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^lUiflcn mö Mtift"
tvcnbet ft4> an bie ©ebilbetcn aUer Q5erufe. S^rSöerfce*

ruf richtet ft<^ an jene, bic im gelbe gefämpft, an jene,

bie nur auö b€r gerne ben Verlauf beö Äriegeö mit*

erlebt ^aben, an Offijiere unb @olbaten, an bk ftu*

bierenbe ^ugenb/ an alle, bit fi(^ aufrichten ttJoHen

in bem @turm ber ^cit an hm ragenben @rö§en ber beutfc^en

Vergangenheit, aui ben p^eren ^Cufgaben ber ©egenujart

unb ^ntnnft. @tUiUt \>on biefen ©ebanfen, getragen von

bem ©lauben an S)eutf(^lanb«J ^ntnnftf mvb „2Öiffen unb

SBe^r" tt)eiterf(^reitett auf bem SBege, ben tu im erfien

3ai^re betreten l^at. ^ueJ berufenen gebern wcUm wir wie

bi^^er anregenb (Einblicke in oUc Gebiete der deutf(^en

Wifftnf^üftf beutf(^en können« unb ^anbelne geben, über

allen ^tit* unb @freitfragen fle^enb, njotten wir ben Q3lirf

nad) innen unb aufen wenben. Ungetrübt buv^ fleinlit^c

(Einpffe wollen wir bk gro§en Swfammen^änge bt^ Äriege^

fc^ilbern, wollen am (Erleben ber gront teilnel;men unb auc^

ben Oberlauf von geinbeß ^ütt auö betrachten. ©ieQ5eiträge

verjidjten bei aller grei^eit be« Urteil« auf jebe tenbenjiöfe

gärbung unb fcf)lie§en 3«it' unb Streitfragen auö» 3n einer

£iteraturüberfi(^t werben J^inweife auf bie wä^renb be«;

Kriege« unb f|)äter erfc^ienene Literatur be«J ^n- unb Uni'

lanbeö gegeben werben.

X)ie3«itf(!^rift wirb in jebem jweitenSWonat

erfc^einen; fed^«J ^efte bilben einen ^a^vcü'

banb. !5)er^albjä^rlic^eQ5ejug«Jprei«5 beträgt

SOI 20,-, einzelne ^efte f offen je SÄ 7,-.

9nan U^t „3Biffen unb SGBe^r" Ui ben

Q5u(^^anblungen ober unmittelbar beim Verlage.

Söriefe unb Si??anuffnptc finb ju vi<i)Un an ben ocrantwortl. *Scl)nftIciter

Verlag unb ^Injeigenanna^me

:
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A. (Einletfung*

um ßoufe bc5 SBeltfricgcs ift auf oielen ©ebietcn eine o ö U i g c

2inbcrung bcr oor bem Kriege geübten ^ampftüeifc eingetreten.

6ie mürbe bebingt burd) SSerooüfommnung unb ungel)eure SSer^

mefjrung getüiffer Sßoffen (9)1. ®., glieger, STrtillerie), b^w. burd) Sd^affung

neuer Kampfmittel (©as, Giebel, Xants). St)r 5)aupttenn5eid)en ift
—

leiber — bcr Übergang bes Sd^mergeroid^ts im Kampf uom 5[Jlenfd)en auf

bie 3Dfiafd)ine, auf bas SOI a t e r i a I.

Unfere Heeresleitung l)at biefem aümät)Iid) eintretenben Umfd)rr)ung

bauernb 9^ed)nitng getragen unb babei nid)t gesögert, altl)ergebra(^te Huf-

faffungen auf ©runb ber neuen ß:rfal)rungen entfd)toffen fallen ju laffen.

SBir I)aben bal)er im ßaufe bes Krieges mel)rere Ötnberungen in ber

Xattit erlebt, unb es finb bamit fel)r Derfd)iebene Erfahrungen, gute unb

fc^Ied)te, gemad)t morben, je nac^ ben befonberen 5ßerl)ältniffen, Kampf=

fronten, Truppenteilen, ©s I)errfd)en infolgebeffen auf bem Oebiete ber

®efed)tsfül)rung teilmeife nod) fe^r oerfdjiebene 2tnfid)ten.

^d) möd)te aus biefem (Brunbe in na(^ftel)enbem für bie n)id)tigften

ÄanTpft)anbIungen, ben angelel)nten 2lngriff unb bie 23erteibi =

gung imSSemegungstriege, bie mefentlic^ften Unterfc^iebe gegen

bie älteren Kampfesroeifen turg fenn3eid)nen.

5'lid)t oljne Qntereffe ift es, tia^ bie fran3Öfifd)e 33orfd)rift „sur le

combat offensif des petites unites" Don 1919 lebigtid) einzelne 2tngriffs=

arten, bie fid) aus bem ©tellungsfampfe entmicteln tonnen, aufführt,

nämlid):

a) ben planmäßigen 2tngriff auf ftart befeftigte Stetlungen; \ianad)

(augenfd)einlid) nad) iljrer 2ßegna^me)

b) ben Kampf um nic^t 3ufammenl)ängenbe ©tellungsfgfteme, beren

innere Q^eftigteit gelitten I)at; enblid) (nad) Überminbung aud)

biefer)

c) ben im freien g^elbe.

!Dementfpred)enb gelangt fie 5U bem Ergebnis, ta^ in ben beibcn

legten ^^ällen ber 93erteibiger moralifd) fc^on ftart erfd)üttert fein muß,

berart, ba^ im j^a\l b) bie Infanterie fogar oI)ne 3"^itfenal)me ber 2tr=

tillerie beträd)tlid)e 2Ingriffsfraft i)abe, im %a\i c) gar fid) mit Xants

gegen einen „nod) fo ftarfen ^Jeinb alles teiften" tonne.

©ine etmas gemagte Zah'xt, bie fid) mit unferen ©rfat)rungen feines*

lüegs bedt



2 A. ©nrdtung.

Obiger ©inteiluriQ entfpre(J)cnb roirb benn aud) in bcr franaöfifdjen

a3orf(^rift nur %aü a) (bcr (EinBrud) in ein etellungsfpftcm) cingel)enber

beljanbelt, bie fid) baraus ergebenben kämpfe im i)intergelänbe ber

©tellungcn unb im freien §elbe bagegen nur obent)in geftreift.

2)ie überaus 3al)(reid)en iJälle aber, in benen aus ben operatioen

ßagen bes SSemegungsfrieges l)craus, namentlich bei langjam

meicfjenben STrmeen, ber eine Xeil 5um ^Tngreifer, ber anbere jum 93er=

teibiger getuorben — Mmpfe, bei benen oon einem erfd)ütterten $ßer=

leibiger an fid) oI)ne toeiteres überhaupt nid)t gejprod)en merben Eann —
loerben [ogar (menigftens in biefer 23orfc^rift) gans aufeer 5ßetrad)t gelajfen.

SDlerfmürbigermcife fommen aber aud) in ber beutfd)en 9^ad)triegs=

literatur bie Äampfarten, meld)e nid)t bie Sßegnaljme bsm bie 93er=

tetbigung fefter Stellungen bet)anbeln, oielfad) etmas ftiefmütterlid) roeg.

5BieIIeid)t ge[d)iel)t bies barum, meil fid) aus jenen fo mannigfaltigen

kämpfen Diel fd)merer, mie aus fold)en um ftarre 6tellungsfr)fteme, fd)on

je^t allgemeingültige ßel)ren unb ©runbfä^e für bie ^ampfformen unb

bas 3"[amiii^^^iöii^fcn ber SBaffen entmidcln laffen.

Oerabe aus il)nen finb bat)er einige @efi(^tspunttc abgeleitet morbcn,

bie ber einl)eitlid)en Slusbilbung bes S^egiments jugrunbe 3u legen finb,

bis Don berufener ©teile in ben nad) ben £riegserfat)rungen neu 3U be-

arbeitenben 5ßorfc^riften ©runbfä^e für bas ganse 9leid)6l)eer eint)eitlid)

feftgelegt roerben.

58ei ber 2tusmertung ber ^ricgserfalirungen bürfen mir aber amei

@efid)tspunfte nie aus bem 2luge oerlieren:

1. ha^ im legten Äriegsial)r bie fömpfenbe Xruppe nid)t burd)meg

me^r fo ooUmertig unb fo ausgebilbet fein fonnte mie 3U ^riegsbeginn.

ajlan tann fogar bei aller et)rfurd)t oor ben oielen 5)elbentaten bes 3al)ree

1918 bel)aupten, bafe, mcnn mir 3ur Offenfioe biefes 3al)res bie l)errlid)e

Xruppe Don 1914 überall 3ur 23erfügung gel)abt l)ätten, mir trofe ber

Überlegenheit bes geinbes an 9Jiafd)inen biefen entfd)eibenb gefd)lagen

t)ätten.

9lid)t alle erfal)rungen Don 1918 finb bal)cr o^ne meiteres geeignet,

als ©runblage für bie 3ufunft ju gelten.

33or allem muffen mir uns ftets oor 2lugen Ijalten, ba^ bie 90lenfd)en-

traft bas 2lusfd)laggebenbe im Kriege ift unb bleiben mufe, unb alle

5Jiafd)inen unroirtfam unb tot bleiben, menn fic bie menfd)lic^e (Energie

nid)t belebt.

5ißenn mir biefen aus ber ?Prajis bes Krieges gefc^öpften @efid)ts=

punft bei unferen f^riebensübungen nie aus bem 2tuge oerlieren unb täg=

lid) mieber betonen, fo !önnen mir in 5Rul)e unfere 2;ruppe in ber

Dollenbetften Xec^nit bes (omplisierten 9Jlafd)inen =

frieges unterroeifen.



B. 2)lc 23erteibigung im Scrocgungsfricgc. I. 2trtcn bcr SScrtclbigung. 3

2. Die 5)auptlel)rc, bie jeber Offijier aus bem Kriege heimgebracht

l)abm foUte, ift bie, bafe l)alb getüonnen ber t)at, ber etoas au5fül)rt, was

entiüeber bi5l)er nod) nie ba mar ober mos bem ©egner oöllig über=

ra[(f)enb fommt.

Das 2ßort S^iapoleons, ba^ man feine Xaftit alle 10 3al)re änbern

muffe, pa^t auf bie l)eutige !^e'it (einesfalls mel)r.

Stiles ift im Kriege unbeftänbig, nur ber 23Sed)fel ift beftänbig. 5)üten

mir uns bal)er, uns im Slngriff mie in ber SSerteibigung auf ein gemiffes

©d^ema feft^ulegen, unb feien mir barauf gerüftet, ba^ unfere ^^^einbe einft

uns mit ganj neuen, überrafdjenben ^ampfmetl)oben unb Kampfmitteln

entgegentreten tonnten.

Sine im (Seifte oon 1914 ersogene Xruppe mirb aud) i^rer ^err

merben. 25ead)ten mir aud) bei jeber @elegenl)eit, ba^ ber „^^riebe" uns

mir menig 2Irtillerie gelaffen ):)at, mir uns bal)er geiftig barauf umftellen

muffen, fie burd) anbere Kampfmittel unb ajletljoben oft gu erfe^en.

©elbftoerftänblid) ift unb bleibt ber 2(ngriff bie ftärtere Kampfform.

SBenn mir in folgenbem bie 93erteibigung suerft befpred)en, fo gefd)iel)t es

einfad) barum, meil es leid)ter ift, aus il)r bie mefentlid)en (Brunbfä^e flar=

anlegen, nad) benen ber Singriff 5u fül)ren ift, mie umgefel)rt.

3n ben folgenben 2tusfül)rungen finb, il)rem ^voed etttfpred)enb, nur

bie iJormen ber SSerteibigung befprod)en. Die operatioen Sagen, aus

benen bie SSerteibigung im 58emegungsfriege ermat^fen fanri, unb meld)e

bie 2lrt ber 93erteibigung oft entfd)eibenb beeinfluffen, finb nur fürs ge=

ftreift morben.

23ieles non bem, mas l)ier gefagt ift, bürfte ben alten Kriegern ge=

läufig fein, nid)t aEes mirb unmiberfprod)en bleiben. 6s märe bebauer=

lid), menn es anbers märe; erft aus bem Kampf ber 2lnfi(^ten erfal)rener

g'elbfolbaten mirb fid) bas 5Rid)tige allmäl)lid) triftallifieren.

B. Die XJerfcibigung im Beroegungöftiege^

I. %tten bet Betfeibigung.

3n ber 93erteibigung berül)ren fld) bie ©runbfä^e bes SSemegungs^

unb 6teltung5trieges.

2Ius bem erftcn g^eftlegen ber 5ßerteibigungsfront entftel)en mit ber

3eit ©rabenftüde unb Stellungen, aus bem mit ber 3^It&a^n eingebedten

Sd)üöenlod) merben fd)uBfid)ere ©tollen unb Unterftänbe, umgetel)rt aus

feften ©tellungen Xrid)terfelber. 3n meld)em 2Iugenblid ber ?8emegungs=

frieg in ben ©tellungsfrieg übergegangen ift, fann nicf)t immer gefagt



B- 2)ic Sertctbigung Im SScmcgungsfriegc.

lüerbcn. Die nad)foIgenbcn 2fu5füt)rungcn bejieljen fid) auf bie ^ampf=
metljoben, xDeld)e ben no(^ bcrDegIi(f)en, no(i> nid)t erftarrlen Kampf c^araf=

terifieren.

9lacf) ben lanbläujigen 2;i)corien. ber Iruppcnfüt)rung unterfc^ciben

mir im SSemegungsfriege

1. eine ent[d)eibung[ud)enbe SSerteibigung unb

2. eine ^inl)altenbe 23erteibigung.

®r[tere erftarrt in einem langen Kriege nur 5u Ieid)t im 6teIIung5=

fampfe, lefetere gleitet I)äufig 3u großen, Derluftreid)en rücüäufigen SSe--

megungen i)erab, bie uns allen nod) in frifrfjer Erinnerung finb.

einer ber cf)arafterifti[cl)[ten ©runbfäfee, ben ber ial)relang an ber

SBeftfront t)errfd)enbe Stellungstrieg geboren tjat unb ber leiber fc^lie^Iid),

mie Don [elb[t, auf bie 5ßerteibigung überl)aupt überging, mar ber, ta^

3ufammengefa^te5 ^^^euer ftar!er 2IrtiUeriemaffen j e b e Stellung 5cr=

[erlagen unb il)re SSefafeung Dernid)ten muffe, biefem ^^euer bal)er au6=

3umeid)en unb ber Kampf um eine Stellung in einer liefen^one ju

fül)ren fei.

Diefes „fämpfenbe 2rusu)eid)en", bas eine taftifd^ unb moralifc^ l)od)=

mertige Xruppe erforberte, mu^te bei abnel)menber (Befed)t5fraft berfelben

fd)liefeli(!) basu fül)ren, ha^ bas „2fu5tt)eid)en" befel)l6gemäfe au5gefüt)rt,

tias „Kämpfen" oergeffen rourbe.

Selbftöerftänbliff) maren es bie bringenbften ©rünbe ber Sd)onung

unferer 5ßoIfsfraft, meld)e bie 0. 5). ß. ju jenem STusiDeidjen gmangen.

Wdl)xenb ben f^ranjofen nac^ 2 Krieg5jal)ren bie Kitc^ener=2Irmeen unb

nad) meiteren 2 Saljren ber 2tmeritaner 3U 5)ilfe tamen, nat)men unferc

Kräfte aUmäI)Iid) ab.

So fonnte I)ier unb ba bas SBort auffommen: „fjür bas Jßaterlanb

fterben ift fd)ön, nod) beffer aber, fid) für bas 2]aterlanb erf)alten", mos

auf nid)t me^r frifd)e Gruppen serfe^enb mirfen mufete unb bas ©nbe bes

Krieges befd)Ieunigt t)at.

5Bie unfere fommenben (Befed)tsDorfd)riften fid) banaä) mit bem a3er=

t)alten gegenüber bem SJlaterial^, (Brofe= unb 9Jlaffenangriff im reinen

Stellungsfriege abfinben merben, ftel)t nod) bal)in.

3d) glaube, bafe auc^ in ^ufunft feitlid)es 2Iusmeid)en fid) bei it)nen

nid)t immer gans oermeiben laffen mirb; es l)at aber benn boc^ erl)eblid)e

SSorteile oor bem 2tusmeid)en nad) oorn ober gor rüdmärts, fd)on megen

ber ßage bes eigenen STrtilleriefeuers. 2tud) ift im heutigen Kampf ja faft

immer ^la^ auf bem (Befed)tsfelbe, fo ba^ burd) feitlid)e5 2Iusa)eid)en

u)ol)I feiten eine beben!Iid)e 2lnl)äufung oon 9Jlenfd)en entftel)en fann.

^nmietDeit foId)e offenen Stetten r)ieneid)t burd) betDegIid)e lanf^

referoen, menn nötig, mieber geftopft merben tonnen, ftet)t nod) baF)in.

^m SSetoegungsfrieg mu^ es jebenfalls unbebingt mieber für bie 3ur S3er=



L fUttm ber 93erteibigung.

teibigung eingefe^te Iruppe f)ei^en: „23erteibigung l)n^i ©tellung

l)alten, mie unb roo es audy |ei."

2tud) ba5 neue fran3Öfi|d)c „^Reglement" [agt übrigens: „Die 23er=

teibigung eines ©clänbes bebeutet ftets ben (£ntfd)Iu^, bas betr. Oelänbe-

[tüd nit^t 5u oerfieren unb ten Singriff bcs ©egncrs 5u brcd)cn, b. i). \i)n

5U fc^lagen. ©in ^ampf, bei bem tro^ \d)voexex 93erlufte bes f5^einbe5

biefem bod) nad) unb nad) ©elänbe überlajfen roirb, ift feine SSerteibigung,

fonbem JRüdsug."

@an3 fo mie frül)er mirb barum unfere SSerteibigungsftellung aller=

bings bod) nidjt au5fel)en.

Solange ber 2Ingreifer nod) ni(i)t feine fdjroerften Kaliber unb aus=

reic^enbe aJiunition l)exan l)at, ift auf ein planmäßiges Ginebnen langer

thronten nod) nid)t 3U rechnen. 2Iber aud) bie Ieid)teren Kaliber ber 2Ir=

tilleric t)aben 3. 25. in ben großen Dffenfioen oon 1914 I)äufig ber fieg=

reid)en Infanterie rocit in ben 93erteibiger t)incin mit 3ufammengefaßtem

3Raffenfeucr auf DerI)äItni5mäBig fd)malen Cinbrud)sfteUen bie @affc gefegt.

2öenn tmr bal)cr auc^ im Säeroegungsfriege beim x^ei)len fd)n)erfter

Kaliber beim 2Ingreifer uns 1. nid)t fo tief roie im 6teUungsfriege in ben

SSoben ein3ugraben braud)cn, ja es 3unäd)ft aud) nid)t tonnen, roenn mir

uns aud) 2. bementfpred)enb feinesfalls fo fel)r 3erftreut nad) ber liefe

ftaffeln muffen, mie mir es nun einmal taten, fo mürben mir anberfeits

fel)r üble (Erfal)rungen mad)en, roenn mir — 3umat bei ber F)eutigen

S^Uegertätigfeit — roieber 3u ten langen, ftreng linearen thronten ber 33or=

friegs3eit übergef)en moUten. Der STngreifcr mürbe eine foId)e beutlid)c

ßinie r a
f c^ e r f e n n e n , fie mit sufammengefaßter 2IrtiIIerie an einer

©teile 3ertrommeIn, I)ier unter Ginfa^ oon Zants unb ©as einbrcd)en unb

fic aufrollen. Gine gemiffe o e r ft e d t e unb tiefe 2luffteltung in ber

SSerteibigung ift bal)er l)eute aud) im ^Bemegungsfriege nötig.

3. 2Iber einen i)auptgefid)tspuntt möge bie Ißerteibigung bel)errfd)en:

Die liefe ber 2lufftellung muß es geftatten, ta^ nid)t nur bie mit il)ren

oorberften ^Batterien Die[leid)t 800 bis 1000 m l)inter ber 6turmabme{)rlinie

ftel)enbe 2lrtillerie, beren Störte bie ©ntente uns fo befd)nitten, fonbern

aud) ftarte, rücfroörtige leile ber ^nfanterie-'SSefafeung (2R. (B. unb W. 2ö.)

in ben iJeuerfampf o r ber oorberen ßinie ber Stellung eingreifen

tonnen. 2Bir muffen alles barauf einftellen, ben Eingriff fd)on cor ber

Stellung 3^ 3erfd)lagen. Denn ein 2lusroeid)en roie 1918 b a r

f

es nid)t mef)r geben. 2ßir fül)ren ben ^ampf mieber
burd) 3ufammengefaßtes f^euer oor ber Sturmabroef)rnnie ber

Stellung, nic^t in ber Stettung.

Die folgenben feilen follen beroeifen, bü^ ber (Brunbfa^ ber 3U=

fammengefaßten f^euerroirtung d r bie oorberfte Stellung mit einer

Xiefenglieberung ber 2lufftellung rool)l oereinbar ift.
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n. Dcc ^ampf im X^otgelönbe.

STUgemeines.

©an3 [o automatifd) utib fitt^er mie oielleid^t im ©tcllungsfricge wirb

bic eigentliche 6turmabme!)r im 58emegungsfriege in unüberfic^tlic^em

©elänbe oft nid)t funftionieren; es mu^ alfo nod) ein SJleljr ^injutreten, um
es nad) 50'lögnd)!eit gar nid)t 5ur 6turmabu)et)r tommen 3U laffen, b. ^. ber

tJeinb barf möglic^ft gar nict^ erft auf bie 6turmentfemung I)«rangelaffen

merben.

