betrad^ten unb ®ud^ ber ©rö^e ber oon ®ud6 auggefül^rten Äraftanftrengs

ungen erinnern, '^m Slrtoig, in ber ©Kampagne, im SBoeore unb in ben SSogefcn l^abt i^r bem

geinb geroaltige SWieberlagen unb blutige Sßertufte beigebrad^t, bie im Sßergleid^ ftärfer finb atg bie

unferigen. Sag beutfd^c |)cer l^öU fid^ nod^ immer, fie^ fic^ aber, ba feine 2;ruppenBeftänbe unb

^ilfgmittel fid^ oerminbern, gejroungen, bag fd^roanfcnbe Defterreid^ ju unterftü^en unb ouf neben«

fäd^lid^en Ärieggfd^auprä^en oorüberge^cnbe ®rfoIge ju fud^en, bie eg auf ben ^auptfronten ju er*
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reid^cn ücrjid^tct. ©ämtU(^c bcutfcl^c Kolonien finb entrocber oon ber SBelt abgefc^nitten ober in

unfcre §änbe geroten. 2)ogegen uerftärten fid^ bie SlHiierten fortroäl^renb. Unbeftrittene §errfd^er

ber ©ce fi5nnen fic fid^ leidster tjerprociantieren, roä^renb bic 2Jlittetmäc^te, finanjiea unb wirts

fd^oftUd^ erfd^öpft, barauf angeroicfen finb, nur nod^ auf unfere Sroietrad^t ober unfere SKübigfcit

ju red^nen, aI8 ob bic 2iaiierten, bie gefd^rooren l^aben, big jum äu^crften ju lämpfen, geneigt roären,

il^ren ©d^rour ju Bred^cn in bcm SCugenblid, roo für 2)eutfd^lanb bie ©tunbe ber ©ül^ne [dalagen

roirb, ol8 ob bie ©olbaten, bie bie fd^roerften Äömpfe burd^foc^ten, nid^t imftanbc roären, burc^«

ju^olten tro^ Äälte unb aJloroft. ©eien roir ftolj auf unfere Äraft unb unfer Stecht. 2)enfen mir

an bie SSergangcn|eit nur, um au8 il^r guoerfid^t für bie ^ufunft su fd^öpfen ! JDenlen roir an unfere

2;oten, nur um ju fd^roören, fic ju räd^en! Sffiäl^renb unfere geinbe »om gricben fprec^en, beulen

mir nur an Ärieg unb ©ieg! 2lm 2lnfang biefeS Sa^reä, bag xui)mmä) für granfrcid^ fein wirb,

übermitteK ®ud^ @uer Sefe^lä^abcr ton tiefftem ^erjcn feine J^erjUdlftcn SBünfd^e."

S)ie gemeinfftmen ^vk^^Utatun^tn

®cn gemeinfamen ^rieöSbetatungen ber ®ntcntc*3yiäd^te roirb im folgenben Sapttcl

^3=ran!reid^ roä^renb be§ britten ^ricö§^albja^re§" ein befonberer 9lbfc^nitt geroibmet.

95om franjölifc^en ^eer
^on ber 3)itfjiplitt unb ber SJloral

3[n feinem 95ud)c „SJlit bem 9luto an bie 3^ront* (g=ranf^fc^e SßerlagS^anblung,

Stuttgart) erjä^It 9lnton 3^enbrid^ oon einer Untcrrebung mit ^aifer SBil^elm u. a.

foIgenbe§: „51I§ ba§ ©efpräd^ auf bie granjofen tam, ba roor be§ ^aiferg Seib mein

eigenes. "2)er ^üifer fprid)t ein ganj reine§ ^^rangöftfd) unb ^atte, wie wir äße, Be«

fonberS wie mir Seute au§ SJaben, gehofft, bafe man mit fj^rantreid^ am erften jured^t»

fommen mürbe. 3Bir l^atten, wie aHe anberen Stationen, oud^ bie gaUifc^e fd^roer über*

f^ät|t. %u g=ranjofen ftnb ein Söolf, ba§ im 3^iebergang begriffen ift. i^^re ^rieg*

fü^rung ift ooU ber fd)roerften ®ntfe^Iirf)!eiten, ooll fo furd^tbarer ©cfd^el^niffe, ba^ nur

ein ©e^eimbud^ be§ Krieges fie einmal roieberjugeben oermag. (£ine ^albe ©tunbe lang

l^at mir ber ^aifer, innerlid^ roiberftrebenb unb bod^ oon ber Ungcl^euerlid^fett ber 2)inge

mitgeriffen, eiblid^ befd^roorene 2;atfad^en au8 bem aSer^alten franjöfif(^er Slerjte niciit

nur gegen ben 5ciwi>/ fonbern aud^ gegen bie eigenen Seute mitgeteilt, bie feine Hoffnung

auf eine ©efunbung me^r übrig laffen. 3=ran!reid^ ift ein gerid)tete§ Sanb. Unb bie

tränen, bie bem ^aifer beim ©rjä^Icn me^r al§ einmal in bie 9lugen tarnen, waren

oft aud^ 2;ränen ber <ä>ci)am über fold^e SBerfommenl^eit bei einem immer nod^ für

ritterlich unb ebel gehaltenen SSoIf, ba§ ber S3efeffen^eit einer fijen Qbee jum Dpfer

gefallen ift."

^n ber 2:at weift aud^ ba§ aOBenige, maS ber beutfd^en Deffentlidfjfeit betannt ge-

worben ift, barauf ^in, ba§ bie ^eeregbifjiplin bebenflid^ in§ SBanfen gekommen ift

unb ba| ftd^ infolge ber fortgefe^ten, oon ber oberften ^eereSleitung infgenierten 3luf*

^e^ungen gegen aUe§ ^eutfc^e in ber ^e^anblung ber gefangenen, oerwunbeten unb

toten ^einbe eine entfe^lic^e JÄo^eit bemertbar mad^t. 9lod^ @nbe be§ Qa^re§ 1914

wehrte man ftd) in ^eutfc^lanb, bie befannt geworbenen unmenfc^ liefen ©raufamteiten

SU oeraUgcmeinern (ogl.III, ©. 219); aUmä^lid^ aber mu^te man mit fc^merjlic^ftem ®r*

ftaunen ertennen, ba^ bie ©efinnung, bie ben empörenben ©reueln an ^ilfSlofen unb

Soten jugrunbe lag, nic^t nur auf einzelne $8erbred^er in ber franjöftfc^en 9lrmee be*

fd^ränft war.

©c^on am 15, 3Jlärj 1915 fonnte bie beutfc^e Dberfte ^eereglcitung einen in i^re

J^änbe gefaUenen »efe^l ber franjöfifdien Dberften §eere§leitung oerßffentlid^en, in bem
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mit offcnfid^tti^cn ßügcn über bie beutfd^cn SSctlufte, bie Hungersnot in ©eutf^lanb,

bie aScrbrec^en ber ®cutfc^en in SSclgien unb in bcn befe^ten frangöfifd^cn ©ebieten unb

bie Seiben ber franjöftfc^en ©efangenen in ^cutfd^Ianb ber aJlut ber franjöflfc^cn

2;ru|)pen auf§ neue aufgeftac^elt raerben foUtc. ®ann pnb anfang§ ^Jlooember 1915 weitere

bei gefallenen granjofen gefunbene 93efe^le franjöftfc^er 9lrmceober!onimonbanten bc*

fannt geworben, bie bartun, ju welchen STlitteln bie franjöftfc^en ^ü^rcr greifen mußten,

um bie aJioral i^rer 2:ruppe ju lieben.

^ie ^S^orbbeutfd^e 3iagemeine Leitung" (13.X. 15) fd^reibt: ^ßunäd^ft fei ein SSefe^l

erwähnt, ber ben SJlannfc^aften bie angeblid^en ©reuel beutfd^er ©efangenfci^aft p
fd^ilbern fud^t, um fte ju äu^erfter ^aftanftrengung anpfpornen unb ju ocr^inbem,

bo§ fle überlaufen unb ftd) ergeben. ®r lautet:

^yi. 3lrmce. ©eneralftab. 9lrmeel^auptquartier.

Sfiad^rid^tenblatt.

g^olgenbe S'lad^ridjtcn fmb ber 2:ruppe befannt ju geben:

5000 ©efangcne oon ben^eutfd^en erfc^offen. «ßetrograb 20. VII 15. 5)er

rufftfc^e ©eneralftab oeröffentließt folgenbc S^iad^rid^t: ©olboten be§ YII. öfterreid^ifd^en

3lrmeeforp§, bie in ben erften 2;agen be§ ^uli 1915 bei S^olm gefangen genommen

rourben, beftätigten in aUer 3^orm, ba^ nad^ (grjä^lungen oon ®rfa^truppen bie 2)eutfd)en

in Staroa-SiluSfa 5000 ruffifd^e ©efangene erfc^offen ^aben. ®ie ©efangencn fügten

l^inju, ba^ bie erraälinten ©rfa^truppen ben griebl^of gefe^en l^aben, auf bem bie

5000 Dpfer beftattet |lnb.

3lngabe be§ Dberften b'^ . . . ., ber au§ ©eutfd^lanb jurüdgefe^rt ift, über

bie SJe^anblung gefangener Offiziere.

S)iefer :3"f<^'^terieoberft, ber ju 93eginn be§ Krieges gefangen genommen rourbe unb

je^t mit ben ©d^roeroerrounbeten in bie ^eimat jurüdgefe^rt ift, mar junäd^ft in ^aber*

born untergebrad^t, bann in ber ^Jeftung SBrürfenfopf (?). ®r erjä^lt, bat i*ie ©e*

fangenen, felbft bie ^ö^eren Dfftjiere, bort in ber rüdftditSlofcften Sßeife bc^anbelt

mürben; fle waren in ben g=eftung§gräben untergebrad^t, ooUfommen eingefd^loffen,

(erliefen auf ©tro^föden unb mußten fid^ mit bem ©^napf in ber ^anb felbft i^r

3Hittageffen ^olen. ^n ^aberborn waren fie ber S^eugier bc§ ^ubliJumS preis*

gegeben, ba fte ftd^ in einem §of an ber öffentlid^cn ^romenabe bewegen mußten.

Unter Slnbrol^ung fd^werfter (Strafe mußten bie gefangenen Offiziere aUer S)icnftgrabe

bie beutfc^en Offiziere juerft grüben, felbft bie cinfadl)en SeutnantS. Dberft b'§., ber

wä^renb feiner ©efangenfd^aft breimal gang burd^fud^t mürbe, ift tro^ heftigen SBiber«

fprud^S aU feineS ®elbe§ beraubt worben. SJlan na^m i^m fogar fein Dffijierfreuj

ber ©^renlegion. ®rft nadf) oielen (Sinwänben gab man i^m beibeS jurüd, aber nur

72 SJiarf ftatt ber i^m geraubten 3500 g^ranfen.

®rnä^rung. 9ll§ S3rotportion erhielten bie befangenen p jeber SJla^ljeit eine ©d^nitte

Ä^«rot (30% gfloggenme^l, 50% ©erftenmc^l, 107o aJlelaffe, ber üleft Kartoffelfloden)

ober KK'58rot mit noc^ me^r Kartoffelgeljalt. ©el^r oicle befangene Jonnten e§ nici)t

effen, ba fte c§ unoerbaulid^ unb wiberlid) fanben.

3Jloral. SGßä^renb ber etften ^eit be§ Krieges war bie «ETioral ber beutfdlien ©olbaten

^eröorragenb. ^^re SBegeifterung Jannte feine ©rensen, fte fangen faft unaufhörlich.

^aS fc^etnt ftc^ jc^t geänbert gu ^aben. ®ie 9lbteilungen, bie an "b^m ©efangenenlager

Dorbeimarfedierten, begannen auf SSefe^l erft p ftngen, wenn fie in bie fflä^z ber ®e»

fangenen famen. ®ie SJiannfd^aften beS ungeübten SanbfturmS weinten bei il^rer 9lb*

reife. ®ie felbgraue Uniform nennt man nur noc^ baS ©terbefleib. ^n ^ioilfreifen

beginnt man flc^ bie grage p fteKen: ^^SBogu füliren wir ben Krieg, waS werben wir ge*

winnen ?* ©ineLeitung ^at über berartige ©ebanfen bereits einen turjen 9Irtifet oeröffentlid^t.
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Slllöemctnc ßebenSbebtngungen. ®a§ ®Ienb in ®cutfc^Ianb ift gro^. (Eine

ayiunitiongfobril in ber ©tabt, in ber bcr Dberft gefangen fa^, befd^äftigt 300 bi§

400 grauen unb mnber, beren täglicher So^n blo^ 1 fDlaxt beträgt. SD^an l^at feft*

fteUcn fönnen, ba^ eine gro^c Slnja^l 2mU, bic fonft nic^t ^u ber Slrbeiterbcoölferung

gcl^ören, ftd^ jetjt jur 9lrbeit brängen, um biefen geringen ßo^n ju befommen.

3lu§8üge au§ ^Briefen. 27. i^uni 15 . . SGßiebmann fc^eint (Srfolg gehabt ju

liaben. ®r fd^idt ©ad^en über ©ad^en nad^ §aufc.' ©eine g^rau ^at je^t balb einen

ganjcn ©d^ranf voü franjöftfd^cr ©ad)en.

3Jlann:^eim, 4. i^uli 1915. ipier ^errfc^t ein roal^rcS ®Ienb. i^e^t ift e§ beinahe ein

^ai)v, feitbem ®u fort bift, unb roir ^aben immer nodfi nid^t ben Ö^^^ieben."

gej. ©eneral ®uboig.

Sffiie e§ tatfäd^lirf) ben ©efangenen aUer Stationen bei un§ in S)eutfd^Ianb ge^t, baoon

fann ftd^ unfd^roer jcber bei un8 überjeugen.

S)er jroeitc S3efe^t bcr 10. 3lrmee oerfolgt ä^nlid^c ßwedCe, aber auf anberem 2Bege.

@r fotbert bie eigenen ©olbaten in z6)t franjöfifd^en ^od)trabenben üteberoenbungen

auf, bie ©efangenen nid)t fo gu be^anbeln, wie e8 bie ©eutfd^en in aSertennung jeben

95ölferredf)t§ tun. SBiS^er rooren wir fold^e ^eud^eleien nur bei ben ©nglänbern geroo^nt.

®er Sefe^I lautet:

^10. 3lrmee, ©eneralftab, 3. »uro, m. 5409 S. 3lrmee^auptquartier, 24. 9. 15.

©eneralbefe^l 9'lr. 262.

Unfere geeinte l^aben un§ oft bemiefen, ba^ fte bag aSöIferred^t mi^ad^ten, roir rocrben

in biefer ^inftdit il^rem Söeifpiele nic^t folgen. SJiögen fic iftren ^rieg raie bie SBilben

führen. ®ie franjörtfd^en ©olbaten ftnb ftd^ beffen hmn^t, ba^ ©ro^mut tm 2:apferen

giert, ba^ ein ^einb, ber ftc^ freiroiaig ergibt, ein ©efangener ift, unb ba^ ein ©e-

fangener mit 3Jienfd)Iid)!eit be^anbelt roerben mu^.

tiefer SBefe^l ift ben Sruppen l^eute, am 24. ©eptember 1915, befanntsugeben.

®er e^ef be§ ®eneralftabe§. ®er Oberbefehlshaber bcr 10. airmee.

gej. 2)uficuj. gej. 93. b'Urbal.*

©in britter un§ in bie ^änbe gcfaUcner franjörtfc^er Sefe^l lautet:

^X. 9lrmce!orp§, 128. 3nf.'-®io. ©io.^StabS-Cluarticr, 22. 9. 15.

^iDifiottS-aSefc^l mv.2.
®ic ©tunbc fd^Iägt, wo wir au§ unfcren ©räben fteigen roerben, um ben brutalen

unb roilbctt geinb au§ ^ranheid^ ^inauSjuroerfen, ber bic SBcIt beierrfc^en roiK, unb
ber feit einem Qa^r ben Säoben mehrerer unferer ®cpartement§ befc^mu^t, nad^bem er

überaa Stuinen unb «ersroeiflung gefäct l)at. Qn bcr großen ©d^Iadit, bic je^t anbrid^t,

^at bic 128. ^nf.-^io. eine SCcrtrauenSaufgabc.

SBom einfachen ©olbaten bi§ pm ®ioifton§fommanbeur roirb e§ un§ aöen am fersen
liegen, fte roürbig gu crfüacn, inbem mir o^ne ^tntergebanfen ba§ D»fer unferc§ 8eben§
Eingeben für bie Station, bie feit g^a^r^unberten bie erfte ift auf bcr 2BeIt. S)er bis

m ben feinblid^cn Batterien burd^jufü^renbc Eingriff roirb tatkräftig burd^ eine ga^trcid^c

unb mäd^tigc SlrtiUerie oorbereitet roerben. ^<S) erroarte, ba^ jeber aU(i feine Körper»
fräfte, feinen gangen Söcrftanb cinfe^e. S«id^t§ barf unfcren ^lan aufhalten!

3Bcnn ein gü^rer faßt, erfe^t i^n automatifd^ ein anbcrer; rocnn on irgenbeincr

©tcUe fein p^rer me^r oor^anben ift, übernimmt ber tapferfte ©olbat haS ^ommanbo
unb rci|t bie anbercn burc^ fein a3eifpicl mit fort.

SBenn ftd^ in einer ber SBeUcn Süden bilben, fo füüt bie näd^fte aBcIIc fie auS.

aOBir roerben hx§ an§ ©nbc ge^cn! ©§ lebe grantreirf)!

A. B. S)er ß^ef be§ ©cneralftabcS. 2)er ^ü^rer ber 128. ^nf.^^iö.

m- ^or^crt. geg. «ftiberpre^."
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(gilt roeiterer SSefe^I ber VI. franjöftfd^en 3lrmee ift, nac^ ber ,,g^orbbeutfd^cn 9lß*

gemeinen Rettung" (16,11. 16), bei ben kämpfen füblic^ ber ©omme erbeutet roorben; er lautet:

VI. 3lrmec, ©eneralftab 2. Bureau. 9lrmee^auptquartier, 2. g^uni 1915.

SlUgemeincr S3ef e^I 9^r. 153. 9lbfc^rift.

aJlit ®ntrüftung ^at ber Slrmeefü^rer erfahren, ba^ an einem fünfte ber ^ront

Unterhaltungen unb mand^mal fogar 3lu§taufci^ tjon ^änbebrücfen mit ®cutfc^en ftatt=

gefunben ^aben. ©§ fragt fic^, ob e§ überhaupt mögli^ ift, ba§ ein IJransofc fo tief

fmft, um einem oon biefen Sanbiten nur bic ^anb ju brücfen, bie überaU S5ranb unb

ßerflörung oerbreiten, bie fjrauen, ^inber unb ©reife morben, bie oerräterifc^er Sßeife

unferc ©efangenen töten, inbem fte i^nen in§ ^reuj fcfitagen, bie unferc aSerrounbeten

ju 2;obe quölen.

®er Slrmeefü^rer befiehlt be§^alb: 1. ^^eber, ber ftci^ in eine Unterhaltung mit'J)eut«

fd^en einlädt, fommt oor ein Kriegsgericht, roeil er aSerbinbungen mit bem 2=einbe an*

gefnüpft ^at; 2. jeber Unteroffizier ober Korporal, ber au§ 3JlangeI an 3lc^tfamteit

innerhalb feineS a3efe^l§bereic!^§ fold^e pflic^troibrigen ^anblungen gebulbct ^at, ift ju

bcgrabieren; 3. jeber Offizier, ber au§ SJlangel an aiufFic^t julä^t, ha^ ftc^ feine

Untergebenen bi§ ju folc^ fc^amlofen ^anblungen erniebrigen, ^at bie aUerfc^roerften

©trafen ju gewärtigen. Unterfd)rift : ©eneral S)uboi§.

pr bie Stic^tigfeit ber Slbfc^rift: ®cr 6^cf be§ ®eneralftab§ gej. SSrequarb 31i che

C. A. E. M. 2e $8ureau mv. 2537.

3u roelclien ©rfieu^Uci^teiten folc^e ^c^ereien führten, ergibt ftd) au§ einer ßufc^riftbeS 9litt«

meifter§ ^rei^errn ®. ^rofte ju ^üB^off an bie „Kölnifd)e SBoHgjeitung", bie ba§ SBIatt, roie

c§ erüärt, ni^t au§ ©enfationSluft oeröffentlic^t, fonbern lebiglid), um eine feftgeftettte Sat*

facl)e aud) für fpäter unb gegenüber ben fc^amtofen aSerleumbungen ber beutfci)en 2:ruppen

üon franjöftfc^er (Seite feftjulegen. ^n bem SSrief ^ei^t c§ : „Saon, ßriegSlajarett, 24. ^\xlx

1915. g^olgenbe franjöfifdie ^eftialität oerbient oeröffentlic^t p roerben, unb id) bitte <Bit,

ba§ in :^l^rcm ^Blatte ju tun: S^iac^ bem ©efed^t bei ^urtebife unb Sa Sreute germe

fanb bie 1. Kompanie Pioniere 7, bamal§ in ©ermecg in Unterfunft liegenb, ja^Irei^e un»

beerbigte Seid^en bcutfd^er ©olbaten au§ ben ^ei^en ©eptembertagen. ®iefelben roaren in

ber efel^afteften 2Beife oon ben franjöftfdicn ©olbaten — anbere fonnten gar nid^t ba^in

gelangen — befdimu^t. ®iefe fronjöfifd^en ©olbatcn ^tten bie beutfd^en Seid)en aufS

f^amlofefte entblößt unb auf i^nen i^re SRotburft oerric^tet, unb jroar befonberS mit

aSorliebe bireJt auf bie ®efc^Ie^t§teile unferer für i^r aSaterlanb im ^elbentampf ge«

faüenen Krieger. 2U§ ^cwQcn fü^re id) au^er genannter Kompanie an ben Slffiftenj»

arjt ®r. ^auSmann, SfteferoeoSanitötSfompanic ^v. 21, 2. ^«9- • •
•"

5)ie ^ietätlofigf eit ber O^ranjofen gegen S^ote, aud^ gegen it)rc eigenen, ift über«

^aupt erftaunlid^. ©o erjä^lt ®r. ßubroig ©angtjofer in feiner ^üteife jur beutfc^en 3=ront",

roie er in einer ®efed^t§paufe au§ bem franjöftfdjen ©raben ganj beutlid^ fünf bi§ fed^§

Syiännerftimmen l^örte, bie unisono jöl^lten: „Un, deux, trois!" — ba§ Ic^te 2Bort

!^atte einen ftärferen Klang — ;,unb bann roßte über ben feinblidfjen (SrbroaU ein buntel«

blauer Klumpen herüber, fa^ au§ roie ein 55Jlenfd^ mit fd^Iaffen 9lrmen unb ^Beinen,

foltert gegen ben 9I(Jer ^in unb bleibt ba liegen roie ein ^fa^I, ber oon einem ©ol*

batenmantel umroidett ift. ®a§ ^aben oielc oon ben Unferen gefeiten. Unb nid^t nur

biefe§ eine anal!"

%a^ Seid^en monatelang unbeerbigt liegen blieben, in ben ©röben felbft nur not*

bürftig eingcfd^arrt rourben unb al§ SBruftroel^ren an ben ©rabenränbem ober ju ©d)ein«

ftcUungcn oerroenbet roorben ftnb, ift au§ amtlid^en beutfdEjen g=eftfteUungen (^S^orb*

beutfd^c SUlgemeine Leitung", 12. V. 1915), roie aug ja^Ireid)en prioaten Seric^ten oon

ber gront befannt, cbenfo ba^ auc^ "öa^ 3lbseicf)en be§ Sfloten KreujeS immer roicbct

SSöllerlrleg. X. 15
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unbcrüdfidjttgt bleibt, ^'^^^^^^'^ß bcutfd^c ©anitätSperfonen ftnb naä) eiblidjen 9lu§-

fagen oon Slugenjeugcn oon franjöfifc^en ©olöatcn au§ nä(^fter fRä^t niebcrgemad^t

worben (;,9'iorbbeutfd^e 3lflgemeinc ßeitung*, 7. YII. 1915).

2)tc ®ifjipIinIoflgfett ber fransöfifc^en 2;ruppen fc^eint aClerbing§ aud^ auf mangcinbe
g^ürforgc unb ungenügenbe aSerpflegung jurüd^ufü^rcn ju fein. Qn ber fron*

göftfdicn gelbjeitung „2^ ©rapoutUot" roirb nac^ ^^Deuore" (18. 1. 1916) nad^brücflic^ft

gegen bie lieben§roürbigen unb ibgttifd^en @rf)ü^cngrabenf(^ilberungen ©infprud^ erhoben,

bie oon :3>ournaIiften ftammten, bie nie einen ©(^ü^engraben betreten Ratten, i^re @r*

gä^Iungen aber mit ber gleid^en lebhaften ^^antafie crfänben, mit ber fxe, wie im

,,DeuDre" oom 21. 1. 1916, au§geplaubert roirb, aud^ franjöfifd^c ©olbatenbricfe
oerfaffen ober Siagcbüc^er beutfc^er ©olbaten erbid)ten.

aSor allem fd)eint ein empfinblic^er SJIangel an roarmer unb bauer^after ^leibung

ge^errfd^t ju ^aben. Dberftleutnant ^ouffet er^ob im ^^etit ^arifien'' (I. 1916)

fci)tt)erc SSorroürfe gegen haS ^rieg§minifterium, roeil ben franjöftfd^en ©olbaten im

©c^ü^engraben bie roarme SBoUroäfd^e oöUig fe^lc. ®ie ©olbaten feien faft ganj ouf

bie fpärlid^en SiebeSgaben i^rer 3=amitien angeroiefen geroefen. 9tuc^ über ba§ ©i^u^«

jeug roerbe au^erorbentlidfi geflagt, roag um fo bebauerlid^er fei, al§ angeblicf) in ben

ajlagajinen genügenb SUlaterial liege, ^n ä^nlic^er SBeife beflagte fid^ Senator S^eron.

9lud^ er ift ber SJleinung, ba| bie aJlagajine mit UnterjadEen unb ©trumpfen gefüHt

feien, aber ba§ gro^e S^lätfel ift: S)iefc angeblid^en SSorrätc fommen nid^t an bie g^ront!

ein Sanbfturmmann fd^rieb bem „Journal" (12. 1. 1916): ^SJian fann ftd^ bie bittere

Sfronie nid^t oorfteUen, mit ber mir alten Sanbroe^rleute (je^n 3Jlann oon meinem

3uge fmb jufammen 417 ^al^re alt unb ^aben 37 ^inber) bie bit^^rambifc^en ©c^il«

berungen oon ber rü^rcnben ©orgfalt lefen, mit ber angeblich bie ©olbaten an ber

gront umgeben werben, ©eit fünf 9Jionaten ^aben mir in ben ©c^ü^engräben nid^t

ein einjigeS oon ben ©efd^enfen befommen, mit benen mir angeblid^ berartig über^uft

werben, ba^ mir unter ber Saft jufammenbredien. %o(i) \)aitl — mir ^aben ja eine

^tgarre im S^ooember unb eine ^^öoi^^e 8« SBei^nad^ten bekommen! S)ie ajlagajine

mögen oietteid^t mit roarmen Kleibern ooUgeflopft fein — mir aber ^aben ju je^n ajiann

brei '^ßaar ^anbfc^u^e, brei SBeften unb brei Unterjaden erhalten. 2)ie Äo^Ienbeden,

bie oerteilt würben, bürfen wir in ben Unterfiänben au§ ©efunbl^eitSrücffid^ten, im
freien wegen ber ©efa^r be§ (SntbedtwerbenS nid)t anjünben. ®aran, ba^ i^r SlnblicJ

aUein un§ niAt warm mac^t, ^at man anfc^einenb nid^t gebockt . .
."

9flod^ fdfjwerwiegenber ftnb bie SSorwürfe, bie ®eotge§ ©I^menceau unb ©enator
^ebierre, bie al§ ajlitglieber be§ «Militärau§fc^uffe§ bie gront befuc^ten, ergeben,

©enator ®ebierrefd^reibt nac^ ber „^ölnifc^en ßeitung'' (19.1.1916) im „ülabical": „®er
©olbat liegt in Rapier auf ©tro^, unb auf wa§ für ©tro^! @r ift ungenügenb bebecft, er

friert unb beWagt fid^. ^c^ ^abc ba§ oor einigen Sagen an einem Slbfd^nitt ber gront
mit swei meiner ^oUegen be§ $eere§au§fd)uffe§ be§ ©cnat§ feftftetten Jönnen ... ^n
ben ajlagojinen ift Ueberflu^ an warmer ^u^befleibung , aber an ber ^ront unb im
«Nachtquartier ^aben unfere ©olbaten erfrorene gü^e. ^n einem flanbrifc^en g=elblager

fagte man mir oor einigen 2;agen, ba§ man @nbe 1914 aSottfac^en oerlangt l^ahz, bie

erft im max antamen! S)a§ im ^oc^fommer befteUte gliegentobpapier fam erft lürjtic^

im SBinter an. ^ä) fönnte S)iöifionen unb ^Regimenter nennen, wo bie S^ac^tru^e un*
möglid) ift, weil e§ an atten angemeffenen ©c^laffteaen fe^lt. Defen unb ^eijung fmb
9lu§na^men im ©d^ü^cngraben, in ben Unterflänben ber erften ßinie unb felbft in ben
»aracfenlagern. Sflu^e gibt e§ nirfjt, fd^reibt mir ein ^ompaniefü^rer, felbft in ber

^edung unb in ben Söaraden ift fie ein ajiijt^uS . . . äßir ^aben fe^r oiele Krüppel,
bie feit SUlonaten oergeben§ auf Jünftli^e ©liebmo^en warten."
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^^B 31e^nlid^, roenn aud^ mit ber auSbrüdlic^en Stnetfennung, ba§ bie ^rifc in ber 9ln*

''
f(^affun8 joatmer ^leibung bereite überftanben fei, äußerte ft^ Senator ^cnrg SBetenger

im ,,^etit ^ariften", roä^renb ©I^mcnceau in feinem „Homme enchaine« ber l^eiteren

©d^Ubernng be§ ,,2:emp§", na^ ber ha^ Seben im ©c^ü^engraben ungefähr bem 5lnf-

enthalt in einem mit aUen erbenJbaren Slnne^mltc^teiten auSgeftatteten SßinterEurort

^_ gleite, f^onung§Io§ bie amtlich unb oon ja^Ireid^en aiugenjeugen beglaubigten %at'

H| fa^en gegcnüberfteüte. ®r beenbet feine oernic^tenbe Stic^tigfteaung nac^ ber Ueber*

fe^ung be8 ^95erHner 2:ageblatt§'' (11. 1. 1916) mit einigen (grgönjungen be§ ^^XempS"*

S3cric^te§: „^6) ^abe noc^ fein 3ßort oon ben 9flul^equortieren gefagt, roo ber

ajlann, ber mehrere Sage in naffen Kleibern geroad^t unb gcfd^Iafen (?) ^at, ftd^ cnblid^

trodnen tann, wenn ... er genug ^olj jufammenraffen fann (id) jitiere au8 ^Briefen),

um f:c^ ein ^euer anjumad^en. ^ier bietet i^m au^erbem no^ ein gute§ ^dt auS

bredigem, naffem ©tro^ bie ©tärfung unb ®rquic!ung, beren er bebarf. ®er S5erid)t»

crftotterbeg ^2;emp§" ^at au^erbem oergeffen, ber ©aberoannen ©rroä^nung ju tun.

Qc^ mitl biefeS 3Serfäumni§ gut machen. Igntercffteren ben Sefer oicUeic^t bie näheren

Umftänbe beim ©ebraud^ biefe§ ®egenftanbe§ ? S)ie SBaberoanne felbft ift Eigentum ber

Pioniere. S)ie ^eijung beforgt bie ^ntenbantur. Um nun in biefeS oon ber l^fnten»

bantur geroärmte äßaffer p tauchen, ba§ in ein oon ber Pionierabteilung bereitgefleUteS

©efä^ gegoffen roirb, braud)t ber aJlann nichts weiter me^r al§ einen (SrlaubniSfc^ein

oom ©anität§bienft. 2Bie werben boc^ bie greuben ber ^ggiene burc^ biefeS SSer*

fahren bem SiJlann Ieid)t jugänglic^ gemacht!''

Q5ott ben Sreiwittigett anUvtt ^taatm unb ben ^ilfmuppm

aSelanntlic^ Ratten bie granjofen jaEiIreicfic ^riegSfreiroiaige au§ anberen Säubern

in i^rc Slrmeen aufgenommen, bie roo^l megen ber ©d^roierigteiten, bie bie gremb«

fpraÄe bietet, in größeren ©ruppen unter bie franjöfifc^en SBataiUone gemifd)t roorbcn

p fein fd^einen. Ueber bie 2:aten unb ba§ unrü^mli^e ®nbe ber ©aribalbiner

ift bereits früher beridjtet roorben (ogl. in, @. 214 unb V, ©. 218).

®ie Seiben ber ruffifd^en ^ricgSfreiroiHigen in O^ranfreid^ fc^ilbert eine

^rofc^üre ber rufftfd^en ©ojialiften nac^ ber „9iorbbeutfc^en 3ltlgemeinen Leitung*

(17.x. 1915) in ben büfterften färben. ®ic ruffifc^en Emigranten in ^ari§, in ber

^auptfac^e ^uben, bluffen unb ^olen, mürben oon ben franjöftfc^en 93e^örben eineS

3;age§ oor bie SBa^I gefteUt, entmeber na^ Stu^Ianb jurücfjuJe^ren, um bort i^rer

SGße^rpftid^t ju genügen, ober al§ ^reiroiUige in bie grembenlegion einzutreten, ober in

bie ^onjentrationSIager gefc^icft unb au§ bem ^arifer g=eftung§bereic^ auSgeroiefen ju

roerben; bog ^ie^ alfo entroeber Sibirien ober 3»oong§fc^ü^cngraben jufammen mit ben

©d^roarjen ober Hungersnot. 93riefe fold^er g^^eiroilligen on bie g^ü^rer ber rufftft^en

©ojiaUften fc^ilbcrn bie p^gftfdien unb feelifd^en Qualen, bie bie bluffen elf SJionate

l^inburd^ in ben Sflei^en ber grembcnlegion erlitten l^aben; fte fd^ilbcrn bie3;ragöbie in

ber Umgebung oon 9lrra§, mo neun g^reimiUige erfd^offen unb ad^tjel^n p fünf bis

je^n Qa^ren ßJ^Q^Ö^a^licit oerurteilt mürben, meil fle fid^ weigerten, länger in ber

grembenlegion p bienen ober in bie ©d^loc^t p ge^en, roenn il^nen nid^t offijicH oer«

fproben mürbe, fie in franjöfifd^c ^Regimenter überzuführen. Unter bem ironifd^cn Stufe:

Yive la France! ftarbeu bie 9^eun unter ben kugeln afrifanifdf)er ©olbaten. '^ad) ber

;,mupija äBjebomofti" foUen bie aSerlufte fürditerlid^ geroefen fein unb 32 «projent

ber ©efamtoerluftc ber betreffenben Stegimenter betragen ^aben.

%k gried^ifd^e Segion im franjöftfd^en §cere, bie etroa 1700 3Jiann ftarl als

SBataiUon C bem 1. 3^rembenregiment ber SOflaroffanifd^en ®ioiflon jugeteilt mar, aber

®nbe Quli tro^ neuen ^uroac^feS nur nod^ 750 aJlann jä^lte, ift mo^l 9lnfang 3luguft
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1915 an bie ©arbancttcn vex^ä)\dt roorben. ®rcit|unbert baüon jogcn toox, ftc^ frei p
machen, trafen in ©aloniti ein unb crjä^Itcn, ftc feien voü Jöerounberung übet bie

Xopfcrteit, Stu^e unb bie folbatifd^en ©igenf^aften ber ®eutfd^en.

3lm rüdfl^t§Iofcftcn aber werben noc^ aUen Seric^ten oom ^riegSfd^aupIa^ bie fran*

jöftfrfien ^olonialtruppen alg ^ugelfang bcnu^t. ©ementfpred^enb ftnb benn aud^

i^re aSerlufte ungeheuer gro^. %a franjö ftfc^erfeit§ omtlic^e Slngaben barübcr ängftlic^

ocrmieben roerbcn, fo ift man nur auf ©d^ä^ungen angeroiefen. ©elegcntlid^ ftdern in*

be§ boc^ aud^ beftimmte ßa^Ien burc^. @o ift nac^ ber «^ölnifc^en Leitung" (7. VII.

1915) bem SJiabribcr ,,^mparcial" au§ Sanger gemelbet roorben: „^n ©afablanca würbe

ba§ 3. SBataiUon beg 4. ^Regiments eingeborener ©c^ü^en auggefd^ifft. ®§ fam oon

g:rantreid), roo e§ hi§ je^t feit Söeginn be§ Kriege? gefämpft ^atte. ^n Saffigng (^ep.

Dife) fant ber 9Jlannf^aft§beftanb im Dftober 1914 üon 1000 auf 150 a«ann. ®urd^

maroftanifc^e ©olbaten roieber auf 1300 Sdann gebrad^t, mad^te ba§ SSatoiUon bann

bie ^ömpfe hn ^pern mit, roo e§ in oier 2:agen nämlic^ oom 26. big 30. 3lpril 1915

brei aSiertet feineg ©ffeftiobeftanbcg oerlor, fo ba^ cg nur nod^ 350 ajlann jä^Ite. 5ßott

20 Offizieren fe^rten nur brei prücE, tion ben Unteroffigieren nur fünf.*

®ro§ ift ba^cr audf) ber ^a^ ber alg (gefangene nod) ®cutf(^Ianb gebrachten Siunefier

unb SJlaroüaner auf bie g=ranjofen. SOS. ©d^euermann ^at nadf) ben kämpfen im 9lrtoig bort

gefangen genommene farbige g^ranjofen gefproc^en unb erjä^tt in ben „Seipjiger S^eucften

Sfiad^rid^ten" (7. X. 1915), fte l^ätten immer roieber betont, „fie feien feine franjöftfd^en Unter«

tanen, fonbern fte ^a^ten aug ooHem ^crjen ein Sanb, bag fte gejroungen ^abe, gegen i^ren

©lauben unb gegen x^x ©eroiffen ©olbaten gegen ein SSoI! ju roerben, bag i^nen nie»

malg feinblid^ geroefen fei. Sfiiemanb oon i^nen löabe eg geraupt, alg man fie gegen ba§

®efe^, obrool^I fte i^re erzwungene ^ienftjcit fd^on abgeleiftet Ratten, nod^malg gejroungen

l^abe, bie franjöftfdfie Uniform anjujiel^en. ®rft bei il^rem Eintreffen auf bem ©d^Iad^t*

fclbe ^abe man eg i^nen mit bem .^injufügen gefagt, ba^ ®eutfd)lanb ber jjeinb ber

SJlol^ammebaner fei. ^urd^ ^'a^nen mit 9luff(^riften, bie bie beutfdien ©olbaten üor

i^ren ©t^ü^engräben aufgefteßt ptten, unb burd) inbifd^e Gruppen, benen oon beutfdien

^Hegern gebrucEte Säriefe in i^rer Sanbegfprad^c jugeroorfen roorben feien, l^ätten fie

fd^Iie^Iid^ erfahren, ba^ ber oom ^abifd^al^ gegen g^ranfreic^ unb ©nglanb erttärtc

^eilige ^rieg fie auf bie ©eitc ber ®eutfd^en rufe. . . . Me ©efangenen fd^rouren mit

ben ^eiligften @iben i^reg ©laubeng, ba^ feiner oon i^nen me^r einen ©d^u^ auf bie

®eutfd^en abgegeben l^abe, feit fte mußten, ba§ ber ®eutfd^c ^aifer ber SSerbünbete beg

^abifdia"^ fei. g=ranfreid^ l)ahz fte feit beginn beS ^riegeg oon jeber SSerbinbung mit

i^rem SSaterlanbc unb i^ren g'amilien abgefd^nitten, nur um ju oer^inbern, ba§ fte bie

aSSa^rl^eit erführen. ®in folc^eg Sanb ocrbienc fd^mä^Iid^e SSerac^tung, unb ueräc^tlid^

feien aud^ bie franjöftfd^en Dffijiere, bie bei aUen gefäl^rlid^en Unternehmungen bie

eigenen Seutc fd^onten unb bagegen bie gejroungenerma^en ju 35crteibigern beg fd^roäd^»

lid^en granfreid^g gepreßten SJioglemg oorantrieben.*

S)ie neue 7,5 cm^Sclbfanone fccr Sranjofen

©d^on im 3lprU 1915 ^aben auglänbifd^e SÖIätter oon einem neuen ©efd^o^ ber 7,5 cm«

gelbfanonen ju berichten gemußt, eine ©ranate roo^I amcrifanifd^er Fertigung, bie mit

2;urpinit gelaben unb mit einem S)oppel3Ünber oerfe^en ift. S)ie big^erige frangöftfd^e

©ranate (obus explosif), bie 5,315 Kilogramm (gegen 7,24 Kilogramm beg ©d^rapneUg)

wog unb 584 Sdeter 9lnfangggefd)roittbigfcit gegen 529 beg ©c^rapneög aufroieg, enthielt

825 ©ramm aJielinit unb befa^ nur einen Sluffi^Iagzünbcr mit aSerjögerung. ©ie foUte

»or bem 3ß''^P'^<^^ß" ^om Stoben abprallen unb in ber Suft jerfpringen. SSei biefcm

ßctfptingen red^nete man mit 130° ^cgelroinfel unb 20 5Uieter Siefenroirfung oom
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(gprengpunft au§. ®a ftd^ aber jeigtc, ba| eine Slnja^I bet nur mit Sluffd^Iagjünbet

oerfel^enen ©ranatcn bei weichem SBobcn am ^ielc nid^t abprallte, fonbcrn einbrang unb

nid^t gerpla^te, ^at man ftc^ ju ber |)erftcllun8 biefe§ neuen, aucl) al§ ^^i^S^"^^'^ ^^^'

roenbbaren ^oppeljunberS entfd)loffen.

Um bie ^^a^rcSroenbe 1915/1916 crfd^ien nun an ber SOBeftfront eine neue fr an*

ji)fi]d)e 7 5 mm5 5eIi''fo«one, bie nad^ bcn 3lu§fü^rungen eine§ g^ad^manneS im

;,@d^n)äbtfd^en 9Jlertur" (22. 1. 1916), ^bie ßro^en SSorjüge i^rer älteren ©c^roefter nod^

übertreffen follte. ®ie 2Birtung§fä^iöteit eines ©efd^offeS wirb burd^ bie ©efd^roinbigteit

in uiel Ijö^erem SDta^e gefteigert al§ burd^ ba§ (Seroid^t. <Sd)on W bisherige franjöfifd^e

gelbfanone l^atte infolge i^rer ^o^en SlnfangSgefc^roinbigfcit oon 529 ÜJletcrfefunben eine

gro^e ©d^u^roeite, bie ben ®urc^f(^nitt t)on 7 Kilometer ber gebröud^li^en g^elbtanonen

beträd^tlid) übertrifft. Tlit 53rennjünber ift i^re größte ©d^uiroeite 6800, mit 3luf»

fd^lagjünber 8500 SD^eter. ®ie ©efd^o^gefd^roinbigfeit ift au^cr oon anberen 3=attoren

aud^ oon ber Sänge be§ iRo^reS abl^ängig. 3lllgemein, aber für ben Saien beutlid^ fann

man fagen: ^z länger "öa^ 3fto^r, befto größer ©efd^o^gefd^roinbigteit unb ©d^u^roeite,

ober anber§ auSgebrüdft: :^e länger ba§ ©efd^o^ unter ber ©inmirfung ber ^uloergafc

fte^t, befto weiter fliegt e§ ^ernac^. ®ie Steigerung ber 3flol)rlänge ift freilid^ nad^ oben

begrcnjt burdf) bie fogenannte Sänggfeftigfeit beS ^o^rmaterialS. ^urd) bie ®rfd^ütte«

rungen beim @d^u§ roirb tai ifto^r in fd^roingenbc Söeroegungen oerfe^t, bie bei langen

©ef^ü^en fo ftarJ fein !önnen, ba^ fie mit bloßem 9luge erfennbar ftnb. Sdangclnbe

SängSfeftigtcit fagt man befanntlid^ ben großen ©d^iffS^^ra^tgefc^ü^en ber ®nglänber

nad^. ^^mmer^in oerfügcn mir ^eute über äßaffenftäl^lc mit fo l^eroorragenben Q^eftigteit?«

cigenfc^aften, ba^ mobernc ©efc^ü^rol^re nid^t einmal bann berften, wenn eine ©ranate

oorseitig im 9lo^r felbft Irepiert. 9Jian !ann alfo l^eute bie Sänge ber ©efd^ü^ro^re

im 58er^ältni§ ju i^rem Kaliber, b. i. i^rem inneren Sflo^rburd^meffer, fd)on red^t be»

trä(^tlic^ auSbe^nen. ©dl)on bie bisherige franjöfifdie g^elbfanone fällt bur^ i^rc Sänge

uon 36 Kalibern auf gegenüber ben nur 27 be§ beutfd^en ©efc^ü^eS. %k neuefte fran*

jöftfcf)e ^^IbJanone roeift gar eine Sänge oon 45 Kalibern auf unb lä^t mit i^rer iRo^r«

länge oon nal^eju 3,5 SJleter aUe fonft üblid^en g=elb!anonen hinter fiä). S)em entfprec^enb

mu^ naä) bem oben ©efagten aui^ i^re SDlünbungSgefd^roinbigfeit größer fein ; oieUeid^t

beträgt fie f>i§ 600 SD^ieter gegenüber 529 3Jletcrn beim bisherigen ©efc^ü^. 3)ie unge-

wöhnliche Sänge be§ 9lo^re§ bringt atlerbingS aud^ ben Sfiac^teil mit ftd^, ba^ ba§ neue

®ef(^ü^ no^ fd^roerer ift al§ bie alte fci)on jiemlii^ fc^roere gelbfanone unb bat i>ie

Sflo^rmünbung im 83eroegung8trieg, wo e§ oft über ©tocf unb ©tein ge^t, bei 93oben*

Unebenheiten leicht auffc^lägt. ®a ba§ Kaliber 7,5 Zentimeter beibehalten ift, wirb aud^

bag ®efc^o§ ba§ gleiche geblieben, bagegen bie ^artufd)enlabung oerftärtt roorben fein.

S)er beroä^rte iRo^rrüdlauf ift auc^ bei bem neuen ©ef^ü^ beibehalten, nur ift ber

SSremSjglinber nic^t, wie fonft bei Kanonen faft allgemein üblich, unter bem Sflo^r,

fonbern barüber angebrad^t. ®iefe nur bei SDflörfern unb ganj fd^roeren ^aubi^en ge*

bräuc^lic^e ainorbnung bejmecft bie Sieferlegung be§ ©efi^ü^fd^raerpunftg; ®ine auf*

faUenbe aibroeid^ung jeigt aud^ ber neue ©c^u^fc^ilb. @r reicht nur noc^ bi§ jur 3lc^fe,

ber untere 2:eil fäUt ooUftänbig fort, roä^renb ber obere beträd^tlic^ P^er gcroorbcn

unb nac^ hinten geneigt ift. ^roei Streben geben i^m §alt am iRo^r. ^Ran ift brüben

mo^l oon ber ©rfa^rung ausgegangen, ba^ bie ©ef^ü^e in ber mobernen gelbfc^lac^t

faft immer fo rafc^ wie möglich eingegraben merben, fomit ber unter ber 3lc^fe liegenbe

Seil fortfallen fann; anberfeitS liefen roo^l bie aSerlufte burc^ oon oben Jommenbe

©d^rapneUfugeln unb ©prengftücfe eine ©r^ö^ung be§ ©d^u^fc^ilbeS geboten erfd^eincn.

9lu|er p^qfttalifd^en unb waffentedinifc^en Ueberlegungen ^aben alfo ouc^ nod^ bie ®r*

fal^rungen biefeg Kriegeg bei bem neuen ©efc^ü^ ©eoatter geftanben."
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S5om belgifc^cn ^eer
%a§ Drgan ber mar^iftifd^cn ^attzi ^oüanbS, bic ^5:ribune'', veröffentlichte einen

oom 1. Sluguft 1915 batiertcn 93rief etne§ an ber ^ferfront fte^enben bclgifc^en ©oI»

baten unb ©ojialiften, in bem nac^ ber SBiebergabe ber «33erncr 2:agnjac^t" (4. IX. 15)

foIgenbe§ ^u lefen ift: ;,2Ba§ bie ®eifte§oerfaffung unfercr (ber belgifc^en) ©olbaten

anlangt, fo ift fic ben Umftänben entfprec^enb in miütäxifc^er ^inftc^t foroeit nic^t attju

fdlle^t ju nennen, ba boc^ bi§ je^t bie aJle^r^eit immer nod^ nac^ ben Saufgräben marfc^iert.

%o6) obroo^I niete bereits erfc^offen roorben ftnb, ert)ö^t ftc^ bie ßa^i ber 2Beigerungen,

öor aUem bei ben ^Regimentern, bie bie fc^Ie^teften 3lbfc^nitte in bem S3elagerung§!rieg

ju galten ^ben. ^ugteic^ ift bemerfeniroert, ba^ bic ©renabierregimenter, nor benen

mir alg 3lntimilitariften nor bem Kriege bie meifte gurd^t Ratten, ba^ fte unfere aftioen

93eroegungcn (@treit§, ®emonftrationen) in SBIut erftiden mürben, mie umgefrempelt

finb : 5)a famen bic 933etgerutigen maffen^aft oor (befonber§ bei ben fogenannten Kriegs*

freiroitttgen unb ben 9lefrutcn). S)en Slbfd^nitt non S)ijmuiben l^ielten fte nad) ber

großen ©c^Iac^t an ber g)fer bi§ g=ebruar 1915, beinal^e o^ne einen <Bä)u^ abzugeben.

(Sie brängten felbft inbireJt barauf ^in, ba^ auc^ bie 9lrtiUerie roeniger feuern foUte.

^m g=ebruar 1915 mar 9lblöfung burc^ bic bem belgifc^en SUlilitariSmuS treu er*

gebene 5. ®ioifton, 2. unb 3. ^äger ju g=u§ unb ba§ 1. Sinienregiment. 2lber bann

begann haS „^pid" : Offiziere, in i^rem @ifcr, bem Hauptquartier ju ^ienften ju

fein, bie ©olbaten fd^Iaff bie SBcfe^Ie auSfü^renb — ein geroaltigeS „©treben", aber l^öufigc

SiobeSfäUe. S)ie§ le^tere fo fe^r, "iia^ man bei ber „Qclitctruppe" ber ^fäger fo ftarfc

SBSeigerung fanb, nod^ nad| ber O^euerlinie p gelten, ba^ felbft einige ®rfd^iefeungen, ©trafen

unb anberc§ nid^t§ fruchteten, ©ie fd^idtten eine große Slnja^I oon Offizieren nad^ ber

anbercn SCBelt, wofür man beinahe 200 ©olbaten feftna^m unb in „aftuljefteUung" fc^idte,

um bie ^SJloral" etroaS ju oerbeffern. 93eim 1, Sinienregiment fielen feine Dffijierc,

ergaben ftc^ aber ja^Ireid^e ©olbaten ben ®eutfc^en.

S)ic 2. ^toifton ^ielt ben 3lbfc^nitt re^t§ oon ^iymuiben bi§ ^nodc befe^t. ©ie

beftc^t au§ bem 5., 6. unb 7. Sinienregiment. ®a§ le^tere, ba§ nor fec^§ SBod^en ben

am roenigften guten Seil angeroiefen bcEam, weigerte fic^, biefen ju bejie^en. „ülu^e"

mar bie ßofung. Unb bie fd)ärffte ßofung, bie in roenigen gföUen oorfam (unter hm
9fle!ruten) mar; nic^t me^r !ämpfen! SBieber mußte abgelöft werben.

S)a§ ©eroitter brac^ Io§ beim 5. 9legiment. @§ roeigerte ftc^, ju marfd^ieren. ^um
©c^luß plö^Iic^ ber Sefe^I, ftcf) prücfju^ie^en. §ier roarcn e§ feine Sflefruten, fonbern

ältere 3Jiannfd^aften. SBielc SSerurteilungen folgten oor bem ^rieg§gerid)t. S3ei ben ^ara*

binicren mit ben ©renabieren in ber 6. 3)iDifton ebenfo ja^Ireidie 2)ienftöerroeigerungen.

aSielc fc^icßen ftd^ felbft kugeln in ben ^opf. S3ei einem folc^cn ^att mar id^ anroefenb

!

Sfiatürlid^ Kriegsgericht unb 3SerurteiIung an ber 2age§orbnung.

^n ber 3. ^iotfton, ber fogenannt am ^glänjenbften* ftc^ fdf)Iagenben ^unfere§" ^eereS,

mit i^rem 9., 11. unb 12. Slegiment unb ben 1. unb 4. Jägern ju §uß, ^at ftc^ ba§

9. 9legimentni^t roeniger auSgejetc^net. ®oc^ gibt e§ auc^ ^ier fo oiele ©ienftüerroeigerungen,

baß faft fein einziger ungeftraft bleibt. aJlan fürchtet felbft, bie einmal ©eftraften nod^

jurüd^u^alten, ba e§ ftc^er ift, baß binnen einem SDlonat ber übergroße Seil ftörfer

geftraft, gefangen gefegt roerben muß. 2)a§ Krieg? gericf)t fürchtet man ni(^t me^r. fjeft

^e^t, baß oon unferem ganjen ^eer, g=ußDolf, airtiUeriften, KaoaUerie, Srain hinter ber

^ront (rooDon bie brei le^teren c§ im attgemeinen oer^ältniSmäßig gut ^aben), roenigftenS

10 ^rojent ©efängniSftrafen erhielten, rooDon bie meiften über fünf l^a^re hinausgingen.

58iele oon biefen roeigerten fi^ bennod^, roieber nac^ ber ^ront ^urüdjufe^ren unb oer*

langten, gleid^ i^re ©träfe abjufi^en, roaS im allgemeinen oerroeigert roirb."
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®er a3rief fc^Iie^t u. a. mit ben ©ä^cn : ^®nergifc^ere aSertetbtger beS ^ttebcnS gibt

e§ gegcnroärtig ntd^t, al§ e§ unfere SDftannfc^aftcn ftnb*, unb „aSatcrlanbSliebc beft^t

man ^ter im belgifc^en $ecr wenig, ber ^a^ gegen bie ®eutftf)en f)at (oloffal ah»

genommen . .
.*

9Ief)nlic!^ äußert fvi) ein belgifc^er Unteroffizier in einem ^Briefe an einen SanbSmann

in |)oaanb, ben ba§ ,,i^amburger ^rembenblatt" (5. VII. 15) oeröffentließen tonnte.

58efonber§ bemerfeniroert ift babei, ba& biefer belgifc^e Unteroffizier auc^ über ben

©tiarafter ber franjöfifc^en ^fjac^batn bereits eine roefentlic^ anbere SDfteinung gewonnen

liat, al§ bie belgifc^en ^lüc^tlingStolonien bie SQBelt glauben machen rooüen. (3SgI. auc^

bie 3lu§fü^rungen auf <S. 253 f.) @§ ^ei^t in bem ^Briefe: ^^^rü^er fa^en mir fie immer

nur mit bem ^eiligenfd^ein ber S^letter, je^t fennen roir fte beffer. 2ßir werben al§ ^elotcn

bezaubert, unfer armer ^önig ift ibr ©efangener; er barf fiel) nid^t au§ $Jranfreici)§

©rcnjen entfernen. 3Jian fürchtet, er fönne boc^ noc^ einen ©onberfrieben, ben roir

^Belgier jc^t crfe^nen, anftreben. (£r ^at gar nic^t§ p fagen. Unb roir belgifc^en ©olbaten

tonnen bie 3Baffen nid)t nieberlegen, um baburd) unferen g^riebenSroiUen ju betunben

— roir ftnb in fleinere ©ruppen unter bie granjofen oetfprengt — immer muffen roir

bei ben kämpfen in bie crften Sinien al§ ^ugelfänger. 9ieue Uniformen unb anbere

notroenbtge ^leibungSftücfe befommen roir nicf)t. Unfere alten Uniformen ftnb ^in. gran-

jöpfc^e ©olbaten roerben un§ oorgcjogen. Sßir roürben oon hinten niebergefnaUt, roenn

roir e§ fo machen rooUten, roie bie rufftfd^en „g^riebenSfreunbe", bie burc^ ^anbauf^eben

bem ©itac^tentob entgegen möci)ten. hoffentlich fommt e§ aber bod^ nod^ ju einem

balbigen g=rieben!"

^önig Gilbert t)on SSelgien allerbing§ fd^ilbert bie Sage unb Stimmung feine§ ^eereS

ganj anber§. ^n einem ©efpräc^ mit bem belgifc^en fo^ialiftifdien 3lbgeorbneten

®eftr6e§ ^ob ber ^önig, roie ba§ ^OBolfffdie S3üro* (3.vni. 15) nac^ bem ^^Secolo"

berichtete, befonberS bie ^ampfeSluft feiner Offiziere unb ©olbaten ^eroor, bie me^rfac^

eine allgemeine Dffenftoe geroünfc^t l)ätten unb f^Io^ mit ben SBBorten: ,,2Bir I)aben

in ben ©renken be§ ^yiögltdien unb mand^mal aud) barüber ^inauS unb mc^r al§ man

t)orn fe^en tonnte, 3Biberftanb geleiftet, unb ber g^einb tonnte un§ nid)t oernic^ten. 3lu(^

roar e§ un§ mit ber SSerlängerung be§ Krieges möglich, unfere SSerbänbc aufpfrifc^en

unb bie ©ffettiobeftänbe p ergänjen. S)em 9lufruf ber bcigifdjen ülegierung entfprac^en

oUe roaffenfä^igen S3elgier, bie burc^ bie 3l"oafton nad) ©nglanb, ^oUanb unb g^rant*

reic^ jerftreut rourben, unb beanfprui^ten für ftd^ bie ©bre, bei ber ßanbeSoerteibigung

mitjuroirten. Sro^ ber größten ©efa^ren ^aben fn^ felbft ßeute au§ ben befc^ten ®e«

bieten gcfteCtt, fo ba§ ^eutc nad^ einem ^a\)T ^rieg ba§ belgifc^e ^ecr, nac^bem e§ bem

furd^tbarften militärifd^en ©egner, ben bie ©efd^id^te tennt, SBBtberftanb geleiftet ^at, fo

ftort unb felbft ftätter al§ jur ^eit ber ;3nüafion bafte^t."

S5om englifcben ^ecr
^n ,,5)ailt) S^eroS" nerfud^t ©lep^an ^almer bie ^ufammenfe^ung ber englifcfien ©trctt«

träfte in ooltätümlic^er SCßtife tlarjufteHen. „^ie meiften glauben/ f^reibt er na^ ber „^öl*

nifdien ^ßituwö" (25. X. 15), ein Stegiment \)abt roie ba§ ißataitton eine beftimmtc ^Injabl

aJlannfc^aften; in ^riegSjeiten tann e§ aber 3000, 10000 unb 15000 ajlann zählen, benn

eS ift nur eine ^Bereinigung oon 53ataiHonen unter einem beftimmten 9'2amen. ©o fe^t

[xä) ba§ Sincolnf^ireregiment folgenberma^en jufammen: 1. unb 2. löataiUon ftnb reguläre

SBataittone, 3. Säataitton ift ateferoe, 4. SöataiUon 2:erritorial§, 5. «ataitton ©ernice ufro.

^ieSfteferoebataiUone nehmen i^reßeute au§ ber ^©pejialreferoe", einer griebenSauffteUung,

in roeld^e Seute mit einiger militärifc^er ©xfa^rung eintreten, bie, auf mehrere ^a^rc
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ocrteilt, fec^§ SJlonate bei einem regulären ^Regiment bienen unb ftci) für ben Stuf ju

ben SQBaffen bereit polten. „©eroice'^SBataiHone ift bie amtlid^e S3ejeic^nung für bie

9luffteaungen bcr neuen ^itc^enerarmec, bie amtlid^ biefen 9'iamen nid^t fü^rt. S)iefc

neue 9lrmee l^at nid^t, rote oiele glauben, bie reguläre 3lrmee erfe^t. ^ie regulörc

9lrmee befielet nod), unb eg nel^men immer noc^ Seute in i^r ®tenft ju ben olten Sc*

bingungen unb ber alten 2)ienftbauer. S^iur bie 3:erritorial§ l^aben i^re Sebingungcn

geänbert. S^iiemanb !ann ^cute in mx S;errttorialbataitlon eintreten, rocnn er ftc^ nic^t

oerpfliditet, aud^ au^er Sanbeg ju fämpfen; anberfett§ Eann er beim 3=rieben§f(^lu^

feine ©ntlaffung nehmen. ®ie SerritorialS flehen alfo in aBirJlid^feit auf bemfelben

3^u§ roie bie ^it^enerarmee.

SEßentg befannt fmb fobann bie „afZationaPsSteferuiften, bie au§ alten ©olbaten

befielen unb in brei klaffen eingeteilt roerben fönnen: fold^c, bie überall S)ienft tun

rooUen, foldlje, bie nur für bie eigenttid^e SanbeSoerteibigung bereit ftnb, unb fol^c,

bie leidsten 2)icnft tun fönnen (35eroad^ung oon S3rüden unb (Gefangenenlagern),

©nblid^ erroäfjnt ber aSerfaffer nod§ bie „9lmateurfolbaten*, bie ,,nid^toffijieUe*

airmee, bie 320000 aJlann ftarf, alfo größer al§ bie urfprünglic^e englifc^e 9lrmee,

fein foH. @§ ftnb ältere g=rein)illige, bie am SBod^enenbe militärifc^e Uebungen mit»

madl)en, fxä) aber felbft unterhalten muffen. ®iefe Drganifatton bejie^t roeber SBaffen,

äRunition unb ^leibung, nod^ ©eiber au§ Staatsmitteln. SJülitärifd^e Slangbejeic^nungen

fmb i^r oerfagt: ein Offizier, ber in ber offiziellen 3lrmee Dberftlcutnant roäre, ift bei

il^r lebiglidl) ^ommanbant, ein Tla\ox Untcrfommanbant, ein ^auptmonn Kompanie»

fülirer, ein Seutnant Slottenfü^rer. 2Benn ber greiroiüige einem ^orp§ onge^ört, taS

ber ^entralorgantfation angefd^loffen ift, fo roirb er oom ^riegSamt aU Kämpfer an«

erfannt. ^SBenn bie ^eutfd)en lanben foöten," fc^lie^t ©lep^an ^almer feine 58e*

le^rung, ^fo fönnte ber 3^reiroiHige roenigften§ bie Genugtuung ^aben, fein ©eroe^r

mit ber ©eroi^^eit abzufeuern, ba§ feine Uniform — tro^ be§ ©potteS feiner greunbe —
i^n beredbtigt, oom g^einbe anerkannt ju roerben.*

®a§ ßeben an ber englifd^en g^ront roirb oerfc^iebentlid^ gefd^ilbert. Offenbar

l^aben fvS) bie 33erpltniffe, bie anfangs für bie englifd^en ©olbaten beinahe oerlorfenb

erf^ienen, mit ber ^eit beträchtlich oerfc^lec^tert.

®ine rumänifc^e militärtec^nifd^e, alfo ^roo^lrooUenb neutrale" 9lborbnung, bie jum
9lnfauf oon ©prcngftoffen im ©ommer 1915 in g^ranfreid^ roeilte unb Gelegenheit ^atte,

bie 3^orbfront in g^lanbern ju beftc^tigen, erftattete @nbe ©eptember 1915 ber juftänbigen

93utarefter SSe^örbe einen frfjriftlic^en Söeric^t, in bem e§ nac^ ber ^SSoffifc^en Rettung*

(23. X. 15) u. a. ^ei^t: „SBä^renb ftd^ bie franjöfifd^en 2;ruppen in fortroä^renben 9ln«

griffen verbluten, roerben fie oon ben @nglänbem, roeld^e bie Slborbnung auf 500000
SBei^e unb 100000 garbige fd^ö^t, faft gar nic^t unterftü^t. 9^ur bie 100000 farbigen

§ilf§oölfer fämpfen in ben oorberften ülei^en unb roeilen immer in ben ©d^ü^engräben,

roä^renb bie roeilen ©nglänber i^rc ßeit größtenteils hinter ber O^ront mit 2;enniS,

O^ußbaU unb anberen SSergnügungen, foroic mit forgfältiger Körperpflege oerbringen.

groifd^en i^nen unb ber gront fmb bie ÜBege mit Unmaffen oon Küd)enroagen, 93abe<<

einric^tungen unb, roie bie rumänifd^e 2lborbnung befonberS ^eroor^ebt, mit geroiffen

;,oerfd^roiegenen ©clegen^eiten* oerlegt.

®ie Slborbnung fteUt ferner fefl, baß jum 93au oon SSerteibigungSroerfen unb jur 9In*

läge oon ©c^ü^engräben reid^beja^lte Unternehmer auS ©nglanb unb ben Kolonien

l^erangejogen roerben, bie biefe Ulrbeiten burd^ i^re Seute ausführen laffen, ba ber eng»

lifc^e ©olbat fic^ ju gut bafür ^ält. 9ludö mit einem lei(^ten ©ta^l^elm nac^ fran»

Sörtfc^cm aSorbilb jum ©d^u^e gegen ©c^rapneHe unb Söombenfplitter T^b 2:eile bet

englifc^en 2:ruppen auSgerüftet roorben.
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©d^on etroaS crnfter loutet ber S8erid)t, ben ^rofeffot ^. §. ajlorgan naä) feiner SflücE*

felir oon ber enöltfd^en g^ront nac^ SJlitteilungen be§ „©d^n)äbifrf)en aJierfur" (9. II. 16)

in ,,9'iineteent^ toturg anb after" erjtattete. S^iac^bem er erjä^It ^at, ba| e§ 3lbf(^nttte

gebe, in benen jroifd^en 8 unb 9 IX^r motgenS eine 9lrt SQBaffenftiUftanb befte^t, ba^ geroiffc,

burd^ eineg^Iagge bejeid^nete ©teUen oon ben @^ü^en beiber 'Parteien gerabeju al§ neutrales

©ebiet betrod^tet werben, unb ba^ man aufeinanber iRüdftdjt ^u nehmen pflege, roenn ^üben

roie brüben ba§ ©runbwaffer ben Slufent^alt im ©(^u^engraben unerträglich unb neue

©d^anjarbeiten nötig mad^e, fä^rt er fort: „S'Zatürlic^ roöre e§ jebod^ oerfe^tt, au§ biefen

Umftänben ben ©d^lu^ ju sieben, ba^ bie kämpfe an ber flanbrifc^en 3^cont an ©rbitte*

rung abgenommen ^aben. S)er ^rieg ift mit ber ßeit e^er noi^ brutaler geroorben, al2

ju 5Knfang ; roer ^eute einen englifd^en ©ct)ü^engraben betritt, ber fü^lt ftd^ unroiUfürlid^

in eine pHifc^e 2Bertftatt oerfe^t. ®§ ift eng, fe^r eng geroorben in ber brilifc^en

3^euerlinie, foum fönnen ftc^ jroei 9Jiann aneinanber oorbeibrücEen; fo roiU e§ bie Ober»

leitung, bie bie ©rfa^rung gemacht l^at, ba^ enge ©d^ü^engräben bei roeitem nid^t fo

ftarf unter ©ranatfeuer ju leiben ^aben, al§ geräumige. 9ln ber ülücEmanb ftapeln fid^

S3omben unb ^onbgranaten; ^icr unb ba fte^en ©cl)ü^engrabcnmörfer, bie im S^otfaU

oon 2lrtiUeriften bebient roerben, bei 2;ommg 3lt{in§ aber nur fe^r wenig beliebt ftnb,

roeil fte ba§ feinblid^e ?Jeuer auf ftd^ jie^en. daneben ftnb ®a§pumpen unb ©agfauger

oufgefteUt, bie el)er gebulbet roerben, befonberS bie le^teren, gro^e ^upferfeffel, bie an

hk in ben öffentlid^en ©ebäuben ©nglanbS allgemein üblid^en ^^euerlöfd^jglinber erinnern.

®ie ©a§pumpen roerben oon cigen§ ju i^rer ^anb^abung auSgebilbeten Korporalen bc«

bient, bie in neun oon jel^n ^äHen, roa§ aud^ bie englifc^e treffe über bie beutfc^eu

^KriegSroiffenfd^aftter'' geeifert ^aben mag, oon SSeruf ®^emi!er ftnb, pmcift ein

^rioatbojent ober ein ^rofeffor ber S^emie einer englifdien Unioerfität, ber ftd) ber

Heeresleitung freiroiHig jur Söerfügung geftettt l^at. i^e nad^ ber ©efäl)rlid^!eit bc§

beoorfte^enben Eingriffs !önnen bie ,,©a§!orporale" brei ©aSarten oerroenben, beren

l^armlofefte bem 9lngreifer fofort bie S3efmnung raubt unb i^n auf 20 3Jlinuten fampf»

unfähig mad^t, ol^ne i^n bauernb ju fc^äbigen." 3=reilid) fommt biefe ^armlofefte 9lrt,

roie ^rofeffor SJlorgan mit ec^t britifd^er Humanität oerftd^ert, faft nie jur 3lnroenbung.

©erabeju troftloS aber lauten fpätere SScrii^te gefangen genommener ©nglänber.

©0 fd^reibt ein beutfd^er Sanbfturmmann ©amfon, ber bie ©nglänber, bie am 21. g^ebruar

1916 roeftlidf) ©erreS gefangen genommen rourben, cinbrad^te, bem „©tuttgarter Svenen Sag«

blatt" (7. III. 16): „«tttte fagten: „Thank God, I am aUve. For me war is over.« (®ott fei

%ant, id) lebe ! gür mid^ ift ber Krieg beenbigt.) ©iner fagte, ba^ er fd^on feit ^vdi 1915

auf ©elegen^eit geroartet ^abe, p un§ p tommen. 9lber e§ roirb fd^arf aufgepaßt,

^^re ©(^ü^engräben ber oorgefdjobenen Sinie fmb in fc^redlid^er SSerfaffung, unb Unter*

ftänbe ^aben fte fo gut roie feine. 9luc^ foüen fte mand^mal in oier klagen nichts 2Barme§

ju effen ober ju trinten bekommen, unb al§ id) i^nen fagte, ba^ roir fogar in oorberfter Sinie

breimal täglid) roarmeS ©ffen bekommen, rooUten fte e§ nid^t glauben. Unfere airtiöerie

fürchten fte, befonberS aber unfere ©rbmörfer unb SiJlinen, bie i^nen frfjrecflid^e Sßerlufte

beibringen, ©o foU eine 3Jiine 23 3Hann jerriffen ^aben. ©iner, ber fed^§ 3^a^re :3nbiene

Jämpfe mitgemacht ^at, fagte: „^z^t l^ahz ic^ 9lu§ftcl)t, grau unb Kinber roieber ju

fe^en. ^6) bin feit Slnfang babei, gehöre ju ben „OlegularS", (aftio), aber oon meinem

^Regiment flnb ^öc^ftenS noc^ ad^t 3Jlann am Seben. ©egen ^eutfd^lanb tonnen roir

nichts au§rirf)ten. 2lud^ unfer S^iac^fc^ub, bie „Kitc^enerS" ftnb nichts roert, unb unfere

Offiziere oerfte^en nichts unb rooUen nichts au^er 3)ienft mit un§ ju tun ^aben.'^ aiud)

über unfer gefunbeS unb frifd^eS 2lu§fe^en tonnten fte ftd^ nicl)t genug rounbern. ^n
14 a^onaten rootten fte nur ^©orneb SBeef (amerifanifc^e§ SSüc^fenfleifc^) betommen

^aben, aber nie frifc^eS fjleifc^."
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%k Dtelgerü^mten ^itd^ener^Sltmeen, rote ber englifc^e ©encral ©ir ®. Button

narf) bem ^©iornole b'^talia" (4. II. 15) crflärt ^at ^ba§ fc^önfte §eer, ha§ jemals

ouf einem ©c^Iac^tfelb crfd)ienen ift", brandeten beträd^tlic^c ßeit, bi§ ftc ben äßeg oom

SBerbejimmer burc^ bie JJaferne, über ben UebungSpIa^, über ben ^anal, burc^ ba§

^alb englifc^ gcmorbene Sfiorbfronfreicl), in ben ©c^ü^engraben, in ben n)irtlicf)en ßricg,

9lug in 3luge mit bem beutfc^en ©egner fanben. ®rft bie kämpfe ber September*

tage 1915 ^aben ju einer genauen S3e!anntfc^oft ber ®eutfc^en mit richtigen ^itd)ener*

bioiftonen geführt — unb ben S)eutfd^en in ©eftalt oon jafilreic^en englifdjcn (befangenen

bie Untertage geboten, fic^ ein juoerläfrtgeS 58ilb oon biefem ©egncr ju mad^en, ba§ ein

«crtc^t be§ „SBoIfffc^en SBüroS'' (8. X. 15.) folgcnbermaßen fdjilbert:

„@inc gro^e Qai)l ber S,euh mar gejroungen, in bie ^itdEjenerarmee einjutreten^ ha

fte oon i^ren 3lrbeitgebern enttaffcn mürben. 2;eiln)eife mürben aud^ glugfi^riften ucr«

teilt, bie i^nen ju oerftel^en gaben, ba^ fte brotloS mürben, faCl§ fte ftc^ nicf)t onroerben

liefen. '5)ie meiften ber Seute ffeinen nur unroiUig in ben ^rieg gejogen ju fein, ba fte ftd^ nic^t

al§ ©olbaten betrachten, ©amtliche (befangenen mad^ten nad^ beutfd)en ^Begriffen einen un*

militärifd^cn (£inbrucf ; ftnb jum großen 2;eil jufrieben, ba^ fte au§ ber 3=ront l^erau§ ftnb.

®ie 9lu§bilbung in ber ^cimat beftanb l^auptfäd^lid^ in 3Jitarfd)übungen. @in großer

S;eil ber Seute ^at überhaupt nid^t gefd^offen, bie anberen ein* bi§ breimal, in§gefamt

50 '':ßatronen. 58i§ dox furjem ejerjierten fte nod^ mit ^oljgeroe^ren ; ein Sieil rourbe

erft im i^w^i 1^15, ein großer STeit furj oor bem UlbtranSport naä) ^ranfreid^ mit ©c*

mehren auSgerüftet. ^nx einige unter ben Seuten l^aben ein* bi§ jroeimal ©d^ü^engräben

ausgehoben. 5)ic Dffijiere überlaffen bie Sluöbilbung ben fcf)on wenige SBod^en nad^

®intritt in§ ^eer ju Unteroffijieren beförberten Seuten ; oon ben fogenannten „^riUing

©ergeantg", altgebienten Unteroffijieren, flnb nid^t me^r oiele in ber ^eimat.

^ad) ber 9lnfunft in 3=ranfreic^ I)örte jebe SluSbilbung auf. ®inc ülei^e oon Uebung§«

märfdjen führte bie Seute aUmäl^Iic^ ber ^^ront näfier. @rft furj oor ben legten großen

kämpfen famen fte in bie ®räben. ©ie fagen allgemein au§, ba^ i^nen bi§ jum legten

aiugenblicE nid^tS oon bem beoorfte^enben ©efec^t befannt mar. @in 93ataiflon mar

erft einige ©tunben in ber jroeiten Sinie, al§ e§ beim beutfdf)en ©egenangriff umjingelt

rourbe; fämtUdie Dffixiere fielen, unb unter bem O^euer beutfd)er 3Jlafc^inengeroe^re

blieb faft niemanb übrig. ®ie bereitgefteCltcn SBerftärfungen griffen überhaupt nid^t in

ba§ ©efec^t ein. ©in anbereS SBataißon, gtetdl)fall§ umringt, babei oon ber eigenen

airtiUeric gefc^äbigt, erlitt fo fc^roere QSerlufte, ba^ ft^ ber JReft auf 58efe^l be§ iRegimentSs

fü^rerS ergab, ©in britteS SSataiHon rourbe oon feiner 93rigabe abgefd^nitten, erhielt

feine Untcrftu^ung; mehrere Kompanien rourben gänjlid^ aufgerieben.

©efangenc, bie anberen S5atailIonen angehörten, nahmen an bem 9lngriff teil, ben bie

©nglänber felbft unternahmen, ©ie fagen, ba§ bie ganje ^ront babei in Sluflöfung gc«

riet, ba bie erroarteten aSerftärtungen nid^t eintrafen. SSerlufte feien befonber§ burd^

ajtafc^incngeroe^rfeuer fe^r gro| geroefen. ©ie glauben nid^t, ba^ oiele Seute ber

JBrigabe übrig blieben. "Die Offiziere feien cntroeber gefallen ober gefangen genommen.

©0 roaren, atteg in attem, bie ^ttrf)ener»®ioiftonen für bie Dffenfioe junäc^ft nid^t geeignet.

%a bie Seute jum 2:eil überhaupt nod^ nidjt im ©c^ü^engraben roaren, fei)lte if)nen aud^

bie t)ier notroenbige ^ä^igteit. ©ie machten, tro^bem oiele fe^r balb nad^ iljrem ©inrücfen

in bie oorberc Sinie gefangen roorben rooren, einen abgefpannten, müben ©inbrucf. ©ie

ergaben ftrf), einmal flontiert, fel)r balb unb hielten nic^t burd). ©ie geben ju, ba§ ftc

fro^ flnb, ^erau§ ju fein, unb fprac^en ftc^ fe^r ungel^alten über bie Unfä^igfeit i^rer

Offiziere au§. Se^tere, ebenfo bie Seute, ftnb meiften§ fel^r jung. Wlan fte^t au^er*

geroö^nlic^ oiel fdilec^t geroad^fene Seute. %k 3)ifsiplin lie^ aUeS ju roünfc^en übrig,

©inen guten ©inbrud machte nur ber größte Seil ber Unteroffiziere."
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3u n)el(^en 9)]itteln bie engltfd^e ^ecreSlcitung greifen tnu^te, um bic nötigen ®r*

0änjung§truppen anwerben ju fönnen, gel^t au§ ben 9lu§fagcn eine§ am 25. «September

1915 bei ^pern gefangen genommenen ®nglänbet§ fjeroor, bie bem ^(Stuttgarter Svenen

3;agblatt'' (8. X. 1915) in einem ^^elbpoftbrief mitgeteilt rourben. ^®arnac^ gitterte

ber (Snglänber, ber oerrounbet mar, oor 2lngft unb mar überglüdlid) , al§ irf) il)m

oerfu^erte, e§ pafftere i^m nid)t§, er fomme in ein Sajarett unb werbe gut ocrpflegt,

brauche f\6) alfo nid^t p fürchten. 9?un begann er freimütig, aber mit ftc^tlic^er @nt*

rüftung p erjä^Ien, ba^ er nic^t für hk ^ront, fonbern für SSefa^ung angeroorben

roorben roäre. 8ie feien nod) eingefd)ifft roorben mit ber aSetftc^erung, al§ S8cfa^ung§*

truppen für bie ©tabt ^öln (?) oerroenbet ju roerben. ©elbft ihre Dffijiere — meinte

er — mären auf biefem ©laubcn geroefen. ^n granfreii^ angefommen, feien fie mit

ber S3a^n roeitergefaliren , unb auf \i)V befragen, ob fte benn fd)on in ^eutfcf)lanb

mären, ptten fte bie 3lntroort erhalten, e§ mürben noc^ einige größere Hebungen ge*

mac^t roerben. 3^un fei ein großer 3Jlarfc^ gekommen, ber fd^UefeUc^ im englifd)en

©c^ü^engraben enbigte, oon mo anS jlc jum 2lngriff gegen bie beutfd)en Sinien oor»

getrieben rourben."

9lu§ all bem ge^t ^eroor, ba^ bie (Stimmung in ber englifci^en 9lrmee nid)t gerabe

glänjenb mar, xoa^ einigermaßen bie "ipoliäeimaßregeln erflärt, bie oon ber englifd)en

^eereSleitung hinter ber gront getroffen rourben. 58ereit§ in Soffre§ 3Irmeebefe^l

(ogl. <B. 97 f.) ift bag SSeftreben ^eroorgetreten, in jeber erbentlic^en SÖßeife ben ®eift

ber Siruppen im ^inblicE auf bie 3lufgaben ber großen Offenfioe ju lieben. ®rfc^einen

fd^on berartigc moralifdie Steigmittel bcutfc^er 3luffaffung oon folbatif(^em ^flic^tberoußt*

fein gegenüber oerroerflic^, weil unnötig, fo })at e§ bie englifrf)c §eere§Ieitung, roie bie

^S^orbbeutfc^e ^lUgemeine ßeitung" (21. X. 1915) fd)reibt, „bei moralifc^en 33orberei*

tungen feine§roeg§ beroenben loffen. ^n rid)tiger ®infd)ä^ung be§ ©eifteg ber neuen

^itdienertruppen ^at fte ju ^olijeimaßregeln gegriffen. %m SSeroeiS bafür liefert

nad^fte^enber roörtUd^ überfe^ter 93efef)l:

^®e^cim. 9^r. S, C. 459. 27. l^nfanteriebrigabe, 19. (Sept. 1915.

^olijeilidic SUiaßna^men.
1. ®ie Sörigabe^auptquartierroad^e wirb geftetlt oom 10. SSataiHon ber 9lrgqH anb

©ut^erlanb ^ig^IanberS
; fte roirb bi§ 10 U{)r tjormittags am 23. b. Tl. beim SSrigabe*

Hauptquartier bleiben unb alSbann ju i^rem aSerbanbe jurüdtreten.

2. 3^ebe§ S^ataiKon ^at oier 9legimcnt§polijiften, einfcl)ließliciH eine§ UnteroffijierS, ju

fteUen, bie ftd^ am 23. b. Tl. um 9 U^r t)orm. im ^Brigabel^auptquartier ju melben ^aben.

3. ^iefe ^olijeigruppc tritt unter ben Sefel^I be§ (Sergeanten ©impfon, 3Jl. 9Jl. ^.
unb roirb baju oerroanbt, eine 9lbfperrung§Iinie im Stüden ber S3rigabe ju bilben, um
ba§ ^"^"cE^l^i'^ett Sw ocr^inbern.

4. Sßerpflegung erhalten fte oom SSrigabel^auptquartier.

ßur Kenntnis. gej. (Unterfcl)rift unleferlid^)

Syiajor, (Stabs !apitän ber 27. ^nfanteriebrigabe.*

aSölferrec^tSoerleftungen flnb roätirenb unb nac^ bem Kampfe aucf) oon ben

roeißen unb farbigen (Snglänbern leiber nur ju Pufig begangen roorben. ©injelne be«

fonberS c^arafteriftifc^e SBeifpiele au§ ben (Sc^lac^ten bei S^cuoe^e^apeUe, bie 26. ©cfieuer»

mann mit au§brüdlic6er Genehmigung beg e^efS be§ ®eneralftab§ be§ beutfd^en ^elb*

Heereg in ben „Seipjiger 9^eueften 5RacHrid)ten" (5. V. 1915) mitteilen fonnte, feien ^ier

lurj ermähnt. ®aß üeinere unb größere 9lbteilungen oon ®nglänbern in beutfd^cn

Syiänteln unb Reimen, foroie mit ben beutfd^en Zurufen „S^ic^t fcl)ießen! UnfereSeutc!

2)cutfcHe Kameraben !" bie beutfc^en (Stellungen burd^ Stäufc^ung ju überrumpeln oer»

fucfitcn, baß :3fnber mit erhobenen Rauben unb fd^einbar roaffenloS ftrf) ben beutfrfien
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©toben näherten, um bann plö^lid^ mit ^anbötanaten unb langen 9Jleffern anjugreifen,

^abe ftc^ fo oft roieber^olt, ba^ biefe aSotfäUc mit SöiUigung unb SBiffen ber ^ö^ercn

^ü^rer gefc^e^en fein müßten. ^äBeld^er ©efmnung aber bie englifd^en Gruppen über»

l^oupt fä^ig fmb, ba§ geigt/' fä^rt SB. ©c^euermann fort, ;,ein faft unglaubliches @rs

lebniS, bag mir r^cinifc^e unb roeftfälifc^e :^nfanteriften berid^tet ^aben, benen nod^ bei

ber ©rinnerung ba§ 58Iut oor ^eUer Empörung in bie Sßangen f(^o^: ®§ mar be-

obad^tet roorben, roie eine Heine 3lbteilung eineS :3>ööctbataillong bei aUju !ü^ncm SSor»

bringen gegen bie Ueberma^t abgefd^nitten roorben mar, fo ba^ man annehmen mu^tc,

fte Ratten ftd^ ergeben muffen. %aS beftätigtc ftd^ in fe^r trauriger SBeife. S)enn !urj

barauf mad^ten hk ©nglänber einen ©egenangriff unb trieben babci bie gefangenen

l^äger al§ ®edEung oor fid^ ^er. ®iefe liefen ftd^ ba§ felbftocrftänblid^ nic^t gefallen,

rourben aber teil§ roaffenIo§, roie fic roaren, mit ^olbenftö^en oorroärtS gefd^oben, teilg

audf, roie in einem 3=aClc beftimmt beobad^tet roorben ift, oon je jroei ©ngtänbem ge*

padt unb aI8 ©d^u^fdjilb benu^t. §ier ^atte biefe bobenlofe ©emein^eit ben ©rfolg,

ba^ unfere Seute, roeld^e bie gefangenen ^ameraben jum 2;eil oon Slngefid^t fannten,

nid^t fd^ie^en fonnten, o^ne ©efal^r ju laufen, bie ^&qzx ju treffen. @ie mußten ftd^

bo^cr, fo fd)rocr i^nen ha8 angeftd^tS einer berartigen Siiiebertra^t rourbe, jurüdEjiel^en.

©päter aber rourbe bie (Stellung oon unferen erbitterten 9"fö"teriften genommen, unb

babei rourbe an ben ©d^ulbigen bie me^r al§ ocrbiente SSergeltung geübt.*

(£inen anberen g^all erjä^lt ber Herausgeber ber „S^iort^ Slmerican Slcoiero" Dberft

©corge §aroeg im ^anuar^eft 1916 biefer aJionat§frf)rift. ®arnad^ l^at ein britifd^er

Dffijier, 9lmerifaner oon ©eburt unb ©tubent an ber Unioerfttät ^rinceton, bem
Dberften ^aroeg felbft mitgeteilt, er ^abe 24 beutfc^e ©efangene 3Jlann für SDtann

niebergefd^offen. ,,®er Dffijier erflärte roörtlid^: SJ^e^rere ©nglänber roarcn burd^ um*
gebre^te kugeln oerftümmelt roorben, roorauf id| 24 ©efangene in eine 9lei^e auffteUen

lie^, unb bann fd^o^ ic^ jeben einzelnen unb o^ne befonbere ©ile maufetot. ®§ ift eben

^rieg. ^6) mu^ fagen, fügte er nad^benflid^ ^inju, fte benahmen fid^ jiemlid^ gut babei.

©§ gibt nur jroei 9)ienfd^en in ber SQSelt, bie id^ gerne in ber Sinie mit h^n 24 gehabt

ptte, ber eine ift ber ^aifcr unb — fc^on gut, eS ift gleid^gültig, roer ber anbere ift/

^aroeg fügte bei, ber Offizier l^abe einen 33erroei§ erhalten.

©in befonberS fc^roerer ^aü ber SOli^^anblung oerrounbeter beutfd^er ©olbaten burd^

englifd^e unb inbifd^e Siruppen ^at bie beutfd^e ^Regierung ju einer 9^ote oeranla^t, bie

oom amerifanifdien S3otfc^after in SJerlin bem Foreign Office in Sonbon überreid^t

rourbe. 3Bie ba§ Foreign Office na^ ^iReuter" am 28. iQfanuar 1916 befannt gab, ftü^t

fid^ bie beutfc^e S^iote auf bie 3lu§fagen eineS Unteroffiziers, ber hz\)aupUt, ba§ g^olgenbe

»on einem oerrounbeten Sagern oernommen ju ^aben : 2)er SJlann lag am 12. SDlärj

1915 oerrounbet jroei SJieter entfernt oon ben englifd^en Sinien bei 9luber§. S)ie ®ng*
länber unb :3nber nahmen bem beutfd^en SBerrounbeten feine 3lu§rüftung§gegenftänbe ab,

unb bie Ignber fc^Iugen auf i^n mit bem ©eroe^rtolben ein. S)er ^eutfc^e lag bort

fünf 2;age unb fünf S^äc^te im SobeSfampf. ^n biefer ßeit fal^ er, roie einige @ng*
länber einen beutfd^en Dffijier an einen S3aum banben unb groar in ber gront ber

©teUungen. 9118 ber Dffijier ßeicä^e« öal" w«i> ä^ar mit einem 3:afc^entuc^, rourbe auf

i^n gefc^offen. ©injelne aJiannfc^aften oerfudf)ten i^n loSjubringen , aber infolge bcS

heftigen feinblic^en ^euerS gelang e§ i^nen ni^t. ©ie näherten fic^ i^m jebod^ fo bid^t,

ta^ fte mit i^m fprec^en fonnten. 2)em Sager rourbe ein ©eil um bie §ü|e gebunben,

um ju oer^inbern, ba^ er ju feinem Sager jurüdfe^ren !önne. 3)ie Sefc^roerbe rourbe

an 9)larfc^all g^enc^ gefanbt, ber antwortete, ba^ in ber erroä^nten ©egenb oon ben

aSorfäUen nichts befannt fei. ^nbifc^e Gruppen Ratten ftd^ ju ber angegebenen ^eit

überl)aupt nid^t in ber ©egenb befunben.



95om franjöfifc^en unb cnglifdEjen g^Iugtocfen 237

'J)aB btc ©nglänbcr, bic fid^ über bte ®a§njttfung bet beutfd^en ©ranaten fo empört

beflagtcn, fd^on feit 9ltifang be§ ^rtegeg ©ranaten mit ftarf giftigen unb and) ®e«

fci^offc mit Sranbroirfungen ocrroenbeten, fei nur nebenbei ermähnt al§ d^ataftcriftifd)

für bie ^euc^Ierifc^c 9ttt, mit bcr bie eigenen SJia^nal^men unb bie be§ ©egnerS beurteilt

merben. 2)ofür ein weiteres SSeifpiel, ba§ jcigt, ba^ man in ©nglonb avui) im 3Jli§»

btaud^ be§ Stoten ^rcujeS jugunften cnglifd^er S^ruppcn feine 33öIterred^t§oerIe^ung er«

blirft 2Bie ber ^5)ailg Selcgrap^" (20. III. 1915) mitteilte, beftditigte ber ^önig eine

Einrichtung, bk oon ber englif(^en ^eilSarmee jur $ßerabrei(^ung roarmer ©etränfe an

bic Gruppen an ber g^ont erfunben roorben ift, unb fprad^ feine t)oUe SSefriebigung

über ba§ ©efe^ene au§. ®§ ^onbelt ft^ \m fatirbare SJlotor^^elbfüd^en, bie jur 9lb'

fenbung an ben franjöftfc^en ^rieg§fcf)aupla^ bereit ftanben. %\z aOßagcn ruhten

auf einem ftarfen Unterbau unb Ratten ba§ 9lu§fe^en oon SOfiotor^^lmbuIanjen, ba

fte bcftimmt waren, in SBerbinbung mit bem 9floten Äreuj ju arbeiten. 5Iu§ biefem

®runb trugen fte auc^ ba§ ^eic^en be§ Stoten ^reuseS. ®8 beftanb bie aibftc^t, fte fo

na^e al§ möglid^ an bic Sinic bcr ©d^ü^engräben oorjubringen, um ben ©olbatcn, bic

Don ber 3=euerlinic iEommen ober bortl^in norge^cn, ^et^en 2ee, Kaffee, ^atao unb

gleifd^brü^e oerabrcic^en p fönnen. 9luf jebem SBagen befanb ftd) al§ ftänbige 93e*

fa^ung ein ^rebiger ber Heilsarmee unb ein ©^auffeur. ßur ^nnenauSftattung gel^örtc

ferner ein Sepiter, in bem ftd^ aUe für bie Kommunion erforberlid^en ©egenftänbc

befinbcn: ein tragbarer 9lltar, ein Kelc^, ein S^or^emb unb anbercS.

3)a§ ^SBoIfffd^e ^üro" bemcrft baju: „©§ erübrigt ft^, barauf ^injuroeifen, ba^ bic

SBcrbinbung ber ^elbludien mit ©inrid^tungen jur Erteilung ber Kommunion nid^t über

bic abermals üon englifc^er ©eite begangene aSerlc^ung beS SSöItcrrcd^tS ^innjcgju*

täufd^en oermag."

S5om franjöftfc^en unb cnglifc^cn ^lugroefen
®ic ^cimat bc8 Kampf* ober SfliefenflugjcugcS ift Sflu^Ianb, gcrabc ba§ Sanb, ba§

bisher für bic (gntroirflung bcr Suftfa^rt nur fe^r wenig getan l^at. ^m ^a^rc 1912

fam, nad^ einem Script bc8 ^58crliner 3:agebtatt§'' (22. VII. 1915), „ber ruffifd^c

Ingenieur Siforffi, ein ehemaliger ©d)üler beutfd^er ^odifdeuten, auf ben ©ebanfen,

ein Slicfenftugjeug ju erbauen, baS 20 ^crfonen ju bcförbcrn imftanbe fei, unb mit

bem er einen ftänbigen Suftocrfe^r cinjufüfiren hoffte. 1913 ^atte er feine erfte

SJlafd^inc fertig geftcUt, bie, nad^ bem SJlufter be§ ^Q^wi^^f^ß*^ S)oppclbec£er§ erbaut,

eine ©pannroeitc oon 30 9Hctcrn l^atte unb 4000 Kilogramm wog. 9luf bem unteren

Slragbedt waren t)ier beutfd^e 3lrgu§motoren ju je 100 ^ferbeftärten angcbrad^t, bic

üier Schrauben trieben, unb bereu ®Ieid)Iauf wä^renb ber 3^a^rt burc^ eine ftnnreid)c

Kegelrabs unb KettentranSmiffton crsicit würbe, ßwifc^cn ben beiben ®ecE§ befanb ftd^

bic fel^r geräumige, mehrere SJtetcr lange Kabine, bic cinfd^lie^Iidf) bcr 3lpparate 15 ^er«

fönen ^la^ ju gewähren t)ermorf)te. ©iforffi t|at wo{)l ni^t nur bie 9lbftd§t geljabt,

feine 3Jlafd^ine für ben g=rieben p oerwerten, fonbern aud^ an bie SSerwenbung im Kriege

gebadet. S)c§^alb brad^te er am norbcren S^cil bcr Kabine, bic oöUig frei in bic Suft

hinausragte, unb oor ber ftc^ fein ftörenber ^ropeUer befanb, eine ©rfieinwerferanlage

unb jwci 9yiafd^inengewe^rc an. ®urdf) eine ©d^iebetür fonnte man auS ber burd^ ©eUon«

fc^eiben gegen ben Suftjug gefd^ü^te Kabine auf bic oorbere Plattform an bie Sdafd^inen«

gcwe^rc gelangen. ®ie beiben für bie ^ü^rung beS aipparateS notwcnbtgcn ©teuerleute

waren in einem befonberen Staum untergebrad^t, in bem ftd^ aud^ W ^ppaxatz für

bra^tlofc Sclcgrap^ic bcfanben, bereu 3lntenncn unterhalb bcS unteren S:ragbe(lS

gefpannt waren. 2Bie oorjüglid^ bic 3Jlafd^ine fd^on balb nad^ ben crften aSerfud^en
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arbeitete, ge^t barau§ ^eroor, öa^ ©iforffi mit feinem „l^Iija ÜJiurome^'' innerl^alb jwei

2;agen foft 1400 Kilometer über Sanb jurüdjulegen oermoc^te. S)ie rufftfd^e Sflegierung gab

auf ba§ Urteil bc§ ^rofefforS ßangorooig, ber feine ^ritif be§ 3lpparate§ mit ben Sßorten

fc^lo|: ^^d) glaube, ba^ bie 2;age ber famofen ^cppe^ine ßcgä^It ftnb", bem ©rfinber

mehrere 3lpparate in 3luftrag, unb roä^renb be§ Krieges ift bic Qdi)l von ^anjcrflug*

geugen be§ @iforffi=S:gp§ roefentlid^ oerme^rt roorben.

9Jlerfri)ürbigerroeife ftanb man ben iRiefenflug^eugen in anberen ©taatcn bi§ noc^ oor

roenigen SJlonaten fe^r abteljnenb gegenüber. Selbft in^^ranfreid^ al^mte man ben iRuffen

nic^t nad), fonbcrn erzeugte eine ^reujung jroifd^cn einem ^anjerftugseug unb einem "iRoxmaU

boppelbecEer. 3=arman, SSreguet unb anbere firmen bauten ^oppelbeder mit jroei je ^unbert=

pferbigen Umlaufmotoren hinter ben 2ragf(äcf)en, fd)oben bie ©i^e für gliegcr unb SSeob-

arf)ter möglid^ft roeit nor bie 3;ragbe(f§ ^inau§ unb panierten ben SHumpf berart, ba^ bie

beiben i^nfaffen gerabe mit bem ßopf über bie ©ta^Iroanb l^inroegfetien tonnten. (Sin an ber

^pi^t angebrachte^ SJiafc^inengeroel^r oermod^te ben oor bem j^tugjeug befinblid)en Staum

in einem sßjintel oon 180 ®rab gu beftreid)en. %k gepanjerten franjöftfd^en ®inbe(fer

l^aben ftcf) bagegen gar nic^t beroä^rt, meil bie 9Jlafd^tnen infolge be§ ju großen ©igen*

genjtc^teS poiel an ©d^neUigfeit unb SBenbigfeit einbüßten, ^n (Snglanb maren ^liefen*

flugjeuge bisher überhaupt unbefannt. ®er oerftorbenc Dberft ©obg, bem bie ®ng«

länber für bie g^örberung i^rer ^Jlugjeugc oiel oerbanten, ^atte groar einmal ben SSer«

fud^ gemad^t, ein berartigeS ?Jlugjeug, ba§, beiläufig gefagt, oon unferen g^liegern ben

fc^önen ^amm ,,ber fliegenbe ®lcfant" erhalten ^at, einzuführen, bod^ fd^eitertc fein

aSor^aben an bem SÖgiberftanb be§ britifd^en ^rieg§minifterium§. 3Jlan rooUtc f:d^ in

©nglanb nid^t auf unnötige, Qzxt unb Soften erforbernbe ©jperimente einlaffen unb oer»

traute, oieUetd^t nur p fe^r, auf bie al§ gut befunbencn Sylormalflugjeuge be§ ;^erm

(£l)urd^iH. S)iefer 3Jlinifter ift freilid^, burd^ bie ®reigniffc gejroungen, oon feiner Sin«

fic^t er^eblic^ abgegangen, benn roie er fürjlid^, al§ er noc^ 3Jlarineminifter roar, im

Unterlaufe mitteilte, baut man je^t auc^ in ©nglanb Sfüefenflugjcuge, über beren ton*

ftruftioe ®injel^eiten er ftcf) in oöUigeS ©d^roeigen ^üUtc. 9lu§ gewiffen ainjeid^en fann

man aber entnel^men, ba^ 3'^ö^'f^ci'^ foroo^l mie ©nglanb in bcjug auf i^re neuen ^lug*

jeuge bei bem rufftfc^en S3unbe§bruber eine 2Inlcil^e gemacht ^aben unb nun ben ©iforffi«

2:15p ju fopieren oerfud^en."

^^n ben legten SJionaten be§ ;Öa^tc§ 1915 I)at ba§ f r a n g ö f i f d^ e S« i l i t ä r f l u g*

roef en," roie bem „<5c^roäbifct)en SJlerfur" (11. XII. 15) gef^rieben rourbe, ,,unter Seitung

bc§ neuen ^Unterftaat§fefretär§ für aioiatton", iRen^ S8e§narb, gewaltige 3lnfirengungen

gemad^t, ftc^ ju ocrooUJommnen. 3^amentlic^ rourbe, ba granfreic^ aud^ oerfc^iebene

feiner Sßerbünbeten mit ^lugmafc^inen oerforgt, gro^e§ ©eroid^t auf oermel^rte ^abri«

fation gelegt, unb bie 00m Staate ober für bcffen Sled^nung betriebene gtugmafcliinen*

erjeugung fott angeblid^ imftanbe fein, jeben 2;ag burd^fd^nittlic^ 75 fertige 3Jiafd^inen

p liefern. 2Ba8 für airten oon 3yiafc^inen in g=rage fommen, ergibt ftc^ au§ i^zm

neuen Drganifation§plan, bemjufolge bic Luftflotte in ©cfc^roaber mit ^ampf*, ^reujer*,

®r!unbung§=, unb Sorpeboflugmafc^inen geteilt ift. 2)ie SJiafc^incn fxnb gepanzert unb
ftarf beftüc!t. ®ie nad^ rufftfc^em aSorbilb gebauten 9fliefenflugmafc^inen, beren oer-

fc^iebene gläd^en im Ciuerma^ 40 gjleter gro^ ftnb, ragen mit bem oberften

2)ed£ neun SJieter über ben ®rbboben. @in ©egenftüd ^ierp bilben bie WloUito-^

gefd^roaber, bie ^lugmafcfiinen üeinfter 9lrt umfaffen. ©ie ftnb nur für ben 3^lieger

felbft berecfinet, aber bod^ mit SJlafd^inengeroe^r ober fleinem ©c^nettfeuergefd^ü^ au8«

geftattet. ®iefe SJlafd^inen ^aben eine au^erorbentlic^ gro^c ©efd^roinbigfeit, inbem fte

imftanbe fein foUen, in ber ©tunbe 260 Kilometer gurüdfjulegen unb ftc^ innerhalb einer

aSiertelftunbe bi§ p 2000 SJleter §ö^e p ergeben. 3ll§ Xriebfraft bient je ein 3notor



SSom frangöftftficn unb engltf^en ^lugraefcn 239

oon 80 P.S. ®ie Sliifang DEtober 19 i5 in ben franjöfifd^en ©cncralftabSberid^ten

erftmal§ erroä^nten ©efc^ü^flugjeuge (Avions canons) fmb Qmd'bzdn, bic au^cr

bcm üblid^cn aJlafc^inengenje^r eine ticine ^otcI)fiPanone auf ber oberen Sragfläc^e

tragen.

SOBie ber „g^Iugminifter" 93e§narb erüärt ^at, lägen ben franjöftfc^en SJiilitär»

fliegern oier oerfd^iebene 3lufgaben ob. S)te ^SlrtiUeriefliegcr* foUen ba§ g^euer ber

eigenen ^Batterien leiten unb ba§ be§ 3=einbe§ wöglid^ft irre führen. S)ie ^^atrouiUen«

flieger" ^aben @r!unbigung§bienft über ben feinblid^en Sinien, foroie taftifd^e unb ftro*

tegifdie glugfa^rten ou§8ufüt)ren, bie Sluffc^lüffe über feinblid^e S^ruppenbcroegungen unb

Stellungen liefern. ^a6)^ ber „91ierfoIgung§f[ieger" ift e§, bie ^errfc^aft in ber Suft ju

be^upten, bamit bie beiben oor^in genannten ©ruppen ^Jlieger ungeftört i^re Slufgaben

löfen fönnen. (Snblid^ gibt e§ „58ombarbement§f[ieger", bie roid^tige feinblidie fünfte

unb ^nbuftriejentren befd^ie^en foUen. 2;ro^bem ber ©taat in ber ^erfteUung oon

glugmafd^inen eine gcroaltige Seiftung§fä^tgfeit entroideln fann, ^at ftd^ im SWooembcr

in ^ari§ nod^ bie „Ligue aerienne fran^aise" gebilbet, bereu ^iel barin befielt, auf

prioatem 2Bcg ebenfaU§ gur ©ntroidlung ber Luftflotte n)äf)renb be§ Krieges ju roirfen

unb burd^ prioate ^Beiträge ^.üorläufig" 5000 ^iwQWtaf^wcn (!!) anjufd^affen."

S;ro^bem rooUte bie ^ritif an ben SUlängeln bc§ franjöftfd^en 3J]ilitärf[ugn)efen§

ni^t oerftummcn.

3[m ^^ournal* würbe nad^ ber ^^^eutfdien 3;age§jcitung" (16. XII. 15) in einem

,,^nardf)ie^ betitelten 3lrtifel au§gefü^rt, e§ fcl^Ie im franjöfifc^en g^wö^^cf^" Q« jß^^^

Seitung. ®ie ^uftänbe feien ^eiIIo§. @o waren j. 93. bie einjelnen 93eftanbtei(e neuer

9Jlafrf)tncn Ui oerfd^iebenen ^^brifen befteUt roorben unb Rotten ftd^ bei ber ßufammen*

fc^ung al§ unbraud^bar erroiefen. ^unbcrte fold^cr mi^glücCter g=lugjeuge feien jum

alten ®ifen geroorfen morben. ^\xx ein got^w^onn — Unterftaat§fe(retär ^e§narb roar

Slboofat — !önne foIrf)cm 2lnarct)i§mu§ oicHeid^t nod^ fteuern. %a^ 3^rantreid^ feinen

bisherigen SSorfprung im Q^Iugroefen ocrioren ^abz, gefielt im ;,^etit ^ariften" fogar ber

93eric^terftattcr ber ^eereSfommiffton im ©enat, ber ©enator ©ajeneuoe, offen ein.

3lt§ aud^ ba§ com Senator 6^arle§ ^umbert geleitete ^arifer ^^ournal" roieber^olt

auf bie aJiängel be§ franjöfifd^cn SDfiilitärflugroefenS ^inroieS, bejcid^nete ber 9lbgeorbnete

®irob, ber felbft ^licgeroffijier ift, eine berartige Kampagne in ber ^ammerft^ung oom
13. :3fanuar 1916 al§ unpatriotifc^ , worauf i^n Senator ^umbert in ber ©onntag§*

nummcr feine§ <»:3owi'^noI'' i" ci"ßJ" Slrtifcl abfertigte, ber nad^ ber „^rantfurter Leitung"

(17. 1. 16) mit folgenbcn ©ä^en fd^Iie^t: „^m ©ejember 1914 ^at un§ ber nämlicf)e

©irob, ber bic Suftoerteibigung be§ g^eftungSbejirfS oon ^ariS leitete, angetünbigt, ba^

nie roieber ein ^^PPelin ober eine Siaube über ber ^auptftabt erfc^einen mürben. 2Jlan

l^at fte leiber fd^on wenige SBod^en fpäter bod^ gefe^en. ®a§ aUe§ fmb SBorte unb

g-rantrcic^ ^at je^t genug an biefen ftoljen ^rop^egei^ungen, bie burd^ bie ®reigniffe

ßügen geftraft werben. Sßenn üleben jum Siegen genügen würben, fo wören wir fd^on

lange in 93erlin. 2Bir wotten ^eute bie SZBirflic^feit. 203ir ftü^en un§ auf bie SWac^t

ber öffentlidjen SJleinung, bic nod^ bic einjige gefunbe unb Icbenbc Sad^c in unfercm

Sanbe ift. Unfere öffentlidfien S)ienfte ftnb franf ; e8 ift nic^t bie freie Suft ber 2Ba^r*

^eit, fonbcrn bie 9ltmofp^äre moralif^cr B^tfe^ung, bic ©inpffe in i^nen gefc^affen

l^at wie biejenigen be§ ^errn ©irob im ajiilitärflugwefcn."

®ie großen gliegcrocrluftc ber®nglänber oeranla^ten im Unterl)aufe eine 9ln*

frage, auf bic 2;ennant am 20. g^anuar 1916 erüärte, ba§ man, um bie Luftgefechte an ber

weftlic^en ^ront richtig aufjufaffen, ben befcnftocn ©§aratter ber bcutfrf)cn ^ampfmet^obe
in ber Suft bcrücfftc^tigen muffe, gür biefe 3lrt oon ©efed^tcn feien fjlugjeuge oon bcm

2:gp ^otter geeignet, bic nid^t imftanbc feien, lange jjlüge fern oon t^n eigenen Linien unb
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über bie brtttfcf)cn Stnien ju unternehmen. 3;ennant ful^r nac^ ben eingaben ber ^9iorb*

beutfc^en 5iaöemeinen ßeitung" (22. 1. 16) bann fort: ,,9lu§ ben angegebenen ©rünbcn

finben faft atte Luftgefechte auf bcr beutfcfien ©eite ber g^ont ftatt, beS^alb erfc^eincn

bie englifd)cn 93erlufte an 9Jlaf(i^inen unb Fliegern, foroeit ftc norfommen, äu^erft gro^.

S)te 5)eutf(ien oer^eimlidien immer i^re eigenen aSerlufte unb ftnb imftanbc, mit unfcren

aSerluften Steüame ju mai^en. 2Bir fmb aber bamit jufriebcn, ba§ unfer Suftbicnft in

ben legten ©efec^tcn gut abgefdinitten l^at."

®a bie S)i§fufrton über bie ^oftcr^^Iugapparatc in ben englifd^en ^^itw^Ö^n ou(!^

barauf^in nid^t ücrftummte, fa^ ftd^ Sennant ju einer neuen ©rflärung im Unterlaufe

ocranla^t. @r betonte nad^ bcr ^^^^anffurter ^^i^^^ö" (25- I- 16) . i>a^ bie 9lnja^I

britifd^cr g=Iwg8euge, bie in ben legten 2Bod^en ocrioren gegangen feien, 13 betrage, bie

beutfd^en aber l^ötten minbe|ten§ neun unb fogar roa^rfc^cinlicfi elf oerloren. Unfere

g=Iug3euge, fagt 2;ennant, ^aben fe^§ S3ombenangriffc gemad)t, bie beutfdien 13. 9ln

unfcren tJIügen nahmen 138 Sl^jparate teil, roobei bie begleitenben ^Flugapparate mit«

gerechnet ftnb, bei ben ^eutfd^cn nur 20. S)ie 9lnja^I britifd^er Slugjeuge, bie über bie

beutfd^en Sinicn geflogen ftnb, beträgt 1227, bie bcr beutfd^en fjlugjeugc, bie über bie

britifd^cn Sinicn geflogen ftnb, lebiglid^ 310.

S^ennant n)ic§ bann nod^malS nad^brücflid^ barauf ^in, ba^ bie mctftcn kämpfe l^inter

ben beutfc^en Sinicn geführt it)orben feien unb ha^ bie feinblid^en ^^lieger, roenn i^re

Slpparate getroffen roaren, burd^ ben SQSinb, bcr faft immer oon SBeften gefommen fei,

in ben ©taub gefegt roorben feien, innerhalb ber eigenen Sinien ju lanben. ©erabc

au§ biefen ©rünbcn fei e§ nid^t möglid^, eine genaue oergleidEienbe 9luffteC(ung ber

SScrIuftc ju geben. SBenn non ben feinblid^en 3^Iugjcugen gefagt roerbe, ba^ ftc ju

t^aU gebrad^t ober pm Sanben gejtoungcn roorben feien, bann bebeutc ba§, ba^ ftc

ftcuerloS ^erabgegangen feien. S)er g=cinb ^abc roal^rfd^einlid^ t)ielc 9SerIufte erlitten, bie

aber oon ben britifd^cn ^licö^^offigtcren, bie fe^r genou unb forgfältig in il^rcn S3c«

rid^ten feien, nid^t al§ fidler angegeben roerbcn fönnten.

®ic „^axlr) Mail" mar über bie ©rflärungen S^cnnantS über ben Suftbienft an bcr

993cftfront fe^r unpfrieben. ®a§ 93Iatt fd^reibt: ^2:atfad^c ift, ba^ bie ^ottermafc^inen

mit äu^erfter ©d^ncUigtctt auffteigen unb 25 aJlcilcn fd^neUer fliegen al§ unfere ^^ug*

jcugc. Sßill 2:ennant un§ roeiSmad^en, ba^ bie beutfd^en ^tugseugc niemals 9luftlärung§«

bienfte tun unb für i^re SlrtiUerie bie 2Bir!ungen bc§ ©efrf)ü^fcuer« überroad^cn? 233enn

fic e§ tun, muffen fic ftd^ hinter unfere 3=ront begeben. S)ie gegenüberfte^enben Sinien

ftnb nur burc^ roenige ^unbert ^arb§ getrennt, fo ba§ fd^on ein furjcr ging bie ^oüer*

maf^inen l^inter bie britifd)en Sinicn fül^ren roirb. icnnant ^at für unfere aSerlufte

leine @rflärungen gegeben, ^n ben legten SJlonaten würben oon feinblid^en ^licgcrn

15 unferer glugjeugc ^crabgcfdioffcn. 3Bir fönnen feine entfpre^enbc Sifte beutfc^cr

Unfäüe aufroeifen. ®§ ift aud^ feine genügenbc 9lufflärung ju fagen, ba^ bie ®eutfd^ett

i^re 33erlufte oer^eimlid^tcn unb mit ben unfrigen iReflame machten. Unfere gltcger

fe^en c8 fe^r gut, roenn ftc einen fcinblic^en gUeger au^er ©efec^t fe^en unb e§ ift

nid^t roa^rfd^cinlid^, ba§ ftc fo etroag nid^t melben. Unfere Seute braud^en nur eine

ayiafc^ine, bie bie beutfd^en fd^lagen fann."*

®ic öer^äItni§mäBig geringen ®rfolge bcr frangöftfd^cn unb englifd^cn Suftflottcn »er«

anlasten bie t)erbünbeten ^eere§Icitungen, bem ©ebanfen eincS ein^eitlidf)cn Äommanbog
in ber Suftoffenftoe nä^er ju treten. 2ßie bie ,,KöInifc^e3eitung" (4. 1. 16) nad^ Wld'
bungen bc§ ,,^etit ^ariften" berichtet, rourbc bcr cnglifd^c ©ac^oerftänbige %t§ SÖIcbo

nad^ ^ari§ gefanbt, um mit ben franjöftfc^cn SBc^örben einen cin^eitli^cn ^lan für bie

Suftoffenftoe auf ebenfo juoerläffigen Unterlagen aufzubauen, roie ftc für bie gemein«

famen Sanb« unb ©eeoperationen gefunben unb mit ©rfolg berüdftd^tigt roorben feien.
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T>k franjö|ircfejengKfct)e ^lugblöttcrjOffcnfiDe

an bcr Söeflfront
3m etften Kricg§ja^re fnd^ten bie ^^ronjofen bcn beutfd)en ©olbaten biSroetlen butd^

^erübergeraorfene ßettel unb ^orf^gc^altene ^(afatc S^ad^ric^tcn ju übermitteln, bic t^ren

inneren §alt erfd^üttern foUten. ©ie fxnb im ^erbft 1915 oon biefer primitioen 3)let^obe

ju moberneren unb funftöoUeren 3JlitteIn ber 9lufflärung übergegongen. ^n bem noioen

Unfug ftccJt ©gftem unb ba^er lo^nt e§, i^n im 3"fatt^»^e"^a«9 8« betrachten.

®ie franjöfifc^e 9luf!Iärung fam bieSmal burc^ bie Suft. ^t nac^ ber ©ntfernung

nermenbete fie oerfd^iebenc SJlittel. ^O^ronjöftfc^e g^Iieger roarfen/ fo berichtete bie „^ranf*

furtcr Leitung" (30. XII. 15), »ganje Ratete oon ?JIugbIättern, in benen bie Sage

®eutf(^Ianb§ al§ troftIo§ unb ber ©ieg g^ranfrei(ä)§ al§ fic^er bejeid^nct rourbe, auf bie

beutfc^en ©d^ü^engräben unb ju ber beutfd^en SSeöölferung in ben ©renjgebieten l^crab.

9lber anfc^eincnb reichte ba§ franjöftfd^e gliegertorpS nid)t au§, unb fo finb bie g'ranjofen

barauf oerfallen, fleine ÄinberbaUonS, mic fie in ©eutfd^Ianb ba§ ^armlofc Äinbergemüt

erfreuen, mit ^Flugblättern befd^roert in großen SUlaffen loSjuIaffcn, bamit fte ju ben

beutfc^en ©d^ü^engräben unb ju ber 95eoöIferung hinter ben ©df)ü^engräben oon bem

2Binbe getrieben mürben. 9lber nod^ nid^t genug bamit, fie ^aben burdfi gro^e Rapier*

baUonS, bie burd^ I)ei^c 8uft beflügelt mürben, fo roie mir e§ bei aSoltSbeluftigungen in

S)eutfd^Ianb in ^riebenSjeiten Jenncn gelernt l^aben, Ratete mit Flugblättern nad^ ben

beutfd^en ©ebieten tragen laffen. Um bie Xragfraft biefer 93aUon§ möglic^ft gro^ ju

gcftaltcn, l^at man i^nen einen ®urd^meffer bi§ p brei 3yietern gegeben.

55Jlit ber fqftematifc^en ^Bearbeitung ber beutf(^en 3=ront burd^ Flugblätter begannen

bie F^anjofen im Dftober 1915. ^unäd^ft rourbe bie beutfdie fünfte 9trmee fe^r ftarl

bamit bebad^t. 2lber nac^ unb nad^ erftredten ftd^ biefe ^umoriftifd^en F^itgblattauf«

flärungen auf aUe beutfdien Truppenteile. 3Som S^iooember ab mürben auf biefe 93Betfe ava^ 9luf

»

rufe an bie franjöftfd^e SöeoölEerung in ben oon ben beutfd^en Siruppen befe^ten franjöftf^cn

SDepartementS oerbreitet, unb fd^Iie^Iidf) oerfielen bie F^^anjofen gar barauf, bi§ meit nad^

S)eutfd^Ianb hinein i^re Ueberrebung§!ünfte mit ^ilfe oon Flugblättern roirfen p laffen.

©ie l^aben bamit felbftoerftänblid^ nur einen großen ^eiterteit§erfolg erhielt. 3"i^ä^ft

oerbreiteten fte ben offenen ^örtef eine§ angeblid^en beutfd^en Kriegsgefangenen an feine

Kameraben, batiert au§ 9lgen im ^uli 1915, in bem bie (£ntfte^ung§gefd^id^te be§ Krieges

in ber uner^rteften SBeife gefälfd^t mirb unb bie F^anjofen al§ bie ^armlofeften unb

friebiid^ften ©emüter ^ingefleHt roerben." %k ^S^orbbeutfd^c Slßgemeine Leitung*

(17. XI. 1915) ^at biefe F^wGfc^nft nac^brüdlic^ft al§ „^fufd)arbeit" getennjeid^net.

'3)ann folgten anbere S^enbenjfd^riften, fo ba§ befannte ^amp^let ^^'accufe" in einer

3yiiniaturau§gabe oon 432 ©eiten in fdiroargsmei^^rotem mit bem eifernen Kreuj ge*

viertem Umfd)lag unb bem Xitel „®ie äßa^r^eit". @§ ift befannt, ba^ nic^t nur beutfc^e,

fonbern aud^ neutrale ©c^riftfteUer gegen ben :3in^lt be§ 95urf)e§ ©teUung genommen

^aben.

©ogar eine fortlaufenb erfdieinenbe ^eitfc^rift ^abcn bic Ftanjofen für bie aSerbreitung

burd) bie Suft gcgrünbet. ©ie ^ei^t: „^ie Fclbpoft" unb ift im allgemeinen infofern nic^t

ungefc^idt abgefaßt, al§ fte ftd^ ber aUergröbften unter ben befannten ßügen entt)ielt unb

in erfter Sinie burd^ tenbenjiöfe ^ufammenftellung unb SSeraUgemeinerung ju roirfen fud^te.

2)a8 gefd)a:^, wie man jugeben mu^, mit einer gemiffen fd^riftflcUerifd)en ©emanbt*

^eit. ©0 mirb j. 93. oon ber 3:euerung in ®eutfd)lanb gefprod^en unö ben nad^ bem

Kriege ju erroartenben ©teuern. S)er ©olbat l^at ^ieroon auc^ auS beutfcl)en Leitungen

Kenntnis unb lieft nun ba§ unmittelbar barauf Folgenbe junädift o^ne befonbereS ^z-
«ötlerlrieg. X. 16
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benfcn ßegen bie iRid^tiöfett, roo c8 ^ei^t: ^®utc ©partaffcngelber wirb ber Staat ein«

gießen. ®ie 9lrmec fann in ber ßroifc^enjeit oicllcid^t nod^ einige ©rfolge erringen. (!!)

S)amit roirb aber blo^ ber Ärieg in bie Sänge gebogen, unb ber ^anbel @urer ja^I*

teid^en O'einbe nnb ber 9'ieutralen roirb biefe O^rijt roeiblid^ angbeuten. ®uer aSermögen

unb bog be§ Stcid^eS nimmt fc^neU ab. ®oIb ift faft !eing me^r oor^anben. ajiit ben

erjroungenen (sie !) ©d^mucffadjcn ®urer g^rauen wirb e§ bem 9leid^e auc^ nid^t gelingen,

Defterreic^'Ungarn unb bie 2:ürfei, bie mittellos fmb, mirffam ju unterftü^en. ©nglanb

unb g^anfreid^ bagegen waren, finb unb bleiben uncrfd^öpflid^ reid^.* S)ie 33erfü^rung§!unft

biefer ©timmen au§ ber §ö^e befielt barin, ba^ fte ben naioen Sefer nod^ unb nac^ gu

umgarnen oerfud^t, bamit er gar nid^t merft, roo er oon bem f(^malen SBrett einer 2;at*

fad^e in ba§ breite ©umpflanb ber ßüge ^inüberglcitet. S)urd^ju^alten l^at man ben

2;on gcriffener SSauernfängerci aUerbingS nid^t oermod^t. ^lö^lid^ tritt ber plumpe

2;eufelgfu^ bod^ jutage. SBenn e§ j. 58. in einem 3lrtifel über bie SebenS^altung in

g^rantreid^ l^ei^t, nur bie greife für ®clitateffen I)ätten „eine geringe (Steigerung* er*

fal^ren, bie ber a3olf§nol^rung jebod^ gar nid^t, unb ber aSerfaffer fortfährt: «®8 l^errfd^t

beS^alb im IBoKe eine 3wf'^iei»en^eit unb ©orgloflgfcit, wie fte in 3=ran(reid^ oor bem

Kriege faum größer Unb fidlerer mar. ^n oielen ©tobten ift fogar bie SebenS^altung

in ben unteren SBolfgfd^id^ten oiel leidster unb beffer ol§ »orl^er. S)ie Familien ber

©olbaten füllen bie Slbmefenl^eit be§ ®mä^rer§ nid^t im geringften" — ba roirb aud^

ber Unerfa^renfte fluten.

„S)er ^eiter!eit§erfolg, ben bie 3=ranjofen bamit erhielt l^aben, roirb/ roie ber „^^ranf-

furter Leitung" (30. XII. 1915) gefd^rieben rourbe, ,,noc^ baburc^ oerftörft, ba^ bie „^aitg

ajiail* biefe „^elbpoft" al§ ein beutfd^eS ®rjeugni§ ^infteUte, ba§ beroeife ber beutfd^e

9lbler unb baS fd^roarjroei^rote O^a^nenbanb. Unb bann folgert biefeS englifd^e Slatt

baraug, an ber beutfd^en ^ront muffe ftarfe SJlifeftimmung ^errfd^en, ba^ fc^on fold^e

bie beutfd^e Sage fo ungünflig fd^ilbernbe Flugblätter verbreitet werben tonnten."

aiudf) für fronjöpfd^e unb belgifd^e Sefer gibt c§ eine auf bem Suftwege verbreitete

ßeitfd^rift, bie ben 2;itet trägt: „La voix du pays«. 9lu§ il^rem i^n^alt fei erwähnt,

ba| fic fdl|on bamalg oom Laitan ben 9lnfd)lu^ 9lumänien§ an bie ^entralmäd^te unb

ben oon ©ried^enlanb an bie ®ntente berid^tete. ^\)t politifd^er SlebaJteur war alfo

ein ^rop^et. ®ine fpätcre Stummer fabelt oon beutf(^en Komplotten in 9lmcrifa unb

»on fd^auber^aften SÖBieberl^olungcn ber belgifd^en ©reuel in Serbien.

S)er 9flu^m ber erwähnten franjöftfc^en Siteratur ^at bie ®nglänber ni^t fd^lafen

laffen, bie aUerbingS bei ber oeralteten ßettelmet^obe blieben. ®ine biefer Kunbgebungen,

bie befonber§ „oernic^tenb" auf bie beutfc^en Sruppen gewirtt ^aben mag, fei ^ier, nad^

ber „SfJorbbeutfd^en SlUgemeincn Leitung* (30. XII. 1915), wiebergegeben:

®in Dffern

8u ber fleißig S)eutfd^er ©olbaten

from
®a§ Dfficier ©ommanbeering ber ®nglifc^e ©olbaten oor fle.

^6) wei^ fte finb ©olbaten ba§ ftnb fe^r fleißig. 2Sßir fannen mutig folbaten fe^r

leiben aber fte muffen je^t wiffen ba§ ber feig ift unfere.

©ie ftnb fe^r mutig mein fomeraben aber warum wollen fte frieg machten wenn fte

fann ber fj^iebe ^aben.

a^itte aufpaffen

©e^§ u^r (abenb) 6t^ ^ejember 1915 ju ©ed^§ ul)r (morgen) 7tf) 2)e8ember 1915.

3{eben ©eutfc^er folbat (orber folbaten) ba§ !ommen ju unfere jitte über ba§ redf)t§

ober lintg, ba§ SSoutillerie 2Beg, wo ha§ flu^ ge^t wollen ^aben en red^t gut ®nglif^e

®ruffe.
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@ie rooUen mä) ©nglanb fa^rn unb ^abcn ba »tel ju cffcn. 2Benn ba§ frteg tft

fettig, fte !anncn nad^ ®cutfcl)lanb jurid fa^rn gong ^t\z, oxber ju einen anbeten Sanbe

ob flc njoUen.

SBenn fte in ^nglanb flnb roir rooDen joben folba 125 ntatfS geben. ®in ©nglif^c

Iühat,
et !ann et roaff S)eutfci) fptec^en, mU on ba§ SSoutitterie SD3eg watton.

^c^ guatanteet fte äße ba§ ici) ^aben ^iet gefd^tieben.

3tt leben ift gut — ®an!en fte ob i^r ^aufe 3Jlaci^ten fte fein nie^t hieg,

bet fomnten unb leben fte roo^I.

,. S)a§ seit ift bIo§ front 3yiontag fecl)8 u^t (abenb) 6t^ ^ejember 1915 ju ®eain§tag

fed^S u^r (morgen) 7t^ ©cjembet 1915.

^urc^ biefe jeit mein officier§ unb folbaten miß tein trieg on ba§ 95outiIlerte 2Bcg

mad^ten. ©ie muffen on baS jitte ber SOSeg laufen unb e§ mu^ ganj bunfel fein,

©ie fannen fuf mir red^nen kommen ©ie, je^t ift ber ^eit.

®ie ,,9^orbbeutfd^e giUgcmeine ßeitung* (30. 1. 1916) fd^Iie^t i^re SSctrad^tung über

biefe «^^icgergrü^e'' mit ben SOBorten: ^2Btc im Saufe be§ Krieges auf bem ©ebiete

ber lebcnoerni^tenbcn SGBaffen bie Sied^ni! immer größere fjortfd^rittc gcmad^t l^at, fo

fud^t man aud^ bie ®afe, bie au§ einer fdiriftfleHerifd^en ^ropaganba, wie fte bie „3=elb*

poft* barfteUt, au§ftrömen fotten, mit möglic^ft raffinierten Oiften ju fältigen. aJlan

forbcrt bie ©olbaten nid^t mel^r auf, ftd^ gefangen nel^men p laffen. SJlan l|at ein»

gefe^en, ba^ man bamtt nid^t jum ^tel fommt. SJlan greift ju ben oerfeinerten SJlittcIn

ber ©ntfteUung oon ^atfac^en unb mifd^t bic§ unauffällig aber reid^lid^ mit ©rlogenem.

Qm aSertrauen auf feine alte ^unft be§ „corriger la fortune« fenbet ber ^dnt> feine

SDtai^roerte au§ ben ßüften l^erab. ^at aber einmal ber beutfd^e ©olbat i^ren magren

©inn erfaßt — unb aud^ gefd^idte ßügen ))dbm fürjere SSeine al§ bie SOBa^r^eit —, bann

wirb er biefe Rapiere oergnügt i^rer eigentlid^en Äeftimmung jufü^ren."

Die Q5lut»erluflc bcr Sntente on bcr

2öcflfront
a)te englifd^e geitfd^rift „%\ii ^zm ©tateSman" l^at nad^ STlitteilungen ber ^^eutfd^cn

aOBarfd^aucr Leitung" (5. XII. 15) Slngaben gemalt, meldte bie franjöfifd^en 3Jct*

lüfte bi§ ünitte Sluguft 1915 auf 2,7 Snillionen bejifferten. S)ie^a^l ber Soten rourbe

babei mit 600000 bered^net, n)a§ fidler p gering toar. ®urd^ bie ^erbftoffcnftoe i^offreS

ift nun, wie ber „^ölnifd^en Leitung" (24. 1. 16) gefd^rieben rourbe, nod^ eine ®inbu^e oon

me^r al§ 130000 SPfiann ^injugefommen. ®a inbena3er^anblungcnbe§$au§l)alt§au§fd^uffcS

ber Kammer burd^ftdlerte, ba^ im ^riegSminifterium bie ^erfonalaften oon 1,8 SJliUionen

®rnä^rem oon äBitioen unb 3Baifen au§ biefem Kriege, mie ber ^tmaS gcrounbene 9lug»

brudC im „?Jigaro" lautete, liegen, fo flnb, wenn man bie 3^^! ^^^ o^ne Hinterbliebene

getöteten Seute gar nic^t mitrechnet, ftcl)er 1,8 3Jlillionen 2:ote anjune^men. S)ic

^a^l ber bauernb g^noaliben wirb auf ba§ löOfad^e be§ g=rieben§fa^e§ oon jä^rlid^

tunb 7000 angegeben, b. ^. 1,05 SJiiaionen. SSon ben übrigen aSermunbeten wirb ftd^er

noc^ ein Seil bauernb frieg§unfä^tg ; aber aud^ rocnn roir bie günfttgften aSer^ältniffc an»

nehmen, tommen roir ju ber ^a^l oon 2,85 aJiiUionen cnbgültig au§ bem ®ienft gc»

f^iebener ßeute, bie ftd) burdi ©efangene unb aSermi^te auf 3,4 aJlillionen cr^ö^t.

3)a§ ift ein ^»oölftel bcr gefamten aSeoölterung g=ranfreid^§ im S^a^re 1911 unb baS

Be^nfad^e ber männlichen ©eburtcn biefeS Sfa^re§ foroie rocit über bic^älfte ber
aOBe^r fähigen oon 28 :2(a^rgängen be§ Söße^rgefe^eS oom 7. 3luguft 1913 bei regel»

mäßigen projentualen Slbgängen.
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Uebcr bic 93crlufte ber englifd^cn unb bclßifc^en 9ltmeen liegen feine berart jufammen*

faffcnben S3eric^te oor. ®ie englifd^en Sßcrlnfte an ber SBeftfront jroifd^en bcm

25. ©cptcmber unb bem 8. Dftober 1915 betrugen, roie ber ^arlametitSuntcrfetrctär im

cnglifc^en ^riegSamt, 3;ennant, in SSeantroortung einer Slnfrage im Unterlaufe mit*

geteilt l^at, 2378 Dffisierc unb 57 288 3JZann, inSgefamt alfo 59 666 aTiann.

3)iefe cnglifd^e 9lngabe über bic eigenen 93erlufte becft fic^ genau mit ben Slugaben

im SSeric^te ber beutfc^en Dberften ^eereSleitung oom 3. Dftober 1915 (ogl. ©. 99)

ber bic englifd^en Söerlufte na^ oorftc^tiger S3erec^nung auf 60000 3Jlann einfc^ä^te.

®ie 2:atfad|c, ba^ bic cnglifc^en 9lngaben bic Qüt bis jum 8. D!tober umfaffen, unb

ber beutfd^e Söeric^t bic aSerluftaa^I aber f(^on am 3. Dftober auf 60000 erred^nete,

crtlärt fid) baburd^, ba^ ber cnglifc^e ^arlemcnt§unterfefretär o^nc ^meifel bie Sßerlufte an

g=orbigen au^er 95erec^nung lie^, bie ber beutfc^c 93ericf)t in feine Seret^nung einbcjie^t.

5)er ^^oniteur »elge" oeröffentlic^tc laut ^Kölnif^e SßolfSjeitung* (28. IX. 15) eine

jrocitc ßiftc gefallener bclgifd^cr ©olbaten, bie 122 Dffijiere unb 1396 aJlann

umfaßt. %k crfte ßiftc roieS 236 Dffijiere unb 2640 3Jlann auf, fo ba^ f:d^ ein ©efamt*

abgang an Soten allein oon 358 Dffijieren unb 4036 3Jlann ergibt, ^er ^rojentfa^

ber Offiziere ift ou§erorbentlt^ l^od^ unb wirb in biefer 3lu§bc^nung (1 : 12) nur noc^

in ber cnglifc^cn 9lrmee erreid^t.

2Cu6 ben befe^tcn ©cbietcn
X)te granjofen im (Elfa§

9lu§ bem oon ben ^t^anjofen befe^ten beutfc^en ©ebietc, ba§ faum 800 Ouabrattilometer,

alfo faum Vio be§ ®lfaffe§ umfaßt, fnfern, roie bem „©dfiroäbifc^cn SUJcrtur" (24. XI. 15)

oon einem Dberelfäffer au§ ©tra^urg gefrf)rieben rourbe, ,,immer roieber 9^ac!)ric^ten

burc^, bie nur allju bcutlid) jetgcn, unter roelc^ fd)roerem l^ocf) bie SQBiebergeroonnencn

fcufjen. ®ie gefamte SSerroaltung ift nad^ bem 3Jlufter franjöfifcl)er 3)epartement§

organiftert roorben. ©clbft bie ^oöbc^örben finb ernannt unb ba§ 2:aba!monopol ift

in§ Seben getreten. ®er ©tcuerjettet bot überall, im aScrgteid^ mit bem früheren beutfc^en,

fcl)merjli(^c Ueberrafd)ungen. S'Zatürlicf) l^aben bic g^ranjofen in bem eroberten ©cbiet

aud^ eine neue ^^^tung „L'Alsace" gegrunbet, bic an ßügen^aftigfeit ber franjöfifc^cn

SBoulcoarbpreffc nic^t nad^fte^t. 9lud^ in roirtfd^aftlic^er ^inftd^t ^aben bie 3lnncfticrten

oiel ju flagen; fo fel)lt c§ ben ßanbroirten nad) einem SScric^t be§ ,,®lfäffer" an 2)refd^«

mafc^incn, aber aud^ an Heizmaterial, ba jcbcS S3etretcn ber 2Bälber oerboten ift."

aiuf SBunfc^ ber oon ber franjöfifd^cn STlilitärbc^örbe cingcfe^tcn Se^rcr (ogl. YII,

©. 243) Dcranla^te ber franjöüfd^e Unterrid^t§minifter am 12. S^ooember 1915 eine

«Prüfung jur ^eftftellung ber bisher gcleifteten ©d^ularbcit, an ber fxd) jeboc^ nur elf

^anbibatcn unb ^anbibatinnen beteiligten. ®a§ 3luffa^t^ema biefer Prüflinge lautete:

^S3efd)reibt euer ^eimatlid^eS ®orf unb fagt, roarum eure fleine ^eimat bem ^erjen

jebe§ g=ranjofen fo teuer ift." „Syiatürlid^ beftanben," nad^ einer ©tra^burger Syiitteilung

be§ „@c^roäbifd)en aJlcrtur" (4. 1. 16), ^fämtlid^e Prüflinge glänjenb. Unb nad^^er ^ielt

ber Sleftor ber 3llabemie oon ^cfangon eine 3flebe, in ber er auf bic S3ebeutfam!eit biefeS

@jamcn§ für bie ^ufunft ^inroieS, an bcm ganjc elf ^anbibaten teilgenommen, ba§ bie

granjofen aber ju einer ^aupt-- unb @taat§aftion aufgebaufdf)t l^atten."

9ln ber Unpfrieben^eit ber ajlc^rja^l ber Scoölterung ber oon ben grangofen befe^ten

©cbietc be§ Dbcrelfa^ ^aben auc^ bic S3efuc^e be§ franjörifdlien ^rärtbenten (ogl. @. 220)

nid^t oiel ju änbern oermod^t. Unb bie ©rflärung be§ ©eneralifftmuS i^offre in St^ann,

er bringe ben ju befreienben elfäffifd^cn S3rübern „le baiser de la France" mag oon ben

anncJtiertcn ©Ifäffcrn mit red^t gemifd^ten ©efü^lcn aufgenommen roorben fein.



8|!^ot. SefJJjlfler SUteffe-Säw, Seipjig

©eutfd)e ©olbotcn bei bcr 2lcferbefleUung In bcn befe^tcn @cbtetcn 9?orbfrantrelcf)ö

9Sl)0t. D«cai: letlgmonn, (Sft^toege

55ie SBettöltcrung ber befe^ten ©ebiete 9^orbfrantrcid)6 wirb »on ber beutfd)en '^xlxtävoextoaltxinQ

mit ©tro^fnbauten befdjöftigt



W. ©cnneae, SBetHn

Die gScüölferung clncö fleinen, »on beutfc^en Gruppen befeßten @tät)td)cn6 in bcr (ä\)ampaQn€

melbet fid) beim Olamenaufruf jur Kontrolle

pijot. $ijotol>cnil|t {)offmann, Snüni^en

©ie jum JRüdftranöport nad) %tantuii} beftimmten Sinwobner ber befegten 'iteile 9iorbfranf.-

reid^S werben am 95ol)nt)of 3arnt) jur Kontrolle eingetragen
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S)ie S)eutfc^en l^tnter ber gront in SBefiflattbertt

Ueber bie SSejtel^ungen, bie ftd^ in SCßeftflanbern jroifd^en ben beutfd^en %xüppm unb

bct flämifc^en 93eroo^nerf(^aft angeEnüpft ^ahen, bcrid^tct fe^r anfc^aulic^ ein 9luffa^

^Don ber flämifc^en ©renje" im ^^SlUgemecn ^onbclSblab". ®o^ biefer für bie ^eutfc^en

burc§au§ roofiliooUenbc 93eric^t gerabe in bem 5lmflerbanter S3Iott fle^t, ba§ ^eutfd^Ianb

fonft wenig freunblid) geftnnt ift, erfd^eint befonber§ bemetfenSwett. 2Bir geben ben

airtifel mit einigen ^ürjungen md) ber ;,^ölnifd)en ^e^^w^Ö* (17. VII. 15):

„hinter ber gront in O^Ianbern roo^nt eine friebliebenbe unb freunblid^e Seüölferung.

S)ie Seutc Rängen an il^rem ^eimatbobcn, ben ftc nur in ber öu^erften 5Jlot oerlaffcn;

fo ift tro^ oller ©efa^ren ber größte S^eil ber aSerool^ner bageblieben. 9^ur bie Dörfer,

bie anbauernb befc^offen werben, ftnb gum 2:eil geräumt roorben. Unb ba ift e§ mo^l

mer!roürbig ju ^örcn, wie gut ha§ äSer^äItni§ groifd^en g^Iamen unb ^eutfd^en ift.

'iRi(i)t ta^ ber 3^Iame feine SBürbe roegroirft, inbem er ben (Sieger aU O^reunb be^anbelt

unb mit i^m SSrüberfc^aft mac^t. 2lber ba§ aSerpItniS trägt nid&t ba§ 3)fler!mal ber

g:einbfcf)aft, rool^t aber ba§ reiner aJlenfcfilidjfeit.

@in großer Seil be§ beutfc{)en ^eereS l^inter ber 3=ront ift bei ben SSauern unb auf

ben '2)örfern einquartiert, fo ba^ aUmä^Iid^ ein famerabfd^aftlidieS SSerpItnig jroifd^en

ben einquartierten ®eutfc^en unb ben flämifc^cn 93en)o!^nern entftel)t. Se^tere freuen

fidl, wenn bie beutfd)en ©olbaten unoerle^t au§ ber ^ront jurücEfe^ren; fie geigen um»

gefehlt i^re SöetrübniS, roenn meiere gefallen ftnb. SGßenn beutfd^e ©olbaten jur gront

muffen, ift allgemeines SSebauern. 3D^an nimmt 2lbfd^ieb t)on i^nen, unb manchmal

blinft eine 2;räne im 5}luge einer SD^intter, bie oieUcid^t an i^ren brüben im anbern

©djü^engraben liegenben ©o^n benft, einer ^rau, bie ftd^ i^ren ©atten unb ben SSater

ibrer ^inber oorfteUt, ber fo nal)e ift unb bod^ fo unerreichbar meit. ^n ed)ter S^aioität

gab einmal eine fold)e 3^rau einen Sörief einem beutf^en, naci) ber g^ront jurüdfe^renben

©olbaten mit unb bat: ^.SDBenn <3te meinen SDIann fe^en, ^nbigen ©ie i^m, bitte,

biefen a3rief ein." 3Siele meinen roirflic^, ba^ jroifcben bciben ^ampflinien eine 9lrt

©riefoertebr befte^t; bcnn immer wieber werben biebeutfd^en ©olbaten erfuclit, SSriefe nad^

§)pern mitpne^men. ^o6) bejeidjnenber unb rül^renber ift folgenber SSorfall jwifd^en

einem beutfd^en ©olbaten unb einem flämifd)en SJlöbclien: S)a§ braoe ßinb mit ben

oertrauenben 3lugen fommt ju bem ©olboten, oon bem fie wu^te, ba^ er allfogleid^

nacf) ber 8=ront ge^en würbe, »^err ©olbat, id) möd^te bid^ fragen, ob bu mir einen

großen ©efaHen tun wiflft." — „®ewi^ mein ^inb," war bie freunblidfie Slntwort. —
„'^VLXi, fo nimm bie 9lpfelfine oon mir unb morgen werbe id^ bir fagen, wa§ id^ gern

oon bir wünfdite." 3Im folgenben 3Dfiorgen fommt bie kleine jurüd; in i^rer ^anb
pit fte ein fleineS ^a!et; mit bebenben g^ingern maä)t fte e§ auf. ßwei ^^otograp^ien

liegen batin. „SSon meinem aSater unb oon meinem SBruber," fagt bie kleine, ;,beibc

ftnb im .trieg, gucC fxe bir genau an, §err ©olbat, bamit bu fie gut fennft. Söenn bu

nun im ^ricg bift, fd)ie^ fte mir nid^t tot!" SJian mü^te ein ^erj oon ©tein pben,
um burd^ folc^ rübrenbeS aSettrauen nid^t betroffen ju werben.

^ein SBunber, ba^ ber beutfc^e ©olbat ftc^ in biefer ©egenb ju ^au8 fü^lt. @iner,

ber 8u 9lnfang be§ ^rtege§ bei 3Jle^ lag, auf beutfcljem, aber franjöjifc^ gefinntem

©ebiet, erjä^lte, ba^ er, je weiter er nac^ aSBeften oorgerüdEt fei, e§ um fo beffer ge*

funben ptte; unb al§ er jute^t in bie 9^ä^c oon ^ijmuiben getommcn fei, pbe et

eine Söeoöferung angetroffen, mit ber fid^ auf bie angenel)mfte äöeife oerfe^ren lie^c.

Obwohl ganj na^e ber Kampffront, tonnten bie beutfd^en ©olbaten bort o^nc aCBaffcn

überall um^er« unb oon einem 93auernl)of jum anbern ge^en. ©elbft g=reunbfd^aft wirb

^ier unb ba gefc^loffen, fo ba^ gar man^er bcutfd^er Sanbwel^rmann feine flämifd^en

Duartierwirte eingelaben pt, fte miSd^ten i^n nad^ bem Kriege befud^en.
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®8 ift nic^t ganj o^nc ^umor, ba§ bic beutfc^c Dbrigfett ftc^ auc^ fo bidjt hinter

ber g=ront bamit abgibt, einen geregelten ®ang ber 2)inge einzuführen unb ba bi§ ju

Äleinigfeiten l^erabjufteigen. (S§ ift, al§ ob ba§ Seben, bcm gewaltigen ^ampf in einigen

Kilometern 9lbftanb jum Sro^, ru^ig unb roie fonft fortginge. S)ie S)cutfd^en regeln aUe§.

5)ie Kaffee^äufer unb üeiuen SBirtfci^aftcn (@ftaminet§) j. 33. ftnb in oerf^iebene

©ruppen geteilt, bie abroed^felnb geöffnet fein bürfen: in bem einen SJlonot biefe ©ruppc,

im anbern jene. ®a§ ift für ben an feinen ©tammtifd^ geroö^nten ^lamen unbequem,

aber nic^t oerfel^rt. 3SieI roirb für ^ggiene getan. UeberaU fte^t man angefc^lagcn,

ba^ ©trogen unb 9flinnfteinc fauber ju galten feien unb regelmäßig gereinigt werben

müßten, ungemo^nte ®ingc für manrfien 3^Iamen . . . Unb norf) ein S3eroei§, roie roeit bie

©orgen ber ^eutfd^en ge^en : in oerfd)iebenen Dörfern ift angefc^Iagen, baß bie l^ungen

unter 16 ^a^ren, bie man beim Slaud^en antrifft, cingelod^t roerben foüen."

93efonberg rege ift ber SSerfe^r in ben ftamifd^en ©tobten unb ©töbtrfien, bie burc^

ben ©i^ einer militärifd^en Kommanbantur ju einem roirtfd^aftlii^ roid^tigen 3^attor

l^intcr ber 3^ront geworben fmb. SQBie rafd^ ein berartigeS Kommanbo anrou(^§, fd^ilbert

bcr Krieg§berid^terftatter ^ermann Katfd^ in ber ^S^orbbeutfd^en 2l(tgcmeinen Leitung"

(2. IL 1916) an einem 93eifpicl folgenbermaßen:

„31I§ ber Äommanbont eingefe^t rourbc, beftanb ba§ Kommanbo au§ oier Offizieren

unb Beamten, jroei ©d^reibcrn unb oier ^ferbeburfc^cn. ^eute umfaßt ba§ aSerjcic^niS

ber p biefer Äommanbantur ge^rigen ^erfonen fec^§ ^^oliofeiten. Wußer einem 9öad^»

fommanbo unb ©enbarmerie gehört eine lange iRei^e oon Offizieren, 3)MIitärörzten,

3=elbgciftlic^en, Unteroffizieren unb 3Jlannfc^aften baju. Seim ®urd^blättern be§ Sßer*

Zcid^niffe§ !ann man gewahr roerben, roorauf fld^ bie ©orgfalt be§ militärifc^en ©tabt»

perroaltcrS auSbel^nen muß. ®ic Sefe^aHc beaufftc^tigen oier Sazarettpfarrer, ba§

SJlilitörbraufebab, bie ®ntlaufung§anftalt unb Drt§franfenftubc ein ©tab§arzt, bie ®a§s

anftalt l^at einen Seutnant jum tec^nifd^en Seiter, ber aJlilitärfrieb^of feinen Kurator

aSon befonberer SBid^tigJeit finb bic 9lnftalten, bic ber aSerforgung ber fed^tenben

2:ruppe an ber^tont bienen. S)a ift ein g^cIbbcüeibungSamt eingerid^tet roorben

zur aGBieber^crfteUung oon ®ebraud)§« unb 9lu§rüftung§gegcnftänben unb Kleibung, ba

werben in einer O'al^rrabreparaturanftalt töglid^ 80 bi§ 100 g^al^rräber gebraurf|§*

fertig roieber^ergefteHt. Unbraud^bar geroorbene ©eroel^re roerben in einer SBüd^fen*

mac^erei inftanb gefegt, ^n einer Klempnerei roerben Kodf)gefd^irre, bic meift ®e*

roel^rfd^üffc aufweifen, S^rinfgefd^irre unb befd^öbigte ©eitengewe^re repariert. ®in

tiefigeg ©tof f lagcr enthält atle§ für ßcib* unb aSettroäfd^e, 9lrbeit§* unb ©(^IcidEianzüge,

Uniformen fowie SOtäntel S^otwenbige an ©toffen . . . ®inc große ©d^u^mad^erei
mit 45 9lrbeitern bringt täglid^ 200 ^aar ©tiefe! in Drbnung. ^n einer 3'iä^*

fkube unb ©c^nciberwcrtftatt flappern 60 SDlafd)inen wie in einer ^abxit ^ier

finb grauen befc^äftigt, bie außer 2:ageIol^n 40 ^f. täglich für bie 3lbnu^ung i^rer

9flä^mafrf)inen erhalten . . . :3n einer SBafd) anftalt wirb bie fertiggefteüte ßeibwäfc^e

mit einer Kreofollöfung getränkt, bic ftd) al§ befteS WliiH gegen Ungeziefer erwiefen

^at. 70 robufte IJIäminnen, aUe mit uned^ten SBriUantcn auf ben ^eöuloib^aarfämmen,

arbeiten l^ier; 2500 aBäfd^eftücEe werben i^ier täglid^ gewafd)en unb in ßcnti^ifwöcn ßc*

trocfnct ®aß aud^ bic Kunft nidjt fe^Ic, ift eine 9JlaIerwcrfftatt eingericl)tet worben,

bic im SBunbe mit einer Sifc^Ierci ©d^ilber^äufer, ^fnfdiriftentafcln für aSerfe^r unb

Ouartier, S3üromöbeI unb ©rabtreuze ^erftcUt. ^n ber ©atticrei werben Seber*

au§rüftung§gegcnftänbe, ©cfc^irr» unb aBagenteilc, SOBagenpIanc inftanb gefegt unb

l^ergcfteUt." 3ia biefe betriebe mußten au§ ©d^cunen unb ©d^uppen gefrf)affen werben,

finb nad^ ben a5orf(^riften ber beutfdjen ©croerbcorbnung eingerid^tet unb mit um*

fangreid^en g=cucrlöfd^einrid^tungen oerfc^cn.
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^^te oott ber fjront al§ unbraud)bar getootben ^tcr angelieferten unb forgfältig wicbct*

^ergefteHten ©egenftänbe foroie bie ncuangefetttgten fann man bann in einem SBaren»

lager, ha§ einem großen ^auf^aufe @^te machen mürbe, fanber nacf) ©rö^en georbnet

beflaunen. 9Iu^etbem ift ^ier noä) mancletlei anbere§ ju ^aben, roa§ aUe§ im Kriege

inotroenbig, aber ^ier gar nid^t fonft ju befdiaffenifl: aQ3af(i)fc^üffeIn, S8eleuci)tnng§gegen'-

ftänbe, Slnftric^farben, Defen für bie ©djü^engräben, ^o^^erbe, ©rfinürriemen, ©c^u^*

leiften, aUe (Schreibmaterialien, fämtli^e§ ^anbroer!§jeug für aUe ^anbroerfe; unb aUeS

mirb genau oerbuc^t unb bie ^Abgänge fofort erfe^t, fo ba§ man aUen gorberungen, bie

oft teIep^onif(i) au§ ber oorberften Sinie erfolgen, nad^!ommen fann. 800 bi§ 900 SWann

bilben bie täglid)e ^unbfc^aft im ®urcf)fc^nitt. @ie fommen mit Slnroeifungcn, bie ein

Unteroffizier in einem iag unb ^aä^t geöffneten SBüro prüft, erhalten i^ren Siefer«

jettel unb im 2Baren^au§, maS fie px beanfpruc^en ^aben. . .

.

9lber mir fteigen auc^ p ^öl^eren Söetrieben auf. ®ine 9lrtilleriereparatur*

roerfftatt für leid)te unb fd^roere ©ef^ü^e beffert leidste @cf)äben au?, eine optifd^e

ainftalt fe^t äecfc^offenc g=ernro^re unb fonftige SSifiereinric^tungen inftanb. Sftuffifd^e

©efangene, hk in einem 33arad!entager in ber S^iä^e mo^nen unb 10 7o SSeroad^ungS-

mannfdiaft ^aben, werben ju umfangreid^en SÖßegenerbefferungen unb fönt«

roäfferungSarbeiten ocrlie^cn.

„©0 werben bie 5)eutfd^en mit i^rer muftergültigen, oom g^cinbe felbft fo oft miber*

miflig anerJannten Drganifation in 5Io"^ern ertragen, I)ier unb ta fogar mit ©gmpat^ie

begrübt," fc^Iie^t ba§ ,,3iagemeen ^anbelSblab" feinen bereits jitierten SBerid^t.

^te 3^eutf(^ett i^inter ber gront in Srattfrei(^

%k in S^arleoitte in franjöftfdtier ©pradie erfd^einenbe „©ajette be§ 3lrbenne§*

(ogL yil, ©. 256) bie e§ ftdf) in erfter Sinie jur 9lufgabe gemacht ^at, bie SSeroo^ner

ber oon ben 2)eutfd^en bcfe^ten Gebiete 9^orbfranfreid^§ über bie ^riegSereigniffe auf

bem laufenben ju erhalten, ^at al§ befonbere 5lbteitung eine „58esitf§jeitung" (©ajette

regionale) eingerichtet, in ber regelmäßig „OrtSnac^rid^ten oon allgemeinerem ^'^tereffe"

oeröffentlid^t werben. Unb ba bie „S3ejirt§jeitung" ein möglic^ft lebenbigeS SSanb

jroifd^en ben SSeroo^nern ber befe^ten 2;eile granfreid^S unb ben übrigen franjöfifclien

Sefern bilben foU, legt bie ©dliriftleitung ^2Bert barauf, ben S8crid)ten i^ren perfönlid^en

(Stil unb i^re örtlid^e g=ärbung ju bewahren, roenn auc^ au§ lei(^t begreiflidlien ©rünben

bie S'iamen ber frangöfifi^en SD^litarbeiter ungenannt bleiben werben."