2Bir erlebten es gmar im Kriege me^rfat^, ha^ ber (Begner uns beim

Singriff bis auf biefe Sturmentfernung ^eranliefe unb uns bann mit ganser

t5^euerfraft ju Demi(i)ten fud)te. 6old)es 33erfat)ren, bas anfangs etmas

Qmponierenbes ^atte, befi^t aber bod) ben 9^ad)tei( ba^, menn bie 6turm=

infanterie erft fomeit \)evan ift, smar bie STrtillerie bes 2(ngreifers nur nod)

fursc !^e\t auf bie Dorberften Xeile bes SSerteibigers mirten fann, um bic

eigene Infanterie nic^t 3u fd)äbigen; bafür finb aber auö) bie eigenen S(Jl. 2B.

unb \d)vo. 9Ji. @. entfpred>cnb nät)er l)eran unb oermögen ben SSerteibiger

aus mirffamer Entfernung 5U faffen. Siefe 23erteibigungsform Derfpricf)t

nur Erfolg, menn ber 2tngreifer, mie 3. 9S. ber 9luffe am Stot^ob, brutal,

in oeralteten, langen ©c^üfeenünien unb bicfen SDlaffen auftürmt; ein

gefd^irft oorgeljenber 2lngreifer aber 3eigt feine !^\ek, bie fid) im Sölaffen--

feucr in türsefter :^nt Dernid)ten laffen.

60 fommen mir 3U ber S^rage, mie ber 2lngreifer fd)on auf meitere

(Entfernung, alfo im SSorgelänbe, 3U befömpfen ift?

93ier 30'löglid)feiten beftel)en tjierfür:

1. burd) Dorgefd)obene Stellungen,

2. burd) 5ßorfelbfämpfe,

3. burc^ t^^emfeuer,

4. huxä) Singriffe aus ber Stellung heraus.

1. l)otgefdK»6ciie Stellungen.

(Es \)ai natürlid) etmas fet)r 58erfül)rerifc^es an fid) — mie es ber

f5^ran3ofe im 2lnfang bes Krieges tat — , oor ber fjront burd) gemanbt auf»

geftellte 2lbteilungen bem 2lngreifer 23erlufte beisubringen unb in gefd)idt

gefül)rten ^lönfeleien ot)ne großen eigenen (B(i)Gten ben 2lngriffsgeift bes

iJeinbes 3U erfd)üttern.

!Der (Brunbgebante jeber 23erteibigung aber, ber 3Öl)e 2Biberftanb bis

3um fiepten, tann burd) jene Xaftit Derl)ängnisDolt beeinflußt merben. SBir

fal)en bies fd)on im Stellungstriege 1914 bis 1918 fo beutiid), t)ü^ mancher

friegserfat)rene Solbat jebe Stusmeic^taftif oerfludjte, unb bas fam fo:

Unfere alte g=riebenstaftif, mit ber mir in ben ^rieg gingen, uertrat

ben (Brunbfafe, in ber SSerteibtgung unb^bingt eine ßinie 3U galten, unb
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Dertoarf im allgemeinen oorgefc^obene Stellungen als I)albe aJlafenaI)men.

Sie gemaltige 2(rtiIIeriemirfung t)atte aber fcf)on im 3at)re 1915 manche

3u[ammcnl)ängenbe SSerteibigungsftellung eingeebnet; — auc^ bie 3^=

legung ber oorberen ©teüungen in bie met)r injelartige 23erteibigung

ber Xruppe, mie fie ber 58eginn ber t5=Ianbern[tf)(ad)t bot, befeitigte bicfen

3u[tanb nicf)t. 3nfoIgebeffen ent[d)lofe fid) bie D. 5). ß. 5U einer ^ünberung

unfcrer SSerteibigungstaftif unb \ül)xte ba5 „SSorfelb" (3unäd>ft nur einige

100 m tief) ein, um bie feinbnci)e 2IrtiIIeriemirfung auf einen größeren

tRaum 3u oerteilen unb baburcf) 3U aerfpüttem, fomie um unfercr 2trtiUerie

bie aKöglicf^feit 3u geben, bie Slngriffsinfanterie in ben entfd)eibenben

ÜTugenblicten mir!fam ju faffen. 2)en aSorfelbbefafeungen mürbe ein ge=

miffes 2lu5meid)en geftattet.

Sies aber brad)te gans ert)eblid)e Sflactjteile, inbem bie Iruppe fic^

aümäl)ricf) baran gemöt)nte, nic^t mel)r bis 5um äufeerften aus5ul)arren,

unb baljer aud) bann, roenn es feinesmegs nötig mar, ausmid).

2tls man fict> fpäter entfd)loB, ftatt jenes „fleinen SSorfelbes" eine tiefe

„SSorfelbsone" 3U fct)affen, fam burd) bie fid) anfangs I)äufig miber=

fpred)enben SBeifungen über 6tärfe unb 93erl)alten ber SSorfelbbefa^ung,

über ben SSerlauf ber 5). 2Ö. ß., bie auf jeben gaE gel)atten bjm. im

(Segenftofe miebergenommen merben foUte, aud) nur neue 5ßermirrung

herein, (fragen ber unteren Stellen, mo benn nun eigentlich unbebingt

get)alten merben folle ufm.) 3Reift mürbe fo etmas falbes baraus. Sie

SSorfelbbefafeung mar oielfac^ gum Äampf 3U fd)mad>, 3um 2tusmeid)en 3U

ftar!. 9Ö0 energifd)e Xruppen maren, mürbe oft länger als geboten ge=

Ijalten unb bie SSefafeung fc^liefelicf) gefangen. D^atürlid) gab es aud> göüe,

in benen ein Äampf im „23orfelb" fid) bemäf)rte.

2Il6 3. 58. am 2. 12. 1917 bei monbI)eUer 9lad)t ber (Englänber in großer

Breite bei ?]Safd)enbaele angriff, t)ielt entgegen bem 2Sefel)l im 2tbfd)nitt bes

3nf.=9^egt. 94 bie 23orfelbbefafeung (auf I)öl)eren 5ßefet)l mel)rere Kompagnien

ftarf) auf ber 5)älfte ber C^ront ftanb; fie mad)te fogar, als bie englifd)en

tKaffen an mel)reren Stellen I)inburd)gequollen maren, teilmeife f et)rt, nal)m

biefe im tRüden unter Q^euer unb trug fo bö3U bei, ba^ ber mieberl)otte

Eingriff bes ftarfen geinbes im megiment5=2rbfd)nitt reftlos unb oerluft^

reid) 3ufammenbrad).

älber mie gefagt, bas maren 2lusnat)men; oielfad) gingen ftarfe Bor»

felbbefafeungen infolge unflarer 5Beifungen 3ugrunbe ober ftärften, menn

fie mid)en, t)en fic^ immer mel)r oerbreitenben „2lu5meid)ba3illus", ber

fid) nun einmal infolge ber „elaftifcf)en 2lusmeid)tafti!" eingefreffen t)atte.

Dies l)at ber Energie ber Berteibigung unenblid) gefd)abet. 2) a m i t

mu§ rabifal gebrod)en merben; ber beutfd)e Solbat
mufe mieber lernen, unerfd)ütterlid) 3U ftel)en.

2Beg alfo mit bem Begriff „Borfelb".
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5)rergegen F)errfd)t beim beutfdycn grontoffiäier biefclbe 2(bneigung,

bie mart Dor bem Kriege gegen bic „Dorgefc^obenert ©tcllungen" im all=

gemeinen i)atte, aus benen ber SSerteibiger nur gar ju Ieid)t pl)t)fifrf) unb

moralift^ [tarf erfrf)ütteri 5um Sd^abcn bes ©ansen I)erau5tam.

Das SSorfelb permirrt eben bei ber einfad^en Denfungsmeife unferer

fieute bie Segriffe.

2. 2(uff(ärung5- un6 Betid)(eierung$faHgfdt

2rnberfeit5 mufe natürlid) im SSorgelänbe im (Begenfafe 5ur bisl)erigen

Äompftätigfeit eine rege 2tufflärung6= unb3Serfd)Ieierung5 =

tätig feit t)err[d)en; mögrid)ft lange aufred)t5uer^altenbe STrtillerie- unb

[onftige 3Seobacf>tungen im 93orgelänbe [inb bringenb ermünfc^t.

©olcfje 93erfd)teierung5=, 23eobad)tung6= unb 2rufflärung5mafenat)men

maren ja fd)on im i^rieben oom 93orpoftenbienft i)er mei)r ober minber

befannt, nur mar unfer ganses t^riebensoorpoftenfgftem ein reid)n(^

[d^ematifc^es unb ftarres. 2ri5 man es gegen (Enbe bes Krieges an 6teIIe

bes SSorfetbes roieber einfüi)rte, mad)te fict) bies alsbalb bemertbar.

^Qd) unferer (El)ampagneoffenfiDe 1918 bereitete ber iJransofe feine

©egenoffenfioe oor. Sein QSeftreben, buxd) ©efangene unferen ^räfteein=

faö feftauftellen, mürbe burd) ^nbftreid)e auf bie unbcroeglid)en tJetb=

mad)en, beren Stellungen am Jage erfunbet roaren, erleid)tert. Da^er ent=

fd)Iofe fid) bamals bas 0^üf.=9'legt. 35 — unb bies ^alte id) namentlid) bei

löngerem ©egenüberliegen für bead)tensroert, — tags ju feften 5Be=

obad)tungen im SSorgelänbe, bes 9lad)ts ju bemeglidjen, ftarten Streife

fommanbos unb ^atrouillengang.

33ei 2)unfelt)eit unb S'lebel treten natürlid) 5)ord)poften ^inju, le^terc

i?ieUeid)t aud) im 3o3ifd)enfeIbe jmifd^en ben größeren ^leftern ber

Stetlungen.

Den 5]3atrouilIen (eotl. mit I. 3R. @.) mu^ jebe @elegcnt)eit 5U Syarüi-

ftreid)en gegeben merben. Der OJlann, bem es gelungen ift, eine feinblid>e

Streife ab5ufd)iefeen, ber fid> in einer 2lrt ©ucrillafrieg l)erumgefd)Iagen

l)at, mufe freubeftrat)lenb unb befriebigt Don feiner 2Iufgabe 5urüdfe^ren,

mie mir es 1917 beim 3ui^üc!gel)en in bie Siegfriebsftellung taten.

Dem 2Bagemut unb (£I)rgei3 bes einzelnen finb I)ier feine ©rensen

gefegt. 2Sorgefd)obene SSerfc^leierungspatrouillen an einem überi)ö^enben

^unft mot)l aud> gelegentlid) mit einem meitrei(^enben fd)m. W. ©. tonnen

aud) in SSerbinbung mit — menn ^^eit Dori)anben — flüchtig angelegten

Sd)einantagen 3ur Iäufd)ung bes i^einbes bienen, ber auf eine befehle

Stellung 5U treffen glaubt. Sie merben \l)n 5ur Gntmidlung Urningen,

fein f)erantommen melben. Sie fpielen mit bem ©egner unb teuren bann

fiegesbemufet in bie Sturmabmet)rlinie, über bie noc^ ju fpred)en fein roirb,

5urüd.
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©in fo gcI)anbF)abte5 93erfcf)Ieierung5= unb (Erfunbiingsfpftcm farut

nur nüfeen; fobalb mir es aber [tarr mad)en, es gar mit ben eigentlicf)€n

kämpfen um bie Stellung oerbinben (mosu namentlid) im f^^rieben, tro

es nid)t |rf)ie^t, bie Sfleigung mieber ftarf I)en)ortreten bürfte, in bem

Streben, taftifd) etwas ^efonberes ju lei[ten), merben mir im (Srnftfall

bie Soften felbft ^al)im muffen.

Selbftrebenb fönnen befonbere SSer'oältnifje, roie ^^lu^oerteibigun^,

Mcfäugsfämpfe ufm., befonbere aJlafena^men erforbern (oorüberge^enbes

23erfd>ieben gemifd)ter 2Ibteilungen, 2(rtillerie). 2tl5 JKegel mufe bleiben:

23or ber Stellung nur 93erfd)leicrungen, benn bas 2ßi^

tigfte ift unb bleibt, ba% ber beutf(i)e Sotbat roieber feft fte^cn lernt, ha^

men bie (El)re nid)t l)ält, bas Stanbgerid)t trifft.

Um bas 93erl)alten ber Sßerfc^leierungsträfte im ©egenfa^ 5U benen

ber Stellung auf eine furse formet 3U bringen, möd)te icf) fagen: „3m
aSorgelänbe liftig unb geroanbt wie ein Snbianer, im f)alten ber Stellung

5äl)e unb unerfd)ütterlid) mie ein ßöroe."

3. ©05 5^^!^^-

2rn Stelle ber f(i)äbli(^en 23 orfelb gefetzte unb bes elaftifc^en 2Iu5=

weidjens wirb man ein anberes, roirffameres unb ficl>€rere5 SÄittel

braud^en, um ben Angreifer, o^ne 5unäd>ft aus ber Stellung felbft

^erau53uget)en, ju befämpfen, el>e er auf Sturmentfemun^ l>eran=

tommen fann.

2)ies SDJittel \)aben mir im gernfeuer unferer roeittragenben

2Baffen, ber Strtillerie unb ber \6)weren 9Jl. ©.

®s fragt ]i<i) 5unäd)ft, weld)e 5Rücffid)t il)r ^^^i^f^u^r auf bie im 9Sor=

gelänbe befinblid)en 2fufflärungs= unb SSerfc^leierungsorgane ju nel)men

l)at. 2tl5 man fid) 5U bem elaftif(f)en SSorfelbe burc^gerungen l)atte, mar

anfangs bie S'leigung ftarf Dorl)anben, bas Sperrfeuer cor bas 5ßorfelb ju

legen, um beffen 23efa^ung bei il)rem 5Kü(f3uge nid)t 3U fd>äbigen. 2)ie

t^olgc mar natürlich, abgefel)en oon Dielen anberen ^adjteilen, ba^ bie

Dorberen Xruppen smar nid)t com eigenen Sperrfeuer getroffen mürben,

ba^ aber ber naf)e 2Ingreifer bies längft unterlaufen I)atte, et)e es nod)

mirfen tonnte. SOtan fam bann fd)liefelid) baju, bas Sperr= unb 93er=

nic^tungsfeuer unbefümmert um bie SSorfelbtruppen cor bie 5). 2ß. 2.

3urü(f3U3iel)en unb — bemerfensmert genug — bie SSorfelbtruppen famen

meift siemlid) ^eil jurücf.

3n 3"fitnft mirb man nid^t anbcrs l)anbeln, unb man! tonn es, menn
man bie 2rufflärungs=, unb 93erfcf)teierungsfröfte nur ganj fd)ma(f) mad)t.

2tuc^ bas STrtilleriefeuer, bas ber 93erteibiger fd)on auf meite CEnt=

fernungen auf überrafcl)enb auftretenbe :S^ele ber 2Ingreifer richtet, um
iF)ren 2rngriff oon Dornl)erein 3U erfd)üttem, fann auf fol(^e fcf)mad)e 93er=
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fd)Ieierung5truppc ni(f)t immer ^lütffit^t neljmen, ebenforoenig bas gcrn^

feuer ber fd^toeren 2Jl. @.

2)ie Ijol^e Steigerung ber [d)tD. SH. (S.=3Birfung ermöglid^t es uns, bis

3ur (Brenne ber roeiteren ©nlfemungen burd) bireftcs ober inbirettcs

0=euer ben g^einb beim ^erangef)en empfinblid) 5U |d)äbigen. Beftimmtc

Strafen, (Engen, IDorfränber ufm., bie er burcf)[(^reiten mufe, muffen unter

Seuer geljalten roerben.

Hucf) ber eigentlid)e 2Ingriff roirb unter bem 501. @.=geuer bes 2Ser=

teibigers eberrfo 5U leiben I)aben mie unfere 2tngriffe 1918. :^al)imii)e

SWomente merben fid) ergeben, mo felbft ein noc^ fo gefc^ctt bas ©elänbe

ausnu^enber 2tngreifer gute :^ide bieten mirb. 23orausfefeung ift natür=

üd), bafe bie eigenen Kampfmittel forgfam eingebaut unb 00m %e'mt>e

\d)wer ju finben finb; t)ierüber roirb nod) 3U fpred)en fein.

(Einige 58cifpicle für bie Sßirfung bes aJl. (B.^geuers:

2)er nad) ftarfer 2IrtiIIerieDorbereitung mit großen ajlaffen unb Xanfs

Dorgetragene fran^öfifc^e Stngriff oerblutete fid) cor ber nur aus flüd)tig

angelegten (Brabenftüden unb ajl. (S.'Sfleftem beftel>enben Stellung ber

4. ©arbe--2)iDifion bei 6t. Duentin com 24. bis 26. Oftober 1918. 2)af)ei

betrugen unfere Kompagnieftärten oft meniger als 40 ajlann.

2tus bemfelben (Brunbe mad)te ber beutfd^e Eingriff am 24. 4. 18

gegen 23illers=58retonneuf junäc^ft t)erluftreid)e a)iül)e; bie oerftreut im

unüberfid)tlid)en ©elänbe eingebauten 351. (B.=5'lefter bes gcinöes tonnten

nur nad) unb nad) burc^ bireftes treuer einer über 5iad)t in oorberfter

ßinie eingebauten gelb=Kanonen=2lbteilung Sd)ritt für Sd)ritt über=

munben merben.

2Iud) am 4. 4. 18 l)atte bem fiegreit^en 93orgeI)en ber 228. 3nf.=2)iD.

gegen 23iller6=58retonneu5 ber auf roeite Entfernungen abgegebene flan=

Üercnbe englifc^e S[R. ©.=35efd)ufe oon ber 5)öl)e 104 aus (Einl)alt geboten.

2)ie 3Jl. ©.=9iefter maren trofe bes eiligen JRüdsuges ber (Englänber am
Xage oorl)er fo gefd)idt angelegt, ba% es ber ^eglettartillerie nur fc^r

langfam gelang, fie au^er @efed)t 5U fe^en.

2lber neben ben fc^m. W. @. mirb aud) bas 3nfanterie = (Be =

m e l) r fünftig bei ber 23crteibigung mieber eine JRolle fpielen muffen,

©olangc mir nod) nic^t ein oollfommneres meitfc^ie^enbes l. 9D^. (B. l)aben,

fönnen mir m. ®. nid)t ben t^euertampf lebiglid) biefen überlaffen unb bie

Sd)üöengruppen ber oorn eingefefeten Kompagnien reftlos für ben @egen=

ftofe 3urüdl)alten. ®s mirb im 2rngriff ^S^ele geben, bie aud) bie menigcn

fd)m. 2R. (B. bei ber f^üUe il)rer 2Iufgaben ol)net)in nic^ fofort faffen

merben, I)ier fönnen bie gefd)irft aufgeftellten ^nfanterie-Sd)ü^en au^er=

orbentlic^ ergönsenb mirfen. 2)a mir nun ol)neI)in mel)r mie frül)er altes

barauf einftellen merben, ben 2tngreifer o r ber ©teltung 3U serfc^lagen,

ift es aud) natürlid), t)a^ mir l)ierfür mel)r Kräfte o r n I)rnftellen.
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4. Die Eingriffe au6 bet Sfettung heraus.

ein meileres roirtfamcs aJlittet, um bcn ^ampf d o r bcr Stellung 5U

fiüircn; finb unb bleiben natürüd) 21 n g r i f f e aus tl)r ^eröus. Gs fann

nid^t 2Iufgabe btefer feilen fein, alle prattifd^en SD^öglic^feiten 3U er=

fd)öpten, foDiel ift aber fieser, bafe jeber Eingriff (5d)U)äd)emomente bietet,

bie ein entfd)Ioffener 93erteibiger ausnufeen rairb, 3. 23. roenn bie feinblid)«

Infanterie o\)m l)inreid)enben ^^euerfc^ufe it)rer gernfampftDaften fic^ 3U

nat)e an bie Stellungen l)erangetDagt ):)at, menn ber geinb 23erjd)iebungen

feiner ^äfte Dornimmt u\vo.

i)ier mirb jebod) Don x^üil 3U i5=atl bie SDlöglic^teit unb ber IRufeen ber

Eingriffe ertoogen merben muffen. SSergeffen bürfen mir fie auf feinen

ni. Die SUxvmabwcfyc.

1. Die Sfumtatnocfjrftont

S)aben bas fjernfeuer ber Äampfartillerie uni> ber fd^m. Tl. ©. unb

etroaige 2Ingriffe aus ber- Stellung l^eraus es nic^t oermoi^t, uns ben

g^inb Dom ßeibe 3U I)alten, fo mufe bies unter aUen Umftänben burc^

eine ridjtig organifierte Sturmabn)et)r erreicht merben; fie ift ber ^arbinal=

puntt jeber 23erteibigung.

33on entfd)eibenber SSebeutung mar unb ift es, ein OJlittet 3U finben,

um ben g=einb nod) unbebingt r ber Stellung 3U faffen unb 3U 3er=

fd)Iagen, na(^bem er nun einmal bis auf Sturmentfemung I)eran=

getommen ift.

3m 2BeItfriege fam es nur gar 3U häufig oor, ha^ ber ©egner mit

ober oI)ne StrtiHerieoorbereitung ptöfelid) angriff, bas ftarre, meift 3U fpät

einfefeenbe Sperrfeuer ber 2lrtiIIerie fomie bas ber leiber oft oerfagenben

Iei(f)ten W.(B. unb SJl. 9B. unterlaufenb, einbrang unb in ben impfen
um bie Xiefensone fd^IieBIirf) bie SteEung 3U galle bra(f)te.

2)er bann unternommene SSerfud), bie inbireft oon meit rüdmörts

fd)ie^enbe 2lrtUIerie ftatt bes Sperrfeuers, 23emid)tung6feuer auf bie (Stn=

brud)ftelle abgeben 3U laffen, fd^eiterte meift an ber Sc^u)ierigfeit ber

frf)nellen Übermittlung ^er 25eobad)tung nac^ rücfroärts.

Dies alles I)at fid) alfo als unfid)er unb unroirffam ermiefen. (Je

muB 3ur Sturmabtoeljr ein ORet)r t)in3Ufommen. Set)en mir 3U, morin

es 3U beftef)en ^at.

3ur Sturmabu)el)r fommen in SSetrad^t:

1. bie 1.501.©. unb 5nfanterie--@ruppen ber oorberen ßtnie,

2. bie DerI)öItnismäBig neuen 9Jl. ^5., bie ©ranatmerfer, ©emet)r=

unb 5)anbgranaten,

3. bie f(^tö. 5Jl. ©. ber Kampftruppen unb ber IReferoen,
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4. bic 5IRinetnrerfer,

5. bie Xanf= unb 61unnabmcl)rgefd)ü^c,

6. bie Äampfartilleric.

aJlit biefett 6 SBaffen mufe ber SSerteibiger imftanbe fein unb ift es

Quc^, im 5Ben)egung5frieg ben Sturm bes Stngrcifcrs
oor ber ©tellung 5u 5erfd>Iagen, falls bie 2tbu)el)r =

mittel richtig im (Belänbe oerteilt finb, falls alfo bic
Stellung ridyttg ift.

SBas gel)ört baju?

3unäd>ft ein frf)arf feftgelegter oorberer tRanb. 93 o r biefer fd)arf

beftimmten ßinie, ber Sturmabn)eI)rfront, foll unb mufe ber

6turm 3ufammenbred)en; aus il)r meid)t ber SSerteibiger
feinen Schritt 5urürf, benn oor il)r liegt aus ber Xiefe ber
2Ibu)eI)rmaffen I)erau6 bas sufammengefafete 23ernid)tungsfeuer.

33ei ber entf(f)eibenben 5ßebeutung bes 2trtitleriefeuers muffen beren

93eobarf)tungsftelIen berart geroä^lt töerben, bafe bas gange 93orgelänbc

unter 2rrtilleriefeuer liegt (falls roir nod) foDiel STrtillerie ^aben). yiad)

il)m l)at fid) ber oorbere ^Hanb 5U rid)ten.

2ßenn irf) eben oon einer fiinie fprad), fo meine \d) bamit felbftt)er=

ftänblid) nid)t eine matljematifd) gerabe fiinie, fonbern eine bem (Belänbe

forgfam angepaßte, gebrod)ene unb gebogene, aber — mir rüieber^olen —
fd)arf feftgelegte, Dorbcre 58egren5ung. 5Sei ber turgen 3^it bie uns im

93emegungsfriege oft nur gur 9Serfügung ftel)t, ift es oon ausfd)lag=

gebenber 93ebeutung, gerabe biefe 93emid)tungsfeuerfront (fd)on bes 2rr=

tilleriefeuers megen) fd)neU 5U organifieren.

STuf biefen fd)arf feftgelegten oorberen ^^anb merben fid) bie (5(f)ü^en=

gruppen unb l. 9Jl. (B. nic^t etvoa nad) STrt ber „^erlenfd)nüre" oertcilen,

fonbern entfpred)enb ben ^riegserfa^rungen gruppenmeife unter il)ren

0^üf)rern in fleinen ©tü^puntten, 9'leftem 5ufammengefafet merben.

©elbftoerftänblid) finb {^älle benfbar, mo ber 23erteibiger fid) mit

einjelnen 6d)üfeen gur 2;äufd)ung bes {^^einbes ufm. auf breite f^ronten

oerteilt. 2lber fie merben bie 2tusna^men fein, benn bie Grfal)rung ^t
gelel)rt, hü% \oid)e einjelnen 6d)üfeen einem energifd)en 2(ngreifer fogar bei

S^riebensübungen nid)t ftanbl)alten, fonbern nac^ rüdmärts au5meid)en,

mäl)renb felbft ifolierte, aber fampfträftige 9lefter unter «ntfc^loffenen

i5ail)rern ftarfe 2lbmel)rtraft meitljin nad) ben Seiten au5ftral)len.

Sie f^orm biefer gefd)loffenen 9lefter ift smedmälig häufig ©t» ober

f)albfreisform, l)ier unb ta mol)l aud) ein eingelnes 5XR. (S. ol)ne ^n=

fanterie=6d)ü^en in einem fd)malen ^opfgroben. Die fd)on im 5)inblid

auf unfere Störten erforberlid)en Süden tonnten fonft beim (Einbringen

bes S^einbes geföljrlid) merben. (Sine fold}e ©ruppenanlage, 3unäd)ft aus

einjelnen Scf)üöenlöd)ern beftel)enb, mürbe es aud) einigen ber Hinteren
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(Bdfü^m geftatten, burd) bic oorberen t)mburcf)3ufc^ie^cn. 2Iud) (Erjage

bebienungen ber l. Tl. @. fönnlen eotl. hinten in IDecfung liegen, ieben=

falls roärcn fie nid^t um bae (SerDeI)r I)erum3ubaUen. Diefe ßeute [ci)iefeen

entmeber burd) bie ßücfen ober liegen neben bem (Beme^r unb beteiligen

[xd) am 3^euer. ©erabe bei bem leiteten SSerjagen ber Wl. @. märe über=

bies an \id) [d)on ein weiterer ©runb Dorl)anben, Dorne mel)r Infanterien

(Bruppen l)in3ulegen.

Die Doreru)äl)nten 5'tefter, tt)eld)e fd)nenftene ted)nifd) ausjubauen

finb, ermöglid)en es hen 58efa^ungen, f(^iimmftenfall5 au53u^arren, bis

ber ©egenftofe fommt. 5latürlid) ift bei ber 23erteibigung im 58en3egung6=

frieg ein fold)e6 5left nid)t 6d)ema; jebe Sobenfalte, jebes 2ßalbftücfd)en,

jebe 53ufd)reil)e, jeber 6teill)ang, jebes (Brabenftücf ufm. mirb anbere

t^ormen erforbern; man mirb 5)äufer, Sd)eunen, (Barten in bie 93er=

teibigung ^erein3iel)en, babei aber ni« bcn ©runbfa^ bcs 6d)uöe5 ber

i^lanfe jebes ein3elnen 2ßiberftanbsneftes au^er ad)t laffen. Dies ift um
fo nötiger, als bie im 93ergleid) 3ur 2Iusbe^nung bes 2tbfd)nittes meift boc^

geringe 3^^! ^^r I- 3Jl. (B., tro^ bes breiten 2Birfungsrabius jebes ein=

3elnen 9lcftes, oielfad) 3U größeren ßücfen 3rDingt.

Die ©röfee ber 9lefter Ijängt mit com ©elänbe ab; es ift natürtid)

falfd), fid) auf ein 6r)ftem oon einseinen, fleinen (Bruppenneftern feft=

3ulcgen, beren SSefa^ungen unter Umftänben fit^ oereinfamt oortommen

unb 3um 2tustDeid)en neigen; noc^ falfc^er tüäre es, nur größere Sf^efter 3U

bilben, menn baburc^ 3U grofee ßücfen entftel)en mürben. 2lucf) bie eigene

©tärfe unb bie (Befecf)tslage roerben auf bie (Engmafd)igfeit ber 2tufftellung

üon Ginflufe fein, ^ebenfalls mufe b«r frül)er ängftlic^ gemal)rte, lü(fen=

lofc 2Infc^Iu§ bem flanfierenben |5euerfd)uö unb ber Slugenoerbinbung meieren.

SBirffame gegenfeitige glanfierung ber einseinen ^f^efter ift — roie

fcfjon gefagt — oon gans befonberer SSebeutung; gerabe in ber Betonung

unb STusübung ber i^lanfierung mar uns ber ^^^ransofe meift bei meitem

überlegen; bei i^m mar aud) md)t, mie bei uns fo oft, bie Dicifionsgrenje

eine Ijmbembe ^Barriere; er mufete, ta^ oom 2Bol)le bes 9^aci)barn bas

eigene abt)ängt.

Der Dorbere 9flanb ber 6turmabmel)rfront mufe, menn ber ^e'mb nal)e

genug l)eran ift, möglici)ft überrafd^enb in Xätigfeit treten. Denn natür=

lid) mirb frül)3eitige5 eigenes {^euer auc^ folcfjes bes ^^einbes auslöfen;

feine 2Iufflärungsorgane merben fucf)en, bis fie ben geföl)rlid)en ©egner

gefunben l)aben. ^efonbers feine fcf)roeren Kampfmittel merben mit gans

anberer ^ad)t unb größerem (Erfolge breinfcf)lagen, als menn bie ©teEung

bis fürs Dor bem 6turm mie tot bagelegen t)at. (£s fann bal)er nicf)t ge=

nug für il)ren forgfättigen (Bd)u^ gegen dvb-- unb ßuftbeobacf)tung ge=

fd)ef)en; im offenen (Belänbe mirb es befonbers barauf anfommen, unauf=

fällige ©tetten auf3ufuct)en. %ud) unfere ßeute, namentlicf) bie 9K. (B.=58e-
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Menungen, muffen mir im ^rieben, mo ha^ gel)Icn ber Sebensgefa^r jum
©egenteil »erführt, bQ5u eräte^en, fid) beim 6cf)ie§en, fiaben, ?8efeüigen

Don i^emmungen ufm. auf bog forgfamfte ju beden uni nur fooiel ju

3eigen, als unbcbingt nötig ift. Sieeinfüf)rung weiterer ,,a33ettfampfaufgabcn"

bei ber Stusbilbung wirb 3um ®rreid)en bes ^ißlcs oon großem 3Bert fein,

©rfjebt fi(f> nun ber nai)e I)erangefommene ©egner gum Sturm, fo

trifft il)n, menn bie 3ßit gereid)t i)at, bas sufammengcfa^te lücfentofe 23er=

nid)tung6feuer aller 2ßaffen ber 2tbn)el)rfront fotoie bos Slrtitleric^ unb

3R. ©.^Sperrfeuer fd)Iagartig mit größter 2ßu(^t; bie Sefafeungen ber

unfein me^renbenSturm mit ber 6d)ufeu)affe unb ^anbgranate ab.

2. Die Xiefcnjonc.

2tber noc^ meitcre SSJlittet ftel)en 5ur Jßerfügung.

Jlücfmärts ber Dorberen ßinie beginnt bie J i e
f
e n 3 o n e ber

6turmabmet)rfront.

Die Xat\ad)e, ha^ felbftoerftänblid) aud) in ber SSerteibigung im Be»

roegungsfrieg jebe ©inl)eil fid) JReferoen ausfpart — Kompagnie,

^Bataillon, ^Regiment ufm. — , fd)afft fd)on an fid) eine 2trt Xiefensone; ber

5>in^utritt ber eigenen fd)m. 2)1. ©., 3R. 2B. unb 58egleitartillerie fomie bie

furd)tbare 2Birfung ber feinblid)en SBaffen I)aben bann im S t e 1 1 u n g s =

friege nod) mel)r serlegenb gemirft. 2Iber aud) im Semegungs friede

iDirb biefe 2(rt ber ©lieberung nad) ber Xiefe bis 3U einem gemiffen ©rabe

ma^gebenb fein. S^latürlid) ujirb I)ier, mo bie Operationen nod) nid)t er=

ftarrt finb unb bamit ber Singriff aus ber SSerteibigung F)eraus eine erl)eb=

lid) größere [Rolle fpielt, bie 5Bemeglid)feit in ber Xiefenjone eine oiel

größere unb bamit bie SSermenbung ber [Referren unter Umftänben eine

bebeuteni) oielfeitigere fein.

9lid)t nur bie ^ompagnie^ unb fonftigen ^Rcferoen, über bie nod) 3U

reben ift, finb es, bie bie Xiefensone ber SSerteibigungsfront bilben,

fonbern aud) — mie gefagt — bie \(i)vo. 3)1. @. ber Kampftruppen, Tl. 2B.,

Sturm= unb Iantabn)ei)rgefd)ü^e.

ÜRinenmerfer unb Snfanteriegefd)ü^e mirb man eben nur in be=

fonberen f^öUen in bie oorbere ßinie ftellen; fie oermögen ja einige l)unbcrt

SSReter meiter rüdmärts meift nod) basfelbe 3U leiften. 60 30g ic^ am
STbenb bes 2. 12. 14 cor ßob3 riüd) fiegreid)em Sturm in fid)erer (Er=

martung fcinblid)er ftarfcr ©egenftöfee in bie ein3ige, erfc^öpfte, bünne

ßinie meines [Regiments 94 (baF)intcr nur einige 3üge [Referee) ©efc^üt^e

Dor, beren Sd)ilbe balb mie Siebe au5fal)en unb bie fd)lie^Ii4); oon Sn=

fonteriften mit bebient merben mußten. 2Iber fie ermöglid)ten meinen

braoen ßeuten unb ben Xapferen oom t5eIbartlüerie=[Regiment 55 boc^,

brei gemaltige feinblid)e 2tngriffe fiegreid)' absume^ren. Bei 2;agesanbru(^

30g \d) bie @efd)üöe mieber 3urücf.
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6c^on banim, roeil fie bte Dorberc Infanterie ül>erjcf>ie§en fönnen,

mirb man bic im 9^ai)fampf rclatio tDet)rIo[en 93Baffcn, 2trtiIIerie unb

TIM., nirf)i Dorne f)in[tellen, [onbern fie tüciter rürfmärts an tiefen

6teUen einbauen, bamit \i)x %euex fie möglic^ft nit^t üerrät.

Sas gleid)e gilt, mit 2Iu5nal)me bes (Einbaus an tiefen ©teilen, auc^

für bie \ci)w. Tl. ©. Sie finb jenes „aKeI)r", bas im legten Xeile bes

Sieges I)in3ufam, bas l)äufig, bie oorberc ßinie überl)ö^enb, mit b i r e t =

t c m 6d)u§ sufammengefafetes 23emicl)tungsfeucr abgebenb, beigetragen

i)at, aa^lreid^c Eingriffe 5um 6cf)eitern 3U bringen. Siefe entfd)eibenbe

6turmabu)el)rmirfung ber \(i)vo. W. (B. ift namentlid) im 58emegungstriege

oon größter SSebeutung, meil es ^ier, befonbers in unüberfic^tlicl)em @e=

länbe unb bei mangelnber :S^'ü, \ii)mer ift, einen fofort einfe^enben, jeben

feinblicf)en 6turm fd^nell melbenben 2trtillerieübera)ad)ung5bienft ein*

5urid)ten.

SBcr bie erfcf)üttembe SBirtung äufammengefafetcn fd)m. SJl. ©.^f^euers

auf Infanterie gefel)en l)at, mirb 5u ber Überseugung fommen, ba^ gar

nidjt genug für richtige 2luffteüung biefer furcf}tbaren 2öaffe gefd)el)cn fann.

©s liegt auf ber ^anb, ba^ fie, bie befonbers forgfames QkUn unb

rafcl^es 6cl)ieBen erforbert, am beften mit birettem 6d)U& fcf)iefet. 2iBenn

irgenb möglid), ift bal^er Übert)öt)ung ansuftreben, ober man mufe bie ©e*

mel)re burd) bie ßüden ber Sturmabn)el)rinfeln ft^iefeen laffen, mas natür=

licf^ bem ^eu^feuer, bem 21 unb jeber Tl. ©.^SSerroenbung, nid^t förber=

Iid> ift.

3n manchen fjällen tocrben bie fc^to. Tl. ©. aud) in oorberer ßinie

eingefefet merben muffen; ^ier finb fie natürlich nid)t fo leici)t 5u oerftecten

unb werben alfo ber feinblidjen Slrtillerie unb ben Tl. 2B., menn nid)t gar

bem SSajonett bes SIngreifers fd)netler 3um Opfer fallen als hinten.

9lamentlic^ bei ^ad)t unb 9lebel fann biefer (Einfafe in oorberfter ßinie

oerpngnisooU merbcn.

(Es mufe alfo ein leibenfcl^aftlid^es 6treben bei aEen ©teilen einfc^cn,

ben fd^m. Tl. ©., menn auc^ nur geringe, Überl)öt)ung gu oerfd)<iffen, fo=

moI)l il)res 93emid^tungs=, mie auf^ bes fc^on befprod)enen ^Jernfeuers roegen.

^ux \d)vo. Tl. ©., mcld)e ausbrüdlid) als 6d^meigegeroel)re
in ber liefenaone für ben %a\l bes ©inbrud^es aufgeftellt mcrben, braud)ien

feine llberl)öl)ung. S^iatürlid) mirb man aber il)re 3^^^^ öa fie unter Um=

ftänbcn totes Kapital barftellen, nid)t 3U gro^ mad)en moUen.

2öenn irgenb möglid), werben aud^ bie fd)n). Tl.®. ber r ü rf =

mörtigen ^Refcroen oon wert l)er in ben Äampf mit bireftem

treuer eingreifen, anbernfalls mirb man fie l)ier3u inbireft fd^iefeen laffen.

Siefes inbirefte Sd)ie^en, befonbers bas ©d)ie§en „burd) bie ©lasmanb",

b. I>. mit feitlid)em 58eobad)ter (^altepunft 5)ö^enranb auffifeenb), ift nod)

fel)r ausbaufät)ig. Sie fd>mere ©.-OJlunition unb bie neuen 9'lid)tmittel



16 B. 2)ie aScrtctblgung im SBcmegungsfricge.

mad)en bic fd)tD. 2Ji. ©. ooU basu geeignet, falls ber t5^ül)rer bei bem
riefigen 23erbrQud) für genügenb 3!Jl. (B.=30flunition geforgt t)at (33orf(f>affen

mit ^an^erontos, wie es ber S^einb tat).

^ei ber geringen 3^1)1 oon 2trtiIIerie, bie uns 3ur SSerfügung ftet)en

roirb, ift es eben oon entfci)eibenber 5ßebeutung, ben M. (B. einen 2;€il ber

Slufgaben biefer 2ßaffe, in Dorliegenbem g^oUe alfo einen Xeil bes 5Ber=

ni(^tungsfeuers, äujumeifen. 5ßorbebingung einer erfoIgreid)en geuer=

abme^r ift natürlid) eine überaus forgfame Ißerteilung ber 23emi(J)tungs^

feuerräume auf bie einseinen fo oerft^iebenartigen unb üon fo Der=

fd^iebenen ©teilen I;er mirfenben ©äffen, eine 2tufgabe, ber fid) ber

f^üljrer immer raieber unter 3Sead)tung ber glantierung mit gans be=

[onberer g^ürforge annel)men mufe. Diefe STufgabe ift einmal,
lü i e aut^unfere ^^r ieb e nsübun g en bemeifen, im 58 e =

megungsfriege oer^ältnismö^ig neu, bann aber au6)

,

menn, mie meift, menig 3^it DorI)anben, giemlic^

fc^ujierig ju löfen. 9ft fie aber nid)t gelöft, fo fel)lt bie

6ic^erl)eit, t a^ ber 2Ingreifer gefd)Iagen mirb, ooll^

f m m e n.

6o fagt benn aud) bas fran3Öfifd>e ^Reglement oon 1920: „Unmeg^

fames unb fd)n)ieriges (Belänbe bietet an fid) bem ©egner fein bauernbes

5)inberni5; unüberioinbbar mirb es erft burc^ ein lücfenlofes, toeit in bie

liefe auseinanbergejogenes f^euerne^.

Gin fot(^es „91 e ^"
f
d) n e 1 1 ju fd)affen, fic^ r a

f
d) einguniften unb um

fid) eine 3one bes lobes ju legen, ift bie ^Hauptaufgabe ber SSerteibigung."

SSorbebingung ift fobann, mie bereits errDäI)nt, oerbedte unb gefd)itfte

Slufftellung aller 5ßaffen, bamit ber 2tngreifer fie mögli(^ft nid)t finbet.

9ßeitere SSorbebingung ift eine forgfame ^räfteoerteilung auf bie 2lb=

fd)nitte, je nad) il)rer ^Breite unb 5Bebeutung.

IJerner bürfen namentlid) bie 9)1 u l b e n feine 2{bfd)nittsgren3en

bilben; in il)nen mirb aud) in ^utunft nad) bem je^igen ©tanbe* bes

5?ampfDerfat)ren5 ber 2lngreifer burd)3ufto^en fud)en.

Die aJlöglic^teiten, oor ber f^ront ben ^^einb 3u betämpfen, finb alfo

aufeerorbentlic^ Derfd)ieben, aber bei einem moralifd) I)od)mertigen 5ßer=

teibiger burd)aus au5fid)t5rei(^.

IV. Det feinbnd)e (Einbtud).

1. Der Äampf bet 5furmabrocf)tfront.

Sringt ber ^Jeinb nun aber bo(^ an einer ©teile ein, fo mu^ er, er=

fd)öpft burd) ben oorangegangenen 6turm, bas @efül)l I)abcn, in einen

n)al)ren ^ejenteffei geraten ju fein; oon allen (Eden unb Gnb^n mu^ er

mit ^euer 5ugebedt merben.
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Jkis geuer ber 3nfüntcrie= unb Tl. ®.=9^efter, m. 2B., lant* unb 25e=

gleitgefd)üöc mirb burd) 5)Qnbgranaten ergän3t. Xe'üe ber 2Rann[d>aften,

ber 3Jl. 5B. unb Slrtiücrie l)Qben 5um Karabiner gegriffen. 5)ieTin I)aben

bic 2R. 2ß., eine nod) junge, nid)t fo feftgefügte Iruppe, an manc^n
&U\len leiber im Äriegc nod) nid)t doII i^ren ^piafe ausgefüllt. (Sei ber

3Jiär3offenftDe 1918 trotten einjelne SBerfer 2500 6(i)u6 abgegeben, andere

feinen, nias unmöglid) allein auf mangelnbe @elegenl)eit surüdgefü^rt

roerben fann.) 5n bieg j^tuex ber 2Irtillerie unb 3Jl. 9B. mifc^en fic^ aud)

bte2R. ®. berSatterien, n)eld>c nid)t an ber (Bef(i)üöftellung tieben,

jonbem feitlid) berfelben flantierenb auf5ufteUen finb. 5ebe 5^=<5teUe,

jeber Srieftaubenroärter, 30^elbet)unbfül)rer, 9'^ad)rid)tenmann ufn). ^t bie

3Baffe in bie S)ar\b genommen; es gibt niemanben, ber nid)t bas @efü^l

il'dtte, ba^ bie ei)re ber Stellung feine (£l)re bebeutet. !Den Äorpsgeift

jeber einzelnen SBaffe 5U lieben, bafe fie fid) fetbft ols etnxis befonbers

2;ücf)tige6 einfcf^äfet (3. 35. aud) tk Snfanterie= unb l. Tl. ®.=®ruppcn),

mufe bal)er 2Iufgabe ber Q^üljrer aller ©robe fein, ©traffe Craie^ung,

Kontrolle unb ßeitung gerabe ber 6pe3ialiften mufe es eTreid)cn, ba^ fte

fi(^ — anbers mie leiber gelegentlid) im Äriegc — voll mitoerantroortlid)

für ben 2tusgang bes Kampfes füllen, ba^ fie mitkämpfen, bis bie tefetc

f)onbgranate geroorfen, ber le^te 6d)uB oerfeuert ift.