Ueber ba§ 35er^alten ber beutfdlien 2;ruppen in ben befe^ten ©ebieten fmb bie ge^äffxgften

Sügen in bie SQSelt gefegt werben; ba^er lo^nt e§ fid^, on einigen SSeifpielen su geigen

wie bie wirflid)en SSer^ältniffe oon ben SSewo^nern felbft gefd)ilbert werben.

Jpören wir — au§ ber „©ajette be§ 9lrbenne§" oom 12. Januar 1916 — ben SBcrid^t

au§ ©agnicourt: „%a§ 9lu§fe^en ber ©emeinbe ^at ftdf) nirf)t oeränbert, e§ gibt

fojufagen fein unbewohntes §au§. %k SBeoölferung ift nidljt geflüd^tet, unb wenn man
bie unter bie gönnen berufenen SJIänner in 9le^nung fteHt, ift bie Qa^l ber 58ewol)ner

na^eju biefelbe geblieben, nur fmb bie (Straßen belebter burd^ ba§ kommen unb ®e^en

ber beutfd^en ©olbaten unb bea 2)urc^marf(^ beutfd^er Gruppen. 5)er ©emeinbeoorfte^er

2;aitlanbier unb bie ©emeinberäte fmb auf i^rem Soften unb geben ftdf) jebe erbenflic^eSJlü^e,

ba§ S3rot unb bie 8eben§mittel, bie oon aufwärts fommen, fo gut wie möglidf) unter bie

(Sinwo^ner ju oerteilen; baburd^ geftaltet fxd^ im herein mit ben örtlidf)en Hilfsquellen

ba§ Sebcn recl)t erträglid^. ®ie SJlilitärbePrbe ^at i^rerfeitS mit einem ®ifer unb einem

aSerftänbniS, bie über aUeS 8ob erl)aben fmb, bi§ in bie geringften Sinjel^eiten für ha$

leibliche äBo^l ber 58eoölferung aSorforge getroffen. Slußerbem ^at fie ganj planmäßig

bie aSeftcUung ber g^elber in bie 3Bege geleitet."
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aJiit biefer ©citc ber beutfd^cn SSerroaltunggtätißfcit befaßt fic^ befonberS eine ^"fc^i^ft

au3 ©rc^eu: „®ie lanbroirtfc^aftlidien 9lrbeiten werben ^ier im S3ejirf oon ©rd^eu

tatfäd^Iid) roie in 3^rieben§jciten burt^ßefü^rt. Q\x biefem Qmed l^at bie beutfd^e SSer*

roaltung, unter ber Scitung eineS SanbroirtS eine 9trbeit§mannfd^aft »on Sldterleuten ge*

bilbet unb in gleid^cr SBeife eine anbere von SOfiännern unb 3=rauen jum ®rcfd^en

be§ ^orn§ unb be§ ^afer§ au§ ber guten ®rnte biefe§ ©ommerS, bie faft überaß

eingebradjt roorben ift. ©eit einigen 2Bocf)en ift eine gro^e beutfci)e S)ref(^mafd^ine

in ^Betrieb; aUe biefe 9lrbeiten gefien in jiemlid^ normaler äBeife oonftattcn."

9luf meldte weiteren (3zhxzU ftd^ bie Xätigleit ber SJiilitärbe^örben erftredt, Iä|t

j. 58. ber Seric^t au§ g=aci^e2'S;^ume§niI erfennen: ^5)ic erfte Äommanbantur \)at

e§ erreicht, ha^ ber Unterricht in ben ©c^ulen in na^cju normaler SBeife roiebcr auf-

genommen roerbcn fonnte", unb ^bie jroeite Kommanbantur ^at in burc^greifenber 2Beifc

bie QnftanbHaltung ber ©trafen unb ©räben in§ Söerf gefegt."

S)er S5eri(^terftatter au§Se®roquet roieber litht ^eroor, ba^ „feine 9lrbeit§Iofigfeit

l^crrfc^t, \ia bie SDlilitäroerroaltung aUe Sanbarbeiter unb «arbeiterinnen, bie o^ne 9trbeit

ftnb, befd^äftigt unb i^nen baburd^ bie notroenbigen 3)littel gur Seftreitung i^re§ Seben§*

untermaltes oerfd^afft/ Sle^nlid^ ift e§ anä) in SBet^enioiUe; ^ier „finbet täglich eine

fofienlofc aSerteilung oon SebenSmitteln ftatt, bie eine Portion ^Jleifd^, iReig unb Kaffee

umfaßt unb benjenigen ^ioilperfonen — ajlännern unb 3=rauen — oorbe^alten ift, bie

für bie bcutfd)e 9lrmee ju arbeiten oerpftic^tet finb. ^ie SJiänner werben auf bem ^Jelbe

ober in oerfd^iebener aBeife befd^äftigt, bie g^rauen bei ber 2Bäfd^e."

aCßenn bie ®arfteUung au§ SeSroquet furj bemerft: „Mgemeiner ©efunb^eit^äuftanb

gut", fo fann man ftd) benfen, wer aud^ f)ieran einigen 9lnteil l^at, befonberS wenn e§ weiter

in einem S8eri(^t au§ ©aiHoueUSrepigug ^ei^t: „©eudfjen traten nid^t auf. UebrigenS

ftnb oon ber bcutfd^en Sßerwaltung au§gejeid^nete, bi§ in§ fleinfte ge^enbe 9Jla^regeIn

für bie öffentlid^e ©efunb^ettspftege unb ba§ SlbbedEereiwefen getroffen worben, unb bie

anititäräräte, bie aud^ ben Traufen if)re ®ien|te wibmen, l^aben ftdf) i^re ©urd^fü^rung

angelegen fein laffen." Sa^er ift e§ aud^ fein SOßunber, ba^ me^rfac^ auSbrücEIid^ tik

guten Söe^ie^ungen jwifd^en Drt§beE)örbe unb aJütitüroerwaltung betont werben, fo au§

5ad^e§*2;mume§nil: „®ie äßa^r^eit gebietet un§ ju fagen, ba^ nod) feine aJleinungS»

oerfd^ieben^eit jmifd^en ben beiben SSe^örben oorgefommen ift. 9llle gemeinfam geprüften

g^ragen ftnb im beften ©inoerne^men gelöft worben.*

9lber aud^ bie S8cfa^ung§truppen felbft, bie 3. 58. in 8e Sroquet bereits „feit über einem

^a^re ^ier fielen, leben in gutem ©inoerne^men mit ber 93eöölferung", ebenfo ^errfd^en

in ©aiUouel-gr^pignq jwifd^ien ©olbaten unb ©inwo^nerfd^aft nid^t nur gute,

fonbern „fogar oertraute SSegie^ungen nad^ Slblauf einer gewiffen ^eit i^reg 9lufent*

l^alt§." ®in befonber§ anfc^auIic^eS S3ilb biefeS erfreulichen a3erl)ältniffe§ gibt bie

folgenbe ©c^ilberung au§ S^^t^enioille: „3lm 22. SWooember 1915 fanb bie SCßieber«

eröffnung unfercr ©(^ule ftatt. @ie fiel jufammen mit bem ©eburtStag unfereS

fgmpat^ifd^en DrtSfommanbanten. 9lu§ biefem 3lnla^ erfd^ien eine Slnja^l oon ©d^ülern

bei i^m, ein fleineS ajläbd^en überreid^te it)m ein paar S8Iumen unb ein fleine§ S3ürfd^»

d^en banftc \^m mit einigen SSorten für fein taftooHeS aSer{)aIten gegenüber ber ©in*

wo^nerfc^aft, gegen bie er fxd^ ftet§ liebenSwürbig erweift. ®r bemüht ftcf), e§ jebem red)t

gu machen, unb fo war e§ nid^t me^r al§ bittig, bie ©elegen^eit p benu^en, um i^m

ju bezeugen, ba^ bie 93eoöIferung fein aßol^Iwotten ju crfennen unb ju fd^ä^en wei^.

9lm S^ac^mittag erfc^ien ber §err Drt§fommanbant pr 58efid^tigung ber @d[)ule unb

lie^ jum ®anf an otte ©d^üler ©efd^enfe unb ©rf)ofoIabe »erteilen — jur großen

g-reubc ber Kinber.* Unb weiter: „fjaft bw ganjc S3efa^ung be§ ®orfe§ befielt auS

oer^eirateten 9leferoeIeuten, ba^er l^aben fle bie fleinen ^inber fe^r gern unb fpielcn
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mit i^nen unb fd^cnfen i^ncn Sedereien." 9le^nlicl)e§ wirb au§ 9lbb6court (S)cp.

9lt§ne) bertd^tet: ^®ie beutfd^cn ©olbaten waren mciftenteilS 3=amtlient)äter, ruhige

unb frcunbli(^e Seute: i^rc Sejte^ungcn ju ben (Sinroo^ncrn roaren gut unb ^erjlid^;

oft fa^ man mehrere oon i^nen ben ^nt)alt i^rer ^od^gefdiirre unb i^r 58rot mit ben

notleibenben gamilien teilen. (Später ^abcn oerfdjtebenc aibteilungen in bem ®orf

aOBo^nung genommen; jeber ®inroo^ner ^at einige ©olbaten inS Quartier befommen.

9iae Familien ^aben bie Seute ol)ne SJlurrett aufgenommen; id^ ^abe p oerfd)iebenen

«DialenSeute roeinen fe^en beim 3lbfc^ieb oon iljren ©äften, biebie®egenb oerlaffen mußten."

©0 ift eg erüärlii), ba§ oon ber Erlaubnis au§ bem otfupierten ©ebict na^

granfreid) au^juroanbern, nur oon oer^äItni§mä|ig roenigen ©ebrauc^ gemad^t rourbe.

äBa§ ftd) 3ur 9lbreifc brängte roaren, roie SDlaj DSborn in ber ^»aSoffifc^en ßeitung"

(19. XII. 15) fd)rieb, in ber ^auptfad)e Unbemittelte unb Sfiotleiöenbe, bie roo^

hofften, im unbefe^ten granfreicf) roeiterc ajflöglid)!eiten ftc^ gu ernähren unb oor allem

eine auSgebe^ntere SD^ilbtätigteit p finben.

aCßtc auf bem Sanbe fo aurf) in ben üeinen fran5ÖfTfrf)cn ^rooinjfläbten be« £)ttu>

pation§gebiete§. ^n ben ^^^lerjtlic^en ajütteilungen" plaubert ein 3lr}t über „®ouai".

inmitten einer reijäxmiidien ©benc liegt e§, ru^ig unb be^aglid), eine ec^te 58eamtenftabt,

eine freunblid^e ^enfionopoIi§, ein gro^eS iRentner^eim — ba§ auf einige ^eit beutfc^c

©inquartterung befommen ^at. . . ®a§ ©trajlenleben plätfc^ert fo red)t be^aglid^ unb

ansiel)cnb ba^in; üeinftäbtifc^ ift fein Beitma^. 3llte, roeipättige Ferren roanbeln

gemeffen über ben 2Q3affenpIa^ ; fie flreben bem ©tabtpar! p; bort roerben fie fid^ ru^ig

auf eine Söan! fe^en unb barüber p^ilofop^ieren, meld) ein Unglüd für aUe SÖßelt bod^ ber

^rieg fei. . . Unterroeg§ fauft man noc^ bie ^^©ajette be§ airbenne§", bie franjöfifd)e ßeitung

be§ 0!{upation§gebiete§. ö^r neuefter „ß^oup'', bie namentlicbe a5eröffentli(i)ung ber fran*

8örtfdt)en befangenen, bie in ®eutfd)Ianb ftnb, l^at ©ute§ geftiftet, — ic^ oergeffe nic^t

ba§ pflic^e SSäuerlein, ba§ mic^ auf ber ©tra^e anfielt, meil eS foeben feinen einäigcn

@ot)n in ber Sifte entbedt ^atte unb nun roiffen rooKte, ob SanbSberg eine f^öne

©tobt fei; rounberfc^ön, oerrid)erte ic^ i^m, toai i^n e^rlid^ befriebigtc — aber über*

jeugt, nein, überjeugt ^at aud) bie „©ajette be§ 9lrbenne§" bie aSeoölferung nic^t. „SJian

roitt un§ beroeifen/' fagte im ©tabtgarten ber alte ©e^eimrat p einer umfangreidien

©e^eimrätln, bie in ber ßifle eifrig fuc^te, „man miU un§ beroeifen, ba^ man 250000 ®c*

fangene oon un§ ^at; man roitt e§ un§ beroeifen, inbem man jebe l^albe Sßoc^e ein

paar ^unbert 3^amen baoon abbrudt. Saffen mir e§ felbft jebe ^albe SBod^e ein paar

taufenb fein. 3^un bann: fo roirb man ein ^a^r unb me^r braudt)en, um auf eine

aSiertelmtUion p fommen. Eh bien, Madame? man ^at ben 93eroei§ fo eingerid^tet,

ba^ man in biefem Kriege gar nic^t fertig bamit mirb. Pas vrai, Madame? ....
3m „^almbaum" ift e§ eng unb alt, aber gut fratigöftfd), roaS bie leiblichen ©enüffe

anget)t. ®er grau'^aarige Kellner erträgt ben ^rieg nic^t o^ne 2ßi^, unb al§ einer p
ben hafteten englifd^e ©auce forbert unb nur nor^ ein fummerlid)e§ 9leftd)en betommt,

fügt er cntfc^ulbigenb ^inju (e§ ift einen Xag nad^ bem ^arbaneUenmal^eur):

Anglais kaputt — eh bien, plus de sauce!" . . . SBä^renbbeffeu fammelt ftd) in bem

engräumigen ^^w^wer eine intereffante ©efeUfdjaft: ©iferne ®rfter jä^len mir über ein

l^albeg 2)u^enb, ^liegcroffljiere mit i^rem tleibfamen ^irfc^fänger, jmei ®en eralftäbter,

bie o^ne alle ge^eimniSooUe ^albgott^aftigteit offenfid^tlid^ einmal einen Slbenb lang

nichts al§ frö^lic^ fein möchten, ©enefene, bie in§ gelb prüdte^ren unb ^ier oielleid^t

auf SBod^en ^inau§ bie legten ©tunben fulturmenfc^lic^er SebenSform genießen . . .

2)er 2;on ift ru^ig, o^ne fiaut^eit, babei fro^ unb ftc^cr, an aUen 3:ifd^en. Unb ber

ÜBirt, ber ab unb p in ber Slür erfc^cint, um mit einem SSlid ben 9flaum p regieren,

lann mit biefen ^Barbaren mo^l pfrieben fein . .

."
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®in bcfonbere§ Kapitel beanfprud)t bie 3;äti8!cit bc§ bcutfd^cn 9lrjte§ für

bie g^ranjof en im olfupicrtcn ©cbict. 5)ie Umwanblutig oon aöerlei oor^anbenen Sauten

8U Sajaretten unb ©pitälern für bie SCerrounbctcn unb ilranfen, bie Drganifation ber

Pflege burci) ©c^roeftern unb ^rioatpflegerinnen, bie Slb^altung oon öffentlichen ©prec^^

ftunben in ben ju ^oliflinifen ^ergerid^teten ©ölen unb §öfen, bie 3SerteiIung oon

Syiebifamcnten an Unbemittelte ober Seibenbe, bie feine franjöftfci^e 9lpot^e!e auffud^en

fönnen, bie SSorna^me ber Operationen unb ber 93efud^ in ben oerfd^iebencn Stationen feines

©pitalS, finb SIrbeiten, bie ber beutf(^e Slrjt im S^ebenamt leitet; benn eigentlid^ ift er jo für

bie beutfc^en Siruppen ba, bereu ärjttid^e Sluffic^t unb Sel^anblung i^m obliegt,

„©lücfliciierroeife machen bie e§ mir möglic^ft leicht, e§ ftnb immer nur gang roenige

oon i^nen fran!", fagte ein beutfc^er Slrjt lad^enb bem ^riegSberiditerftatter 2B. ©d^euer^

mann (^^orbbeutfd^e 5lllgemeine ßeitung" 6. n. 16) : „fonft mürbe ic^ e§ nic^t fc^affen

fönnen, obroo^l ic^ oon 7 U^r morgenS bi§ mandimal fpät in bie Sf^acfit faft o^ne

Unterbred)ung tätig bin."

©0 roaren in einem oon 2)eutfd^en errichteten ^ofpital oon 93eginn ber Senü^ung

bi§ ®nbe i^anuar 1916 über 25000 franjöfifd^e ^onfultotionen bei bem beutfc^en

SJ^ilitärarst erfolgt, alte grunbfö^lic^ unentgeltlid^. 9lur für bie SSerföftigung unb

SSerpflegung im ©pital finb täglid^ brei g^ranfen an bie felbft rec^t armen ©d^roejtem

ju ga^len, bie aber bei SUlittellofen oon ber ©emeinbe aufgebrad)t roerben. 3)ie ®an!«

barteit ift gro^. 9ltlerbing§ im Einfang, al§ nod^ ein 2;eil ber SSeoölferung gegen

ben anberen einen ^eimlid^en 2ierrori§mu§ ausübte unb aßen benen, hk fvü) mit ben

„®eutfd^ett" freunblid^ fteUten, nad^ ber SRücEfel^r ber ^'ranjofen fürd^terlid^e Slbred^nung

oerfprarf/, roagten bie Traufen nur ^eimlicl) ju Jommcn unb fd^euten ftd^, i^re ©anfbar*

fett öffentlich ju bezeugen. ^(SineS 2:age§ aber," erjä^lt 933. ©dieuermann, ^trat ein

33ater, ber fein gefunb geworbenes ^inb auS bem ©pital abl)olte, mit biefem in bie

oon SBefud^ern überfüUte ^olülinif, l)ob ben Knaben ^od^ unb rief: „aJian mag gegen

bie 5)eutfdl)en fagen, roaS man min. ^6) fage nid^tS gegen fte. Witt ^aben bie beutfd^cn

Slerjte meinen jungen gerettet, unb bafür banfc id^ i^nen mit lauter ©timme, öffent*

lid^!" 2)a§ mar eine ^riegSerflärung gegen ben Terror."

5ür bie 2!oten finb überall ^^rieb^ofanlagen gcfd^affen unb ®enfmale errid^tet worben.

©0 ergebt ftd^ auf ber ©übroeftflüd^e be§ ^ügelrücfenS bei Sfiogon oor bem ju einem

Sioten^ain geworbenen 9Q3älbdl)en oon Sa SD^arföe jur Erinnerung an bie f)ier beerbigten

1024 3)eutfdf)en unb 1773 fjranjofen, bie bei ber ®rftürmung beS oon ben g^ranjofcn

jä^ unb auSbauernb oerteibigten 3)iaa§übergang§ am 27. Sluguft 1914 gefallen fmb, ein

gemelnfameS '3)enfmal, ein auS gelbem ©anbftein errid^teter DbeliSf. Unb auf bem

grteb^of oon ©t. Du entin, ber bei ^riegSbeginn in ©ebraudf) genommen werben foUte

unb bann in ©egcnroart be§ beutfd^en ^aiferS als 93egräbniSftätte für ®eutfc^e unb

granjofen etngeroei^t mürbe, ift ein 2)enfmal errid&tet roorben, jur Erinnerung an bie

in ben ©pitälern an i^ren SBunben geftorbenen franjöfifd^en unb beutfdien ©olbaten.

^tc (EintPtrfung ber granjofett unb (Englänber auf bie ®thktt hinter ber

beutfc^en SGöeftfront

^er „S^orbbeutfd^en 9ltlgemeinen Leitung" (12. VIII. 1915) mürbe ^albamtlid^ ge»

fd^rieben: „^n ber @ntente=^reffe unb oon einem guten 3;eil ber neutralen ©timmen
roirb noc^ fortgefe^t ®eutfc^lanb bie S8efdl)ie^ung ber in ber ^ampflinie liegenben ©täbte

als ein 9lft unerhörter Barbarei oorge^alten. SCßie einft nad^ bem erften SSombarbe*

ment oon SleimS ber franjöfifd^e Syiinifter beS 9leu^eren ber SQgelt mitteilte, ba^ bie

beutfc^en Gruppen, „o^ne ftd^ auc^ nur auf ben ©d^ein militärifc^er 9'lottoenbigfeit be«

rufen p fönnen, einjig auS ßerjtörungSrout" p bem 9lngriff übergegangen feien, fo
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wirb nun rotber beffereS SBiffen ein fgflematifdier SSerniditungStrieb ober ber ^ang ju

loiatürlid^cn ©eroalttaten al§ ®runb einer jeben foI(f)cn SBefei^ie^ung untergefrf)obcn

9^id^t um ben törid^ten aSorrourf ber blinbwütigen ^Barbarei jurüdjugeben, fonbem

um bie furd^tbarc S^otroenbigfeit be§ Kriege? ju geigen, berenSogi! ftd^ jene feinblicl)en

unb neutralen ©timmen böSroiUtg p entjie^en fu($en, ift e§ oon aBert, feftpfteUen,

n)o§ hk g^ranjofen unb neben il^nen bie ©nglänber unb bie SJelgier felbft

an unferer 2Beftfront in ber ^ampflinie jroifc^en S'Zieuport unb SSelfort jerftört ^aben.

®a ift oor aUem bie ©tabt ^ijmuiben, bie, in bem Kampfe um i^ren SSeft^ oon

beiben ©eiten befd^offen, bem fgftematifdien Sombarbement feitenS ber ©nglönber unb

55elgier jum Dpfer gefallen ift. ®ie ganje einft fo blü^enbe ©tabt ift je^t nur nod^

eine 3;rümmerftätte. ®ie rieftge ©t. 9fiifoIau§fircf)e, neben ben ^ird^en oon ®ent,

53rüggc, 2)pern, 2:ournai bie mäd^tigfte gotifc^e ©c^öpfung beS flanbrifd^en 8anbe§, ift

in ftd^ jufammengefunten. S)er fd^merjUc^fte SSerluft ift ber foftbare Settner, unter aH

ben ßettneranlagen 93elgien§ ber bebeutenbfte unb gro^artigfte , ein 2Berf in bem oer«

njegenften ©til fleur, in bem bie auSflingenbe ©pätgotif fd^on gang mit 9lenaiffance«

motioen burd^fe^t mar, in ber ©d)mudfüUe an fpanifd^e 3lrbeiten erinnernb. ®er

Settner oon '5)ijmuiben mar cbenfo ein ^öt)epun!t ber belgifd^en ©fulptur be§ fed^je^nten

3fa]^r^unbert§, roie bie ^ortalploftif oon 9leim§ ein .^ö^epunft ber franjöfifdien ^tufti!

be§ breije^nten 3^a^r^unbert§ roar. Unb biefe§ SBunberroert ^ben bie englifd^en

©ranaten, — man barf fagen: reftIo§ bi§ auf einen roüften Raufen fleiner SSrocEen —
jerftört. ^n jenem 2;eil oon f5=Ianbern, ber je^t fo fdornet unter ben aSefd^ie^ungen

gelitten ^at, finb burd^ bie englifdien ©efd^ü^c oöHig jerftört: bie ^ird^en gu SDlef«

fine§, SBijtfd^aete, ^ollebcJe, ju Sang^cmard, ^oelcapelle, a3ece«

laere u.a.m. ©d^roer befd^äbigt fmb bie ^ird^en ju asiabSloo, ®effen, aßßeft*

roofcbefe. :^n SDflefftneS ift auc^ bag gro^e ^gl. Ignftitut für bie ©rjic^ung oon %'66)'

tcrn alter SD^lilitärg, eine ©tiftung ber ^aiferin 'Sflatxa S;^erefta, gänjli^ unb fgftematifd^

jerfd^offen, roeitcr öa§ alte ©^lo^ in ^oHebe!e unb ba§ neue ©d^lo§ in SSoorme*

jede, ganj ju fdliroeigen oon ben ßerftörungen, bie bie belgifd^en unb englifd^en ®c«

fd^ü^c in SBeftenbe unb an ber weiteren ©ecfront angeri(^tet ^aben (©. 154). ^n
aBarneton, füblid^ oon ?)pern, ift bo§ Sang^au§ ber großen gotifd^en ^ird^e burd^

baS englifd^e Sombarbement oöUig jerftört.

®ar nid^t aufsujä^lcn ift bie 9flei^e ber Drte, bie an ber 9^orb= unb S^orbroeftfront

jcrftört finb unb benen bie gewaltigen Kämpfe ber letjten 3Jlonate ben S^left gegeben

^abcn. ^w^f^^ß" 9lrmentiSre8 unb 9lrra§ ftnb bie oorberften Drtfd^aften, je^t oon bcn

SBeroo^nern oöllig geräumt, fqftematifd^ entjroei gefrf)offen, jumal bie Kird^en immer ju*

erft jerftört. ®ie Kird^e in t>zm oiclgenannten Sa S^aff^e jeigt ein 93ilb ooUfommener

aSerioüftung : bie SOBeftfront total jertrümmert, bie ©emölbe burd^gefdf)lagen.

2ln ber franjöftfd^en 2Beftfront fte^t e§ nid^t anber§ au§. §ier ift am meiften ju

beflagen ber aSerlujt ber fdl)önen ^eter§fird|e in Sto^e. 2)er weiträumige breifd^iffige

aSau mit Umgang um einen (£^or oom 9lnfang be§ fed^je^nten l^a^t^wwi'ettS mar eines

ber fd^önflcn unb geiftreidfiften 3)enfmäler jener fd^on mit einzelnen beforatioen JHe*

naiffancemotioen burd^fe^ten ©pätgotü. ®er feingeglieberte, ganj aufgelöfte asierung§*

türm ift eingeftürjt, bie SBeftfront burd^fc^lagen , im 8angl^au§ fmb alle ©eroölbe ju*

fammengebrod^en, babei finb aud^ in ben ©eitenfd^iffen bie reid^en, oielgerü^mten fpät*

gotifdfien ®la§gemälbe unroieberbringlid^ in taufenb ©tücte gefprungen. ®urd^ ba§ fd)on

monatelang anbauernbe SSombarbement inberOegenb oon 9'iogon, ba§ auf bie ©tabt

felbft gerici)tet ift, unb burd^ ba§ bauernb bie Katl^ebrale gefä^rbet wirb, finb eine

ganje Sflei^e oon ©c^löffern in ber Umgegenb oöUig jerftört, barunter baS ^o^gelegene

©d^lo^ Sarbroge, unb erft in jüngfter ßeit ba§ ©d^lo^ aJlont 9flenault.
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©d^mcrjlid^er nod^ ift, ba^ bie franjöftfi^en ©ranatcn bie alte 9lbtei DurgcampS in

Sranb gefd^offcn ^aben, eine ber fc^önften unb ßro^artiöften S3arocffronten ^tanfrcid^g.

SRörblid^ oon Üieimg ^aben oor allem bie fd)önen frü^gotifrfien S3auten ber Äirc^en

non 93rimont unb SBourgogne burd^ bie franjöftfd^en ©ranaten fc^roer gelitten.

^n bem formalen Qip^d be§ Slrgonner SSBalbeS, norbroeftlic^ oon aSerbun, roo

fo frfjroer geJämpft roorben ifl, ift faft jebe ^ird^e, jebeg ©d^lo^ jerftört, benn

bie g^ranjofen ^oben f\6) bemül^t, mit i^ren roeittragenben ©efd^ü^en jebeg irgenbroie

auffällige SBauroerf l^inter unferer g^ront in 2;rümmer ju fc^ie^en. S3efonber§ fc^roer

fmb bann bie S3efd^äbigungcn in ber ®bene be§ $8Boeore unb an ber 66te Sorraine. ^n
bem gänjlid^ gerftörten ® t a i n ^at bie breifd^iffige ^ird^e, ein merfroürbiger frü^gotifd^er

S8au, burd^ bie fratijöftfd^en ©ranaten fdiroer gelitten. ®a§ ^[nnere ift aufgebrannt.

®ine gauje 9lei^e ber ^ird^en hinter ber JJi^ont finb oon ben franjöfifd^en ©ranaten

als ^ic'^wnft gefucl)t roorben, barunter bie^ird^en oon9touore§ unb S^iaucourt.
9lm meiften gefä^rbet ftnb alle S)enfmäler in bem el^rroürbigen ©t. 3Jli^iel an ber

'SflaaS, ba§ mir in eiferner ^anb feftl^alten. §ier öaben bie fpätgotifd^e ^ird^e 6t.

®tienne roie t>k fpätgotifd^-barodfe 3lbtei!ird^e oon @t. 3yiicl)el burd^ ©ranaten unb

©d^rapneUS gelitten. ®urd^ bie S)ede be§ barocfen 93ibliot^effaale§ ift ein ©efd^o^

cingebrungen unb ^at l^ier oielfad^en ©d^aben gebrad^t. ©ie beutfd)e ^eereSoermaltung

l^at in ber ^ird^e ©t. ®tienne hk berühmte ©rablegung be§ Sigier*9lid^ier, ein 2ißer£

in breige^n lebensgroßen 3^iguren, burd^ einen funftooUen Umbau mit ©anbfädten ge*

fldfiert unb l^at oon bort, wie au§ ben übrigen ^ird^en ber lot^riiigifdf)en 3^ront, bie

foftbarften oerroanbten ®en!mäler in ©dju^l^aft genommen, um ber franjöftfdien ^unft

bie S3Serfe i^rer 9flenaiffance*^auptmeifter ju erhalten.

^n allen biefen 3^ällen fmb e§ bie g^ranjofen unb i^re aSerbünbeten, bie — mir fagen

gered^terroeife nid^t: au§ reiner ^erftörungSluft, fonbern bie um beSfelben militärifd^en

3Jiu| roiUen roie mir — ben fd^roercn g=orberungen be§ Krieges ge^ord^enb, falten

S8lute§, menn audf) oieUeid^t nidl)t leichten ^erjenS, i^re eigenen ^unftroerfe jerftört

l^aben, l^oben jerftören muffen. Unb angeftd^tS biefer tragifd^en Sfiotroenbigfeit, bie

wir o^ne ein ©efü^l be§ S^riump^eS, nur um ber au§gleid)enben ©ered^tigfeit roiUen

feftnageltt, rid^tet ftd^ ba§ unftnnigc ©efd^rei oon ben beutfd^en SBarbaten, ben 2)enf«

malSoerroüftern, oon felbft — ober ber aSormurf fäHt auf bie Slnlläger jurücf."

^ft fdf)on biefe jroecflofe Sßernidlitung be§ eigenen ^unftbefi^eS erftaunlid^, fo ift bie

fortgefe^te unb rüctfid^tSlofe SSerrounbung unb Siötung ber eigenen frieblid^en

SScoölJerung in ben oon ben beutfc^en befehlen ©ebieten granJreid^S unb SSelgienS

burd^ SlrtiUerie« unb Fliegerangriffe gerabeju entfe^lid^. ®ie „©ajette be§ ^IrbenneS"

oeröffentlic^t feit ©eptember 1915 bie S^iamen ber getöteten unb oerrounbeten fran*

jöfifd^en unb belgifi^en SSürger unb ^Bürgerinnen. S)ie ^wfatnmenfteUung biefer 9ln«

gaben ergibt folgenbe ^a^len:
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^ortfe^ung oon 93onb VII, ©eiten 257 bi§ 262

3)te Belgier unb ber Ätteg
®te gemcmfontc ©rüärung ber ©efanbten ®nglanb§, g=ran!rcic^8 unb 9flu^Ianb§ in

©ainte-'9lbreffe SJlitteg^ebruat 1916, buxd^ bieSScIöicn aufS neue feine Unab^änötQfeit garan«

tiert rourbe (ügl. @. 260), ift oon ben Belgiern felbft fe^r oerfd^icbentlid^ aufgenommen unb

beuxteilt rootben. Um ba§ ju oerfte^cn mu^ man, wie ber ;,9fieuen ßürc^er ßeitung"

(29.11. 1916) au§ 2Imftetbam gefdf)tieben routbe, «fc^arf jroifc^en ber ®emüt§= unb ®eifle§s

oetfaffung ber belgifdien g^Iü^tlingc unb ber ©eftnnung unb (Stimmung ber im befe^ten

Sanbe oerbliebenen ^Belgier unterfdieiben. ^n ber aSaterlanbSIiebe unb in ber ^bnei«

gung gegen ben fremben ©roberer fmb fte fiä) aUi glcid^ ; aber bie ßeiben, bie jte burdö

ben ^tieg ju tragen ^aben, verteilen ftc^ feine§roeg§ in gletd^er ÜBeife auf aUe ©d^ul-

tern, unb barau§ aUetn erüört fxd^ bie SSerfd^ieben^eit be§ '3)en!en§ unb ber Slbfdiä^ung

ber ^riegSereigniffe unb ber barau§ ermod^fenben politifd^en Sage.

S^iac^ juoerläfflgen eingaben befanben fld^ nod) Slnfang 1916 tro^ ber erl^eblid^en Stüd*

roanberung in bie ^eimot 80000 pd)tige S3elgier in ^oüanb, 225000 in ®nglanb, 250000

in 3^ran!rei^, SÖ^an roirb i^re ©efamtja^l mit ©inredjnung oerfd^iebcner nid^t angemelbetcr

8anbe§genoffen auf runb 600000 fd)ä^en bürfen. ^m SSerglei^ ju ben fteben Wlxh

lionen S3elgiern, bie im ^eimatlanbc aßen Säefd^roerben ber g^emb^errfd^aft trogen,

bilben bie fjlüc^tlinge alfo nur eine fleine SD^inber^eit, aber biefe ajlinber^eit beeinflußt

jroeifeltoS ben ^önig Gilbert unb feine S^legierung in ^aore weit me^r, al§ man bieS

von ber erbrüdcnben betgifd^en SSoIfSme^r^eit im Sanbe fagen fann. ®ic le^tere ift in

i^rer 2Q3itIen§äußerung gelähmt, ©ie oerfügt über feine freie treffe; benn bicDrgane

ber öffcntlidfien Syieinung, bie in 93elgien crfdieinen, fteben unter ber beutfc^en ^enf«^-

3)ie S^luc^tlinge aber beroegen ftd^ frei. 3^re delegierten reifen oon einem Sanbe jum

anbern unb roirfen burd) perfönlid^c 9lu§fprad^en unb aSorfteHungcn auf bie ®ntf(^Iüffc

be§ 9ytinifterium§ be SSroqueoiUe ein. S)arin werben fte oon ber 5Iüd)tling§preffc

fräftig unterftü^t. 3Ber bereu töglid^e ©rjeugniffe lieft, roirb i^r übrigens faum ben

Sflamen einer rotrtlirf)en treffe juerJennen. ®§ ^anbelt fiel) babei oielme^r um täglich

erfc^einenbe glugfd^riften, bie ben au§gefprodf)enen 6^ara!ter beutf^feinblic^er ^am«
p^ete tragen. ®er y'Zadfirid^tenteil bilbet nichts weiter at§ eine ^ufammenfteUung aller

irgenbroo aufjutreibenben SJlelbungen, roeld^e bie S)eutfd^en oeräd^tlic^ ju machen ge*

eignet ftnb. ®abei ^errfdf)t ein 2on unb eine UluSbrudiroeife, bie man nur erfd^recfenb

nennen tann, roeil flc bie SluSfid^t auf eine ^ufunft beS furdl)tbarften SSöHerl^affeg er»

öffnet. S)iefe ßeitungcn motten bie öffentlicl)e a^ieinung ber 3^lücl)tlinge, fte forbern ftetS

bie ^ortfe^ung be§ Kampfes, ben Söeitritt S3elgien§ jum Sonboner ©eparatfriebenS*

oertrag unb bie SSerroerfung aUer aSerfuc^c ju einem 3lu3gleidl)e be§ 93ölfcrringen§.

®arau§ ergibt ftcf) bie Haltung ber belgifcljen glüdfjtlinge oon felbft: oon ber glüditlingS*

preffe beeinflußt, betrachten fte jebe aSer[länbigung§möglicl)feit mit ben ®eutfdl)en al§ SSerrat.

®anj anberg benft bie erbrüdenbe belgifc^c aSolfSme^t^eit, bie im befe^ten Sanbe

roo^nt. 9luf i^ren ©d)ultern laften, tro^ aller fürforglic^en Sflücf|ic^tna^me be§ beutfc^en

©eneralgouoerneurS, bie eigeutlid^cn KricgSfolgen. S)a ift eS fe^r begreiflich, baß bie
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im Sanbe octbliebenen SBelgtcr ftd^ weit mc^r m^ bem cnbli(i)cn gticben fernen, al§

bic im 9lu§tanbe lebcttben glüc^ttingc. g^^nen fämc c3 ßanj ßeleöen, wenn irgenb ein

modus vivendi gefunben werben tonnte, um i^r aSatetlanb ben weiteren ÄriegSopcra«

tionenju entstehen; wie er ausfiele, ift i^nen jiemlic^ einerlei. 2)enn je me^r bie ^eit

fortfd^reitet, befto Qtxm^tx werben bie Hoffnungen be8 SSoIfeS auf bie ^Befreiung be§

Sanbe§ burd^ aßaffengewalt. S)ie SSerttöftungen auf eine me^r ober minber na^e

befferc ^ufunft, auf ben cnbgültigen ©icg ber aSerbünbeten, äu|em immer geringere

ßugfraft, unb ber ^eitpuntt fommt nä^er unb nä^er, bo oom befe^ten 93elgien au§ ber

9fluf nad^ ^aore erfc^aUen wirb, bem grauftgen ©piel ein @nbe p mad)en unb eine aSer*

ftänbigung mit bem 3^einbc ju fud^en."

©aju fommt, ba^ ber ^rieg, wie bie „frankfurter Leitung" (9. XI. 1915) fc^rcibt,

,,bic befte^enben (Segenfä^c jwifc^en SOBaUonentum unb aSlamentum oertieft unb ber

olömifc^en Bewegung neuen Slntrieb gegeben l^at, für bie ©igenred^te be§ olämi*

fd^en ©tammeS einzutreten. S)ie in Slmfterbam erfd^eincnbe, oon befannten belgifd^en

Stebafteuren rebigierte „aSIaamfd^e ©tcm" ift ba§ Organ gewefen, ba§ biefer S^ewegung

cor aUem gro^e ®ienfte geiciftet l^at (ogl. @. 258 f.). ®ie Seiter 3)r. 9flen6 be ©lerq unb

%x. i^acob flnb aber, wie bie „Sßlaamfc^e ©tem'' mitteilt, wegen biefer i^rer politifc^en

2;ätigteit oon ber belgifd^en Stegierung in ^aore am 5. Dftober 1915 gema^regelt worben,

inbem fie i^rer ^rofeffurcn am 3lt^eneum ju @ent „enthoben'' würben, roa§ natürlich nur

f^mptomatifd^e SScbeutung l^aben fann. S)ie SD^a^regel UhtnUt jebod^ ein SOBeitcrfd^reiten

auf bem 3Ö3egc, bie bie ^oliti! ^önig Gilberts cinfeitig auf waUonifd^e unb im ©runbe

franjöftfd^e ^ntereffen feftlegt, unb eine bewußte Slbfage an jebe S^enbenj ber aSerfelb*

ftänbigung bc§ olämlifd^en aSolteS."

®er ©egenfa^ jwifcf)en SOBaUonentum unb 3=Iamentum wirb nod^ weiter oerftärft burd^

bie beiben ©trömungen ber Slnnejrfoniften unb Slntiannejioniften, bie auc^ im ©c^o^e ber

belgif^en Sflegierung wirJfam finb unb wo^l ba§ SlüdtrittSgefud^ beS 3lderbauminifter8

^ettepute (ogl. ©. 256) oeranla^t ^obcn mögen. „%a§ ©prac^ro^r ber 9lnnejion§partei

ift,'' wie ber ,,aSofflfc^en Leitung" (29. II. 1916) au§ S^rüffel berid^tet würbe, „baS

„aSingtifeme ©iScle". ^n feiner Stummer t)om 14. g^bruar 1916 präjifterte e§ feine

gorberungen bal^in, ba^ im ;3«tereffe be§ europäifd^en fJ^riebenS ba§ Unfe ül^einufer

an O'ranJrctd^ abgetreten werben muffe; ba§ fei für bie ©id^er^eit 3^rantreid^§ unum*

gänglid^ notwenbig, unb wenn e§ biefe Slnfprüd^e fteße, fo tue e§ bie§ ftd^er nic^t au§

®roberung§fud^t. g^anfreid^ werbe auS S)anfbarfeit bann an Belgien ben S^eil ber

gfl^eingegenb abtreten, ber früher SSelgienS nationales Seben geteilt unb oor faum

einem l^o^^^unbert felbft bie SÖSieberoereinigung mit aSelgien geforbert ^abe. Um feinen

^^antaflen eine reale SSaftS ju geben, erflärt ba§ Organ be§ ^errn bc SSroqueoiUe,

biefer ©rwerb fei übrigens fd^on beSl^alb notwenbig, weit man bem „nationalen" ^afen

9lntwerpen ein ^interlanb ftd^em muffe, baS feine ^rofperität gewä^rleifte."

9lud^ biefe ^orberungen ber 3lnnejioniften , bie in ber Kriegslage !eine Segrünbung

finben, werben tjon bem Organ einer aSlamengruppe „aSrij Selgie", baS in 9lmfterbam

erfd^eint unb oon bem tat^olifd^en 9lbgeorbneten für 3lntwerpen g^ranS oan ©auwelacrt

unb bem liberalen olamifd^en SBrüffeler ^olitifer i^uliuS ^ofte junior l^crauSgegeben

wirb, befämpft. ^ofte fteUte fic^ au^erbem in bem „S^iieuwe iRotterbamfc^e ©ourant*

in einem längeren 3lrtifel auf ben ©tanbpunft, ba^ ein Sanberwerb für aSelgien in

biefem Kriege nid^t in grage Jommen fönne. 3)ie SSeftrebungen ber belgifc^en Patrioten

tonnten nur barauf ^inauSge^en, bie äBieberl^erfteUung SäelgienS in feiner alten gorm ju

oerlangen."

©inftweilen aber richtet ftd^ bie gro^e 3Jlc^r^eit ber ^Belgier auf eine redit lange

beutfc^e aSefe^ungSjeit ein, wobei natürlich jebermann barnac^ trad^tet, mit bem unoer*
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meiblid^ geroorbenen ^uftanb am bcftcn auSjufoinincn. „^m feinbUd^fien fteUen fxci^/

mc^ einer roeitcren ^ufd^rift au§ Slrnfterbotn an bie ^^S^ieue ßürc^er ßcitung" (12. IL

1916), „iu ben 3)eutfd^en ba§ mittlere S3ürgertum, bie fleine Seamtenfc^aft unb bcr

xufmönnifci^e ©tanb. 2öo biefe Greife ©influ^ ^oben, wie in oielen ftäbtifc^cn SSer»

witungen, organiftert ftc^ von felbft ber ftiUe SOBiberftanb gegen aUe 3Jla^no^men ber

)eutfc^en aSermaltung, aud^ gegen fol^e, meldte offenfunbig nur ba8 SBo^I beg SanbeS

i«m 3roecle ^aben. 9luf bem cntgegengefe^tcn ©tanbpunft fte^t bie belgifc^e SSauern*

fd^aft, meldte, o^ne i^rer patriotifd^en ©eftnnung etroaS ju oergebcn — benn ja^lreic^e

Jauernfö^ne tämpfen tapfer an ber ^[er — au§ ben ^«ftänben einen ju großen mate*

rieUen Sfiu^en jogen, um mit i^nen nic^t aufrieben ju fein. ®enn fte oerfauften i^re

Ianbroirtfd)aftliien ©rjeugniffe, leicht, rafd), unb tro^ ben gefe^lic^ feftgelegten ^öc^ft*

preifen rec^t teuer, jum großen 2;eile um beutfc^e§ ©elb. ^n bcr SD^litte sroifrfjcn ben

beiben ©jtremen ftc^en bie airbeiterfc^aft unb bie ^nbuftrietten. ®iefe beiben ©taatS»

bürgerfategorien ftanben lange abfeit§ unb lehnten jebe SUlitarbeit an bcr oom

©eneralgouoerncur ^rei^crrn o. SSifrtng angeflrebten ^ebung be§ bclgifd^en SBirt«

fc^aft§Ieben§ ab. '^un ^abcn fie jum großen 2:eile biefe Haltung aufgegeben, meil fte

jur ®inftci)t gelangt ftnb, ba^ eine $öerjtänbigung mit ben Ferren be§ SanbeS ben

®efamtintereffen be§ SSatcrlanbeS bienlic^er fei al§ ba§ Scharren im ©d^moarointcl.

3)ie 9lrbeiterfü^rer ^aben erfannt, ba^ §err o. 93iffing atle§ tut, nja§ in feiner Wla^t

fte^t, um bie 5ttrbcit§gelcgen^eit ju oerme^ren unb fo ben 3lrbeitern SSerbienft ju ucr*

fd^affcn. 2)a§ gleite läfet ftc^ oon ben ^fnbuftrietten, SBanfen unb ©ro^unterne^mungen

jagen, bie aUmä^Ii^ anfangen, ber beutfd^en SSermaltung i^re aWitroirfung anjubieten.

©0 barf benn mit großer ©enugtuung eine mefentlic^e ^efferung im ^"ftQ'^^ S3elgien§

fcftgeftettt roerben, unb e§ bcfte^t !ein ßroeifel barüber, ba^ ber ^olitit be§ ^errn

0. 33iffmg bag ^auptoerbienft baran gebührt.*

55on Äönifl Zihttt unb bet belflifc^cn Dicöicmnö
^etfonatien

9^ad^ ben amtlid^en SDflelbungen unb ergänjenben aWitteilungen

20. STttflufl 1915.

Äönig ailbert ernannte ben bigj^erigen jioeiten ©eneralftabSd^ef, ©eneraintajor SBicIemang,

inm ©eneralftabäd^ef. DBcrft Sftard^ooctctte, ber feit mel^reren 3Konotett bie bclgifd^e

2lrmee im franjöfifd^en ©ro^en Hauptquartier »ertrat, tourbe »om Ärieggminifter SroqueoiUe jur

Seitung feineä aJlilitärfobinettS berufen unb jum ©eneral ernonnt.

2. 2)esem6cr 1915.

2)er ©efanbte in ^ßarig, Saron ©uilleauntc, fott fein SÜidtrittSgcfud^ eingcreid^t l^aben unb

burd^ ben Suftijminifter ©arton be Söiart erfe|t roorben fein, bcffen 2lmt oorläufig frei bleibt.

20. ^ttttttot 1916.

@ine !öniglid^e 35erorbnung gibt befannt, ba^ ber Äönig ben SRüdtritt be§ SDiinifterö

2) a D i g n n angenommen unb an feiner ©teile ben früheren belgifcben ©efanbten in Serlin, Saron

33 c 9 e n § , jum 3Jiinifter ber Sluäroärtigen Slngelegenl^eiten ernannt l^at (ogl. VII, @. 257). Singer«

bem finb ©raf ©oblet b'2llDieira, ^aut ^gmanS unbSmilSSanberüelbeju 3Kiniftern

otine 5ßortefeuiKe ernannt raorben. Sie beiben erfteren roaren »or bem Kriege bie g^üi^rer ber

Siberolen im ©enat unb in ber 5?ammer; ^pmanS ift feit ®nbe 1914 belgifd^er ©efanbter in Sonbon.

S)aju roirb ber „bleuen 3"r<^er 3eitung" (24. I. 1916) aui Se ^avti gefd^rieben : „SSor einiger

Seit ^iefi eS, bie belgifd^c Slegierung in ^aore rooHe bie 3a^I "^^^ 3Jlinifter auä ©porfamfeitä*

grünbcn oon fed^§ auf brci oerminbern, unb ein folc^er (Sntfd^Iufi roäre fe^r üerftänblid^ geraefen,

ba ber überroiegenbe Seit beä belgifd^en ©ebieteä com jjcinbe bcfe^t ift, ba8 aSerroaltungSobjert alfo

fel^r ftar! rebuiiert crfc^eint. 3iun ift bag gerabe ©egenteil eingetreten. S)en fec^S latj^olifd^-fons

feroatioen 3«iniftern l^aben fid^ je^t brei liberal4o}ialiftifd^c aJiinifter o^ne ^portefeuiüe angefd^Ioffen,
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tDoburc^ bcm 35ubget aßerbingg feine aJlel^rfoftcn ernjad^fen, bo bie neuen aRiniftcr leine 93ejüge 6canj

fprud^en. 3Jion fann biefer (grroeiterung beS flerifalen Äabinettö ju einem notionalen nur bie Se«

beutung beimeffen, bo^ bag aJiinifterium be SBroqueoiHe bie SSerontroortung für baä Äommcnbe

auf aUt ^orteien be8 Sanbcö möglid^ft gteid^mä^ig »erteilen möd^te. . .

.

S)afi ber 2JJinifterpräfibent, ber ein frommer ßatl^olif ift unb big jum ÄricgSaugbrud^ bie j^reis

mourerei oB bie gefäl^rtid^fte unb mit Stumpf unb ©tiel ouSjurottenbe (ginrid^tung ber SDBelt branb*

morfte, gerabe bie brei pd^ften SEßürbenträger ber BelgifdEien ^^reimaurerorben in fein Kabinett Be«

rief, bitbet eine ber feltfomften Äriegöroirfungen. Qn ber %at ift ber belgifd^e 33ijepräfibent beg

©enatg, ©raf ©oblet b'2llt)iclla, ber ©ro^meifter ber Belgifd^en {Freimaurerei unb ber SJiann, ber

t)or Sa^i^en eine eigene freigeiftige 3leIigion jur Sefämpfung bcä Gl^riftentumg im allgemeinen unb

beg Äat^olijigmug im befonbcren gegrünbet l^at. 2)er jroeite SDiinifter ol^ne ^ortefeuiHe, ber ber*

jcitige ©efanbte in Sonbon, ^aul^gmang, ift Slbgeorbnetcr t)on Srüffel, Begann feine politifd^e

SaufBal^n alg Sournalift unb fam burd^ eine §eirat mit einer reid^en ifraelitifd^en ©rBin in bie

glüdCIid^e Sage, auf bag journaliftifdle ^anbroer! üerjid^ten unb fid^ ganj ber ^olitif roibmen ju

fönnen. 2)er britte ^Ulinifter o^ne ^ßortefeuiHe ift ber be!annte (Sojialiftenfü^rer ®mil Sßanbcroelbc,

bcm Äönig SlIBert fd^on am 4. Sluguft 1914 ben 3tang eineg ©taatgminifterg »erliel^ (ogl. auc^ I,

©. 224), fo bafs rair fettiger in Belgien eine fojialbemofratifd^c ©jjeHenj l^aBen, rool^I bie erfte biefer

©pcjieg in (Suropa. aJlel^rere (SrBfd^often oon feinen ®Itern, bie S3ierbrauer roaren, unb oon feiner

©d^roefter l^oBen biefen fosialiftifd^en 3JliIIionär inftanb gefegt, fid^ Döüig ber ^oUtif l^inpgeBen unb

ben fojialiftifd^en SBanberprebiger auf aßen internationalen Äongreffen ju fpielen."

Sßanberoetbe roiH, roie ber „f^ranffurter Rettung" (30.1.1916) aug Trüffel gefd^rieBen rourbc,

„feit beginn beg Äriegeg Seutfd^Ianb jerfd^mettem unb ben preu^ifc^en aSititarigmug , etwa

mie SBinfton (Sl^urd^ill, oernid&ten. ®r nennt Seutf^lanb bag Sanb ber Unfultur, bag bie SCßclt

unterjod^en vooUt. @r miß bie SReutralen ernftlid^ glauben mad^en, ba^ SBelgieng SerBünbetc, na«

mentlid^ ©nglanb, nur für bag SBed^t unb bie g^reitieit ber Ileinen SSölfer fämpfen. SSanberoelbe

l^eip aUe ©roBcrungggelüfte feiner Sanbgleute, aud^ bie ber granjofen, gut unb oerjeil^t ben eng*

lifd^en, franjöftfd^en unb Belgifd^en ©ojioliften fogar bie SBemißigung beg Ärieggfrebitg. SRur bie

beutfd^en ©ojialiften überliefert er bem ©d^eitcrl^aufen, meil fic bag gleid^e getan i^aben, ja er

gel)t fogar fomeit, ba^ er augbrüdlid^ erllärt, er merbe fid^ nid^t mel)r mit beutfd^en ©ojialiften an

einen Jiifd^ fe^en. Sßie ftimmt biefe 2;ötigleit SSanberoclbeg, beg Sßorft^enben beg internationalen

©ojialiftifd^en S3ureaug, ju ber SCeufierung beg ©eneralfefretärg |)ur)gmang, ber fagte, bie ^nter«

nationale fei nid^t tot, fie !önne fd^on je^t für ben ^rieben roirlen? ^n ber elfa^^lotljringifd^en

grage nimmt ber neue belgifd^e 3Jlinifter eine fel^r »iberfprud^gooHe Haltung ein. ©inmal erflärt

er im „SSoH", bem Drgan ber IjoHänbifd^en ©ojialbemofratie, bafi bie franjbfifd^en ©ojialiften über

bie elfafislotl^ringifd^e %xaQi mit fid^ reben liefien. ©in paar 2:age fpäter gibt er biefen SBorten

eine boppelfinnige 33ebeutung, um furj barauf in Saufanne ju erllären, baf; aud^ bie franjöfifd^en

©Ojialiften ®lfa^«Sot^ringen alg einen S;eil il^reg SSaterlanbeg anfeilen."

SSaron SBe^eng rcar Big jum SlugBrud^ beg ^riegeg, alg SRad^folger beg Sarong ©reinbl. Bei«

gifd^er ©efanbter in SBcrlin. 3n ben Be!annten Belgifd^en 2lftenftüdten, bie nad^ ber ©innaljme oon

Srüffel bort aufgefunben unb bann oom beutfd^en Slugroärtigen 2lmt ceröffentlid^t mürben, ift eine

Stetige oon biplomatifd^en SBerid^ten beg SBaron Se^eng an feinen SJiinifter beg Sleu^ern, §errn S)aoig»

non, entl)alten. „©ie legen," fc^reibt bie „9Zorbbeutfd^e 2lllgemeine 3eitung" (22. 1. 1916), „für il^ren

SSerfaffer bag ßeugnig ab, bafi er ein !lorer Äopf ift mit ptreffenbem Urteil über 5ßerfoncn unb SJer»

l^ältniffe, unb fold^e 3)länner finb im gegnerifdtien Sager eine ©eltenl^eit gemorben."

27. ^anuor.

3ltferBauminifter §clleputte, ber ©d^roager beg Äammerpräftbenten ©d^oKoert, i^at nad^ einer

Sefprediung mit bem aJlinifterpräfibenten be SBroqueoiHe feine 2)emiffion, bie er infolge ber ©rwei«

terung ber 3tegierung um brei ©taatgminifter eingereid^t l^atte, jurütfgejogen.

29. Januar 1916.

S3or bem Belgifrfien 2)tinifterrat, ber am 28. Januar in Se ^aorc unter bem SSorfi^ beg Äönigg

abgel^alten rourbe, leifteten bie neuen 331inifter bem Könige ben ®ib. SSanberoelbe ift mit bet

Seitung beg ^ntenbonturroefeng ber 2lrmee betraut morben; Sloiella roirb fic^ mit ö!onomifd^c«

fragen befd^äftigcn, bie jum 9)linifterium beg Sleu^eren geprten; ^^mang bUibt ©efanbter in

Sonbon; SDaoignon rairb ben ©efunbl^eitgbienft üBernel^men.
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SO^afna^men «nb Äuntgebungen hcv bel9ifd)cn Otegterung

SJtttfttttg September 1915.

S)ic belgifc^e ütegierung ^at ein jtoeitcS belgtfd)c§ ©raubud^ tjetöffentlid)t.

(^ari§, ^ac^ette, 1915.) „%a§ ctftc bclgifc^c ©raubuc^, ba§ im (September 1914 erfd)tenen

ift, brachte/ fo fc^teibt bie ,,5rantfurter ßeitung" (10. IX. 1915), ^nur roenig «Uiatctial

jur eigentlichen SSorgefc^id^te be§ SOBelttriegeS; e§ umfaßte in feiner erflen 9lu?gabe nur

bie ^auptfäc^lic^ften ^otumente au§ ber ßeit oom 2. bi§ 28. 3luguft 1914. (®ine fpätere

9luflage ^at aUerbingg auc^ 'J)ofumente au§ ber ®poc^e oom 24. l^fuli 1914 ab aufgenommen,

bie 8um größten 2;eil bie bclgifc^c 9^eutraUtät§fragc betreffen.) %a^ jroeite ©raubuc^

enthält nid^t rocniger al§ jroanjig 2)otumcnte, bie oor bicfcr ^eriobe liegen. %a^ biefe

nun, ein ^a^r fpäter, ba§ 8id)t ber SBelt erblicften, bürfte mo^I in ber beutfc^en aSer*

öffentlid)ung ber 9lftenftü(Je avL^ belgifc^en 2lrci^ioen feinen ©runb ^oben.

14. September.

®ie belgifc^e ülegierung proteftiert bei ben neutralen (Staaten bagegen, baß 3)eutf^s

lanb belgifc^eS ©ifenba^nmaterial entferne, roaS eine neue SSerle^ung ber ©efe^e

ber Jtriegfü^rung fei.

9luf ben gleirf)en 93orrourf ber in Sonbon erfc^einenben ^^Jletropole* (27. VIII. 1915)

erroiberte bie ^^Jiotbbeutf^e Slttgemeine ßeitung" (21. IX. 1915) ^albamtlid^ , ^baß nur

ein ganj geringer S3ruci)teil ber belgifciien S^ebenba^nen auf aintrog be8 gelbeifenba^n*

c^ef§ abgebaut roorben fei, um für Qvoide ber oberften ^eere§Ieitung aSerroenbung ju

finben. S)a§ ©eneralgouoernement ^at aber nur ben Slbbau fold^er ©treden geftattet,

bie entrocber gar nid^t mel^r im ^Betrieb waren ober bei benen nac^ forgfältiger ^rü*

fung feftgefteUt rourbc, baß mirtfd^aftlic^e ober aSerfe^r§intereffen burd^ i^re Slufloffung

nid^t ober nur unroefentlid^ berührt mürben. ®er 3lbbau bilbet eine KriegS^anblung,

bereu |)ärten in bem oortiegenben 3^atle fo weit al§ e§ nur irgenb anging, abgemilbert

mürben" (ogl. auc^ @. 265).

9. ^cjcmbcr 1915.

^ie britifc^e Sftegierung ^at eine ^erabfe^ung ber ÄriegSjufd^üffe an 53clgicn

befd^Ioffen unb i^ren ©efanbten angeroiefen, bei ber belgifd^en Slcgierung bie 3luf^ebung

ber überflüfftgen biplomatifd^en Sßertretungen unb ^onfulate ju oeranlaffen.

3)ie Ülegierung ^at barauf befd^Ioffen, oon ben täglid^ btei SJtiflionen g^ranfen be*

tragcnben ©taat§au§gaben alle überpfftgen ^often ju ftreid^en, ba§ belgifd^e SUlini*

fterium ju oerfleinern (ogl. @. 255), baS SBeamten^eer ftarf ju perringern unb ben

ginanjminiflcr aSan be aSijoere mit jroei g^inanjleuten nadE) 2lmerifa ju entfcnben, um
bort für eine belgifd^e 3lnlei^e ^ropaganba ju machen.

27. ^amav 1916.

®ie belgifc^e S^legierung l^at eine 500 (Seiten umfaffenbe @rroiberung§fd^rtft

auf ba§ beutfc^e SBeißbuc^ ferttggefteUt, in bem fte bie beutfd)en Slntlagen über bie

i^altung ber iöeDÖUerung gegenüber ben beutfc^en 2;ruppen jurüdroeift. S)ie ©rroibe*

rung legt „unroiberleglid)" bar, baß bie ^ewön^ffe ber beutfc^en Dffijiere nac^ ben Se«

bürfniffen ber SSeroeiSfü^rung erbod^t feien.

6. Februar.

2)er belgifd^e ayiinifterrat befc^Ioß, bie 3Jlanbate ber Senatoren unb Kammer*

mitglieber, bie bi§ 2Jlai 1916 ablaufen, bi§ sur diixdh^v in ba§ Sanb 8u oerlängem.

11. ?>cbrttor 1916.

®ie belgifc^e ©efanbtfd^aft in Sonbon teilte mit, baß bie ©erüc^te, roonac^ ®eutfd^s

lanb burc^ 3SermittIung be§ au§ ^anxt (ogl. II, (S. 183 u. in, (S. 225) nac^ »rüffel

jurüdgefehrten apoftolifcf)en 3^untiuS 3Jlonflgnore Sacci mit gricbcnSoorfdilägcn

an aSelgien herangetreten fei, buri^auS unbegrünbct feien.

«ÖUertrieg. X. 17
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14. StptmUr 1915.

S)er belgifdie aJlimfter be§ i^nnern l^at einen 9lu§fc^u^ eingelegt, ber aöe O^ragen

begügltd^ ber Slug^ebung ber ^fa^regflaffc 1915 erlebigen foU.

9. ^'onuar 1916.

®er ^önig unterjeid^nete ein ®etret, bem zufolge bie groifci^en 1890 unb 1896 ge*

borenen Seigier, bie ftd^ bel^ufg Einberufung ber 9JliIitärbel)ßrbe nid^t jur aSerfügung

ftetten, al§ ga^nenflüc^tige betrad^tet werben (ogl. VII, (3. 258).

3Me ftnanjiette Sage

S)te §ö^e ber ©d^ulben, bie oon ber geflogenen belgifd^en Sftegierung gur ^ortfe^ung

beg Krieges na6) unb x\ad) aufgenommen morben ftnb, ijt ntd)t genau betannt, roeber

burcf) belgifd^e, nod^ burd^ cnglifc^c ober franjöftfc^e amtlid^e 9l!tenftücfe. SD^ian erfuhr

nur, ba^ granfreid^ in ben erften ^riegSmonaten aufammcn 500 SD^iUionen gtanfen ge*

geben ^atte. S^Jac^ halbamtlichen eingaben fotten bie Sßorfc^üffe bi§ 1. Dttober 1916 auf

1200 ajliaionen geftiegen fein, rooS mo^I möglich ift, roenn man bebenft, bafe bie in bem

noc^ belgifd^en 3:eil be§ ßanbeg möglichen ©teuereingänge ebenfomenig oon S3ebeutung fmb,

roie bie ^a^Iungen ber im 3lu§lanb lebenben 95elgier, bie pr ®nttid)tung i^rer fiü^ern

©teuern aufgeforbert mürben. ;3iß^6"f'iö§ ^^^ ^^e belgifc^e Slcgierung in ^aore @nbe

Dftober 1915 l^albamtlid^ oerftd^ert, ba^ in bejug auf bie roeiteren 3Sorfd^üffe niemals

eine ©c^roierigteit mit ®nglanb ober ^ranfreid^ cntftanben fei, mcber über bie $ö^e noc^

über bie 3^orm. 93efonber§ märe bie belgifd^e Slegierung niemals aufgeforbert motben,

©ic^erl^eiten ju bieten. S^id^tS nom SBeft^ be§ 8anbe§ fei oeräu^ert ober tjerpfänbet

roorben. ®er ©olboorrat unb ba§ Portefeuille ber SiZationalbonf (ogl. III, @. 234), bie

ben Sfiotenumlauf garantieren, feien unberührt, ©eit i^rem SluSjuge au§ ber ^eimat

^abe bie belgifd^e ^Regierung aud^ bie 9lu§gabe neuer S8an!noten nic^t erlaubt.

19. Oftober 1915.

®ie belgifd^e 9legierung l^at ber ruff if d^en uerfd^icbene 9lbteilungen gepanzerter 38 mm*

9luto!anonen unb gepanjerte fUlafd^inengeroe^re mit ^ube^ör unb S3ebienung§mannfd^aften

überlaffen. ^aifer SfJifolauS ^at barauf bem ^önig ber ^Belgier telegrap^ifd^ feinen

%ant für bie roertooHe |>ilfe au§gefprod^en. 2ltle Stuffen mürben bie belgifc^en SOSaffen*

brüber mit Söegeiftcrung auf ruffifd^em ©ebiet empfangen.

SCßeniger gro^ mar bie ^egeifterung in 93elgien, roo man ber Slegierung oorroarf,

fie oergeffe, ba^ fte in erfter Sinie an bie ^Befreiung be§ SSaterlanbS ju benJen \^aU

(^Xetegraaf", 19. X. 1915). ®ie ^SSlaamfd^e ©tem" (31. X. 1915) fd^rieb nad^ ber

„aSofftfc^en Leitung" (3. XI. 1915); ^®inc belgifdfie Kriegführung mu| au§fd)Iie^lic^

ben e^arafter einer SSerteibigung tragen. ®arau§ folgt, ba^ ber Krieg für un§ auf«

Prt im 9lugenblic{ ber ^Befreiung unfere§ ©taatSgebietS. 2iae imperialiftifc^en ©elüfte

— mie bie be§ ^errn ©arton be SÖäiart — muffen für unannel^mbar erflärt unb au§»

brücllid^ oon ber §anb geroiefen unb abgelel^nt werben (ogl. ©. 254).

Zweitens ^aben bie ®ntente*ayiäd^te, un§ gegenüber nur i^re 3lufgabe al§ Söürgen

iu erfütten. ©ie fmb nid)t unfere S8unbe§genoffen. ®arau§ folgt: 5)a^ e§ ftc^ um
eine einfeitige aSerpflii^tung lianbelt. ®nglanb unb ^Jranfreid^ ftnb oerpflidfitet, unfere

Unabpngigteit wieber^eraufteUen. SBir bagegen l^aben i^nen gegenüber {einerlei aSer»

pflicl)tungen. Unftnn unb SJli^oerftanb (um ben milbeften 3lu§brucl ju braud^en) ftnb

alfo bie berüchtigten SSorte SyiaeterlinctS, ba^ unfere olaamifd^en l^ungen für ben

2;riump^ be§ 8ateinertum§ in ^Belgien tämpfen ....
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aOBenn e§ atfo im 2Beften glücfte, bie ©eutfdien bt§ an ben St^ein jutücfjuroerfcn,

fo roütben unferc %xuppzn innerhalb unfcrer (Stengen bleiben nnb nid^t nad^ Sgetlin

mitgeben, faU§ bie§ ben SSerbünbeten jemals gelänge. 3Bir leiften auc^ feine ^ilfe

pr (Eroberung be§ ®Ifa§, unb wir ge^en aud^ nid^t mit — nad^ ben S)arbaneIIen

!

. . . ^at bie ^Regierung benn oergeffen, ba^ ba§ belgifd^e ©efe^ fogar oetbietet, unfer

^eer in unferen Kolonien p oerroenben, gefd^roeige benn an ©teUe englifd^er unb ftan*

jöfifd^er ^olonialtruppen im i^ntereffe 9lu|tanb§ ? Unfere 3""9en fielen an ber g)fet

unb nirgenb§ anberg unb muffen bort fte^en, bi§ ber %az ber SSefreiung angebrochen

ift: i^r SSJlarfd^ ge^t gerabenroegS nad^ Dften unb mad^t oor Stadien ^alt!"

29. Sesember 1915.

®ie belgifd^c Sflegierung befd^Io^, bem Sonboner9lb!ommen (ogl. I, @. 320), beffen

Unterjeid^ner, (Großbritannien, g=ranfreid^ unb Stußlanb, ftd^ oerpf[id^tet ^aben, feinen

©onberfrieben p ferließen, nid^t beizutreten unb awar mit ber SBegrünbung, Söelgien

fei in ben ^rieg eingetreten, um feine S^eutralttät ju oerteibigen ; e§ münfd^e nid^tS ju

unternehmen, roaS gegen bie ^Neutralität oerftoßen fönne.

2)a franjöftfdic SSIätter fd^on in ber erften S^ejcmber^älfte 1915 bie offijiöfe SUlelbung

bracJ)ten, bie S3eitritt§erflärung ber belgifd^en Slegierung jum Sonboner 5ttbfommen fte^c

beoor, ^at man in £e ^aore offenbar gefc^roanft unb erft nad^bcm ftd^ flömifd^e 35Iätter,

wie bie ,,9SIaamfd^e ©tem* mit einem 9luffa^ oon ^. 'SU. @ggen, energifd^ gegen eine

foId)c OlegterungSpoIitif au§gefprod^en Ratten, auf bie 3lbfxd^t oerjid^tet, pfammen mit

Sapan unb l^tolien bem aSertrag gleid)fall§ beiptreten.

liefen ©tanbpunft ^at ber flerifale, pmif^e unb ber Stegierung oon ^aorc nal^c*

fte^enbe deputierte oon (Souroelaert in ber in ^oUanb erfc^einenben Leitung „Yrij Belgie«

nä^er begrünbet. ^®§ ift fe^r bemerfenSroert, fagt er, baß ftc^ bie güljrer unb ba§ aSoIf

S3elgien§ je^t enblic^ barauf beftnnen, baß unfer Sanb in ben SOBeltfrieg anber§ oer*

wicfelt rourbe al§ bie anberen, baß eS eine ©tetlung gang für ftd^ einnimmt. 2ßir

oerteibigcn bloß unfer nationales ^ntereffe unb mad^en einen beutlid^en Unterfd^ieb

groifciien unferer eigenen ©ad^e unb ber unferer jc^igen S5unbe§gcnoffen." ^S)te§ ift

aber," nad^ ber „^ranffurter Leitung'' (19. 1. 1916), „nid^t eine oereingelte Stimme,

e§ ift aud^ nic^t üma bie be§ g=lamentumS im ©egenfa^e pm belgifd^cn ©taatS-

gebanfen, fonbern in gleicher 3Beife fprec^en and) anbere, fo ber roallonifd^e 3=ii^rer

b'(£ftr6e, ber ftdE), nod^ bap in einem ^arifer blatte, ganj ä^nlic^ äußert."

SSielleic^t ^aben bei biefen (Srroägungen unb ©ntfd^ließungen audi bie (Srflärungen

bc§ beutfd^en 9leic^§fanaler§ im beutfc^en Steid^Stage mitgeroirft; benn bie Seigier

mußten ftc^ natürli^ fagen (^g^ranffurter Leitung* 19. 1. 1916) ^baß e§ fel^r leid^tftnnig

oon i^ncn ge^anbelt fein würbe, wenn fte ©runb gäben, i^r je^t als ,,gauftpfanb"

geltenbeS Sanb bemnäd^ft als „gute ^rife" p begeic^nen."

5. ^ebruor 1916.

9lmtli^e britifc^e SJlelbung: Sorb ©urjon unb ©eneral ©ir ®ougla8
§aig würben oon ber S^legierung bamit beauftragt, ftd^ in bcfonbercr SJliffion p
bem ^önig ber Seigier p begeben.

13. g-ebruor 1916.

®ie biplomatifc^en Vertreter ^ranfreid^S, ®nglanb§ unb StußlanbS heim

Äönig ber Seigier ^aben bem belgifd^en aJiinifter beS 3leußern in ©ainte«9lbreffe gemein«

fam folgenbe (grflärung überreidjt; ^®ure ©jscUeng! S)ie oerbünbeten Signatar*

mächte ber aSerträge, welche bie Unab^ängigfeit unb S^eutralität SelgienS gewä^rleiften,

^aben ^eute burc^ einen feierlid^en 3lft bie Erneuerung ber Serpfliditungen befd^Ioffen,

bie fte gegen ^^v, feinen internationalen Verpflichtungen l^eroifd^ treueS Sanb über»

nommen ^aben. ^^«folgebeffen ^aben wir ©efanbte g=ranfreid^S, ©roßbritannienS unb
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9lu^lanb§, oon unfexen iRcgterunöen ge^öi^iö beooUmäc^tiöt, bie ®^te, folgenbe ®rflärung

abjuQeben: 3)ic öerbünbeten ©arantiemäc^te ettlärcn, ba^ bie belßifrfie Sftcgierung im

gegebenen 9lugenblt(f jur Xetlna^me an ben g^riebenSoer^anblungen aufgeforbert roerben

wirb; flc werben bie ^^einbfeligfeitcn nid^t beenbigen, o^ne bo^ Belgien in feinet

politifciien unb roirtfcfiaftlid^cn Unab^ängigfeit roieber^crgefteUt unb für bie erlittenen

aSerlufte reid^üc^ entfc^äbigt roirb; fte werben ^Belgien i^rc |)llfe leiten, um feine

fommerjietle unb finanjieUe 2Biebergeburt ju fiebern."

Söaron S3egeu§ antwortete: ^'5)te Stegierung be§ ^önig§ iftben Sflegierungen berbrci

©aranttemäc^te ber Unab^ängig!eit 93elgien§, bie fie bei i^r oertreten, tief banfbar für

bie ^odj^ersigc Qnitiatiüe, bie @te ergriffen ^aben, inbem Sie i^r ^eute biefe ®rflärung

überbringen, ^ä) fprec^e S^^nen i^ren ^ei^en ^anf bafür au§. Q^re SQSorte werben ein

oibriercnbe§ ®c^o finben in ben ©erjen ber ^Belgier, mögen fte an ber O^ront fämpfen,

im befe^ten Sanbe leiben ober in ber 3Serbannung bie ©tunbe ber SSefreiung erwarten,

aUe t)om gleid^en 3Jlut bcfeelt. S)ie neuen SBerftc^crungen, bie @ic mir foeben gegeben

l^aben, werben i^re unerfd^ütterlidie Ueberjeugung befräftigen. SSelgien wirb au§ feinen

Stuinen wieber auferfte^en unb in ooUftänbiger politifdjer unb wirtfd^aftlic^er Unab*

l^ängtgfeit wieber^ergefteUt werben, ^d) bin ftd^er, i^r ®oImetf(^ ju fein, wenn xd)

;3^ncn fage, i^a^ (Sie t)oUe§ SSertrauen ju un§ ^aben muffen, wie wir SBertrauen ju

unfern logalen ©aranten ^ben. ®enn wir fmb aUe entfd^loffen, energif^ mit i^nen bi§

pm 5:riump^ be8 üled^tä ju fömpfen, ju beffen SSertcibigung wir un§ nad^ ber ungere^t»

fertigten Sßerle^ung unfere§ heißgeliebten aSaterlanbeS o^ne ^ögern geopfert l^aben."

S)er italienifd^e ©efanbte erflürte, ba§ :3talien, obwohl e§ nid)t ju ben

©arantiemäd^ten ber Unab^öngigfeit unb S^ieutralität 95elgien§ ge^re, nid^t« bagegen

l^abc, ba^ bie obengenannte ®rflörung oon ben 9lUiierten abgegeben würbe. S)ie japa*

nifd^e S^legierung gab eine glei^Iautenbe ®t!Iärung ab.

9lu§ ben 93efprerf)ungen, bie bie belgifd^e g^lüd^tling§preffe an biefe feierlid^e ®r!Iärung

gefnüpft ^at, ging nad^ ÜJiitteilungen ber „SSoffifcIjen Rettung" (29. II. 16) au§ SBrüffel,

^eroor, „ha^ man nunmehr in 8e §aore glaubte, e§ fei für Belgien eine neue ©runblage

für ein fernere? ßufammenge^en mit ber ®ntente gefdiaffen worben. ^^I^t fönne man
wol^l behaupten, baß bie internationale Sage Selgien§, xok fie burd^ ben 9'leutraIitätS*

oertrag oom ^al)XQ 1839 gefdiaffen würbe, nid^t me^r bie gleid^e fei. SSelgien fei nun

mit oter europäifd^en ©roßmäd^ten oerbünbet, bie fxd) für feine 3"^""!^ ""^ ^^^ fö^

feine Erweiterung einfe^en würben. S)ie wenigen Stimmen, bie ftd^ gegen hk 9Innejion

erhoben Ratten, feien bebeutung§lo§ (ogl. @. 254 u. 258 f.) ; bcnn e§ ^anbele fid^ ^ier um
;3[ournaliften ober um ^olitifer, bie über feinen nennenswerten 3lnl^ang oerfügten. S)urd^

bie ©rflärungen ber SßieroerbanbSmäditc feien aud^ in S3erlin bie legten Hoffnungen auf

einen 9lbfatt SBelgienS gerftört worben, ba§ feft bleiben werbe bis jum enblidfien ©iege.*

e«be ^ebrucr 1916.