3n biefes Dringen greifen felbftoerftänblic^ nunmehr auc^ bie

©d)tDeige=3R. ©., roeldje töie alle anberen 2Baffen bisl)er möglid>ft forgfam

oerfterft geleiten roaren, ein. Unter 33ernebelung eingebrod>ene Xonfs

^aben ntd)t einmal einen 2td^tungserfolg; fie merben burd; Xantabn)el)r=

gefd)üöe, lantgeroetjre unb nidft sule^t burd) fd)neibige Infanterien

®ruppen mit i^anbgranaten unb geballten ßabungen reftlos erlebigt.

5?atürlid) ift auc^ biefe gan3e 2lbn)e^r oon ben einseinen xJülirern,

fomeit bie :^e\t reicht, DorI)er auf bas forgfamfte für jeben g^all t)in Dor=

bereitet morben. Der 21ufftellungspla^ aller rüctroärtigen Äräfte mirb be=

fonberer Umfidjt bebürfen; trofe aller gebü^renben !Hücffic^t auf i5lieger=

berfung roerben bod) befonbers mörfante 2Balbränber, tleine SBalbftücfe,

®el)öfte, ©d)lud)ten unb auf ber Äarte einge3eid)nete 3KuIben unter Um=
ftänben gemieben merben muffen, roenn auc^ naturgemäß nid)t in bcm

3Rafee mie im Stellungsfriege. ^ebenfalls bemäl)rt fid) offenes ®elänbe

Dielfad) mefyr. 3n 6d>üfeenlö(^em eingegraben, mit ^^we'iQen, 5)eu, 9lüben=

blättern eingebcdt, ift man oft fd>roer 3U erfennen.

(£in 2öort I)ier nod) über 5) i n b e r n i
f f e unb Spaten. 5^atürli(^

finb, fobalb irgenb 3^il t)orl)anben, nid)t nur bie Sturmabme^rlinie,

[onbern auc^ alle ^lefter 3U Derbral)ten; im 5)anbumbrel)en fönnen baraus

fleine fjorts gefd>affen merben. 2lud) ber Spaten fpielt in ber 23er=

teibigung eine große JRolle; ber f^ü^rer, ber [eine Iruppe, menn fie im

Sercit^ bes feinblid)€n 2lrtiUeriefeuers ^altmac^t, nid)t, menn fie auc^

b. Za^ftn. 2
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nod) fo fel)r ermübet ift, aroingt, [\d) einjugraben, oerfünbigt fid) aufs

fd^roerfte. 5Benn ber Ttann grunbfä^Iid) — vkl rml)v als jc^t in Söberi^

— an bie SSenu^ung bes ©patens geiröl)nt roirb, Derf(f)n)tnbet aud> bie

(Befal)r, bafe biefer gum (Brab bes 2rngriff5gebanfen5 mirb, ber aud) bie

5ßerteibigung be{)errfc^en foll. Ser ©paten t[t in allen Sagen bie befte

6d)u^a)affe. 9'lur mu^ bei jeber Spatenarbeit in oeiteftge^enbem 9Jlafee

an 2)ecfung gegen f^Iiegerjid)t gebad)t werben, ^ud) I)ier

fönnen „2Betttampfaufgaben" bei ber 2(u6bilbung jur (Erreidjung bes

Zieles toefentlid) beitragen.

2. Der Äampf ber Keferoen.

!Der ^la^ ber D'^ejeroen, ob gro^ ober tlein, t)ängt, abgefel^en

pom ©elänbe, in erfterßinie oon ben Dorau5ild}tli^€n6inbrud>5ftelIen bes

Angreifers ah. ©efaI)n)olI blieben 1917/18, mie |d)on betont, ftets bie

ajlulben, voeld)e ber {^einb mit SSorliebe au5jd)ofe, fie bann oernebelte ur^

3um 5)urd)ftofe ausnufet«. 2tm 20. 4. 17 brad), um nur ein 3Sei[piet ju

nennen, ber g^ransofe an ber (Brenje 5rDi|d)en i)od}= unb Eeilberg in ber

6d)Iud)t burd), fo ha^ er am 2Ibenb unter einl)eitli^em ^ommanbo mieber

I)inausgetDorfen roerben mufete.

2)ie fleinen ^ompagniereferoen roerben oielfad) im ßaufe bes

Kampfes Dorne in ßücfen eing'efd)oben fein; aber aud), nienn fie nod) oor^

Ijanben, fragt es fid), ob man fie 3um ©egenfto^ oernjenben foU ober ob

es nid)t 3rt)edmäfeiger ift, biefe roinsigen 5)äufd)en mit i^^euer mirfen, \tati

fie mirfungslos über freies S^elb ftürmen 3U laffen. 2(l5 einige ^ont=

folbaten nad) ber t^lanbernfd)Iad)t 1917 biefen (Brunbfafe aufftellten, roären

fie beinal)e gefteinigt morben. DZeigt man jener Sluffaffung ju, fo fönnte

man bie fleinen 9fleferDen mit SOI. ©.= unb Tl. 2ß.=9leftern oereinen unb fo

gleid)5eitig beren SÖßiberftanbsfraft fteigern.

@en)i§, im 6tellungs!rieg, im engen ©raben, I^aben fletne entfd^Ioffene

5)anbgranatentrupps oft ftarfen eingebrungenen, ratlos um^erirrenben

i^einb mieber I>inausgett)orfen; foId)e günftigen 5ßebingungen fallen aber

im ^ßetregungsfrieg meift fort. 9ßenn bal)er ber Snitiatioe unb Xat=

fraft foId)er ©to^trupps burc^ {^eftlegen eines Sd)ema5 auc^ feine

i5^effeln angelegt roerben bürfen — sumal gerabe ber 5ßetüegung5=

frieg mit feinen Überrafd)ung5momenten weniger als alles anbete

biefe oerträgt, — fo mu^ bod> in jebem i^alle ernftl)aft enüogen

roerben, ob befonbere 9Serl)ältniffe fold)e (Begenftöfee f t e i n e r S^le^

feroen red)tfertigen.

Slnbers bagegen ber (Segenfto^ ber größeren, Bataillonss 5Regiments=

uftt). JRefertjen. 2öenn ein ©inbrud) erfannt ift, treten biefe am beften

fofort, i^nen ooran Dielleid)t bie flinfen ^anjenragen, an; benn bie

meiften (Erfolge oerfprid)t, mie jeber mei^, ber Segen ftofe alsbalb
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nad) bem ©inbrud); l)at ber geinb 3ßit gehabt, fid) 3U [e^en, \o 3erfd)GUt

ber 6tofe meift nur 5U leidjt.

On ber i^Ianbernfd)Iac^t 1917 traten bal)er bie (EingreifbiDifionen fd)on

an, trenn ber feinblid)e 6turm begann, [elbjt auf bie @efal)r l)in, oergeblid)

angetreten gu [ein. 93ielfad) roirb ber ©inbrud) gar nid)t als folc^er ju

erfennen fein, ift nur eine 23ennutung, ober man mei^ ni(^t genau,

wo eigentlid) eingebrod)en ift.

Spartet man bann, bis ^iax^eit ba ift, fo fommt man meift 3U fpät.

2Sei bem großen (Erfolg, meld)en jebe O^Ianfenmirfung befi^t, mirb ber

©egenftofe befcnbers erfolgreich fein, trenn er bie (Einbrudjftelle flanfierenb

erreicf)t. ©elangen alfo eingefe^te S^teferoen an Stellen, roo ber S^einb nid)t

ein5ebrocf)en ift, fo fann ein 6to§ oon bort I)er trofebem entfd)eibenbe 25e=

beutung erlangen; man fann ben ©egner, ber felbft aufroHen möd)te, feiner=

feits anpacfen unb ii}m ta^ (Befe^ Dorfd)reiben. (O^Ianbernfd)Iad)t 1917.)

2ru5 alt bicfen (Brünben ift es geboten, ta^ jebe JReferoe ficf) a u rf)

für bcn9lad)barabfd)nitt mit oerantmortlid) fül}lt unb

bortf)in nötigenfalls gegenftöfet. 6d)on aus biefem ©runbe mufe jeber ^^ül)rer

oon JKeferoen Späf)trupps jur 93erfügung t)aben, um fie red)t3eitig 5ur

93erbini)ung mit ben 9^ac^barabfd)nitten ausjunu^en; namentlich im 2Se=

megungsfriege, iro bie 9lad)rid)tenmittel nid)t fo forgfam organifiert fein

fönnen, ift bies befonbers 3U beac{)ten. 6oIcf)e 6päl)trupps I)alten fid)

am beften an ben i^ ü^ r e r ber oon ben ^Referoen eingefe^ten 21bteilungen

bjtt). ber 9lacf)bartruppe. 9lur 3U Ieid)t fommt es fonft, \3a^ bie JReferoen

infolge Unfenntnis über bie 2age enttoeber 3U fpät ober faifcf) eingefe^t

merben, auf bie oorne eingefe^ten Seile ungemoüt auflaufen ober in bas

biefen Xeifen geltenbe geuer geraten unb früf)er gebunben merben, als

es münfcf)ensn3ert ift. Dies mad)t es aud) erforberlid), ba^ bie ?Regiments=

unb 58ataiIIons=^ommanbeure perfönlid) an Ort unb Stelle ben (Begen=

ftofe ber ^leferoen anfe^en unb nid)t tjon hinten nur „bisponiercn".

©erabe bas Üben bes (Begenftofees im SSetregungsfriege bebarf be=

fonberer Pflege, 3umal f)ier oft bie !^e\t 3U forgfamer SSorbereitung erfoIg=

reicf)er Sturmabtüel>r, felbft ^^ext 3ur forgfamen 2tusmal)l bes geeigneten

23erteü)igungsgelänbe5 fel)lt.

STucf) all bie oerft^iebenen 2agen, aus benen ber 93erteibiger aus

eigenem (Entfcf)lufe oon ber 2Ibmel)r 3um Eingriff übergel)t, finb t)äufig

3um (Begenftanb ber Übung 3U mact)en; bei it)nen mirb bie 2Iufftellung ber 9'lc=

fertjcn (geftaffelt) oon entfcfjeibcnberSebeutung fein. 2luf fie nä^er ein3ugel)en,

oerbictet ber QwQd biefer lebiglicf) bie gormen ber Jßerteibigung bef)anbelnben

2Irbcit.

3. Jlad) ber SdjUi(^fenffd)etbting,

5Sleibt ber 2(ngreifer Sieger, fo ftel)t bie gül)rung, falls il)r bie Sage

eine gemiffe entfcl)lufefraft nod) läfet, oor ber fc^meren grage: 1., foU fie

2*



20 B- 2)le SSertclbigung im Seiocgungsfricge.

bie gcfd)Iagen€ Xruppc gleich in einem größeren Sprunge in eine neue

Stellung guriidneljmen, alfo ben „operatioen diüd^uQ" antreten, ben

©enerat v. 5ßemt)arbi ben IRuffen 1910 oormarf, bie er bafür tabelte, ba^

fie im 9Jianb[d)ureifeIb3uge nad) ßiaojang, Sc^aI)o ufm., [tatt ftd) am SBoben

ansutfammem, immer gleidj grofee Strecten mid)en ((Beneral v. 95emi)arbi

oermifete biefen [d^ittmeifen S'lücfsug aud^ in unjerem (Ejersierreglement),

ober [oü fie 2., mie es unfere (Begner 1918 taten, allmäl)lid) meid)en, in

[ojufagen meitenmeiten liefenjonen oon SBiberftanbsneftern ben S3er=

folger auf5ul)alten tract^ten? 2Ber in fold>en Mmpfen um immer neue

STnffammerungspunfte mel)r leibet, ber 2(ngveifer ober ber SSertetbiger,

^ängt Don ber @e[d)icfli(f)feit ber güi)rung, ber 21u5bilbung im Äampf ber

oerbunbenen 2ßaffen unb nid^t sulefet oon ber 3RoraI ber iruppe ab. 2Kit

ni(f)t gan3 suuerläffigen Xruppen mirb ber SSerteibiger, auf ©runb geroiffer

(Erfal)rungen oon 1914/18, oft lieber einen größeren Sprung unb 3uruct^

get)en in eine neue Stellung mahlen. Gine er|d)üttert meid^enbe Hrmee,

meiere bem frül)eren „manoeuvre de retraite" ber 3^an3ofen ober ber

Il)eorie ber „Siiefen^one" 3U ßiebe ben ^ampf um biefelbe fud)t, mirb, toie

mir alle miffen, mit einem ungel)euren 93erluft an ?Perfonal unb SWaterial

aus fold>en oergebltc^en 93erfuc^en ^erausfommen.

2(m 11. 4. 1918, am britten Xage ber beutfd)en 2trmentieres=Dffenfit)e,

ftie^ 3. 95. bas 3nf.=9legt. 94 bei ^ont be Si^ieppe in frül)morgenblid)em

llberrafd^ungsangriff o^ne jebe 2lrtiIlerieDorbereitung mit großer Energie

burd) bie engnfd>e fir)s=2Sefeftigung burd).

f)ol)e ©inbufee an befangenen unb Sßaffen foftete biefer fede SSorftofe

ben überrafd)ten unb offenbar burd) bie oor^erge^enben SUlifeerfolge nid)t

mel)r gans roiberftanb5fäl)igen (Englänbcm.

2tnberfeit5 l)aben in 3al)lreid)en flauen einselne geft^irft eingebaute-

9lac^l)ut=3Ji. @. bem 2lngreifer grofee 58erlufte an OKenft^en unb 3^t

gebrad)t. 2od) bies fällt alles bereits in bas X^ema bes „9lüd3uges", auf

ben näl)er ein3ugel)en id) mir oerfagen mufe, ba er aus bem 5Rat)men ber

2fbt)anblung l)erau5fallen mürbe.

V. Unbebxnqies Ralfen an SicUe bes ^ustoelc^end.

Sn Dorfte^enben 2Iusfü^rungen ift fein Unter|d)ieb gemacht ^i\d)en

ben f^ormen einer nod) in ben erften 2lnfängen fte^enben SSerteibigung unb

ben einer aus it)r l)erausgeroad>fenen, oeroollfommneten f^elbftellung;

finb bod) bie ©runbfä^e ber 93ertcibigung im allgemeinen biefelben.

Sie befonbers betonte 2lrt ber Jßerteibigung mit allen i^ren (Eigen»

arten, bem geuer auf meite (Entfernungen, bem ftarren i)alten ftatt bes

elaftifd)en 2(usu)eid>ens, ift unb tann nid>t bie einsige fein.

5Bir braud>en nur baran 3U benfen, roie anbers es immer mieber
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unfere O^einbc mad)tcn, mie oft ber JHuffc uns auf naije Entfernungen an

feine ftarfen Stellungen im ^ßeioegungsfriege t)erQnliefe unb bann erft bas

Ö^euer eröffnete. 2Btr braud)en nur an bie unglaublid) 3äl)en kämpfe um
einzelne 5Jiefter unb Stnflammerungspunfte oor neuen Stellungen 3U

bcnfen, in benen ber f^ranjofe bei 93erbun unb 1918 fein 5)eil fudjte. SÖßir

braud)en f(i)IieBIi(i) nur baran 3U benfen, roie oft mir [elbft im Kriege

unfere Äampfesroeife geänbert I)aben.

©runbfalfd) märe es ba^er, menn mir unfere berseitige Äampfform
— meld)e es aud) fei — als bas einsig $Hid)tige anfäl)en unb nur fie allein

ejerjierten. 58emu^t muffen mir je^t im f^^rieben, oiel me^r mie oor bem

Kriege, aud) anbere g^ormen als bie I)errf(^enbe 3!)lobeform bei unferen

Übungen ufm. gur Sarftellung bringen. 5)aben mir bod) ®elegenl)eit, bei

ben 93efpred)ungen an it)nen ben oon uns als rid)tig erfannten Stanbpunft

eingeljenb tlarjulegen unb babei immer mieber 3U überprüfen. SSefonbers

mirb es fid) empfe{)Ien, bei Äriegsfpielen unb Übungen eine Partei (bie

beutfd>e) mit geringer 2trtiIIerie aus3uftatten.

Sie meitere (Entmidlung ber mobernen 2Baffen tann in na!)er ^ufu^ft

3U weiterer 5ünberung ber tattifd)en 2Infid)ten führen. (Es läfet fid) 3. 2S.

I)cute nod) gar nid)t überfef)en, inmiemeit SJlaffenoermenbung oon ^anser»

magen einen ©influfe auf bie Starrheit in ber 23erteibigung geminnen mirb.

©ins aber mufe tro^bem meiner 3Keinung nac^ gefc^et)en: 2Bir

muffen in ben näd)ften 3al)ren bei jcber ©elegen =

^eit bas 2rusl)arren bis 3um öufeerften mit bcfon =

berem 9'lad)brucf betonen, bamit bei x^ül)vevn unb
Iruppe enblid^ber „2tusroeid)ba3inu5" mieber oöllig

abftirbt.

C. Der Singriff im Betoegungdfriege«

L Der lln(etfd)leb gegen bie TSottm^s^elt

Sie 3JloItfefd)e Umfaffungsftrategie mit i^ren gemaltigen Erfolgen

I)atte oor bem 5Beltfriege ber 2tnlage unferer @efed)t5Übungen im (Broten

unb kleinen oielfad) ben Stempel aufgebrüctt. 2)er bie Umfaffung be*

günftigenbe Detad^ementsfrieg mit beiben freien f^Iügeln ober l)öd)ftens

ber nur auf einem f^lügel angelel)nte ^ampf mar (2lusna^me 3. 58. bas

III. 2lrmeeforps SSüIom) bas immer mieberfel)renbe 93ilb unferer ^^riebens^

befid)tigungen, oft bis 3ur Kompagnie Ijerunter.

©an3 anbere fiagen bot sumeift ber 2ßetttrieg mit feinen langen, mcl)r

ober minber 3ufammenl)ängenben 5)eeresfronten. 5)er g r n t a l =
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angriff auf fie trat in ben SSorbergrunb. (Er ergab ben (£in =

brud), ben 2)urd)bru(f). Sag im ^rieben geübte (Befed)t5Derfat)ren

traf feinesmegs met)r überall 3u.

Sie 2trt bes Eingriffs pa^te fid), roie fd)on bargelegt, bem 93erteibigung5=

Derfal)ren an unb umgefel)rt.

23or bem Kriege füfjrten mir bie SSerteibigung mit SSorüebe in

einer ftarfen unb ftarren ßinie. 2)emgemä^ ftiefe unfer Snfanterieangriff

meift gleid)3eitig auf meljr ober meniger gerabe, breite, mit freiem töeiten

6d)uBfeIb oerfeljene ^^euerfronten. hieraus ergab fid) ein gemiffes gleid)=

möBiges 23orget)en, üielfad) gleid^ßeitiger 6turm. SBenn bas alte ©jersier^

reglement aud) cor fd)ematifd)er (Sleid)mä^igfeit marnte unb an anberen

©teilen bie (Selänbeausnu^ung malirlid) genug betonte, fo roar bod) ber

in eyersiermä^ig guten unb fd)neibigen 6prüngen \\(i) über grofee ©treden

Dormärtsbemegenbe Eingriff mit bem einl)eitlic^en „6turm" auf lineare

thronten gu l)äufig bas 58ilb unferer {yriebensübungen. 2öel)e bem ^om=

pagniefüt)rer, ber bei ber 2Sataillon5befid)tigung ol)ne triftigften ©runb

aus ber einl)eitlid)en Singriffsfront feines SSataillons Dorbrad)! Sies mu^te

im Sßelttriege l)äufig bann, menn bie SlrtillerieDorbereitung nid)t doU au5=

reid)te, bei ber immer 5unet)menben ©tärfe ber 23erteibigung ju ungc=

teuren 93erluften fül)ren. (Sanj natürlid) ergab fid) l)ierau6 im ^iege

Dielfad), mo ber Eingriff glüdte, ein mel)r ober minber „teilartiger (Sin=

brud)"
(f. aud) 21. 23. i^. ^iff- 286) an fd)U)äd)eren ©teilen, ber bann röte

Don felbft 3um 2)urd)brud) unb 21 u f r o 1 1 e n ber fte^engebliebenen

Steile bes 93erteibigers führte.

2lu5 biefer 5^ot bes 3unäd)ft nur teilmeife gelungenen Singriffs eine

Xugenb mad)enb, ging man bann mie oon felbft, im großen mie im fleinen

(StoBtrupp=2tusbilbung), 3um Softem bes „teilartigen (£inbrud>s" mit

anfd)liefeenbem „Slufrollen" über, bas bie uneinnel)mbar fd)einenben

i^ronten sertrümmerte.

2lls SJlittel, um biefen ©inbrud), 5)urd)brud) unb bas 2tufrollen 3U

ersmingen, biente, toie mir miffen, eine ungel)euer maffierte 2lrtillerie=

Dorbereitung, meiere bie Stellung einebnete unb bie (Baffe für ben Ginbmd)

fd)uf. Sie (Befal)r ertennenb, 3erlegte fid) ber SSerteibiger nunmel)r nad) ber

2;icfe, gob uielfad) oorbere ßinien preis, fd)uf mit ben immer me^r l)ert)or»

tretenben aJl. ©. 2;iefen3onen, in benen fid) ber Singriff mie in einem ^e^e

fangen foUte. 2lm 6d)lufe bes Kampfes mufete bann bie Stellung aber

mieber — t^eoretifd) — reftlos burd) ©egenfto^ im SSefi^ bes 23er=

teibigers fein.

2Bar alfo cor bem Kriege bei uns bie ^auptentfd)eibung nad) 2ßeg=

nal)me ber einen ßinie ober 3meier ßinien bes SSerteibigers t)äufig gefallen,

fo fe^te fid) nunmel)r in ber Xiefenaone nad) 2Begnal)me bes oorberften

Stellungsranbes ber ^ampf nod) lange fort. 2Bir finben biefen ^ampf
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„um bie Xiefcnsone" fotool)! in ben großen 5)urd)brud)s[d)(ad)ten burd) bie

feften SteEungsfrjfteme als aud) bei ben im freien fyelbe fid) obfpielenbcn,

oft Xage, oft 2Bo(i)en bauernben SSetDegungstämpfen. Siefer Jiefen=

giieberung, gegenüber mu^te üielfad) bie einl)eitlid)e 2trtiüerie=9!Jlaf|en=

23orbereitung bes SIngreifers oerfagen. Der .Äampf serlegte fid) in eine

^üüe oon (Einjelfämpfen. 5)ier füi)rten tleinere, felbft fleinfte (Einheiten,

unterftü^t burd) il)re i^ilfsmaffen (SSegleitartillerie, W. ©., SiHinenmerfer,

OranattDerfer), fogar Kompagnien mit einjelnen Kanonen, erbitterte

Kämpfe um 6r)fteme oon Tl. (B.^D'leftern, bort brad)en fie an fd)U)ad)en

Stellen rüdfid)t6lo6 burd), gerabe I)ier bie Steferoen nac^3iet)enb. Überall

ojaren fie beftrebt, aud) beim frontalen (Sinbrud) unb 5)urd)brud) bie

feinblid)en ©tüfepuntte burd) Umfajfung unb %lan--

fierung im tieinen 3U i^all 5U bringen. 60 fielen benn

ganje Xiefenäonen. Das bem 6elbfteri)altungstrieb fo fet)r ein=

Ieud)tenbc unb in bie @etöoI)nt)eit I)erübergenommene ^usrüeid)en bes 93er=

teibigers im Stellungsfrieg übertrug fid) in ber So^g^ ^^^ ^^ t^i^)^ ^^\ ö^"

Semegungsfrieg, mo eine berartige 90^affen=2IrtiIIerieDorbereitung bes 2tn=

greifers gar nid)t eintreten fonnte, alfo ein 2Beid>en überl)aupt nid)t not=

menbig toar, unb erleid)terte fo bem 2lngreifer feine 2trbeit. 2tber aud) ba,

roo ber SSerteibiger fid) t)artnärfig in SBiberftanbsneftern an ben ?8oben an=

Hämmerte, gelang es einem tatfröftigen unb tattifd) gefd)ulten 2tngreifer

bod), ein3ubred)en unb bie aerfplitterten liefengonen 3U überroinben. Die

(Begenftö^e famen oft 3U fpät unb 3crfd)eIIten am 2tngreifer, ber- fid) in=

3töifd)en gefegt I)atte.

3n tüeld)er ^^orm uns nun in sutünftigen ^S^'xim ber g^einb als S3eT=

teibiger entgegentreten roirb, »ermögen mir unmöglid) Dorau55ufet)en. 9Bir

fönnen ebenfogut barauf red)nen, ba^ unfere ^feinbe auf unbebingtes

i^atten ber oorbcren ßinien roieber 5ßert legen, mie barauf, ba^ fie in 2Sor=

ftellungen mit 2lusn)ei4)en unb mit S^iefenjonen arbeiten merben. 2lud)

gan3 neue überrafd)enbe 9JletI)oben (Xanfs ufm.) tonnen 3ur 2lnmenbung

tommen. 2Iuf alle i^älle muffen mir bal)er gerüftet fein; unfer Eingriffs-

Derfal)ren mu^ allen aJla^nat)men bes SSerteibigers gea)ad)fen, allen

überlegen fein. Da3u gebort cor allem, ba^ ber 2tngreifer bie beim Eingriff

im 58ergleid) 3ur SSerteibigung befonbers fd)tt)ierige 5)anb^abung ber ted)=

nifd)en SUlittel voll bel)errfd)t. Dann allerbings rüirb ber unfc^ö^bare

SSorteil ber 23orl)anb, ber Snitiatioe, ber Überrafd)ung bem Eingriff aud)

n)eiterl)in bie Überlegenl)eit fiebern tonnen! 6pred)m mir nun an ber

^onb unferer Kriegserfaljrungen bas 2tngriffsDerfal)ren fur3 burd).

IL Die (Etfunbung.

Sm QSemegungsfriege im Dften 1914/15 ging ber 5Huffe, mie fd)on

1904/05 in ber 5Hanbfd)urei, nid)t feiten abfd)nitt5tt)eife oon
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Stellung gu Stellung, roeld)e von jebcsmal [türmten, surüd. Sei unfertn

Offenftoen im 2Beften 1918 erfolgte ber JRücfsug unjerer geinbe bagegen

in ber JRcgel [ d^ r i 1 1 m e i
f

e.

Unfere eigenen SRücfsüge 1917 unb 1918 ä^igten balb bie eine, baib

bie onbere O^orm, oielfac^ ein 3JlitteIbing, je nadj unjeren 2Ibfi<J)ten.

!Dement|pr€d)enb ift naturgemäß aud) je r\ad) bcm SSer^alten bes 93er=

teibigers ba^ ber 23ori)uten, ber (Erfunbungsorgane bes Slngreifers (bes

33erfoIger5) gans oerfc^ieben.

Sie formen, in meldten ein 93orge^en im „freien" SSetüegungstriege

iDie 1915 gegen eine feinblid)e Stellung erfolgte, finb allgemein befannt:

ÄQDaUerie, 93ort>uten, 2Rarfd)toIonnen. 5)eTanpürfd>en, heranarbeiten an

ben neuen, meift Dom f^Iicger erfunb^ten feinbli(^en 2(bfd)nitt bilbeten bie

!RegeI. Dem folgte ber 2tngriff, ber Sturm. 93ielfad) allerbings, toenn

man fic^ 3um 2tngriff anfd)i(fte, mar am SRorgen bie Stellung geräumt,

ber t^einb t>erf(^tounben, unb bas Spiel begann Don neuem, oft mit meiten

2tnmärfc^cn.

2(ud) in 3ufunft fönnen mir fold^ Sagen begegnen, ©erabe in ben

O^ällen, roie julefet gefc^ilbert, tann nic^t genug gefc^eljen, bie Iruppe ju

näd)tlirf>er SBad^famteit 5U eraie^en. 2)od) mirb, roie aud) an ber ^ili^a

im 2Rai 1915 unb Dorl)er bei fiobs im Desember 1914, [elbft fd>ärffter

2tufmerffamfeit oft ein [orgfam oorbereiteter näd>tlid)er 2Ib3ug entge^n.

(Es erfd)eint bal)er geboten, I)äufig Sagen burd>3U üben, roo folc^s

jur 2)arftellung fommen foU (roas bei ^riegsfpielen ufro. leiber ni<^t gelel)rt

roerben fann).

9loc^ roefentlid) fd)roieriger ift bie Grfunbung beim Äampf in Xiefen-

Jonen, roo ber 2Ingreifer fid) oft tagelang rudroeife (bann oielleit^t einmal

ein größeres Stüd) burd) immer neue Stüfepunfte burd)frißt. :^un'dd)^t

ift l)ier bie g^liegerertunbung, fobalb bas cigentlid^ Steüungsgelänbe

I)inter uns liegt. Diel fcf)rocrer. 23ei ber 93erftedtt)eit moberner SSerteibigung

roerben nur 2;i)eoreti!er in f
o l d) e n Ställen bei 2lnlage einer Übung bie

Xruppe mit 3al)lreic^en S^liegermelbungen Derfel)€n, bie roir im Kriege fo

überaus feiten Ratten. SBir finb in fold)en Sagen mit ber Grtunbung meift

auf bie (Erbe angeroiefen.

3ft am 2lbenb bas (Befed)t eingefd^lafen, fo ^at ber f^einb oft genug bie

^a(i)t benufet, um feine Stellung 3U oerftärten, 3U oeränbern. Statt auf

einige oorgefd^obene S^lefter, ftößt man plöfelid) auf ftarfen Q^einb ober

gan3 ins Seere. 23on altebem l)at unter Umftänien bie 9^a(^tertun5ung

ber ermübeten Iruppe oerjroeifelt roenig gemertt. Unb roenn fie felbft

gan3 jutreffenb melbete, ha^ bie Sage beim O^einbe anfd)einenb unoeränbert,

fo fagte bas für bie ^Beurteilung ber (Befamtlage beim 93erteibiger nod)

nid)ts; benn l)inter bie oorberen S'iefter fann bie Grfunbung ja nid)t

bilden.
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2lud) bQ5 möge ber ßettenbe bcatf)ten, ber bic morgenbUd)c gortjefeung

eines (Befed)t5 als Slusgangslage ber Übung nimmt unb um bes [d)önen

SBortlautes ber ^iegslage millen 3Ql)lreid)e 9'^acf)rid)tcn geben möd)te.

93ielme^r rooU« ber ßeitenbe aber barauf brücfen, ba^ bie Xruppc

ergogen mirb, fid) feljlenbe 9^ad)rid)ten bei ^Beginn ber Übung geroanbt unb

rafd) [ e I b ft 3u Derfd)affen. 6ie mufe ficf) gen)öl)nen, fd)nell feft3uftellen,

ob es fid) um oereingelte rürfroörtige 2ßiberftanbsnefter, 93orfteUungen ufro.

Rubelt ober ob man auf eine me{)r ober minber 3u[ammen^ängenbe f^oni

geftofeen i[t (!Drat)tI)inberni5 ufm.). Sie 6d)neIIigfeil unb (Energie, mit ber

mir 1918 im SSemegungstriege nac^ ben Durd)brüd)en aJlorgen für OJlorgen

bie ßage neu flärten, mirb ftets oorbilblid) bleiben.

Sin in feinem Streifen oorge^enbes S'legiment mufe oorne fleine

6päl)ertrupp6 gel)en laffen, bie Derl)inbern foUen, ta^ bie Äompagnien

planlos an ben g^einb I)eranlaufen ober fid) gar gefdjioffen bem 3^. ®.=

geuer ausfegen, mie es ben ©nglänbern 1917 bei unferem ^lücfgug in bie

Siegfriebftellung bes öfteren paffierte. ^UQl^^^ Derfd)leiern bieje Späl)er

bie eigenen ajlafena^men.

9^el)men mir nun an, bie f^ül)Iung mit bem ffeinbe ift erreid)t morben,

mir I)aben ©lücf get)abt unb ben flaren Ginbrucf getoonnen, ba^ ber ©egncr

auf einem leidet getceüten 5)öl)engelänbe mit 2ßo{bftücfen unb (Be^öften

anfd)einenb in tiefer (Büeberung erneut thront gemad)t t)at. 2lu5gebe{)nte

©rabenlinien finb burd) bie ßufterhmbung nid)t feftgeftellt. Sie Xruppe

toirb bann unter Umftönben il)r 23orgel)en oerlangfamen ober gunöc^ft

einftellen, fid> bereitftellen unb 3um 2Ingriff gliebern. 3n3U)ifd)en fe^t eine

forgfame Sinselertunbung ber oermuteten feinblidjcn Stellung ein, (Er=

tunbungstrupps ber 5)ilfsroaffen treten in Xötigteit. 2Iud) ha, mo roie ^ter

ber ^e'mh feine Dorgefd)obenen Stellungen befe^t l)at, mufe man mit einer

planmäBi^en 23erfd)leierung rechnen. SOlan roirb ba^er oft ba3U fommen,

ftärfere Grfunöungsabteilungen mit 2IrtiIIerie in Xätigteit treten 3U laffen,

um ben Sd)leier fd)nell 3U 3crrei|en.

3eit mirb natürlid) eine grünblid)e (Erb= unb ßufterfunbung erforbern.

Sic fe^lt jegt oft im ^rieben, roä^renb fie im Kriege meiftens ba war, roeil man

njufete, ta^ fid) bic auf bie ©rfunbung oeriDenbete 3^itreic^lid) begaljlt machte.

©eboten ift es natürlid), ta^ bie ©rhinbungstrupps ber SOtinenmerfer,

bie ol)nel)in oiel 3ßit braud)en, el)e fie feuerbereit finb, rafd)er oorne finb

als fo oft 1918. 2fuc^ bie 2Irtillerie unb bie ?Begleitbatterie mrrb fid)

beeilen, um i^rerfeits bie feinblid)c SIrtillerie unb Infanterie in il)ren

Stellungen 3U ertunben, anberfeits bie eigenen geuerftellungen unb

Bestellen feft3ulegen. (Sm Sd)neE3eid)ncn oon 2Infid)tsffi33en maren bie

;3nfanteriften im legten Sommer ben anberen SBaffen überlegen.)

^edl)eit unb 9'lüdfid)tslofigfeit in Sßerbinbung mit ©enauigfeit merben

bie mid)tigften ©runtfö^e ber (Ertunbungstätigfeit bilben.
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HL Der 5ü^tcrcnffd)tu6.

1. Das 2fngriff53iel.

. Sie ©rgebniffe ber Grfunbung finb es, bie in 23erbinbung mit ber

Kriegslage unb ben 2tb|id)ten bes ^^üljrers in ber Ütegel bie ©runblage für

bie 9irt ber 5)ur(^fül)rung bes roeiteren 6nt|d)Iuj'fes jum 5)erangel)en an

ben gemelbeten ^^einb, 5um Eingriff bilben.

^at ber ^^ül)rer eine gemiffe Klarheit über ben (Begner unb feine burd)

f^liegerbilb feftgelegten Stellungen, mie bies bei ben „operatioen" grofe=

jügigen, abfd)nitt5Q3eifen Mctsügen ber 9luffen 1915 oielfad) ber ^^all

mar, [o ift es natürlid) DerI)äItnismäBig Ieicl)t, bas 2lngriffs5iel 3u beftimmcn,

fe[t5ufe^en, bis mo^in burdjgeftofeen merben joll. Dod) auc^ l)ierin mürben

geljler genug begangen. 6o mar am 13. Suli 1915 für ben Durd)bruc^

füblid) ^raf3ni)f3 3unäd)ft nur bie i^ortnaljme ber oorberen feinblid)en

Stellungen befohlen, meiteres 23orge^en miebcrt)oIt oerboten morben. Qn

fiegreid)em |Jortfd)reiten ftürmten bie ^-Bataillone ber Snfanterie=9flegi=

menter 94 unb 95 tro^ SSerbots gleid) bie näd^fte Stellung (5)öl)e 175) unb

am 2Ibenb bas Snf.=9^egt. 94 bie im Kriege „nod) nie genommene" britte

„5)aupt= unb 6d)lüffelftellung" oon ©orne, gerabe nod) red)t3eitig. 2tl5

erfter fprang Hauptmann gerbinanb ^^rin3 3U Solms, ben Degen in ber

g^auft, in ben oollbefe^ten ruffifd)en (Braben.

,M^^^ als bie güt)rung ermartete, I)atte ^ier ber 5)elbenmut ber

Gruppe erreid)t", t)ie^ es im Heeresbericht. Offenbar t^atte eben bie

x5ül)rung, bie unfere Infanterie feinen unnötigen 23erluften ausfegen mollte,

bie 2ßiberftanbsfraft bes geinbes über= ober ben eigenen 21ngriffsmillen

unterfdyäfet. So famen befd)räntte 2tngriffs3iele 3uftanbe. Wöii)ten ber

Xruppe ftets t)öt)ere i^ül)rer befd)ieben fein, bie ein fiegreid)es SSorftürmen

über bas i^ki nad)träglid) ban!bar anertenncn!

Unenblid) oiel fd)merer ift bas 2(ngriff53iel aber beim bemeglid)en

Kampf in 3:tefen3onen 3U beftimmen. 93om ^^einbe fennt man t)ieneid)t

nur bie oorberften S^efter. 2ßas I)inter ü)nen ftedt, barüber mirb nur feiten

üorI)er KIarI)eit 3U fd)affen fein. 3e nac^ ber ßage, bem ^"ftanb bes

i5^ e i n b e s , ber :^al)i ber eigenen ^^euermaffen, bem Stubium bes (B e =

I ö n b e s mirb ba^er bie i^üt)rung 3unäd)ft nur bie 2Begnat)me jener oor-

berften ?Poftierungen befel)len ober bereits ein meiteres 2Ingriff53ieI, 3. S.

bis 3ur näd)ften r)orausfid)tlid)en 2BiberftanbsIinie ober gar nod) tiefer

ftecfen !önnen. (Es tann in einem g^all rid)tig fein, fofort, hm mit 5)ilf5--

maffen, eotl. aud) 2trtiIIerie gut ausgeftatteten Unterfüt)rern unb il)rer

Kampfenergie oertrauenb, über bie oorberften ?Poftierungen bes ^^einbes

binaus meitere :^k{e 3U ftecfen, ein anbermat planmäßig oon 2tbfct)nitt 3U

2tbfct)nitt bie 2Begna^me ber feinbli(f)en Stellungen ansuorbnen. 2ißer bafür

tResepte aufftellen miU, ift ein 3:i)eoretifer. Stets aber mirb 3U bebenfen
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fein, bnfe 3u tur3 gejtecttc 2fngriff53ielc Ieid)t entfd)eibenbe Grfolge im ^eime

crfticten formen. 2öie im ^Q^eifelefaUe ftet5 ber tül)nexe (£ntfd)Iufe ber

bejfere i[t, [o aud) Ijier. SprGd)en nid)t beftimmte ©rünbe für ein be=

|d)ränfte5 3ißl. fo ^^ff^ ^'^^ ^^^ Xotenbrange ber Xruppe freien ßauf.

Stö^t bann eine oorroärtsbrängenbe Iruppe überrafd)enb auf ftarten

SBiberftanb, fo fann ein großer 6d)aben nic^t entftel)en, menn nur it)r

f5ül)rer über genügenb ^yernfeuerroaffen oerfügt unb ujenn bie uorberften

Kompagnien richtig gegliebert unb feft in ber 5)Qnb ihrer Rubrer finb.

2. Der 5d)n)crpun!f.

Tili bem 2lngriff53iel hängt aufs engfte bie 2öahl bes ©chmerpunfts

3ufammen. ^eber 2tngriff mu^ einen foId)en b<iben. ^m !Detad)ement5=

friege im ^^ri^ben sohlte fid) ber ^yührer gelegentlich an ben Knöpfen ab,

ob er feine JReferoen rechts ober lints h^J^Tu 3ur U m f
a

f f
u n g bes

f^einbes anfe^en foUte.

Sei ben ihm baher im Kriege oft ungemohnten ^2tngriff im ^lahmen

ftanb er oor fchmeren ^Problemen, benen monier bamals 3unä(^ft nicht

gett)ad)fen mar. SBie oft tonnte man hören, ba^ ein S^ührer fpöter meinte:

„5a, hätte \d) bie jefeige (Erfahrung oor einem 3ahre gehabt, icf> hätte

bamals nicht gleid;mäfeig angegriffen, fonbern meine ganse Kraft gegen

bie S(J)[ucht ufm. gemorfen unb mahrfd)einlid} mit oiel meniger 53lut

gefiegt."

5)er S^ührer mirb bie 2Baht ber Ginbruc^teUe oon ben oerfchiebenften

fragen abhängig mad)en: „5Bie bringe ich tneine Kräfte am gebedteften

heran?" „2Bohin fann ich öie befte 2IrtilIerie=3[Raffen=i5^euerrDirtung 3U=

fammenfaffen?" „2ßo am beften burct>ftofeen (ajlulben)?" „2ßo !ann id)

bie ftärfften Stü^punfte bes S^einbes burd) Umfaffung
unb glantierung ohne oiel 23erluft megnehmen?" „2ßo ben S^einb

am empfinblid)ften treffen?" „5ßo oermeibe id) feine ^^lantierungsanlagen

am beften?" Sllfo: „2Bo lege ich meinen 6chmerpuntthi "?"

Sei folchen Gntfd)Iüffen mirb bie ^yrage ber n u m e r i
f ch e n

6 t är ! e bes ^^einbes, bie bei unferen f^riebensübungen oft einen breiten

9^aum einnahm, faum in !Ked)nung geftellt merben.

. 5öir kämpften im Sßeltfriege ja faft immer gegen bebeutenbe Üi)er=

mad)t, mertten bies aber oft erft aus ben (Befangenensahlen bes {^einbes.

Sie 5IRaffen bes ^^einbes merben überhaupt bei einiger Q^Iiegerbifsiplin

fd)rüer feft3ufteUen fein, unb hinter menigen gefc^idt oerftedten fc^m. W. ®.

fönnen breite, leere f^ronten fid) befinben. (Erft ber Kampf felbft mirb

oft Klarheit fd)affen, unb bei ben oorhergehenben (Erörterungen über bie

2ßahl bes ©chmerpunttes roirb es fid) baher meift meniger um bie nume=

rifche Stärfe bes i5^einbes, mie um bie (Beftaltung bes Don ihm befe^ten

©elänbes hanbeln, in bas ber ^^ührer fich hincinfnien mu^.
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2Il5 neuer @efid)tspunft trat babci im Kriege im ©cgenfa^ 3u frütjer

ber (Bebanfe Ijeroor, mögüd^ft nirf)t ba ein5ubred>en, mo ber geinb am
ftärfften (SSerbun), fonbern mo er am fd>n)äd)ften. Sin biejen Stellen mirb
ber gü^rer oft Derfud)€n, bie gan^e 2ßuc^t bes Stngriffs 3U tonaentrieren,

ber Infanterie burd) aufammengefafetes geuer ber 5)ilf5maffen (auc^ be=

fonbers flantierenbes geuer aus Sfl a d) b a r abfrf)nitten) unb 5lieber^alten

ber feinblid>en glanfierungcn ben 2Beg 5U bahnen, feine ^Referoen 5um
9ia(^fto& einsufe^en unb aufauroUen, mä^renb er an anberen Stellen mit

Gräften fpart. 2ln [tarfen ©tüfepunften mirb er Dorbeisuftofeen fuc^en,

ini^em er fie gleid>5eitig burd) fjeuer nieber^ält.

2llfo um ein Beifpiel einer fleinen ©inljeit 3U nennen: ©in Bataillon

greift auf offenem (Belänbe mit einer Kompagnie in breiter f^ront an,

roäl)renb 3mei Kompagnien fd)mal nebeneinanber eingefe^t, u n t e r ft ü fe t

burd) aüe i^ilfsmaffen (fd)U). m. ®., (Befd)üöe, m. 23B.) im bebedten ©elänbe

einbred)en.