^n einem in 8a ^anne (SEßeftflanbern) unter bem aSorfi^ be§ Königs Gilbert abge»

l^altcnen belgifd^en SUlinifterrat, ber ftd^ auSfd^ließlid^ mit ber ©teUungnal^me SelgienS

jum Sonboner ©onberfriebenabJommen oom 5. September 1914 befd^äftigte, l^aben,

nad^ ajlelbungen ber „^eutfd^en S^ageSjeitung" (29. II. 16) auS 3lmflerbam, neun oon

ben elf 3Jliniftern ben S3eitritt 83elgien§ abgelehnt unb bamit eine S^e^tifisierung S3elgien§

mit ben KriegSjielen bc§ SßieroerbanbS neuerbingS oerworfen. 93aron S3egenS betämpfte

ben beitritt gang entfi^ieben unb führte au§, baß jwifdien S3elgien unb bem 33ieroer*

banb awar eine 2Baffenbrüberfd^aft befte^e, aber fein SünbniS. 2)ie 203affenbrüberfd^aft

fei lebiglid^ eine 3^olge ber aSerle^ung ber belgifrfien S^eutralität burd^ S)eutf(^lanb

unb muffe oon felbfl aufPren, fobalb biefe aSerle^ung nid^t mel^r oor^anben fei. ®er

König fc^loß ftd^ biefer 3lnf^auung an.



I

aSon ber beutf(f)cn aScrioaltutiö in S3clgtcn 261

95on ber bcutfcfeen SJerroaltung in QJcIgicn

^n Zeigten ftetlcn oier SSe^örben bie bcutfc^e Dbtigfeit bar, ba§ ©cneralgouöct*
nement, bem bie militärifc^en Dbliegen^eiten jufaUen, bie ßioilocrnjaltung, bie

ein fe^r fompIijiette§ Steic^Samt bc§ ^nnern barfteUt; bie poIitifc^eSlbteilung,

bie bem Slugroärtigen 9lmt oergleirfibat, Belgiens äußere ^olitif, foraeit f:e nod) bcfte^t,

fü^rt unb jugletc^ bie ©runblagcn für bie ^nfunft fammelt, unb bie SSontabteilung,

bie mit all i^ren aJla^na^men eine Ueberleitung in frieblic^e 9Serf)äItniffe onftrebt. 9ln

ber ©pt^e biefe§ ganjen, roeit oeräflelten, ganj auf§ ^rattifd^e eingerid^tcten 9Ipparat3

ftel)t ber ©eneralgouDerncur 3^rei^err o. SSifftng, eine be^errfd^enbe ^erfönli^feit, in beffen

^anb ade ^äben jufammenlaufen.

®ine ber fc^roierigften unb roid^tigften 3lufgaben mar nad^ wie »or bie ©id^erfteUung

ber Sfia^rungSmitteljufu^r. Ueber bie 2;ätigfeit be§ „Comite national d'Alimen-

tation et de Secours", ba§ bie oon ber englifd^'amerifanifdien „CommissionforEelief"

eingeführten 8eben§mittel oerfauft unb 9lrbeit§Iofen jugute fommt, ift fc^on früher

berichtet roorben (ogl. ni, ©. 229 unb Vn, @. 259). S)a§ ©omit^ arbeitete, nac^bem

bie beutfc^e SSerroattung f:(^ entfc^Ioffen l^atte, ba§ gauje Unternehmen aud^ in ben

lofalen Sßerjroeigungen ju überroad^en, jufriebenjietlenb. ®§ funttionierte unter ber

aSorauSfe^ung, ba^ bie ©nglänber bie ©d^iffe beS 6omit6§ nad^ Silotterbam fahren liefen

unb ba^ bie S)eutfd^en oon ben eingeführten 3Jlengen nid^t§ für§ SSefa^ungS^eer requirierten.

SPlit bem ^eranna^en ber neuen ®rnte entftanb ba§ Problem, ba8 in SSelgien erzeugte

SSrotgetreibe in ben aSerroaltungSplan ber com 3lu§Ianb tommenben SJlengen einjuorbnen.

®§ banbelte ftd) alfo junöc^ft barum, bie ®rnte oor ber ^rioatfpefulation ju jlc^ern.

aj{it aSerorbnung be§ ©eneralgouoerneurS oom 30. Quni 1915 rourbe ba§ gefamte Srot*

getreibe in SSelgien unter SBefc^Iagna^me gefteUt unb bem au§[c^lie^Itd{)en 58etbraud^ ber

^ioilbeoölferung oorbe^alten. ^ur 3lu§fü^rung ber aSefc^Iagna^me fmb in S3rüffel eine

3 e n t r a I « ® r n t e « K mm i I f i n unb in ben ^rooinj^^auptftäbtcn ®mtes^ommifftonen

ernannt morben. 3"n)iber^anbelnbe werben oon ben beutfc^en 9Jlilttärgeric^ten bcftraft.

®a§ Comite national d'Alimentation et de Secours erhielt ba§ SD^onopol be§ ©intaufS

unter ber aSerpflic^tung, bie amtlich feftgefe^ten greife einzuhalten unb bar ju bc«

jaulen. ®te fo erroorbenen Ouantitäten mürben unter genauer Kontrolle nad^ 9Jia^»

gäbe ber ^eoöl!erung§ja^len an bie 3Jlü^len meiter gegeben unb planmäßig übcrS

iJanb oerteilt.

^n ä^nlid^er 2Beife mürbe für bie red^tmö^tge aSerteilung ber ©erfte burd^ bie ®r*

ric^tung einer ©erftenjentrale in SBrüffel mit ben nötigen prooinjialen Unterorgani*

fationen geforgt. ®er §afer ift nac^ jjreigabe geroiffer ÜJlengen für 9luSfaat unb ^ferbe*

fütterung an bie ^robujenten oon ber bcutf^en ^eereSoerroaltung befd^lagna^mt morben;

auc^ bie 58efc^lagna^me beS ^eu§ mürbe ber beutfc^en ^eereSoermaltung oorbel^alten.

S)er aBiebererroedung eines geregelten aOBirtfd^aftglebenS bereiteten bie belgifc^en

airbeiter baburc^, ba^ jie au§ patriotifc^en ©rünben öffentlid)e 9lrbeiten ablehnten, nic^t

geringe ©dimierigfeiten, roa§ mit einem roeitoeraroeigten Unterftü^ungSfgftem aufammcn*

l^ing, ba8 in fogenannten patriotifd^en ^i^len auSgenu^t mürbe (ogl. III, ©. 232). „''Jlaä^

ber ©tatiftif ber Unterftü^ungSanftalten maren," mie ber „^ranffurter Leitung" (10. IX.

1915) au§ »rüffel gefd^rieben mutbe, „am 31. ^uli 1915 nic^t roeniger al§ 1 620 000

«Perfonen bebürftig, baoon 734 690 aJlänner, 286 358 grauen unb 599 671 Äinber.

aiUerbingS ^anbelt eS ftd^ nic^t um eine abfolute airbeitSlojigteit. aStele Unterftü^te

maren einige 2;oge in ber Söod^e bcfc^äftigt. ©leic^roo^t erfc^icn eS geboten, biefen

fingen nic^t auf bie ®auer freien Sauf ju laffen. ©o fam bie 93erorbnung beS ©encrol*
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gouoerneutS über btc 9lrbcit§frf)cu juftanbe, bie bem 3Jlipraud^ be§ Untcrftü^ungS«

loefenS ein ®nbc bereitete. ®iefe Jöerorbnung befttmmt, ba^ jebet, ber über feine §ilf§'

bebürftig!eit folfd^e 9lngaben mad)t, ober bie Ueberno^me einer feinem 8eiftung§oerniö0en

entfpred^enben Slrbeit o^ne l^inreid)enben ®runb oerraeigcrt, beftraft wirb. 3lUe ©e»

mcinben ober SSereinigungen, roeld^e berartigem Unfug aSorfd^ub leiften, werben in i^rcn

leitenben ^erfonen »erantroortlic^ gemod^t. 3=ür bie ©ntfd^eibung ber ©troffäHe finb

bie belgifdien ©eridite ^uftänbig; bie ®elbbu|en lommcn bem belgifd^en iRoten Kreuj

jugute, roomit ber SJefc^uIbigung bie ©pi^e abgebrod^en wirb, bo^ bie beutfdie aSer*

roaltung in eigenem ^ntereffe ^onbele. @ine ©rgängung finbet biefe SSetämpfung ber

9lrbctt§fd^eu in ber SSerorbnung über bie ©ic^erftcllung öffentHd^er Slrbeiten

oom 25. Sluguft 1915. ®arnad^ wirb beftraft, wer ,,bie Ueberna^me ober bie ^ortfe^ung

einer im öffentlid^en i^ntereffe liegenben unb oon beutfc^en a^e^örben oerlangtcn, feiner

berufIid)en Xätigfcit entfpred^enben Slrbeit o^nc ^inreid^enben ©runb oerroeigert." aSe«

grünbete aSerufungen auf ba§ asölferred^t werben als l^inreid^enber ©runb anerkannt,

©traffättig ift aud^ ber Sßerfud^, anbere oon fold^en Slrbeiten abju^alten, unb ganj be»

fonberS ber aSerfud^, burd^ ©eroä^rung oon Unterftü^ung bie 5lrbeiter abfpenftig ju

mad^en. 3^ür bie aSerge^en gegen biefe aSerorbnung ftnb bie beutfc^en SDtilitärgerid^te

äuftönbig. 3)iefe anfdieinenb in bie inbioibueUe g'rei^eit eingreifenben SCla^nal^men

werben burd^ bie Satfad^en gered)tfertigt. ®enn bie airbeitSroiHigen litten oielfad^ unter

bem 3:errori§mu§ ber ,,fd^roarjen Siftcn", bie für ben ©ebraud^ nad^ ber nod^ immer

erhofften aSerjagung ber ®eutfd)en angefertigt mürben.*

dagegen ^at Der ©eneralgouoerneur am 14. September 1915 eine aSerorbnung er«

laffen, nad^ ber jebermann beftraft wirb, ber e§ unternimmt, anbere burd^ aiuffteUung

oon aSerrufSliften ober 9lnbro^ung oon Stadtteilen ober burd^ ä^nlid^e SJüttel in

i^rem aSermögcn ober i^ren ©rwerbSmöglid^teiten be§w egen p fci)äbigen, weil fie 2)eutfd)e

flnb, mit S)eutfd^en aSejie^ungen unterhatten ober eine beutfd^freunblid^e Haltung jeigen.

3)ie gleidfie ©träfe trifft benjenigen, ber au§ einem ber bejeid^neten ©rünbe einen

anberen beleibigt ober mi^^anbelt, ober ber burd^ ainbro^ung oon Stadtteilen ober burd^

ä^nlid^e SWittcI anbere ju l^inbern fud^t, eine beutfd^frcunblid^e Haltung ju jeigen.

©dt|Ue^Iid| fei nod) bie aSerorbnung be§ ©eneralgouoerneurS com 18. :3anuar 1916

erwähnt, bie für oorfä^Iid^e aSranbftiftung, oorfä^lidfje aSerurfad^ung einer Ueberfd)wems

mung ober eine§ 9Ingriffe§ ober 2Biberftanbe§ gegen bie bewaffnete SJiad^t ober tUbgeorb*

nete ber beutfd^en ßioil» ober 3Jiilitärbe^brbe in offener ©ewalt unb mit SQBaffen ober

gefä^rlid^en SBerfjeugen bie 2:obe2ftrafe unb für bie aSerbreitnng falfdfier ©erürf)te, fo*

wie ^Inreijung unb 9lufforbcrung pm 3lufru^r, jur tätlid^en aOßiberfe^lid^feit ober jur

©efangenenbcfreiung eine ©efängniSflrafe bi§ ju fünf SfQ^'^c" anbrol^t.

®en ©d^wierigfeiten, bie ben beutfdfjen Dffijieren unb aSerwaItung§beamten oon ber

belgifd^en aSeoölferung bei ber SJliete oon ^ßrioatwo^nungen gemad^t würben, ^at ber

©eneralgouoerneur 9lnfang i^anuar 1916 burd^ bie 9lnbro^ung ber gwangweifen ©in«

quartierung in bie ^rioat^äufer ju begegnen oerfud^t unb auf eine ©ingabe be§ aSrüffeler

©d^öffen!oHegium§, er möge oon ber angebro^ten S^ia^nal^me abfegen, mit bem folgenben

für bie aSottSfiimmung (ogl. III, ©.237) d^arafteriftifd^en offenen abrief geantwortet:

„%k Haltung ber aSrüffeler aSeoölterung gegenüber ber beutfd^en ©ornifon jeigt eine

ungererf)tfertigte geinbfetigteit auf aUen ©ebieten. SJlan oerteilt unb oerJauft fort«

wü^renb in ber ^auptftabt beleibigenbe ©d^riftcn, oftmals oon obfjönem ©^arafter,

gegen bie beutfd^e aSerwaltung, unb nod^ bap unter ben 9lugen ber ftäbtifd^en ^olijei.

S)ie beutfd^en Dffijiere werben oon ber aSeoöltcrung auf offener ©tra^e befd[)impft, wie

ber i^aü ber ©räfin be 3^ongl^e b'3lrboge unb anbere Seifpiele ber jüngften Qdt bc«

weifen. 2)ie a^rüffeler aSeoöIferung leiftet bem feinblidfien ©rfunbigungSwefen aSorfd^ub,
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inbem jte bcm ^einbe 9^aci)ric^ten über bie mtUtätifd^c Sage unb bie intlitärifci)ett aSor«

götigc in ber ©tabt jutommen lä^t, namentlich über bie ntilttärifc^e SSefe^ung ber ßuft*

batlon^atten, rooburd) jte 9lnfc^läge auf bie ©ic^erl^eit unferer ©arnifon ermöglic|t ^at.

@§ ift bebauerlic^, ha^ felbft fläbtifc^e 93eamte ftc^ nid^t gefd^ämt ^aben, an biefen feinb*

liefen ^anblungen teiljune^men unb babei al§ Stgenten ber «Spionage unb al§ 3(uf»

beroa^rer uon (gjploftöftoffen tötige SSei^ilfe ju leiften. UeberbieS l^at bie SSrüffeler

SSeoölferung tro^ ber ©tmal^nungen unb ®ro^ungen be§ ®eneraIgouoernement§ mit

fc^roeren ©trafen gro^e SD^lengen oon SBaffen »erborgen gehalten unb bamit i^rc Slbfxd^t

funbgegeben, ftc^ für eine ®r^ebung gerüftet ju l^alten. desgleichen tritt angefn^ts ber

2Bo^nung§frage bie g=einbfeligfett ber ©inroo^ner offen jutage. S)ie beutfci^en Dffijiere

unb aSerroaltungSbeamten finbcn bei ber Siyiiete uon ^rioatroo^nungen bie ärgften

©djroierigfeiten aller 9lrt, ba ^auSbeft^er unb ^auptmieter i^nen !eine SEßo^nung oer*

mieten rooHen; bie wenigen aSermieter aber, bie [\ä) baju entfc^loffen l^aben, um baburcl)

ein billiges ©intommen ju gcminnen, ftnb bafür oon i^ren SOfütbürgern fortroö^renb

beläftigt, bebro^t unb gefrän!t roorben. :3nfotgebeffen ift bie SBol^nunggfrage für bie

beutfrfien Beamten unb Offiziere in aSrüffel eine arge SSerlcgenl^cit geroorben."

9lu(^ gegen ben SSätonnier ber S^rüffeler SInroaltStammer, ^errn 2;^eobor, ber einem

3lboofaten oerboten l^atte, ftc^ bei ber aSerteibigung feiner Klienten auf bie SD^ietoerorb*

nung be§ beutfd^en ©eneralgouoerneurS oom 10. XI. 1914 ju begießen, fa^ fid) ber

©eneralgouoerneur oeranla^t, ein^ufd^reiten. ®r lie^ ^errn 3;^eobor nad^ 3)eutfd^lanb

oerbringen, roo er bi§ jur SBeenbigung be§ ^riege§ oerbleibt.

2luf bie ©in^altung ber befte^enben ©efe^e ift oon ber beutfc^en Stcgierung ftreng

gcad)tet roorben. ©o lie^ ber ©eneralgouoerneur auf eine Eingabe ber Ortsgruppe ßifa

(bü aintroerpen) be§ SlUgemeinen 9^ieberlaub ifd^en aSerbanbeS, in ber um forgfältigere

Seac^tung be§ ©prad^ eure d^tS ber g^lamen gebeten rourbe, auSbrüdtlid^ erflären, er fei

bereit, ben jum ©c^u^e ber flämifdtjen ©prad^e erlaffenen belgifd^en ©efe^en foroeit

ba§ immer unter ben ^riegSumflönben möglict) fei, jur ©eltung p oerl^elfen, im ©inne

ber ^aagcr SBeftimmungen. ®ie Slntroort fd^lot : „^\)xzm 2Bunfd)e, ba§ au§ biefer SGßelt*

frifiS, bie gerabe au^ ba§ g^tamenlanb fo fd^wer getroffen ^at, ein wiebergeboreneS

^lanbem ^eroorgel^en möge, fann ber ^err ©eneralgouoemeur oon ^erjen beipflichten."

®ie ®urct)fü^rung beS oon ber belgifdfien ^Regierung ben Kammern fur^ oor bem

Kriege oorgelegtcn ©efe^entrourfeS über bie allgemeine ©d^ulpflid^t unb ben

©^uläroang ift bereits ermähnt roorben (VII, ©. 261); bie Umroanblung ber bis«

^erigen franjöfifdlien ©taatSunioerfitöt ©cnt in eine flämifd^e, bie

glcid^fallS f(^on oor bem Kriege oon ben belgifd^cn Kammern beraten roorben roar, ift

infofern ber 93crroirtlidt)ung nä^er gebrad^t roorben, als auf Slnorbnung beS ©eneral»

gouoerneurS biejenigen S3eträge in ben ©tat beS Qal^teS 1916 eingefteUt rourbcn, bie ju«

näd)ft etforberlid^ ftnb, um bie Umroanblung ber Unioerftlöt ©ent in bie SOBege ^u leiten.

3lu^erbem ftnb aud^ bie für bie S^ieugeftaltung beS UnterridjtS notroenbigen organifa*

torifc^cn Sjfla^na^men oon fad^tunbtger ©eite in Eingriff genommen roorben.

®aS ©ntgcgentommen ber beutfd^en StegierungSgeroalt gegenüber ben glamen l^at

auc^ bie 9lufmerffamteit ber belgifd^en 9flegierungS!reife in Se ^aorc erregt, bie ftd^

beeilten ju ertlären, ba^ nacf) i^rer 3luffaffung ber beutfd^e ©eneralgouoerneur mit

feinen 9lnorbnungen jur Sfieugeftaltung ber Unioerfltät ©ent, bie aSefugntffe, roeld^e bie

^aager Konoention bem DHupanten einräume, überfd^reite. S)ann roirb ausgeführt/

ba§ ftc^ ber ©roberer irre, roenn er meine, er fönne bamit baS flämifd^e SSolt für fid^

geroinnen, „^etev beutfd^e aSerfud^, Söelgien in jroei Sager ju fpalten, mu^ fd^eitern,

unb 'J)eutferlaub mu^ ftd^ barauf gefaxt mad^en, in atten ^Belgiern, gletd^gültig ob

Flamen ober SBaÜonen, geinbc ju finben, bie erft bie 3eit roiebcr mit bem beutfd^cn
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aSoIfc oerfö^tien fann. 2)te§ ift ber ®runb, roeS^Ib man in ^aore bic jjlamenpolitif

be§ ^errn oon SBiffmg belächelt, o^ne i^r ben gerinöften praftifc^en Sßert beijumeffcn.*

(^5«eue ^ürc^er 3eitung^ 11.1.1916.)

geragt man ftd^ nad^ bem ©inbrud, ben bic Slbftd^t be§ ®cncraIgout)erneur§ im

flamif^en 5ßolt ^eroorgetufen i)at, fo rottb man eine cin^eitlid)e Slntroort nic^t geben

!önncn, wirb bem ^©ctiroäbifc^en 9Jlertut* (20. 1. 1916) au§ Srüfjel gefcf)tieben. „^n*

närf)ft fte^t bie 2;atfad^e au^er ö^'eifel, ba| bie patlamentartfc^e Sßcrtretung be§ flami*

fd)en aSoltS, roie fie oor bem ^rieg§au0bruc^ beftanb, nid^t geneigt ift, bie flamifd^*

nationale ^od^fd^ulc au§ ben ^änben bc§ beutfc^en ®robercr§ cntgcgenjunel^men. S)et

3lntroerpener Slbgeorbnetc Gauroelaert, ber im ^a\)v 1914 jufammen mit feinen Kollegen

grand unb ^u^§man§ bie Umroanblung ber ©enter §od)fd^uIe in einem befonbern

®efe^e§entrourf beantragt ^atte, crtlärt in bem oon i^m herausgegebenen 2lmfterbamer

S3Iattc ^QSrij Söelgie* (freic§ ^Belgien), einem roöd^entUc^ erfc^einenben belgifd^en ®mis

grantenblatt, ba§ ©efd^en! be§ ^errn oon S3ifftng ablehnen ju muffen, benn bie Flamen

motten i^ren nationalen ©trcit ganj aUein mit i^ren roaUonifd^en Sanbe§brübern au8*

fed)ten unb bie beutfd^c ^ilfc nici^t in Slnfprud) nehmen. S)a^ roie ©auroelacrt aUc

ftämifci^cn 9lbgeorbneten unb (Senatoren benfen, ift ftci^er. 2)ie j^rage ift nur, ob biefc

Ferren l^eute noc^ bie äJic^r^eit beS ftämifd^en a3oIt§ oertreten, roa§ fe^r bejroeifelt

roerben !ann. ^m biamentralen ©egenfa^ ju ber Sluffaffung ber parlamentarifd^en

©ruppe fte^t bie ©ruppe ber „5JIaamfc^e ^oft", roeld^e bie Serfügung be§ ©eneral«

gonoerneurS bejubelt unb ba§ beutfd)e ©cfd^enf mit ^reube unb S)anfbarfeit annimmt,

^roif^en beiben fte^t bie ©ruppe ber in Slmfterbam erfc^einenben ,,93laamf(i)e ©tem",

meldte bie pmifd^e Unioerfttät annimmt unb ft(^ nic^t weiter barum betümmcrt, oon

roem bie flämifd^e Sfiation i|r iHec^t erhält. S)ie „93taamf(^e ©tem" fagt, e§ l^anble

ftc^ babei rocber um ein ©efdfienf nod^ um eine ©nabe, fonbern um eine berechtigte

3=otberung be§ flämifrfjen SSolfeS. SOBenn biefe 3^orberung geroä^tt wirb, fo fann bem

SSolte bie ^erfönlid^feit beffen, ber i^m jur ®rreid^ung feiner ^idc oer^ilft, gletd^gülig

fein. SBeld^e ber brei ©ruppen in aOBirtlid^fcit bie wahren ©cfü^le be§ flämifc^en

aSoltS oertritt, roirb fxd) in biefem ^lugenblid fd^roer entfc^eiben laffen, benn man barf

nid)t oergeffcn, ha^ ein er^ebltd^er 93ruc^teil ber g^lamen (jroifdien 25 unb 30 '>]Srojent)

je nad^ ber ©egenb, roebcr lefen nod^ fd^reiben !ann unb fu^ ba^er für bie ^oc^f^ul*

frage roentg interefftert. 3"^ ©c^Iu| mu| aber bemerft roerben, ba^ ^\d) ber ©eneral*

gouoerneur bei feiner ©ntfd^eibung nic^t mit ber 3^rage befd^äftigt l)at, ob i^m bie ^tarnen

hierfür %ant roiffen roerben ober nid^t. 2)ie ?Jrage ber nationalen ©ered^tigteit allein

war für i^n ma^gebenb, unb e8 ift ba^er aud^ anjune^men, ba^ er flc^ bei ber S)urd^«

fü^rung be8 ^lane§ oon benfelben ©efü^len roirb leiten laffcn, o^ne ju fragen, rooS

bic Parteien baju fagen."

S)ie tt)trtf(^aft(id^en SOZa^na^men

%aS Belgien, ba§ unter bcutfd^er 9Serroaltung fte^t, umfaßt bie fämtlid^en Hilfsquellen

ber Station. ®§ ^at {einerlei 9lu§gaben me^r für bie pofUioe Krieg§fü^rung ju be«

ftreitcn, aber fein ftaatlic^er |)au§^alt§plan roirb bcnnod^ tief in 3Jlitleibenfd^aft ge-

bogen, „^ie S3ilanj be§ ^ubgetS ift," nac^ einem Söeric^t ber „g^ranffurter ßeitung*

(11. XI. 16) a\x§ SSrüffel, „auf ungefähr V4 be§ bisherigen ©tanbeS jurücfgegangen. ®S
betrugen im aSoranfc^lag 1914 bie ©inna^men 807 3Jlia., bie aiuSgaben 815 3Jiia. ^rS.,

1915 bic ©inna^men 175 miü., bie 9lu§gaben 198 miH. ^rS. S)iefc Siffcrn feljcn

crfd^redCcnb au§, aber fic finb eS nid^t ju fe^r. S)cnn mit ben jurücfgegangenen ©in«

nahmen flnb aud^ bic 9luSgaben ftarJ gefunfcn. ©oroeit bie belgifi^c Stegierung in

Haorc bic ßinfcn ber ©taatSfc^ulb gejault ^at, bie ungefähr 191 2Jlill. iJrS. oerfc^langcn.
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erfreut fi^ ba§ S^ubget be§ D!fupatton§gel)tete§ fogar einer wirtlichen ©ntlafkung.

SGßeggefaUen ftnb ferner bic 75 SDtiHionen ^eercSfoften ber g'^iebenSjal^re, au^erbcm

ha§ 3Jiiniftertum be§ 9leu§ern mit 4V2/ ber Kolonien mit IV4, bie 9lu§ga6en ber Jönig^

liefen ^ioillifte mit 31/3 unb biejenigen für bo§ Parlament mit IV2 aJiiUioncn.

®ie ftär!fte SSerfcfiiebung erfuhr ber ©taat§^au§^alt be§ befe^ten JBelgien burd^ bie oott*

fommene 9lu§fc^eibung be§ aSerfe^r§minifterium§, alfo be§ 93ubget§ ber ©taatSba^nen unb

be§ ^oft= unb Stelegrap^enroefenS. ^m 9lec^nung§ja^r 1912 lieferten bie ©taatSba^nen
einen Setrieb§überfd^u§ oon 101 «Ulitt. (bei 330 SJlitt. einnahmen unb 229 Wliü. 9lu§*

gaben). 5Wad^ Slbjug ber au^erorbentlidien 9lu§gaben blieben etwa 70 a)liUtonen jur

SSerjinfung ber ©taatsfc^ulb übrig, oon ber bie ©ifenba^nfd^ulb in ber ^ö^e oon jroei

ayiiötarben einen S^eil bilbet. ®ine bIo|e fjrage ber SSud^fü^rung ift biefe 9lu§fd^eibung

aUerbingS nic^t. S)enrt bie ©ifenba^nen fmb mä^renb ber Oftupation in ben Söetrieb

ber beutfc^en g^elbeifenba^nen aufgenommen, liefern aber !einerlei Ueberfd^üffe an ben

belgifd^en (Staat ah. S8ei ben gebrüdtten SBtrtfd^aftSoerl^ältniffen märe an eine 9ten*

tabilität be§ S3etrieb§ faum ju beuten. SD^an tann oon ber bcutfc^en Seitung um fo

weniger oerlangen, ba^ fxe ©elb ba^in abführe, al§ bie S3elgier bie 33al^nanlagen oiel*

fac^ jerflört ^aben, oiel roHenbeS STlaterial na^ 3^rantrei(^ oerfd^Ieppten (ogl. III,

©. 226) unb ber ^Betrieb mit beutfdjem ^erfonal aufredet erhalten wirb. . . .

95ei ^oft unb Selegrap^ liegen bie S)inge genau fo. 5)ie ^oft ift in erfter Sinic

oon ber beutfd^en JReic^Spoft mit beutfd^cm ^erfonal neu eingeriditet worben. ®ic

betgifc^en ^oftbebicnfteten liefen fid^ nur langfam, unb aud^ ®nbe 1915 nod^ nid^t ooH*

jä^lig, jum a93iebereintritt bewegen. 3^ür ba§ i^a^r 1915 ift au§ ben allgemeinen 6taat§«

mittein ein B^fd^u^ oon 20 aJliUionen gi^anten angefe^t worben. ®enn bie ^oft wirb

unter beutfc^er Seitung al§ belgifd^e ^oft betrieben, bie auc^ S)eutfd)lanb gegenüber an

ben SSeftimmungen be§ aOBeltpoftoereinS unb ben bisherigen SSetträgen feft^ält.

3)a^ bie ©innal^men ftart jurüdge^en, ift felbftoerftänblid^. ®ie biretten ©teuern

fanten aUerbingS mit 3lu§na^me ber ©ewerbefteuer nic^t fe^r ftart. %k größten JBer«

lufte ergaben ftc^ bei ben inbiretten 9lbgaben. ®ie ^ötte lieferten 14 ftatt 60 3)fiiUionen,

bie inneren Söerbraud^Sfleuern 52 ftatt 80 aWiHionen . . . ®inc üleform beg ©teuer*

wefen8 tonnte wo^l beffere ®inna^men fc^affcn. 9lbcr bic ^riegSjeit oerbietet an flc^

fc^on, felbft wenn bie |)aager Äonoention e§ geftattet, baS gewohnte ©gftem auf neue

©runblagen ju fteUen. SÖSaS an 9'Zeuerungen eingeführt würbe, ift bie. ©teuer

auf 3lbwefenbc (ogl. VII, ©. 262), oon ber man etwa 3V2 9^itl. Spanten erwartete.

2)a bie ©teuer jebocft ol§ ein ^rucfmittel gebac^t war, ha§ bie o^ne ®runb im

9luglanbe fxc^ auf^altenben Belgier jur ^eimte^r oeranlaffen foK, wirb fte eine SOSirtung

aud^ erreid^t ^aben, wenn fle bie oorgefe^enen ©ummcn nid^t einbringt. ®ie ^älfte beS

@rtrag§ foll übrigens ben (Semeinben überwiefen werben.

S)ic Soften ber beutfd^en SSerwaltung — o^ne bic 9lu§gaben für ba§ 95efe^ung§*

^eer, bie au§ ber monatlichen ^rieg§tontribution oon 40 aJliUionen beftritten werben — fmb

mit 4V2 SyiiUionen in§ ©taatsbubget eingeftettt. 3^r Haushaltsplan für 1915 cnt=

fpric^t felbftocrftänblid^ einer S^Zotwirtfd^aft. ^m ganjcn unb großen, alfo o^nc bie oben

erwähnten weggefallenen aiuSgaben, ift er eine SBieber^olung beS S3ubgetooranfc^lag8

oon 1914. ^n ben meiften ayiinifterien fallen nur bie Soften für bie oberftcn ßentral*

beworben weg, bie inS SluSlanb geflogen ftnb. ^m ©c^ulwefen, im ©eric^tSmefen,

innere SSerwaltung, in ber 3luSja^lung ber ^enftonen, aud^ im ÄultuSbubget, baS

na^eju 6V2 SniUionen ^ufc^üffe an bie oerfd^iebenen ^ulte, barunter über 6 «miaionen

an bie tat^olifc^e ^rc^e, oorfte^t, würbe nid^tS äßefentlid^eS gefiric^en. Uebcr^aupt

funftioniert ber belgif^e ©taatSorganiSmuS oollfommen in bem ^uftanbe, in bem er

oon ber flie^enben belgifd^en 9legierung jurüdgelaffen würbe . .
."
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^ur SBerjtnfung unb 2:tlgung ber 3739 aJlittionen fonfolibierten unb 352 3JliHtonett

fc^roebenbeti (5d)ulb be§ belgifc^en ©taateS foraie für ^^"^ÖQ^ontten, ^cnftonen u. a.

roaren vov bcm Kriege jätirlic^ gegen 200 aHiHionen nötig. S)ie belgif^en ^rooinjial»

Dcrroaltungen , beten ©d^ulben fi(^ auf 38,5 SJliUioncn bezifferten, crforberten jroci

SHiüionen für aSerjinfung unb Tilgung. S)iefe SSeträge roerbcn ftd^ burc^ bie neuen ^rieg§*

fd^ulben ber 9tegierung in ^aure (ogl. @. 258) unb burd^ weitere ^Jieuaufnal^men jur

aSergütung oon ^riegSfc^äben , aßiebcraufbau u. a. m., foroic burd) bie ÄriegSfontri*

butionen (ogl. unten unb III, ©. 234) beträc^tUd^ er^ö^en; bod^ fmb jur Slufbrin»

gung ber ®e(Jung§mitteI oorerft !eine ©diritte unternommen roorben. „©o fte^t ba§

ganjc öffentlid^e ^inanjroefen in einer ^eriobc be§ ßuraartenS/' fdjliep ber bereits

jitiettc ^erid^t ber ^^g^ranffurter 3ßitung" (11. XI. 15). ^®ie cinjige Operation größeren

©tileß ift bie 9lu§fd)reibung einer 9lnlei^e be§ Sr^bit ©ommunal oon 30 SJiiö.

3=ran(en für bie '3)edung oon 9lu§gaben ber ^rooinjen unb ©emeinbcn, bie au§ ben

bringlid^en 3lrbeiten entftanben ftnb. ®ic 3lu§fd)reibung gefc^a^ pm ^urfe oon

98 ^rojcnt bei einer aSerjinfung oon 4V2 ^rojent, njorauS ^eroorge^t, ba§ in SSelgien

tro^ be§ Krieges (Selb oer^ältniSmö^ig billig ju l^aben ift."

tiefer günfiige ©elbftanb, eine fjolge aufgehäufter ßinfen, bie feine 91nlagemöglic^feit

finben, ^at oud^ ben g^inanjicrungSpIan ber neuen Ärieggfontribution beeinflußt. ®ie

3lbmad^ung über bie erfte ^rieg§!ontribution im SSetrage oon 480 aJliUionen g^ranJen,

jaljlbar in jroölf Sflatcn ju 40 SJJiiÜionen (ogl. III, ©. 234) mar im ®ejember 1915

abgelaufen. 2luf ®runb be§ 9lrti!el§ 49 be§ ^aager 3lb!ommen§ ^at ber beutfdie ©eneral*

gouoerneur barauf am 13. S^iooember 1915 ber belgifd^en S3eoöI!erung bi§ auf roeitereS

p ben Soften ber Söebürfniffe be§ ^eere§ unb ber aSerroaltung be§ befc^ten ©ebiete§

eine ^riegSfrontribution in ^ö^e oon monatlid) 40 SDfliUionen auferlegt. S)er beutfc^en

SSertoaltung bleibt tai Siledit oorbctialten, bie Slugja^Iung ber monatlid^en Salaten ganj

ober teilroeife in beutfd^em ®elb pm Umred^nung§furfc oon 80 ^axt für 100 g^ranfen

einpfotbcrn. 3)ie aSerpfIicf)tung pr 3Q^l"tiÖ li^Ö^ ben neun ^roüinjen SSelgienS ob,

bie für bie gefdbulbeten SSeträgc aB ©efamtfc^ulbner haften.

2Bar bie erfte Kontribution butd^ 9^otcn aufgebracht roorben, bie oon ber Societö

Generale auf ®runb cinc§ oon ber beutfj^en Sßerroaltung erteilten ^rioiIeg§ ausgegeben

worben waren (ogl. III, ©. 234, 235) unb bur(^ 9lnfammlung oon 9yiar!tbe[tänben

unb 3lu§lanb§forberungen bi§ p einem 2)rittel gebecEt würben, ift je^t, nad^bem bie

^rooinjialräte in i^ren ©i^ungen 00m 30. S^iooember unb 4. ©ejember 1915 bie neue

Kontribution anertannt Ratten, unter gü^rung ber Societe Generale, ein SSanffonfortium

oon 75 l^eimifd^en Saufen unb größeren ^rioatfirmen gebilbet roorben, ba§ bie 3ltt§«

ja^lung ber fälligen SUlonotSraten oon 40 ayiiHioncn 3Jiar! übernommen l^at.

dagegen rourben pnäd^ft für ein ^di)x 480 aJlillionen g^ranfen ©dia^fd^eine mit

jrociiä^rigcr Saufgeit unb 5 ^rogent Qin^m auggegeben. 3Bie ber SSerid^terftatter ber

„fjranffurter Leitung" (21. XII. 15) melbete, „^at fid^ bie S'iationalbanf, bie i^r bei beginn

be3 Krieges nac^ Sonbon überfü^rteS beutf^eS aÖSecfifelportefeuiUe (ogl. III, ©. 234) prücf*

erhielt unb bie SÖBed^fel 3Jlitte Januar 1916 burd^ i^re Korrefponbenten mit ©ene^migung

beS 9fletd^§amt§ be§ :3nncrn in ®eutfd^lanb pr ^o'^lw^Ö präfentierte, jur ©rleid^te*

rung ber ganjen Operation oerpflic^tet, ^romeffen ber hänfen p 4 ^rojent p bi§«

fontieren unb babei bie ©d^a^fd^eine mit 80 ^rojent i^reS 2Berte§ al§ ©arantie anp«

nehmen. Um ftd^ i^rerfcitS bie hain nötigen SSarmittel p oetfd^affen, ^at fxä) bie

SWationalbanf, ber ba§ SRotenprioileg entpgen ift, mit ber 3^otenabtei(ung ber Society

Generale bo^iu geeinigt, la^ fte bie ^romeffen p ben gleichen Säebingungen rebiSfon*

tieren fann. ©ollte bie Societe Generale alfo nod^ roeitere 9^oten ausgeben, fo gefd^ie^t

baS unter anberen SSorauSfe^ungen als bisher, roo ein bircfter ßufammenl^ang jroifd^en
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ben ©d^o^fdicinen ber ^rooinjen unb ber SfiotenauSöobe beftanb. 3)ur^ bie ^romeffen

rairb ber ^rebit ber SSanfen aU neue§ ftär!enbc§ Clement eingefd^oben.

:^m ganjen raurbe mit bem ginöwsißi^wngSpIan alfo bie ^oxm einer Slntei^e oerroirf*

lid^t. Wlan ift barin auä) frf)on einen ©d)ritt roeitergcgangen. 2ißenn bie ^rooinjen tjorerft

and^ nod^ bie 2;räger ber SSerpflid^tung [xnh, fo ftnb 3Sorarbeiten im ®ange, um ben ^infen^

btenft auf§ ©taotSbubget i\x übernehmen unb bie WliÜd bafür au§ neuen Steuern auf«

gubringen. 3lu§ ber gonjen ^rtegStontribution ertt)ud)fen bem Sanbe alfo al§ unmittel*

bare Saft nur bie ^inS* unb ^ilgung§üerpflid)tungen, mä^renb bie ^apitaliften eine

Slnlage fanben." S)ie belgifd)e 9flegierung in ^aüre ^at gegen biefe neue ^riegSfontri«

bution eine ^en!fc^rift oerfa^t, in ber fte oerfuc^t, bie 3Ra^nat)me ber beutf^en ^^''

gierung al§ eine neue Sßerle^ung be§ asölferred)t§ ^injufteUen.

®ie in bem befe^ten ^Belgien oor^anbenc ©elbflüfftgteit unb bie ^o^e Siquibität ber

belgifc^en SSanfinftitute ^aben aud^ bie ©runblagc abgegeben für ben terminraeifen 31 b-

bau be§ aJioratoriumS, ber am 5. :^anuar 1916 für ben belgifc^en 2:eil be§ ©eneral»

gouoernementS, alfo nid^t für bie au^er^alb liegenben ^rooinjen S33eft- unb Dflftanbern,

ocrfügt rourbe unb am 1. gcbruar 1916 in ^aft getreten ift. ®anac^ mürbe bie grift

für bie ©r^ebung be§ ^rotefteS unb für bie fonftigen jur ®r^altung be§ 5Regreffe§ not*

mcnbigen ^anblungen für aUe oor bem 3. 3tuguft 1914 im ©ebietc be§ (Seneralgouoerne«

ment§ auSgefteUten unb bis 31. Januar 1916 bort jai^lbaren SBec^fel über 200 g^ranfen

um 19 aj^onate 7 2;age ^inauggefdjoben. g=ür bie au^er^alb be§ ®ebiete§ be§ ©eneral*

gouoernementS auSgefteUten 2ßed)fel unb ade SCßed^fel oon 200 granfen unb roeniger

ift bie ^rift um 22 ajionate 7 2;age oerlängett roorben. 3^ür fämtlic^e SBec^fel rombe oom

1. g^ebruar 1916 ab bie ^roteftfrift um 5 3:age auf 7 Sage üerlängert, ebenfo bie ^rift

für bie 9lu§übung be§ 9legre^red^t§ be§ ^n^aber§ um 14 Sage. %a^ Santenmora*

torium ift inforoeit aufgehoben, al§ aüa Sflüdtforberungen oon SSeträgen, bie jur B^^'^ung

oon @d)ulben unb jur Söefc^affung oon SJiaterial ober 3Baren für ben eigenen ^Betrieb

beftimmt ftnb, befriebigt werben muffen, ferner ift bie SSerorbnung be§ ^önig§ ber

Setgier betreffenb Slu^ertraftfe^ung ber aSerfattflaufeln aufgehoben, aber ben ©eric^ten

für ben ©injelfaU bie S3efugni§ übertragen, p beftimmen, ob beftimmte Sted^tSfolgen au8

ber Jiid^tja^lung ober nic^t red^tjettigen ^^^^""Ö »o« ©d^ulben eingetreten ftnb. ®a§

Stecht ber ©eridite, im ©injelfatte ouc^ in 3Bed)felfad^en 3a^lung§friften p gewähren,

]^ot bie aSerorbnung befte^en laffen.

ßrebitorganifationenjur ©tü^ung oon frebitbebürftigen unb frebittoürbigen ©d^ulb»

nern ftnb ni^t eingerid)tet roorben, ba bie beutfrfje SSerroaltung nad^ SSefpred^ungen mit

ben ^auptbantinftituten bie Uebergeugung geroann, ba^ e§ ben belgifc^en ^inangfreifen

felbft gelingen roerbe, bie erforberUd^en Krebitorgane ju fd^affen.

Ueber ben ^uftanb ber inbuftriellen unb roirtfdfjaftlic^en Sätigfeit in ^Belgien

bradf)te nad^ ber „9fleuen ^ürd^er ßeitung" (4. 1. 1916) bie fogenannte „aSereinSjeitung"

oon 3Jlu^lenfel§ intereffante Slngaben. ®er ^ anb el \)aU ftd^ nac^ ber aOBieber^erflettung

ber roid^tigften ©ifenba^noerbinbungen foroie nad) ber enbgültigen Siegelung ber ©in«

unb 3lu§fu^roerbotc burc^ bie aSerorbnungen oom 11. unb 13. Dftober 1915 etroa§ ge«

^oben, bieSanbroirtfd^aft aber fei in ooßer SBlüte. Sro^ ber IRequifitionen, bie ber

belgifc^e SSie^beftanb oon belgtfc^er, englifdier unb fc^lie^lic^ beutfc^cr ©eite über fic§

ergeben laffen mu^te, l)ah(i er ftd) anfe^nlic^ ge'qoben unb aud) bie ^^iferbebeflänbe feien

in bie ©ö^e gegangen, ba oon ber SOBegna^me aller ßuc^ttiere abgefe^en rourbe unb bie

gutterbefd^affung eine ber größten ©orgen ber betreffenben beutfd^en aSerroaltung geroefen

fei. 9lui ba§ ^ l e i n g e ro e r b e leibe feine 3^ot, bagegen ftode, mit 9lu§na^me ber SOBott-,

®la8'^ unb »raubrand^c, bie eigentliche ^nbuftrie, bereu Sätigfeit nad) einjäljriger

^rieggbaucr etroa 40 big 50% beg griebenSjuftanbeg aulmac^e, nod) in ^o^em ©rabe.
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93efonber§ beSroegcn, roeil bex ^riegSjultanb ben ©ecoerfe^r Doüftänbig ftiHgelcgt l^abc.

aSor aUem aber fei c§ bic in ben rocitcften Steifen ber SSeüöIferung ^ettfd^cnbe Hoffnung

auf bic Stüdfe^r früherer 3"ftönbe, bie feine neue Unterne^mungSlujt auffommen laffe.

^®g roirb unter ben S3elgiern nic^t oiele geben, bie anbet§ beulen, unb biejentgen ®in«

flc^tigen, bie fid^ beim 5lnbUcC ber beutfd^en friegetijd^en fjortfi^ritte unb be8 ©d^eiterng

aUer 5)urd^brud)§Derfu(^e wo^I überjeugen, ba^ leine 3lu§fid^t auf einen ficgreid^en 9lu8«

gong be§ Kriege? niel^r beftc^t, wagen bod^ mit biefer Slnfici^t nid^t ^eroorjutreten.*

^n biefem ^ufammenl^ang fei nod^ auf bie Sätigfeit ber com ©eneralgouoerneur bereits

am 3. gebruar 1915 eingefe^ten ^rooinjials^d^iebggerid^te l^ingeroiefcn, bie

über bie Slnfprüd^e ju entfd)eiben ^aben, bie infolge oon 3lu§fc^reitungen jufammcn«

gerotteter SSoItSmengen im aiuguft 1914 au^ 9lnla§ be§ Srieg§au§bruc^§ (ogl. I, ©. 73 f.)

entftanben ftnb unb für bie, na^ bem in ^Belgien gettenben Stedit oom 2. Dftober 1795,

bie ©emeinben oerantroortlic^ fmb. 9lu6erbem auf ba§ ©ntfd^äbigungSamt beim

©eneralgouoerneur in 93elgien, bo§ bi§ 9lnfang Sfiooember 1915 bie SBejetd^nung SSor*

fc^u^taffe führte unb Einträge auf ©ntfc^äbigung für hiz Syiaffengüter entgegennimmt, bie

in ^Belgien befd^tagna^mt roerben, bie ©ntfd^eibung ber iHeic^Sentfd^äbigungSfommiffion

vorbereitet, Seilentfc^äbigungen feftfe^t unb bie SluSjatilungen vermittelt.

3)ie .Krie^ötJermtcr in Q^elgten

(Seit Söeginn be§ Krieges befd^äftigten bie (gntente=9)täc^te in SSelgien eine 3Inja^I non

©pionen, bic in ben oon beulfd^en 2:ruppcn befe^ten ©ebieten 9^ad^ric|ten fammelten

unb an beftimmte ^^nti^alffeUen in l^otlänbifd^en ©tobten ablieferten ober belgifc^en

SJlilitärpflid^tigen ba§ Ueberfc^reiten ber ©renjen ermöglichten. ®inige ber barauS cnt*

ftanbenen ^rojeffe feien ^ier Jurj ermähnt.

©d)on 2lnfang ^uni 1915 mar e§ gelungen, eine Drganifation aufjubeden unb un»

fdfläblid^ ju mad^en, bie i^ren ©i^ in 3Jlaaftrid^t ^attc unb, roie feftgefteHt mürbe, vm»

unterbrod^en 9^ac^rid)ten über Sruppenbeförberungen auf belgifd^en Söa^nen über*

mittelte. ®a§ gelbgetid^t in Süttic^ ^at om 5. :3funi 1915 11 ber 17 9lngeflagten, bic

bur^roeg geftänbig roaren, jum Sobe, bie übrigen fed^§ ju ßw^t^auS oerurteilt. 9lu(^

oor bem Sörüffeler ^clbgerid^t l^attcn f:d^ eine S^tei^e oon Selgtem unb ^Belgierinnen

megen be§ 9Serrat§ mtlitärifd)er ©e^eimniffe ju ocrantroorten, wobei brei oon ben neun 9ln«

geklagten mit bem Sobe, brei mit Qu6)ti)avi$ unb groei mit @efängni§ beftraft roerbcn

mußten, ^n einem 3^aHe erfolgte 3^reifpre(^ung.

9lm 27. Dftober 1915 ^tten ftc^ oor bem gelbgerirfjt in Süttic^ 21 ^erfonen ju oer=

antroorten, bie monatelang bic aScrmittlung oon ©pionage^SRad^rid^ten über ^oUanb

nad^ 3=i^anfreid^ betrieben unb bann im September 1915 ©prengattentate auf ©ifenba^n*

bauten, SBrüden unb anbere Kunfibauten oorbereiteten, hk in ber ^a6)t oom 25. auf

ben 26. ©eptember im 3wfammenbang mit ber großen franjöftfd^'cnglifd^en Dffenfioe

im 5lrtoi§ unb in ber ©Kampagne ausgeführt werben foUten. 3lud^ l^ier mußten neun

2;obe§urteile gefällt werben.

SBefonbereS ^uffe^en erregte baS Urteil in bem ©pionageprojet, ber am 9. Dftober 1915

üor bem iörüffelcr KriegSgerid^t jur Sßer^anblung fam unb bamit enbetc, ba^ fünf

^erfonen, barunter bie ©nglünberin (Sbit^ ©aoeU, jum Xoöc oerurteilt würben. %a ber

aSerlauf ber brei Sage bauernben aSer^anblungen fowol^l für bie 3Jletl^oben hti ber

^Anwerbung SJtilitärpflid^tigcr als aud^ für bie ^Beteiligung ber ^o^en belgifd)cn unb jum

2^cil aud^ franjöftfdicn 3lriftofratie c^arafteriftifd^ ift, mag ^ier ber Serid^t beS 93rüffelcr

»crid^terftQtterS ber ,,«ofri[df)en ßeitung" (21. X. 1915) folgen.

„5)er fjü^rer ber ©efeüf^aft oon ber 35 9Jlitglieber angeflagt waren, bic aber natür«

lid^ weit ja^lreid^er war, war ber ^rinj Sieginalb be Srog ou§ SSeUignieS, ber nid^t
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oet^aftet roctbcn fonntc. SGßol^l ab&c fa§ feine ?Jrau, bic ^rinjefftn Wlaxxa be ©tog,

auf ber 3lnftagebanf. Sieben bem ^ringen wax bie 5ßorfte^etin eincS mebijinifc^en ^n»

fiitutS in Sörüffel, eine (gnglänbetin aJli§ ®bit^ (SaücU, bie ^auptfeele be§ Unterneljttteng.

aSerfprenßtc englifd^e unb franjöftfd^e ©olbaten, bie in ber ^rooinj untergebracht waren,

namentlt^ in ber ^rooinj ^cnncgau, würben burd^ bic 9lgenten be§ ^rinjenpaareS, bie

in ber franjöflfdien ©röjtn i^eanne be SBcHeoiUe au§ 3Jlontignie§ eine rührige ©e^ilfin

gefunben Ratten, über bie ©renje gefc^offt. 3Jian ^atte rici)tige ©tappen organiftert unb

burd^ jUDerläfftge g=ü^rer bie 3yiilitärpflid^tigen ober bie ©olbatcn, barunter aud) eng*

lifc^e unb franjöfifd)C Dffijiere, oon ©tappe ju ©tappe begleiten laffen, um f:e bann in

ber Centrale in SBrüffel unterjubringen, wo fle folange blieben, bi§ bie Suft rein war,

um fie über bie ^oüänbifd^e ©renje fpebieren ju tonnen. S)ie ^cttt^^a^c war in bem

^aufe ber englifc^en ^linif ber Wlx^ ©aoeU untergebra^t. SSon bort würben bie

9ftefruten ju nad^tfd^Iafenber ^eit an bie 2:ramba^n begleitet, unb jwar im ^etjen

93ruffel§, an ber ^ird)e @t. SJiaria in ber ülue ^oxjaU, unb oon ber ©nbftation einer

3;ramba^nlinie burc^ bie ©dimalfpurba^n bi§ an bie t)oUänbi[d^e ©renje.

SBä^renb ber aSer^anblungen, bic im ©cnatSfaale ftattfanben, machten bie 3Inge!Iagten

faft fämtlic^ ben ©inbrud ocrf^Iagener ^erfonen, bie mit gutem ©efc^td bie S^aioen

unb Unfc^ulbigen fpielten, unb e§ war fidler !einc öufäUigfeit, ba^ jwei drittel ber 3ln*

geflagtcn bem welblidien ©efc^Iec^tc angel^örten. ®ie Seiter berartiger gefä^rltd^er Unter«

nebmungen wtffcn ganj genau, bat bic beutfc^e 33erwaltung {einerlei Kontrolle über bie

betgifc^cn ©inwoI)ner ausübt, unb ba| bie grauen, weil fie bod^ mit bem ^rieg§^anb»

wer! abfotut nid^tS ju tun ^abcn, am atlcrwenigften beteiligt erf^einen. ®te ©nglänberin

©bit^ ©aoett ertlärte, fie ^abe al§ ©nglänberin geglaubt, i^rem Sßaterlanbc einen 5)ienft

erweifen p follen, inbem fte ben gcfä^rbcten ©olbaten unb 9le!ruten in i^rem |)aufe

Unterfunft gab. %a^ fu bei Ueberfüttung i^re§ :3fnftitut§ anbere Seute in§ aSerberben

jtürjte, inbem fte biefc ocranla^te, ebenfalls g^lüd^tlinge ju beherbergen, ^at fte natürlid^

geleugnet, ^^v ^auptagent war ber 9lrc^itett ^l)ilipp S3ancq, ber frei unb unumwunben

bei feiner aSerne^mung erllärte, er fei ein guter belgifc^er Patriot unb ^abz geglaubt,

ftd^ für fein aSatcrlanb opfern p muffen, ©einen Unteragenten gegenüber ^atte er ftd^

ba§ ^feubon^m ^aJlonfteur gromage" (^err Äöfe) beigelegt, ©in Slboolat in ber ^rooinj,

ber 8u 3"c^tl)au§ oerurteilt würbe, ^at jugegeben, bat er bie ^bentität§!arten für bie

reifenbcn aUilitärpflic^tigen fälfd^te unb Stempel anfertigen liet, auf benen ^om»

muncn angegeben waren, bie überhaupt nicl)t ejiflieren. ©in SUlineningenieur, ber eben«

falls JU ^uc^t^auS oerurteilt würbe, I)at ba§ ©Icictjc getan, ©r glaubte e§ untcrnebmen

JU bürfen, weil fein greunb, ber Slboofat, e§ aud) mad)te. ©in 2lpot^efer in SSrüffcl,

ber aJlonate ^inburd) ^eereSpfli^tige bei ftc^ oerftedt ^ielt, berief ftc^ auf fein gute§

^erj: er unb feine g=rau lönntcn niemanbcm etwa§ abfdalagen. ®ic franjöfifd^e ©räfin

be SöeUeoiae ^at jugeftanben, bat fte einem franjöftfdien 9lbb^, ber ftc^ nod) red)taeitig

in ©ic^er^eit brad^tc, ftetS über i^re Steifen SScric^t erftattete. ©ie ^at ftd) mit i^m

jebcSmal, wenn fte in SSrüffel anwefenb war, in einem anbercn Kaffee^auS getroffen,

Witt aber glauben ma^en, bat ber ^riefter fld^ nur au§ patriotifc^em :3ntereffe für t^re

„©efc^äftSreifen'' interefftert ^^abz. 9lud) ber 9lboofat gibt gu, bat ^ feine ©d^ü^lingc

jum ieil in einem Älofter tjerftedt geljalten ^abc. 9lu§ allem gewann man ben ©in«

brud, eine wo^lorganiftertc ©efeUfd^aft oor ftc^ ju ^aben, bie SJlonatc ^inburc^ regel«

rec^t ba§ 9lnwerbung§gefd)äft betrieb.''

g^ünf ^erfonen würben jum Xobc, fünf ju ^ud^t^auS, 17 weitere ju ßud^tliauS h^to.

SU ©efängnig oerurteilt, ac^t Sefi^ulbigte würben freigefproc^en. S)a§ XobeSurteil on

ayiit ©aoea, bic jugab, bat fte innerhalb oon neun 3Jionaten 250 aJiann, alfo eine

!ricg§ftar!e Kompanie über bie ©renjc gcfd^afft ^abc, unb an einer ber belgifc^en 3lngeflagten
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rourbc fofott oon^ogen. ®Ietd^ barauf liefe ber ^apft, roie bcr ,,Dffcroatore Stomano*

(20. X. 1915) melbcte, auf aSertoenbung ber cnglifc^en unb bclgtfd^en ©efanbten an ben

^arbinal o. ^artmann i« ^öln telegraphieren, er möge ben beutfrfien ^aifer um bic

95egnabtgung ber pm Sobe oerurteilten ©täfin be S^eHeoiHc unb be§ g=räulcin§ 2;^ulier

foroie ber anberen Belgier unb g^ranjofen bitten, ^arbinal ©rjbifd^of o. ^artmann

antroortetc, ber ^aifer ^ahe bie ^inrid)tung oerfd^ieben laffcn unb einen genauen SJcrid^t

cingeforbert. 9lm 11. S'Zooember 1915 tonnte bie „^ölnif^e 3SoIf§jeitung* bonn mit*

teilen, ta^ ^aifer SGßiltielm bie gegen bie ©räfin be a3ettet)itle, iJröulein S^^ulier unb

SouiS ©eoerin in S5rüffel ertannte 2;obe§ftrafe auf bie ^ürbittc be§ ^apfte§ ^in im

©nabenroeg in lebenSlänglidie ^uc^tliauSftrafe umgeroanbelt ^abe.

®er ^aü ©aoell !am in beiben Käufern beS cnglif dien Parlaments ju ©rörterung.

^m Unterlaufe erinnerte Sorb Stöbert ©ecil in ber 9lntn)ort auf eine 5lnfragc über bic

aSerantroortlic^teit für 3Jii6 (SaoeUS 2;obe an bie ©rüärung 9l§quit^8 oom 5. 3Jlai 1915,

bafe Genugtuung oon aßen ^^erfonen geforbert werben würbe, bie erroiefeti ermaßen

britifd^e ©efangenc mi^^anbelten. ®a§ ©elübbe gelte nod^ immer unb gelte boppelt für

ben graufamen SSJlorb ber eblen fjrau unter einem gefe^liclien ^edmantel.

9luci) bie englif d^e Sflegierung mad^te ben aSerfud^ burd^ falfd^e unb übertriebene ©d^il«

berungen be§ 3=aUe§ in ber ganjen SBelt bie 3Jleinung auffommen ju laffen, e§ befiele

in SSelgicn eine beutfd^e ©d^redcnS^errfd^aft. Qu biefem ßroecE Deröffentlic!)te bie englifd^c

^Regierung oJine weiteres 9lEtenftücEc, bie i^r ber amerifanifcfie Säotfd^after in Sonbon

über ben ^aü (£aoeU in SBrüffel jur SBerfügung gefteUt ^atte unb bie eingaben über

ben ©diriftroed^fel, ber jroifdien ber amerifanifd^en ©efanbifd^aft in Sörüffel unb ben

bortigen beutfdien 95e^örben über bicfen ^roje§ geführt morben ift, enthalten, „^n
biefen SlftenftüdEen ftnb," fo fteUt eine ^albamtlid^e SJiitteilung be§ ,,i83oIfffcI)en »uroS*

(26. X. 1915) feft, ,,bie miditigften SSorgängc uni\utreffenb roiebergegeben. :^n§befonberc

wirb ber 3lnfd^ein ermecEt, al§ ob bie beutfdien 93el)örben ben amerifanifd^en ©cfanbten

burc^ i^re 33erfpred^ungen ^ingel^alten ptten, um il)m ha§ ergangene 2;obe§urteiI p
oer^eimlid^en unb burd^ rafd^e SSoUftredEung bic 3yiöglid^!eit eine§ ®intreten§ für bic

aScrurtciltc ju nel^men. ^n einer ebenfalls oeröffentlidl)ten ©rtäuterung ftetlt ©ir ©broarb

©reg eS al§ bie fd)limmfte 5;at ber beutfdien S3e^örben l^in, baS bem amerifanifd^en

©efanbten gegebene aSerfpred^en, i^n über ben aSerlauf be§ ^rojeffeS ftänbig ju unter-

richten, nid^t gehalten ju l^abcn.

®in berartigeS SSerfpredl^en ift aber oon ben beutfdien SBel^örben nie gegeben roorben,

fonnte alfo aud^ nid^t gebrod^en rocrbcn. ©ieS l)at ber amerifanifc^e ©efanbte in Srüffel

bei einer 3lu§fprad^e mit ben beutfdien S5e^örben felbft pgegeben. ®ie falfdie :3nfor«

mation beS ameritanifd^en SöotfdiafterS in Sonbon erflört ftd^ barauS, ha^ ein belgifd^et

aibootat be Seoal, ber als Iguftitiar bcr amerifanifd^en ©cfanbtfdiaft in 93rüffel in bcr

Slngclegen'^eit eine SfiloUe fpteltc, burd^ feine i8erid|te bie irrefü^renbe 2luffaffung oer«

urfadit l|at. ^^ebenfaUS §at ber amerüanifd^e ©efanbte er!lärt, er fei oon ber UJeröffent«

lid^ung pcinlid^ berül^rt worben unb er raerbe feinen Sonboner Kollegen unb feine

ategierung fofort über bie jroifdien bem fd^riftlid^en Serid^t beS belgif(^en ^uftitiarS ber

©efanbtf^aft unb ben 2;atfad^en befte^enben SSerfc^ieben^eiten auftlären."

9iac^ einer roeiteren SDtitteilung ber „Sfiorbbeutfd^cn 3ltlgemeinen Leitung" (10. XI.

1915) „^at bie beutfdlie Sflegierung burd^ i^ren SBotfd^after in SOßaf^ington auc^ bie ameri*

fanifdie ^Regierung barauf aufmerffam mad^en laffen, ba^ bie eingaben ber englifd^en

33eröffentlid^ung mit bem maleren ©adfiocr^alt in Sßiberfprud^ ftel^en unb wegen ber in*

forreftcn 58erid^terftattung bc§ ^errn be Seoal aSorfteCtungen eri^oben.

S)er ameritanifc^c ©efanbtc in SBrüffel, §err SCß^itlod ^at barauf im ^Auftrage ber

ülegierung ber SSereinigtcn ^taaUn ber juftänbigen Seprbe in 93rüffel mitgeteilt, ba^
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ba§ SBaf^ingtoner Kabinett oon ber aittöelegcn^eit ©aoett leine Kenntnis gehabt ^abe,

ta^ oielmel^r bie ©^riftp^e o^ne üor^erige aScrftönbißung be§ ©taat^bepartementS

butc^ ba§ 9Iu§n)ärttgc 9lmt in ßonbon uexöffentlic^t roorben feien. ©leidijcitig ^at bie

amerifanifd^e Olegierung ben ^uftitiar be Seoal feiner ©teUung entl^oben.*

^m allgemeinen ftnb, oon bem %aU @bitl^ ^avzU abgefeljcn, bei bem ein abfd^reden*

be§ Söeifpiel jn geben beabftc^tigt xoax, roirflid^e belgifc^e Patrioten, bie fretroiUig unb

nid)t gebnngen, lebiglid^ ou§ Siebe ju intern aSatexIanb il^r geben auf§ ©piel festen,

oon ben beutfdien KriegSgerid^ten im ©inne ber ^rieg§gefe^e jroar jum 2;obe cerurteilt

bann aber ftetS begnabigt roorben. 9lud^ bie (Sefangenfd^aft ber ©attin be§ belgifd^en

iSuftijminifterS, ^rau (Sarton be 2Biart (ogl.YH, ©. 262) ift in (grfüUung eine§ 2Bunfc^e§

be§ Königs oon ©panien am 4. ©eptcmber 1915 beenbet roorben; boc^ blieb i^r bie

Sftüdfe^r nad) S3elgien oerboten.

®a^ bie beutfc^en g^elbgerid^te gönglid^ unparteiifd) nad^ S^led^t unb ®efe^ il^re Urteile

fäHten, ge^t aud^ au§ einer ©tatijti! ^eroor bie in ber ^SfJorbbeutfd^en Slttgemeincn

Rettung" (13. II. 1916) oeröffentlid^t roorben ift. ^arnad^ ftnb mit beginn ber 3;ätig»

leit ber beutfd^en JVelbgerid^te bi§ jum 31. Dttober 1915 inSgefamt 3315 aScrurteilungen

unb 3342 g=reifpred)ungen ober ©infteüungen ber SSerfal^ren erfolgt, ©d^on bem ßaien

roirb bie§ SSer^ältnig auffallen; ^jeber ^urift aber", fd^rcibt bie ^^Sf^orbbeutfd^e 9lüge«

meine ^eitung'% ,,roirb o^ne roeitercS beftätigen, i)a^ biefe aSer^ältniSjiffern felbft für

griebenSjeiten als burd^au§ günftige gelten tonnen unb e^er oon einer jiemlid^ milben,

als oon einer gu fd^arfen ober gor roiUJürlid^en 9icd^tfpred^ung ßcusniS ablegen.*

S)cr SBicbcraufbau ber belgifc^en @täbtc
aJlit ber oerroaltung§recl)tlidE)en ©eite be§ fünftlerifd^en 2Bieberaufbau§ belgt«

fd^er ©täbte !^at ftd^ bie „Commission Royale des Monuments et des Sites" bereit?

im 9'Zooember 1914 befd^äftigt unb burd^ il^ren ^räfibenten §errn Sagaffe be Sod^t unb

einen ber befannteften belgifd^en 2lrdl)ite!ten ^errn ©ainteno^ ein ©utad)ten ausarbeiten

laffen, ba§ gegenüber ben unooUfommenen örtlid^en SBauorbnungen unb ber SBißfür ber

©tgentümer nac^ ber ^S^ranffurter Leitung* (15. X. 1915) nur ben einen SluSroeg

rou^te, ;,an bie ©eroä^rung ber ©elbgufd^üffe an% ftaatlid)en SJlitteln geroiffe ^Se*

bingungen ju fnüpfen, alfo bie 93aupläne genel^migen ju laffen. ®ie belgifd^c Plegie*

rung in ^aore, bie in bem noc^ unbefe^tcn fleinen ©übroeftäipfel beS SanbeS ^errfd^t,

l^at für biefeS ©ebiet einen befonberen föniglid^en arret-loi erlaffen, rocld^er bie Sücten

ber befte^enben ©efe^gebung ergänjt. S)arnad^ werben bie ©emeinben, bie oom Kriege

gelitten ^aben, oerpflid^tet, ©efamtpläne für ben Sßieberaufbau auSparbeiten unb bie

einzelnen SSaugene^migungen oon ber 9lnpaffung an biefen ©efamtplan abhängig gu

machen. ®ie ©efamtpläne felbft bebürfen ber Billigung be§ Königs unb ba, roo fte

eine größere SSebeutung beft^en, ber Prüfung unb ^Billigung einer befonberS ju er*

nennenben ^ommiffron oon ©adfioerftönbigen. 9lud^ bie notroenbigen ^roangSenteig*

nungen roerben oorgefe^en. ^m ©ebiete be§ beutfd^en ©encralgouoernementS ^at man
eine berartige 3Serfügung bisher nid^t erlaffen. 3lber e§ roirb tro^bem eine ^S3aubera*

tung" ausgeübt roerben. 2)er Steferent ber ^ioiloerroaltung für ©täbtebau unb ^od^«

bauroefen, 83 anrät 3fle^orft, ber burc^ feine Slötigteit als SSeigcorbneter bcS Bürger»

meifterS oon ^öln ftd^ einen roo^loerbienten Stuf erroorben l)at, roirb oon allen planen

®inftcf)t nel^men unb feine reid^e @rfal)rung jur SSerroertung bringen. 9luf ber am
28. unb 29. 3luguft 1915 in «rüffel abgehaltenen beutfd^en ^riegStagung für

^enfmalSpflege, ju ber ftd^ eine »lei^e ^eroorragenbcr ^unft^iftorifer, 3lrc^itetten

unb aSertretcr ber ®en£malSpflege auS ben beutfc^en SöunbeSftaaten, auS Deftcrreic^s
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Ungarn unb ber ©d^roeij ctnQcfunbcn Ratten, i)at ber ©eneralgouocrneur fjrei^crr oon

Sifftnö fd^on auSßcfproc^en : „%\e in S)eutf(^Ianb beraä^rten ©runbfä^c ber ^enfmal»

pflege fottcn ^ter in Belgien jur (Geltung fommen", womit natürlid^ nid^t gemeint ift,

ba^ beutfd^e 9lrc^iteftur ober beutfd^er ©efd^macC ben Seigiern aufgenötigt werben foU.

T>k beutfc^e Obrigfcit unb Ut Mtdt^t inQ5c(gtcn
S3etm ^Ieru§ l^errfc^te, wie ^rei^err o. Söiffmg bem S3eric^terftatter ber ^^^^ranffurter

ßcitung* (15. XII. 1915) oerftd^erte, im allgemeinen ba§ Seftreben, auf bie beutfc^en 93e»

ftimmungen unb 2Bünfd)C einjuge^en. 9^ur in ber ®iöjefe be§ ^arbinal§ 9Jlercier

bem ®rjbi§tum SUied^eln, ba§ bie ^rooinjen Trabant unb Slntroetpen mit faft brei

aJlillionen ©inroo^nern umfaßt (ogl. III, 6. 240), mer!e man bie 203iber^aarig!eit ber

Ferren fc^r roo^I.

®ine 3lnfprac^e be§ ^arbinalS an bie ^ilger jur 9^otre 2)ame*58aftlita oon ^ocfcl*

Berg, roorin er eine ^gmne auf bie ^errfc^ertugenben be§ ^önig§ 9llbert unb feine

entfdjloffene Haltung bei ber ^Ibroel^r be§ beutfd^en S'JeutralitätSbru^eS anftimmte, unb

auf ben unau§löfd)lic^en ^a| ber S3elgier beiber jungen gegen ben beutfd^en SCcr«

gerooltiger ^inroieS, foroie bie S^atfad^e, ha^ oiele belgifc^c ©eiftlid^e unb SJiönd^e wegen

„^rieg§öerrat§" t)or ben beutfd)cn JJrieg§gerid^tcn ftanben, l^aben bie aSerl^ältniffc nod^

me^r jugefpi^t, fo ba^ man nad^ einem SSerid^t ber ,,9^euen ^ürid^er Leitung" (11. 1. 1916)

au8 ^aorc, in belgifd^en 9legierung§freifen baoon überzeugt mar, e§ ^abc jroifdien ber

beutfd^en Sflegierung unb bem ^eiligen ©tu^I roegen ber Haltung ber belgifd^en ©eiftlid^«

feit ein aJieinungSauStaufc^ ftattgefunben, ber bann bie ^Berufung ber belgi|d)en 93ifd^öfe

„Ad limina" jur ^olge gehabt ^abe. ®enn ba^ ^apft S3enebi!t XV. ben anittelmäc^ten

roo^tgefxnnt fei, galt in ^aore al§ ftd^er; einen neuen IBeroeiS bafür fa^ man in ber

©rnennung be§ ber ®eutfd^en SBerroaltung genehmen Syionflgnore S)eerooq jum S3ifd^of

ber überaus roid^tigen ©iöjefe 2ournag an ©teUe be§ StegierungSfanbibaten , bie man
auf ben (£tnf(u^ be§ beim belgifd^en ^ofe in Ungnabe gefallenen SSrüffeler 9'iuntiu^

2:acci*'^or5elli jurüdtfül^rte (ogl. aud) @. 257).

93ifd^of Regien oon 3^amur mar um bie ^a^reSroenbe 1915 in Sflom, um ftd^ für

bie fitdjlid^e SSerroaltung ber i^m anoertrauten norbfranjöftfd^en S3i§tümer S^lat unb ®elb

ju ^olen. ®ie Steife be§ Äarbinal§ 3Jlercier, bie auf Slnfang S^ooember 1915 feftgefe^t

roorben mar, ift au§ ©rünben, bie nid^t befannt geworben fmb, auf gebruar 1916 ocr*

fdroben morben; über fte wirb im näd^ften Slbfdinitt berid^tet werben.

Qn biefer ßett be§ SDBartenS \)ai ^arbinat SDtercier jenen gemeinfamen 93rief ber

bclgifd^en Sifd^öfe, mit 9lu§na^me ber oon ®ent unb 93rügge, an ba§ beutfd^e

©piffopat oerfa^t, ber, batiert oom 24. S^ooember 1915, ein (5d^ieb§geri(^t jur

Unterfud^ung ber fogcnannten beutfdljen ©reuel forberte unb wo^l nic^t o^ne 9lbftd^t

fürs ^ox ber iRomreife be§ ^arbinalS ju bcutfd^feinblid^er 3lgitation oeröffentlic^t würbe.

9ll§ aintwort auf biefcS Schreiben ^ot bie „^ölnifc^e aSolfSjeitung* (18. II. 1916)

folgenbeS befannt gegeben; ^2Btr ^aben nunmehr an juftänbiger ©teüe erfahren, ba^ ba§

beutfci)e ©piftopat auf jenes ^oUeftiofc^reiben ber belgifd^en Söifc^öfe oom 24. 9'iooems

ber 1915 nid^t antworten wirb. SOBir ^aben bie Ueberjeugung, ba^ für biefe ©teHung-

nal^me be§ beutfd^en ®piffopat§ oor aUcm ber SBunfdfi be§ ^eiligen 33ater§ ma^gebenb

gewefen ift, ba^ berartige ^olemifen unter S3ifd)öfen oerfc^iebener S^iationen oetmieben

werben. 2)ie ®ntfc^eibung unferer S3tfd^öfe ift un§ aud^ beS^alb fe^r oerftänblid^, weil

ba§ ©d^reiben be§ belgifd^en ®piffopat§ nur boju bient, bie befte^enbe politifd^e ®r»

regung im belgifd^en Sßolfe aufred^tjuerl^alten, unb weil ba§ oorgefd^lagene bifd^öflid^c

:

©d^iebSgcric^t red^tlid^ unmöglid^ unb praftifd^ oöUig unburd^fü^rbar ift.*
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2öie bie ^ranjofcn ftc^ im ©picgel ft^tn

I.

aJlott mad^t ftdf) oft über bie nationale ©itelfeit ber 3=ranjofen luftig, ©ie fmb aller*

bingS jufriebcn mit ftd^, fe^t jufrieben, unb bie Offenheit, mit bet fie fid^ batübet au8«

fpredien, ^ot etwa? l^erjerfrifd^enbeS. ®in O^ranjofe wirb fld^ nie fdienen, bei jeber

paffenben unb unpaffenben ©elegen^eit, mog er fic^ mit nod^ fo entlegenen fingen be«

fd^äftigen, ein lleineS Kompliment für granfreid^ einjupcd^ten, etwa: unfer fQolt, hai

erfte, baS begabtefte ; ein 3=ransofe wirb fid^ j. SS., menn er Siterarl^iftorifer ifi unb ju*

fäUig über SRomanti! fd^reibt, nid^t fd^euen, bem Sefer unoermittelt mit ber Söcnbung

in§ ©eftd^t ju fpringen^): ^®tn ganjeS asolf, ba§ gro^mütigfte auf bem Planeten".

Uebcr baS SSorurteil, ®igenIob ried^t nid^t gut, fmb bie g^ranjofen ergaben. @ie warten

nidfit erft in falfd^er SSefc^eibenl^eit, big Sob ftd^ einftcHt; f:e roiffcn, il^r SSerbicnft fann

nie laut unb überfd^menglid^ genug gelobt werben. Unb bte§ beneibenSwerte Söertrauen

!tingt nie naioer burd^, al§ wenn fte e§ einmol für geboten erad^ten, if)rerfeit§ Söer»

binblid^eS unb ©d)meid^ell^afte8 ju fagen, wie im 18. ^^a^r^unbert ben ©nglänbern unb

®eutfd^en, bie überfe^t würben, ober nad^l^er bem ganzen 3)eutf(^Ianb in 93aufd^ unb

Sogen (natürlid^ nur bem lieben, guten, braoen S)eutf^Ianb ber 5)id^ter unb Genfer),

ober einem ^bfen unb 2:oIftoi, benen man bod^ nid^t ju beutlid^ merfen ju laffen

wünfd^t, ba§ flc im ©runbe ^Barbaren fmb wie ©^alefpeare, unb mit benen man be§s

^alb oerfä^rt wie ein ©erenifftmuS, ber ©erde ptt, ein wenig oon oben l^erab, mit

einem leifen 9lnftrid) oon ©önnertum, aber gnäbig unb leutfelig. SJiSmard ^at bie

g^ranjofen mit 9IpoU oerglic^en, ber ben SUlarfgaS fd^inbet^). „®r ift ber ed^te %x\pmS

eines g^ronjofen; '§ ift einer, ber e§ nid&t ertragen !ann, ba^ jemanb beffer ober ebenfo

gut bie glöte fpielt wie er." 2)er SBergleid^ ^in!t wie aUe. älid^tig ift, ba^ bie O^ran*

jofen e§ al§ perföntid^e Kränfung empfinben, wenn anbere SSöIfer gelobt werben. Silber

ein aSodblutfranjofe wirb nie glauben, ha^ ein anbere§ SSolf fo gut wie ba§ feine

fpielt; baS bilbet ftc^ ba§ anbere aSolf nur ein unb flunfert, weil eS ben g^ranjofen

ein paar Äunftgriffe abgegudtt ^at.

®ie Reiten mögen ft(^ änbern, wie fte woUcn — 3^ran!reicf) fc^reitet in ber SCBelt

ooran, unb g^ranfreidf) l^at aud) jebeSmal bie SJlänner, bie eine ^eit gerabe braud^t, um
i^r :3^eal p oerwirfUd^en. Qm 3Jiittelalter ^at e§ feine glaubenstreuen Sieden unb

bie ©änger, bie bereu ©d^wert^iebe oerl)errlid^en; ein @poS wie baS 3flolanb§lieb ift

oon einzigartiger ©rö|e, weil e§ ba§ ^beal ber 3lufopferung , ber Sirene, ber Sapfer«

feit unb ®^re auSbrüdt, ba§ ftdf) im d^riftli^en unb feubalen g=rantreic^ geformt i)atU

unb oon iia auS ©uropa eroberte 3). SBenn bie SQSelt einen SBoltaire braud^t, wirb er

in ^rantretc^ geboren; wenn bie Sößelt einen ®eScarte§ braud)t, einen aJiirabeau, einen

') SufSaig flöge i^ auf ben ©a$ in SDlaigronS Le romantisme et les moeurs. S. 275. SSte^nllc^e »elfptele roürben

ftd^ taufenbroeife i)äufen laffen.

^) 3n etnem SCtfd^gefprä^ oom 12. auguft 1870. 3ittett m(^ SClnt «lein, 2)er flanjier. <S. 261.

') (Safton ipariä in ber einleitung ju feinen Extraits de la chanson de Roland (9. äufl.). S. XXXIV.

»SKerlrieg. X. 18
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^ugo, einen ^roub^on, einen Stenan, einen ßamarc!, einen Saooifter, einen ^afteur,

alle erfte^en unter gronJrcici^S ^immel. 9lu8 3^ran!teic^ ftammt bic SBibel ber 9luf*

flärung, bie ®njijflopäbie , unb in ^ranfreic^ ift bie 2;rennunö oon ^ird^e unb «Staat

ooUjogen roorben. 9Iber folange ber 3ÖßeItba§ 6i)riftentum not tat, roar ^^ranfreid^

fein ©d^ü^er unb SScrmittler , unb für bie, bie lieber am alten ©ängclbanb roeiter*

tappen, bleibt eg and) in ber ©egenroart tro^ ber oatifanifd^en SBannftral^Ien bag

fat^olifd^e 3=ran!rei(^ ber SourbeSrounber unb be8 l^eiltgen ^erjenS ;2^efu, bem ^oc^ über

^ari§ bie rieftge ©ü^nefirrf)e auf bem SJiontmartre gemeint ift. 9ftom ^at einft ba§

@rbe oon ^eHag angetreten; ^^rantrcid^ ^at 9lom unb ^eUaS beerbt. 9ln 5rantrci(^

ift e§, über bie SJlenfrfien ju l^errfd^en, um feine SJiiffton ju erfüllen.

®ie ©leic^fe^ung: granfreid^ = ^toilifation == 3)ftenfd)^eit ift jebem 3=ran5ofcn ge*

läufig. 2lu§ i^r leitet er ben flttlid^en Slnfprud^ auf bie QJormad^tfteHung ab, auf

g^ranfreid^S 5lu§be^nung innerhalb feiner natürlid^en ©renken ober über fte ^inauS.

^n einem lateinifdien Straftat tjon 1323 ^ei^t e§^): ;,1)ic monard^if^e ^Regierung be§

gangen 2Beltall§ gebührt ben fe^r crlaud^ten unb crl^abenen Königen oon g^rantreid^,

jum minbeften traft be§ Slcd^teS eine§ angeborenen S)range§ nad^ bem S3efferen ^in,

ex nativae pronitatis ad melius jure. 5)reil^unbert ^al^re fpäter, pr Qzxt Stid^elicuS,

erhofft ©^antereaU'Sef^orc oon ber SOBiebererrid^tung ber ©renjen be§ alten ©aUienS,

bie SSerubigung @uropa§^). „'2)ie SGBiebererri^tung biefer ©renken (fdireibt er in ben

„Considerations historiques sur la genealogie de la Lorraine") oerfd^afft nidf)t blo§

granfrcirf) einen el^renooUen unb ftd^eren ^rieben, fonbern ber ganjen d^riftlid^en Ste*

publif, meldte feit ^unbertoierjig :3a^ren burd^ biejenigen aufgewühlt roorben ift, bic

jum ©d^aben ber fränfifdti'gallifd^cn ^rone eine ülci^e fd^öner unb roid^ttger (Staaten

überfallen l^aben unb nun ftd^ bemühen, ben SReft ju rauben." Unb roieber jroci^unbert

^abre fpäter fdireibt 9S. ^ugo in ber ©d^lupctrad^tung oon „Le Rhin« , roo er feine

3lnftd^ten über bic Umgcftaltung ®uropa§ cntroidCclt, ba§ linfe 9fl^einufcr unb bonn ein

S3ünbni§ mit ®eutfd^lanb forbert^): ,,©uropa £ann nid^t S^lu^c l^abcn, e^c nid^t g^ran!*

reid^ jufrieben ift." Un§ üingt ein fold^cr @a^ monftröS anma^cnb unb eigenfüd^tig.

%tm g=ranäofen Hingt er fclbftocrftänblid^ unb burd^au§ mcnfd^enfreunblid^. 5)enn für

i^n red^tfcrtigt fxd^ bie alte ®roberung§luft feine§ SSolfeS burd^ bie 2Beltbeglü(Jung§»

träume, mit bcnen fte oerquictt ift. g^ür i^n bebeutet bie Unterroerfung frembcr aSölfer

unter t5ftan!reid^§ ^errfd^aft i^rc S3efrciung, roeil bie ©adlie g=ranfreid^§ für il)n eitt§

ift mit ber ©adie ber SJJlcnfd^^eit , unb roeil e§ befto beffer um bie SRenfd^^eit fte^en

rotrb, je me^r SD^leufd^en g^ranJreid^ i^r SSaterlanb nennen bürfen, ba§ ol^nebieS ba§

jroeite, bag gciftige SSatcrlanb eine§ jeben ift.

©eit SluSbrud^ be§ europüifd^en Krieges pren roir roieber fo oiel au^ bem SRunbe

franjöftfd^er Staatsmänner, ^eerfü^rer, 9lbgeorbneter, S^xtnx\g^§^(i)xz\bQX unb anbercr

^otrioten, roa§ un§ unfagbar oerblüfft, mand^mal ©ebantengänge, bie bem unoor«

bereiteten ®eutfd^en fo roiberftnnig, toH unb fred^ oerlogen erfd^einen muffen, ba| er

fid^ fragen fann, ob ba§ aSolf, ba§ brüben jenfeitg ber beutfdfien ©d^ü^engräben ^aujt,

ein aSolf oon S^iarren ober ein aSol! oon ^eud^lern ift. ^eine§ oon beiben. S)ie ©e*

banfengängc ftnb crnft gemeint, ba§ ©efü^l, bem fte entfpringen, ift aufrid^tig. 3Ben

e§ reigt, fte ju begreifen, ber brandet ftd^ nur über bie aSorauSfe^ungen flar ju roerben,

auf benen fte ftd^ aufbauen, ber brandet fid^ nur einen 9lugenbli(f lang in bie ©eele

eines g^ranjofen p oerfenten unb burd^ feine SBriHe g^ranfreid^ unb bie franjöflfd^e

aSergangen^eit ju fd^auen. 3Q5enn bie 9luffaffung gegeben ift, bie ber ^ranjofe oon

Uranfreid^ ^at, ber blinbe ©laube an g=ran!reid^§ ©enbung in ber 2Belt, ift e§ burd^*

au§ logifdf) unb oernünftig, bie ©cl)lu^folgerungen ju gießen, bie ber ^ranjofe jie^t.

*) Sorel, L'Europe et la revolution fran?aise. ! 251. — ^) Sorel I 275f. — ») Jlelfonauägabe. U 385.
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II.

®ie crftc golgerunö tft bie: bie 8«n8e ajlenfd^^eit fd^ulbet granfreid^ %ant, uncnb»

liä) me^r ®an!, aU fte je abftatten tonnte. SÖßer granfreid^ ^ulbigt nnb bient, tnt

nur feine ^flic^t wie ein ©aribalbi unb bie ßegionen oon frcntben O^teiroiUißcn au§

;^talien, ^Belgien, ^olcn, l^rlanb, ©ried^enlanb, bet ©d^roeij ufro., bie in ben ocrfd^ie«

benen Kriegen feit bcr Steüolution in grantrei^S JHei^en fämpftcn. a33er grantreid^

nid^t ^ulbigt unb bient, ^anbelt pfIid)toct:geffen. 3Ber nid^t ju i^m ^ält, wer i^m nid^t

beifte^t, wenn e§ bebrängt roirb, jcigt abfc^eultd^e Unbanfbarteit. S)a§ ift eine ©mpfin*

bung, bie befonber§ in ßeiten nationaler S^iot unb ©efa^r ben ^rangofen erfüllt unb

i^m bann roe^Ieibige ober entrüftete klagen über bie aSerroorfen^eit be§ SDflenfdiens

gefd)IecJ)t§ entlodt, fentimentale aSariationen über ba§ 3:^cuia: Unban! ift ber SBelt

So^n. 9Q3a§ ^at benn nur granfreid^ oerbrod^en, 3^rantrcid^, baS aUen roo^IroiU unb

bem aViz übelwoUen, 3^ranfreid^, ba§ aU^ liebt unb bem alle bie Siebe mit ^a^ oer»

gelten? ©o tlingt e§ erftaunt unb bitter ^eute in bie neutralen Sänber unb genau fo

{lang e§ 1870/71. ©o tlingt e§ j. SB. in bem nortourfSooUen Hilferuf, ben SDflid^elet

in feiner 53rofd^ürc „La Trance devant l'Europe" (Qanuar 1871) auSftie^, um ba§ oon

bi§mard£ifcl)em ®olb eingefd^löfette ©emiffen ber 2Belt mad^prütteln. 3Bie, bie 3)eut*

f^en roagen e§, grantrcidl) gemein unb tüdEifd^ ju überrumpeln, baS roel^rlofe g^rant*

reid^ niebergufdalagen unb ju oergcroaltigen , unb niemanb rü^rt ftd^, niemanb mifd^t

fic^ ein, ©uropa unb 9lmerita laffen ^erjlo§ unb feig mit oerfc^räntten 9lrmen fo uner*

^örte 3=reDeltat ooUenben! 5)ie franjöftfc^e S^Zation, bie ©rlöferin ber 3yienfdf)^eit, wirb

gur ayiärtgrerin, bie, ö^f" 2)ornentranj im ^aar, befd^impft unb befpieen, oon ro^en

^enterStnec^ten mii^anbelt , i^r ©olgat^a ertlimmt, fo wie 93. ^ugo e§ pracfitooU in

feinem ®ebid^t „A la France" ausmalt '0.

aOBer aber (unb ba§ ift bie jroeite Folgerung) fo weit gel^t, fid^ an granfreid^ ju

oergreifcn, ber ^anbelt nid^t anber§ al§ ein ^inb, ba§ ftc^ an feinen ®ltern oergreift.

^@in 33olf tann grantreid^ nicl)t angreifen, o^ne SSatermörber ju fein," ertlärt aSictor

^ugo 8), unb ba§ fagt er nid^t blo^ einmal, unb fo bentt nid^t blo^ er. „^eute ^errfd&t

büfterer unb bumpfer ^a^ (fd^reibt 1874 an ben in ®enf tagenben ^riebenStongre^

berfelbe ^ugo^), ben man immer mieber anführen mu^, meil tein gransofc fo berebt,

fo wortreich unb pat^etifc^ roic er feinen Patriotismus unb Sf^ationalftotj, bie ©elbft*

öcr^errlid^ung in einbringlic^e ©ä^e ju prägen oerftanb). ^a^ auS einer Ohrfeige ent»

ftanbcn. 2Ber ift gco^rfeigt roorben? ®ie ganje aBelt. 2Benn granfreid^ inS ©eftc^t

gefd^lagen wirb, fleigt bie Sflötc auf bie ©tirn atter Sßölter. ®ie ©d)madf) ift ber

aJlutter angetan roorben; ba^er ber ^a%" 2Ber fid^ an ^rantreid^ oerfünbigt, oer*

fünbigt f\6) an bcr SUienfc^^eit, an allem, roaS gut, fdf)ön unb ergaben ift. Unb roenn

er c8 gar wagt, ^ari§ anjutaften, fo taftet er nic^t eine ^auptftabt an wie Sonbon

ober aSerlin ober 2Bien ober ülom ober SBtabrib, fonbern ben SD^ittelpuntt unb baS

Heiligtum ber Bioilifation felbft. „®ie (Slenben, ^arig befc^iefeen fte," fd^reit in einem

^riegSroman 2)aubet2 ber ^elb, al§ bie beutfd^en Kanonen oor ^ari8 bonnern^"), unb

ba§ (gntfe^en, ber ®fel oor fo fdlimarjer Sflud^lortgteit, ber fic^ ^ier äußert, ift ganj

ed^t. 3lu§ ^ari§ erläßt 93. ^ugo am 9. ©eptember 1870 feinen berühmten 9lufruf an

bie Dorbringcnben 2)eutfd)en; er roiH oerfu^en, il^nen nod^ einmal aSemunft ju pre*

bigen; eg ift eine SBamung in le^ter ©tunbe "). SOBäre e§ möglid^? 3)eutfc^lanb foUte

©uropa jerftören moUen, inbem e§ '>ßax\8 oerniditet? ^ari§, bie ©tobt, in ber ©uropa

lebt unb bie ben 2)eutfc^en cbenfo gehört roie ben granjofen, bie ©tabt, bie unfd^ulbig an

biefem ^rieg ift unb bie iiviü) nid^t§ getan ^at al§ Klarheit ju fd^cntcn? ®a märet i^r ja

') L'annee terrible. SReljonauägaöe- ©• 104 f.
— ») Actes et paroles. Depuis l'exil. Slelfotiouäfla^e I 834. — ») (E6enba

<S. 333. — >o) SRobett ^elmont. — »') Actes et paroles. Depuis l'exil. 158 ff.
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SQSilbc, ©ießer, bic mit ©d^anbe beloben, gcfenften Raupte? ^eitnjie^en müßten. Unb
als ob ^ari§ oernid^tet werben fönnte, al§ ob nid^t bie ©eele oon ^ariS Ieu(^tenb

roeiterftral^Itc, anä) wenn man in ben ©trafen unb Käufern (Stein um ©tein niebet*

riffc unb oerbrenntc, als ob nid^t au8 jebem ^örnc^en i^ret Ulfd^e, in ben SGÖinben

oetftreut, @aat bet ^"'E""!^ roürbe? Unb ein O^ranjofe mag oieUeid^t manches an

biefem l^od^trabenben 2lufruf, ber in 5)eutfc^Ianb nur Soxn ober ^ol^ngeläd^ter aug»

gelöft l^at, naio unb läd^erlid^ finben, oor aUem bie 3lnma^ung §ugo§, ber in ber 93er*

bannung gelernt l^atte, ftci^ als eine 9lrt Saienpapft ju betrad^ten, als internationale

©ro^mad^t, hk mit ben anberen Wl&6)Un auf gleid^em 3^u§ oerfe^rt — aber bie Ueber*

gcugung, bie in 95. ^ugo glül^t , ba^ ein Singriff auf ^Jrantreid^ unb ^ariS ein aSer«

bred^en ift, bie wirb jeber feiner SanbSleute teilen.

Unb cnblid^ bie brittc g^olgerung, bie bie ungel^euerlid^ftc fd^eint: SiBer fid^ gegen

3=ran!reid^ ergebt, l^anbelt nid^t blo^ unbanfbar unb freoel^aft gegen bie SUieufd^^eit.

®r l^anbelt anä^ bumm, gegen fein eigenes ^ntereffe; er fd^neibet fld^ fclbft inS O^leifd^.

Unb 3=ranfreid^ erroeift i^m eine SQBol^ltat, inbem cS il^n bcftegt. Srranfreic^S ©ieg

bebeutet ein ©lücE für il^n, wenn er aud^ im 9lugenblicE ju befangen unb befd^ränft ift,

um baS ju oerftel^en. @o mar eS ein ®lüdC für bie ruffifd^en 93auern, bie 1799 mit

ben Defterreid^ern ^ufammen gegen bie franjöfifi^en Siruppen unter 3yiaff6na fod^ten,

ba^ fic beftegt mürben; benn nur bem franjöfifd^en ©icg oerbanfte eS ber rufftfd^e

Jöauernftanb, ba^ fcd^jig ^ci\)ve fpäter baS 3»od^ ber Scibeigenfdiaft oon i^m genommen

rourbe^^). Unb fo märe eS aud^ ein ®lüdE für S)eutfd^tanb, roenn eS oon granfreid^

befiegt mürbe. „Cest pour l'Allemagiie qu'il faut relever la France," wie mieberum

9J. ^ugo oerJünbet^^). „^Inx eine 9lufgabe liegt l^eute oor unS; eine einzige. SBeld^e?

fjranfreid^ mieber aufrid^ten. g^ranfreid^ roieber aufrid^ten. gw^i^ "^c"? ^ür f^ranCrei«^ ?

S^Zein. gür bie äßelt. SiRan jünbet ni^t eine 3=acfel roieber für bie %add an. aJlan

jünbct ftc für bie an, i>it in ber S^iac^t finb, für bie, bie i^re ^änbe in ber ^ö^le auS«

ftredten, um bie un^eilooHe SD^lauer bcS §inberniffeS abjutaften, für bie, benen ber gü^rer

fe^lt, ber Sid^tftra^l, bie SEßärme, ber ajlut, bie ®eroi§^eit beS SQSegeS, hk Slnfc^auung

beS 3«IeS . . . ajlan jünbet bie gadtcl roieber an gerabe für ben, ber fic auSlöfd^te

unb ber ftd^, inbem er fte auSlöfc^te, blinb gemad^t ^at; für S)eutferlaub gilt e§ g^rant«

rei(^ roieber aufjurid^ten. ^a, für ©eutfd^lanb. ®enn ®eutfd)lanb ift ber ©flaoe, unb

oon ^rantrcid^ roirb il^m bie 3=rei^eit jurücCgegeben werben." Unb baS ift feine oer*

einleite ©timme, butienbe unb aberbu^enbe 3Jlale fmb brüben foldie ©ebanten feit bem

3luguft 1914 entroicCelt roorben, unb baS fmb aud^ !eine ^eud^lerifd^en ^^rafen, fonbem

©ebanten auS benfelben SJieinungen unb Urteilen ^erauS geboren, auS benen europäifd^c

Staaten einem barbarifd^en yiegcrftamm ju feinem |>eil bie 9leu^erlid^feiten unferer

Äultur unb beS (S^riftentumS mit ^eitfd^e unb aHafd^inengeroe^ren aufjroingen. 2)eutfd^*

lanb mu^ folonifiert roerben, unb roaS fümmert cS, roenn S)eutfrf)lanb babei oerroüftet

roirb, roenn eS in ben ©reuein beS Krieges 3Jienfd^en, Sänber unb feine Unab^ängigfeit

»erliert — aUeS gefd^ie^t nur ju feinem 95eften, unb roenn eS erft burd^ franjöfifc^en

®influ§ innerlicf) frei geroorbcn, oerebelt, jur ©eftttung unb ©rfenntniS beS SÖBa^ren

oorgebrungen ift, roirb eS granfrei^ fegnen.

in.

2Bir !önnen, roenn roir berlei ^ören, läd^eln ober unS ärgern, fönncn oon ©rö^en*

roo^nfmn unb oöHigcr ©eifteSoerirrung reben. 2lber ber granjofe benft fo, unb er

roirb nid^t leidit jum Umbenfen ju beroegen fein. ®r l^offt auf feinen ©ieg, nidl)t blot,

roeil i^m bie ©rinnerung an ^^rantreidiS glorreiche 93ergangen^eit 9Sertrauett einPft,

") Komfioub, Hist. de la civilisation contemp. ©. is. — »») 1871. Actes et paroles. Depuis l'exil. I 232 f.
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fonbcrn nod) juoerftditlii^cr beS^alb, roeil er ftd^ etnbübet, ben ©ieß ntd^t au§ !Icin«

lid^cn, febftfüci)ttgen ©rünben ju roünfdfien. g^ranfretc^ fann ja nid^t untergeben, batf

nid)t untergel^en, fonft mürbe bie SCßelt in ^a6)t oerftnfen, fü^It er, unb mitten in ber

a5e!(emmung unb ^erjenSangjt einer trüben ©egenroart tröftet unb ftörft i^n ein leud^*

tenbe§ ßutunftsbilb: ewiger g=^iebe, ba§ Sfleici^ ®otte§ auf ®rben, roo Söernunft unb

Sleclit gebieten, \>a^ g^ranfreid^ oon SJlorgen, ba§ bafte^t, größer, lierrlid^er, rul^m*

beglänjter, fc^öncr al8 je, unb unter ben banfboren 58öltern ju ^rantreid^S g=ü^en

5)eutfd)lanb , ba§ [xä) mü^fam ftaubbefd^mu^t unb blutenb au§ feinen jerbrod^enen

©tlaüenfetten ergebt, um — nad)bem e§ gejüc^tigt morben ift — oon bem ebelmütigen,

gerne ocrjei^enben ^ranfreid^ ben S3ruber!u^ ju empfangen.

Parlament unb Dteflierunfl ^tanfreic^e Me
jur ^xkQUttl&mnQ an Q5ulöarien

©te orbcntUc^e ©effton betJ ^a^m 191? III.

aSom 10. bis 26. Sluguft 1915

3)er ainfturm gegen ben ^riegSminifter SWilleranb

®er ^onf[ift jroifd^en bem Parlament unb ber Slegicrung bcftanb fdion feit bem

SQBintcr 1914/1915. ®r ift an bie Dberf(ädf)e gefommen, al§ SyiiHeranb ft^ entfd^Iie^en

muBte, ftc^ ben fojialifttfd^en SHbgeorbneten 2;^oma§ al§ UnterftaatSfefretör an bie <BdU

fteUen ju laffen. ^alb barauf »erlangte bie Slegierung, um bie ^wfommenftö^e jwifd^en

aJiiUeranb unb ben ^ommifftoncn ju oerminbern, jroci weitere UnterftaatSfefretärc für

ba§ (SanitätSroefen unb bie SBerprooiantierung (ngl. VII, ©. 268). ®ie 9lu§gaben

für bicfe beiben 9lcmter fottte bie klammer am 12. Sluguft 1915 genel^migen, um bann

nac^ ben SOßünfc^en ber ^Regierung einen Sölonat Serien ju nehmen. Unterbeffen l^atten

fid^ aber S)inge ereignet, bie bie Kammer oon neuem beunruhigten unb mit SiJli^trauen

gegen SJUÜeranb erfüllten. SJliöeranb ^atte auf ben SSorfd^Iag be§ ®eneroIifftmu8 ^o^t
ben Slrmeetommanbanten ©arrail jwr ®igpofttion gefteUt (ngl. VII, ©. 253) unb ^attc

au^erbem bie ^cnfur über bie (Solbatenbriefe »errängt, ol^ne norl^er bie (Genehmigung

be§ 3yiinifterrat§ einp^olen, rooju er au§ iftücfftd^t auf bie politifd^e Siragtoeite beiber

SUla^regeln oerpfItd)tet geroefen märe. ®a§ erfd^öpfte bie (Sebulb ber Sinfen bc8 ^arla*

ment§; bie rabi!aI»fojiaIiflifd)e ^arlamentsfraftion bro^te bem STlinifterpräftbenten

asioiani, ba^ fie gegen bie ^rebite für bie neuen Unterftaot§fe!retariate ftimmen mü^te,

faU§ SJliüeranb an ber ©pi^e be§ ^rieg§minifterium§ verbleibe.

3lbcr aud^ inner^Ib ber ülegierung ^errfd^te eine fd^rocre ÄriftS. ®er SSerid^terftatter

ber „%d. Union" erfuhr baruber nac^ Syiitteilungen be§ ,,(Sd^n)äbifc^en SJlerfurg"

(14. VIII. 15) au§ ^ariS foIgenbeS: „3"'if^«" ^ß" einzelnen ^abinettSmitgliebern, unb

groar befonber§ gmifd^en 3JiiUeranb unb S)eIcoff^, ^errfd^en tiefge^enbc SWeinungS*

nerfc^ieben^eiten, bie nur mü^fam burd) bie cinbringlid^en aSorfteHungen be§ SDfliniftcr-

pröfibenten aSioiani überbrüdt werben fonnten. aJiilleranb ift aufS tieffte nerärgert

burd) bie anbauernb gegen i^n gerid)teten ^reffean griffe, al§ bereu inbireften Url^eber er

nic^t ju Unrecht feinen alten 293tbcrfac^er ®clcaff6 bejeic^nct. ®§ fommt ^inju, ba| ba«

9lu§bleiben ber fo {)äufig angefagten Dffenftoe glei^faUS auf ben lä^menben (£tnf[u^

jurüdgefü^rt wirb, ben be§ ^riegSminifterS Kleinmut auf ben ©eneraliffimuS ^o^x^

ausübt. 3)ie S^erüofitöt unb Unruhe, bie fic^ aUer parlamentarifd^en Greife, befonberS

feit ber ^ataftrop^e in ^olen (ngl. IX, ©. 87 ff), bemöditigt ^at, ift unbefc^reiblidfi

;

bie 9ltmofp^äre in ^ariS im l^öc^ften ®rabe gewitterf^wüt. 3n ber ©i^ung ber

aWunitionStommiffton oom 7. 9luguft 1915, bem iag cor SBarfd^auS ^att, mürben »on
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feiten bcr ©cnatoren fo l^eftigc Slngriffc auf SD'liUeranb gerid^tct, bat bicfct ooU 3°^
ba§ 3^"iw^^ oerlte^ unb bte „Slgencc ^aoa§" benad^rtd^ttötc, ba^ fte noc^ am felben Slbcnb

eine ^oU über feinen StucCtritt au§ ©efunbl^eitSrücCpd^tcn erl^altcn roerbe. 3^ur ben

ftunbcnlangen SSemü^ungcn SSioianiS gelang e§, SUliUeranb nod^ einmal umjuftimmen/

„®§ ift für bie atmofp^ärifdie (Spannung, bie im 9luguft 1915 über 3=rantreid^ ftanb,

bejeic^nenb genug, ba^ in ber ©i^ung com 12. 9luguft eine an fid^ fo unoerfängti^e

©ac^e, wie ein @efe^e§Dorf(^Iag über ben ®rnteurlaub, p einer öu^erft erregten

®i§(uffton unb einer förmlid^en ^unbgebung ber gefamtcn ßinfcn gegen ben ©eneralifft*

mu§ gefütirt l^at/' fc^reibt bie „g=ran!furter ßeitung* (19. VIII. 15). ,,®tne SInfpielung

auf ba§ '^rüdebergertum mar e§, wenn bcr 9lbgeorbnete ßlauffat bemerfte (mir jitieren

nad^ bem ,,2:emp§*): „'?Slan mu^ bie parlamentarifd^en SJlittel anroenben, bamit "ök

bäuerlid^e klaffe nic^t me^r bie einzige ift, bie fid^ für einen ©ou im 2:ag in ben

©d^ü^engräben ben ©d)äbel jerfd^Iagen laffen mu^*, unb im gleid^en ©inne !lagtc ber

Slbgeorbnete ^aul (SonftanS über ^bie abfolute SBitltür bei ber ©croä^rung be§ ®rnte*

Urlaubs", hierauf na^m ber 9lbgeorbnete SBrijon ba§ SGßort ju ä^nlid^en ^efc^roerben:

^. . . 9lber, meine Ferren, roenn e§ im ©xo^en Hauptquartier einen ©eneral gegeben ^at

(roomit niemanb anberS al§ l^offre in eigener ^erfon gemeint ift), ber bie i^ntereffen bc2

9l(lerbaue§ unb bamit bie ^ntcreffen ber nationalen aSerteibigung feiber oerle^t ^at, fo fonntc

id^ geftern in ber 2l(ferbau!ommiffton mit 3Sergnügen feftfteüen, bat i^w "i(^t aUe ®^ef§

unferer Slrmecn gleid^en. 5)ie ^ommiffton l^at in ber 2:at ba§ SSergnügen gehabt, oom
9l(ferbauminifter ju l^ören, ta^ e§ menigftenä eine 2lrmee gibt, beren Sefel^lS^aber bie

nötigen Sllatregeln ju treffen rou^te, um bie franjöfifd^e @rnte ju retten. Unb biefer

©eneral, ein Stepublüaner, ift fein anberer al§ ber ©eneral ©arrail." (9lnbauernber

S3eifall auf ber Sin!en.) S)ann fu^r S^rijon fort: ,,^6) bin nid^t gewöhnt, bie aSertrau«

lid^feiten ber 3yiinifter ju empfangen, unb mag id^ je^t fagen roerbe, wirb mir ben SSortcil

foldjer JBertraulid^feiten für immer entjie^en. (©elüd^ter.) ^abt ic^ geträumt ober l)abz

i6) mirnidti einen 9]flinifter fagen ^ören, ha^ er, ein republitanifd^er a?iinifter, mit eigenen

9lugen unb D^ren gel^ört unb gefe^en ^at, roic ber KriegSminifter ben ®eneralifftmu§

ber 9lrmeen ber Stepublit gegen ba§ Parlament aufl^e^te? . .

."

^e^t griff ber ^riegSminifter SJlitleranb in bie ^isfuffton ein unb erftärte, SSrijon

l^abe getröumt, alg er ^örte, er (3JliUeranb) l}dbz ^offre gegen ba§ Parlament auf*

geliebt. S)ie ^orberungen be§ SBefd^lufeantrageS (Slauffat müßten mit ben 3=orberungen

ber 8anbe§oerteibigung in Uebereinftimmung gebrad^t merben, benn fonft mürbe bie

®efa!^r befielen, bat bie 3^ront unnötigerroeife oon ©olbaten entblößt mcrbe. ^n biefem

©inne werbe er ben 3lntrag auflegen unb anmenben, ber barauf angenommen rourbe."

^n ber ©i^ung be§ 13. 3luguft 1915 mar e§ bei ber ©rörterung be§ ^rebit§ für bie

UnterftaatSfetretartate beS :3t"t««^ttnturroefen8 unb ©anität§roefen§
ber ©anitätgbienft, ber ben ©türm entfeffelte. ®er fojialiftifd^e deputierte ^r. S'laoare

richtete ^inftc^tlid^ be§ ©anitöt§bienfte§ in ber Slrmeejone heftige 9lngriffe gegen ben

^rieg§minifter, ber fid^ hinter ben ©ntfd^eibungen ber beratenben Dbertommiffton oer*

fd^anje. ^ie (Sinfü^rung notroenbtger Siieuerungen unb Sfleformen fto^e auf ftarfen

aOgiberftanb. ®er deputierte SJioutet ruft, er ^aU bem ^rieg§minifter brei Slerjte an*

gegeben, bie aber prücCgeroiefen mürben, roeil ftc im S'rieben nid^t bie genügenbe ^af^l

üon Hebungen gemad^t Rotten. . . . hierauf entfielet ein ungeheuerer Särm, S^ouffenot

wiö fld^ auf SDfioutet ftürjen. %k ©aalbiener eilen ^erbei, aber nad^ ber ©rjä^lung

be§ „S^ournal", ,,fommt i^nen ber 9'iegerbeputierte G^aubace, ein aJlann oon ^erMifd^cm

Körperbau, juoor, unb biefer 9'ieger ift eS, ber bie beiben Sßeiten trennt."

Sluf ben 9ftuf be§ 3lbgeorbneten ®ela^ag: „®§ lebe bie ^eilige ©inigfeit" entgegnete

S)r. ^wavt : ,,©ie fpred^en oon ber ^eiligen ©inigfeit, aber gerabe roeil bie Kammer
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ju lange gefd^rotegen J)at, fonntc qü bie§ gcfd^cl^cn. (Sie rooUen mit ber ^eiligen (Sinigfcit

jegliche Unfä^igfeit, jeglid^e SfJod^Iäfrtg^eit (lebhafter ^totejt in ber Snittc unb gut 9fle(J)ten)

unb alle aSerfe^lungen be8 (5onität§bienfte§ pbecEen. (Seb^aftc Seroegung, Särm.) Sft

c§ eine politifc^e g^rage, bie roir bel^onbeln ? (©timnicn jur iHed^ten : 3^a ! ^a !) ®ann
mag bie ^eilige ©inigteit bleiben, roaS fte ift, aber fte roirb un8 nid^t oer^inbern, bie »er»

brec^erifd^e S^ad^Iäfftgteit ju enteilen, bie feit einem l^o^rc im ^riegSminifterium mutet . . .
.*

'^k Steckte proteftiert, bie Sinte flappert mit ^ultbecEeln. ®e§d^ancl fann ben 2;umult

erft befd^roid^tigen, al§ er bittet, berer ju gebenfen, bie fämpfcn ober gefallen finb.

S^iaüare rotU fortfal^ren, tonn f:d^ aber, ba ber Särm oon neuem ausbricht, nid^t »er*

ftänblid^ madfien. ®ic ©i^ung mirb auf eine l^albe ©tunbe unterbrod^en. S3cim SOSieber«

beginn forberte ber deputierte Senoir, nad^bem ber 93ertagung§antrag ber ülegtcrung

auf ben 26. 9Iuguft 1915 mit 273 gegen 188 (Stimmen abgelehnt roorben mar, bie SSer*

tagung auf ben 20. 3lugu|t, roa§ bie Kammer mit 385 gegen 122 Stimmen annahm.

SGßä^renb biefer ^aufe Ratten bie Parteigruppen unb bie Sflegierung unter ft^ unb

miteinanbcr eine Sflei^e non S3efprcd^ungen, in benen bie gro^e rabifalofojialiftifc^e

©ruppe bem SJliniflerprärtbenten funbgab, ba^ fte nad) att ben SDfiängeln, bie in ber

militärifc^en aSerroaltung aufgebectt roorben feien, fein SSertrauen me^r auf SJlitleranb

l^aben fönne. 3)ie SJiinifter ©arraut unb SOtalog, bie an ben 58efpred^ungen ber rabi»

falen ©ruppe teilnahmen, würben ermädf/tigt, oom SUliniflerpräfibenten genaue 9lngaben

barüber gu oerlangen, in roeld^er aßeifc er bem 2Bunfc^e ber Kammer nac^ 9luftlärung

über bie ©efamtlage auf ben ^rieg§fd)auplä^en unb in ben mititärifd^en ®ienftjroeigen

nad^jutommen gebente. aSioiani lehnte e§ jebod^ ab, ben ^riegSminifter faUcn ju laffen

unb brol^te mit ber SSertrauenSfrage. Unb bie S^legierung antroortete nad^ bem ajlinifterrat

üom 21, 3luguft, fte ^alte c§ nid^t für angcbradlit, ©rflärungen über bie Sage abzu-

geben, bereu ^Verbreitung in ber Deffentlidl)feit ben geinben 3=ranfreic^§ nü^tid^e 9lufs

flärungen geben !önnte; fte ^abe be§^alb befd^loffen, bie Kammer ju einem geheimen
Komitee einpberufen unter ber 95ebingung, bafe biefe§ geheime Komitee oon ben 9Jlit*

teilungen Kenntnis nimmt unb fie erörtert, o^ne "ta^ jebod^ fofort 93ef(^lu§ gefaxt roerben

fann. g=all§ eine öffentlid^e Beratung nötig befunben werbe, foUe eine öffentlid^e

©i^ung tag§ barauf ftattfinben.

Unterbeffen oerfäumte bie 9flegierung nid^tS, ba§ Parlament mürbe ju mad^en. „SSe*

reit§ am 15. 9luguft fanb man, roie bie „^''^owffuiJtcic ßeitung" (21. VIII. 1915) ^eroor»

^ebt, im ^od^offijiöfen „XempS" einen anwerft oerfanglichen aSergleid^ jroifd^en ben

gegenroärtigen ßwftönben in ber Kammer mit benen, bie im ^aufe ber „^unf^unbert"

^errfrfiten, bie befanntlid^ oon S3onaparte nad^ feiner JHücEfe^r au8 3legqpten mit mili*

törifd^er ©eroalt baoongejagt rourben. SSon anbeten red)t§fte^enben SBlüttern rourbc baS

offen!unbige SBor^aben, bie 9legierung§frife unter ber ^anb ju einer ^arlament§frife

umzubiegen, fräftig unterftü^t, roä^renb bie treffe ber ßinfen burc^ ßenfurma^regeln,

bie bi§ jur S3efrf)lagna^me ber ganzen Stummem gingen, jum ©d^roeigen gebrad^t

rourbe. 3"'ßifct'^o§ ift hinter ben Kuliffen mit nod^ größerem ^^iad^brui, roenn aud^ mit

roeniger raupen ajlitteln baran gearbeitet roorben, einen gef(^loffenen Slufmarfc^ gegen

bie ^Regierung ju oereiteln. S8efonber§ roaren rool^l fold^e S3emü^ungcn nad^ ber ©eite

ber ©ojialiften ^in gerid^tet, benen ber ,,Semp8* mit fauerfü^er üJlicne ju bebenden gab,

bafe fte in ber gegenroärtigen 9flegierung „fo reid^lid^ mit ^ortefeuiUeg Uhaö^t" feien."

S)er 3i»i>tan8 ^^^ ^ubllfumS jur Kammerfl^ung am 20. Sluguft, auf bereu 2;o8e8»

orbnung bie g^ortfe^ung ber Debatte über bie ©rgänjungSfrebite für^roei

Unter ftaatsfefretariate im Krieg§minifterium ftanb, roar ungeheuer.

9^acl) furjen Sieben ber 3lbgeotbneten S^iacare, SBouffenot unb aJlerlin, bie i^re Kritil

an bem franjöftfc^en ©anitätSroefen fortfe^ten, ergriff ber KriegSminifter ba§ SQBort.
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„^i) mufi mid) entfd^ulbtgen," crüärte er, „ba§ id^ bo8 SJBort ergreife, oBrool^I nod^ jal^Ireid^e

Äottegen in bie SRebnerliftc eingefd^riebcn finb. '^d^ l^abe aber ®ile, mid^ über bie Xatfad^en, bie

»orgebroc^t roorben finb, au85ufpred^en. SJor od^t SCagen, Bei ber 33efpred^ung beS ©anilätäbienfteä,

l^at man bem ^rieggminifter ben ^roje^ gcmad^t. hierüber mu^ id^ mid^ erüären. Sie ©orgc um meine

Sßürbe foroie ba8 öffentlid^e Sitttei^effe gebieten e8. 3Benn man geroiffen Stebnern glauben rooUte,

wären feit bem Xagc, an bem id^ bie fd^rcerc Sürbe beg ÄriegäminifteriumS auf mic^ gelaben, nur

SRad^Iöfftgfeiten unb g^el^ter begangen roorben, l^ättc ©orglofigleit gel^errfd^t. ^ä) foü aUeö l^aben ge^

fd^el^en laffen, ol^nc irgenb roeld^e ©anftionen »oraunel^men, id^ foH ber ©efangenc meiner Sureaug

geroefen fein, foH oor bem Dberfommanbo auf bie Slugübung meiner ^rärogatioe unb 3tcd^te oerjid^tet

l^oben. 2)ag finb bie ©ünbcn, bie man gegen mid^ ing ©eridit fül^rt.

3d^ »iß barauf mit 2Kä^igIeit anlroorten, ol^nc etroag ju fogen, ba8 bie Seibenfd^aftcn erregen

fönntc. Um ba8 ju tun, brauche id^ nur, mie id^ e§ feit jwei Solaren getan, on bie ju benfen,

bie Mmpfen, leiben unb fterben. (SeifaU auf aßen Sänfen, aufier bei ben Slabifalfosioliften unb

Slabifolen.) ©eit ad^t SDionaten i^abe id^ ju raieberl^olten SKolen (Selegenl^eit gei^abt, fei e8 in ber

Kammer, fei eg im ©enat, ouf bie ©rgebniffe l^injuroeifen , bie burd^ bag ^anbsim^anbarbeiten

ber franjöfifc^en ^nbuftric mit ben oerfd^iebenen S^iXQtn beg Ärieggbetriebeg erjielt rourben. SSe*

ätiglid^ biefeg 5ßunlteg genügt eg mir, l^eute i^eroorjul^eben, ba^ bag Vertrauen, bog roir l^atten, in

reid^er SEBeife gered^tfertigt rourbe. 3Q3ir l^abcn mei^r erl^alten alg roir forbcrten unb !önnen l^eute

»on ber 3)tunitiongIrife ber 75er ©efd^ü^e roie Don einem fd^Ied^ten 2;raum fpred)cn. 2)er SSer«

pflegunggbienft lä^t nid^ig mel^r ju roünfd^en übrig. S)ic SBebürfniffc ber Irmee road^fen oon 2;og

ju 3;ag; immer neue fommen l^inju, unfere SBad^famleit muf( immer angeftrcngt bleiben. Toujours

d'avantage, toujours mieux, bag ift unfere ©orge. Sßir roären nid^t bal^in gelangt, roenn ftd^ nid^t

oQe Setriebe oon Ärieggbeginn an il^rer überroältigenb grofien 3lufgabe mit ©ifer unterjogen ptten.

(ißroteftrufe auf ber äu^erften Sinfen unb ber Sin!en.) SRit großem SScrtrauen fönnen roir in bie

3ufunft fd^auen; baju bered^tigt ung bie ©egenroart.

3Bie id^ fd^on fagtc, finb tatfäd^lid^c gortfdiritte erjielt roorben; roarum foßte bo gerabe ber

©onitätgbienft eine Slugnal^me mad^en? Dl^ne auf aEe Satfod^en ju antroorten, möd^te id^ eine

jiemlic^ präjife ©efamtantroort geben: 2)ie Krieggerflärung überrafd^te unferen ©anitätgbienft in

ooßer Umroanblung. 3lüv je^n 2lrmeeforpg roaren mit neuem aKateriat oerfel^en. 2ßir ftie^en auf

ja^Uofe ©d^roierig!eiten. 2lber l^eute finb roir aßen SCnforberungen geroad^fen. ©eit 1913 roaren

250000 Seiten Dorgefelien, ie^t l^aben roir 600000. SCugenbtidUd^ roirb täglid^ SSerbanbmaterial

für 50000 Sßerbänbe l^ergeftettt. 2)ic jjrage ber g^ortfd^affung ber SSerrounbeten befd^ftftigt ung ganj

befonberg. ^n ben erftcn üierjel^n SEogen be§ Äriegeg rourben 110 3üge gebilbet, gegenroärtig oer«

fügen roir über 170 3ügc unb 1900 2lutomobUe für ben ©anitätgbienft."

SRad^ rocitercn ®rf(ärungen fam ber Ärieggminifter auf bie Umftänbe ju fpred^en, unter benen er

fid^ Dom SDireftor beg ©anitätgbienfteg, Dr. Srouffaint, trennen muffte. „2118 ber Unterftaatgfefretär

(Sobarb mir fagte, er fel^e bie 3iotrocnbigfeit nid^t ein, an feiner ©eite einen ©anität8bireftor ju

i^aben, antroortete id^ il^m: ©ut, bann roerben roir bie SEalente unb bie Äompetenj Dr. Sirouffatntg

anberroeitig üerroenben ! (Sebl^aftc 5ßroteftrufe.) ^d^ fann bie mir »on meinen aJlitarbeitern gemad^ten

2)ienfte nid^t cerfennen, aud^ roenn einmal l^ier unb ba SSorroürfe gegen fie erl)oben rourben. 2Ber

fönnte rool)l »on fic^ fagen, ba^ er leine Irrtümer begangen l^abe? '^d^ bemühe mic^, für aUe ein

geredeter ©^ef ju fein. 2lber id^ bin niemanbeg ©!la»e ! ©ie !ennen bie Segenbe, je^t foHen fie aud^

bie aßirflid^feit erfahren, ©eit Dftober 1914 l^abe id^ faft aße ©l^efg im Ärieggminifterium geroed^fett."

S)ie Sinle proteftiert ^eftig. Stiele S)eputierte ergeben fid^. SDer Slbgeorbnete 2tlbert g^aore über*

puft ben Ärieggminifter mit Seleibigungen. SDalbiej gerät aug bem ^äugd^en. Man ruft il^m »on

ber Siedeten p: ©el^en ©ie bod^ an bie^ 3=ront! 2)er ^räfibent Segd^anel fd^roingt bie ©locEe.

„Sld^tcn ©ie bag SDigfuffiongred^t," ruft er, „barauf berul;t bag ^ßrinjip ber 3tepubli!!"

Siad^bem bie 5Rul^e roieber l^ergefteEt ift, fäl)rt SJliEeranb fort: „3d^ lomme jje^t jum $aupt»orrourf,

ber mir gemacht roirb. ^6) foE mid^ angeblid^ ganj in bie ^änbe beg Dbcrfommanbog Begeben

J^aben. SBenn ein £onb bag ©lüdE ^at, an ber ©pi^e feineg ^eereg einen gül^rer »on unbebingter

Sogalität ju befi^en (SeifaEgftürme), ift eg ba nid^t bie ?ßflid;t beg Krieggmintfterg, mit biefem

gu^rer nid^t aEein »ertraueng»oEe, fonbern oud^ l)er}lid^e Sejiel^ungen ju unterl)alten ? S5og roirb

mir um fo leidster faEen, al8 id^ ©eneral Soffre roäl^renb eineg 3al)reg jum 3)iitarbeiter l^atte, roa«

bie SCugübung ber Slutorität unb ber ÄontroEe erleid^tert, auf bie ic^ nid^t »erjid^tcn lönnte, ol^ne
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bie erfic meiner ajlimfterpfltd^tcn ju oertennen. fjragtc mon tnid^ nid^t nod| gcftcrn nadS) bem ®runbe

eines geraiffen SCÖec^felä im D6erfommanbo, inbem man bofür politifd^e SJlotiüe üorbrad^te unb fo

bie {^ül^rer in ÄriegSjeiten naä) anbeten, al8 nad^ rein mtUtärifd^en ©efid^tgpunJten Beurteilen raoßtc?"

(SBcifaßgfturm auf ber Siedeten, im Qtnttnm unb Bei einem 3;eit ber Sinfen. 3n)ifc^enrufe : „3ur
@ad^e! ^ier ift nid^t »om ©eneraliffimuS, fonbern Dom ©anitätöbienft bie 3iebe!")

aJiiQeranb erinnert weiter baran, baf; er 1912 im ©enat forberte, man muffe ber 3KilitärBePrbe

ooHe 2lftiongfreil^eit unb bie Leitung ber Operationen laffen. „S)a8 foH aBer in nid^tg bie 2tutorität

ber parlamentarifc^en ÄontroEe f)eraBfe^en, bie fo roeit mie nur irgenb möglid^ auägeüBt raerben foU.

Slutorität foH ba fein, mo SSerontmortUc^feit ift, unb ba§ DBerfommanbo ift oerantroortlid^ »or ber

Slegierung. 2)a§ ift bie 2;i^eorie ©eneral Sfoffreä. SBir muffen unS in ÄriegSjeiten eine geroiffe

SJifiipUn unferer felBft ouferlegen. Unfere SSerBünbctcn ocrtrauen auf biefe Äluglieit. Unfere geinbe

l^offen nur auf unfere ^erroürfniffe. 3d^ roünfd^c, baft man ba§ SSertrauen unferer SßerBünbetcn

nid^t täufd^t unb Bi§ }um (Snbftege unjertrennBar einig BleiBt!"

fJla(^ ber 9lebe 3yitUcranb§, bie tec^t§, im ^cnti^Mwi «ni> auf einigen SBänfen linlS

^Beifall gefunben ^atte, ober faft oon ber gefamten Sinfen mit eifigem ©d^raeigcn bcant*

mortet rourbe, forberte ber deputierte ^ranflin SSouillon im SfZamen ber 9labitalen

ben aJlinifterpräfibenten auf, bei ber O'ortfe^ung ber Debatte ba§ prattifd^e SUlittel an-

zugeben, roie bie Kammer bie SGBa^r^eit über aUe fragen ber nationalen SSerteibigung

erfahren tonne, ol^nc fie ber Deffentlirfifeit preiszugeben. 9luf bie ®ntrüftung§ftürme

ber Siedeten antroortete er: ^^SBir fönnen bie SBel^auptung, ba^ un8 ein onbereS ©efü^I

als SSaterlanbSliebe leite, nid)t julaffen. Unfere ^f[i^t beginnt. SÖBir fönnen nidöt

bulben, ba§ bie Kammer urteilt, ol^ne alle§ ju roiffen. 2Bir forbern, ba^ ju beginn

ber näd^ften ©i^ung ber SDtinifterpräfibent eine ©rflärung abgibt, bie alle§ jerftrcut,

was bag ßanb ftören unb beunruhigen Jönnte." 9le^nlid^ äußerte fid^ ber ©ojialift

3Sarenne, worauf flc^ ber 3yiinifterpräftbent SSioiani bereit erMärtc, in ber näc^ften

©itjung bie »erlangten 9lufllärungen p geben.

^raifci^en ben ©i^ungen mad^ten ftc^ me^r unb mel^r SBebenfen geltenb, bie Kammer
als ®eI)eimtomitee tagen ju laffen, roie bie ©ojialiften, Sfiabifalen unb Slabifalfojialiften

ZU forbern fd^ienen. 3luf ®rfud^en beS deputierten 9lod^e 93rouffe traten bie deputierten

mel)rerer republifanifd^en ©ruppen jufammen unb befd^loffen einftimmig, ftd^ bem 9ln«

trage auf 9lb^altung oon ©e^cimft^ungen ju roiberfe^en. 3Jian begann bie ©d^roierigfeiten

ber feit Söefte^en ber SSerfaffung feit 1875 no(^ nid^t in yinroenbung gebrad^ten ®in»

rtd^tung ju erfennen, unb bie ©efa^ren biefeS au^erorbentlid^en SSerfa^renS einjufe^en;

man glaubte, ba^ e§ fc^roierig fein roerbe, bie Debatte ju begrenzen unb zu einem praf*

tifrfien iRefultat zu fommen. 9luc^ bie rabüalsfozialiftif^e ©ruppe fprad^ fvS) nad^ einer

langen ^isfuffton, an ber bie 3Jiinifler fSJlalnr) unb ©arraut unb mehrere UnterftaatS*

fetrctäre teilnat)men, gegen eine gel^eime ©i^ung au8 unb oerzid^tete auf einen i^nter*

peUationSantrag über bie KriegSoerroaltung. dagegen befd^loffen bie geeinigten ©ozia*

liften, zu beantragen, ha^ bie 9legierung nad^ ber 9lbftimmung über bie Krebitc für

bie UnterftaatSfelretariate in geheimer ©i^ung ®rtlärungen über bie oertraulid^en SSe*

rid^te be§ ^eereSauSfd^uffeS unb S8ubgetau§fc|uffe8 abgeben foUe.

„SOBaS in O^rantreid) eine rid^ttg angeroenbete SRebetunft oermag, bafür brad^te," roie

ber „3'ieuen ^ürd^cr Leitung" (2. IX. 15) au§ ^ariS gefd^rieben rourbe, „bie Stebe beS

SJlinifterpräftbenten SSioiani in ber Kammerp^ung oom 26. aiuguft 1915 einen neuen

SBeroeiS. ©ebörbete fid^ oor^er bie Dppofttion lärmenb unb bie ^ortcjiftenz beS „®ranb*

SDflinift^re" bebro^enb, fo föufelt eS barnac^ im S3lätterroalb ber Sinfen foroo^l roie ber

SRec^ten nur oon ^rieben unb (Sintrac^t. Unb boc^ ^atte r^«^ ^W^ geänbert, roeber ein

©reigniS ber innem noc^ ber äußern ^olitif roar bazroifc^en getreten, 3Kiaeranb fa^

roie oorbem auf ber SRinifterbanf unb unterzeichnete gleichgültig feine ßirfulare, roö^renb

auf ber 2;ribüne ber iHebeftrom feinen f^ortgang na^m.*
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„®inige aJionate finb eg f)tv/' — führte ber aJltniftcrpräftbent SSiöiani in feiner SRebe ou8 — „ha^

eine ftiöfd^roeigenbe Sßercinbarung jnjifd^en Sflegierung unb Parlament getroffen rourbc, bie öffentlid^cn

5ßorlamentgft^ungen einjufd^ränfen unb bie Hauptarbeit in ben Äommiffionen ju uerrid^tcn. 2)ic

Siegierung l^at oor biefcn 5?ommiffionen aEe nötigen ©rftärungen abgegeben, e8 würben 3?apporte unb

©egenrapporte rebigiert; fpäter oerlangten bie ^ommiffionen an Drt unb ©teUe Untcrfud^ungcn ju oers

anftalten, roir l^aben aud^ bicfem Söunfd^e entfprod^cn unb ein gänjUd^ unbefd^ränfteg Äontrottred^t im

Snnern unb ein befd^ränüeg Äontroßred^t in ber ^ooc ber 3lrmeen gefd^affen. 2118 bie 2)eputierten

fi(§ nod^ immer beflagten, nid^t genügenb orientiert ju fein, !^aben roir bie 33ereinigung ber Äom*

miffionen ju gemeinfamcn 6i|ungen oorgefd^tagen, unb ba bie§ auf SBiöerftanb ftö^t, finb roir be«

reit, ben in 2lrt. 54 oorgefcl^enen SKobuS, bie 2;agung ber Kammer alä Comite secret, ju

ofjeptiercn, bemerlen aber, ba^ bie Kammer nid^tä erfol^ren würbe, aU baS roag bereite in ben Äom*

miffionen gefogt rourbe. 2)iefe Äommiffionen i^aben tro^ ber §eftig!eit il^rer teils bered^tigten, teil§

unbered^tigten Äritifen feinen 2lugcnblitf ben 33rud^ ober aud^ nur bie ©ufpenfion il^rer Sejic^ungen

mit ber Slegierung in§ 2luge gefaxt, roo§I aber l^aben fie burd^ il^re 9lnregungen ber Sanbeäoerteis

bigung bie grbfsten Sienfte geleiftet. 2)iefe enge Qw^ammenatbeit jroifd^en ^Regierung unb ^arla*

ment ift ba8 2Befen unfereg Jiegimeg."

S)ann roonbte fic^ ber aKinifterpräfibent einem anbern ©ebantengange ju, einer Segenbe junäd^ft,

wie er erüärtc, mit ber er aufjuräumen roünfd^e unb ber er febe Berechtigung oerfage. „Sie frans

jöftfc^c Stepublif," ful^r er fort, „ift bem gerieben ergeben gcroefen. ©ie l^at il^m bie tiärteften Dpfer

gebrod^t, bag l^ärtefte fogar, baf; fie, ol^nc ju oergeffen unb ju entfagen, roäl^renb 45 Qa^rcn fd^roei*

genb an il^rer ©eite bie ©d^merjen einer fd^redfUd^en SBunbe ju ertragen l^ingcnommen l^abe." ®s ents

fpräd^e nid^t ber SöirlUd^feit, roenn mon behaupten roottte, bie Sftepublif ^abz feine ©orge für il^re

SOerteibigung getragen. ®r fönne in biefer Sejie^ung nur nod^malg on bie 2Borte be§ ®eneraliffimug

erinnern. „Sie SRepublif fann ftolj auf bie ^eere fein, bie fie l^eraugebilbet f)at." 2)iefe |)eere l^abe

fie ferner nad^ il^rem ©eift gefd^affen, nad^ bcm ©cift ber ©leid^l^eit unb ber 2ld^tung aller lieber^

jeugungen, fo felir, ba^ fic^ am XaQt ber @efal^r alle ©öl^ne granfreid^g unter ber gal^ne feiner

Sbeale erlauben ptten, ol^ne bie eg auf ben ©d^Iad^tfelbern fonft nur ©ötbner, aber feine freien

SWänner gebe. Slßerbingg, bie beutfd^en Leitungen l^ätten oerfuc^t, il^re ©nttäufc^ung l^inter l^od^mütiger

2lnmaf(ung unb fleinlid^en 3)iad^enfd^aften ju cerbergen unb behauptet, bafi eg unter ben '^taw

jofen Dert)ängnigöoIIe ©paltungen gebe, „©pred^en roir flar unb beutlid^ barüber, bem geinbe ju«

geroanbt ! ^a, eg gibt unter ung aJJeinunggabroeid^ungcn unb mifjtönenbe SBorte. ©ie finb junäd^ft

bie «folgen ber parlamentorifd^en ©inrid^tungen, unb roir finb baran geroöi^nt burd^ ba§ gieber, bag

ung bie 3teDolution gegeben i^at. ®g gäbe ober nur bann eine cerl^ängnigDoße ©pattung, roenn

roir im Sunfeln irgenbroo eine, roenn aud^ nur befd^ränfte ©ruppe geroal^r roürben, bie baran

badete, einen faulen gerieben abjufd^lie^en. 3ßo ift biefe ©ruppe ? Wlan jeige fie, bamit bie öffents

lic^e aJleinung fie einftimmig jur Dl^nmad^t oerurteile. ^d^ meinerfeitg fenne nur granjofen, bie

oieHeic^t über bie SDiittel ooneinanber abroeid^en, aber alle einig finb über bag Qkl, bag, roie roir

c8 Dor einem ^di)x^ ung fd^rouren, bal^in gel^t, mit unferen SSerbünbeten bie SDSaffen erft niebers

julegcn, nad^bem roir ben 2;riumpl^ beg 5ied^teg gefid^ert, bie SJlöglid^feit einer 3Q3ieber]^olung fold^er

SBerbrec^en gebannt, bag l^elbcnmütige Setgicn in feiner politifd^en unb roirtfd^aftlid^en Unab^ängigs

feit roieberl^ergefteBt unb unfer ©Ifafi unb unfer Sotl^ringen jurücferobert i^aben. ^zm unJ^eilooUe

©paltung, oon ber mon fprid^t, gibt eg ober gar nid^t. Unb roenn eg unfern {Jeinben gefaßt, in biefem

Solare if)re SSorfteßung mit bemfelben fd^roeren pfi)d^ologifd^en gel^ler 8" oerbunfeln, roie oorigeg

3o]^r, fo mögen fie eg tun. ©ie roerben roieberum feigen, roog fie fd^on gefeiten l^oben." 3Bie bamolg

bie SSerföl^nung oßer fojialen Äloffen, ful^r ber 3iebner fort, roürben fie oud^ je^t roieber ein ^orloment

gleid§ bem beg SSorja^reg feigen, bog gefd^loffen mit feiner 2Id^tung unb Serounberung bog l^elben*

mutige §eer com legten ©olboten big ju feinen gül^rern bedt, bie, fd^roeigenb il^rer 2lufgobe J^in*

gegeben, ou^crl^alb ber ?ßolitif bleiben müfiten unb aud^ nur bonod^ oerlongten, ou^cri^olb ber 5ßolitif

JU bleiben.

3um ©d^Iuffc äufierte fid^ bann ber SDlinifterpräfibcnt über bag Sßerpltnig oon ^Regierung unb

^Parlament, inbem er biefem nod^molg bag Siedet ber Ueberroad^ung in f)oi)tm 3Ka^e juerfonnte,

aber oud^ bie SRotroenbigfeit ber 2lutorität ber Stegierung betonte, ©egl^olb muffe bie Stegierung

bie nötigen 3Kittel oom ^orloment »erlangen, um mit ©efd^loffcnl^eit bicfc Slutorität ougüben jU

lönnen, ol^ne burd^ gw'ift^cnfäße an ber ®rfüßung il^rcr Slufgobe ge^inbert ju roerben, b. ^. bie
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ftiafd^meigenbe unb bauernbe Suftimmung ber §crjcn, ber ©eiüiffen, ber 3BiIIcn unb ber ©cifter.

S^r bicfe ju geben, forbere bie ^Regierung bie Äommer auf, bamit fte il^re nationale 2lufgabc ju

©nbc führen fönne unb bie SJiotion jum ©iege.

®ie deputierten begleiteten bie 9flebe be§ aJiiniftetptäfibentcn mit flürntifci^em SSeifaU

unb erlauben ftd^ oft oon i^ren ^lä^en. 5)er Slnfd^Iag ber Siebe würbe burc^ §änbe*

aufgeben befd^Ioffen.

^®§ war in biefer ©i^ung," fd^rieb ber ^arifer 93ertd)terftatter be§ „S3unb* (1. IX.

1915), „aB ob jeber Seil baju beitragen woUte, ayii^oerflänbniffe ju befeitigen. SWur ber

rabifalfoäialiflifd^e Slbgeorbnete 3lccanibra^ blieb bei feinen 3Ingriffen auf ben Kriegs»

minifter, wä^renb ber ©ojialift aSarenne einlenfte. S)a§ Parlament war in ber reaf=^

tiouärcn unb in einem Seil ber red)t§republifanifd^en treffe l^eftig angegriffen worben,

unb bie Sinfe l^atte geglaubt, ha^ biefer antiparlamentarifdie gelbjug oon ben Partei«

genoffen biefer SSIätter im Parlament felbft oeranla^t fei. S)er ^rogreffift SSeauregarb

mad^te biefem Sfrrtum ein @nbe, inbem er fagte, ba| ba§ Parlament ju Unred^t an»

gegriffen worben fei; e§ wäre ein iJel^Ier, wenn man fid) je^t al§ ©e^eimfomitee oer-

einige, benn man würbe nici)t§ 9?eue§ erfaljrcn, unb ber aSerlreter ber 5Red)ten, ®eni)§

ßlot^in fd^Io^ ftd^ bem an. ©o fielen bie 93efürd^tungen ber ßinfen in fid^ pfammen.

%a feine aSertrauen§tage§orbnung beantragt unb gewünfd^t war, fonnte bie Kammer
i^ren ©efü^Ien nur burc^ bie 9lnna!)mc ber Krebite für bie UnterftaatSfehetöre SluSbrud

geben, bie mit 539 gegen bie eine (Stimme be§ deputierten 9lccambra^ erfolgte."

darauf gab ber Kammerpräfibent S)e§c^anel betannt, er ^l^abc oon aSarenne unb

anberen deputierten au§ ber ®ruppe ber geeinigten ©ojialiften einen 93efd)Iu^antrag

erhalten, ber bie S^legierung aufforberc, ber Kammer al§ ©e^eimfomitee bie ben Kammer»

au§fd^üffen für Jpeer unb Syiarine gegebenen 9lu§fänfte mitzuteilen. *3)er Eintrag würbe

ben juftänbigen 9lu§fd^üffen jur 93eri^terftattung überwiefen. SDRit 269 gegen 237 (Stimmen

befd^Io^ bie Kammer fobann ftc^ hi^ jum 16. (September 1915 ju oertagen.

(So war ber ^^icbe wieber l^ergefteüt. ®ie ^ofition be§ Kabinetts Sßioiani fd^ien,

nad^bem biefer gefä^rlid^e ©türm ftegreidf) überftanben war, gefeftigter benn je.

* * *

^m. ©enat ift am 10. Sluguft 1915 ber ®efe^e§antrag über bie Eröffnung oon

Sfiad^tragSfrebiten ju ben prooiforifcfien Krebiten be§ allgemeinen ^au§t)alt§etat§ für

ba§ Sfled^nunggjal^r 1915 angenommen worben. hierbei griff ber ©enator 9JliIIie§

Sacroij bie oerfdjiebenen 9lbteilungcn be§ KriegSminifteriumS Iieftig an. S)iefe l^ättcn

nid)t bie Dffenl^eit unb ba§ SSertrauen gejeigt, bie bie ^^inöugauSfd^üffe in ©rfüUung ber

Kontrolle oon i^nen erwarten müßten, ©ie ptten nid)t ben 2lnregungen g^olge gc»

leiftct, bie i^ncn gegeben worben wären, ^wei UnterftaatSfefretäre be§ Krieges l^ätten

im g^tnanjauSfd^u^ gugegeben, ba^ bei ibrem SlmtSantritt bie i^nen untcrfieHten SSer*

waltungSjweige ficf) in oöHiger 2lnard^ie befunbcn ptten. ®inige Sßerträge für Kriegs*

lieferungen feien p ^aarfträubenben greifen mit bebauerlid^en ^reiSunterfd^ieben abge*

fd^Ioffen worben. Quhzm ptten gewiffe Lieferanten ntd)t geliefert, obwol^I i^nen be=

beutenbe Jßorfd^üffe bejal^It worben feien. ®r muffe im Sf^amen beS ginanjauSfdiuffeS

gegen ein berortigeS Sßerfa^ren ©infprud^ erl^eben unb oerlangen, ba^ 9Infragen ju*

ftänbiger ^?erfonen aud^ beantwortet würben, ^n feiner 9lntwort erüärte Krieg?»

minifter SD^illeranb, wo jDRi^flänbe ober SJliPräuc^c aufgebecft worben feien,

feien gerichtliche ober bifjiplinarif^e SJlalnabmen getroffen worben. ®S feien ja^I»

reid^e 3i«tenbanturbeamte abgefegt unb an bie g^ront oerfe^t worben. @S fei unmöglich,

aUc ^e^Ier aufjubeden, aber cS werbe unnad^fic^tlid^ oorgcgangen werben. 5)ie SScr*

fpätung in ber 93eantwortung oon 'Anfragen autoriftcrter ^erfonen fei auf bie gro^e

^Inja^I oon fragen jurüdäufü^ren unb auf bie oft notwenbigen langwierigen unb
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fd^roieriöen aSernel^mungen. ©o ÖQbc 9yiiUtc§»8actoij allein 359 Slnfragcn gcflcUt. ®tnc

Slnfragc f)ahz jut ^Beantwortung 1518 9lbfd^riften, eine anbete 6651 5lbfd^riften erfotbert.

9lm 11. 3lu0uft ncxtagtc ftc^ ber ©cnat hiS gunt 2. ©eptcmber 1915.

TitnttvunQtn in ttt Dtcgierung

^a^ ben amtlid^en ajlclbungen unb crßänsenbcn ayiittctlungen

25. SHugttft 1915.

2)cr »Ott bcr Settung bc8 ©anüfttSbienfteS entl^obene Dr. 2;rouffatnt (ogl. ©. 280) ifi jum

©cttcralinfpefteur ber 3JlaterioI« unb Sogcrräutnc bc8 2trmeeyanilätSbienfte§ ernannt roorben,

eine ©teile, bic ouf ben Sßorfd^tag be8 Unterftoat8fefretär8 be8 ©anitätgroefenS ©obarb für bie 2)aucr

beS Äriegeg neu gefd^ajfen rourbe.

15. ©e^temficr 1915

35er ehemalige UnterftaotSfelretär ber ginanjcn SRen^ Se^norb ift jum UnterftaatSfelretär bc8

Äriegg für bie 2lbteilung bcr Sufifd^iffal^rt ernonnt roorben.

Sigj^er roar ©enerol §irfc|aucr ber Seiter beg gefantten franjöfifd^en glugroefenS (»gl. VII,

©. 267), ber unter Sßerleil^ung ber 3Ki(itärmebaiße auf einen anberen Soften oerfe^t rourbe (ogt.

©. 214), roic man annimmt, aud^ roegen ber auf feine Snftruftionen jurüdgefül^rten Sefd^iefsung eineä

beutfd^en 5ßcrfonenjugeg bei S)onauefci^ingen burd^ ein franjöfifd^cö glugjeug (ogl. ©. 194).

S)ie orbentUc^c @effton beg 3alpretJ 191? IV.

aSom 16. (September bi§ 3Jlitte Dttober 1915

®te ©ntnjtcClung ber ^rtf c

ffla^ bretroöd^igem Urlaub trat baS Parlament am 16. September mieber jufammen,

nad^bcm bic ^aufe non ben g'reunben ber 9legierung fleißig benu^t roorben roar, um
bie gegen ba§ 3yiini|terium lautgeroorbene Äriti! auf anbere ^äupter abjulenten, oor

allem auf bie fd^limme S3ürofratie, bic naci^ ben im „2;emp§" unb anberen minifterieHen

Leitungen entroorfenen ©d^ilberungcn einesteils burd^ pafftocn SBibcrftanb bie l^eilfamen

aibfid^ten trcfflid^cr ^Jlinifter unb inSbcfonbcre be§ ^errn aJliUeranb junid^te mad^te,

anbernteilS aber burd^ unangcbrad^ten ®ifer ©d^aben ftiftetc.

©0 fd^ien bic ©pannung jroifd^en ^Regierung unb aSolfSoertretern, bie j!d^ in ben

legten ©i^ungen bcr Kammer gezeigt l^attc, glüdEli^ befeitigt. ®ie vereinigten Kammer*

auSfd^üffe bc§ ^eereS unb be§ SSubgetS tarnen jum ©d^lu^, ha^ bie fjorberung be§

93efd^lu^antrag§ SSarenne, bie Sflegierung foHe in einer geheimen ©i^ung ®r!läxungcn

über bie aSerroaltung be§ KriegSminifteriumS unb ber SanbeSoerteibtgung abgeben (ogl.

@. 283), angeftcl)t§ ber oon ber Stegicrung bereits gegebenen ®rflärungen unangebracht

roäre, unb bie Kammer ^at biefen S3cfd^lu§ o^nc ©rörterung entgegengenommen.

9lber balb entftanben neue unb gro^e ©c^roierigteiten. SD^an ocr^e^lte ftc^ nid^t, ba§

bie gro^c franjöfifdi^englifd^c ^erbftoffenftoe (ogl. ©. 29 f.) fein Ergebnis gezeitigt ^atte,

baS im aScr^ältniS p ben gebrachten Dpfern ^anb. 3)aju famen ba§ ©alonifi--9lbcnteuer,

bie innere roirtfc^aftlid^e unb ftnansieUe Krife unb ba§ ©rftaunen über bie nid^t geahnte

©tärfe bcr als ausgehungert unb banferott ocr^ö^nten ^ßntralftaaten.

%k 3Ingriffe richteten ftd^ junäd^ft abermals gegen KdegSminifter 3JliUeranb. ^n ber

legten 9lrmcefommiffionSft^ung ertlärte jebod^ bcr KriegSminifter, ba§ baS SRac^laffen

ber Dffenftoe in ber ^auptfad^e auf bie großen ©d^roierigteiten jurüdjufü^rcn fei, bie

baS aiuffüUen ber burd^ bie ungeheueren 9lrtillerie!ämpfe fc^r gelichteten SlJlunitionS*

bcpotS bereite. 3)er 3°^" ^c^ KommiffionSmitglicbcr roanbte ftd^ infolgcbeffen gegen

ben oerantroortlid^en SUiunitionSminiftcr 2;^omaS, ber ben unglüdElid^en ©cbanten l)atte,

bei feiner SSertcibigung auf bie oor furjem entbedften Untcrfd^lagungen unb anberen

aWi^ftänbe in ben franjöfifd^cn MunitionSfabrifen l^injuroeifen unb ani^ oon einer

fd^roeren ©jplofton in einer bebeutenben SJJlunitionSfabrit bei Sorbcauj crjä^lte, bic fxd^
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anfangs ©cptcmbct 1915 ereignete unb oon bcr hnv6) bie treffe nid^tS befannt ge*

worben xoax. S)te 3lu§fu^rungen Stomas' entfeffelten einen fold^en ©türm, ba^

S;^oma§ nur mit 3Jiü^e oon SBioiani überrebct werben fonnte, fein 2lmt nid^t fofort

niebcrjulegen.

®ann rourbe am 10. Dftober 1915 befannt, ba§ ®elcaff6 cr!ran!t fei unb ber 3yiimfter»

präpbent SSioiani oorüberge^enb ba§ aJlinifterium be§ 9leu^eren leite. 9luf S)elcaff6

follen foroo^l bie SSerurteilung feineS <öo^ne§ in ®eutfd^Ianb roegen ©e^orfamSoerroeigc«

rung al§ a\x<i) ber fjatt 93elgrab§ einen nieberfd^metternben ©inbrucE gcmad^t ^aben,

fo ba^ er fic^ oon aUen Slrbeiten jurücfjog (ogl. ©. 286). 3113 bann aud^ nod^ SSioiant

erflärte, nur oor Kammer unb ©enat 3luf!lärungcn über bie Sage imSSalfan
ju geben unb fld^ mit STüUeranb unb 3lugagneur weigerte, oor ben oereinigtcn ßom*

miffxonen für auSroärtige ^olitit, Krieg unb SJiarine barüber ju fpred^en, ift ba§ nad^

ber oon ben brei Kommifftonen unter bem SSorfi^ oon ^ainIeo6 angenommenen Siageg*

orbnung mit unoerfennbarem Syii^be^agcn aufgenommen roorben. 9lud^ bie S8cf d^lag*

nal^me einer großen Slnja^I oon ^arifer ^Blättern, bie ba§ Komitee be§ ^arifer treffe«

oerbanbeS oeranla^te, in einer yioU an bie Slegierung ©infprad^e gegen biefeS ungefe^tid^c

SBorge^en ju ergeben, trug mit baju bei, bie latente Krift§ ju ocrfd^Iimmern.

S)ie ®r!Iärung, bie ber 3Jlinifterpräf:bent SSioiani im 9'lamen ber 9legierung am
12. Dttober 1915 in bcr S)eputiertenfammer über W biplomatifd^c Sage abgab,

l^atte folgenben l^f^^alt:

gunäd^ft erinnerte SStDiont boran, ba^ feit SSeginn beS ÄriegeS bie 33 a l f a n f r a g c bie 2lufmerI[oms

feit ber Sßelt auf fid^ gejogen l^aBc. „35er SSertrag oon SBuIarcft ^at bei Äönig unb SSolI oon

aSuIgarien einen tiefen (SroH l^intertaffen. 2)ie ^Regierungen ber Sßerbünbeten l^aben biefer Sage

mit ®erec^tig!eit unb ®belmut ju begegnen gefud^t, inbem fie fid^ bemül^ten, ben 33al!anbunb roicbcr

aufjurid^ten. Xvo^ ber anbauernb onl^altenben 2lnftrengungcn ber SSerbünbeten, mit benen 9lumänictt,

©ricd^enlanb unb Serbien jufammenarbeiteten, roar eine aufrid^tige SJlitarbeit ber bulgorifd^en Ste?

gicrung nid^t ju erlangen, bie 2lnfprüd^e auf Äoften ber benad^barten oier Staaten erl^ob. SBir

fonntcn iebod^ i^offen, bafi ©ried^entanb , ^Rumänien unb ©erbten ju einem Dpfer unb ju einem

au§gebe]^nten ^"öeftött^"^^ bereit feien, ©egenüber ber S^ürfet, bie fid^ in ben {Jeffein 2)eutfd^»

lanbä befanb, l^atten mir !eine 3iü(ffid^t mel^r malten ju taffen. 2luf feiten 3tumänien8 ftnb

unfcre 3Inftrengungen nid^t ofine ®rfolg geblieben, ba ^Rumänien einem SBalfanbunbe günftig gcs

finnt mar. Sie ^albe 3Jiobilmod^ung feiner 3;ruppen geftattete il^m, einen etroaigcn 2lngriff jurüd«

äuroeifen, fid^ gegen einen beutfd^en 25rud ju oerteibigen unb bie (Sreujen Dcfterreid^S unb SulgaricnS

ju beobachten. Slumänien roei^, ba^ einjig ein ©ieg ber SSieroerbanbämäd^te feinen nationalen 2lfpis

rationen geredet roerben !ann. Um ba§ bulgarifd^e SSolf ju befriebigen, jögcrte ber SSieroerbanb nid^t,

oon bem tapfern Serbien empfinblid^e gugeftäni'niffe ju oerlangen. %xo^ ber ©raufomleit beg DpferS

leiftete baS ferbifd^e SSolf SSerjid^t, inbem eS an bie Äompenfation badete, bie ber ©ieg ber ©ntente

il^m oerfdEiaffen lönne. S)ie jmeibeutige Haltung ber bulgarifd^en Slegierung oeranlo^te bie gried^ifd^e

Slegicrung ju einer abmartenben ^ßolitü.

2)ie bulgarifd^e 3iegierung antwortete nur jögernb unb l^inauSfd^icbenb auf unfere 3Sorfd^läge unb

oerl^anbelte gleid^jeitig mit unferen geinben. ©ic unterjeid^nete ein Slbfommen mit ber dürfet unb

oerpflic^tete fic^ 2)eutfc^lanb gegenüber. Sie bulgarifc^e aKobilmad^ung mar eine Slntroort auf unfere

freunbfrfiaftlid^e groge nad^ ben 2lbfid^ten bcr bulgarifd^en Sflegierung, toä^renb Defterreid^ unb ©eutfd^«

lanb Siruppen an ber ferbifd^en ©renje lonjcntrierten. 2lngcfic^t§ biefer Haltung l^aben mir unfere

aSorfd^läge jurüdgejogen unb unfere ^anblungSfreil^eit mit ben anberen 33al!anftaaten raiebergeroonnen.