6elbft ber Kompagniefü^rer mirb burd) Derfd)iebene ^Breiten feiner

3üge, burc^ (Einfafe oon SJl. ^. unb StoBtrupps ben 9'lad)brud feines

Eingriffs auf bie fd)mad)en Stellen bes ©egners ju lenten fud)en. Der

gü^rer aber, ber im großen unb fleinen ol)ne 9lad)benten
feine S^ruppe med)anifc^ in feinem Df^ a ^ m e n glei(^ =

mäfeig ocrteilt, gibt alle Ißorteile bes (Belönbes unb
ber ^nitiatioe aus ber ^anb unb oergie^t oft nufe =

los bas Slut feiner fieute.

Sie 5ßemeffung ber SSreite ber (Befed)tsftreifen ift alfo eine ber

u)id)tigften 2lufgaben bes t^ütirers unb burd)geiftigt ben leiber noc^ oft

3u Unrecht bei Übungen als „langweilig" oerfc^rienen angelet)nten

Singriff.

Gins aber barf natürlid) nie oergeffen merben:

2)er Sc^roerpunft in 5Berbinbung mit ber geftfe^ung b«r Breite

bes ©efed^tsftreifens ift lebiglid) 6ad)e ber gül)rung, bie X r u p p e fennt

nur einen Eingriff, ben energifc^en bis 3um Siege.
9^id)t leid)t ift es natürlid) (roie 3. 5B. 1915 in Serbien), ein^m

n)od)enlang toeid)enben ©egner gegenüber immer mieber — tagaus, tag=

ein — fgftematifd) ben S(^toerpunft 3U ergrünbcn unb bementfpret^nb

feine entfd)lüffe 3U faffen.

SBar es nun fd)on im SSemegungsfriege im Dften 1915 beim Slngriff

auf lineare ^^ronten mand)em DiDifion5fül)rer nid)t leid)t, com glei(^=

mäßigen 2tngriff ab3uftel)en unb einen Sd)a)erpuntt 3U fud)en, fo ift

bics im Kampf um licfensonen natürlid) oft oiel fd)mieriger. 3ft bod)

l)ier bie ©lieberung bes ^^einbes meift nod) meit unburd)fid)tiger.

©erabe bei biefem Kampfoerfat)ren mirb ferner ber feftgetegte

Sd)n)erpuntt unb bamit ber ©efed)tsplan im Saufe bes Kampfes burd)
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überrafc^enbes D^orf^geben bcs geinbes an einer Stelle, burd) eigene Tli^--

erfolg« an ber anbercn, I)äufig genug Öinberungen erfal)ren. 5)ier jeigen

fid) bie rDat)ren 5ül)rer, bie es oerfte^en, bie üage Dorne bauernb rid>ttg

ein^uft^ögen unb fic bli^fc^neU burc^ 23erfc^ieben i^rer ^leferoen au5=

3unuöen. 3ene ^üljrer, bie fid) nic^t baju oerleiten laffen, bü, roo ber

Eingriff \todt, nac^3u[topfen ober bei feinbüc^m einbrud) bie ^^eroen ju

oerHeren unb it>re JRejeroen fid) aus ber ^anb roinben ju laffen! Sie,

bie Dielmeljr [clbft fouoerän in allen SBec^elfälten bes ^arr.Tpftß bem

©egner bas @e[e^ oorsufd^reiben oerfte^en! So t>atte, um ein Heines

Seifpiel ju nennen, am 27. 5Rai 1918 ber Äommanbeur bes 5nf.=9'legts. 64

beim 2(ngriff über bie 2lilette 5iDi[d)€n SSaujaillon unb ?^inon [ein Vie-

feroe^Bataillon 5unäd)ft in Streifen bes rechten SSataillons cingefefet. 2tls

biefes nun oor ftarfem feinblid)en Sßiberftanb am „i^efentanaplofe"

liegen blieb, mäi)venb bas linle Bataillon in ber 2BaIbfd>lud)t meftlic^

^inon überrafd)enbertDeife etma 4 km tief rn ben f^^inö ^is na<i) fiaffauj

^ineinftieB, entfdjlofe er fid) fofort, fein 9lefen)e=33ataillon umjubirigieren

unb es bem linten SSataillon nac^u^iel)en. 9lo<^ am Dtlat^mittage bes

2lngriffstages rollte biefes im Sauden bes ^e'mbes auf unb ermöglid)te fo

bem redjten ^Bataillon bes S^legiments unb ben übrigen Xeilen ber Diot=

fion, bie ebenfalls in fd)n)erem Äampf feftlagen, bas SSormärtstommen.

9leid)e 55eute an @efd)üöen unb (Befangenen mar ber ßol)n für bas raf(^e

Slusnufeen bes 2lnfangserfolges.

5^ei allen Übungen empfiehlt es fid) 5a^er, bei ber Befprec^ung gan3

flarsulegen:

„2Beld>es mar ber Oefet^splan? ®o follte ber Sc^erpuntt liegen?

SGBie ift es bann tatfäd)lic^ gefommen?"

So vo'tvb man alle güt)rer am beften fpftematifc^ jmingen, ben %n=

griff aud) im 5Ral)men 3U burc^benfen.

3Rit ber S5kil)l bes Sd)tDerpunftes Rängen aufs engfte bie 23or=

bereitung bes Singriffs burc^ bie 3Waffe ber 2trtillerie, ber 33egteit=

battericn unb ber fonftigen Snfanterie^Q^emfeuertDaffen fomie bie biefen

3u gebenben SSefefjle 3ufammen. 58erm Stngriff auf einen feft eingebauten,

linearen ^^einb ift bies oer^ältnismäfeig leicht. Gs fommt bonn barauf

an, noc^ rDäl>renb bes fid) entfpinnenben 2(rtilleriebuells, bie 2ßud)t bes

iJeuers auf entfd)eibenbe fünfte fo 3ufammen3ufaffen, bafe bos S5lut ber

Infanterie gefd)Ortt mirb, unb bas 93onDärtsfd)reiten bes g^uers fo 3U

regeln, ba^ fie in il)rem 2)range nad) Dortoävts nid)t gehemmt mirb, anber=

feits aber bei il)rer Arbeit aus ber 3Birfung bes fc^roeren ^Jeuers — bem

tatfäd>tid)en unb moralifdjen — unmittelbaren D^u^en 3iel)t. 2Bo jebod),

mie fo oft im Semegungsfriege, im ^ampf um Xiefen3onen planmäßiger

3Kaffen=(Einfaö ber 2lrtillerie unb genaue ^Regelung bes SnfanteTie=2ln=

griffs burd) bie obere g^ü^rung nid)t möglid) ift, mufe bie ^^aljfampf^Slr»
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tillerie in unmittelbarem 3i^ffliTtrn^nrüirfen mit ben i^ül^rern ber Sn=

fanterie (!Kegiment6- u\w. ^ommanbeur) ttjre ^xele [u(f)en. ©5 fommt
bann baaruf an, ba^ bie ben Snfanterie=?Regimentern jugeteilten 5rr=

tiIIerie=(EinI)eiten biefe \d)tüer angreifbaren ^i^^^ [turmreif fdjie^en ober

©tü^punfte, an benen tas lyu^voit Dorbeiftofeen mill, mit il)rem f^euer

unb bem ber i)ilf5tüaffen meberl)alten (f. auc^ 6. 61).

3n ben meiften f^^ällen tüirb bk ^ad)t bei ben 35orbereitungen be5

2rngrtffs eine entfd)eib€nbe 5Ro[Ie fpielen, benn nac^ mie cor röirb ber

2rngreifer ta^ OJioment ber Überrafd)ung ausaunüfeen [uc^en muffen.

2)ie 5^ac^t aber ermöglid)t ba5 3ufömm^^3i^f)^n ber :5nfanterie= unb ^Tr-

tilleriemaffen ober ifjr 5ßerfc^ieben an ben „(Beneral=6d)irerpunft" ber

oberften gül)rung h^vo. an ben „©pesialfdjmerpuntt" ber unteren einbetten.

3n ben folgenben 2Iu5füt)rungen merben mir, mie fd)on eingangs be=

tont, bie @efid)t5punfte in ben 5ßorbergrunb fteüen, bie fid) beim 2Ingriff

im ^Bemegung&friege, bei ^ömpf um Xiefenjorien aus ben (Erfal)rungen

bes Krieges ergeben I)aben. Der 2Ingriff im ©tellungsfriege fomie auä)

bie befonberen ^ampfformen bei 9lad)t unb ^lebei, bei 2BaIbfämpfen

follen bei ben folgenben Se[pre(f)ungen aufeer 58etrad)t bleiben.

IV. Die Jottticn bcö )3otge^ens.

1. 7ladjie\le ber Borfticgsformen.

9?id;ts l)at fid) fo [e^r gegen bie SSorfriegsseit geänbert, mie bie

g^ormen bes SßorgeI)en5.

2öir traten 1914, 5u menig im Äampf mit friegsftarfen SSerbänben

geübt, in ben Ärieg. 6(f)on frül)5eitig löften fic^ biefe etmas ungefügen

f)aufen in breite, jufammenpngenbe, reglementarifd)e 6d)üfeenlinien auf.

SSi^lfad) 3mei 3üge oome, einer I)inten, ging es ülom.etermeit über 5Serg

unb Xal, bie forgföltige f^^riebensgelönbeausnu^ung mürbe ni(f)t genügenb

beriicffid)tigt. Irat man in bas t^euergefed)t, fo begann, mie man es im

^rieben gelernt l)atte, bas fprungmeife SSorge^en, meift in 3ügen. Der

brüte 3ug, bie S^leferüe^^ompagnie, 33ataiHon ufm. mürben e i n g e ^

f d> b e n unb fd)liefelid) mit fd)meren SSerluften in ben oft engen, bunt

3ufammengemürfelten 6d)üfeenlinien, banf unferem l)errlid)en 2lngriff5=

geift unb unferer guten 6rf)ie^ausbilbung, ber ^einb bod) gemorfen.

Diefes 93erfal)ren l)at fid) im Kriege aus folgenben (Brünben nid)t

bemäl)rt:

1. Der Dorseitige (£infa^ breiter 6d)ü^enfronten legte oft, el)e eine

5?otmenbigteit basu oorlag, el)e bie Üage tlar mar, ftarfe Gräfte

feft, bie bann fpäter an entfd)€ibenben Stellen fel)lten.

2. ©6 fül)rte bei eintretenben SSerluften 3U großer 3Ser =

mifdjung ber 9Serbänbe. Gine ber mii^tigften, gerabe
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in biejcm Kriege fo fcl)r beftätigten älteften ^rieg6erfaf)rungen

aber ift bte, bafe jebe foId)e 5ßermifd)ung, trenn irgenb möglirf),

Dermieben merben mufe. 5Bo angängig, foü man felbft bie ßeute

einer ©nippe nid)t in bie anbere f(i)icben. !Derfelbe (Bruppen=

iüf)rer, berfelbe 3u9fül)rer, ber feine ßeute in ber ?Rul)e unter

[lä) l)at, foU fie möglirf)ft aucf) im (Befed)t befeijligen.

3. I)ie5ßerlu[te maren außerorbentlid) grofe, meil bie breiten,

meitl)in fid)tbaren 6d)ügenlinien bcm feinblid)en ^^euer natür=

lidy nid)t genug au5n)eid)en fonnten. 9lamentlid) mar has ber

^aü, als bie 531. (B. mebr unb mehr in ben 33orbergrunb traten.

9lod) im 5uli 1915 fal) itt) beim 2tngriff auf ruffifdje

Stellungen ein in mein ^Regiment einfd)iebenbe5 ftarfes 2anb-

n3el)r=5Regiment mit feinen überfüllten 6rf)ü^enlinien gans un=

gefjeure SSerlufte erleiben. UBer fpäter bie breiten, ausgerid)teten,

lücfentofen, toten englifd)en 6cf)ügenlinien auf bem 6c^lad)tfelbe

oon 6t. TlavLX (Slrmentieres^Offenfioe) im 2{pril 1918 fa^, bie

Don einzelnen beutfrf)en l. Tl. (B. gefaxt roaren, mirb fie nie

Dergeffen.

4. Sa, iDO überlegte beutfd)e 5^ül)rung aber, 3. 58. in ber reinen

Gbene, im Eingriff ftatt bid)ter 6d)üöenlinien ben fogenannten

95BeUcn= ober ^urenangriff*) anmanbte, b. l). mit einseinen lüeit

Doneinanber ausfd)U)ärmenben Sd)ü§en besfelben ^uq^ oor^

ging, bie fid) beim Gintritt in ben geuerfampf oon l)inten burd)

neue 2BeUen folgenber 3üge auffüllten, mürbe allerbings bie erfte

^euerftellung mit geringen 23erluften erreid)t. Dafür trat

aber eine minbeftens ebenfo fd)äblid)e totale 23ermifd)ung
ber5ßerbänbe ein, bie im ganjen 58erlaufe be5 (3efed)t5 bann

äufeerft nad)teilig fid) gettenb mad)te. Unter „5BelIen" t)erftet)en

mir bie Stellen gem. 3iff. 282 21.23. g., nid)t etma bie irre=

fü^renbermeife aud) als „Stellen" be3eid)neten Iräger ufro.

-Xrupp5 (^ulf5) au5 bem reinen Stellungsfriege (gem. ^iff- 362

2I.9S.g.).

Die Iruppe, bie unter i^ren eigenen fyül^rern tas Sd)tt)erfte

trug, oerfagte an anberer Stelle unter frember S^ü^rung oft r)oII=

fommen. 2Beld)en Sd)aben aber ein fold)e5 93ermifd)en ber 93er=

bänbe l)aben tann, miffen mir alle. Denn mag ber Sturm ge=

lungen fein, gerabe nad) bem (Erfolg trat ber gefaI)rDolle

ajloment ein, menn ber ^ycinb gegenftiefe. :^ali[xei<i)e Singriffe

*) Scr „Surenangriff" ift, rote jebcr Stfrifaner metg, eine gonj irrefüt)renbe 5Be=

3eid)nung, ßunöc^ft roeil bte Buren nie angriffen. Sfjre t5ecf)trDeife beftanb in gefd)i(fter

93erleibigung, inbem fie fdjon 1899 gruppenroeife unter Slusnugung bes (Belänbes (ber

©opjes ufro.) eine 2Irt „Xiefcnjone" bilbeten, loie fie fid) 1917 im SBeltfriege enlioicteltc.



32 C. 2)er Singriff im IBeracgungsfricge.

Dor SSerbun betöcifen bies, 2(uc^ bcr Stngriff meines etgeiten

Stegiments cor D^^oeuj, 2Jiai 1917, ift mir in Erinnerung.

2Iuf (Brunb bcr ©rfal)rungen mufe best)alb eine Äampfform
QexDäi)lt xx>evhen, bei bcr 1. bic 93cr(ufte fic^ Dcrringern laffen,

2. ein 93ermifd)en ber SSerbänbe oermieben mirb.

2. ^eue formen.

6oIc^ ge<f)tn)eife mürbe fd)on im Kriege gefunben, nur mar fie ncd)

nic^t aögemein in S^Ieijc^ unb SSIut übergegangen. 2Ran i)atte \6)on 1914

angefangen, [tatt in ben frül)3eitig entmicfellcn breiten
Sdjüfeenlinien möglid^ft lange in tiefen g^ormen 5U
oerbleiben, meld)e am beften bas (Belänbc aussunu^en geftatteten

unb es oft ermöglid)tcn, o^ne roefentfid>c 5Berlufte bis bid^t an ben ^5^cinb

t^eranjuge^en (©ruppenfolonne, JHeitienform).

2(m 2. 12. 14 |at) id) Dor ßob3 an einem ^adftanb entlang mehrere

Äampagnien meines ^Regiments in auBerorbentIid> gefd^idter 93Scife [ic^ an

ben iJ^in^ t)eranarbeiten unb plö^Iid) bic^t oor ben 9^uffcn, fid) aus ber

3;iefe cntmidelnb, überrafd)enb auftau<f>en.

©s maren bie 91 e i l) e n , auc^ mit erroeiterten 2lbftäni)en, bie fid)

immer größerer 58enebtl)eit bei g^^eunb unb iJeinb erfreuten. Q^rmög=

lü^en fie es bod) am beften, bem fetnblid^en SIrtilleriefeuer, überhaupt

befd^offenen ©teilen unb marfanten fünften, aussumeit^en.

Siefe Sortiebe für bie 9leit)en ging fo meit, ha^ b^r ^^ran^ofe fogar

im Kriege bie Kolonne 5U oiercn im Sereit^ bes feinbtic^en geuers Dcr=

boten i)abm foU. 3m 1. (B. 5R. 3. g. mar, um ein SSeifpiel 3U nennen,

bie 9^eil)e fo gebräud)Iid), bafe 1918 fogar bas ganse SSataillon fo oor=

5ugel)en pflegte.

95eim Eingriff auf bie 5)öl)e 100 roeftlic^ 53ourIon (dambrai) am
30. 11. 17 i)Qt fid) bas gcfd)roffene aSorget)en bes 5Ref.-93atlß. 3nf.'9legts. 41

Don 2 km l)inter ber thront ab in tompagnic=9'leü)en 3U ©inem fe^r be=

roä^rt; bie 2;ruppe I)atte faft feine 23erlufte,

Unter Umftänbcn fönnen allcrbrngs fct)r tiefe 9'leiI)cnformen, menn
fie in ber g^Ianfe gefaxt merben, gro^e 93erlufte tyihtn. 60 erlitt bas

2. SSatl. 3nf.=5Regt5. 41 am 31. 7. 17, als es oon bem oorne tomman^
bierenben JRegimentsfommanbeur 95, in beffen 2ibfd)nitt es etngefe^t

mürbe, einen 2tuftrag ert)ielt, ber ein lßorge!)en in fc^öger f^ront burd)

ben ^olpgonmalb bebingte, I)icrbei in ÄompagniereiI)cn fd>mere 58erlufte.

3n foId)en t^^ällen mirb man ftatt biefer 5Rci^en natürlid) beffer breite

f^ormen ober furjc ©ruppcnreil)en amoenben.

SSon Dorne gcfel)cn, fallen le^tcre felbft auf ber reimen (Sbem, nament=

li(^ bei nid)t 3U flarer 6ic^t unb bei nid)t 3U großer 2tufmertfamteit bes

i5^einbes, 3unäd)ft oft gar nid)t auf. 2)er ©egner plt fie für oerein^eltc
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©d)üöcn, auf bie fid) bas ^Jcuer nid)t Iot>nt, unb läfet fie „laufen". So
giirg es uns fclbft einmal im Wdx^ 1917 in ber ©egenb oon aJliraumont

beim 3"^^üctgei)en in bie Siegfriebftellung, als bie (Englänber in biefer

f^orm folgten.

Olebeneinanbergefefete tiefe t^ormationen füt)rcn oon felbft basu, ta%

jcbe (Sin^eit in fid) aus ber Xiefe fämpft, bie fieute alfo

unter iljren g=üF^rem bleiben.

©erabe bas kämpfen aus ber Xiefe aber ift es, beffcn mir fo bringcnb

bebürfen, benn bas moberne (Sefed)t 3et)rt au^erorbentlid^ an b«n

Säften. 3Btr muffen uns ba^er für alle gälle auf ftarte Xiefenftaffelung

einftellen.

2Bie oft ging es uns bod) anfangs im Often fo, hü^ mir trtumpl)ierenb

bie Ginnal)me ber erften ruffifd)en ©d^üfeengräben ober ©d)üöenlod)linien

melbeten, um bann feftauftellen, ta^ nun eigentlid) erft bie 6d)mterigteit

begann. Sann maren bie ineinanbergefc^obenen, ungeorbneten 6c^üfeen=

fd^roärme alter 2Jrt ber neuen Sage oft gar nid)t gemad)fen.

(Berabe ber fid) mel)r unb mel)r ausbilbenbe ^ampf in liefen^onen

jtoingt affo ba5U, aus ber Xiefe neue Gräfte bcrfelben (Sinl)eit na(^=

5u|d>ieben.

Dflatürlid) barf man aus (Bruppentolonnen unb ^f^eiljen fein 6d}ema

madjien. So seigt benn bas 23ilbbeifpiel Xeil I 21.23. g. bie I)intere Staffel

ber aJluftertompagnie aud) in ^ults, „Saul)aufen", Sc^üfeengnippen oor=

gel)enb, jebesmal aber möglid)ft in fid) unter il)ren f5ül)rern 5ufammcn=

gel)alten; Unb fo mirb man aud) im großen, mo es 3. 23. geboten, breitere

ftatt tieferer i^ormen anmenben. 5laffiniertefte 2lusnufeung jebes ©e--

lönbes, ja jebes nod) fo fleinen @elänbefältd)ens ift eben im feinblid)en

treuer amingenbe ^flid)t. Selbft bie oorberften Sdrüfeen roerben feines^

megs nad) alter 2lrt grunbfä^lid> in Sd)üfeen l i n i e n auftreten. Snmie-

loeit bas 23orgeI)en ber Infanterie burd) 9lebelgefc^offe oerberft merben

fann, ftel)t nod) bal)in.

!Das 9iebeneinanberfeöen ber Sinljeiten in tiefen ^^ormen fü^rt ganj
Don felbft baju, ^ a^ gmifc^en ben ®efed)t6ein^eiteti
natürltd)e Süden entftet)en. Sd)on an fid), im mobemen
^ampf faft unoermeiblid), merben fie burd) geiler im 23orgel)en, beim

2lusmeid)en oor befd)offenen Stellen, bei geringen ©efed)tsftärfen nod)

oermel)rt. Der tampf serlegt fid) in eine 9leil)e nebeneinanber fed)tenber,

in fid) tiefer 2(ngriffsgruppen, meld)e bas Streben l)aben, unter i^ren

i5ül)rern 3ufammen3ul)alten. 5Bei berart geftaffelten Äröften ift in fold)en

Süden, vomn fie nid)t gar 3U gro§, fein Sdjaben ju erbliden, benn ein

feinbtid)er Stofe in fie hinein gerat — einer ftanbl)aften Xruppe gegen=

über — in bas fylanfenfeucr il)rer rüdmärtigen Jeile unb mirb auf=

gefogen. SSorousfe^ung ift allerbings, bafe bie 3^ü{)rung folc^e Süden, bie

b. lopfen. 3
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huxd) 5Ber[u[te oerbreitert merben tonnen, forgfcim im 2tuge l)at, bamit

ber 2lngriff nid)t auseinanberfällt.