©erbien feincrfeitg, beffen 3Kut in brei glorreid^en unb erfolgretd^en Kriegen nid^t gebrod^en mar,

bereitete fid^ barauf oor, auf jroei fronten auf bie beginnenben 2lngriffe oon Berlin, SBten unb

©ofia auä ju antroorten.

3Som moralifd^en ©tanbpunüe au8 unb angefid)tg bcr mititärifrfien Äonfequenaen fönnen mir bie

Sfolicrung ©erbieng unb ben aSrud^ ber 5Berbinbungen mit i^m nid^t bulbcn. Um ©erbien ju $ilfc

ju fommen, mußten mir burd^ ©alonifi burc^marfd)ieren. ©cit bcr bulgarifd^en SWobilmad&ung l^atten

mir Sßerl^anblungen mit bem gried^ifd^en 2Rinifterpräfibenten. SaS ift um fo natürlid^er, alg bcr



286 granfreid^ roä^rcnb be§ brittcn ^ticgSl^atbjol^rcS

SSertrag jtoifci^en ©erbten unb ©riecfientanb einen Slngriff Don feiten Sulgarieng inä Stugc fa^t.

3Ran 'S)at unfer S3orgel^en mit beinjenigen SJeutfc^lanbS ju oergteid^en gewagt, baä bie belgijc^e 9ieus

tralität oerle^te. Sie 33ebingungen, unter benen roir in ©aloniü gelanbet finb, unb ber unö juteil

geworbene ©mpfang genügen, um bie Un^altbar!eit biefer Slnfd^ulbigungen barjutun. 3n Ueberein*

ftimmung mit unseren SSerbünbeten würbe eine energifd^e 2lftion üon ©ro^britannien unb granifreid^

unternommen. Unfer ^auptaugenmerf gilt ber SBerteibigung unferer gront unb ber Befreiung beS

befe^ten ©ebieteg mittels energifd^er 2lnftrengungen, benen mir mit ber tapferen Unterftü^ung unferer

i^etbenl^aften SSerbünbeten ben (Steg §u »erbanfen l^oben werben. Äeine Stegierung l^ätte i!^re tragifd^e

aber einfädle 5ßflid^t anberä auffaffen !önnen. Dl^ne unfere g^ront ju fd^wäd^en, l^aben wir bie ^fiid^t,

bie SKiffton ju erfüllen, bie un8 üon unferen ^nlereffett unb unferer ®t)re auferlegt wirb. SCBir ftnb

in »oHer Uebereinftimmung mit bem (SJeneralifftmuS ber franjöfifc^en 2trmee.

2)ie Uebereinftimmung jwifd^en ber 3iegierung oon ©nglanb unb berjenigen ber Slepubli! ift

DoEftänbig, unb ic^ fann mid& barüber am beften folgenbermafien auäbrüden: g^ranfreid^ unb ©ngs

lanb, in DoQftänbiger Uebereinftimmung mit bcn anberen SBerbünbeten , l^aben fid^ bal^in geeinigt,

©erbten, bag unfere §itfe Derlangt l^at, §ilfe ju bringen unb s«m 9iu$en oon ©erbten, ©ried^ens

lanb unb 3tumänien bie 2td^tung oor bem S3u!arefter SSertrog }u erjwingen, ben wir ebcnfaßg garan»

tiert l^aben. 2)ie englifd^e unb franjöfifd^e SRegierung ftnb einig in bejug auf bie 2lu§be]^nung ber

JEruppenfenbungen. 3lufilanb fdilie^t fid^ feinen SSerbünbeten an, um ©erbten ju §ilfe ju fommen.

3Jlorgen werben feine 2;ruppen an unferer ©eite lämpfen. 3Bir i^aben mit unferen 3Serbunbeten

unfere 5ßflic{)t erfüllt, unb niemol§ war bie ©inigfeit jwifd^en ben SSerbünbeten größer unb inniger.

3lit t)aben fie ein größeres SScrtrauen in ben gemeinfamen ©ieg gei^obt."

9^ad) ber üiebe SSiotaniS uttb naä) ber 3lnna^mc eineS SSertagungSantraöeS auf ben

13. Dftober 1915 rourbe bie ©i^ung gefi^loffen.

S)ie Stebe SBioianig machte auf ba§ Parlament einen burd^auS unbefriebigenben ©in*

brud, roeil fie in§befonbere feinerlet aiufüärung über bie fo ^ei^ crfe^nte :3ntcroention

:3talienS im 93alfan enthielt. 2)ie 3lrmeetommiffion unb bie 3Jlarinefommiffton ocr<

einigten fic^ ju einer gemeinfamen ©i^ung, in ber f^Iie^tic^ bem 3Sorft^enben ^ainleoö

ber 9luftrag erteilt rourbe, im Dramen ber ^ommiffionen bie ^Regierung im Plenum ju

interpeUieren. 2lngeftd)t§ biefcr SBcrocgung l^at Ißioiani noc{) am 12. Dftober abenbS

einen 3Jiinifterrat nad^ bem ©I^f^e einberufen.

®cr ÜlücJtritt be§ SWiniftcrS bc§ 9leu^eren ®elcaff6
^a^ ben amtlichen SD^lelbungen unb ergänjenben 9JlitteiIungcn

13. OHoUv 1915.

3n einem im ©I^f^c unter bem SSorfi^ be8 5ßräftbenten 5ßoincar6 abgel^altenen 3Kinifterrat teilte

SWittifterpräfibent Sßiotani mit, er l^abe einen SBrtcf oon 2) e t c a f f 6 erl^alien, in bem ii^m biefer feine

SDcmiffion überreid^te, bie er mit 3JietnunggDerfd^tebenl^eiten jwifd^en il^m unb bem 3Kinifterrat in

ber Leitung ber auswärtigen Slngelegenl^eiten begrünbete. 58it)iani gab feinen ÄoEegen Äenntniä

oon biefem Srief 2)elcaffeg unb fteEte in Uebereinftimmung mit i^nen feft, baf; fid^ fold^e aJieinungS^

»erfd^iebenl^eiten im aKinifterrat niemals gejeigt l^ätten, ba 2)e(caff6 bis jum 7. Dftober an aßen

Sefd^Iüffen beS Kabinetts teilgenommen unb aEe fein SlmtSgebiet betreffenbe 2)epefd^en perfönlid^

unterjeid^nct l^atte, um il^rer SluSfül^rung fidler ju fein. SSioiani rid^tete infolge beffen ein Slntworts

fd^reiben an S5elcoff6, um il^m biefe SEatfad^en inS ©ebäd^tniS ju rufen unb ben wirftid^en ©od^oerl^alt

genau flor ju legen. Sann befd^Io^ 3Sit)iani mit 3ufti»n>nung beS gefamten SKinifterratS baS 2Kini»

fterium beS Sleuftem enbgültig ju tibernel^men.

SCl^öopl^ile Selcaffe (SilbniS ogl. I, »or ©. 305) ift am 1. aKärj 1852 in ^ßamierS im 2)cpar«

temcnt 2lriege am gufie ber 5ßt)renäen geboren. 3n jungen Salären fd^on ging er alS Sournalift

nad^ ^ariS, burd^lief bort bie üblid^e ©d^ule beS franjöfifd^en SBerufSpolitüerS unb jog 1889 im

^Parlament ein. 3"ßJ^ft t^^«* ß^ bort als gemäßigter Jlepublilaner auf, fd^iEerte aber je nad^ Qdt
unb Umftänben in oerfd^iebenen garben. 1893 trat er alS UnterftaatSfefretär ber Kolonien inS

Äabinett ein, würbe ein '^af)x fpäter ^olonialminifter unb begann feine eigentlid^e „l^öl^ere Saufbal^n"

1898, als er im Kabinett S)upu9 baS SWinifterium beS SluSwärtigen übernahm, baS er fieben ^al^re

lang in fünf Kabinetten inne i^atte, ju beren beginn unb ®nbe bie SBorte „gafd^oba" unb „3Jioro8o"
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jlel^en. 3)cr Äotau Dor ©nglanb unb am ©d)tu§ ber cnglifd^sfranjöftfcl^e 3Jiaro!Ioüerttag Don 1904

mit ber ©pi^e gegen 2)eut|d^Ianb, bamit ift bie ganje Sßoütit Selcapä d^aralterifiert.

„SSerfd^Iogen, etirgci^ig, geroiffenloö unb i&i) in ber SSerfoIgung feine§ ^kli fiatte er eS", roie bic

„Äölnifd^e ^eituns" (14. X. 1916) fd^reibl, „»erftanben, feine Sonbgleutc an il^rer fd^njad^en ©eitc

ju faffen unb il^re mafilofe Siul^mfud^t, ben oerfilenbeten franjöfifd^en Slaiionalftolj oI§ ^auptfaftoren

in feine Sted^nung einjufe^en unb ju üerroertcn. (Sr fül^lte fid^ jum Drganifator ber Sicoand^e, jum

Erneuerer ^^ranfrcid^S berufen, unb man mufi i^m nad^fagen, ba§ er feine Stoße mit ungleich gröfjerem

©efd^idE gefpielt unb mit roeit me|r Sluöfi^t auf ©rfotg burc^gefül)rt l^at a(§ bie ^ßolitifer, bic ftd^

»or ii^m in ben gleid^en 33a]^nen oerfud^t l^atten. 21I§ ba8 '^a^x 1905 mit ber erften franjöfifd^s

beutfd^en ÄrifiS wegen 3)ioroI!o na|te, glaubte S5elcaffe feine ^läne reifen ju feigen. ®r tiattc fid^

nie ber 3;äufd^ung Eingegeben, bafi g^ranfreid^ norf) einmal auS eigener Äraft ben Söaffengang gegen

Seutfd^Ianb roagen lönne. @r t)atte beö^alb fein ganjeS Semül^en roäl^renb feineö 2lufentl^alt§ im

Quai b'Drfat) bafür eingefe^t, granfreid^ gleid^gefinnte ©enoffen }u merben, unb meinte fd^on ba«

malg, 9tu^Ianb8 unb (Snglanbä alä ^anblanger fidler ju fein. 2lm 19. Slpcil 1905 entJ^üHte er in

einem benfroürbig gebliebenen 3Jlinifterrat ben 2lmt8genoffcn feine 5ßläne unb befürroortcte !Iipp unb

flar ben ^rieg gegen 2)eutfd^Ionb. 2lber bie 3ied^nung be§ fonft fo fingen aJlanneg scigte einen

gcl^ler. 3" bem ©l^rgciä, ben 3flu§m allein p geniefien unb ben @rfotg mit niemanb ju teilen,

l^atte er eS »orgejogen, feine Äollegen im SDiinifteramte über ba§ 3^^^/ 8" ^^J" fßwß ^^^\^ 9SH> ii"

2)un!etn p laffen unb fte mit SlUgemeinlieiten abjufpeifen, ©ie fielen bal^er aug ollen 2öolfen, at§

fie an jenem 19, 2lpril ben 2lbgrunb fa^en, »or ben S)elcaffe fie geführt l^atte, unb il^re gurd^t oor

bem üblen SluSgang be8 SlbenteuerS mar größer alg il^re Steoand^eluft. 3'iad^ ber S;anger*3teife be§

beutfd^en Äaiferö liefsen bie franjöfifd^en 3)iinifter i^ren ßoHegen faCen unb ©etcaffe mu^te am
6. Suni 1905 gelten. XaS mar für ben el)rgeijigen Wann eine l^erbe ©nttäufd^ung, aber fie ent*

mutigte il^n nid^t, unb alSbalb l^atte er fid^ Don feinem ©turj erl^olt unb ftanb roiebcr auf ben

güficn. @ä galt — bag mar für il^n bie Seigre beg 19. 2lprilg — feiner ©ad^e einen breiteren Soben

äu geben, fie uolfgtümlid^ ju madien unb breitern ©d^ic^ten bie Ueberjeugung beijubringen, ba^ eg

mel)r alg eine 2leu§erlid^feit mar, alg ber S^v aller Sieu^en in ^arig, ftel^enb ben SteDolutiongfang

ber aJlarfeillaifc ani^örte, baf; granfreid^ nid^t nur 9lu^lanbg, fonbern aud^ ©nglanbg oerfic^ert fein

lönne, roenn bic ©tunbe ber ©ntfc^cibung fd^lagen foUte. Ser eigentlid^c SJral^tjie^er ber Sntcntcs

politif unb ber 33ater beg Söeltfriegg, bem ber glud^ feiner Opfer in bie SBettgefc^id^te folgen mirb,

©buarb VII., mar il^m babei ein roiHfeifriger Reifer. ®r reifte eigeng nad^ ^orig, lub fid^ ben ge*

ftürsten Selcaffe jU ®aft unb geftottete i§m, fid^ im ©lange ber aKajeftät beg iöniglid^cn grcunbeg

ju befpiegeln unb fein gefun!encg 2lnfef)en in ben Singen ber für fotd^e Singe befonberg empfang*

lid^en ^ranjofen roiebcr aufjurid^ten. SDiefe ^arifer Begegnung ber beiben Sßeranftolter ber beutfd^en

(Sinireifung mar ein merfroürbigeg Segebnig, mcrfroürbig in politifd^er roie pfgd^ologifd^er ^infid^t.

Seibe 3Jiänner mögen fid^ bomalg getrennt t)aben in bem befriebigenben SBcroufitfein, ba^ ber

anbere ii^m ing ©am gegangen fei, Äönig (Sbuarb, inbem er überjeugt roar, in Sclcaffe benjenigen

?Politifer cingefangen ju l^aben, ber i^m bie ©ercätir bot, bo^ g^ranfreid^ bic ©d^lad^ten ©nglanbg

fd^lagen roerbe, SJclcaffe, inbem er glaubte, ber britifd^cn |)ilfe in bem Stadietriege gegen 2)eutfd^s

lanb fidler ju fein. 5ßolitifc^ bebeutfam mar biefc Sufammenfunft, rocil üon il^r ber SBieberaufftieg

S)clcaffeg einfette, ©d^on nad^ fünf 3al)ren ^atte 2)elcaffe burd^ ftiHe unb eifrige Sßerbcarbeit fein

5preftigc fo rocit roiebcr l^crgeftcEt, ba^ er bag Äabinett ©lemenccau ftürjcn unb ftd^ alg 33orfi|enber

beg aJiarineaugfd^uffeg eine fold^e 2lutorität in ber Kammer fidlem !onntc, ba§ er fd^on jroei '^a^vi

fpäier alg 3Jlarineminiftcr roiebcr einen ©i^ im 3Rinifterium crl^ielt. 2llg 5ßoincare fobann ium
^ßräftbenten ber 3tepubli! gcroä£)lt rourbe, jeigtc fi^, ba^ bic SRid^tung 2)elcoff6g auf ber ganjen

Sinic gefiegt l^atte. Qux legten SBorbereitung ber Äataftropl^e unb um ju JontroHiercn, ob bic @cs

genfeitigfeitgücrfid^crung in Slu^lanb aud§ bic 5ßrobe beftel)en roürbc, fd^idEte ber ^ßräfibent ^errn

2)elcaffö nun auf furje ^cit alg SBotfd^aftcr nad^ Slu^lanb, unb alg bann bie gro^c Äataftropl;e

t)creinbrad), gab eg ganj naturgemöft für bag Kabinett beg Äricgeg feinen anbern 2Kiniftcr beg Stug*

roärtigen alg SDelcaffß (ogl. I, ©. 297). (Sr l^attc ben Ärieg cingefäbelt, U)m gebül^rt cg bal^er oud^,

fo folgerte man, nun bie biplomatifc^en (ii)xza beg ©iegeg cinäUJ^eimfen."

2)ic le^tc Begegnung 2)clcaffeg mit ben SBolfgoertretern erfolgte am 8. Dftober 1915 im 3lugfd^ufi

beg ©cnatg für bic augroärtigcn Slngclcgcnl^eiten, in bem er fid^erlid^ roenig Slngene^mcg ju Pren
befam. 3Kan borf aber nid^t oug bem 2lugc oerliercn, ba^ glcid^jcitig mit bicfcr rüdEroärtgblitfenben
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2lbred^nung ü5cr bie Urfod^cn bcr biplomatifd^en 9lieberlagc beS SSierDetBanbcä ouf bcm Sallon, für

bic 35clcaff6 fid^erlid^ nid^t allein, fonbern mit ©ir ©broatb (Sret) unb ©fafono« oeranttDortlid^ ift,

aud^ bic oorroärtgblirfcnbc grage nad) il^rcn folgen unb ©egenmafiregeln aufgeroorfcn rourbc, bic in

bcr fofortigen Sanbung franjöftfci^sengtifd^cr 5Cruppen in ©afonifi unb bcm 5pian bcr Salfancjpebition

il^rc ^Beantwortung fanb. 2lu8 Derfd^icbcnen Umftänben unb Slnbeutungen bcr Slätter fann man
fd^Uelien, baf; S)clcaff^ oon biefem 5)3lan weit roeniger erbaut toat a(g bcr SDiinifterpräftbent Sßiöiani.

2)icfer unb bcr 2)larineminifter 2Iugagneur l^aBcn fid^ allein §alg über Äopf nod^ Sonbon begeben,

um bie alg Slntroort auf bic ®ntfc^cibung SulgoricnS ju trcffenben 2Jia^regcIn mit bcr englifc^en

9lcgierung ju beraten, .^crr 3)clcaffe blieb in ^ariä unb rourbc „franf". ©o übernal^m aHein bcr

3Kiniftcrpräfibcnt SSioiani, bereits al8 »orläufiger SKinifter bcg Slugroärtigcn, bic SBerantraortung für

bcn 93alfan}ug unb bie roeitere Sanbung bcr 2;ruppcn, bie er bann aud^ in feiner ©rfWrung oor bcr

Äammcr (ogl. ©. 285 f.) ali gemcinfd^aftlid^cä Untcrnel^men bcr SSerbünbcten anfünbigte.

lieber bie aKeinungSocrfd^iebenl^eiten jroifd^en JDcIcaffö unb bcm SRinifterpröfibenten foroie mit

^oincarö finb in bcn neutralen blättern bic oerfd^iebenften SBerid^tc ocrbffcntlid^t roorben. ©o raupte

bcr 93erid^terftatter bcr „bleuen Sütd)ix Leitung" ju melbcn, S)elcaffe l^abc cg befonber§ unangcnel^m

cmpfunben, ba^ fid^ bcr ^räftbent bcr SiepubUf, ^oincor^, in bic augraärtigen SCngelegcn^eiten ein«

gemifd^t l^abe. 25urd^ bie SSerfid^crung ^oincareä, er wiffe beftimmt, bo^ bie Salfanftaatcn bie

Scntralmäd^tc am 3)urd^brud^ nad^ ßonftantinopel oer^inbern mürben, fei bcr Slntrag 2)elcaffe8,

eine anfel^ntid^c ®jpebition jur Unterftü^ung ©crbienS abjufenbcn, im 3Jlinifterrat abgelel^nt roorben,

obglcid^ Selcaffe betonte, er fei überjeugt, ba^ nur bie ©ntfaltung bebeutcnbcr Gräfte ©ricd^enlanb,

Slumänien unb Bulgarien jum SCnfd^lu^ on ben SBicrocrbanb Dcranlaffen lönnten.

2Ilg bic beutfd^söfterreid^ifd^c Dffenfioc gegen ©erbien einfette unb Bulgarien fid^ ben S^nixaU

mäd^ten unb bcr 2;ürfci anfd^Io^, mar bic 58eftürjung bcr franjöfifc^en Sicgierung auficrorbentUd^.

S5ic {^age einer ©jpebition ftcEte fid^ aufS neue, bicämal bringlid^. ©encrat Qoffrc l^iclt ein guteS,

auä feinen tüd^tigften ©olbaten jufammengefe^teg 2lrmecIorp8 für unabfömmlid^. 2)ic ocrbünbeten

3JJäd^tc jeigten fid^ unentfd^toffen unb bie Sefprec^ungen jogen fid^ in bie Sänge. 25a ®ilc nottat^

bcfd^Io^ man, mieberum entgegen bcr Slnfid^t 3)clcaffeg, bcr barauf be^arrte, ba^ nur eine grof;«

angelegte ©jpcbition 2lu8fid^t auf ©rfotg biete, junäd^ft nur augenblidEIid^ entbel^rUd^e 2;ruppcn nad^

©alonifi ju fd^iden, bie man je nad^ bcm ®ang bcr ©reigniffe oerftärfen rooHtc.

3)cr 5ßarifer Äorrefponbcnt beö „©enfer Journal" glaubte bcm foIgcnbcS beifügen }U fönnen:

„2llg Äönig Äonftantin SJenijelog oerabfd^iebete , l^atte bic mit 35enijeIo§ ocrabrebetc Sanbung ber

cnglifd^sfranäöfifd^en 3;ruppen in ©aloniü, bie jufammen mit ber gried^ifd^en 2lrmce ben ©erben ju

§ilfe !ommen foHten, bereits il^ren Slnfang genommen. S)a fid^ nun nad^ bem 3tütftritt beä Kabinetts

bic allgemeine politifd^c Sage in ®ricd^cnlanb geänbert l^atte, glaubte ber franjöfifc^c ©efanbtc

in 2ltl^en, SJcüiHe, ben SScfel^l erteilen ju muffen, ba^ bic Sanbung fofort cingcfteHt merbe. 3öäl^rcnb

Sclcaffe bog SSorgcl^en be8 ©efanbtcn burd^auS gutl§ie|, roiberricf SSioiani, ber feit einigen 3;agcn

»orübcrgcfienb bog 2lu8u)örtige leitete, ben Sefcl^l beg ©cfanbtcn unb erteilte ben (Scgenbefei^l jur

gortfe|ung ber Sanbung. 2)araug entftanb nun jtöifd^en bcm cigentlid^en aJZinifter be§ Sleuficrn unb

bem intcrimiftifd^cn Seiter eine SUieinungSocrfd^icbenl^eit, unb fo eriflärt fid^ aud^ ber 93rief, ben 2)cls

caffe an SSioiani rid^tete, foroie bie S8e|auptung 93ioiam8, ba^ über bic gegenroärtig befolgte ^ßolitif

jmifd^en bcm Kabinett unb bem aJliniftcr beS Steu^ern niemals S^iefpalt entftonben fei."

16. Dftobcr 1915.

So in ben ^ßarifer biplomotifd^en Greifen bic 2Jieinung üorl^errfd^t, SBioiani l^abc fid^ al8 3Rinifters

präftbent burd^ bie oon i^m gutgeheißenen ©d^ritte S)clcaffe8 nad^ mel^reren ©eiten l^in ju meit

engagiert, um je^t einen neuen Äur8 einfd^logen ju fönnen, l^ielt c8 ba8 Kabinett jufammen mit

bem 9Jlinifterpräfibenten für jmedEmäßig, eine aUfcitS aner!anntc 2lutorität roie Seon 93ourgeoi8 jum.

$Rad^folger 3)elcoffe8 }u berufen. Seon BourgoiS l^at fid^ bereit erftärt, bas aJiinifterium be8 3leufiercn

JU übernel^men.

19. Dftober 1915.

35cr franjöfifd^e 3Jlinifterpräfibent SSioiani taufd^t mit ©ir ©bmarb ©rep, ©fafonoro unb

©onnino Sielegrammc, in bencn er erllärte, bcf( bie ategicrung ber Stepubli? bic SCbfid^t f)a'bt,

bic ?ßolitiI fortjufe^en, bie fic bi8 je^t gemeiufam mit ben SSerbünbeten oerfolgt l^abe. ©rep, ©fa*

fonoro unb ©onnino erroiberten mit ber SSerfic^erung il^rer fortbauernben unoeränberten SDlitarbeit.-



9fa* „Zf)t ^Uudtateb iffiot «ctoä"

UnterflaatSfefretär für 2lrttaerie unb Wunitton
tm fmnjöfifdjen ÄriegSmimflerium

qs^ot. S8cdinct.3nufltotionä.(Befeaf*aft, SBertin

9rug einer franjöfifdjen 5WuntttonöfaBrtt. Do« In bie ®cfd)offc cingcfüate «puber »Irb öon
Arbeitern, bic gegen bo« einatmen glfttget ©ubflanjen gefdjü^t finb, fefigejlömpft



qj^ot. seerlinet aUuftrationS-eiefcUictjnft, SBerlin

5ronj6fifd)c Jlicgetbombcn »erben gebraudjgbereit gcmadjt

'Hui einer fronjöfifdjen 9)lunltlongfobri!. iöei ber 9lc»iflon fertiger ®efd)offe großen Äallberg
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^n ber mit (Spannung erroartcten ^ammetfi^ung tjom 13. Dftobcr 1915 ocrIa§ ^rüftbent

®e3d^anel fofott nad) ber ©röffnung eine i^nterpeUation ber SSoxft^enben ber brei ^om«

merauSfd^üffe be§ ^eereS, ber auSroärtigen 9lngelegen^eiten unb ber SUlarinc, ^ainleoe,

ßeggueS unb ^ebogl, über ben SlücEtritt S)elcaff6§. ®er a)liniflcrpräftbent

SBioiani crflärte, ba^ ®elcaff6 unter ber aSorgabe oon ©efunbliettSrüdri^ten fein

9lü(ftritt§gefuc^, boS er bereits roenige 2;age nac^ aSioianiS ÜlücKe^r au§ Sonbon (ogl.

@. 313) eingereicht ^atte, am 12. Dftober abenb§ fd^riftlic^ erneuert ^abe unb fu^r

fort: ;,9^iemanb wirb mid^ jmingcn, biefen SSrief ju nerlefen. ^ä) miebcr^ole, ba^

Sroifd^en bem SUlinifler be8 Sleu^ern unb feinen 9lmt§genoffen feine Unftimmigfeiten

eingetreten unb aUe ©ntfc^Iüffe in Uebereinftimmung gefaxt morben ftnb. 3^ '^obe ber

Sammer weiter nid^tS ju fogen."

^ainlet)^ aber bel^arrte barauf, ergänjenbe eingaben über bie SyieinungSoerfd^tcben^eiten

jroifd^en ber 9legierung unb S)clcaff6, fomie über bie Säebingungen, unter benen bie ®j»

pcbition nac^ ©aloniü eingeleitet würbe, ju erhalten. aOSarum l^abe bie ^Regierung

nid^t fofort ge^anbclt ? ©ci fte burd^ bie ®ntfd^lie^ung ^Bulgariens in ben Scieg einju*

treten (ogl. 93anb XIII) unb burc^ bie Sfieutralität iHumänicnS unb ®ried^enlanb§ über*

rafd^t worben? ©old^e fragen feien nötig, fo peinlich eine Erörterung fein möge, bur^

bie bie ©olbaten beunruhigt werben fönnten. SSioiani erwiberte:

»Sc^t ift ttid^t btc ©tuttbc longer SRebcn, fonbern lutjer ©rHärungen. S){c SRcgierung l&at fid^

ber Kontrolle ber Slugfd^üffe nid^t entjogen. |ieute ober befinbet tnon fid^ auf neuem Soben. 3Bir

arbeiten nid^t nur gcmcinfam mit ben 2lu8fd^üffcn, fonbern oud^ mit unferen SSerbünbeten. SBic

bie gorm ber SSerl^anblungen oud^ fein mag, c8 wirb mir nid^t möglid^ fein, in biefer Srörte*

rung, in ber bie Sntereffen gronfreid^g nid^t oHein ouf bem ©picle ftel^en, ouf alle grogen }u

ontroortcn, fo bered^tigt fic fein mögen. 2)ie ^Regierung l^ot raeber ein SRed^t nod^ eine 3Jlög«

lid^Ieit mel^r , fid^ über il^re militärifd^cn ^ßWnc ju Sonbc unb jur ©ee ju erüären , bie mit

unferen SBerbünbeten gemcinfam oerobrebet roorbcn ftnb. ®g fd^ien un§ weber möglich, ©erbten

Don Dorne unb oon leinten ermorben, nod^ eg »on feinen greunben unb SSerbünbeten gemeinfom

ifolieren ju loffen unb bann bie 50^9^" ä" trogen , bie id^ geftern burd^btidEen lie^. 2)ie

Siegierung l^ot nid^t nur bie 2lnregungen ber S(u§fd^üffe ju berüdffid^tigen , fie mufi fid^ mit

il^ren S3erbünbeten ing ©inocrnel^mcn fe^en. Sßcnn wir nid^t fd^neßer |)onbelten, fo gefd^ol^ eS, roeil

wir onberc ^pflic^tcn ju erfüllen I)otten. 3ßir mußten jroor eingreifen, ober im ©inoernel^men mit

bem ©enerolftob unb ol^ne unfere ^ouptpflid^t ju oergeffen, nämlid^ ol^ne bie fronjöfifd^e g^^ont 8"

fd^roäd^en, on ber eine ©ntfd^cibung eintreten wirb. 3Beil roir wufiten, bof; roir unfere %tottt nid^t

fd^roöc^en bürfen, begl^olb gingen roir nod^ ©otonili. Sonbungen finben ftatt unb bouern fort. '^<i)

fonn feine genauen Slngaben über bie Qa^l ber bortl^in gcfonbten 33eftänbe mad^en. 3)ie ©in^eits

Uc^feit ber militärifd^en 5ßläne ju Sonb unb jur ©ee rourbe »on ben üerbünbeten Oeneralftäbcn

gefid^ert unb mit ©orgfolt unb 3Jlet^obe oon ii^nen geprüft. S)ie Stegierung gibt in biefer Seäiel^ung

förmlid^c SSerfid^crungen ah. ©omeit Sßorbereitungen unb 2ßir!lid^feiten übereinftimmen fönnen,

werben fie ju einem glüdtUd^en ©rgebniS führen. 3<^ merbe nur in öffentlicher ©i^ung fpred^cn.

3d^ l^obe nid^t bog 3ted^t, l^ier ober onbergroo militärifd^e ober biplomotifd^e Stufflörungen ju geben.

2)ie Stegierung erl)ält nur 2lugiEünftc, um fie ju benu^en, nid^t aber um fic in bie Deffentlidöleit ju

bringen. Sie jjroge, bie fie fid^ fteHt, ift bie, ob fic burd^ bie oßgemeinen Jßerfid^erungen, bie fie

gibt, in ber Sage ift, au§ biefen ©rörterungen mit bem SSertrauen ber Äommcr l^eroorjugci^en. Unter

ben üorliegenben trogifd^en Umftänben unb in g^ortfü^rung unferer feit 14 3Bonaten eingenommenen

^ottung muf; bie ^Icgicrung, inbem fie i^re ©elbftbe^errfd^ung rool^rt, bie Snterpettotioncn beonts

Worten unb au^ biefer ©i^ung mit einer SSertroucngtagegorbnung i^eroorgel^ett, bie bie 2lutorität,

beren fic bcborf, ftärlen wirb."

Sfiac^bem ber Eintrag be§ (Sojialiften JRenaubet, bie Sammer foHe al§ ®e^eimau§fc^u|

jufammentreten, mit 303 gegen 190 Stimmen abgelehnt worben war, unb fid^ aud^

ber 3:umult, ben ber 3Ibgeorbnete ^ugliefi ©onti l^eroorrief, gelegt ^atte, ermafinte

Dberft 93riant im 9^amen berer, bie an ber 3=tont fämpften, 8"^ ©inigfeit unb

erklärte: „^iiemanb ^at mel^r ©gmpatl^ien al8 id^ für ben SO^linifter be§ Sleu^ern, ber
«»«erlrieg. X. 19



290 %x anlx zi6) roö^renb bcs brüten ^ricg§^albjia^re§

oot einigen S^a^ren oom ^aifcr oor bic Zixxz gefegt rourbe." ©tiennc er^ob bagegen

©infptuc^: „'^ä) roar in bentfelben Kabinett roic ®elcaff^ unb !ann nid^t julaffen, ba^

gefagt wirb, "^elcaffd ^abe eine fold^c Demütigung erlitten, ©eine Äottegen Ratten ba8

nid^t gebulbet. ®r ift bamalS au§ freiem, eigenem SBitlen gegangen." 9'iad^bem nod^

mehrere Silebn er gefprod^en, rourbe bie SageSorbnung : ^®ie Kammer, bie ber Slegierung

aSertrauen fd^entt unb bie ©rüärungen ber S^legierung billigt, ge^t jur SiageSorbnung

über," mit 372 gegen 9 Stimmen angenommen unb bie ©i^ung gefd^Ioffen.

3lu§ bem aSau ber ^^^eiligen ©inigfeit" ftnb in biefer ©i^ung ber fronjöfifc^en

Kammer einige ©teine ^erau§gebri5ctelt. 2Bä^renb bic Stegierung bi§ ba^in für i^rc

Krieggmo^nal^men eine einheitlich juftimmenbe Kammer fanb, fa^ fie f:c^ nun einer

Dppofttion oon 9 ©timmen gegenüber, bie numerifd^ fc^road^ ju fein fd^eint, jeboc^

ein roefentlid^ anbere§ ©eftc^t gewinnt, roenn man bic ©rgcbniffc ber 2lbftimmung über

bie oon ben ©ogialiften geforberte ©etieimft^ung, in S^etrac^t jie^t. SSei biefer crften

3lbftimmung befanben ftd) von 597 aJiitgliebern 493 9lbgeorbnetc im ^aufe (ogl. @. 289);

bei ber 9lbftimmung über ba§ aSertrauenSootum für bic 9legierung roaren nod^ 381 3lbs

georbnete im ©aal. ®§ ^aben ftd^ alfo 112 9lbgeorbncte üon ber jroeiten Slbftimmung

ferngehalten, ©ie ftnb auf bie ©eite ber Dppofition ju red^nen; roenn fie barauf ocr»

jid^teten, i^rer opporitioneUcn ©timmung 9lu§bru(J p geben, rooUten fte äroeifelloS nur

oermeiben, bie burd^ ®elcaff^§ 9tüdEtritt a!ut geroorbene Krift§ oor aller SQBclt funbjugeben.

®ie jroeite Kammerrebe a3ioiani§ oermod^te ben ungünftigen ©inbrucE ber crften nid^t

px pcrroifd^en. aCßaS in ber gangen ^arifcr treffe al§ ber offenJunbigc 9lu§bruct ber

öffentlichen ^Jlcinung crfd^ien, bem l^at ®rneft ^ubet im „Sclair" (14. X. 1915) in oor*

ftc^tiger unb jenfurffilziger gorm folgcnbcn 9lu§brucE gegeben : „3lHe biefe ^"'eii'eutigteiteu

(gemeint ftnb bie SOBiberfprüd^c groif^en ber ülücItrittSertlärung S)elcaff6§ unb ben SJlit»

teilungen aSioianiS) ftnb taum oerfc^leiert burd^ feierlid^e ©rflörungen unb ein aSertraucnS«

ootum, ba§ ^auptfäc^lic^ bitticrt ift oon ber %\ivä)t, bie aSerroirrung nod^ ju oerfd^limmern

unb burd) bie ©(^roierigfeit, ftd^ in bem allgemeinen S)urd^einanber jureditjufinben. . .

.

Sfiiemalg ^at aSioiani auf einem ftrafferen ©eil mit einer unbequemeren SSalangierftange

getankt. 2)er ©quilibrift fann ftd^ rühmen, burc^ fein 2;alent ober ®lüd ben ©turj

oermieben ju l^aben. aCBenn er aud^ für feine ^erfon nod^ einmal an ber Klippe oor*

bciEam, fo roagen roir boc^ nid^t p bel^aupten, ha^ feine Sage ftd^ oerbeffert ^Httt.

SBirb man fagen, ba^ feine ^anblungen enbgültig gebilligt ftnb, ba man fie nid^t Jennt?

®ie i^m gewährte aSoUmad^t lä^t bie notroenbigen g^ragen unbeantroortet roeiter befte^en.

9liemat§ ift bie Dittatur, bic auf ber aSoraugfe^ung be§ abfoluten aSertrauenS beruht,

auf eine fo au^crorbcntlid^c unb parabojcc 9lrt ausgeübt roorben. 2)er SUliniftcrpräftbcnt

geroinnt bie Partie al§ ftreitbarer Kämpfer, aber burd^ bic berbften unb geroagteften

SWittel, inbem er nicmanbem einen 2lntcil an ber aSerantroortung einer ganj neuen,

fd^on unroibcrruflid^ begonnenen ©jpebition lä^t. aSßir roiffen nid^t, nad^ rodeten aSer*

pflid^tungen fte notroenbig befunben rourbe, nod^ auf rocld^cS beftimmtc ^iel fte ausgebt,

nod^ roeld^e ©eroö^r be§ @rfolge§ fte unferer aSeängftigung bietet. . . . 3llle§ ift in ber

®infam!cit unb im ®un!cl erlebigt roorben, atteS, unb bod^ l^ängt baoon bie ^i^'fwwft

be§ Krieges unb unfere eigene Stettung ab. ^offen roir, ba^ roenigften§ ooUe ®inigteit

unter ben gärtnern biefeS bebenftid^en ^a!te§ l^errfd^e, unb ba^ fte roebcr bem ^^^öng

alter :örrungen, nod^ bem 2;rugbilb iUuforifdier unb gefa^rooUer ßöfungcn ge^ord^t

i^aben. SGßir aber l^abcn nur nod^ einen Sfiotbc^elf : bie aiugen fd^lic^en, nid^t oor bem

ßid^t, ba§ man unS ja oerroeigert, fonbcrn in ber bunfcln 3^ad^t, bic burdi bie aSer-

^anblungen eine§ unerfahrenen unb ununterrid^teten Parlaments nur noc^ mel^r oer*

finftcrt rourbe. ®a§ blinbe aSertrauen ^at manchmal fein ®ute§: geroäl^rcn roir e§, ba

roir bod^ feine anberc 9Ba^l l^aben.* „®§ ift unmiJglid^," fügt bie ^^ranffurter ^^itung"
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(19. X. 1915) biefen StuSfü^rungen Bei, ^bie erfd^ütternbcn ©eban!en, bie in bicfen

2;agen ben ©inn ber bentenben granjofen beroegtcn, beutlid^cr er!ennen ju laffen.*

* * ;is

:^m «Senat l^ot ber Syitnifterpräftbent aSioiani feine ®rflärung crft noc^ ber ^ammer-

oer^anblung abgegeben, aber ^injngefügt, er fei ermächtigt p fagen, ba^ ftc^ ^ftalicn

oon ber gemeinfamen SSalfanejpebition nid^t fernhalten werbe. 3lu^erbem ertlärte er

f\ä) bereit, mit ben juftänbigen Sdiniftern »or bem ©enat§an§fd^ut für äußere 3ln»

gelegenl^eiten weitere 9lufflärungen ju geben, betonte aber auSbrücEIic^, ha^ bie Sflegierung

auc^ bort über bie im ®ang befinblid^cn biplomatifd^en aSerl^anblungen ftrengfteS ©tiH*

fd^roeigen realeren muffe.

2)ie ©i^ung be§ @enat§au§fci§uffe§ für auswärtige 9lngelegen^eiten, bie barauf

am 15. Dftober 1915 ftattfanb, mar eine ber ftürmifd^ften, bie jemals ftattgefunben ^abcn.

^aft alle SUlitglicber beS StuSfd^uffeS wanbten ftcfi in anwerft l^eftigen Sieben gegen bie

giegierung. 91I§ ©lemenceau fd^arf angegriffen mürbe mit ber a3ef(|ulbigung, er ptte

im aSerein mit anberen geinben ®elcaff^§ burc^ ^eimlid^e SOBü^Iarbeit baS aSerfd^roinbcn

biefeS bebeutenben Patrioten oon ber politifd^en SBü^ne granfreidiS oeranla^t, er^ob

ftc^ SIemenceau jur Slntroort unb ^ielt, wie ber SBafler ©eroä^rSmann ber ^Säglid^en

Stunbfd^au" (22. X. 15) oerfld^erte, eine ber glänjenbftcn Sieben feines ganjen politifc^en

SebenS. ®r fagte junäd^jt, ba^ feine 9lngriffe burd^auS nid^t gegen ®elcaff^ perfönlid^

fid^ gcrid^tet ptten, fonbern gegen baS Kabinett SSioiani im aÜgemeinen, baS fid^ als

unfähig ber ungeheuren 3Iufgoben erroiefen ^abe, bie ju crlebigen ftnb. ®ie Slüdtfxd^t

auf baS 3luSlanb unb bie Söerbünbeten fei ber einjige ©runb, weswegen er mit feinen

greunben bie Slegierung aSioiani nid^t feit langem in bie ©efilbe ber ©eligen hinüber«

beförbert l^abe. ®S fei in ben legten ^a^rjc^nten ein ©c^idEfal g=ranfrei(^S gewefen,

in ben entfd^eibenben 3lugenbIidEen aJiänner an ber ©pi^e p finben, bie burd^ baS

^ufammenwirfen irgenbweld)er politifd^er ©inpffe, nic^t aber burd^ i^re gä^igfeiten

bortl^in gebracht worben feien. (Slemenceau fd^Io^ mit ungefähr folgenben aOSorten:

„^^ wiU nid^t immer berjenige fein, ber ben fc^warjen SUlann für bie SD'linifterien fpielt.

^(Si frage aber bie Slnwefenben, ob man eS oerantworten fann, einen Äranfen mit

Slücifld^t auf bie Slnge^rigen weiter oon Zieraten bel^onbeln ju laffen, t)on beren Un*

fä^igteit man überjeugt ift.*

®ie gefe^gebenbe Zäti^hit beö Parlamente

aSon9lnfang9luguftbiS3nitteDftoberl915
aSon ber gefe^gebenben 2;ätigfeit ber Kammer in biefer ^eriobe ifl ju er-

wähnen, ba^ in ber ©i^ung oom 12. 2luguft 1915 ber bereits oom ©enat gebilligte

©efe^eSantrag angenommen würbe, nad^ bem S)eutfd^e (abgefe^en oon ®lfa§=2ot§ringern),

Defterreid^er, Ungarn unb 2;ürfen wä^renb ber ^riegSbauer nid^t für bie 3=rembenlegbn

Angeworben werben bürfen unb wä^renb beS Krieges bereits angeworbene ®eutfd^c,

Defterreid)er, Ungarn unb 2;ürfen auS ber ^rembenlegion entfernt werben fönnen.

^n ber ©i^ung oom 13. 9luguft na^m bie Kammer junäd^ft einen 3lntrag an, burd^ ben

ber ©taat ermäcf)tigt wirb, für bie SSeftattung gefallener ©olbaten ber alliierten

9lrmeen baS notwenbtge ©elänbe anjutaufen. S)ie Kammer erörterte fobann ben©e*

fe^eSantrag ©albiej (ogl. VII, ©. 276 f.), ber mit einigen oom ©enat in feiner

©it|ung oom 11. 9luguft oorgenommenen Slenberungen gleid^faßS angenommen würbe.

9lm 16. ©eptember l^at bie Kammer eine aSorlage jur SiZeuregelung ber a35irt*

fc^aftStonjeffionen angenommen, am 23. ©eptember bie ©tiftung einer Kriegs«

mebaille für biejenigen 3lnge^örigen beS Sanbl^eereS unb ber SJiarine, bie infolge oon

IBerwunbung ober Kranf^eit gurüdtgefteUt ober oom SJlilitärbienft befreit worben flnb.
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gugcftimmt unb am 1. Dttobet bie ©t^öl^ung beS ©oIbc§ oon ©olbaten unb Unter*

offijiercn roä^renb bcr ^rtcgSbauer um 20 ©cnttme§ täglich genehmigt.

S)ie finanspolitifd^en unb rairtfd^aftltti^ett SUia^na^mcn finb auf bcn

©eitcn 307 big 311 jufammengefa^t.

^ranfreicfe (tMü ^ulflaricn bcn Ärieg
S'lad^bem btc am 3. Dftobcr 1915 tjon bcn Sßertretern 9lu^lanb§, granlreid^S unb

®ro^btitannicn§ bcm bulgartfdien ajiinifterprärtbentcn SRaboSlaroon) überrcid^tcn 9?otcn,

bic bie 3=orm eineg Ultimatums trugen, oon ber bulgarifd^en Slegierung unbefriebigcnb

beantwortet morben waren, fo ba§ bie IBertreter ber ©ntente ©ofia oerlie^en, unb nad^«

bem ftd^ ^Bulgarien oom 14. Dftober ab als im ÄriegSjuftanb mit ©crbicn befinblid^

betrad^tete, ^at bie franjöftfd^e Stegierung am 17. Dftober 1915 folgenbe amtlid^c

®ttlärung erlaffen: „^a S3utgorien an ber ©eitc beS g^inbeS gegen einen ber Jßer»

bünbeten 3=ranfreid^§ ben Ärieg begonnen I)at, fteUt bie Stegierung ber Stepublit fejt,

ba^ oom 16. Dftober 1915 6 U^r morgenS burd^ SBerfd^ulben SSuIgarienS ber

RriegSguftanb jwifd^en Bulgarien unb O'ronfreid^ befte^t.*

®ine ö^nlic^e ©rflärung l^at ©nglanb erlaffen. ^(töItenS ÄriegSerflärung an 33ul»

garictt folgte am 19. Dftober 1915, roogcgcn baS SUlanifeft be§ Qaxen pr RriegSerflärung

an Bulgarien am 20. Dftober oeröffentlid^t mürbe (ogl. 93anb XIII).

3)er Dtüdttrftt beö Kabinette 95iDiani unb bie

iSilbung bee Kabinette Q5rianb

^ie ^reignifTe 'oom 15. Oftober biö 3» ÖZo^ember 1915

S)ie Rammcrfi^ung tjom 14. Dftober mit i^rer aibftimmung über baS JBertrauenSootum

ber ^Regierung unb bic IBer^anblungcn im (Senat l^atten bie gel^eiligtc ©inigfeit jcrftört,

auf bic bie 9legierung ber nationalen 5Berteibigung gegrünbct mar. ,,a5ioiani \)&tiz/

wie ber ,,g=rauffurter 3"t"«ö" (29. X. 15) xjon ber fdiweijcrifd^en ®renje gcfd^rieben

TOurbc, „fd^on in biefem 2lugenblict roo^I am liebftcn bemifftoniert, er lie^ fxd^ jebod^

üon ^oincard unb beffen aSertrouenSmann SBrianb beftimmen, einen SSerfud^ jur Stettung

bcr Situation ju mad^en. ,,S)ie brei ^ameraben* crblicCtcn biefe ^lettung in einer 9lu§s

fd^iffung beS ÄriegSminifterS SD^iUcranb, ber fd^on feit fed^S Spflonatcn baS aSertrauen

bcS Parlaments oerloren l^attc. SSioiani begab fid^ alfo auf bie ©ud)e nad& einem

ÄriegSminifter unb nad^ einem SWinifter beS 9leu^crn. ®r roanbte ftd^ an bie ältcftcn

©pcjialiften beS ©enatS unb bcr Kammer, bie il^re SWitarbeit mit Sld^feljuden ocrmeigerten.

aim 3Jlorgen bcS 20. Dftober fe^rte Söioiani ju ^oincar^ jurücC, unj ben ^räfibenten

ber Slepublif ju erfud^en, einen anberen, gefd^idteren 3Jlann, Särianb, mit ber ^zw
bilbung beS Kabinetts ju betrauen, ©eilbem trat bcr SPflinifterrat nur nod^ jufammen,

„jur ©riebigung ber laufenben ©efd^äfte"; Srianb fonfcricrt bagegen mit ben oerfd^iebenften

^erfönlid^fciten, ob fte im gaUc eineS iftüdftrittS beS gegenmartigen SO'linifleriumS bereit

mären, mit il|m jufammen ju arbeiten, unb roanbte fid^, im 93eftreben, fämtlid^c <Bö)aU

ticrungen ber öffentlichen SUlcinung in feinen aSann p gießen, nid^t nur an hie ©ojia=

liften ©embat unb 9llbert Si^omaS, fonbern audf) an ben flerifalen SJlonard^iften 3)enqS

©od^in foroie an bic ehemaligen 9Jltnifterpräfibcnten be 3=regcinet, SD^i^line unb ©ombeS.

©0 hoffte man baS neue Kabinett rafd^ unb o^nc bic fonft üblichen ©c^roierigfeiten

bilben ju fönncn. 9lud^ bic Kammer oertagte ftd) auf bcn 30. Dftober 1915, um ber

^Regierung ©ctegen^eit jur StJcubilbung ju geben.
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91I§ oHe§ fo oorbereitet war, ti^tetc ber Syiinifterpräftbcnt Sßioiani an bcn ^räjtbenten

ber Siepublif, ^oincat6, einen am 29.D!tober 1915 oeröffentlid^ten SSrief, in bem e§ ^ei^t:

^9tnlä^li(^ ber testen Interpellation in ber Kammer, bie id^ beantwortete, mu^te ic^

feflfteUen, ba^ einerfeitS tro^ meiner Semül^nngen f:c^ eine bebeutenbe SIRinber^eit für

bie SJilbung eine§ ®e^eimfomitee§ au§öcfptoci^cn ^atte, ba§ id^ förmlid^ abgelehnt

l^atte, nnb ba^ anbererfcitS über 100 deputierte burd^ i^re Stimmenthaltung ba§ aSer*

traucnSootum , ba§ id^ Ilar forbcrte, ocrweigerten. Qd^ bin ber 3lnfid^t, unb id^

f^aU biefe 9lnftc^t meinen SlmtSgenoffen auSeinanbergefe^t , ba^ e§ me^r al§ jemals

notmenbig ift, eine ®inigteit für bie Stegierung roieber^erpfteUen, bie un§ bisher im

«Parlament niemals gefehlt f)at, baS, roie e§ feine ^fli^t unb fein Siecht mar, bie

öffentlichen 3lngelcgen^eiten erörterte, unb jroar mit ®i§fretion, wofür man i^m Sob

joUen mu^. Qd) glaube, "öa^ eine anbere politifd^e ^erfönliditeit bicfc ®intgteit, bie

ber SBunfc^ aUer ift, wirb roicberl^erfteUen unb ftärfen tonnen. Um bieS ju ermöglid^en,

überreife id^ ^^nen gleidjjeitig mit meinem 9lüc!tritt§gefud^ baSjenigc aller

meiner 3lmt§genoffen.*

^röftbent ^oincarö na^m bie ®emifüon be§ Kabinetts aSioiani an unb beauftragte

Slriftibe SSrianb mit ber 3^eubilbung, ber bereits am 9^adt)mittag beS 29. Dftober bem

^räjibenten bie Äonftituierung beS neuen Kabinetts anjeigen tonnte. 3^ad^ ber amt*

lid^cn SJlelbung oom 30. Dftober 1915 fe^te ftd^ baS neue aJiinifterium roie folgt p*

fammcn: SSorft^ unb 9luSroärtigeS: SSrianb, ©taatSminifter o^ne ^ortefeuiHe: greq*

einet, aSourgeoiS, ©ombeS, ©ueSbe, ®en^S ß^od^in, l^uftij unb aSisepräftbent*

fc^aft:aSioiani, ßrieg: @eneral®alli^ni, SJlarine: ^onterabmiral Sa ca8e,:3^nnereS:

SDfialo^, ginanjen: Slibot, 3l(ferbau: aW^line, Deffentlic^e Slrbeiten: ©embat,
§anbel: ©lementel, Kolonien: S)oumergue, Unterricht unb ®rfinbungen, bie bie

SanbeSoerteibigung betreffen: ^ainleo6. ®er bisherige SSotfc^after in aSerlin,

^uleS ©ambon, rourbe jum ©eneralfcfrctär im 3Jlinifterium beS Sleu^ern ernannt.

9llS S'iac^folger ©aUi^niS ift ©eneral ©alopin jum ^ommanbanten t)on

^ariS ernannt roorben.

®ie Kammer oertagte ftd^ auf ®rfud^en a^rianbs am 30. Dftober bis jum 3. Sfio*

oember 1915, um fobann bie ©rflärung beS neuen SyiinifteriumS entgegen ju nel^men.

^roifd^en bem neuen Syiinifterpräftbenten aSrianb unb ©ir ©broarb ©reg ftnb bie

üblid^en 2;elegramme auSgetaufd^t roorben, mit ben aSerftd^erungen, \>a^ bie Slegicrungen

feft entfd^loffen feien, bis ium ®nbe energifd^ jufammen ju arbeiten.

^on bcn alten unb neuen Scannern

SHcne SSioiani (Silbnig »gl. I oor (S. 305), ber feit bem 13. ^uni 1914 bie Seitung be§ Kabinett«

in ber ^anb l^attc, ift 1863 in ©ibi=bel5 2l66e8 (Sltgerien) geboren, ftubierte bie SRcd^te unb fiebelte

1887 nad^ ^arig über, reo er fid^ oB 2lboo!at am SlppellationSgerid^tgl^of nieberlie^. 1893 trat er al§

fojialiftifd^er SIbgeorbneter ber Stabt 5pari§ in ba8 politifc^e Seben ein, rourbe lurj barauf 5leba!teur

ber „^etite SRepubUque" unb fül^rte eine Stnjat)! poUtifdfier ^rojeffc. ©ein ftorleS 3;emperament unb

bie 2eibenfcl^aftticf)!eit, mit ber er feine Slbfid^ten unb bie feiner Partei oertrat, fid^erten iEim fd^neU

einen ftarfen ©influ^. 2lud^ einige feiner ^ammcrreben fanben in ber Deffentlid^feit lebl^aften SRad^s

l^aU. 3tad^bem 1898 feine 3ßieberroaI)I alä deputierter erfolgt roar, oerlongte er 1899 bie Qn»

anflagefe^ung bc8 ©encralg 3Jlercier unb ftürjte ba8 Äabinett 3]ßaIberf=3ftoufj'eau.

' 2lm 8. JloDember 1906 gene^^migte bie Kammer mit 512 gegen 20 Stimmen ein ncueS Slrbeitä«

minifterium. Jßioiani, ber jum Seiter biefeö 3D?inifterium8 auSerfel^en roorben roar, fagte über feine

ajlarfc^route u. a. folgenbeg: „©§ ift meine 5ßflid^t, bie Sebürfniffe ber 2lrbciter ooraugaufel^cn unb

i^nen bie grei|)eit ju erl^alten. (gg ift mein Seftrcben, ben SBirfunggfreig ber ^ad^oercine ju et«

roeitern. Qd^ roitt bie (Smanjipation ber 2lrbeiter nid^t burd^ Äatoftropl^en, fonbern burd^ ftänbigeä

Bemühen erreid^en." Qm Kabinett »rianb oom 24. ^uli 1909 roar fßmani roicber SlrbeitSminifter,

trat Jebod^ bei ber SReubilbung biefe« ÄabinettS (burd^ Srianb am 3. SRouember 1910) jurüd.
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2llejanbre aJlilleronb, 1859 in ^atig geboren unb feit 1882 ©efrctär bet SlnroaltSfammcr

in 5ßari8, erreid^te burd^ feine anwerft rabüolen Sieben, bo^ er 1884, loum 25iäl^rig, jum ©tabtrat

BOtt 5ßart8 geraäl^lt rourbc. 58ei ben deputierten s2BaE)ten 1885 gelongte er in bie Kammer, roo er

ftd^ ber äufierften Sinlen anfd^lof!, im Äompf gegen ben SBoulangiSmuö einer bcr l^eftigften Slnfläger

»urbe unb ol§ Sl^efrebaÜeur ber üon i|m Begrünbeten „SSotj" unerl^örte 2lngriffc gegen bie Älerifalen

unb 3Jlonorcl|iften fc^leuberte. ^m SSertrauen auf feine Popularität grünbete ajliüeranb barauf bie

„Union fojialiftc" unb rourbe baS §aupt ber fojtaliftifd^en Sinfen, bie fid^ au8 ben cerfd^iebenen

3^raftion§gruppett ber bigl)erigen Sinlen jufammenfe|te. 2)ag Drgan biefer Partei rourbe „So ^ctite

atöpublique", bcrcn ©§efrebafteur er bi§ 1896 blieö.

2)ann ooEjog fid^ ein — rocnn aud^ nirfit jä^er — fo bod^ immerl^in bemcrfengroerter Umfd^roung

in feinem S3erl^ältni§ 8«^ fojioliftifd^en 5ßartei unb jum parlamentarifd^en Se6en überl^aupt. '^m

3uni 1899 übernal^m er im Kabinett 2BaIbedE=3iouffeou baS ^anbelSminifterium , bag er bis 1902

innel^atte. 2ll§ SWinifter jeigte er ptiJ^Ud^ eine fo gro^e 3Kä6igung, bafi er fic^ fd^roerc Sin«

fetnbungen ber cjtremen ©ojialiftcn jujog, bie fogar feinen SluSfd^Iufi auS bcr Partei beantragten.

®od^ lehnte ber fojialiftifd^e ?ßarteifongre^ in SBorbeauj am 14. Slpril 1903 ben 2lugfd^(uf[ SRiUeranb^

ab. @in feltfamer 3ufaII rooHte eö, ba^ bei ber SDebotte über bie Unrul^en in (E^alonsfursSaonc

om 14. guni beSfelben ^al^reS 3JliIIcranb unb feine 5ßarteigenoffen für eine 2;agegorbnung ftimmten,

bie befagte, ba^ bie Äammer bie foEeftiöiftifd^en Softrinen, burd^ bie man bie 2lrbeiter oerfül^rt,

oerroirft. Sllfo cerroarf 3JiilIeranb fein eigenes frül^ereS Programm. 2:ro^bem lel^nte aud§ ber aü'

gemeine franjöfifd^e ©oäialiftcnlongrefj in Sgon af>, SWiCeranb a\x§ bcr 5ßartei auSjufd^lie^en, rocil er

einen aJlinifterpoften in einem bürgerlid^en Kabinett angenommen l^abc.

Slud^ nad^ feiner erften SWiniftertätigfeit blieb aKiQcranb g^ül^rer ber ©ojioliftcn unb trat im 3«^^^

1909 als ajliniftcr für SScrlcl^r, 5ßoft unb S^elcgrapticn in baS Äabinett Srianb ein, mit bem er om
2. SioDcmber 1910 feine 25cmiffton gab. Srianb lie^ bei ber 9ieubilbung fcineS flabinetts am näd^ftcn

2;age aKiHcronb, ber für baS ©treilred^t ber Staatsbeamten eingetreten roar, fallen. 2)od^ fd^on im

näd^ften ga^rc übernal^m 3KiIIeranb im Jlabinctt ^oincare boS ÄriegSportefeuiUe.

Ueber gJliCeranbS 2;ätigleit alS ÄriegSminifter fd^rieb aJlojor o. 35. ®. 2Jlora^t im „berliner Soge»

blatt" (31. X. 1915): „^n bemfelben ©efc^äftSjimmer auf benfelben ©effel, roo einft bcr alte ©aEiffet,

ber ßommunarbentöter getl^ront l^attc, fe^te ftc^ ber erfte foaialiftifd^c aJJinifter bcr Siepublil unb

rourbe i\im |)oupt beS §cereS. Sei unS unb anberfroo judEtc man bie 2ld^feln, aber balb erfanntc

man einen SWann, ber rou^te, roaS er rooGte, unb ber roeit baoon entfernt roar, rabifalc ober fojios

liftifd^e Slnfid^tcn im §ccre ju pflegen. Stber 3KiIIcranb roar nid^t allein merfroürbig, er bebeutete

bomotS oud^ einen ©rfolg für j^ranfreid^. ®inaell^eiten muffen l^ier auS «Raummangel fortbleiben.

^6) roiU nur lurj an bie SBefeitigung ber roürbclofcn Ucberroad^ung ber Dffijicre erinnern, rocl(^e

ber Vorgänger 3JliIIeranbS, SWeffimg, gutgcl^ci^en l^atte, nad^bem fie oom ©eneral 2lnbre inS Seben

gerufen roar. SDliücranb erroarb fid^ baS Vertrauen ber 2lrmee unb begann bann, bie 2lrmec Dol!g=

tümlid^ ju mad^en. Unter il^m lebten bie ^apfenftrcid^c roieber auf unb nährten ben erroad^enben

©l^auDiniSmuS. SRcge 2;ätigfcit in allen SßerroaltungSjroeigen , aber oud^ eine gcroiffe Unrul^e unb

Ueberl^aft fennjeid^netcn bie erfte SQSirfungSjcit SJliEeranbS olS ÄriegSminifter. 3« aßen S^^W^ "^^^

aScrrooltung, jum SBcifpiel in bcr Uniformfrage, fd^lof; fid^ ein SSerfud^ an ben onberen. 3lber aud^

ber ©d^lagfertigfeit ber 2lrmcc fuc^te er fortgefc^t eine feftere ©runblagc ju geben, ©eine ©rlaffc

«nb Slnrcgungcn bienten bem großen ®eban!en, ein Slcgcrl^ccr gegen 2)eutfd^lanb ju fül^ren. 3Rit

großer Energie fafitc SWilleranb bie brüd^igc ©ifjiplin im $cere an unb bämpfte bie 2ßir!ung bcr

Agitation gegen ben 3JlilitariSmuS. S)ic Ärbnung ber Jßirffamfcit SUliUeranbS liegt jcbod^ in bcr ©anfs

tionierung beS groficn Äabergefe^eS, boS ben 3lal^men barbot, in roeld^cm bie je^igc fronjöftfd^e 2lrmcc

gegen 2)eutf^lanb !ämpft."

Slriftibe Srionb, ber neue franjöfifd^c aJlinifterpräfibcnt ^at, roic bem „©d^roäbifd^en 2)lcrfur"

(31. X. 1915) gefd^rieben rourbe, biefen 5ßoftcn fd^on einmal, unb jroar »on 1909 bis 1911 befleibct.

©eine (Ernennung roar ein ©reigniS; roar er bod^, bamalS nod§ rcoolutionärcr ©ojialift, ber „erfte

fojialiftifd^c 5ßremierminifter ©uropaS". @r l^at jcbod^ bie Hoffnungen feiner roten ©enoffen fd^rocr

enttäufd^t. 211S 1910 ber gro^c ©treil ber ®ifenbaliner unb ?ßoftbeamten auSbrad^, erroieS fid^ bcr

iur SDiad^t ©clongtc unter SSerleugnung oEer feiner biSl^erigcn ©runbfä^c alS fd^ärffter (Scgncr bcS

©cncralftreilS. ®r berief einen 3;eil ber ©treilenben unter ^inrociS auf il^rc 3Kilitärpflid^t jum

ipeere ein unb jroang ftc auf biefc SOßeifc jur 2lrbcit. Sic SJcrrocnbung militärifd^er 3Jtadötmittel
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jur Unterbrücfung einer l^pifd^en fosialiftifd^en Seroegung ^aben il^m feine früheren ^ßarteifreunbe

nie oerjiel^en. ©einem 5ßarteigenoffen ^oureg aber antroortete er auf feine SSor^altungen : „SBenn

ba8 SBol^I ber 9iation e§ erforberte, roürbe id^ felfift ju ungefe^Ud^en 3Jlaferege(n gegriffen l^aben."

Srianb, ber frül^ere 2lböofat, '^an'of)aU, feinem ^Sorgänger SSioiani ä^nlid^, ba§ ^nftrument ber

porlamentarifd^en Serebfomfeit mit glänjenber aSirtuofität unb ift fid^erlic^ eine ber fraftooßften

^erfönlid^feiten ber britten SlepubU!. „Wan fagt oon ifim", fd^reibt ©uftaoe ^eroe, Srianbg Sjugcnb^

freunb au3 längft »ergangenen anard^iftifc^en 5tagcn, nod^ bem „Sunb" (29. X. 1915), „bo^ er etroag

bequem fei unb nid^t über ein unioerfeEeö 2Biffen oerfüge. S^njol)!; aber er ift fo flor! ©r ift

fo tötig, tro^ feiner anfd^einenben Sequcmlid^feit. ®r ift fo unterrirfitet , tro^ feineS geringen

aSüd^ermiffenä. ©r ift bem §erjcn unferer republifanifd^en Semolratie fo naf)e, tro^ aUem, roaö xoxx

fd^on über il^n gefagt l^aben. ®r l^at fo oiel 3Serfüf)rerifd^e8 im SBort unb fo oiel ©ntfd^ieben^eit im

SQUoIIen!" „2lrifttbe Srianb, ber ein geriffener ^arlamentfünftler fein mag, aber geroi^ im Souboir

ber ©omöbie grangaife beffer Sefd^eib mei^, alS in europäifdier ©eograpl^ic, l^at," wie ein el^emaliger

^ßarifer aJlitarbeiter be8 „9ieuen Stuttgarter SCagblattä" (2. XI. 1915), crjäl^It, „alä il^n ein fleiner

unfittlid^er ^roDinjffanbal au§ bem Stboolotenftanb nad^ bem ©treüreoier ©aint^Stienne unb oon ba

als deputierten in bic rote @dEe be§ ^aloiS Sourbon geroirbelt l^atte, aU bie fd^bncn reoolutionären,

fpäter bie antiflerifalen unb fd^lieftlic^ bie gouöernementalen 3teben, bie i^n fo berühmt gemad^t f)aben,

feiner ^isirette entfogen. 2lu§ Sudlern unb »on eifriger Slrbeit famen i^m bic überjeugung^oollett

3;iraben nid^t, für meldte ber roortgierige ©aßier fold^c SScgeifterung geigt. Kollegen, 5?abinettg^ef8

unb S^\t\xnq,^h\xte trugen il^m ba§ tatföd^Iid^e SKaterial s«, baS er bann, bie |)änbe in ben ^ofen«

tafd^en, auf ber Äammertribüne fo glänjenb oerroanbte: 58alb al? aKinifter beä Son^rn, ber Suftij,

beä Unterrichts, balb atS 3Jiinifterpräfibcnt.

®g ift ma^r, „^am^" melbet unS, bafi Srianb fid^ »ieber für einen gamuIuS geforgt l^ot, ber

on feiner ©teile bie 2lrbeit crlebigen unb bie Äenntniffe mitbringen foH: S'^^cS ©ambon. ®in

Jiame, ber jU bcnfen gibt. ®r ift auS ber aSerroaltungölaufbal^n l^eroorgegangen, bic er mit bem

2lmt beS ©eneralgouDcrneurS oon Sllgcrien glänjenb abfdöloft, um bann alS Sotfd^after ber 9lepus

blil nad^ äßafftington, fpätcr nad^ 3Jiabrib unb enblid^ nad^ 93erlin ju gefien. ®r roar bic unbcad^s

tetere @dEc beS großen franjöfifc^en a3otfd^afters2;riumt)irat8 , baS fid^ au^er il^m an^ feinem ab*

gefeimteren Sruber ^ßaut ßambon in Sonbon unb bem abgefeimteften otter ©inIreifungSbrüber,

Sarrere in 3iom, jufammenfe^te. Tton ^at nie bel^auptet, baf; SuIeS Sambon einer ber eifrigften

2)eutfd^en^e^er im 3)cIcoffefd^en ©efd^äft geroefen fei. ®r fa^ au§ nätfifter 3lä^i, bafi baS Äeffcl»

treiben gegen ben beutfd^cn Äoifer für bic Jlepubli! felbft nid^t ungefäl^rlid^ roerben fönnte. 2lbcr

au§ ©elbbüc^ern erful^rcn mit, ba§ ©ambon bod^ nad^ ^aufe berichtete, rcaS mon gern oon il^m

pren moEte: bo^ man fd^arf ruften muffe, roeil c§ eine beutfd^c ÄriegSpartei gäbe — biefe ^riegS*

partei, mit ber er ben ^ronprinjen oerftridfte unb bic bei bem 3iüftungärummcl aJliUeranbS, 58artt)ou8

unb 5ßoincare8 fo erfoigreid^ auSgefpielt mürbe, um ber eigenen, ben franjöfifd^cn SRationaliftcn unb

3JiiIitariftcn, jum 2:riumpi^c p oerl^elfen."

^err ^viie^ (Sambon ift, fo rourbe ber „jjranlfurtcr S^üüng" (2. XI. 1915) auä SBcrlin ge*

fd^ricben, „geroi^ ein 2D?ann oon ftoatSmännifd^cm ©eift unb oon (grfal^rungen, ober e§ ift bod^ d^ara!«

teriftifd^, ba^ ein fold^er 2Rann, aud^ nad^bem er fünf ^al^re in Serlin mar, feinen ©a^ beutfd^

fpred^en unb nid^t beutfd^ lefen !onntc. Unb menn er auc^ immer bcutfdöfpred^enbc ©elretäre unb

in mand^en ber franjöfifd^en 3ßii""S^^''i^'^ßfP''"^ß"*^" i" Serlin geroanbte frciraiHigc SDlitarbeiter

l^atte, fo ift er bod^ ju einer intimen 5?enntniS beutfd^er politifd^er SSerpUniffe ober gar etroa beut«

fc^cn geiftigen SßcfcnS nid^t gelangt. SDaS fann aud^ laum einer, ber bie ©prad^e cincS großen

SReic^eS nic^t bel^errfd^t. ^err Sambon l^at jum SBeifpiel an bem S^rtum feftgel)alten , in bem bie

granjofen fd^on befangen waren, alS fic ben ßrieg oon 1870 begonnen; er t)at an ©egenfä^e

jroifd^en JRorbs unb ©übbeutfd^Ianb geglaubt, bic beim 2luSbrud^ eineä ÄriegeS ^eroortreten unb

birelt ju einer Trennung fül^ren roürbcn. S)a8 mag ungel^cuerlid^ Hingen, ba^ jemonb im Sa^rc

1914 nod^ geglaubt pt, rooS fid^ fd^on 1870 oIS ein Qrrtum ermiefen pt, ober eS ift rcal^r
"

S)cr Äriegäminifter ©enerol ©ollieni, feit 5?rieg8beginn SDlilitärgouocrneur oon ^ßoriS unb

Äommonbont ber 2lrmee oon 5ßariS (ogl. I. ©. 298, Silb III oor 277), ift !ein ^olitifer, nur aJJilitär unb

fjod^monn. 1849 in ©t. 33eat in ber ©oronne geboren unb in ©t. ©gr ouSgebilbet, l^ot er ben gröfitcn

2;eil feiner Soufbo^n in ben Kolonien jugebrod^t, mar 1878 big 1886 im ©cncgal, mo er gronf*

reid^ 1881 boS oEcinige ^onbelSrcd^t am oberen SRiger fid^erte, mürbe 1891, nad^bem er furjc 3eit
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in 33reft olg Dberft unb Äommanbeur beS 6. aJiarinesSnfanterieregimcntS tätig fleroefcn voat, m(S)

SConüng gcfonbt, um ba8 ©rensgebiet von SläuBerbanben ju fäuBcrn, fam bann alä Srigabegenerol

nad) aJZabagaSfar, voo er bie Königin atanaoolo jur 2lbbanlung beroog unb feierte 1889 atg 3)iDi*

fionSgeneral mä) granfreid^ jurürf. ©eit 1911 gehörte er bcm obcrftcn Krieggrat an unb rcar

auficrbem SSorfi^enber be8 Beratenben Äomiteeä für bie SSerteiöigung ber Kolonien.

„2)er intereffantefte gug Bei ber Umgeftoltung beg Äabinettg ift aber/' nad^ ber 2tnficl^t SRaj

«ßorboug in ber „Sßoffifd^en 3eitung" (4. XTE. 1915), „bie Berufung ber ehemaligen 2Rinifterpräfibenten

be gJ^e^cinet, ©omBeg, Sourgeoig unb SReline teilg ju einem gad^minifterium , teilg ju 2Rinifterien

ol)ne ?ßortefeuiae. 2)er ®inbrud biefeg „diaUä ber 2llten" ift üBerrafd^enb unb Befremblid^. 3m
erften SlugenBIid l^atte man gute Suft, augjurufen: „5Dag ift feine 2Rinifterernennung, bag ift eine

SCotenBefd^roörung!" 3Jlon fielet ben STjäl^rigen ©enotor, §errn be gregeinet roieber auf ber

Sül^ne erfd^einen, ber längft in ber SSerfenfung »erfd^rounben roar, unb ben bag l^eutige @efd^Ied|t

nur nod^ alg gefd^id^ttid^e @eftalt fennt, alg ben SWitarBeiter ©amBettag im 3a^re 1870, ber bie

^iftorifd^e SaEonfal^rt nad^ 3;ourg mitmod^te unb für bie Drganifation ber Slrmeen roirüe, bie na(^

©eban oergeBeng bag ©d^icEfal ju roenben fud^ten, a(g ben jagl^aften äWinifter beg Slcu^etn, ber

1882 nid^t raagte, granfreid^g gefd^id^tUd^e Stnfprüd^e ouf aieggpten ©nglanb gegenüber geltenb ju

mod^en, unb bag StÜlanb ben Sriten üBerliefi.

$err ©mite ©omBcg, ber SJlac^er beg 3:rennungggefe^eg oon (Staat unb Äird^e, ift aud^ Bereitg

oci^titg Saläre aü, p^t jebod^ roeit weniger 33ebcn!en ein alg $err be grepcinet. (Sr ftanb ber

rabifalen ©enatgpartei Big in bie iungfte 3eit mit gi^ifd^e unb Älarl^eit oor unb fd^eint in ben jel^n

Salären feit feinem Slüdtritt oon ber 3Jlinifterpräfibentfd^aft nid^tg »on feiner 2BiIIengjäl^ig!eit unb

©^ara!terfeftig!eit eingeBüfit ju l^aBen.

SDer 77jä:^rige reoftionäre unb agrarifd^e ^err 3«lcg aJleline ift in bag SldEerBauminiftcrium

gefegt morben. ©ort lann er feinen ©dioben anrid^ten. ®r i^at smci SRul^megtitet. ®r ift ber

©d^öpfer ber franjöfifd^en ©perrjötte uon 1892, bie tiefer graBenbe ©ad^fenner alg eine entfernte

Urfad^e beg gegenroärtigen SJJeltfriegeg anfpred^en, meil burd^ bie BeaBfid^tigte 2lugf(^lief[ung beg

beutfd^en ^lanbelg vom franjöfifd^en aJlarft mit ber mirtfd^aftlid^en ©infreifung SDeutfc^lanbg Begonnen

njurbe, bie oiete unb mäd^tige (Elemente im beutfd^en SReid^ alg unerträglid^ empfonben. Unb er

rourbe ber UrlieBer beg 3)re9fug^aberg, inbem er fül^l erflärte, ber gaU fei burd^ ein rec^tggültigeg

Urteil erlebigt, eg gebe alfo feine SDrepfugfac^e , unb fid^ oerBiffen ber SBieberoufnol^me beg SSer*

fal^reng n)iberfe|te, bie nad^ feinem ©turje bennod^ ftattfanb.

2)er rabifale Sogenmeifter unb ^aager griebengpräfibent §err Seon Sourgeoig mit feinen

64 Salären ift unter ben anberen Beinal^e ber junge 3Kann. SlUerbingg Beeinträd^tigt ein letbenber 3"*

ftanb feine 3tüftigfett. ®r ift üBrigeng fein 5ßolitifer, fonbem eine ©age. S)ic älteren Kabifalen

fnüpfen an il^n abergläuBifd^e aSorftellungen unb (Srmartungen. ©eit fünf^el^n Solaren finb fte ge«

molint, il^n in fritifd^en 2lugenBlidfen anjurufen, o|ne je oon il^m etmag anbereg alg mgftifd^e ®r«

leud^tungen 5U empfangen, ©inmal jeigte er fid^ roäl^renb biefer S^it in menfd^lid^er ©eftalt, alg

er im oergangenen ^a^re »on |)errn Stibot ein Portefeuille annal^m. ©r oerfd^manb mit il^m nad5

eintägiger 3Jiintfterfc^aft roieber, um ie^t aufä neue aug feinem ge^eimnigooHen 2)unfel j^ernors

gejogen ju merben (ogl. aud^ ©. 288).

©enoffe Quleg ©uegbe ift ein fd^roer Bruftfranfer ©ieBjiger, »on bem niemanb pofitioe 3lrBeit

erwartet, ©r oertritt im Kabinett bie 2lrBeiterflaffe unb nod^ me^r bie l)eilige ©inigfeit atter Klaffen

unb «Parteien. SDiefelBe finnBilblid^e SWolle fpielt aud^ ber Slfabemifer Senpg ©od^in, ber gü^rer

ber fatJ^olifd^-fonferoatiDen Siedeten ber Kammer, einer ber gebilbetften , ru|igften unb d^orafter*

fefteften 3Känner im öffentlid^en geben ^ranfreid^g, ber fic^ fd£)on im 2luguft 1914 ^errn SUiDiani

alg 3Jittorbeiter jur SSerfügung geftettt l^atte, jebod^ erft jefet ©elegenl^eit erl^ält, ber SBelt ju jeigen,

bafi aEe 3fiid^tungen, oon ber äu^erften SRed^ten in feiner 5ßerfon big jur äuf^erften Sinfen in ber

beg ©enoffen ^uleg ©uegbe in ber ©tunbe ber ©efa^r an ber Sanbegoerteibigung teilnehmen.