3n ber !Ra(f)t com 2./3. 12. 17 f(^Ii(f>en fid) mel)rere in bie ßücten

ber 38. 2)ioifion eingcbrungene fleine englif(f)e 2rbteilungen unter bem
Sd)ufee ber I)unteII)eit mieber baoon.

2Brr mödjten ben Singriff in nebeneinanber eingelegten feilförmigen,

ber feinblid)en iJeuertDirfung entfpred^enb nad) ber SSreite unb Xiefe [elbft

bis 31t t)en Ieid)teften f^ormen serlegten (Befed)t5einl)eiten ben Eingriff mit

„StoBtriipps" nennen. 3ft bod) biefe ^ampfform aus bem 2tngriff im

©tellungsfriege entftanben. i^ier amangen [c^on bie !DraI)tI)inbemiffe, mefc^

Dielfad) nic^t I)inreid)enb 3erfd)offen roaren, 3U feilartigem ©inbrud) buxd^

bie fid) bietenben ßüden.

Sie großen (Erfolge aber gerabe bes Kampfes mit „Stoßtrupps" Der=

antobten uns bann, biefe ^Jorm mel)r unb met)r aussubauen, fie nid)t nur

in ben Oräben eines intaften feften ©tellungsfgftems an^uroenben,

fonbem au(^ beim Äampf um ^alb 3erftörte Stellungen, beim ^ampf um
faum angebeutete, eben begonnene SSetjelfsftellungen unb fd)ließlid) aud)

im freien treibe beim 2)urd)ftoß burd) 2;iefen3onen oon SBiberftanbsneftern.

.

Tiüs 33orgeI)en nebeneinanbergefe^ter ®inl)eiten mit natürlid)en Süden I)üt

aud) ben unfd)ä^baren 23or3ug, ba^ man ba, wo bie Gntroidlung ber Sage

ben Ginfafe ftärterer ^äfte notmenbig mad)t, imftonbe ift, biefe in bie

ßürfen ein3ufd)ieben.

Wan tann fo gan3 anbers bem @efed)t ben 9^ad)brud ba geben, mo
man il)n braud)t (3. 58. fd)tr)ad)en Stellen bes ^^einbes gegenüber, nid)t

etma plantos ba, wo ber 2Ingriff ftodt), als menn man oon oorn^erein

ftarfe ^äfte gleid)mäßig feftlegt.

Das 2Bort S^lapoleons „on s'engage un peu partout, et puis Ton

voit" fommt fo mieber 3U ©I)ren.

2Ius bem (Befagten get)t wol)[ 3ur (Benüge I)erDcr, ba^ es uns obfolut

fernliegt, ^twa ein Sd)ema eines feitartigen Stoßtrupps-einbruc^ 3U

tonftruieren. SBenn mir bie ajlannigfaltigteit ber „Stellungen" bebenfen,

in benen uns ber 23erteibiger entgegentreten !ann, merben mir übrigens

3ur tlber3eugung tommen, ba^ es fid) nid)t empfie!)lt, ben 2tngriff in ben

„im freien ^elbe" unb ben „im Stellungsfriegc" ein3Uteilen. Un3ä^lige

Variationen liegen 3mifd)en biefen beiben ©ftremen.

Der erftarrte „Stellungsfrieg" ift nur eine— teinesmegs erfreulid)e—
Stbmanblung bes großen Krieges. SÜRan möge in einer neuen ^ampf=

Dorfd)rift feine 25efonberl)eiten c^rafterifieren, aber \l)n nid)t als eine

i)auptgefed)tsform gefonbert bel)anbeln. Dafür bilbe man unfere gefamte

Infanterie 3U Stoßtrupps aus, b. I). als J^rupps, bie in Sd)üfeenlinien,

5Reil)en, ^ulfs ober f)aufen il)rem i^ül)rer auf Zob unb ßeben in ben ^^einb

l}ineinfolgen.
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2ßir braud)en 5um Sc^Iufe tDO^I faum 3U erroäl)nen, bafe vo\x bei aller

2öertf(f)ä^ung ber ^lotmenbigteit bes 3ufammenl)alt5 ber ®xuppe im

2Ingriff unbebingt anftreben muffen, aud) ben bes 3"9^5 unb ber ^om=

pagnie Qufred)t5uerl)alten. (Berabe nac^ bem ©inbrud) 5. 5B. ift es Don

entfd)eibenber 58ebeutung, ha^ bie Iruppe mieber feft in ber 5)anb il)rer

Äompagnie- unb 3u9fül)rer 3U neuer SSermenbung bereit ift. Denn man
fann es nid)t oft genug fagen: 2)ie 2!ßegnal)me einer oorberen Stellung

fagt nod) gar n i et) t s. 3l)r folgt entmeber ber feinblid)e (Begenfto^, ober

bas 2o5geI)en auf neue 2Biberftanbspunfte; bas aber erforbert eitie

5^eugruppierung, unb smor oft in fd)n)erem, feinblid)em f^euer. Da ift

3ufammenl)alt ber 5ßerbänbe oon entfd)eibenber 35ebeutung.

V. Das Jcucrgcfcc^t

1. Die (Erfolge unferes 3nfanferiefeuer5.

9li(^t6 Ifat fid) im Saufe bes Krieges fo fei)r geändert toie bas

3'euergeferf)t, unb bod) Ijaben unfere ©runbfä^e 3U 58egirm bes

Krieges fid) im allgemeinen gut bemäijrt.

!Die Iruppe griff, oft oI)ne 2lrtiUerieunterftü^ung, an, fd)ofe oielfad)

ben Q^einb in bie ^lnd)t. ©s erfd)eint geboten, I)ierfür einige Ißeifpiele

an3ufül)ren:

3m ®efed)t bei 23oubre3r) am 21. 2tuguft 1914 griffen smei ^om=
pagnien bes JRef.=Snf.=5Regts. 98 über freies f^elb srcei gut eingeniftete-

fran3Öfifd)e ^ägerbataitlone mit 0)1. @. oon 1500 m ab an. Der Singriff

fd)ien ausfid)t5lo5, unb bod) mürbe bie Stellung oI)ne grofee 23erlufte ge=

nommen. 2lbrDed)feInb fpringenb unb fdjie^enb, 3rDangen bie beiben ^om=

pagnien mit i^rem gutge3ielten, mit rid)tigen 93ifieren forgfältig abgegebenen

3nfanteriefeuer ben f^einb unter Decfung. Oberftleutnant ^loebe berichtet

barüber: „2tm 21. 2Iuguft 1914, einen Jag cor beginn ber allgemeinen

Offenfioe ber 5. SIrmee, befanb id) mid) mit meinem ^Bataillon bei ber 5.

unb 6. ^. D. etwa 15 km oor ber O^ront. Sd) mar an biefem läge ber

6. Ä. D. ((Braf o. Sd}mettom) unterftellt unb ftanb red)ts oormärts biefer

Diotfion geftaffelt. Scf) I)atte ben 2Iuftrag, ben %e'mb an3upaden, menn

Jeile fid) unDorfid)tig meit oormagten, um bann ber ^. D. ©elegen^eit

3um Eingreifen 3U geben. Die ßage mar günftig. 5d) griff — mäl)renb

3mei Kompagnien fid) nörblid) bes 2öälbd)en5 oon SSoubre3r) befenfio gegen

einen oon 30^ercr)=Ie=2Sas Dorfü{)Ienben ©egner Deri)ielten — mit 3mei Kom»

pagnien bie 5)öl)e fübmeftlid) bes genannten 2ßä[bd)en5, auf meld)er feinb=

Iid)e 2;ruppen erfannt maren, an, meil id) mu^te, ha^ bei 23^ercr)=Ie=5)aut

finfs rüdmärts I)eraus geftaffelt eine beutfd)e Kaoalleriebrigabe mit ber

reitenben 2tbteilung bereitftanb, unb i)offte, ba^ mein 2Ingriff burd) biefe

STrtillerie unterftü^t merben mürbe. Diefe Unterftü^ung blieb aus, ba bie
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51. 2). ^efel)l erhalten I)atte, fic^ auf bie beutj(f)c ©rcn^e 5urücf5U5ie^cn unb

bie gronl für ben am 22. beginncnben (Brofeangriff frei^uimad^en. 2)as

23ataiEon mar md)t benad)nd)tigt lüorbcn. Jrofe jetjr I)eftigen f^euers bes

gßinbes, auc^ mit ^. (S., gelang ber Eingriff faft ot)nc SSerlufte. ^
möchte bel)aupten, ba^ bieg ber (Brunb mar, mesmegen bie beiben ^om=

pagmen ftürmten, obmot)I meber bie ermartete Unterftüfeung ber 6. Ä. 2).

eingetreten mar, nod) ein entfdjeibungfudjenber ^ampf nacf) ausbleiben

ber Unterftüfeung ber fiage entfpracf). Ser f^einb mufete nac^einanber brei

Stellungen bid^t l)intereinanber einnehmen, unb jebc Stellung mar — mie

man fid) am näd)ften Xage überseugen fonnte — tlar erfennbar burd) bie

V{e\\)e ber Xoten. 2)ann mar bie ^raft ber Kompagnien, bie burd>gegangen

maren, erlal)mt, unb bei bem nun notmenbigen 9lüdäug erlitten fie fd)meTe

aSerlufte. Solange ber (Begner alfo unter Steuer ber Sd^ü^en lag, |(^ofe

er miferabel.

58eim IRüdjug ber Kompagnien mürbe bas fjcuer mirtfam."

(Ein anberes S3ilb:

SSei JHouge SJ^aifon a. b. Slisne mürbe bie 6./64 unter Hauptmann

Ofterro^t am 20. 2luguft 1914 beim i^eraustreten aus einem Sßalbe burd)

gutgesieltes englifd^es Infanterie* uni) Tl. ®.--i^eitev 5U 5Soben gesmungen.

Sofort nal)m bie Kompagnie mie auf bem Sd>iefepla^ bas geuer auf, unb

mä^renb onfangs bie feinblid)en @efd)offe am ^u^ ber SSäume in 5)ö^€

ber Köpfe einfd^lugen, fing fd>on nadj menigen 9Jlinuten O^euerfampf bie

feinblic^e (Befc^^garbc an, in ben 25äumen l)od>5uflettern. !I>ic5 fo auf=

fällige ©rfennen ber eigenen f^euerüberlegenl)eit brad)te bie ßeute oon felbft

3um 2Ingriff. Stel)enb feuerten fie in ben ©nglönber hinein, unb nad)

fursem Kampf mar bie feinblid)e Stellung in ber S}anb ber Kompagnie.

2. Hticfgong bes (9ebtaud)$ bet (&eme^te,

Drei S^aftoren mirtten bann im Kriege jufammen, um bas Snfanterie--

gemel)r rml)x unb mel)r in ben 5)intergrunb treten 5U laffen:

1. Die ungel)euren SSerlufte, bie unfer ungeftümer 2lngriffsgeift foftete,

raffte einen großen leil bes im Sc^iefeen fo forgfam ausgebil =

beten Stammes unb ber alten 3^19= ^^^ (Bruppenfül)rer bal)in.

2. Der 9^od)erfafe mar im Sd>ie^en fd)led)t ausgebilbet unb fd)o^ in

ber Flegel 3U l)od), — mie eine I)erbe englifd)e Kritif üon 1918 fagt: „Die

Deutfc^en greifen mit 3Jlaffen an, fie fdjiefeen fd)ted)t unb 3U ^odj." 2lus

ber (Barnifon geübt, menn überl)aupt, nur beutlid) fid)tbare Kopffd)eiben=

reiben ju befd)iefeen, mar man einem (Begner gegenüber mel)rlos, ber oft

entroeber gar nid)t ober nur mit bem (Blafe 5U fel)en mar unb jum Sd)ie^en

auf ©elönbeftreifen smang, ober ber nur Ijier unb ba jum Schüfe auf=

taud)te, bann mieber Derfd)manb bjm. nur ben SD^lüfeenranb fel)en lie§.

3. SD^lit ber 93erfd)led)tcrung unb 21 b n a I) m e bes ©rfa^es traten
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bie 3Ji a
I

cf) i n e n immer mel)r in ben Jßorbergrunb, man mu^te 30'lenjd)en

fparen. Ser 2rrtiüerieein[aö bei ben 2Ingriffen mürbe aufeerorbentüc^

gefteigert, oft berart, bofe bic $5nfanterie, oI)ne 3U |d)ieBen, nur f)inter ber

i^euermalse gu mar[d)ieren braudjte. 5)ier3u famen bie SSegleitbatterien,

bie 3K. SB. unÖ cor allem eine grofee 93ermel)rung ber 9Jl. (S. ([(f)m. aR. ©.

auf alle ©nifernungen mirfenb, l. OK. ©. gut mirffam auf Entfernungen

nur bis etwa 400 m).

6d>nelt genug geroöljnte fid) bie Infanterie an bas „3 " f m m e n =

ro i r f e n mit ber 21 r t i 1 1 e r i e", bas 3U ^riegsbeginn nocf) nid)t auf

ber ^öt)e mar, nerga^ babei aber leiber batb il)re eigene gute 3Baffe. ©c^on

1915 fonnte man gelegentlid) beobad)ten, ta^ bie 2trtillerie \i)v bie ©tellung

„feinbfrei" fd)o§. Sie Unterftüfeung ber SSegleitbatterien, ber 9Jl. 5ß.,

l. 3K. ©. unb fd)m. ^. ®. mar natürlich äufeerft mertooU. Sas 3ufanimß"=

mirfen mit if)nen mürbe überalt unb aud) teilroeife mit großem (Erfolg

angeftrebt, leiber fel)lte es aber im Kriege bei oielen Truppenteilen an ^e'xt,

es bis ins fleinfte bur(f)5uejer3ieren, namentlid) aber es burd> gemeinfame

6d)ie§übungcn 3U förbern.

3efet ift bie ßage bie:

Unfcre g^einbe fönnen uns mit gemaltigen 2Irtilleriemaffen entgegen»

treten, mät)renb mir felbft barin gan3 ert)eblid) im JRücfftanbe bleiben

muffen. 2Iud> an ajl. 2ß. unb W. ®. tonnen fie uns natürlicf) in l>ot)em

©rabe überflügeln. Sos gilt felbft für unfere neuen fleinen ^a(i}bavr\,

^olen, Ifd^ed^o^Sloroafei ufm. Senn gegen eine militärifd^e ®vo^maä)i

wie unfere bi5t)eTigen @egner !önnen mir naturgemäß jefet feinen Ärieg

fül)ren. Der Singriff ift alfo gegen 1914 gan3 erljeblid) erfcf).mert, 3umal

bie ©ntente bie 3al)l unferer @efd>üfee, W. 2ß., ja W. ©. genau feftgefefet

unb auc^ unfcr i^eer felbft auf ein ^Dlinimum rebu3tert t)at.

3. (Erforberniffe auf (drunb ber Äriegscrfa^tungcn.

Sßelt^esfinb alfo bieaRtttel, mit benenmirl>offen,
ben Sieg bennod) 3U erringen, menn mir etma gegen 5Kaub=

3Üge unferer neuen ^ad)bam bas uns gebliebene beutfd^e 2anb f
c^. ü fe

e n

muffen?
a) Wit ein^r Iruppe, bie bis ins fleinfte unb auf bas raffiniertefte,

möchte man fagen, im Singriff mit ben 5)ilf6maffen ted)nifd> burd^gebilbet

ift; meld)e Derftel)t, burd) rid)tige SSermenbung ber ungel)euren SBirfung

ber 5euermafd)inen bas 3U erfe^en, mas uns an SÖtenfc^en fel)lt.

So meinte nod) fürslid) ein ©ntentegeneral, ba^ alle 5Befc^änfung

ber beutfd)en 5)eeresftärfe nid>t6 nüge, menn mir es oerftänben, eine

9Jiaf(^ine 3U erfinben unb 3U oermenben, meld)e bie feljlenben 9Kenfd)en

erfe^e.

b) Wii bem Piiror Teutonicus oon 1914.
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a) Sic einzelnen g=eucrma[cf)inen unb it>r

^ufammentüirten.

1. Sic leidsten 5Iftafrf)inengeiüeI)rc.

6d)on mäfjrcnb bes Krieges betamen mir bie erften 1. 3Jl. ©. (331. ®.

08/15). (Ein ftarfer XeU ber tompagnie maren batb bie I. W. ©.=@ruppen,

bie bas Snfanteriefeuer eines ganjen ^uqe^, roie es l)icB, 511 erfe^en Der=

mochten. Sie [ollten ben oorberften ^ampfteil bes ^uqes bilben, roie

iH>ert)aupt bie 2)urd)fül)rung bes gcuertampfes Dornet)mlici) ben 2R. @.

überlaffen werben [oUte (^iff. 284 21. 33. g.). Unter il)rem Sd)uö arbeiteten

fid) bie ^nfanteriegruppen {)eran.

2)iefe geniale (Erfinbung U)urbe oon ber Xmppe mit i^reuben begrübt

unb i)atte ah 9lai)fampf- unb STbroetinDaffe befte Sienfte geleiftet. Sa,

iDo mir um Stellungs[t)[teme, in Xiefensonen fo(f)ten, wo mir überrafd^enb

auf ben f^^einb [tiefen, übert)aupt auf näd)fte Entfernungen, I)aben fie fid)

mit it)rer nid)t mefentlid) me^r als 400 ni reid)enben SSoEmirtung oortreff^

lic^ ben)äl)rt. 60 feuerten fie, balb nad) it)rer (Einfül)rung, am 15. 2tpril

1917 in ber grül)ial)rsfd)lad)t bei 2Irras, fet)Ienbe fd)n). 2R. (B. erfe^enb,

mit glänsenbem ©rfolge über bie angreifenben 94er t)in auf 58ourfies

(G^mbrai) unb bie bortigen englifd)en Stellungen bis faft jum aJloment

bes Sturmes. Ser ©runbfafe, t)a^ bie ^Feuereröffnung nal)e am f^einbe

erfolgen fotite, fül)rte ba3u, ha^ fie ganj entfpred)€nb i^rer 2öirtung erft

auf nal)e Entfernung eingefe^t mürben. S^lun fam es aber fo, ba^ bei

ben großen Offenfioen bes Saures 1918 bas feinblid)e i^^euer uns oielfac^

Smang, es fc^on auf weitere (Entfernungen ju ermibern, moju bas I. Tl. (B.

08/15 nid)t ausreid)te. SERan mufete baljer mieber met)r Infanterie oorne

dnsufefeen trad)ten. Sa3u fam, ba^ bie (Bemel)re mand)e aJlängel infolge

ber Sc^nelligteit ber g^abrifation, befonbers ber ©abeiftü^e, aufmiefen.

(Eine fricbensmäfeige grünblic^e 2tusbilbung in ber neuen 2öaffe fel)Ite

natürlich meift, aud) mürbe bas ©emei)r oon ben l. W. @.=Sd>ü^en nid)t

fud)gemö^ bet)anbelt. So famen fort unb fort i)emmungen oor; enbüd)

trat leidji ajlunittonsmangel ein. (Es mangelte aud) meift an aJlunitions=

trögern ber Infanterie unb fo mufete bie l. 3R. @.=3Baffe äufeerft fparfam

mit ber 9J^unition umgel)en.

(Ein frieg6erfat)rener Stabsoffigier fd)reibt über bie Ollängel ber

[. ajl. (B. im Kriege:

„Sd) möd)te oor 5U großen 5)offnungen auf (Erfafe ber 3nfanterie=

gruppen burd) l. 9JI. @.=@ruppen marnen!"

„Seit 3umeifung ber 1. 501. @. im gelbe mürbe bei ben Snfanterie=

Kompagnien 3U ftart auf (Einftellung einer möglidjft großen 3a^l ber

l. ÜJl. @. gebrüdt. Sd) b2l)aupte, ha^ bie 2Iusbilbung ber l. Ti. @.=©ruppen
im ^iege bei einer Jruppe, bie immer mieber eingefefet mürbe, nie gan^
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auf ber 5)öl)c geftanöen ^at. 3eber größere ^ampf amang ju oft fc^terig

3U berDerfftcUigenbcr Stusbilbung, ba bie J^ruppe, auc^ toenn fie in efner

fogenannten ))rul)igen g^ront« nad) bem Äampf cingefe^t mar, eine %ü\it

Don notoenbigen 2Irbeiten im ©tellungstrieg 3U erlebigen ^atte, unb ^voax

be5l)alb, meil mit ber ))rul)igen« Q^ront bie 58reite bes 2lb|d)nitte5 fo wudje,

büfe bie Jnippe faft reftlos bauemb eingefe^t mar.

^ä) glaube, es märe oft smecfmäfeiger gemefen, nur 3 bis 4 l. SDl. (S.

in einer Kompagnie 3U befe^en unb ^en ?Heft als Infanterie mit ©eme^r

3U oermenben, als ha^ man ber Kompagnie 5 1. 9!Jl. © gab, bei

benen bie 5)älfte ber 2Jlannfd)aften fet)r f(^leä)t für biefe SSkiffe aus=

gebilbet mar. SJlit biefem 2Iusbilbungsftanb muffen mir aber leiber

auc^ für bie 3ufuntt reä^nen. !Diefe fd)le(i)t ausgebilbeten ßeute finb

ernerfeits fd)led)te 5Jl. @.=2eute, anberfeits oerlemen fie oft, fic^ als 3n=

fanteriften 3U füt^len."

©iner meiner fü^nften unb erfal)renften ^ßataillonstommanieure, b€r

leiber am 6(f)lufe bes ffieltfrieges gefallene Hauptmann ^^^erbinanb ^rins

3u Solms, ging [0 meit, ben l. 5[R. @. befonbers im ^inblict auf bie oieien

toenig leiftenben (Erfa^bebienungsleute Dor3umerfen, ba^ fie ben 2Ingriffs=

geift, ben 6tofetruppgebanfen 3U fd)äbigen Dermöd)ten.