2)er 73iäl)rige §err SliBot BleiBt Bei ben ^inanjen, in benen er alg fo unentBe^rlid^ gilt, bafi

man feinen beifpiellofen ©d^iffbrud^ im '^unx 1914 oergeffen ^at.

©ine intereffantc ©rroerBung beg ^errn Srianb ift fd^liefelid^ ber robifale §err ^painleoe, ein

3Kann in ben Beftcn ^a^ren, UJiatl^ematifer, oon SSeruf «ßrofeffor, fü^l, met^obifd^, Berebt, uner*

fd^rodEen, ein unerfc^ütterlid^er SRabifaler oon einer ©efinnung, beren ©d^tl^eit fic^ njäl^renb ber

SDregfuöfämpfe tabellog Beraä^rt l)at."
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^orlament unb Dtegierung ^ranfrcic^ö nad)

ber MtmuxMvum ein Q5ulgatten

aSom 3. SRooembcr bi§ 30. S)c8embcr 1915

S« ber ©i^ung ber Kammer am 3. S'iooember 1915 oerlaS ber 9Jlinifterprä|tbent

SSrianb fofort naä) ber (Eröffnung in Slnroefcni^eit fämtlid)cr neuer 3Jlinifler unb bei

überfüllten Tribünen folgenbe miniftcrieUe ®rtlärung:
„3Meinc §erren! ©rroarten ©ie leine langen (Srörterungen oon unS. 9Bir befinbcn un§ im Äricg.

35ie ©tunbe gel^ört ber Xat, unb aße Äräfte ber 3iegicrung muffen für bie 2;at oerwenbet werben.

2luf florc, fd^orfe, fd^nctte ®ntfd^lüffe, auf eine t)on teeren {Formalitäten, oon jjebem Sow^J^^tt unb

oon jeber Ungewi^l^eit freie unb fd^neHe SluSfül^rung werben roir unfere ©inne unb unfere 3;at!raft

rid^ten. ©ie l^auptfäd^Iid^fte SlufgaBe ber Slegierung Beftel^t barin, aße lebenbigcn Gräfte ber ^Ration

im ^inblicf auf ben Ärieg ju gruppieren unb ju oerraenben unb ju biefem Qm^d bie Slnftrengungen

aller öffentlid^en SDienftsroeige jufammenjufaffen unb ju oereinigen. S)urd^ engeö unb unaufprlid^cS

3ufammcnn)irfen eineS ieben SößiHenS wirb ber ©ieg errungen werben. Seber mufi an feinem ?ßla^,

ber 2lnregung ber ^Regierung folgenb, feine Slufgabe erfüllen. S^ber SScrftof; gegen bie burd§ baS

Sebengintereffe beg SSaterlanbeS gebotene 2)i§jiplin wirb unDerjüglid^ nad^ jjeftftettung ber SSerants

wortlic^feiten geal^nbct werben, ^tttm g^el^ler unb jeber ©d^wäd^eanwanblung wirb bie ©ül^ne folgen.

2luf ber ©runbtagc biefeg ^Programm? würbe bie iRegierung gebilbet, bie fid^ ^f)nm oorfteEt. ©ie

würbe al§ ba§ aibbilb be§ 3Sot!eS felbft gebilbet, ba§ au§ eigenem 2lntrieb eine ooUftänbigc

@inigfeit aEer 33ürger gegenüber bem geinb oerwirllid^te. SRänner aller ^Parteien oergeffen bie

SWeinungSoerfd^iebenlieiten, bie fic einft trennen lonnten, unb fie näl^ern fid§ cinanber mit ber einzigen

©orge: Sanbgoerteibigung! unb mit bem B^cle: ©ieg! 9iiemal8 l^otte g^ranfreid^ eine würbigere

Slrmee, um ju fiegen. Sie ^Regierung mufi mit §ilfe ber Äammern biefen gelben, bie wir mit Sewunbe«

rung unb ©tolj begrüben, aße 3Jlittel l^ierju in bie ^anb geben, ©olbaten unb gül^rer, in gegen*

fettigem SSertrauen »ereint, wetteifern in 2Rut unb ©elbftlofigfeit im Sienfte be§ SSaterlanbeä. ©ic

entwitfeln in ben ©d^ü^engräben wie auf ben ©d^lad^tfelbern bie l^öd^ften ©igenfd^often unferer Slaffc.

Seben Xag fügt ii^r 3Jiut bem JRu^megglonje granfreid^g einen ©tral^l mel^r l^inju, big bag il^rcr

2;apferfeit geftetfte Siel erreid^t ift. ©ie fämpfen ooH SSertrauen auf bie SWeifterfd^aft ii^reg großen

e5^üt)rerg unb teilen feinen rui^igen Glauben an ben ©ieg. 3Kit einer fold^en Slrmee, bie oon einem

foldien t^ül^rer befei^ligt wirb, unb mit einer glottc, bie fie fo wirffam unterftü^t, finb alle ^offs

nungen berechtigt, ©o folgt bag £anb, bag beg Slbfd&luffeg biefeS Äriegeg fieser ift, ben S03ed^fel*

fällen mit unoerwirrbarer ©elaffenl^eit unb Äaltblütigfeit. ©ein ©toijigmug jeigt eg ju aßen Dpfern,

felbft äu ben graufamften unb fd^merjlid^ften, bereit.

S)iefe feit 15 Süionaten bewährte oorjüglid^e moralifd^e Haltung »eranla^t bie ^Regierung, bie

genfurfrage in ©rwägung jU jiel^en. 2)iefe grage foß bie feit längerer 3eit gewünfd^tc Söfung

erhalten, bie baburd^ möglid^ wirb, bafi bie 5ßreffe gewißt ift, im ^ntcreffe ber Sanbegterteibigung

bie Äontroßc, bie fie felbft oerlongt, anjunel^men. ©ie Stegierung wirb gemeinfam mit ber 5ßreffc

für bie 2lnwenbung ber ©efe^e bie in einer ©emolratie jswifd^en greil^eit unb Slutorität notwenbigen

Äonjeffionen finben. 2ßir werben unfere Äraft gleid^jeitig au§ ber nationalen SReinung unb aug bem

SJertrouen bc§ ^parlamentg f^öpfen, bag bie Dueße unferer Stutorität ift.

2Bir appeßieren an ^lire fo wertooße 3Rit arbeit. SBir wiffen, bafi eg 3^r SSorfa^ ift, bie 5E;ätig!eit

ber ^Regierung ju unterftü^en. 2)iefe ift il^rerfeitg bereit, i|re 2lufgabe ju erfüßen unb aße SScr*

antwortung ju übernel^men. ©ie l^at fid^ oorgenommen , bie ßontroßc beg 5ßarlamentg über il^re

^anblungen jU erleid^tern. ©ie wirb jebc (Gelegenheit ergreifen, um bog ^arloment aufjullären,

inbem fie i^m in regelmäßiger Swfottimenarbeit, fei eg mit ben Slugfd^üffen beg gSarlamentg, fei eg

mit bem ^Parlament felbft, aße aiugfünfte gibt, worauf bag Parlament ein 2lnred§t i^at. ©o wirb

bie ®inig!eit ber SRotion, beg ^arlamentg unb ber Stegierung immer größer werben. 2)iefe

©inl^eit wirb ung baju oerl^elfcn, ben Ärieg big jum ®nbe burd^jul^alten, bag l^eißt big ju einem

©iege, ber ben «Jeinb aug aßen befehlen ©cbieten oertreibt, fowol^l aug benjenigen, bie feit 3)ionaten

unter bem ©infaß leiben, wie aud^ aug benjenigen, bie il^n feit fo oielen Salären ertrogen.
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{Jranfreid^ ftörte bcn jjriebcn nid^t. 3tti>2tn e§ aßen |)eraugforber«ngcn roibcrftanb, tat e§ atteS

um ben ^rieben ju erl^oltcn. ®g ift baS Dpfcr cineö oorbebac^ten UebcrfaHä, ben fein (Sop^iSmuS

icmalg roirb red^tfcrtigcn lönnen. Wlan jroang i^m ben Ärieg auf, ben e§ furd^ttoä annahm. ®8

wirb erft einhalten, roenn ber g^einb jur Dfinmad^t niebergerungen fein wirb, granfteic^ roirb ben

^rieben erft nad^ ber SBicberl^erfteUung be§ SRed^teg burd^ ben Sieg, erft wenn e8 alle ®en)ä|r für

einen bauerf)aften ^rieben erfialten f)aben rcirb, unterjeid^nen. 25iefeg Qid roerben bie oerbünbeten

^Rationen burd^ il^re prattifd^e unb enge ©olibarität erreid^en, bie il^ren gufanimenfd^Iu^ täglich feftcr

fttüpft unb oerftärft würbe burd| ben beitritt SapanS }um 3(b!ommen oom 5. (September 1914,

burd^ bog bie ^DJäc^te bie feierlid^c SSerpflic^tung eingingen, !einen ©onberfrieben ju fd^lie^en.

Slber wir finb ber Stnfid^t, baf; baS 3n^®i"fla"9^ringen ber 2lnftrengungcn ber oerbünbeten

^Rationen nod& ooEfommener unb fd^neUer fein !ann unb fein muf;. So fd^roer cg aud^ auf »ers

fd^iebenen unb fo entfernten Sd^auplöfeen burd^jufül^ren fein mag, finb wir bod^ entfd^Ioffen, eS burc^

l^äufigcre SBefpred^ungen unb immer engere e^ü^'ung ju oerroirllid^en. Sereitg i^aben bie Steifen be§

©eneralS Soffre nac^ Stalten unb ßnglanb (»gl. S. 313) foroic ber (Smpfang, ber i^m bereitet rourbe,

unb bie jroifd^en ben (Scneralftäben gefafiten ©ntfc^lüffc ben cerbünbeten Stationen gcftattet, ii^re

gegenwärtige unb julünftige öanblunggroeife mel^r in ©inflang ju bringen.

gronfreid^ ift Serbien auf feinen 3luf fofort ju $ilfc geeilt. 2ßir finb mit ber englifd^en SRe«

gicrung oöllig einig über bie g^ül^rung ber militärifd^en Unternel^mungen auf bem SBalfan. "^tanlt

vzx6) unb feine SScrbünbeten werben bie l^elbenl^afte 5Ration, beren SBiberftanb bie SBelt jur Sc«

TOunberung jroingt, nid^t im Stid^ laffen. S5ag augenblidUd^e Unternel^men SJeulfd^lanbS auf bem

Sal!an bejeugt ben SKifierfoIg feiner Semül^ungen auf bcn ^ouplIriegSfd^auplä^en. SEßeil feine

Dffenftoe auf ber fronjöfifd^cn unb ruffifd^en gront gebrochen würbe, unternimmt eg je^t biefen abs

lenfenben Sd^ritt. ®8 fud^t baburd^ bie ajleinung ber SBelt in Sltem ju l^alten, für bie fid^ bie 2ln*

jeid^en ber Sd^wäd^e unter bem Slnfc^ein ber Äraft ju entl^üllen beginnen, nad^bem fo öiele SDionatc

»erftrid^en finb, ol^nc baf; bie oon einer jügellofen beutfc^en ^ropaganba ongefünbigten ©rfolge ein*

traten. S)cutfd^lanb§ Hoffnungen werben enttäufd^t werben. S)ie SKittelmäd^te werben tl^re SRiebers

läge j^inaugfd^ieben, aber fie nid^t oerl^inbern lönnen. SBir bagegen fmb cntfd^toffen, bi§ jum ®nbe

JU ge^en. 2)ic gcinbe bürfcn auf feine SJJattigfeit unb Sc^wäd^c unfererfeitä jä^len. SRad^bem wir

unferc 2lufgabe ermeffcn l^oben, woEen wir fie, fo l^art fie aud^ fein mag, biS ju ilirem notwenbigen

Slbfd^lu^ burc^fü|)rcn. SCßir l^aben bcn SDSißen jum Sieg, wir werben fiegen!"

S3ei ber fofortigen SBefpred^ung ber ;3"tc^PcIIöttonen über bie SOta^naJ^men ber

ategierunß jur SÖßieber^erfteUuitg be§ aSertrauenS, über bie ßenfur, über bie Wla^-

nahmen gegett bie in ^ranfrei^ jurücEgebltebenen Defterreic^er, Ungarn unb ^eutfc^e

foroie über bie SJiet^oben ber parlamentarifc^en 3lrbeit er^ob ftc^ ber aJlinifterpräfibent

SBrionb abermals unb l^ielt nad^ bem franäöfifc^en 3lmt§blatt folgenbe Sflebe:

„35a§ Sanb rid^tetc ftd^ auf, padtte ben 2lngrcifer unb l^ält i^n feft. aOßcr wagt ^ranfreic^ ju fagen,

ba^ cS augfiel^t, wie eine $Ration oon 3ftäubern? SQ3o ift fie, bie Seutenation? Sie fennen fte.

Solongc fie Ü^re Tratten, il^ren Sd^nabel unb il^re mörberifd^cn 2lbfid^ten behalten fann, ift cS un=

möglich, oon ^rieben ju fpred^en. (Scbl^after SeifaE.) ®rft wenn fie baran benft, i^rcn 9long

unter bcn ^Rationen wieber cinjunel^men, inbem fte il^r ©enie wa^rt, aber aud^ bagjenige ber anberen

ad^tet, erft wenn wir fie in bie Unmögtid^feit oerfefeen, bie SSöUer wä^renb langer "^ai^xi. }u beun*

rul^igen, erft bann werben wir oon fjriebcn fpred^en. ®8 wirb ein franjöfifc^er griebe unb ein rul^m«

reid^er griebe fein, ber für bie ganje SIßeU bag Siedet wieber aufrichten wirb. (Scbfiafter SeifaE.)

S)ieä finb bie ©ebanfen ber 3legierung über biefen ?ßunK. Sie 3tcgterung i^at bie 5ßflid^t, il^re

©cfid^tgpunftc gegenüber bem g^riebengprobleme feierlid^ft jU prollamieren. 3a, eg wirb gefd^el^en,

baf; wir in einem leiber nod^ fernen 2lugenblide, unb man muf; SJiut l^aben, eg ju fagen, mit biefcm

Sanbe einen ^rieben unterjcid^ncn werben. Slbcr an biefem 2;agc werben unferc Solbaten fiegreid^

gcwefen fein, wirb unfer Soben befreit unb werben bie bem Sd^o^e {Jronfreid^g fo fd^merjlid^ entriffenen

^ßrooinjen i!^m wiebergegeben fein, (©inftimmigcr SeifaE.) aUölfer, wie bog i^etben^afte Setgicn,

baS fic^ für ung martern lie^, werben bann in bie ®cfomt{)cit il^rer g^cii^eiten unb Siechte wiebet

cingefe^t, Serbien wirb befreit fein. @rft bann wirb oon ^rieben bie Siebe fein fönnen. (SeifaE.)

Söetd^eg wirb biefer iJriebe fein? (Sin egoiftifd^er griebe? 5Rcin, xä) wiE nid^t baran glauben,

bof[ unfer Sanb, ba§ fo fd^bn war, fid^ ju fo Weinen unb niebrigen perfönlic^cn 3lmbitioncn l^erab»
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laffen fbnntc. jjran!retcl^, btc8 tft feine ©l^re tmb rotrb fein 3tul^nt fein, tft ber 3Sor!ämpfer beS

3flecl^te8. ((Sinftitnmiger Seifaß ; bic deputierten ergeben fid^.) Slufrec^t, baS ©d^raert in ber §anb,

fämpft j^ranfreic^ für bie Sioilifation unb bie g^reiEieit ber SBötler. SBcnn eS fein ©d^roert fenfcn

roirb, roirb ber SBelt ein bauerl^after, ftariEer griebe gefd^enft werben !önnen, wirb jeber (Sl^rgeij

nad^ tgrannifd^er |)errfd^aft bem g^ortfd^ritte in ber ^ioiüfation burd§ bie ^^rei^eit ber i^re DoHe

Slutonomie gcniefienben Stationen 5ßla^ gemad^t l^aben. (Sebl^after SeifaÄ.) S)ieg ift ber f^riebe,

bem bie ©otbaten {J^^anfreic^g entgegenfel^en. (S3eifaII.) 25er einjige unfer raürbige fji^iebe, ber

einjige, »on bem bie Stiebe fein fann. (Seb^after Seifaß.)

3liemal8 roirb jemanb unferem Sonbe baö 2lntli^ einer IRation oon SRäuBem geben lönnen. 50iit

ber 3ßunbc in feiner ©eitc, tro^ atter $erau§forberungen ^at ba8 Sanb über 40 ^a^rc lang auf

bcn S^riumpl^ beg 3tcc^te8 unb auf bie ©ül^nc für baS Seib, ba§ il^m angetan roorben roar, geroortet,

unb plö^lid^ ftürjt man fid^ auf baS Sanb unb oerfud^t e8 ju jerfd^mettem. SJian roiß eä in feinen

j^rei^eitcn oernid^ten, in il^m einen ber größten 3;räger ber gifilifation ber ganjen Sßelt töten, man
roiß i^m unb anberen Stationen — id^ roei^ nid^t roeld^e Hegemonie, roeld^c Slgranniä — aufjroingcn,

bie leine eineä folc^en SWamenS roürbige 5Ration annel^men fönnte."

%k lammet befc^Io^, bie Siebe S3rtanb§ öffcntlid^ anfd^tagen ju laffen, unb naljm

mit 651 gegen 1 ©timme eine aSertrauenStageSotbnung für bic Slegierung an.

^unäc^ft ^etrfd^te nun jroifd^en Parlament unb Slegierung 3^riebe, unb wenn aud^

bie etften ©rtlärungen be§ neuen ßrieg§minifter§ ©aUi^ni in ber ©i^ung oom 12. 9^0*

tjember 1915 übet feinen ®tlai gegen ba8©ünftling8n)cfen (ogl. ©. 305) burc^ bic

93emer!ung, SJiiUeranb ^abc ftd) nid^t genügenb gegen bic ®inmifd^ung be§ 3^°^^^ *"

bic inneren ^eere§angelegen^citen genjel)rt, tcilrocife oerftimmt Ratten, fo tft toä) feine

®rflärung, ba^ nur bic SSiüigfeit hü SBcrlci^ung oon 3lu§jeic^nungen unb S3eförberungen

auSfc^Iaggebcnb fein foU, mit SBeifatt aufgenommen worben. 9lbcr fd^on am 20. ^o»

oember, bei ber 5)ebattc über bic ®röffnung oon 3"fti^lQÖ§f^ß^^tc" oon 145 3yiiUioncn

für 1915, griff ber deputierte SBrouffc, untcrftü^t oon bcn 3lbgeorbneten Safon unb

be la ^at)c, aufS neue oerfd^iebene SSerroaltungSjrocigc be§ Kricg§minifterium§ an, bie

infolge fehlerhafter Drganifation unnü^c 9Iu§gabcn mad^ten. 3" ci"^* erregten S)ebattc

fam c§ bann anlä^ti^ ber Sefpred^ung bc§ ©efe^cS über bic ©inberufung
bcS:Öa^rgang§ 1917 in ber ©i^ung oom 1. ^cjember 1915, in ber S^urmel mit ;3[obcrt

juerft bie Ernennung einer ^arIament§!ommiffton oon 44 Slbgeorbneten jur UnterfudEfung,

ob ba§ oor^anbene ajienfd^enmaterial ooUftänbig au§gcnü^t roerbe, ocriangte unb bann

mit 3luriol bic ßwftimmung jur Einberufung ber 9l(^tje^njä^rigen fo lange oerroeigern

TOoUte, bis bie 9legierung über ben ©rfolg ber lex ©albiej (ogl. @. 291 unb Vn, ©. 276)

genügenbe 5Iu§tunft gegeben l^abe. ®cr 3lntrag rourbe mit 405 gegen 115 ©timmen abgclel^nt.

Rrieg§miniftcr ©adiöni oerteibigte bic aSorlagc al§ SSorftd^tSma^regel, ba im Jommenben

^rü^ja^r neue entfd^eibenbc Kämpfe ju ertoarten feien. ®er ^a^rgang 1917 roerbe

frü^cfteng im ;3""i 1916 in§ ^^zmx lommcn. ®r oerfprad) eine oorfid^tige 9lu§njo^l,

möglidiftc ©d^onung bei ber 9lu§bilbung unb Slüdftd^tna^mc auf bie Sebürfniffe ber

Sanbroirtfdiaft. ^n ber Debatte erftärtc ber deputierte S)oifg unter SBeifall, c8 fei

crftaunlid^, ba§ man 3^ran!rei(^ alle Dpfer auferlege, raä^renb geroiffe 3lfliicrten me^r

tun tonnten. 93ei ber 9lbftimmung mürbe baS ©efe^ burd^ ^anbauf^eben angenommen.

9lu^ bie ^©rrocitcrung" ber SSefugnif f e bc§ ©cncralS 3iOf f^« Ö^b 9lnla^

JU einer ^Interpellation beS gemäßigten 9lbgeorbneten Sonftant. ©ic mürbe nad) erregten

©rroiberungen 93rianb8 (ogl. ©. 215) unb nad^ bem Söerfpred^en, bie geroünfc^ten 3luf*

llärungcn ju geben fobalb bic Sage eS geftatte, b. ^. roic ber ©ojialift 93lanc bagmifc^en»

rief, nad^ bem Kriege, oertagt.

an ber ©i^ung oom 15. ^ejember 1915, in ber junäd^ft bic Krebitc für bie ®rrid^tung

eines Untcrftaat§fcfretartat8 ber Suftfd^iffa^rt angenommen mürben, ^at

bann ber fojialiftifc^c 9lbgcorbnctc 9lccambra^ bei ben ®rörterungcn über ba3 prooifo»
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rifd^e SBubgetjtoölftel für baS etfte Cuartal 1916 bic 9lnnal|mc ber Ärcbite ju ocrroetgetn

crflärt/ roeil er bic Sidtiöteit ber Sftegierunö nic^t btUtgen fönne. %a er Dom 3yiimfter«

präflbenten feine 9lu§fünftc über bieSluSübung ber SUlad^tbefugniffe bc§ Dbcr»
fommanboS erl^alten ^aht unb bie 95efpred^ung ber crnften g'rage in öffentlid^er

©i^ung nic^t gefc^e^en Jönne, forbere er ben ßwfowimentritt be§ ^arlamentg
in geheimer ©i^ung. 9lbcr anä) biefer aintrag rourbe unter großem 2;umult nad^

jroeimaliger 9lbftimmung mit 327 gegen 155 (Stimmen jurüdgeroiefen.

@in neue§ Unwetter bro^te ber Stegierung, alS ber rabital-fogialiftifd^e 9lbgeorbnete

©imgan naä) feinem 93erid^t über bie betrügerifd^en ^eereSlieferungen
in ber ©i^ung oom 17. S)ejember 1915 ben 9lntrag fteUtc, bie fd^ulbigen ßieferanten

unb einf[u^rcid^en ^erfönlid^feiten, bie biefe unterftü^ten, oor einen mit unterfud^ung?»

gerid)tlid^en aSoUmac^ten auSgeftatteten 9lu§fd^u^ ju fteUen. ^ie ©ntpUungen be*

jogen fid^ auf üroa 30 ^äüe, bei allerbing§ inägefamt ttxoa 100000 Lieferungen. ^®a

ifl/ mie ber ^arifer Äorrefponbent ber ^Sf^euen ^ürd^er ^^i^ung" (21. XII. 15)

berid^tete, ^junäcf)ft bie Kategorie ber locEeren ©efeUcn, bie ftc^ ju 3=xieben§8eiten ein

©eraerbe barau§ machten, bie Sfiod^tfc^roärmer be§ SDlontmartre ju preUen unb f\ä), in

rounberbarcr Slnpaffung an bie SScrpitniffe ju — 3lrmeelieferanten häuteten, um nun*

me^r bem ©taate ba§ ®elb au§ ber Safere ju sieben. ®^emalige S3ootmafer§, ©piel*

l^öUenbeft^er, ^otelierS uon 9lbfteigequartieren befinben f\ä) unter ben (^Unternehmern*,

bie ber ^"tenbantur ©d^u^roer! unb fonbenfierte 'SRxld), ©tac^elbra^t unb motlene

©trumpfe anboten. @ine 9)lalerin fam für Werfen unb Äupferfulfat auf, bic cjjentrifd^c

(Sattin eines üorbcftraftcn Sf'^btoibuumS, bic al§ ^ammerjungfer begonnen unb fid^

bann au§ profefftoneUcn (Srünben ben 9'Zamen einer ©räfin unb fd^Ite^Iid^ ben einer

rufftfd^en gürftin beigelegt l)atU, eröffnete im aSiertel ber SDtabcIaine, na^e bem ®Igf6e,

ein ^Duoroir*, roo fie unter bem aSorroanb, für bic SD'lUitärbefleibung ju fd^neibern,

bic 9lrbeiterinnen unb bie öffentlid^e 2Bo^Itätig!eit noc^ ^eute ausbeutet. SlHc biefe

Seute, bie au^er i^rem ffrupeUofen ®efd^äft§finn nid^t bic minbefte Äompeten^ mitbrad^ten,

plünberten ba§ Subget, ba§ fd^mäd^Iid^ genug ocrteibigt mar. SSon größerer Siragmeite

ift ber SieferungSoertrag mit einem fd^roinbel^aften Sud^inbuftrieUcn, ber für eine

SUiiUion unbraud^barc SBßorc ^crfteUte, bie 9lffäre ber ^^SJlorue g^rancaife* (gefunb^eitS«

gefä^rlid^e ©todfifd^Iieferung), unb oor aUem ber 9ln!auf oon 20000 ^ferben, bei hzm

jroci englifc^e ©pefulanten gemeinfam mit einem 9lffoci6 Slod^etteS, bem 3Jlarqui§ be

©rfeoecocur ^orrenbe ©eroinne (42000 ^funb) l^crauSjufdalagen furf)ten, fo bat bic

$5fnteroention bc§ franjöftfc^cn S3otfd^after§ in Sonbon nötig rourbe. 9luffe^en in ^ari§

machte folgcnber gaß: %k ^Bereinigung ber ©dineibermeifter ^atte ber i^ntenbantur

eine uneigennü^ige Offerte für bie 9lnfertigung oon Uniformen gemad^t, bereu Slnna^mc

burd^ ben 9'ieffen beS S)ire!tor§ ber g^irma ^^©amaritaine* eigenmäd^tig l^intcrtriebcn

rourbe. ^err ©ognacq erhielt ben Sluftrag, obwohl er je^n ^rojent teurer mar, unb

fein Sfieffe promooiertc für feine Seiftung jum Seutnant."

©cncral ©aUiöni, ber bei biefer ©clcgentieit 3JiiUeranb anertennenbc 2Bortc mibmete,

crflärte fid^ cntfd^Ioffen , ftreng einjugreifen , aber erft S3rianb gelang cS, oom

Zentrum, ber Siedeten unb einem 2:eil ber Sin!en bic 9lnna^me ber oon ber

^Regierung oorgefd^Iagenen SageSorbnung ju erhalten, nad^ ber aUc feit ÄriegS*

beginn abgefc^Ioffcnen ßontraJtc einem gcmö^nlid^en 9lu§f(i)ut oon 44 Snitgliebem

unterbreitet werben foUen. %k eine ;^älftc ber ©ojioUften enthielt ftd^ ber 3lbftimmung,

bic anbere ftimmte bagegen. @o mar bic Sftegierung gleid^roo^l gefd^roäd^t au§ biefer

Debatte ^eroorgegangen; ^roenn bic ülegierung glaubt/ fd^rieb ©enator ß^axIeS

^umbert im ,,:3ournaI", ^^ba^ bie öffentliche SJleinung biefem langfamen 2:ob be§ aSater*

tanbeS mit Stefignation juftc^t, fo täufd^t ftc ftd^. ®te unjä^tigen Briefe, bie id^ tag«



9!ad^ „Zilt gBufltotct) aBot 9Jeto8"

«Mleyanbrc ^. Ottbot

Der franjöftfc^c Sinanjmimjler

9[Ji)0t. Scniutfe, spertin

25cni;ö (5cd)tn

franjöjifc^et @taat§mtnifler c^ne ^ortfffitiQe

?3^ot. 2?erfenfgbe gotobureaur, Hmflerbam

3ulc« ©ueöbc

franjöfifd^er ©taatSmtnifler o^ne «PortefeuiUe



ilfljot. Serltnet 3nufttotton«-ö(e)ni(ct)ati, «trlm

©enerol ©alopln, ber Äommanbant üon qjorlg, bctorlcrt »crmunbetc franjöflfdjc ©olbatcn

unb öffijlere oor bem 3nt)aUben:I)om ju «pariö

äJadö „a^e aaufltateb Sißar fftctv^"

gSeriDunbcte afritanifd)c ©olbaten ber fronjöftfd[)cn Slrmec

roerben in ber franjöfifdjcn ©pradje unterridfjtct
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täglidi zx^altz, beroeifen mir im ©egcnteti, ba^ ber ^om be§ $BoIte§ butnpf an«

fd^roiUt. ©ewi^ ift gfronfrctd^ ju aUcn Dpfcrn bereit, aber e§ gibt nic^t ju, ba^ feine

Jfraft, feine ©efunb^eit, feine SÖBo^Ifa^rt ber oerbred^erifd^en ©orglofigteit
ber öffentlichen aSerroaltung geopfert werben. 2)iefe Unorbnung, biefe 3^ac^=

läfftgteit, biefe fd^Ied^te 9lu§nü^ung unfcrer Hilfsquellen ftnb ba8 Sößert oerantwortlid^er

Urheber; man fud^e biefe fd^led^ten Wiener, man ftrafe unb entferne fic; wir flnb e3

mübc, ba^ man unS immer roieber bie 9lb^ilfe für morgen oerfpric^t!*'

:^n ber ©i^ung »om 30. S)ejember 1915 fd^lo^ bie Sommer bie ©efflon beS ^a^reS

1915 unb oertagte fvS) auf unbeftimmte ßeit.

* «

S)er franjöfifc^e ©enat nal^m bie minifterielle ®r!lärung, bie löioioni

in ber ©i^ung nom 3. Sflooember 1915 oerla§, mit großem SBeifall auf; aber fd^on am
15. Stooember tam e§ in ber ©i^ung be§ ©enat§au§f^uffe§ für auSroärtige 3lngelegen*

l^eiten gmifd^cn ©lemenceau, ber ben SSorft^ fül^rte, unb S3rianb ju fd^arfcn 3lugeinanber»

fe^ungen. SSrianb l^atte erflärt, eine SBerbinbung mit ber ferbifd^en 9lrmee ^erjufteUen

unb eine Dffenfioe großen @til§ jur ^Befreiung @erbien§ ju beginnen, fönne bei bem

fo roeit oorgefd^rittenen ©tobium beS 93alfan!riege§ nid^t mel)r ba§ unmittelbare y^id

ber englifd^sfranjöflfd^en SanbungStruppen fein. ®a§ Qiü be§ SßierocrbanbeS muffe

fein, ben freien SSerfe^r ber SJiittelmäd^te mit ber Mrfei ju oerl^inbern ober roenigftenS

auf ein 9Jlinbeftma^ cinjufdaraufen. ©päter werbe e§ bann an ber 3^^^ f^^"/ ^ö^

©erbien gegebene aSerfpred^en cinjulöfen. %k SSer^anblungen mit ©ried^enlanb oer«

liefen l)öd^ft befriebigenb. darauf entgegnete ©lemenceau, ba^ bie Unternehmungen

in ©alonifi mit einem g^iaSfo enben müßten, ba fid^ bie Oegner nad^ i^rem ©iege über

bie ©erben in einer jiffernmä^ig nid)t ju erreid^enben Ueberlegen^eit befinben mürben.

3lud^ bie SOtitteilungen über bie Sefd^lüffe be§ furj tjorl^er in ^ari§ abgehaltenen

englifd^sfranjöftfd^en KriegSrateS (ogt. ©.313) erfd^iencn einer 3lnja^l oon ©enatoren,

bie jur fofortigen 3lufgabe ber ©alonifi«®jpebition rieten, burd^auS ungenügenb.

2)ie orbentUc^e ©effton tti 3a^re«5 19I<5 I.

5Bom 11. I^anuar bi§ 18. gebruar 1916.

3)a§ Parlament nal^m am 11. ^^anuar 1916 feine 9lrbeiten roieber auf. '^k Kammer

wählte nad^ einer ®röffnung§anfprad^e be§ 9Hter§prä|lbenten Sßaron be SWad^au abermals

®e§d^ancl jum ^räftbenten, ber bie erfte 2lrbeit§ft^ung am 13. Januar 1916 mit ber

üblid^en 9lnfprad^e eröffnete, in ber er u. a. fagte: ^Unfere ©olbaten wiffen ebenfo

roie unfere tapferen aSerbünbeten, ba^ ber 3^riebe, oon bem fürjtid^ ber ^leid^Stanjler

im beutfc^en JReid^Stage (ogl. SSanb XII) fprad^, ba§ ©ignal ju einem unaufPrlid^ auf*

flammenben Kriege fein mürbe, in bem bie {ommenben ®efd^ted)ter ebenfo i^r SStut

ocrgie^en müßten!" ®e§dl)anel f(^lo§ mit bem 2ßort 9'iapoleon§: „®cr SOBiUe wirb oon

ber Qbee befeelt", unb oerftd)erte, bie Kraft fei ebenfo oergänglid^ roie bie SDtaterie, aber

bie ©ered^tigfeit fei unfterblid^, roie ber franjöfxfd^e ®eniu§.

Qn ben SSerl^anblungcn tobte ber Kampf jroifd^en Slegierutig unb Parlament roeiter,

in aßirttic^teit ein Kampf jroifrfien bem Parlament unb ber ^eereSleitung, oon

bem ftc^, roie bie ^.granlfurter Leitung'' (29.11.1916) fd^rieb, leidf)t erraten lä^t,

ba^ er hinter ben parlamentarifdien Kuliffen nod^ oiel fiürmifd)er gefül^rt rourbe. S)ic

Slegierung fpielte babei gleid^fam bie ÜloUc be§ ^rügeltnaben, an bem ber S'^xti ber

aSoKSoertreter ftc^ ausläßt, bie fid^ oom Dbertommanbo in i^rem 9lnfprud^, i^r Kon«

troUred)t über bie richtige aSerroenbung ber oon i^nen beroiUigtcn ©eiber aud^ innerhalb

ber SDlilitärjone auSjuüben, ge^inbert füljlen. g=reilic^ gelang e§ Sörianb ftetS, bie bro^enbe

©efa^r oon ber Stegierung abjuroenben.
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S3et ben aSer^onblungcn über ben Eintrag bc§ 9lbgcorbncten SUleunier, bie ßenfut
qI§ milttärifd^e unb biplomatifd^e i^fnformation ju befd^räntcn, bagegen bie |)oIttifci^e ®i8«

fufjion frei ju geben, bie am 21. Januar 1916 begann, machte bcr 3lbgeorbnctc S^aumet,
einer ber erften Sfllitarbeiter ber in S3orbcauj crfd^einenben „®\xonht" , ber Stcgierung

ben aSorrourf, ba^ fte bie 3^«!«^ ^^^t nur jur Untcrbrüdung jeber SJleinunggoer*

fd)ieben^eiten mi^braud^e, fonbem aud^ ben O^e^Ier begangen ftabe, ben Leitungen bie

aScrbreitung oon falfd^en Sfiad^rid^ten gu gcflatten, bie nur ben Qmd Ratten ^abcn

!önnen, ba§ Ißol! burd^ :^Uuftonen ju täufd^cn unb c§ mit falfd^en Hoffnungen ju

nähren. Qu ^Beginn be§ Kriegs feien 2:age§beric^te über bie ©reigniffe an ber gront

verbreitet raorben, bie gerabep ünbifd^ gemefcn feien, unb roaS foUc man oon ben ®r«

gä^lungen beuten, bie mä^renb ber legten ^eit über ben ©efunbl^eitSjuftanb be§ beut»

fd^en ^aifer§ oerbreitet morben feien ober über bie roirtfd^aftUd^e Sage ®eutfd^Ianb§.

9lud^ oerfc^iebcne ajli^griffe beS (Staatsrats ©autier, be§ neuen 3)ircftor§ ber fran*

äöftfd^en ^enfur, gaben ju'SBefd^rocrbcn SSeranlaffung. darauf erflärte SBrianb nad^ einer

^arifer SJlelbung ber ,,Svenen ^ürc^er Rettung" (26.1. 1916): „%k ^reffescnfur, bie

beim 3lu§brud^ beS Krieges im ©inoerne^men jmifd^en ber Slegierung unb ben aSer«

tretem ber ^reffeoereinigungen cingefc^t roorben ift, ^at erreid^t, bat ^^^ ac^tje^n

Syionaten ^rieg jebe S^croofität in ber Station oermieben roirb, bereu iHu^e unb

©elbftoertrauen bie ^läne be§ ^einbeS oereiteln. ®§ ift ba^er beffer, ba§ ßßö«"'

märtige ©gftem ni(^t ju änbcrn, ba§ ber ©tunbe Sted^nung trägt, mo alle ftd^ Dpfer

oufericgen muffen. 3Jiit bem ©iege beS SanbeS mirb ber SJlomcnt fommen, roo ba§

gegenroärttge ^rinjip ber 9lutorität bem ^rinjip ber O'rei^eit ^la^ mad)en roirb.''

®ie Kammer befdilo^ barauf im ®inoerftänbni§ mit ber 9legierung mit 394 gegen

138 (Stimmen, bie SSorlage über bie treffe an bie Rommiffton jurüdCjuroeifen.

®inen fd^roeren (Staub ^atte ber SUlinifterpräftbcnt gegenüber ben 93efd^n)erben über

ben SDfiangel einer mirJfamen Kontrolle über bie Sßcrrocnbung ber oom Parlament

für ben Unterhalt ber ©olbaten an ber fjront bemifligten 3lu§gaben. ^Bereits in ber

©i^ung oom 27. Januar 1916 ^atte fid^ befonberS nad^ ben Eingriffen oon SSrijon unb

Staffln ®ugen§ bcr ^räfxbcnt genötigt gefc^en, bie (Si^ung ju fd^Iie^en, ba ber SUiinifter*

präfibent, ber aüein ju einer ©rroiberung berufen fei, nidfit anraefenb war. ^n ber

©i^ung oom 28. ganuor fteUtc ber rabifalc Slbgeorbnete Slccambrag , ber bie ©tabt

Saon in bcr Kammer oertritt unb fclbft Dffijicr ift, ben ^iegSminifier pr Siebe über

bie Sdi^mirtfd^aft bcr 3lrmccoermaItung. ®§ fei unmöglid^, biejenigen aJlannfd^aften,

bie als gelernte 9lrbciter für bie S3eroältigung ber KricgSinbuftrie notmenbig feien, oon

i^ren Stcgimentern loSpbringen, weil bie Kommanbantcn bie SCßünfd^c ber SUtilitäroer«

moltung unberüdftd^tigt liefen. ®§ fei auc^ unmöglich, bie rid)tige SSerteilung ber ^lei*

bungSftürfe an bcr gront nad^juprüfen, meil ba§ Hauptquartier, wie bcr UnterftaatS*

fctretär bcr militärifd^en Qntenbantur bcr Slrmeefommiffxon mitgeteilt l^abe, biefe

UcflftcIIung an Drt unb ©teile nid^t geftattetc.

S)cr ÄriegSminifter ©aüi^ni erflärte in feiner ©rmiberung bie aSefd^roerbe beS 9Ib-

georbneten Slccambra^ für geredfitfertigt. ®r fe^tc aber auScinanber, ba^ bcr finan*

jicHc KontroUbienft über bie SKrmecocrmaltung feit SSeginn be§ Krieges burd^ bie @in*

berufung ber jüngeren SSeamten ooHfiänbig beSorganiftert roorben fei. ®r befinbe fi^

tu ber ^an'b oon alten SBeamten, bie oft p fdiroerfänig unb bürofratifd^ feien. 2)er

KricgSminifter l^abe beS^alb ncucrbingS ben gangen 5)ienft reformiert, unb menn bie

SRoutine ftd^ bem gefunbcn Syicnfd^cnoetftanb in ben SOScg fleUe, fo roerbe eben bie

Stoutinc geopfert roerben. ^ie Rammer erflärte fid^ burd^ biefcS aSerfprcd)en befriebigt.

S)cr ©ojialift SSripn erneuerte fobann feinen bereits am Xagc oorl^er mi^glücEten

aScrfud), bie Sflcgierung barüber p interpellieren, ob bcr ©i^ bcr [Regierung überhaupt
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nod^ in ^ari§ fei ober nid^t üielme^r in ©^antiUg, bcm ©i^ bc§ Hauptquar-
tiers. ®S rourbe bcm ajlinifterpräfibenten 93rianb nic^t fd^wer, unter 9lnrufung ber

patriottfd^en ©eftnnung bie 33crtaflung bicfer iSuterpettatton burd^jufe^cn. @r ©er*

fieberte, ba^ bie Sflegierung bie politifd^c unb biplomatifc^e Seitung be§ ^iegeS l^abc

unb aud^ bie militärifdien Operationen tontrottiere, ba^ fie aber jebe ©inmifd^ung in

bie im ©ange befinblirf)en Dperationen ablehne, jumal ©eneral ^offre i^r ooUeS SSer*

trauen beft^e. ®ie Kammer möge nid^t oergeffen, ba^ bie airmeeleitung mit einem

O'einbe ju red^nen l^ahz, „hen fte fid^ feit 18. :^anuar auf 9lrme§Iänge com Seibe ^alte.*

2)ie allgemeine ©rregung unb ber UnroiUe gegen bie guflänbigen ©teUen über bie

ungenügenbe 33erteibigung oon^ari§ gegen ^eppelin-Slngriffe fam in ber

5lammerfi^ung oom 1. g^ebruar 1916 jum 9lusbruc£, unb groar in ber 3=orm einer i^nter«

peUation be§ ^arifer deputierten ^ejeante, be§ QSertreterS be§ 2Ba^Ibejitf§, ber am
meiften unter ben 2Bir!ungen be§ ^eppelinangriffeS p leiben ^atte. Ueber bie aScr^anb*

lungen ift fd^on an anberer ©teße furj berid^tct roorben (ogl. 198 f.). Söejcic^nenb aber

ift, ba^ fid^ bie allgemeine aJliMtimmung unb Sfieroofität abermals in lärmcnben Äunb»

gebungen gegen ben Ärieggminifter 8uft mad^te, al§ er in Seantroortung einer i^^nter*

peUation über ba§ aSerbot ber SlUo^oloerabreid^ung an ©olbaten, bie 9ln*

orbnungenbeS ®eneral§ b'3lmabe üerteibigen rooUte (ogl. <3. 217), bie burdl) ben pne§men=

ben 3Hfo^oli§mu§ hinter ber O'ront gered^tfertigt feien. S)ie ©ojialiften unb ©ojialiftifdf)-

Slobifalen erfd^öpftcn burd^ i^re ^o^ift^ßi^i^wfc unb i^ren fRabau bie ©ebulb be§ ^ricg§:

minifterS fo fe^r, ha^ er bie Üiebnertribüne oerlie^ unb burd^ QSerlaffen bc§ ©aalc§ ber ganzen

Kammer nid^t me^r weiter ^lebe ju fielen ftc^ anf(^idEte. ®er i^uftigminifter aSioiani rettete

'bi^ Situation, inbem er ben ^rieggminifter unter bem SSeifaU ber Kammer gurüd^olte,

nod^ e^e er bie 3lu§gang§tür be§ ©aale§ errei(^t ^atte, unb bamit ber 3ninifterfrifi§

oorbeugte, bie au§ biefem aSorge^en ©aUi^niS ftd^ ju entroidEetn brol^te. ©aUieni er*

flärte bewegt, er oerfte^e nid^t, warum man il^n am ©pred^en liinbere unb oerfprad^,

ben Umftänben gemä^ Slenberungen ju treffen.

tiefer ^w^ifd^ß^foH aber unb bie 2)cbatte anlä^lidt) ber :Snterpellation be§ 3lbgeorb»

neten 9lccambrag brad^te bie 3=rage ber Parlaments! ontrolle über bie Kriegs«

e r ro a 1 1 u n g, bie längere ^eit nid^t me^r jur ©prad^e gefommen mar, auf§ neue in S^lu^.

2)ie aSertrauenSmänner ber g^raftionen begaben ftd^ am 3. g^ebruar 1916 gu bem SWinifter*

präfibenten unb fteHten i^m bie iJrage, mann bie oon feinem aSorgänger aSiciani in

aiuSftd^t gefteUten ©arantien für bie S)urd^fü^rung ber ^arlamentSfontroUe auf bem

©d^tat^tfelbe enblid^ gegeben roütben. aSrtanb oerfprad^, mit bem ^riegSminifter bie

SJlittel jur 2)urd^fü^rung einer planmäßigen ^arlamentSfontroHe p prüfen.

®ie Einträge ber ©ojialiften auf ^urd^fü^rung ber ^arlament§!ontrolle burd^ einen

ftänbigen, auS aSertretern ber Kammer unb beS ©cnatS gufammen*
gefegten 3luSfd^uß, mürben aUerbingS oon ben ^arteiüorftänben ber Kammer ah--

gelel^nt, aud^ oon ben Stabifal^Sogialiften, weil fte bie Kontrolle burdl) delegierte ber

befte^cnben Kommiffionen für gcnügenb erad^teten, unter ber aSorauSfe^ung, ha^ ber

KtiegSminifter ftdl) enblid^ entfdt)ließe, bie a3en)egung§freil|eit biefer KommiffionSmitglieber

an ber O^ront ju ftd^em. 3)arauf brachte ber Slbgeorbnete ber aSogefen, 9lb el g=errg, im

aiuftrag ber airmeetommiffion am 18. Februar 1916 ben 9lntrag ein, bie Kammer

möge bie Slegierung erfud^en, bem KontroUred^t ber [Regierung gegenüber ber Heeres-

leitung 3td^tung ju oerfc^affen. 2)ie Kommiffton beantragte bie fofortige ®iS-

fuffion unb Slnnal^me ber 2:age§orbnung. aSrianb er!lärte glei^ gu SSeginn ber 3)e«

batte, baß bie S^legierung bie fofortige 93el)anblung ber 3^rage ablehne. 2)aS KontroH*

red^t ber Stegicrung roerbe in normaler SBeifc ausgeübt, ^m übrigen ^abc bie Ste*

gierung in biefer ©infidbt bie etforberli^en unb ben aSßünfdöen beS Parlaments cnt*
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fpted^cnbcn 9}orfeI)run9Ctt getroffen. S8ercit§ im iganuar 1916 (oöI. ©. 302) \)abz ber ^ricö§=

minifter in ^eantroortung ber gleichen 9Infrage ber Kammer mitgeteilt, ba^ i^nfpeftoren

ju ben 2;ruppen!örpertt entfanbt mürben, bie gegenroärtig mit ber 2)urd^fü^rung i^rer

Sttufgabe befd^äftigt feien, ©o ^abe e§ feinen ©inn, bie Debatten roieber aufzunehmen.

SBenn fie bie Kammer gleid^roo^I befcl^Iie^en foHte, fo werbe bie Jftegierung nid^t me^r

auf i^ren 93önfett oerbleiben. ®ie Kammer fprad^ fid^ benn auc^ mit 320 gegen

153 Stimmen gegen bie fofortige Sefpred^ung au§. l^mmer^in ift bejeid^nenb, ba^

über 150 9lbgeorbnete ben 3Jiut fanben, felbft auf bie ©efa^r einer aJiinifterfrife ^in,

auf ber Ueberorbnung ber bürgerlid^en ©eroalt über bie militärifd^e gu befte^en.

* * *

®ic Siagung be§ ©enat§ eröffnete ber 9llter§pröftbent 2atappi^ mit einer 9ln»

fprad|e, in ber er meinte: „©eien fie oerftd^ert, liebe ^oUegen, ba^ „ber alte beutfd^c

©Ott" fid^ barauf oorbereitet, bie ©arnifon ju roed^feln, um bem ©nbanfturm unferer

ftegreid^en 9Irmeen betjurool^nen." 2lntoinc ®uboft. Der roieberum gum ^räftbentcn

gewählt rourbe, l^ielt eine 9lnfprad)e, bie ungeroö^nlidfje SSegeifterung ^eroorrief. SBenn

ber ^'einb auf bie ©d^roöd^en be§ bemofratifdien 9flegime§ gerechnet ^abe, fo ^abe er ftd^

ocrrcd^net: „S^^ jroeitenmal im Zeitraum oon 120 ^a^ren roirb ber ©ieg ber ©o^n
ber 3^rei^eit fein! . . . ©d^anbe benen, bie, tro^bem fte roiffen, ba^ ba§ Seben unb bie ©rö^e

be§ aSaterlanbeS, ber ^^riebe ber Jommenben ©enerationen oon einigen 3Jlonaten ^ä^igfeiten

abl^ängt, in biefem entfd^eibenben ^a\)xt fd^road^ mürben. SOBenn ftd^ fold^e ©timmen er*

f)eben fOtiten, foH ber g^einb im oorauS roiffen, ba^ fie con ganj 3^ran!reid^ oerteugnct

roerben; benn g^ranfreid^ erroartet nid^t ben gerieben, fonbern ben ©ieg."

!5)er diüättitt t>e6 frattjöftf(^en Unterftaatßfefretär«5 für bai glugtrefcn

^a^ ben amtlid^en SDlelbungen unb ergänjenben SJlitteilungen

2)er§eere§ouSfd^uf[ berÄatnme»; öcfd^Io^ am 4. ganuat 1916 ben Serid^t beä 2)eputiertcn

b'Slubtgng, beS SSorft|cnbett ber bog g^Iugwefen beorBeitenben Unterfommiffton, ber bie Scitung beä

Suftfd^iffroefenS i^eftig Iritifierte «nb aud^ über bie 2;ättgleit beS glugjeugbepotS beunrul^igcnbc XaU
fad^en mitteilte, o^ne SBerüdftc^tigung be8 UntcrftaatgfefretärS ber Suftfd^iffal^rt SBeSnarb (»gl. ©. 284)

btreJt bcm SJiinifterpräfibenten unb bem ÄriegSminifter ju unterbreiten. 2lud^ ber^ecreSauSfd^u^
beS ©enatg ^at am 7. Januar 1916 befd^loffen, bie SBcrtd^te feiner Slugfd^ufimitglicber unocrjüglid^

ber 3iegicrung unb bem ^ßräfibenten ber Stcpublil ju übermitteln.

3n ber Äammerft^ung oom 21. ^anuat; gelang e§ SBrianb, bie 3lu8fprad^c beS ?ßarlamentg über

bie 3Rängel bc8 glugroefeng mit ber SSerfidjerung, bie Eingriffe feien im guten ©laubcn übertrieben

roorbcn, oertogen ju laffen (ogl. aud^ ©. 217 unb 303). Slber bei einer SBefpred^ung im ^ccreSaugfd^uf;

be8 ©enatä am 8. g^ebruar ergaben ftd| abermolS ©d^roiertgfeiten, fo ba^ Segnarb am 9. gebruar 1916

nm feine ©ntlaffung nad^fud^te. 2)ie 3tegierung bcfd^lo^ barauf, eine ©rfe^ung Se§narb§ nid^t üorjunel^men

unb ba§ iJtugraefen roieber unmittelbar bem ÄrtegSminifter ju unterfteUcn, ber bann am 12. j?cbruer 1916

ben 2lrtiÖerieobcrft SRcgnier, SDireltor ber ^ß^rotcd^nifd^en aRilitärjentralfd^ule, jum Sireltor beS

militärifd^en glugrocfenS im franjöfifd^en ßriegSminifterium ernannte.

„3m SebenSlauf be§ erft 36iö]^rigcn 3ten^ Segnarb fel^lte," fo fd^rteb bie „f^ranffurter Rettung"

(20. IX. 15), „jebeg Slnjeid^en für eine befonberc ©ignung pm Sel^errfd^er be8 g^lugrcefeng. ®§ fei

benn, bo^ fid^ fein Sialent fd^led^troeg auf aEe ©ebicte menfd^Iid^er SSetätigung crftrerfe, roag fid^

oon einem §errn, ber im Verlauf oon jroei ^o^ren ber JUcil^e nad^ Unterftaatgfefretär ber f^inanjen,

SRinifter ber Kolonien unb ber Slrbeit unb fojiolen jjürforge geroefen ift, aUerbingg oermuten lä^t.

2)od^ obrool^l mit ©runbfä^en, rote man fie^t, nid^t mel^r belaftet alg in ber mobernen franjöfifd^en

5ßolitiI bem ©firgeij bienlid^ ift, blieb ^err Segnarb ein gefd^ä^teg 3KitgUeb ber rabifal-fojialiftifd^en

Partei, bie in 2lnfe|ung i|rer jiffermäfiigen ©tärfe einige Urfad^e l^atte, mit il^rem 2lnteil an ber

nationalen S^legierung unjufrieben ju fein. Unb in biefer 3ugel^örigleit roar o|ne S^'^if^'^ '^'^^ ^'^^

Sarreg be!lagtc „poUtifd^e 3Koni5Der" ju fud^en, über bag fid§ §err ßlemenceau fo fel^r aufregte unb

bag $errn Segnarb jum Unterftaatgfefretär für baS glugroefen mad^te."
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üJlagnatimen ber Dtcgictung

9^a(^ bcn atntlid^en SJlcIbungcn unb crgänsenben SJlttteilungcn

20. BeptemUx 1915.

25er aJiiniftcrrat befd^Io^, betn aintrag auf Veröffentlichung oonSJcrtuftUften (»gl. VII,

©.269) mit SRüdEftd^t auf fc^roebenbc ftrategifd^e 3Jiofinal^tnen nod^ nid^t näi^erjutretett.

6. Dftoben

2)cr 3Kinifterrat Bcfd^lo^ bie nod^malige ©eneralmufterung oon 27 ^aJ^rgängen.

10. 9Joticmbcr.

©er Ärteggminifter ©ottiönt l^ot einen ®rla^ über ©mpfel^lungen für aJliUtärperfonen jebcn !RangeS

»eröffentUd^t, ber ber ©ünftlingSroirtfc^aft ein @nbe mad^cn foQ. Sin einem 9lunbfd^rei6en an attc

3KiIitärbel^örben betont er bie SRotroenbigfeit, äße ©ntfc^Iie^ungen fd^neU ju treffen, forbert, baf; oßc

Dffijierc, Seomten unb 2lngefteIIten, bie nid^t il^rc ganje Slrbeitgfroft ifirer Slufgabc roibmcten, ent«

fernt foroic alle Süro^ßinrid^tungen burd^ 5Reuanfd^affungen auf bie §ö^e ber Seiftunggfä^igfcit ge«

brad^t roürben unb »erlangt, ba^ bie mit Büroarbeiten befd)äftigten 3Jii(itärperfonen unb S'xmU

angefteßten mögltd§ft burd^ geroanbte roeiblid^e 2lngefteßte erfe^t werben foßen, bie in ber SRegel

au8 ben 2lngel^örigcn gefaßener unb oerrounbeter g'ranjofcn auSjuroöl^Ien feien.

19. S^oöcmbct.

SDer ÄriegSminifter l^at burd^ SRunbfd&reiben bie SRamen aßer Dffijierc bc§ afti»en §eereg, ber

Stcferoc unb be8 Sonbfturmö, bie nod^ nid^t an ber g'ront gebient l^aben, unb eine Sifte ber Beamten

ber Scntraloerroaltung, bie ©rfa^offijiere finb, eingeforbert, um fic in i^re 3;rup|)enlager ju beorbern

unb burc^ felbbienftuntauglid^e »errounbete Dffijiere unb penfionierte Beamte ju erfe^en,

1. 2)c8cmber.

Siad^bem Senat unb Äammer am 29. unb 30. 3(io»ember (»gl. ©. 291) ben Ärteggminiftcr ermäd^tigt

l^atten, ben goi^rgang 1917 unter bie gönnen ju rufen, beftimmtc ©aßi^ni ben 5. Januar 1916

als ©inbcrufungStermin.
aKiUeronb raoBte bie Satiregflaffe 1917, bcrcn ÜKuftcrung bereits am 1. unb 4. 2lpril 1915 oon

Kammer unb ©enat genehmigt roorben roar (»gl. VII, ©. 275 unb 276), fd^on im Dftober 1915

einberufen, ©aßieni l^atte ben 15. S)e3ember 1915 »orgcfd^lagcn, roogegen bie Slrmeefommiffion auS

l^^gienifd^en ©rünben ben 15. 3Kärj 1916 alS frül^eftcn S:ermitt begeic^nete. ©ie Sal^rcSIlaffc 1917

bürfte baS §eer um runb 255000 Tlann oermef)ren.

19. ©ejember.

Stuf bie oielfad^en klagen über bie UnlenntniS über ben SSerbleib »on Slngeftörigen »crfügtc

ein ®rla^ beS ÄriegSminifterS, baf; bie ©d^roerocrrounbcten ober Äronfen, bie minbeftenS ein ^a})V

in Befianblung geroefen finb, in ein ^ofpitol in ber 3l&\)i ii^rer Heimat »erlegt werben bürfen.

24. 2)eäember 1915.

©er ÄriegSminifter erinnert in einem Stunbfd^rciben on feine Slnorbnung »om 10. SRooember 1915 unb

»erlangt bis 1. Januar 1916 einen Bericht über bie ©ntfernung aßer Dffijiere unb Beamten, bie

infolge »on Uebermübung ober ani 2JlangeI an (Sifer nur befd^ränft leiftungSfäl^ig finb.

3ugleic^ roerben bie Äorp§!ommanbanten angeroiefen, biejenigen ©olbaten, bie roäl^rcnb beS ÄriegeS

nod^ nie im Urlaub waren, fo rafd^ alS mögiic^ ju beurlauben.
19. Januar 1916.

©eneral ©aßieni befd^lo^, ©enatoren unb deputierten fünftig jur StuSübung einer ßon*

trolle ben Befud^ ber Berroaltungen beS ÄriegSminifteriumS ol)ne befonbere ©riaubniä ju Qi^tatUn.

30. Januar.

©er SriegSminifter orbnete eine ^äl^lung affer nod^ im 3i»ilbienft oerbtiebenen 2«ilttärperfonen

an unb unterbreitete ber Kammer ©efe^entroürfe über bie Berjüngung beS DffijicrforpS

unb eine nod^malige ärjtlid^e Unterfud^ung ber ^ilfStruppen, nad^ ber fie in jwei

Kategorien, in bie jum SBaffenbienft untauglid^en, unb biejenigen, beren Suftöni» fi^^ beffcrn lann unb

bie bal)er äffe fec^S 2Jionate neu ju unterfud^en finb, eingeteilt roerben foßen.

3. gcbnior 1916.

®in ©rla^ beS KriegSminifterS l^ebt bie bauernben Befreiungen »om ^eereSbienfi auf;

bie jufünftigen ^"rüdtfteßungen roerben ftetS nur oon begrenatcr ©auer fein.

«ölletlrieg. X. 20



306 ^tanJretd^ toäfirenb bc§ brittcn ^ricgS^albja^reS

3)ie afrifanifd)cn §ilf§truppcn
SRad^bem bcr $au§l^alt8au8fc^u^ ber Äammer am 16. ©cptcmber 1915 46 aKittionen gtanlcn für

btc Sluäl^ebung «nb ©inbcrufung bcr fiolonialtruppen in bem §au8^att8p(an aufgenommen l^otte,

f)ai ein ®rlaf! oom 9. Dftober 1915 bie Sebingungen feftgefteQt, unter benen bie roe^rfäl^igen (Sin*

geborenen öonJranjöfifd^jSDßeftafrifo jum SD3affenbienft für bie SBerroenbung im europäifd^en Ärtcge

l^erangejogen roerben foUen. @in neuer ©rlofi oom 18. 2)ejcmber 1915 bcl^nte biefe 33eftimmungen

auä) auf bie roel^rfäl^igcn ©ingeborenen »on ^nbod^ino, SKobcgagfar, 2lequatoriaI-3lfriIo, bcr frone

jöftfd^en ©omali'Äüftc oon Slculalcbonien unb ber franjöfifd^cn ©übfce^Stifeln aug.

aJlan l^offte fo nad^ bcn 2)arlegungen militärifd^er unb onberer ©adioerftänbigcr mit Scid^liglcit

ein greiroiEigenl^cer oon roenigftenS 150000 ajlann auffteHen ju lönnen unb entfanbte bereits um
bie äßcnbe beS ^oi^reg 1915 400 2lug5iIbung8offi}ierc nad^ 2)a!ar, um ©cnegalneger ougjubilben.

3Jlit biefer Hoffnung räumte ein 2luffa| grünbUc^ auf, ber am 14. gebruor 1916 in ber „^umanitö" er*

fd^ien, jroar nid^t mit 9?omen gcjcid^net mar, aber nad^ bem »icicn amtlid^en aJlatcrial mo\)l au§ ber

Umgebung be8 @ouoerneur§ ©lojel »on Sßcftafrifa ftammte. Qunää)^t befeitigt er ben Segriff %teU

miHigcnl^cer übcrl^aupt. Unter bem 7. gebruar 1912 l^at g'^anfreid^ in feinem SBcrroaltungäbcjir!

L'Airique Occidentale Frangaise bie Sße^rpflid^t eingefül^rt. SSon ben t)ier ©tabtgemcinben

©enegalä abgefel^en, mu^ jebe ©emeinbc eine beftimmtc Slnja^l junger Seute jur SOluftcrung fteHen.

L'A. 0. F. umfaßt ©encgal, aKaurctanicn, Dberfenegal unb 3liger, aKilitärgcbiet be§ ^Jiiger, grans

S5fifd^s®uineo, bie ©Ifenbeinfüftc unb SDal^ome. 2luf 3 913 100 Duabratülometern mol^nten 1911

10 790 000 aJlenfd^en. 2lu8 ben oier ©tabtgemcinben, bie oon bcr 2lu8^ebung frei finb, ober bie

„®l^rc" l^oben, frciroiEig bei ben ofrifonifd^cn ©c^ü^en ju bienen, l^ot fid^ bigl^er ein einziger SKonn

gemelbct. S)ic onberen ©emcinbcn mit il^ren mc^r ol8 10 3)iiaionen 3Kcnfc^en l^oben bei Äriegä*

ou§brud&, oI8, nad^ ber „^umanite", bie 2luSl^ebung ocrfd^ärft, b. ^. bie S^\)l ber ju SIÄufternben ocr«

gröfeert rourbe, ganjc 35 000 ajiann oufgebrod^t, nod^ boju ormfeligc unb fd^roäd^Iic^e £eutc.

25ic ©rünbc für bie geringe gelbbienfttüd^tigfcit ber ©enegotefcn ftnb, nod^ bem 2lu8jug bcr „Si'6U

nifd^cn 3citung" (21.11. 16) ou8 ber „§umonite" bie folgenben:

S)ie S3oIl8ftimmung ift einer 2lug!^ebuttg auf ber breiten ©runblogc cineS Söe^rjmongg nid^t

günftig. ©d^on oor bem Kriege lomcn 2lbnjanberungen gonjcr ©emeinben megen ber SluSl^ebung

»or: jc^t mürben bie jungen Beute in benoc^bortc 2lugbebung8bejir!c gebrod^t unter bem SSors

mottbc oon Äoronftubien, bort toud^ten fie mit »cränbcrtem 5Ramen in bcr aJlcngc unter unb fomcn

on bcr 3lugl§cbung »orbei. So^^^i^^id^c S)orfgcmcinben ftelltcn augfd^Ue^lid^ il^rc ©trafgefongcncn

aI8 SRcIruten (mag bie oielen ©d^cu^lid^fcitcn, bcren fid^ gerobe ©enegolefen ben beutfd^cn Gruppen

gegenüber fd^ulbig gemad^t l^oben, cinigcrmoficn erllärt) ; onbere fd^euten fid^ nid^t, Scute oorjufü^ren,

bie onberäroo fd^on oIS bicnftuntouglid^ jurüdgeraiefen , ober cigenS für bie 2lu3l^cbung in biefe

@emeinben neu aufgenommen morben roorcn. ... Sei ÄriegSouSbrud^ ftnb bann bie oorgefteHtcn £eute

ol^ne üiel gcberlefenä genommen roorben. S5ie golgc fal^ man bolb im ©ubon, mo ixotx ernftlid^c

Empörungen ouibrad^cn, unb im ©enegot, rao bie ©ingeborenen moffcnl^oft über bie cnglifc^c ©renjc

nad§ ©cncgambicn gingen, ©eitbem ftnb oud^ jal^lrcid)c Briefe oon ber gront nod^ 2lfrifa gefommen,

morin ©enegalefcn oon bcn ungcl^cucren ©reuein bc8 Sßcltfriegeg erjäl^ten; bie tjolgc mar eine gc*

miffc ©ntmutigung. 2)ic Scgeifterung, bie ju Slnfong beS ÄricgcS aud^ in Sßeftofrüa l^errfd^tc, ift

bol^in. SSon 19 000 oon bcn flicgenben SluSl^ebungSaugfd^üffen für bicnfttouglid^ Sefunbenen roorcn

am Soge bc8 ©inrütfenS 12000 nid^t ouffinbbor."

5. OttoUt 1915.

S)er aJiinifter be§ Innern gibt Belonnt, bo^ bie DeftcrrcidEier, Ungarn unb ©cutfd^en, beren «Ratu*

roUficrung in g^ranfreid^ rüdfgöngig gemod^t roorben ift (»gl. III, ©. 255), mic bie onberen Defter«

reid^er, Ungarn ober S)eutfd^en bel^anbelt roerben. ©ic rocrben in KonjentrotionSIoger gebracht, ober

fang eg i^r Stlter ober i^re SRilitäruntouglid^feil geftottct, nod^ neutralen Sänbern geföiofft, ober jum

2lufentI)oIt in gronJreid^ ermäd^tigt, faU8 fic polnifd^er ober tfd^cd^ifd^er 2lbftammung finb, ober ein

l^ol^cS SCltcr i^obcn, ober ©ö^nc oon i^inen in bcr fronjöfifd^cn 2lrmee bienen.

23. yiottcmUv 1915.

2)ie fronjöfifd^c 3tegierung ^ot bie ©equeftrierung fämtlid^er bulgorif d^er, in gronfrcidj

fid^ bcfinbenbcr SSermögcnSrocrte ongeorbnet.
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19. ^titnav 1916.

3la^ einer oom ^anbelSminiftcrium eingeleiteten Unterfud^ung betragen bie inbuftriettcn unb lom*

merjieCen ©d^ulbforberungcn oon granjofen an S)eutf(l^e unb Deftcrrcid^er minbeftenS 50 aßiHioncn,

roäl^renb nur für titoa 10 2JiiHionen bcutfd^c unb öfterrcid^ifd^e gorberungen an granhreid^ unerlebigt

geblieben feien. S)ie beobfid^tigte ©d^offung einer ÄompenfationSfommer rourbe bal^er aufgegeben.

Slttgiift 1915.

2118 5ßroteft gegen ainroenbung brennenbcr glüf figiciten burd^ bie S)eutfd^ett

foroie jur 3ted^tfertigung ber SSerteibigung mit gleid^en 3RitteIn, rid^tet ber fronjöfifd^e 5IJlimfter be«

aieufsern im Sluftrage ber ^Regierung eine SDenlfd^rift an bie frcmben Staaten, worin eä ^eifit: ^llm

bie ©id^eri^eit ber franjöfifd^en 2;ruppen nid^t ju gefäl^rben unb fid| gegen äf)nUd^e SRaffiniert^eitcn

ju oerteibigen, greift bie ^Regierung ber 3tepubti! unter ixim Bwange ber militärifd&en ülotroenbiglcit

ju ben SWitteln, bie il^r angebrad^t erftfieinen, um bie beutfd^en ©olbaten unb aJlilitärbel^örben |u

oeri^inbern, ii^rc SScrbred^en unb aJiorbe ju Begel^en."

3. augttft 1915.

2)a8 SÄmtäblatt ber fronsöfifd^en Slepublif oeröffentlid^t einen neuen auSfül^rlid^en Serid^t ber

^ommiffion 8ur geftftetlung ber SSölf erred^tSoerle^ungen burd^ ben ^einb, ber bes

fonber§ bie 2In!tage enthält, ba^ fgftematifd^ bie SSerwunbeten ermorbet, unb ©anitätöperfonen nic^t

gefc^ont roorben feien (»gl. m, ©. 246 u. Vn, ©. 271).

ginanjieHe mt> wirtf^aftlic^e Wla^na^mtn

aSon bctt eingeincn ^inansma^nal^mcn bc§ ^otlamcntS ift junäctift ^eroorju^eben, bat

Kammer unb (Senat am 24. unb 28. ©eptember 1915 einftimmig bie ^)tootfotifc^cn

Zwölftel für ha^ le^te Ctuartal bc8 ^ß^teS 1915 in p^c oon 6 649 700000

gtantcn öcne^mißten unb am 25. unb 28. S)e8cmbcr 1915 auc^ bie prooifotifci^cn Ärebite

für ba§ erfte SBintetja^t 1916 in $ö^e oon 8172817 000 granten. 3lu8 ben

Sluffteaungen ber SSeric^tcrftatter in Kammer unb (Senat ö«^t l^eroor, ba| ber monat*

tic^c ®urd)fc^nitt ber militärifc^en ^luggabcn oon 1780 «Uliaionen im :3a^re 1914 auf

1844 9Jliaioncn g^ranfen im ^a^rc 1915 anöeftießen mar unb für bie erften aJlonate

beS Sfa^reS 1916 auf 2505 3yiiIlioncn oeranfcf)Iaöt mürbe, ba^ bie ÄriegSfoften für bie

erften 17 KriegSmonate oon 1. 9luguft 1914 bi§ 31. ©ejember 1915 bemnac^ 31 024 081 183

g=ranlen betrugen unb ba^, rocnn aud^ ber größere 2;eil ber bemiHigten Krebite etma

73 ^rojent für militärifd^e Slufroenbungen aSerroenbung fanb, bod^ auc^ bie ®rforber»

niffe ber ßioiloermaltung infolge ber Kriegslage er^eblid^ geftiegen finb.

®iefe 9lu§gaben fmb ^auptfäd^Iid^ burd^ ©r^ö^ung ber Stcgierung8oer;)fItcl^tungctt

gegenüber ber SSan! oon g=ranfreid^, bie 3Jlitte ^ejembcr 7,5 9Jliaiarben überfd^ritten

l^atten, unb mit bem ®rträgni§ ber ©c^a^fc^eine unb Obligationen ber nationalen aSer*

teibigung gebedt roorben. S)ie ^ö^e ber abgefegten Song ber S'Jationalen SSerteibigung

l^atte am 31. Dftober 1915 ben aSetrag oon 8 532 911400 fjranfen erreid^t, roä^renb

ber Silominalroert ber Obligationen ber nationalen aSerteibigung ftc^ auf 3 659 241 200

granfen belief. aSon biefer (Summe waren 2 738 798 000 gfranfen in bar ober in aSong

ber nationalen aSerteibigung aufgebrad^t. S)er ®rlös bct in ®nglanb unb in ben aSer«

einigten ©taaten abgefegten a3on§ ^atte 1 164 692 000 g:ranfen ergeben.

ginanjminiftet Sfltbot fanb wie immer (ogl. VII, ©. 281), fo aud^ bieSmal in feinen

a^egrünbungen ber aäubgetoorlagen juoerfld^tlic^e SOßorte. ^a aber bie (Sinna^men fort«

gefegt in feinem aSer^ältnig p ben aiuggaben ftanben — für bie erften 15 a?lonatc be§

Krieges aaetn ergab fxä) o^ne aSerüdpcIltignng ber bireften Steuern im aSergleid) mit

ben Eingängen einer normalen ^eit ein burc^fd^nittlid^er aSerluft oon 27,86 ^rojent

— unb bie in ben aSereinigten Staaten burc^ baS aScrf^jrec^en, 1000 3)liaionen in ®olb

innerhalb 2^al)rc§frift nac^ S^ero 2)orf S" fcnbcn, auftanbegefommene franjöfifd^*
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ettßlif d^c Slnlct^e oon 2,5 SJlilliarbcn O^ranfcn, btc am 7. Ottober 1915 tjon Äammct
unb ©enat öcne^migt lootbcn mat, ebenfo roic bet bei S^ero ^or!er 93anfiet§ nod^gefud^te

befonbcre ©jporttrebit oon 200 äTliUionen 3)oHar8, jur SBeja^Iung bcr in 9lmcrtta ge*

mad^ten ^äufe unb jut aScrbefferung be§ 933erf)felfurfeg bienten, fa^ fid^ 9libot genötigt,

bic bereits in ber ©enatSfi^ung com 5. 9luguft 1915 (ogl. VII, @. 282) unb bann im

©eptember aud^ in ber Kammer angefünbigte 9lnIei^e*9SorIagc cnblid^ narf) langem ^ögern

am 11. Sflooember 1915 einzubringen. ®iefc innere, unbegrenjte unb fteuerfreie RriegS^

anleite ju 5 ^rojent, unfünbbar bi§ 31. :3iQ""ö^ 1^31, foUte baju bienen, bte furj«

triftigen aSorfd^üffe, bic burc^ bie i8on§ unb bie Obligationen ber nationalen Sßerteibi*

gung gebilbet rourben, ju fonfotibieren unb ben ©d^roierigteiten ju begegnen, bie burd^

bie 33ergrö^erung ber laufenben ©c^ulben burd^ bic 9lu8gabc neuer !uri\friftiger 93on8

entjte^en fönnten. @ie rourbe am 13. unb 16. SWooember oon Kammer unb ©enat ein«

ftimmig angenommen, worauf bie ^Regierung bie 93ebingungen ber ©miffton betannt gab.

S)er Kurs rourbe ouf 88 3=ranfen angefe^t. %k öffentlichen Zeichnungen begannen

am 25. Sflooember 1915, fottten bi§ jum 15. ^ejember abgefd^loffen fein unb tonnten

gebedt roerben mit Obligationen unb S3on§ ber Sanbegoertcibigung, mit 2V2Projentigen

unb unter geroiffen 58ebingungen 3projentigen SRententiteln, foroie mit Einlagen an bic

©partaffen. %n ^inSfu^ ber 2;itcl begann bereits am 16. Sfiooember 1915.

®ic ocrlocCetibe aSerjinfung unb bie fo oorteil^aften S3ebingungen ftd^erten ben ©rfolg,

ber mit allen SJlitteln ber üleftameunb ^ropaganba nod^ ju oergrö^ern oerfud^t rourbe;

annä^ernb 50 9yiittioncn foUen für ße^tnngSretlamcn ausgegeben roorben fein, roic

©uftaoc %€tx) im ^^Oeuore" behauptete. 12 3Dflilliarbcn rourben ben ^arifer ©ro^banten

ja^lbar bis 30. 9lpril 1916 jum Ueberna^meturS non 85 ^rojent, alfo mit einem

aSantgeroinn oon nid^t roeniger als 36 SDtiClionen, überlaffen, unb mit ber brUifc^en

^Regierung rourbe ein 9lbtommcn getroffen, um einen Seil ber franjöfifc^en 2lnlei]^e in

®nglanb auSjugeben. Sro^bcm, unb obroo^l aud^ nod^ ber ^cid^nungStermin über ben

15. ^ejember ^inauS o erlängert rourbe, roar baS (SrgebniS ber ,,©iegeSanlei^e*' bod^

ni^t allju glänjcnb. SGßic ber g^inanjminifter 9libot am 24. 3)cjembcr 1915 im ©enat

mitteilte, ^aben brei ^JliÜionen ^eid^ncr (jroei in bcr ^rooinj, eine 3JliHion in ^ariS)

14,5 SJliUiarbcn gejeic^net, barunter 5,5 SD^iHiarben in barem (Selbe unb 2,5 3Jlilliarben

in ©d^a^fd^einen ; cS entfallen fomit nic^t roeniger als 6,5 9Jliüiarben ^'rantcn auf ben

Umtaufe^ oon franjöflfd^er Stente unb „Obligations de la Defense Nationale", ^n
®nglanb ^abcn 22 000 ^ci^^ner 600 SUliUionen beigcfteuert. ®a bic 9lnlei^e aber ju

einem ßeid^nungSfurS oon 88 ^rojent aufgebrad^t rourbe, bcr ftd^ in SBirtlid^tcit bei

9lnred^nung aller ber fleinen SSergünftigungen, bic ben ßeic^nern geroö^rt rourben, auf

etrooS roeniger als 87 ^rojent fteUt, fo bebeuteten bie 14V2 SUlilliarben granten nominell

in Sßtrtlic^tcit nur ctroa 12 600 aJliHioncn 3=rantcn effeftio.

SficueS ®elb ftetlen nur bic 5V2 SDlilliarbcn g=ranten Sarjeid^nungen bar, bic jum KurS

pon 87 ^rojent einen roirtlid^en SöarcrlöS oon nur 4785 ayiittionen grauten = 3876 WliU

lioncn SSlaxt ausmachen. 2)aS 58arcrgebniS ber nad^ I6V2 KriegSmonaten mit fo großem

9lufroanb unb ©etöfe an ben ÜJiartt gebrad^ten fransöfife^en „©legeSanleil)c* bleibt alfo

nici)t unerheblich hinter bem ©rtrag ber im jroeiten KriegSmonat aufgelegten erften

beutfdien Kriegsanleihe jurüd unb beträgt no^ nic^t einmal Ve beS ®rträgniffcS ber

bisher in ®cutfcf)lanb auf bem 3lnlci^croeg für ben Krieg aufgebrachten 9Jlittel.

i)cr ®rfolg ber 9lnlei^c roar, roic bcr „^fZeucn ^ürc^cr ßeitung" (10. 1. 16)

aus '^ariS gefc^ricben rourbe, relatio für franjöftfd^c aSer^ältniffc ein jufriebenfteHenber,

wenn auc^ ber ^auptjroect, bie Konfolibicrung beS großen auSftc^enben Betrages an

turjfriftigen a3onS ber S^Zationalocrtcibigung, alS ooUtommen mißlungen betrad^tet

roerben mu^. ®S ftanben Sttnfang ^^anuar 1916 nod^ 7200 3Jliaioncn fold^er SSonS im
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Umlauf, bie eine wcfcntltd^e ©efa^t für bcn ©taat wie für bic S8an! oon ^rantteid^

bebeuteten. 9lber gerabe bie SSanfinftitute, bie öcöc" 3 9JltHiarben 53on§ erroarben aI8

furjfctfttQc Slnlage, mangels 9lngcbote§ jufriebenfleüenb fidlerer SBed^fel, fonnten fid^

nic^t entf(^lie^en, ftd^ ber S3on8 ju cntlebigcn unb ftd^ in 9lnlei^e ju immobilifieren.

^93erüdfi(^tigt man ferner^ fc^reibt bie ^^^tanffutter Leitung" (21. XII. 15), ,,ba^ bie

franjörifd^e Stegierung aUein ber S3ant oon ^ranJreic^, trot; ber Stüctja^Iung t)on 2,4

SJliaiarben au8 bem ®rlö§ ber 3lnlei^e bod^ ®nbe S)ejember 1915 noc^ 5,2 SyiiUiarben

fd^ulbetc, ganj abgefe^en von ben großen fonfligen in» unb auSlönbifd^en laufenben Sßer«

binbli(^feiten, bann fpringt für jeben ber fe^en miß, in bic 3lugcn, wie unjureid^enb baS

3eid^nung§ergebni§ auSgefaUen war."

Qn ber ^ammerft^ung t)om 13. ^^anuar 1916 ^at ber ^inanjminifter Sflibot ba§ enb*

gültige ®rgebni§ ber öproj. 9lnlei^e atterbing§ mit über 15 130 SDfliUionen angegeben (^ar*

einja^lungcn 6368 3Jliaionen), wooon 1 aJlittiarbc im9lu§lanb (602 ajJiUionen in ®ng»

lanb) gejeic^net werben fei; \>a^ änbert aber nic^t oiel an ben obigen ^Betrachtungen.

^od) oor bem 3lbfd)lu§ ber Slnlei^ejeic^nungen ^atte ber ginanjminifter 9libot bei

ber SJefprec^ung be§ prooiforifc^en ^rebitS für ba§ erflc Ouartal 1916 al§ weitere

®ecfung ber ^negSbebürfniffe bic ©inbringung einer aSorlagc für eine ^riegSgewinn*

fteuer angefünbigt unb bann auc^ am 13. ^Januar 1916 eingebracht, wogegen er bic

oon ber SöubgetEommiffton gewünfd^te S)urc^fü^rung ber bereits im ^ai)X^ 1914 an

©teUe ber bisherigen 2:ür* unb genfterfteuer befc^loffenen, bisher ober immer mieber oer*

tagten ©intommcnfteuer mit ©elbfteinfc^ä^ung abermals oerfd^oben miffen woUtc.

SCßä^renb bagegen bie Kammer bie S)urd)fü^rung ber neuen ®infommenfteuer wä^renb

beS :3a^reS 1916 bef^Io^, fe^te ber ©enat ben Termin auf bcn 1. l^anuar 1917 fcft.

5)ie Kammer aber be^arrtc bei i^rem ©ntfc^lu^, worauf am 30. S)ejember 1915 ein

^ompromi^ jwifc^en Kammer unb ©enat juftanbe fam, nac^bem bie ®intommenfteuer

bereits im ^a^re 1916 crl^obcn werben foH; nur für bie ©tcuerpflid^tigcn, bic im ^elbe

fte^en, oerwunbet ober friegSgcfangen ftnb, beginnt bie grift ber ©infc^ä^ung erft brei

ayionatc na6) 93eenbigung beS Krieges.

©d^on 9lnfang Februar 1916 fd^eincn bie auS ber ^^SiegeSanlci^e" gewonnenen SJlittel

ber ®rfd^öpfung na^e gewefen ju fein, iHibot teilte nad^ einem 58efud^ in Sonbon (ogl. ©. 315)

im 3J^inifterrat am 11. ^ebruar 1916 mit, bie Sonboner SBörfc werbe für ben üßertauf

franjöftfc^er Sßertpapiere unter ber S^ebingung geöffnet, ba^ biefer ^anbel nur burd^

SBermittlung ber S3ant oon gronfreid^ unb ber S3ant oon ©nglanb erfolge unb ber ®rlöS

aus bem aScrJauf pr S3egleicl)ung ber oon ^Jrantreidö gemachten Käufe oerwenbet werbe.

3luc^ 8ur ®rlangung weiterer ^anbelSfrebitc werbe bie fSant oon ®nglanb ber 95anf

oon ^ranfreid^ i^re guten SDienfte leiten, ©o ^t ftd^ ^ranfreid^ weiterhin in bic

finanjieae Slb^ängigfcit @nglanbS begeben, nac^bem bie 58ant oon ^rantreic^ erft turj

oor^er, in ber legten 2)ejemberwodf)c 1915 oon i^icm am 23. ^ejember 1915 auf 5070

SOtittionen angewac^fenen ©olboorrat ben Steftbctrag ber im grü^ja^r 1915 oereinbarten

©olbfenbung oon 500 a)iiaioncn ^ranfen (ogl. Vn, ©. 284) abgeliefert ^atte.

aßaS bteSebcnSmitteloerforgung anlangt, fo na^m bie Kammer in ©rgänjung

i^rer »efc^Iüffe oom 21. SUlai 1915 (ogl. VII, ©. 284) am 6. 9luguft 1915 mit 417

gegen 13 ©timmen, bic oom ©enat aUerbingS erft am 25. ©eptcmber 1915 genehmigte

StegierungSoorlage an, bic bcn aScrIauf ober bie aSerwenbung oon SBeiäenmc^l unter

einem (SstraftionSge^alt oon 74 «/o I»i2 1. Sluguft 1916 oerbietet unb anorbnet,

ba^ aUeS jum SSerJauf fommcnbc SBrot minbeftenS 5% ei"« anberen 3J^c^l*

mif cljung als aßeisenmc^l entljaltcn mu^; alS ^ufä^e würben SleiS ober aHaniotme^l in

SluSfic^t genommen. S)iefe Söcftimmungcn fmb burd^ baS aSerbot, wä^renb ber ®aucr

bcS Krieges aößciäcnme^l frcmbcn UrfprungS ober frember ^erJunft, mit 3luSnabme ber oom
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(Staate oorgenommencn Ääufe, eittjufü^ren, unb hnxä) bie ^eftfc^utig eines ^öd^ft*

preifeS oon 30 g=ranten für ben Rentner 2Beijenmel^I crgänjt roorben. S)iefe le^tere

SSeftimmung war eine 3^oIge ber fojialijtifd^en ®nt^üUungen über ©etreibefpetulationen,

bei benen bie ^Regierung ba§ Dpfer geroiffenlofer ©pefulanten geworben war.

®ie befürditete SUlt kernte be§ 3^a^re8 1915 trat benn aud^ ein; ber 9lu8foIl rourbe

oon ®bmonb 2;^erg, bem 2)ire!tor beS ^^©conomiftc ®urop6en'S im ^^Jlatin'' auf

20 9yiiUionen 3«tttner unb bie baburd^ bebingte S^otroenbigteit ber ©olbauSfu^r auf

na^cju 700 ÜJliUionen fjranfen bered^net. 9lu^ bie ®rnte an Kartoffeln unb ©emüfcn

fd^Iol mit einem SJlinbercrtrag ab, fo ba| bie j^une^menbe Steuerung ber 9'ial^rung§*

mittel unb SSrennftoffe, bie fxd^ befonbet§ in ©ro^s^ariS bemcrtbar mad^te, bie fojia*

liftifd^en 9lbgeorbneten be8 ©einebepartement§ oeranlo^te, bie Stegierung erneut um rafd^c

unb grünblid^e SWa^regeln p erfud^en.

;^tt ber %at mar au^er ber Äo^Ie, bie in ^ranfreid^ au8 ben befannten ©rünben

(ogl. Vn, @. 285) eine au^erorbentlid^e ^reiSfteigerung erfahren l^atte unb bcren 3lu§fu^r

am 9. (September 1915 verboten worben roar^ nad^ Eingabe ber ;,g=ranffurter ßßitung"

(12. XII. 15) ^namentlid^ aud^ ber 3« cE er, ber oor bem Krieg 70 bi§ 75 ©cntimeS

Joftete, infolge ber bcutfd^en SSefe^ung ber mi^tigften ®rjeugung§gebicte unb ber Un*

terbinbung ber ßufu^r au§ S)eutf^Ianb unb Defterreid^ auf 1 g^rS. 30 ba§ Kilogramm

geftiegen; bie ®ier, bie für 1 g=r§. 50 ba§ ®u^enb ju ^aben waren, foftcten ®nbe 1915

2,40 bis 3 %xS. Slel^nlid^e SSer^öltniffc bcftanbcn auf bem ©emüfemarft, roo j. SB.

getroctnete Sonnen um über 100% gejliegen maren. ®a§ ^funb guter SButter !oftete

9lnfang S)ejember 1915 in ^ari§ 3 gr8. unb ber ©oppeljcntner Kartoffel in ben

^arifer gentral^aUen, alfo im ®ro^^ anbei, 14 bi§ 22 gr§.

S)ie ^leifd^preife waren infolge ber ftarfen S^ad^frage ber SRilitäroerwaltung, bie

bie näd^ftUegenben Hilfsquellen, bie atgerifd^*tuneftfd^en ^ufu^ren, auSfd^lie^lid^ in 9ln«

fprud^ na^m, au^erorbentlid^ geftiegen. (So foftete ba§ Kilogramm ©d^lad^tgeroid^t oon

©ro^oie^ erfter Oualität, nad^ 3lngoben ber „SiJorbbeutfd^en SlUgemeinen ^^^tung*

(23. III. 16) 1914 im ©urd^fc^nitt 1,88 g^ranfen, 1915 im ^urd^fd^nitt 2,27 g^anfen

unb am 7. ^ebruar 1916 2,38 ^raufen; für ^ammel lautet bie glcid^e ^reiSrei^e 2,51,

2,68, 3,30g:ranfen; für Kälber 2,43, 2,73, 3,66 ^raufen unb für (S^roeine 1,66, 2,21,

3,16 gran!en. %vivd) Kranfl)eit infolge oon 3Jiangel an Kupferfulfat bro^te nad^ bem

^Qournal" (7. XII. 15) auc^ ben Stieben ^ranfrcid^S, bie 1915 nur ben fünften 2:eil ber

SBeinernte oon 1914, etroa 21 bi§ 22 aJltUionen ^eftoliter einbrad^ten, eine Kataftrop^e.

®er 9l(ferbauminifter SJi^linc fe^te ftc^ mit bem KriegSminifter inS ©inoerne^men,

um bie jur aSerftärfung ber lonbmirtfdliaftlid^en ^robuftion nötigen 3lrbeitSfräfte frei«

jubefommen, ernannte einen flänbigen lanbroirtfc^aftlid^en 9lu§fd^u^, ber i^m beratenb

jur (Seite fielen foUte unb brachte in ber Kammer einen ©efe^entrourf ein, ber bie

©emeinbeoorfte^cr ober ^räfetten ermäd^ttgt, bie SBerfaufSpreife für alle gum ßcbenS»

unterhalt foroie ju ^eijungS* unb SSeleud^tungSgroedEen bienenben 333aren unb S^lo^ftoffe

feftjufe^cn, bie Süßaren unb Sto^ftoffe felbft ju requirieren unb ©trafen für unerlaubte

©pefulation anjuorbnen. 5)a§ ©efe^ ift am 3. ©ejember 1915 oon ber Kammer einftim*

mig angenommen roorben, fanb aber in ber treffe nur roenig SgeifaH unb mar, ba bie

^uftimmung be§ ©enatS junäd^ft ausblieb, oorerft o^ne SBirfung.

3fnjroifd^en oetfud^ten bie ^olijeibe^örben unb ©emeinbcn.nac^ 3Jlöglid^!eit felbft änbig

in ben SebenSmitteloerfauf einjugreifen unb ©treitS unb ©d^Iägereien, wie fie in 93reft,

^ariS, S)ouarncnej, ©pinal unb anbcren ©tobten oortamen, ju oermeiben. ®ie ^arifer

^olijeipräfettur erlief tägli^ ßebenSmittelpreife, bie öffentlid^ angefc^lagen würben,

anbere ©tobte wie 9lnnecg, Sar^lc-^uc unb SSorbeouj festen ^öd^flpreife feft, SD^ont«

lu^on unb Drl^anS fugten burd^ ßufc^üffe, ©pinal unb Syiarfeide burrf) öffentlid)en SScr«
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fauf 8U Reifen, ßur aJlinbetunß beS ^IcifdimongeB l^at bte Sllegictung SJiitte ^ebruat

1916 ein Krcbttbcöc^ren oon 500 000 ^rantcn pt ^örbcrung beS aSerfaufg oon ®c«
frierfletfc^ eingereicht unb jur 33eföinpfung ber ©r^ö^ung ber ©d^iffSftad^tcn,

bic, nad) 9lngaben beg ^anbel§miniftct§ im „'^Sflatm", j. S8. für eine Biotine Raffec »on

SHio bc 3^aneiro nad^ franjöftfci^cn ^öfcn »on 40 ouf 210 granfen gefticgcn waren, ber

Kammer nac^ bem „%emp^" (14. 1. 16) ein ®efe^ um ^Beroiaigung oon 100 SJliUioncn

3=ranfen jum 3lnfauf üon oerbünbeten unb neutralen ©d^iffen oorlegen laffcn. ©c^lie|lid^

l^at bie Kammer, ber ber 9lderbauminifter aud^ einen ©efe^entwurf über bie SBeroirt«

fd^aftung brad^ liegcnber Sänbereien einbrad^te, am 30. ®ejember 1915 ein

©efe^ angenommen, ba§ bie Schaffung einer nationalen, mit bem Söef^lagna^mcred^t

auSgeftatteten ^entralftelle jur aSerteitung non S3rennftoffen oorfxe^t.

2)ie 58emü^ungen ber Slcgterung, ben non bcn oerfdiiebenften ©eiten (ogl. YII, (5. 286)

nerlangten 9lbbau bc§ 9Jloratorium§ ^erbeijufüfjren, blieben erfolglos. 2lm 16. D!»

tober 1915 rourbe ba§ allgemeine 9Jloratorium auf weitere 60 $age bt§ jum 31. ^ejember

1915 unb am 25. ©ejcmber abermals um 90 %aQz bi§ 1. 3lpril 1916 oerlängert, aUer«

bing§ mit ber ©infd^ränfung, ba^ ba§ 2Bed^felmoratorium für Sieferanten be§ ©taateS

aufgef)oben ift. 3)ic au&erorbentlid^ fd^roierige Sage, bie burd^ ba§ immer roieber oer*

längerte ajloratorium ber ^a^ten unb SJlieten cntftanben mar, neranla^te am
17. Januar 1916 eine Interpellation ber ©ojialiften in ber Kammer unb balb barauf

bie Sßorlage cineS ®efe^e§ burd^ bie ^Regierung, in bem bie ^flid^t be§ ©taatcS, bie

burd^ feine 9Jloratorien oeranla§ten 58erlufte ju bedCcn anerfannt, aber aud^ bie SUlit»

l^ilfc ber Departements unb ©emeinben »erlangt roirb.

Sfieben ber Krife ber SebenSmittel, ber Ko^lentrife unb ber SBol^nungSfrife, l^errfd^te

aud^ eine Krife be§ KleingelbS, ber bie franjöftfd^c ülegierung ©nbe 3luguft 1915

burdf) ba§ aScrbot ber 9lu§fu^r oon ©ilbergelb, Slnfang Sf^ooembcr 1915 burd^ bie fo«

forttge 5luSgabc unb befd^leunigte SluSprägung non 5»8ou§!@tütfen au§ yixdzl, am
18. 5JZooember burd^ ba§ aSerbot ber 5lu§fu^r oon ©ilber, foroie 3lnfang ©eptember burd^

bie 5lu8gabe oon ©taatSfd^a^fc^einen ber ßanbeSoertcibigung ju fünf unb ju sroanjig

3=ranfen, bie monatlid) 2 unb 8 ßentimeS ^inS tragen unb in einem l^a^r mit 5 ^rojent

^ufdlilag ober gegen Obligationen umgetoufd^t roerben fönnen, ju fteuem oerfud^te.

Üfla^ ber Einfang Januar 1916 oeröffentlii^tcn ©tatiftif beS franjöfifdljcn 9lu|en«

^anbelS in ben erften elf 3Jlonatcn beS ^a^reS 1915 ergibt fid^ eine ^afftoität ber

franjöftfd^en ^anbelSbilanj in ^ö^e oon 4470 SJliUionen ^^i^anfen, eine aSerfd^led^«

terung im 33ergleicl)e jum SSorja^re oon nid^t roeniger als 3078 3JliHionen. ®ie ©in»

fu^r betrug 7201 ^JJliUionen gegen 5995 SUliUionen granfen im SSorja^re, obroo^l ein

9lüdgang oon 547 9JiiUionen oon 9lo^materialien für l^nbuftriesroede inbegriffen ift;

für 684 SDfiiUionen 9'ia^rungSmittel unb 1069 9Jlillionen ^abrifate mürben me^r als im

aSorja^re eingeführt. Die ^luSfu^r ging oon 4603 9Jiiaionen auf 2731 ^Jüdionen ^^anten

IVLxM ; ber SluSfaU ocrtcilt fid^ gleichmäßig auf aUt ^roeige wirtfc^aftlidfier Betätigung.

Unter btefen Umftänbcn ift cS ertlärlid^, ba| tro^ ber aSorfd^üffe oon aimerifa in Ö^orm

oon 3lnleil)en unb ber finanjicHen ^ilfe oon ©nglanb — 3^ranfreid^ unb ©nglanb Ratten

nad^ Angaben ber «aSoffifc^en Leitung* (9. IX. 15) biS Slnfang ©eptember 1915 für

700 ^yiiUionen g=ranfen ©olb unb für 1500 aJliUionen grauten 2Bertpapiere nac^ aimerifa

gcfanbt, — bie ©ntroertung ber 3^ranten = aSaluta n\d\t abnahm. Denn ba

ber Ueberfd)uß ber SluSfuljr 9lmeri(aS narf) ©nglanb, ^ranfretd) unb i^talien für baS

am 30. ^uni 1915 abgefci)loffene :3fa^r 638 aniUionen Dottar betrug gegenüber bem

normalen a3erl)ä(tniS im ajorja^r, ergibt ftd), wenn man ben iHüdgang ber ©infubr auS

biefcn ßänbern na^ 5lmerita oon 103 SJJlillionen Dollar ^injured^net, eine a3erfdf)le(i)terung

er ^anbelSbilanj jugunften 3lmeri!aS um 3700 SD^iiHionen grauten.
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lim bcn franjöftfc^en Kolonien
9^ac^ bcn amtlid^en SJielbungcn unb ergänjenben aJÜtteilungen

aSorbcmetfung: Dbroo^I in bem 9lufruf bc§ franjörtf^en ^räfibentcn, bct fämt«

lic^e franjöftfd^c Kolonien al§ im KriegSjuftonb mit ®eutfc^tanb unb Defterreid^sUngam

befinblic^ erflärte (ogl. I, ©. 156), ouc^ 3JiQtoffo al§ ftangöftfc^e Kolonie be*

jeic^net mirb, roerben bie ©reigniffe in biefem Satibc, ba§ nac^ ber ailgecita§=9ltte nic^t

bem fronäöfifc^cn ^roteftorat fonbern einem internationalen S^legime unterfte^t, bod^

nid^t ^ier, fonbern in S3anb XI in bcfonberem Kapitel be^anbelt.

Slnfoitg ©cptembcr 1915.

S)o ficfi bie eingeborene SSenöüerung S^uneftenS, aufgerufen oon ^obfd^aS, bie bcn ^eiligen Äricg

prebigten, gegen bie franjöftjd^e ^errfd^aft ju erl^efeen oerfudite, i^aben bie franjöftfc^en S3e^örben

ben Ärieggjuftanb über SuniS crflärt.

@nbe Ottobtv,

SRad^ aJlitteilungen au8 ^arig rourbe ber gröfite 2;eil ber ®rnte in Sllgerien burd^ Sranb»

ftiftung oernid^tet. Sßon S5eutfd^lanb organifterte Flotten joücn bie Sränbe gelegt l^abcn.

2)Cäcm6cr 1915.

Äonftantinopler 9lad^rid^ten au8 S^uniS beftätigen baä 2lnn)od^fcn ber franjofcnfeinblid^en

Seroegung. ©ä gelang, bie ^roflamierung beä SJfd^i^abä in gonj XuniS befannt ju mad^cn.

enbe ^attuor 1916.

9iad^ bem „Itmpi" (25. 1. 1916) l^oben bie SKilitärbe^rben bem ©eneralrefibenten Sllapettc »et«

fid^ert, ba^ eS im tunefifd^en ©cbiet leinen einjigen Slufrul^rer me^r gebe.

11. Keimax 1916.

3ta(S) 5Kittcilungen beS fiotonialminifteriumS ift auf SR ab aga Star eine SBcrfrfiroörung gegen

bie europäifd^en Dffijiere unb ^Beamten, bie, roie „2e Sournal" fd^reibt, „il^re 5ßropaganbamittcl

oon ben bort rool^nenben Seutfc^en erhielt," entbeöt unb red^tjeitig unterbrüdEt worben.

* * *

Uebcr bie gelblid^en, wirtfd^aftlid^en unb militärifd^en Seiftungen ber frans

jöfifd^cn Kolonien für ben Ärieg im 5IJlutterIonbe l^at ber frül)cre aJliniflerpräfibent, je^ige

Äolonialminifter ©afton S)oumcrgue im „Journal" (21. VIII. 1916) eine Ueberficftt gegeben. 2)ornad^

l^aben ©injelperfonen unb SBerbänbe, meift ©emeinbcn, in ben 14 Kolonien 6 ÜKiUionen granfen an

Ärieggbei^ilfe für ÄriegSbefc^äbigte aufgebracht, baS meifte (3032401,33 granfen) Snbod^ina. SBertooa

roaren bie ©efd^enfc an Siaturalien, oor aEem gigarren unb %abof. S)ie Kolonien, bie für i^ren milis

tärifd^en ©d^u^ jä^rlic^ an bie ©taatsfaffe Slbgaben jal^lten, l)aben biefe Qai)lünQQn beibel^alten, aud^

nad^bem bie 33efa^ungen grbfjtenteilS nac^ %xantvtiö) abgezogen finb. 3ln im Sonbe gefc^ürftcn ©olb l^at

©uagana 2300 Äilogromm nad^ g^ranfreid^ geliefert; ber SEßert beg auS ©uinea unb aUabagaSfar an*

gebrod^ten ©olbeg überftcigt eine SKiCion granfen. (®in Kilogramm ®olb gilt 2«60 aKarf.) Siele

loloniale Äaffen l^aben il^re Sarbeftänbe nad^ j^^ranfreid^ abgcfül)rt ; Stlgier l^at gran^reid^ aufier be«

bereits geraä^rten SSorfd^üffen oon 100 SDttÜionen granfen am 6. September 1915 weitere 100 TliU

lionen jur SSerfügung geftettt. SBirtfd^aftlid^ oerforgte ^nbod^ino granfreic^ mit 3tci8. 2)ie

SlntiEen unb 3ieunion lieferten 3udEer. SKabogagfar fd^idEt j^leifd^, roälirenb bie Ueberfü^rung Icbenber

SRinber unmöglich roar, 2lud^ SBeftofrifa unb Äambobfc^a lieferten gleifc^. 2)ie militärf d^e Sei^ilfe

toav oierfad^cr 2lrt: 1. Sieferung oon SBaffen, 3Jlunition unb ©erat; 2. ©enbung curopäifd^er unb

3. SluS^ebung ein^eimifd^er Gruppen; 4. Sicferung oon 2lrbeitcrn (^ulig). 2)ie alten Kolonien

(bie SlntiUcn, 3l6union, ©uagana unb Snbien) ^aben eigene S;ruppenförper oufgefteUt, Uebcr bie

(gntna^me oon Gruppen au§ Sßcftofrif a ogl. ©. 306.

2lnbcrerfeit8 ^aben bie 3lüdn)irlungcn beä europäifd^en 5lricge§ unb golgeerfd^cinungen ber fron«

jbftfd^en ©efc^gcbung wie j. S. beg ©efe^eä gegen ben Slbfint^^SBerlauf bcn franjöfifc^cn Äolonien

fd^rocrc mittfd^aftlid^c ©d^äben jugefügt. ©o fa^ fid^ bie Kammer genötigt, einen 2lntrag bc8

Äolonialminifterg anjunel^mcn, nod^ bem, raie bie „Depeche coloniale" (17. IX. 1915) berid^tct, baS

©eneralgouoerncment oon SBcftafrifa ermächtigt raurbe, bei unjulänglid^en ©innol^mcn ber ©cncrals

etatg, ber Slnlei^c oon 167 2RiEionen big ju 5,5 SWiEionen granfen ju entnehmen, oon bcnen
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3,5 üKittionen bem Bcroiaigten Ärebit für bie SOcrIängcrung ber SBa^n ber ®Ifen5cinIüftc unb 2 3R\U

lionen oon bem BeroiQigtcn Ärebit jum SBeitcrbau ber ©uineabal^n abgejogen werben foUen. Slu^ccbem

jöurbe bog ©eneralgouDcrnement ermäd^tigt, ju 6% oerjingUctie «Scheine (bona de caisse) Don eins

jäl^riger Saufjeit big jum Setragc »on 10 SRiÜioncn IJronlen auSjugeben.

X)te Q5e5iel^uttgen ju bcn oerbünbeten ©toaten
S)er mitttärifc^e «nb tvirtfc^aftlic^e Suf^mmenfc^lu^ ber Entente

'"Jlaä) ben amtlid^en SJielbungen unb ergänjenben Syiitteilunöen

23. Sluflttft 1915.

2)er franjöfifd^e ^inanjminifter 3t i b o t l^atte in SBouIogne f. 3K. eine SBefprcd^ung mit bem eng*

lifd^en ©c^a^fonjler SBcÄenna bcfonberg über bie gemeinfd^aftUc^c 3tcge(ung beä SBed^felfurfeä

in ben SSereinigten Staaten.

3. bis 6. <Bcptemitx.

©encrat ^offrc begab ftd^ über 2;urin unb aJlaUanb jur italienifd^en jj^^ont bei Tlom
folcone unb ®bra, um bem Äönig oon Stolien »orgcfteHt ju «erben unb ©cneral (Saborna ju begrüben.

Anfang Oftoben

35er fransöftfd^e aJiunitiongminiftec 2 l^o ma 8 l^at fid^ jur Sefpred^ung mit bem englifd^en SWunitionSs

mtnifter Slo^b ©eorge nad^ Sonbon begeben unb beteiligte fid^ am 7. Dftober an einem Ärieggrat,

an bem aud^ ber franjöfifd^e ajlinifterpräftbent SSioiani, ber Ärieggminifter $WiIleronb unb roal^rs

fd^einlid^ aud^ @eneral ^ o f f r e teilgenommen l^aben foHen. (S§ war bieg lurj oor ber S3efanntgabe

ber (Srfranfung 2)elcaffeg (»gl. ©. 285).

21. Dftober.

2)er franjöfifd^e Ärieggminifter aJiillcranb l^ielt fid^ »om 17. biä 20. Dftober in Sonbon ouf,

unb nal^m am 18. Dftober an einem Ärieggrat teil.

6. 9loöem6cr.

©enerat (Souraub rourbc in befonberer 3Jiiffion nod^ Stalten entfanbt.

9. 9iobember.

2)em englifd^en RriegSminifter Sorb Äitd^cner, ber fid^ jur Sefid^tigung beg neuen ÄriegS»

fd^aupla^eg nad^ bem Orient begab, lag baran, mit ben SSertretern ber franjöfifd^en 3tegierung unb

beg franjöfifd^en Dberfommanbog jjüi^lung ju nel^men. ®r l^atte Unterrcbungen mit SBrianb,

©allieni unb^offre, in benen über bie jal^lreic^en oerroidfelten g^ragen ber aSalfanejpebition unb

ber Drientunternel^mungen oößige Uebcreinftimmung erjielt mürbe.

13. 92otiember.

Sie engli[d^en HJlinifter aigquitl^, (Srep, Slogb ©eorgc unb Salfour \)att^n eine Se*

fprec^ung mit bcn fronjöfifd^en 3Kiniftern Srianb, ©eneral ©allieni, 2lbmiral Sacaje
unb bem ©eneraliffimug ^offrc. SJiefer erftc gcmeinfame aJlinifterrat l^atte ben S^^^'
crraeitcrte 3w[ommenlünftc oorjubereiten, bei benen aud^ Sflufilonb unb Stalien oertreten fein werben.

2)amit begann fid^ bie ©inl^eit in ber Leitung unb ber 2lftion ju oerroirflid^cn, bie SSrianb unb Slgquitl^

ber ^olitif ber Sllliierten geben ju moHen erllärt i^atten.

29. 9^obcmbcr.

2luf ber Stüdfe^r »on feiner Seftd^tigunggreifc be§ neuen ^rieggfd^aupla^eg im Drient befprad^ fid^

Sorb Äitd^cner in ^ßarig, nad^bem i^n ^räfibent 5ß o i n c a r ö empfengen, mit bem fronjöfifd^en

3Jiinifterpräfibenten Srianb unb bem Ärieggminifter ©alliöni.

4, ^cscmber 1915.

SDie ajlinifter Slgquit^, Äitd^enerunbSalfour, begleitet oon maritimen unb militärifd^cn

gac^lcuten, oer^onbetten ju ©olaig mit ben 3JJiniftern Srianb, ©allieni unb Sacaje unb

fe^rten bann nad^ ®nglanb jurüdt. 2ln ben Beratungen nal^men ber (S^ef beg britifd^en ©eneral«

ftobg, 21 r c^ i b a l b 3« u r r a 9 , ein Vertreter beg britifc^en Slugroärtigen SHmtcg, 6 1 a r f e, ber poli»

tifc^e 35ircftor im franjöftfdEien aUinifterium beg Slugroärtigen, 3K ärgerte unb ber 6^ef beg fran*

aörtfc^cn ©eneralftabg, ©eneral ©rajiani teil, yiaö) i^rer 3tüdfebr nac^ ^arig unterrichteten

Srianb unb ©attiöni ben italienifc^en SSijeftabgc^ef «ßorro unb ben Vertreter beg 3aren, ©eneral

©ilingli, über bie in ©alaig gefaxten SBefc^tüffe, bie fid^ roo^l auf ben SaUan bejogen.



314 %x anlx txd) roä^rcnb be§ brüten ^rieggfjalbja^reS

3Q3ic aiSquitl^ am 6. 35ejcmbcr im cnglifd^cn Untctl^ou|c mitteilte, feien SWafjno^men ju

engerer militärifd^er 3"foittmenarBeit mit gron!reicl^ getroffen roorben, wogegen über ba8 Qu^amxmti'

gelten mit ben anberen SBcrbünbeten nod^ ocrl^anbeU werbe.

3. SJejemÖer 1915,

3)er fronjöfifd^c aJlinijiter 2)cngg ©od^in, ber ftd^ am 11, ?JoDembet 1915 in J^oIbomtUd^em

2Iuftrag nad^ ©ricd^entonb begeben l^otte, ift über 91 om unb Sonbon nad^ ?ßari8 jurü(fge!el^rt.

6, 6t8 8. Sicsembcr.

2)er crfte^ricgSrot berSlHiierten würbe am 6. 2)ejember unter bem SSorft^ oon ©eneral

Sof frc abgel^alten; im Saufe beS 33ormittag8 beS 7. Sejember fanb bonn, nod^ ber franjöfifc^cn

amtUd^en 3)lclbung oom 8. Sejember 1915, im®ro^en Hauptquartier ein neuer Äriegg*

rat ftott. ©eneral Soffrc, Dberbefel^Iöl^aber ber franjöfifd^en Armeen, führte ben ^Sorft^. 2)em

KriegSrat wol^nten Hx: jjür Stufilanb 33ijegeneraliffimu8 ©cneral ©ilinSli, für ®nglanb ber SSers

treter be3 britifd^cn ©ro^en ©eneralftabS 3lrd^ibalb SDlurrag unb ber Oberbefehlshaber ber eng*

lifd^en 2lrmecn in ^tantveid), 3Jlarfd^alI grend^, für Stalten 3Si}egeneraliffimu3 ©eneral ^ßorro, für

Belgien ber ©i^ef beS belgifd^en ©eneralftabS, für Serbien Dberft ©tcfanowitfd^. ©nblid^

wor aud^ ein Vertreter ber japanifd^en 2lrmee onroefenb. 2lud^ am 8. 35ejember ^ttc ber ÄriegSrat

ber SScrbünbeten eine Sefprec^ung unter bem SBorfi^e bc8 ©eneralS Soffre.

2)urd^ parlomentarifd^e ^nbigfretionen würbe belonnt, baft ber ßrieggrat im allgemeinen fol«

genbc Sefd^lüffe gefönt l^abe: 1. Sie ©ntentetruppen in ©alonifi finb auf 500 000 3JJann ju

bringen, wie bieg ©eneral ©orrail, ber bortige Dbcrbefel^Wl^aber, geforbert l^ot. 2. ©aHipoli foH

aQmäl^lid^ geräumt werben ; e8 befinben fic^ nod§ etwa 100 000 ERann bort. 3. ®ine fianbung ber

35crbünbeten in flleinafien. 4. 3ln ber SBeftfront foU big jum grü^i'''^»^ i>ic ftärifle ©efenfioe be«

obac^tet werben. 5. Italien oerpflid^tet ftd^, 50 000 3Äann jur SSerteibigung Sleg^ptenS jur SSer*

fügung }u fteHen.

10. 25cäcm6er.

5ßräfibent 5ßoincar6 empfing ©ir ©bwarb ©reg unb Sorb Äitd^ener, bie ju SSerl^anb«

tungen mit ber franjöfifd^en ^Regierung nad^ ^ari§ gelommen waren.

22. 2)eäcmbcr 1915.

©eneral 5ßau ift obermalS in ©t. ?ßetergburg eingetroffen unb wirb nun al§ SDiilitärbeDon*

mäd^tigter^ranlfcid^g im ruffifd^en ^auptquortier bleiben, fo wie ©eneral ©ilingli beim

franjöfifd^^englifd^en Ärieggrate in ^ßariS.

3. ^cnuor 1916.

3)0 fid^ bie SRotwenbigJeit ergab, innerl^alb beä SSieroerbanbeä in f^rogen ber äußeren ^ßolitil

namentlich bei unerwarteten neuen Sagen am Salfon rafd^e gemeinfame Sefd^lüffe ju foffen, famen

bie SSerbünbeten nad^ rufjifd^en SWelbungen, überein, i^re 5ßarifer Sotfd^after S^wolSfi,
Sertie unb Sittoni }u einer bauernben Äonferenj ju oereinigen mit ber SßoHmad^t, in unauf*

fd^icbbaren 2lngelegenl^eiten felbft ©ntfd^eibungen ju treffen, unb nur bann, wenn eine (Einigung

nid^t erjielt wirb, bei il^ren ^Regierungen onjufragen. S)en S8orfi| in biefcr SBotfd^afterfonfcrenj wirb

ber franjöfifd^e aJlinifterpräfibent unb 39linifter beS 2leufiern Srianb fül^ren.

7. ^ottuor 1916.

3ur SBel^ebung »on 3Reinunggt)crfd^icbenl^eiten über bie gurüdEiiel^ung ber cnglifd^en Äolonialtruppen

ou8 granfreic^, l^at ftd^ Sorb ^albanc om 3. ganuor 1916 nad^ ^arig begeben.

19. Januar.

Sie franjöfifd^cn 2Kinifter berieten in Sonbon mit ben ocrfd^iebencn britifd^en 3legierung8fteBen,

bie mit bem Äriege ju tun l^aben. Siad^mittagg trat ber gemeinfame aKinifterrat ber Slüiierten jus

fammen. So nur englifd^^fronjöfifd^e Slngclegenl^eiten »erl^onbelt würben, nal§m ber SSertreter feiner

anberen 3Rad^t an ber Äonferenj teil.

Ser „SCempg" bemerft bosu nod^ ber „ÄBlnifd^en Seitung" (24. I. 1916): „Sie ©ntentemäd^te

fxnb einftimmig borin, onjuerlennen, bo^, ba bie ^auptmod^t ber feinblid^en 2:ruppen auf ber SCBeft*

front oereinigt ift, oud^ auf biefer gront bie allgemeinen ®ntfd^eibungcn fallen werben.

Soroug gel^t l^eroor, bof; ^orig ben 2Rittelpun!t ber Koalition bilbet.

30. ^amav 1916.

Slopb ©eorge unb SBonor Sow trofen in ^arig ein, um mit bem Unterftaotgfcfretär

%'i)omaS übet bie SluffteHung eineg gemeinfomen Siüftungöprogrommg ju beraten.
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8. ^tivnat 1916.

2)cr frattjöftfd^e ginanjminifter StiBot ift in Sonbon ju einer Sefpred^ung mit bem cnglifd^en

Sd^a^IonjIcr SKacÄcnno eingetroffen.

9. Bis 14. gefinior 1916.

S)er franjöfifd^e 2Winifierpräftbent SBrianb f)at ftd^, begleitet von bem SDlinifter Seon S3our«

goiä, oon ©cneral ?ß eilet, bem Unterftoatgfelretär für SKunition %'^omai unb bem il^m bei»

gegebenen ©eneral Sumejil , foroie bem politifd^cn 3)ireftor im 3Jiinifterium be§ Sluämärtigen 3Rar*

gerie nod^ 51 om begeben, rool)! um S^alien oon ber ^ßolitif abjubringen, ba^ eg nur feinen bcfon*

beren Krieg, b. i^. ben Krieg gegen Defterreic^sUngarn, ju führen l^abe (ogl. ba8 Kapitel Italien

roä^renb beS brüten SriegSl^albio^reg, Sb. XI). Srianb empfing nad^ feiner StücEfe^r am 14. gebruar

im aJiinifterium beä 2lu8n)ärtigen eine Sln^al^I oon 5ßoIitiIern, benen gegenüber er betonte, roic tief

gcrül^rt er oon bem ©mpfang gewefen fei, ben il^m ber König, bie 3flcgierung unb boä Sßolf in

Stalten bereitet l^ätten. Ueber bie SBebeutung ber Stomrcife SrionbS fc^rieb „?ßetit ^oriften"

(16. II. 1916), ba^ ber SSierocrbanb am SBorabenb einer neuen ©ntroiölung ftänbe. Qvatx Kon*

fcrenjen würben in ^ßoriä ftottfinben, bie eine militärifc^er unb bie anbere politifd^er 3lrt.

3)ie erftc roerbc oug ben Dberfelbl^erren ber SlÜiierten befielen unb bie oerfügboren 2;ruppenftärfen

unb ba8 Kriegsmaterial fcftfteQcn. ©obalb für bie ©id^erl^eit auf aßen g'ronten geforgt fei, roerbe

eine Konferenj eini^citUc^e 5ßläne auffteUcn unb ben 2lu§taufd^ oon 2;ruppen unb Kriegsmaterial

fooiel wie möglid^ erleid^tern. ©ie werbe ben ©runbfa^ oermirflid^cn, ba^ ebenfo, wie ber Krieg

einen einjigen 5«^^8US barfteHe, aud^ eine einjige gront, eine einjigc SHrmee unb ein einjiger S3es

ftanb an SQöaffen unb 3Runition befleißen muffe.

S)te Vorbereitungen fiir fcen jufönftigen 2öirtf(^aftöfrteg

24. ^eptmiev 1915.

3n ben 2;agen um ben 20. September 1915 fanb in ßernobbio am Gomerfee eine fron«

jöfifc^sitalicnifd^e Konferenj ftatt, eine SSeranftaltung ber beiben feit brei Salären eifrig

für bie politifd^e unb roirtfc^aftlic^e 2Innäl^erung ber beiben lateinifd^en SRotionen tätigen Komitees

granfreid^j^talien unb StöHenägranfreic^ in ^ariS unb 3iom. 2ln ber jmar nic^t amtlid^en ober oon

omtlic^er ©eite boc^ Irftftig ermutigten SSerfammlung beteiligten fid^ u. a. bie el^emaligen 3Jlinifters

pröfibenten 33artl^ou unb Sujjati, bie früheren aJiinifter beä 2leu^eren ^anotauj unb ^id^on, ber

33urgermeifter oon Sgon ^erriot, aJlaggiorino gerrariS, ber furj oorl^er in ber „^Ruooa Slntologio"

ein ©pftem mirtfd^aftlid^er SSerftönbigung jroifc^en ben (äntentesSRäd^ten entworfen l^otte, gerrero unb

anbere l^eroorragenbe SDSirtfd^aftSpolitifer. 2)er ^loedE ber 3ufQintncn^"nft war, einen SRad^Irieg,

einen Sßirtfd^aftSfriegoorjuberciten „ber für ©eutfd^lanb bie gefö§rlid^fte ©ntgegnung auf baä

wirtfc^afttic^e Komplott fein wirb, burd^ baS eS fid^ bie SBelt unterwerfen wollte" (^anotauj).

3u biefer SJorbereitung gepre bie Slufflärung über bie beutfd^en wirtfc^aftlic^en aibfid^ten. ®raf

Sleoentlow l^abe fie treffenb in einem einjigen ©a^ auSgebrüdft: „®S ift nötig, eine ß^auffee oon

ber ©pree jum SoSporuS ju bauen." 2)iefe ©§auffee mu$ burd^ il^re 9iebenftraf;en ju ben oicr

Karbinal^äfen Konftantinopel, 2;rieft, 2lntwerpen unb |)amburg fül^ren. 25ie ©taatSmänner ptten

biefen Krieg immer al8 einen Sßirtfd^aftefrieg angefel)en. ®S l)anble fid^ barum, ben ©egncr mit

ben SBaffen ju fd^lagen, bie er gefcftmicbet l^at. SDaS SKittel ift oon ber Konferenj in (Sernobbio

in einem „permanenten moralifc^en unb wirtfd^aftlidien Sunb jwifd^en ben

fcd^S oerbünbeten Stationen" gefe^en worben. 2)er Krieg forgt für bie moralifd^e Sin»

näl^crung. ©in forgfältigeS ©tubium ber ben oerbünbeten Stationen gemeinfamen Sntereffen mu^

ben wirtfd^afHieben Sunb oorbereitcn. SDie Konferenj l|at ben Slnfang gemod^t, inbem fie ben

italienifc^en unb franjöfifd^cn SßolfSwirtfd^aftern ©elegenl^eit gab, il^re ©ebanfen auSjufpred^en unb

bie äwifd^en grantreic^ unb Stalten l^errfd^enben befonbern ©d^wierig!eilen auSeinonberaufe^en. ®S

würbe ein 2lrbeitSplan entworfen, man fa^ gegenfeitigen ©pradienunterridöt, SluStaufdEi oon ©tubenten

oor. hingegen befd)lofi man, auf wirtfc^aftlid^em ©ebiete feine beftimmten Sefd^lüffe ju faffen,

beoor eine SUerftänbigung mit Sonbon, ^ßetrograb unb SBelgrab erjielt ift, naä möglid^ft rafc^ in bie

^anb genommen werben foU. 2Kan fprad^ übrigeng oon einer wirtfd^aftlid^en ©emeinfd^aft nidit nur

ber je^t gegen bie ^enttalmäii)tt oerbünbeten S'Jotionen, fonbern oon „allen benen, bie baS

bcutfd^e wirtfd^aftlid^e ^od^ ju füllen be!omen unb c8 wie wir abfd^ütteln

wollen." (^anotauE.) ®er „lateinifd^e Slorf" fei nur ein Slnfang! (^ßid^on.)
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14. 9loöcm6er 1915.

2)er neugegrfmbcte antibcutfd|cßlu5 oongranfreid^ l^ielt feine erfte ©eneraloerfamm»

lung im ^ßalaiä bc la SWutualitö unter bem SSorfife beg ©Eminiftcrg unb 2lbgeorDneten con ^atiS,

?Pued^, ab. ©^renmitglieber finb bie Dberl^äupter aller ©ntenteftaaten. 33ei ber SSerfammlung rcarcn

bie ^anbelöfammern ber bebeutenbften Stäbte beä SSicroerbanbS oertrcten. 2)a8 ^Programm beS

Slubg umfofit junäd^ft ben 3u[ainnten[c^lufi oßer biöl^er gegrünbeten äJ^nlid^en SBereinc mit antibeutfc^en

aSeftrebungcn auf ber ganjen 2Belt. SBeiter^in foQcn bie 2ßafiregeln beraten unb in einer 2)enff(l^rift

3ufommengcfaf(t roerben, bie ?um S(u§f(i|Iufi beä beutfd^en §anbeI8 axii ben Sänbern
bc§ 35ieroerbanb8 felbft unb aug beren 2t5fafegebieten fül^ren lönnen.

17. not>mUv 1915.

Sm Sluftrage aller größeren inbuflrieHen unb JommerjieUcn SSerbänbe fowie ber meiften SBonfe«

jJranfreid^S i^at fid^ eine 2lborbnung nad^ 3iim g)orf begeben, um mit auSbrüdlid^ gegen ©eutfd^»

lanb gcrirfiteten 2lbfid^ten ben Soben für engere ^anbeBbesie^ungen sraifd^en ben SSereinigten ©taaten

unb gronfceid^ nad^ bem Kriege oorjubcreiten.

6. Februar 1916.

S5er franjöfifc^e $anbel8minifter ©lementel empfing eine 2lborbnung oon SBertretern ber inbu*

ftrieHen (^ac^oerbänbe, bie i^m i^re SBünfd^e über eine oöEige Unterbinbung ber ©inful^r beut*

fd^er unb öfterreic^if d^er SBaren nad^ granfreid^ oorbrad^ten. 2)er SKinifter unb bie

delegierten gelangten ju folgenben ©ntfc^eibungen: 2)ie ber Sßerroaltung burd^ baö @efe^ öom

18. 2luguft 1916 erteilte Srmäd^tigung, bie Sefd^lagnal^me »on Sßaren in goßä'"^^'^" aufju^eben,

barf nur nad^ (Sinl^olen eineä motioierten ©utac^tenS beg juftänbtgen gad^oereinä ausgeübt rcerben.

Slugnal^men werben nur jugunften folc^er ©egenftänbe gemad^t, lüeld^e bie Ärieggoerroaltung unbe*

bingt für bie iRationaloerteibigung bebarf.

Äunböcbungcn
Stttfttttfl 2)C5em6cr 1915.

®tner Slnjal^t fd^roebifd^er ^Parlamentarier unb Sournoliften, bie ftd^ ju ©tubicns

groedfen nac^ ben friegfülircnben (Staaten begeben l^atten, ift in 5ßarig üon ber ^ammer^Äommifftott

für augroftrtige Slngelegen^eiten ein grü^ftüdE gegeben roorben, bei bem ber ?ßräfibent ber Äommiffion

©corgeä SeggueS eine Segrü^ungSanfprac^e l^ielt. 2)arin fagtc er u. a. : „SBir oerlangen oon

ben ^leutralen nur, ba^ fie baö bejeugcn, roaä fie gefeiten l^aben, ba^ fic auSbrüdfen, auf welcher

©eite bie ®^re ift, bafj fte fagen, ob bie 3Kenfd^enfamitie obbanfen unb fid^ ber ^errfd^aft berjenigcn

unterroerfen foße, bie bie ^vdf)iit unb bog Stecht mit gü^en treten."

5lebafteur ©^riftiernfon unb SJojent SBööf beftätigen nad^ ber „granffurter 3eit""9 (9. XII. 15)

in einer im „Slftonblabet" »eröffentlic^ten Unterrebung, bafi man in ^ranlreid^ oon 2lnfong an »er«

fuc^t l^obe, ber 3Jiiffion ein amtlic^eö ©epräge ju geben. (Sinen peinlid^en ©inbrud l^abe bie geJ^äffige

Stimmung gegen 2)eutfd^lanb unb bie fran^öfifd^e Se^anblung ber Äricgggefangenen gemad^t.

1. ^^anuar 1916.

S)er ^räfibent ber SRepublü, ^oincare, rid^tete antäfilid^ ber Sal^regroenbe an bie

Dffiiiere unb ©olbaten ber f ranjbfifd^en Slrmee ein ©d^reiben, in bem er junäd^fi

baran erinnerte, ba^ bie 3ioitbeoöl!erung bem Seifpiel ber ©intrad^t unb be8 guten ©inoerne^menä,

mit bem i^r bie ©olbaten in ben ©d^üfeengräben unb auf ben ©c^tod^tfelbern oorangingen, folge,

„aillent^alben l^errfc^t bie falte unb roo^tbebad^te ®ntfd^loffen^eit, auSju^alten, burc^ju^altcn unb ju

fiegen. S)enn iebermann fann erfennen, ba^ ber ©infa^ biefeS Äriegeg ein furd^tbarer ift, bafi eg

nid^t allein unfere SBürbe, fonbern unfer Seben gilt." 5ßoincare erklärte fobann, ba^ bie Siation

Bor bem Problem fte^e, ju wäl^len jwifd^en refigniertem SSafaHentum ober mirifd^aftlid^er Unab^ängtgj

!eit unb nationaler Slutonomie. ®ine mittlere Söfung gäbe eg nid^t. 3el>er griebe, ber in oerbäd^s

tiger, jmeibeutiger gorm unter frogroürbigen Slbmac^ungen unb falfd^cn Kombinationen granfreid^

bargeboten merben fottte, mürbe il^m unter trügerifd^er 2lufienfeite bod^ nur Unel^re, SWuin unb

Äned^tfd^aft bringen fönnen. Ser Ärieg fei rool^l l^art, lang unb blutig, inbeffen bürfe man nid^t

ou^er od^t laffen, roieoiel fünftigeg Sße^ burd^ bie fe^igen Seiben fjranfreic^ erfpart werben fönne.

Äein gransofc mürbe fid^ beg SSerbred^eng fd^ulbig gemacht i^aben, biefen Krieg ju wünfc^en. Sitte

Sflegierungen feit 1871 J^ätten fid^ bemüht, i^n ju »ermeiben. 5Run aber muffe ^ronfreic^ gemeinfam
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mit feinen treuen SSerbünbetcn ben Ärieg burd^fül^ren bis jur SSernid^tung beg beutfd^en aJliUtan§mu8

unb bis irxv gänjHd^en 2ßieberf)crftellung g^ranfreid^ä. ©in momentoncä ©c^rooc^roerben wäre eine

Unban!barfeit gegen j^ronlreid^S 2;otc unb ein SBerrat an ber fßod^fommenfcl^aft.

35aS Schreiben fd^Uc^t: „3Bit; werben nid^t ermatten, granfreic^ l^cgt 3ut)erfid^t, roeil eS eud§ auf

bem Soften roeifi. Sure Dffijiere roiebcrl^olen , ba^ roir nie, ju feiner ^eit, eine fd^önere Slrmee

befeffen l^aben. 3l\zmaiB roaren 2Kannfc^often oon gröfierer 2;apfer!eit unb oon größerem gelben*

mut befeelt. StUent^olben, rao id^ eud^ gefefien l^obe, füf)lte id^ mid^ bewegt oon Scrounberung unb

Hoffnung. ^I^r werbet ftegen! 2)ag Sal^r, baS l^eute beginnt, wirb eud^ bie ftolje Genugtuung

Bringen, bic 9?ieberlage beä ^^i"^«^ 8« ooCenben, wirb eud^ bie fjrcube bringen, in eure ^eim*

ftätten jurudtjufe^ren unb bo§ fü^e ®IM, ben ©ieg inmitten eurer Sieben feiern ju Ibnnen."

2lnIä^Ud^ beg ^ol^regrocd^fclg taufd^te ^ßräfibent 5ßoincare ©lüdtrounfd^telegrammc
ttug mit bem Qavin, bem Äönig oon ©nglanb unb ben J^önigen oon S^ölien,
Serbien unb Belgien. Stuf baS 2;e[egramm bcö Äönigg oon ©nglonb antwortete 5ßoincare,

baf! er bo8 SSertrauen beS Äönigö in bem 2;riump]^ bcr geheiligten ©ac^c teile, bie nid^t nur bie

Sänber bc8 Sßieroerbanbeg, fonbern bie greil^eit aller SSöIler intereffiere,

27. ^onuar 1916.

2ln(ä§Iid^ beS ferbifd^en 9ZationaIfefieg fanb in ber ©arbonne ju ^ßariS unter bem S3orfi§

beö frül^cren 2Kinifterpräftbenten SBartl^ou eine feierlid^e ^unbgebung ber Sllliierten ftatt,

an ber ^räftbent ^oincarß, otte Sotfc^after unb ©efanbten ber aEiierten SDJöd^te, bie SJIilglieber ber

Siegierung, fowie bie 5ßräfibenten oon Kammer unb ©enat teilnahmen. U. 0. fprad^en 2;^omag

Sarclot) im Flamen ©nglanbä, ber SRailänber 2lbgeorbncte 2lgneU im Slamen Stalienä, Dr. ©c^i^ota,

^rofeffor an ber Unioerfität 2;ofio, im !ßamen Sopan^» w"b Dr. 3)letfc^niIow im Jiamen 3tuf(lanb8.

S)er fcrbifd^e ©efanbt« in granfreid^, 3Befnitfd^, banftc mit bewegten SBorten.

2. %ef>vmv 1916.

^räfibent ^oincarö l^ielt oor etwa 6000 Dffijieren unb ©olbatcn, ben in ^oriS onwefcnben

Snl^abcrn beg Ärieggfreujeg, bie baS ?ßarifcr „Journal" ju einem großen f^efte in bem 3;i^eaterraum

beg S:rocab6ro gelaben ^atte, eine 21 n f p r a d^ e , in ber er bie ©olbaten unter ungel^euerem ScifaH

junftd^ft baran erinnerte, mit 5>^anlrcid^ fricblid^ bal^ingelebt unb nod^ im legten 3lugenblid oHe 2lns

ftrengungen gemad^t l^abe, um bie Äotoftrop^c ju oer^inbern. SlHeg fei gegenüber bem S3orfa| beg

(Segnerg umfonft gewcfen. ®r i)af)i ©erbien ben ^rieg erllärt, fei in Setgien eingefallen unb l)aH

fd^lie^lid^ f^ranlreid^ ben Ärieg erflärt. 2)iefe 2:atfad^e lönne leine Süge oug ber Sßelt fc^affen.

3m ^erjen oon ©uropo l^abc ftd^ ein Äaiferreid^ erlauben, bag fid^ burd^ irgenb ein SBunber jur

SBeltl^errfc^oft berufen glaubte, g^ranlreid^ wolle fein Dpfer nid^t fein, eg woUe nic^t nur feine

politifd^e ©ouoeränität, fonbern aud^ feine wirtf d^aftlid^e, morolifd^e unb intelleftuelle

Unabl^ängigfeit bel^alten.

©rofeeg ftel^c für g^ranfreic^ unb feine SBerbünbcten auf bem ©pici. 3lxd)t nur für fte, fonbern

aüd) für bie ^Reutralen, bie, wenn fie bag flare 33ewu^tfein il^rer permanenten Sntcreffen l^aben,

biefem Äonflift gegenüber nic^t gleid^gültig fein lönnen. „Slße biejenigen, bie ung bigfrete ober offene

®9mpatf)ien jeigen, felbft bie, beren SSorliebe unfid^er erfd^eint, l^aben alle an unferem ©iege ein

oitalcg Sniereffe. SOSeber wir nod^ unfere 3Serbünbeten liegen gegen irgenb eincg biefer Sänber ein

SBorurteil ober einen |)intergebanfen; auf ber anbern ©eitc aber l^abcn fie oon ben Übergreifenben

unb perfiben 3JJäd^tcn alleg }u fürd^ten, bie in ben oon ifinen felbft unterjeid&neten SSerträgen nur

^apierfe^en feigen unb in ber ^erfd^metterung ber steinen SSötfer eine wilbe SBoIIuft finben."

SRac^ biefem SBort an bie Steutralen wonbte fid^ ^poincarö wieber feinem engem Slubitorium ju.

®r banftc ben ©olbaten im 9iamen beg SSaterlonbeg für itire SCapferfeit. ®r gab unter bem 3ubel

ber ganjen ©d^ar feiner Ueberjeugung Slugbrud, ba^ fie fid^ niemalg mit einem faulen grieben be*

gnügen würben. „S)amit fid^ unfere einmütigen Söünfd^e oerwirflid^en, mufi ung ber griebe, ber

ben befiegten ^^einben unfern SBiUen ouf^wingen wirb, bie ^ßrooinjen jurüdfbringen, bie man ung

mit ®ewalt geraubt l^at, bag jerftüdtelte granfreid^ ooCftänbig wieberJ^erfteQen unb ernftlid^e ©aran«

tien gegen ben friegerifd^en 2Baf)nfinn beg faiferlid^en SDeutfd^lanbg bieten. 2)iefen fiegretd^en

^rieben, biefen rul^igen unb ftarfen {^rieben l^abt '^f)v, meine gi^cunbe, angebal^nt, unb am Sage,

wo 3^t i()n uns burd^ bie beflaggten ©trafen bringen werbet, werben wir bag ©lüdf l^aben, in

(Suren Slugen bie g-reube ber erfüttten gSflic^t leuchten su fetien, unb bag banfbare granfreic^ wirb

bie ©öl^ne, bie eg gerettet l^oben, an fein ^erj preffen."
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©er franjöfifc^c ©ojiaHemug unb ber Mtm
aaSenn aud^ bie ^ticgSoer^ältmffe fd^on ßle^ bei ^cicgSbeginn mannißfaci^c 9Jii|*

fttmmungen innerhalb be§ fronsöfifd^en ©ojialtSmug ^eröorgcrufen Ratten, wenn man
ftd^ aud^ über bic ßcnfur betlagte, bie fd&tecfUd^e 5)esorganifation beS Sßertc^rStoefeng

fd^merjlid^ empfanb, bie fojiale 3^ürforge für ungenügenb crad^tete unb ba8 ®nipor*

lommen be§ ^leritali8ntu§ mit ©mpörung oerfolgte, fic^ über bie Sda^na^men ber ^orifer

^olijei, ;,bic Sifte ber aSerbäd^tigen" unb bic 9luf^cbung ber ©cmeinbefreil^eiten burd^

ha^ ^arifer ^©id^er^eitStomitee", entrüfietc unb felbft über bie KriegS^iele burd^aug feine

©inigteit ^errfc^te, tonnte fic^ bie ^Regierung bod^ ftetS auf bcn franjöfi[(^en ©ojialig*

mu§ ftü^en, beffen ^ü^rer ertlärt Ratten, ftc^ roä^renb be§ Krieges in ben Kammer«

ft^ungen jur 3lufred^ter^altung ber ©inigfeit feber ®i§fuffion ju enthalten.

aSaiUant, ber an ©teile t)on l^öwtfeg bi§ ju feinem Sobe @nbe S)eaember 1915 jufam«

men mit G^ompece-Siyiorel bie Seitartitcl ber ^^umanit^" oerfa|t, fi^rieb ®nbe S^oocmbcr

1914: S5ei gleichseitiger 9lble^nung aUer 9lnnejtongibeen muffe ber Krieg folange fort«

gefegt roerben, bis ber beutfd^e 3(i"PC^icli§mu§ oermd)tet fei. 3Jlit i^m oer^anbeln,

l^ei^e mit il)m ^^rieben mad^cn. SÖBcnig fpöter oerlangt er au§brü(ilic^ eine SSerfd^ärfung

be§ Kampfes unb ift bi§ jur nationalen ©elbftprei§gebung bereit, bie ^ilfe ^aponS

gegen ^eutfd^lanb ju erfaufen. 9Iud^ ba§ 3)'lanifeft ber franjöftfd^cn fojialbcmofratifd^en

Partei oom @nbe be§ ^ai)xt§ 1914, in bem bie beutfd^e ©ojialbemolratie ermähnt unb

Sieb!nec^t§ Haltung al§ ^elbcnmütig gefeiert rourbe, ift oom ,,2;emp§" at§ mertooUc

Unterftü^ung ber nationalen S^ifjiplin bejeid^net roorbcn. ©elbft ber 9lufruf ber beut«

f^en ©ojtalbemotraten ©aafe, a3ernftein unb KaulStg, roie bie griebenSerflärung ber

beutfd^en ©ojialbemofratie oer^aHtcn roirfungStoS.

tiefer ß^auoiniSmuS, biefer SOBiUc, ben Krieg bi§ jum äu^erften fortjufe^en, fam am
beutlid^ften in ben ©i^ungen be§ SRationalEongreffeS ber franjöfifd^en fojia«

liftifd^en Partei am 7. i^anuar 1915 in ^ari§ unb beg fo^ialiftifdien KongreffeS

in Sonbon am 7. g^ebruar 1915 jum 2lu§brudf. 9luf ber erften Siagung billigten bie

aSertreter ber franjöfifrfien ©ojialiften 5unäd)ft bie Haltung ber Parteileitung feit bem

Krieg§au§bruc^, roorauf 3Jiinifler ©ueSbe in einer Stebe ouSfü^rte, O^rantreitf) befämpfe ni^t

ba§ beutfd^e SSolt, fonbern nur ben preu^ifi^en 9yiilitari§mu§. §ero6 erflärtc, ber

g=riebe muffe bie SSefreiung ber SSölfer unb ben 2;riump^ be§ SfZationalitätenprinjipg

bringen, unb SJJlinifter ©embat betonte, bie franjöfifd^en ©ogialiften mottten einen

f5=rieben, ber bie allgemeine 3lbrüftung, hk internationale Kontrolle über bie SiBaffen«

fabrüation unb bie obligatorifd^c ®infül)rung oon ©d^iebggertdjten in allen Konfliften

feftfe^e. aSoreilige ©tjauoiniften ptten "bk ^erftudclung ®eutfcl)lanb§ geforbert. ^n--

folge biefer 2)ro^ung i)abt ftd^ ba§ ganje beutfc^e SSolt wie 1813 erhoben. 5)ie Sonboner

fojialiftifc^e Konferenj muffe laut erflären, \>a^ bie ©ojialiften gegen jebc ©roberung ftnb.

Ueber bie Sonboner ©ojiatiftenfonferenj ift (»b. IX, ©. 331) bereits berichtet roorbcn.

©eine S^ageSorbnung unb bie SBemerfungen oon ©embat unb ©ueSbe, bat bie SSölter

frei über fni| oerfügen müßten, unb ba^ bie franjöfifd^en ©ojialiflcn nac^ bem Kriege

ben beutfd^en ©ojialiften bie ^anb reid^en rooHten, foroie bie 2;atfacl)c, ba^ beibe

SJlinifter an ber einftimmigen Stefolution gegen Slu^lanb teilgenommen Ratten, oeran*

la^te ben 2lbgeorbneten ©liaumet in ber Kammerfi^ung oom 18. ^ebruar 1915 ju einer

3lnfrage, auf bie SSioiani in Kammer unb ©enat unter lebhaftem SSeifaH antwortete, bic

Stcgierung roieberl^olc, ba^ fie o^ne ©(^raäc^e unb o^ne ©rmatten in Uebereinftimmung

mit ben aSerbünbeten ben Krieg h\§ jum ®nbe (einftimmiger S3eifall aud^ oon ©embat

unb ©ueSbe), bi§ pr SSefreiung (guropaS, bis jur materiellen unb politif^en aOBiebcr«

l^erftellung SSelgicnS, bis jur SOSiebereinoerlcibung ®lfat»SotliringenS fortfe^en werbe
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„SBcnn wir bic SBiebereinoerleibunö biefer ^rooinjen ocrroirflid^t !^aben/ fu^r aSioiani

fort, ^föniten roir fagcn, ba^ fte nic^t burd^ ©roberutiö, fonbern burd^ Steftitution p ung

gurücföefommen jlnb. Saut aSertrog oom 5. (September 1914 fann bie Stegicrunö eine

frteblic^c Söfung nur gemcinfam mit ben aSerbünbeten erwägen (ogl. I, ©. 320), beren

Sreue in biefen Prüfungen bag ^eilige aSünbniS noc^ enger gehaltet, jene§ SSünbniS,

haS bie ©ad^e ber ^ioilifation unb be§ 9led^t8 retten unb Europa, ja öieUeic^t bie

ganje SBelt retten wirb, benn ber 3:riump^ beS preu^ifd^en aJlilitariSmuS märe bie

aSerniditung aller greil^eiten. SWic^t nur bie JHcgierungen reben fo, fonbern audf) bie

oerbünbeten SSöIfcr fclbft, bie um ben gemeinfamen ®eban!en gefeiert ftnb, roiffen, ba^

ber 2:riump^ be§ bcutfc^cn Imperialismus ber ^ufammenbrud^ i^rer grci^eitcn fein

wirb. S^iiemalS ^at bie ©efc^ic^te ein foId^eS ©c^aufpiel gefc^en."

3Iud) bcr^ongre^ ber aScrtreter ber franjöfifc^en fojialiftifc^en^ar«

teien, ber ^Sfiationalrat", ber am 14. ^uli 1915 in ^arig tagte, na^m einftimmig

eine 9lefolution an, bie ba§ unerfc^ütterlid^e SSertrauen in bie ©ad^e ber SSerbünbeten

unb be§ republüanifdfien grantrei^ auSfprid^t. ®in bauerf)ofter griebe !önne nur auf

ber ©runblage be§ Si^ationalitätenprinjipg gefd^Ioffen werben. SBic^tiger jeboc^ fei ba§

SBetfc^winben be§ brutalften :3inipetiali§mu§. S)ie fosialiflif^e Partei erüärte neuerbingg

i^rc bereitwitligfeit, o^ne aSorbe^alt am SQBerfe bcr nationalen aScrteibigung unb ber

Söcfreiung SBelgieng unb ber aCßieber^erfleHung bc§ 9fled^te§ für ©Ifa^'ßotl^ringen mitju-

wirten, unb i^re ®ntf(^toffcn^eit, bie Slegietung bei ber 58e^ebung ber Unjulänglid^feit ber

probuttioen inbuftrieUcn Kräfte ju unterftü^en. ®er Kongreß billigte fämtUd^e 5Ättionen

ber Parteileitung unb gab i^r $8ollmad^t, im gleid^en ©eifte weiterjuwirJen. 9lu8 bem

brieflichen aScrid^t über ben Kongreß, ben ba§ rufftfdi^fojialiftifd^e SSlatt „^a\ä^z ©lowo"

oeröffentlid^t ^at, ge^t atlerbingS ^eroor, ba^ bie oon ben fojialiftifd^en aSertretern im

Kabinett aSiöiani geführte ^arifer Parteileitung bie einftimmig gefaxte iRefolution burd^«

fe^te, unb ba^ oor allem bie aSerfld^erung be§ 3yiinifter§ ©embat, S)eutf(^lanb ftelie vox

ber militärif(^en Kataftrop^e, bie 9Jlinber^eit ocrftummen mad^te.

®twag anberg lautete nad^ ber ^aSemer Sagwad^t* bie Stefolution, bie am 15. 3luguft

1915 in ^arig in ber Konferenz beg allgemeinen franjöftfd^en 9lrbeitcruerbanbeg oor«

gelegt, aber nic^t angenommen unb oeröffentlid^t worben ift. S)ie JRefolution war

t)on ben @ewerff(^aften in ben einzelnen ©täbten unb S)epartementg unterjeid^net,

üu^erbcm Ratten bie ©efamtoerbänbe ber Seigrer, SyictaUarbeiter, 'JiJpfer unb ^utmad^er,

bie wii^tigften ^fnbuftrien unb a^erufgjweige granfreid^g, mitunterfd^rieben. 3lUe biefe

aSerbänbe Ratten bie Slnftd^t auggefprod^en, ba^ bie aSefd^leunigung irgenbweld^er 3^riebeng»

üer^anblungen fofort betrieben werben muffe, weil ein großer 2:eil beg arbeitenben fran«

jöfifd^en aSolfcg beg Kriegcg überbrüfftg geworben fei.

ainbererfeitg ift für bie aSolfgftimmung im allgemeinen, bie nod^ immer baran glaubte,

bat bie 2:euerung in ben beutfd^en ©täbten unb bie menfd^enoerf^lingenbc Slugbe^nung ber

beutfd^en gi^onten ben ßwfoniwicnbrud^ ®cutfc^lanbg befd^lcunigen würben, bic Slntwort

ber fosialiftifd^cn SSlötter auf bic Konferenjoonßimmermalb beseid^nenb, auf

ber ber ©gnbiCalift ajlcrr^cim unb ber ©ojialift a^ourberon gemcinfam mit fd^weijerifd^cn,

bcutfc^en unb italicnifc^cn ©enoffen, eine Slefolution gefaxt Ratten, nad^ bcr ein rafc^cr

3=ricbc gefd^loffen werben muffe, unter aSermeibung jcber airt oon ©roberung unb 3luf*

redf)ter]^altung beg ©elbftbeftimmunggredl)teg ber aSölfer. demgegenüber erlief bic per«

manente aSerwaltunggfommiffion ber fojialiftifd^en Partei granfreic^g (C. S. P.), in bcr

u. a. Sflenaubcl, ©ucgbc, aSaiUant, 6ompere*ayiorel, ©uftaoc ^ero^ fl^en, i^rerfeitg

ein ayianifeft, bag in Uebcreiuftimmung mit ben a5efcf)lüffen beg nationalen KongreffcS

oom 14/15. ^uli 1914 ni^t nur ben aSortlaut beg obigen oerwirft, fonbern flc^ gegen

bag ^rinjip fold^er Konferenjen überhaupt augfprid&t.
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S3ejeid^ncnb ift aud^, bat S^cl cttötifc^e ©ojtaliftcn, ^ol^n ^obgc, ber SBotfl^enbc bct

Sabourpartct, unb ber ©eroctffdiaftler 9lboIf ©mitl^, SJiitglicb bcS ©ojialijt 3^ationaI

S)cfcncc ©ommittce mit ßuftimmung ber englifc^en unb franjöflfd^en Regierungen in

g=rantreid^ eine SSortraglrunbreife unternehmen, um burd^ ben ^inroeiS auf ben britifd^cn

Äraftaufroanb ben 3Hut ber franjöftfd^en ©ojialiften jum 2lu§^alten ju ftä^Ien.

Sßom 24. big 30. S)ejember 1915 tagte bann ber iJiationalfongret ber fran«

jöfif^en fo^ialiftifd^en Partei in ^ari§, an bem au^er ben ajiiniftern ©embat/

©ueSbe unb Gilbert S^omag auc^ ber belgifc^e SJlinifter SSanberoelbe teilnahm.

%a bie ^Regierung nad^ bem erftcn 9Ser^anbIung§tagc jebe SJeric^tcrftattung an bie

treffe oerboten ^atte, ift nur ber S3efd^Iu^antrag beJannt geworben, ber am (öd^Iu^ ber

5öer^anblungen nad^ bem ^^SJlatin" mit 1236 (Stimmen gegen 76 bei 102 ©timmen«

ent^altungen angenommen rourbe. S)arin mirb gunädift fcftgefteUt, ba^ bie Partei, bie

roie ganj g^rantreid^, in ©rroiberung beS brutalen 9lngrip o^ne ®roberung§abftd^ten

in ben ^ricg eingetreten fei, fo lange im Kriege oerl^arren werbe, bi§ ba§ ©ebiet bci^

SanbeS befreit unb bie S3ebingungen eineS bauer^often griebenS f:d)ergeftent feien.

Unter ben 93ebingungen eineS bauer^aften g^riebenS oerfte^e bie Partei, ba^ bie fleinen

SWärt^rernationen, Belgien unb Serbien, bie au8 i^ren 2;rümmern micbcr crfte^en

müßten, in i^rer mirtfd^aftlirficn unb politif^en Unab^ngigfeit roicber^ergefteUt mürben.

®ie unterbrücften SSölferfd^aften ®uropa§ müßten ba§ freie aSerfügung§red)t über fid^

felbft miebererl^altcn, unb ba§ S3anb jroifd^en g^ranfreid^ unb ©Ifa^^Sot^ringen, ba^

1871 nur burd^ brutale ©eroalt jerriffen roorben fei, muffe roieber^ergeftellt werben,

g^rantreid^ werbe ftd^ babei ooraugfd^auenb unb geredet ju erweifcn oerfte^en, inbem

e8 ©Ifa^'Sot^ringen aufforbere, felbft oon neuem feierlich feinen SÖSiUen, ber franjöftfd^en

©emeinfd^aft anjuge^örcn, tunbjutun. ®ie ^unbgcbung forbert bie 9icgicrungen be«

aSerbünbetcn auf, aUe (Sroberunggpolitif jurücfjuweifen unb ftc^ genau an ben SRotonali»

tötggrunbfa^ ju galten, ©in fefler 3luSbau beS aSöIferred^tS erfc^eine ber fojialiftifc^en

Partei al§ bie fxd)crftc ©ewä^r für einen bauernben ^rieben, ^fnbem bie Sßerbünbeten

(Sc^ieb§gcrid^t§Dcrtrögc für aUe !ünftigen ©treitigfeiten fi^üfen, würben fte ben 2Bcg

für bie einjige ©ewä^r eines baucr^aften g=rieben§ erfd^Iic^en. S)urd^ 93efc^rän!ung

ber 9iüftungen, nad^ 9lbfc^affung ber geheimen Diplomatie unb Drganifation ber wirt«

fc^aftlic^en unb mititärifd)cn Seftrafung oon Sfiationcn, bie f:c^ eine aSergemaltigung

l^aben jufc^ulben fommen laffen, werbe bie 2Bett bie normale (gntwidlung oon gerieben

unb ^ortfc^ritt in§ 9luge faffen fönncn. Die fojiaIiftifd)c Partei le^nt bie politifc^c

unb wirtfc^aftlid^e SSernid^tung S)eutfc^Ianb§ ab, ^ölt aber bie beg preu^ifcften aJlili*

tari§mu§ für notwenbig, ber für bie ©ic^er^eit ber Söelt unb für Deutfd)Ianb felbft gefä^r«

lid^ ift. Die SBieberaufna'^me ber 93cjie^ungen mit ben beutfd^cn ©ogialbemofraten wirb erft

bann in§ 9luge gefaxt werben tonnen, wenn biefe ben ©runbfä^en ber l^nternationale

wieber Kraft unb Sebcn gegeben l^aben werben.

Der Kongreß beauftragte bie fojialiftifc^en 9tbgeorbneten, weiter burd^ SBewiUigung

ber Krebite bie SJlittel ^u ftc^ern, ben ©ieg ju erreichen unb bie nationale aScr*

teibigung su oerftärfcn, ertlärt ftd^ einoerflanben, ba^ fein ©onberfriebe gefd)Ioffen werben

foUe, unb erinnert fc^lie^li^ atte militanten ©ojialiften baran, ba^ bie ©inigtcit ber

Partei me^r benn je eine gebieterifd^c Sfiotwenbigfeit ift.

®ine befonbere politifd^e ^ebeutung tann biefe ganjc Komöbie be§ fojialiftifc^cn

Parteitages nic^t bcanfpruc^en. aSereinjelte rea!tionäre 93Iätter lobten feinen ^atrio*

tigmug, onbere, wie ber „%mp^'' unb ber ^^etit ^ariften" cntrüfleten fld^ barüber,.

bot bag ©djicEfal ®Ifat=Sot^ringeng oon einem ^lebigjit ab^ngig gemocht werben

fottc. Unb bie republifanifdje ^arteipreffe würbigte ben fojialiftifc^en

Parteitag nid^t einmal einer ^efpred)ung.
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