SO^and)e biefer SUlöngel fud)te man fd^on im Kriege ab3uftellen. 21m

rabifalften befeitigten fie meine 94er nac^ bem abgefd)lagenen großen

englifc^en Eingriff bei ^5afd>enbaele am 2. Desember 1917, intem fie mit

3Bonne bie in unferem 23orfelb 3al)lreic^ liegengebliebenen englifc^n

ßemisgen)el)re 3ur ^anb nal)men.

OJlan ging fpäter baran, bem SJhinitionsmangel ber l. 3Jl. ©., ber

im Kriege fo oft eingetreten toar, berart entgcgen3uarbeiten, iia^ man
Don Doml)erein S(f)ügengruppen 3um 3Jhinitionstragen nad) oom
beftimmte.

5e^t im i^rieben fudjte man bie ßeiftung5fäl)igfeit ber

5ö a f f e burd) fad)gemäfeerc 2tusbilbung ber 2R. @.=6cf)üfeen 3U bel)eben.

SD'lod)ten baburd) bie 5)emmungen feltener merben, eine mefentlic^c

Steigerung prä3ifer Sd)ufeleiftungen über 600 m hinaus ift aber mo^
aus bem 2Jl. @. 08/15 faum ^eraussuljolen, oielfad) l>aben bei gnebens^

fc^iefeübungen eine gute Snfanlerie^Qruppe mel)r geleiftet roie ein l. SJl. @.

^an badyti baran, eirrige ber 5nfanterie=(Erfa^bebienung5mann=

fd^ften als 9Jlunition$träger 3U ben fd)iD. ^. ©. treten 3U laffen, ja

man roollte gar eine I. W. ©.=©nippe bei jeber Kompagnie burd) emen

Stoßtrupp erfe^en.

ÜSemt bie Kompagnien mieber 3um größten leil aus ©d)ü^en=

gruppen beftänben, meinte man, fo mürbe and) bamit bie 2Ingriffstaftif

gegebenenfalls eine 5ünberung erfal>ren.

3Ran mürbe nid)t, mie ?8ilbbetfpiel leil I ^.33. g. 3eigt, bie 3)laffe ber
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I. 2R. @. in Dorbertte fiinic ftcUen, jonbem bieg nur tun, roenn bie Qa^e

folc^es erl)ci[d)e, menn man mit na^em 3ii|'i"^i^^i^|to^ mit bem ^exrrJbe

red)nen müffc, alfo 5. SB. in ber Xiefenjone, beim ^ampf um oorgejc^obene

9Jefter ufro., iDäi)rcnb man in anbcren gälten minbeftene einen 2!eil ber

Dorberjten ©ruppcn aus 5nfanterie=Sto^trupps befte^en lie^c. ^lamentlic^

bann mürbe bies ber ^aU fein, menn ber 2tngriff größere offene ©treden

5U burd)fd)rdten l)abe unb has @efed>t Don DornI)erein ben ^ampf mit

Q^ernfeuernxiffen als mal)rfd)einlid) erfd)einen liefee. ©erabe i)ier tonne

ber le\d)t bemjeglid)e Snfanterie^Stofetrupp mit ©eme^r oieie 2(ufgaben

übemel)men, gu benen bie menigen fd)tt). 5K. (B. eines ^Bataillons auf breiter

gront nid)t ausreid>ten.

SBenn „es" oon allen Seiten fd>iefet, oon oom unb aus ben %[antm,

aus Decfungen unb 5BobeneTl)ebungen eines gemellten, unüf)erfi(^tlid)en

©elänbes, merben bie |d)ro. 3Jl. @. allerbings oft alle f)änbe ooll 3U tun

l)Qben, um allen 2Inforberungen aud) nur annät)ernb gered)t ju mcrben,

jumal menn 23egleitartiüerie unb 9Ji. SB. nod) nicf)t feuerbereit.

^d) möd^te aber bod> bei ben oortrefflid^en (£igenfd;aften ber I. 2R. ©.

auf nat)e Entfernungen, auf benen mir bod> nun einmal im ^rie^e in Xiefen-

3onen oft genug gefod)ten l)aben unb bie mir nad) mie oor im @efe<f)t

mögli(^ft oI)ne ^ampf 3U erreid>en fud>en werben, alle 6 1. 3K. ©.' bci=

bel)alten. 2Bas bie 2Jlafc^ine leiften f a n n , mufe i^r sugemiefen merben.

^ierju aroingt fd^on bie geringe 6tärfe unferes 5)eeres. Ob allerbings

Domc mel)r i3nfanterie= ober l. Tl. @.=@ruppen eingufe^en, märe oon gall

3U S^all 3u entfd)eiben. Unter aHen Umftänben muffen mir aber bie l. OK. ©.'

C^fa^bebienungen gan3 anbers, mie bies im Kriege gefd>al), 3um ©efed)i

ausnu^en, ber l. 9K. @.=5ül)rer mufe il)rem Ginfa^ mel)r STufmertfamfeit

fd)enten, fid> als %ü):)ver eines „gemifd)ten SSerbanbes" fül)(en, mit b^m
er flcine ®efed)tsaufträge löfen fann.

Sollte bie 2Irmee feiner3eit burd^meg mit ben allen 2(nforberungen

entfpred>enben luftgetül)lten OK. ©. 08/15 ausgerüftet merben, melc^ uns

u. a. befähigt, roirffames O^euer fd)on auf 700 bis 800 m absugeben, mürbe

naturgemäß bas 58ebürfnis, 3nfanteriegruppen oorne ein3ufe^en, mieber

mel)r 3urüdtreten unb bie l. Tl. ©. nod) erl)eblid) an 2Bert geminnen.

2. Sie fd>roeren 9!Jlafd)inengeroel)re.

prüfen mir nun, mie bie Infanterie mit bem \d)vo. Tl. ©. 3ufammenmirft.

Die 3W. ©.^Äompagnien ber ^Regimenter l)aben fid) fc^on oor 1914

an Dielen Stellen l)erDorragenb bemäl)rt. 5l)r ©infa^ im ^ampf erfolgte

allerbings oft ol)ne oiel Olac^benten. (Ein planmäßiges 3"!Q"^"^^^03irten

mit ber Infanterie mürbe üielfac^ oermißt. SSielletc^ mar bis 3U einem

gemiffen ©rabe unfere griebensau&bilbung fd>ulb, mo ber 3R. @.=^om=

pagniefül)rer ftets gegen je^es leilen feiner ©emel)re mar unb gTunb=
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fäfelid) felbftönöig mit ber gef(t>Ioffenen Äompagnie 3u operieren

[urf)te*).

©5 l)at caid) x^äüe gegeben, too ein Si^egiment feine gejamten fd)n). Tl. ®.

Dereinigte, bamil unter beren f^euer bie ^Bataillone fid) heranarbeiteten. 25et

ganj flarer ßage, nac^ bem Sonauübergang bei 6emenbria 1915, baute

oor bem 2{ngriff auf |crbifd)e f)öl)en[tellungen ein 9legiment5fommanb«ur

[eine Tl. @.=^ompagnien unb 2 ®eb\rQ5--Tl. @.=21bteilungen als eine „grofee

33atterie" auf ber 5)öt)e auf. Unter i^rem ftarfen 5euerfd)ufe arbeiteten

fid) bie Bataillone in ba5 Zai t)inab, bie jcnfeitige S)öl)e oI)ne erl)eblicf>e

SSerlufte gegen bcrt ftarfen, gut Derfd)an3ten ©egner I)inauf unb ftürmten

fiegreid).

SoIcf)e5 23erfa^ren mirb natürlid) eine ^tusna^me fein. 23iel l)äufiger

tüirb es oorfommen, ba^ ber ^Bataillonsfommanbeur aud) ferneTl)in feine

Kompagnien felbft in ber ^anb behält, namentlid) bei !ßeginn bes ©efed)t5,

menn bie ßage nod) nid)t flar ift, ober 3um ÜbeTmad)en bes erften 93or=

geljens als Unt^rftü^mtg bes STngriffs ber Infanterie aus übert}öl)enber

6teUung. 3n folc^en ^^ällen roerben ben Tl. ©. beftimmte Übera>ac^uJTgs=

ftreifen sugetciefen. (Begen ben gef(i)Ioffenen gleichseitigen Ginfa^ aller

(Ben3et)re fprirf)t bie @efal)r bes frf)neUen (Ertanntroerbens burd) bie feinb=

Iid)e 2IrtiUerie. 5ßenn ÄlaTf)eit über bie 2Ibfid)t ber (Befec^tsfüt)rung g€=

monnen ift, roirb bas SSataillon feine Tl. ®. namentlich g^g^n bie Stelle

planmäßig einfe^en, rool)in es feinen 6d)n)erpunft legt ober oon benen

aus feine i^nfanterie befonbers beläftigt mirb.

On ben l)ier gefcf)ilberten (Befed)tsaugenbliden füt)rt ber Tl.®.'-^om-

pagniefüljrer feine Kompagnie einljeitlid) nad) ben il)m com 23ataiIlons=

tommanb€UT erteilten 2Beifungen. ©r erteilt feinen 3u9tül)rern @efe(^s=

auftrage, in beren I)urcl>fül)rung biefe Selbftönbigfeit l)aben.

3m meiteren 23erlauf bes ©efec^ts roirb es fiel) aber in Dielen gällen

ergeben, ba% einzelne Tl. ©.=3üge, um mirffam l)elfen 3u tonnen, bis in

bas Kampfgebiet ber oorberen Onfanteriefompagnien Dorge^en muffen unb

*) 3d) mö(f)te bei biefer Oelegenljeit geiDtffe 33ebentcn gegen ein 2Bteberauflebcn

ber 9R. @. 6. 6.=2tbtetlungen jur Sprache bringen.

Solle 2Inerfcnnung it)rer fieiftungen Im Äampf!
2)0, mo fie gül)rern unterftonbcn, bie mit onbercn Xruppen 3ufammen3uarbcften

beföljtgt, ernftli(^ geroillt rooren, tjobcn fic Sßortreftlidjes geleiftet.

2Iber bie Dielen Sc^roierigteiten, roeldje fid) be^üQüd) iljrer fc^rontenlofen
SSerroenbung in bringenben Cogen für ben Iruppenfüljrer ergeben I)aben, mirften im

Ärlege in ernften ßogen oft fe^r nodjteilig ouf bie einheitliche ©efecfjtsleitung ein,

nomentlld) bei ben großen JRüdsügen. aSielfoc^ log bies boron, bo^ bie %üifxev

ber 2R. (3. 6. S.=2tbteitung otjne 2Beifungen ber juftänbigen Stelle IjonbeÜen, biefe

bann gor nic^t mußten, roas in iljrem Äompffaereic^ oor fidj ging, bofe fie es unter=

ließen, fid) bei ben oorgefefeten Sienftftellsn ju melben unb bergleid)en.

2BiII man fie baf)er je roieber aufleben loffcn, fo muffen fdjorfc Seftimmungcn
betr. ii)rev UnterfteUung erloffcn mcrben.
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|o ber unmittelbaren Ginroirfung unb ber eint)eitlid)en ßdtung burc^ ben

SK. (B.=^ompagmcfiii)rer entjogen löerben. (Es liegt auf ber S)ar\b, bafe

jeber tatfräftige Tl. @.=Äompagniefüt)rer [d)ti)er baran tragen roirb, feine

Kompagnie aufteilen 3U laffen. (£r mirb fid) fomeit irgenb möglid) be=

mü^en, fie in ber 5)anb 5U bel)alten, sumal ja bie t^rage bes ©rfafees an
SD'iunition, 9J?annf(f>aften ufm. oiel leidster ift, menn bie 3ügc il)m aud)

taftifd) unterftel)en unb nac^ feinen 2Beifungen I)anbeln. 2)a aber bie

fd)tö. 5Jl. @. ben 2lngriff ber Infanterie bes ^Bataillons unterftüfeen foüen,

unb biefer in ber 5Regel in 5oI)lreid>e tämpfenbe ©inselgruppen serfällt,

fo ift I)äufig eine Seitung bes 9)1. @.={Jeuers Don tiinten gar ni(i)t möglid),

fie muB bann oon Dormärts ^er erfolgen. 2)ie oorbere Infanterie mu§
bie tlberaeugung ^aben, ba^ man fid) l)inten nad) i t) r e n 2öünfd)en

rid)tet. Die Unmöglid)!eit, bas g^euer ber 9Jl. @.=3üge in biefen ®e=

fec^tsmomenten oon l)inten einl)eitlic^ 3U leiten, mirb fid) im Kriege

fd)ärfer ergeben als bei g^riebcnsübungen, mo „es" nidjt fd)iefet unb in=

folgebeffen bie 6d)tDierigföiten ber 58efel)lsübermittlung nid)t fo l)exvox--

treten. 2Benn bie St^iebsric^ter jebe untriegsmäfeige (Erleid)terung l)ierin

Derl)irtbern, mirb man ber oon mir oertretencn 2lnfid)t juftimmen. Der

ßrntDanb, ba^ aud) bie fran3Öfifd)e W. @.=Äompagnie ein{)eitlid) unter

bem Bataillon eingefefet mirb, ift infofem nic^t gan3 ftic^t)altig, als bie

fran3Öfifc^en 1. 501. @. infolge il)rer ted)mfd)en 23or3Üge mel)r als unfere

l. Tl. (B. mandye STufgaben unferer \<i)m. 9Ji. ©. mit übemet)men tonnen.

SBcnn nun ber SSataillonsfommanbeur im SS erlauf eines 2lngriffs=

gefed)t5, mie \d) befürmorte, fid) entfd)lieBt, feine ^Jl. ©.=^ompagnie teiU

meife auf bie oorberen 9nf.=£omp. 3U oerteilen, fo tritt bie S^rage auf,

ob biefe Tl. (B.=3üge ben 5nf.=^omp. 3U3Uteilen ober 3U- unterfteEen finb.

6ie ift Diel umftritten.

(Bitte 9lunbfrage in ber 2Irmee mürbe ergeben, ha^ bie erbrüdenbe

5Jlaffe ber fd)m. Tl. ©.^Dffisiere für ^li^^^ung, bie entfprec^cnben Sn=

fanteriefül)rer Unterftellung Dorfd)lagen mürben.

Sd) fpred)e mid) für Unter ftellung aus.

Sie fd)m. Tl. ®. follen ben Eingriff ber 3nf.=Äomp. oortragen l)elfen,

in 3a^lreic^en f^ällen ift biefer ol)ne il)re Unterftüfeung unbentbar, es ift

bal)er geboten, bü% fie im engften (EinDernel)men mit ber Infanterie

arbeiten.

Das (£inDernel)men als foldies mirb naturgemäß am engften fein,

menn ber fd)m. Tl. (B.=3ug ber ^nf.=^omp. unterftellt ift, menn er als it)r

„4. 3ug" mirft. er ift bann an ben 25efef)l bes Äompagniefül)rers ge=

bunbcn, unb biefer l)at bie größte 6id)erl)eit, ta^ ber fd)m. Tl. ©.-3ug
nad) feinen 5Beifungen t)anbelt.

Die (5d)mieTigteit liegt alterbings barin, bie 23erbtnbung mit ber 3n=

fanterie=^ompagnie bauernb aufred)t3uerl)alten. Die fd)m. Tl. ©. finb
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Dielleidjt in bcr Sage, ben größten Xeil bes Singriffs oon einer Husgangs^

ftellung 3U unterftü^en, tr)äl)renb bie Infanterie, nad) oorn fic^ Dor=

arbeitenb, fic^ immer met)r uon i^nen entfernt.

3n [oI(f)er Sage mtrb getegenllid) bie Unterftellung Don felbft auf=

I)ören, ba il)re Sßorausfe^ungen nid)t me^r befte^en unb ber betreffenbe

3ug unter ben ?8efeI)I bes 901. (B.'^ompagniefiit)ret^5 6510. SSataiUons

5urücttreten.

9lun finb, röie 3ugegeben ift, Don 5at)Ireid>en Snfanterie=^ompagnie=

füt)rern im Kriege ben W. (B.=3u9fül)rem unsmedmäfeige ^efel)le erteilt

lüorben, meift bat)inget)enb, oorne nad)5ufommen, fie I)atten ba& Be=

bürfnis, bie fd)U). Tl. ®. möglid)ft örtlid) an fid> 3U fetten. Sabiird) fam

es benn, ba^ bie M. ®., 3U meit oorne eingefefet, bie größten Sc^mierig^

fetten I)atten, \i)ven SRunitions^ unb 3ßaffernarf)|d)ub aufrec^t5uer{)alten

unb unnötige 23erlufte erlitten, bie bei ber 90^. @.=Sßaffe gang befonbers

fül)lbar finb.

Siefe 9lad}teile muffen unb merben fid) aber bei bauernber Sd)ulung

beiber Sßaffen im 3ufammenarbeiten im 6imie ber 91. %. mit ber !^e[t

überminben laffen. (£5 ift bann eingetoenbet morben, bQ^ ber 3nfanterie=

ÄompagniefüI)rer alle Sy'dnbe doII ju tun ^abe, feine anberen 2Baffen:

I. Tl. ©., 3Jl.=^iftoIen, (Bemebr, (Bea)ef)r=(Branaten, 5)anbgranaten ri(f)ttg

3U oermenben, feine Stoßtrupps unb Unterftüfeungen red)t3eitig anjufe^en,

feine Kompagnie burd) perfönlid)e5 SSeifpiel mit fid) oorsureißen ufm.

Sr fönne fid> alfo md)t aud) um bie äußerft fd^ierigen fd>ieß=

ted)nifd>en Stufgaben bes Tl. (B.=3ii9[üt)rer5 genügcnb fümmern, er roerbe

in Dielen f^^öUen nic^t noc^ ?ßefel)le für bie ©tellungsmai)! unb 6d)ießauf=

träge ber 3üge geben fönnen, es merbe l)äufig gar nid)ts übrigbleiben,

mie fi(^ auf bie 3n3edmäßige Unterftü^ung bes ^ugfübrers 3U oerlaffen.

5)em ift entgegensubalten, ba^ in bie Gin3elbeiten ber \d)vo. Tl. (B.

ein3ugreifen aud) gar nid)t Sad)e bes Snfanterie=^ompagniefüt)rers fein

fann. Cr muß nur mit bem fd)tt). Tl. ©.=3ugfübrer feinen (Befed)tsplan

cntroerfen (Überfd)iefeen, ^reilaffen oon Süden, ftaffelroeifes ffolgen ufm.)

unb i^m bann einen entfpred)enben SSefe^I geben. Die ©inselbeiten ber

2IusfüF)rung mirb er getroft, ja muß fie biefem überlaffen. 2tud) meiter^in

im (Befed)t mirb er ibm (eotl. auf SSorfc^fag bes fd)m. 901. (B.=3«9tübrer5)

feine 2Beifungen 3ufommen laffen. Diefc Unterftellung mirb er aber

gern unb gerabe bann aufred)t3ueri)alten fu(^en, menn er bem 3"^9 \^^'-

ftänbige 2tufträge (6d)iiö ber S^Iante, geuem aus bem 3'lad)barabf(^nitt

ufm.) erteilt. D^leifet bie 23erbinbung 3n)ifd)en beiben ab, bann aUerbings

banbelt ber 3u9fül)rer felbftänbig im ©inne ber Kompagnie.

©in weiterer Cinmanb gegen Unterftellung bes fd)n). 9P^. (S.'^nQes

ift, ba^ biefer bie im Saufe bes ©efec^ts fid) bietenben plöfetid)en {^lan^

tierung6möglid)teiten im 9'lad>barabfd)nitte nid)t gemlgenb ausnü^en
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rönne, fie unmilltürlid) me^r beifette loffen merbe, mcl(^ boc^ für bic

2)UT(f)füI)rung jebes 2tngriff6 von fo entfd^eibenber 93ebeutimg finb.

Sem ift benn bocf) entgegen3ul)alten, ba^ bei ridjtiger taftifd)€r

Sd)ulung ber 5nf.=f^ül)rer biefe erfoIgTeid)e 58etämpfung bes ^einbee

im 9fiad)barabfd)mtt auc^ als oorteilbaft für fid) felbft buc^n mirb.

Tlan meint ferner oft, bofe in einer Xrnppe, beren Offigiere fid)

fennen, eine „Zuteilung" ber fd>a). 93?. ©.=3üge DoUfommen genügen

roürbe. ©eoife, roenn beibe, ^ompQgnie= unb ]d)m. M. ®.-^uq\üt)xer,

tati^ä) unb aud) fonft tjarmonieren, ift bies aüerbings gen)ät)r[eiftet.

{^alls es aber nid)t ber Ö^all ift, tonnen aus bloßer 3u^^üung gerabe l^ier

!Reibungen entftel)en. (Bel)ören jebod) beibe nid)t bemfelben Truppenteil

an, finb fie fic^ fremb, fo ift UnterfteEung ämeifellos oorsuäie^en, roie fte

aud) beim einfd)ub ber fd)m. Tl. ®. in oorbere fiinie felbftrebenb ift.

Dflatürlid) mirb es @elegerd)eiten geben, roo oorbere fd)rD. 3R. ®.--^ÜQe

beffer nid)t einer beftimmten Kompagnie unterftellt roerben, 3. 25. menn

fie auf einem breiteren ©efed)tsftreifen als bem einer Kompagnie loirten

foHen.

3m übrigen aber fprid)t alles bafür, bie \d)m. Tl. ®.--QüQe, roenn

mon fie auf oorbere Kompagnien aufteilt, grunbfäfelid) als 4. 3üge ber

3nf.=Äompagnie ju unterftellen nad) bem ©runbfafe, bafe ein gül)rcr,
ber bie 9S er a n tm Ortung für richtige S urc^f ü l)r ung
bes @ef e d>tsauf t r ag es trägt, auc^ über bie i l) m
ba5u 3ur 93erfügung jugeroiefcnen ©äffen frei
oerfügen mufe.

2luf einem ©ebiete alierbings trennen fid) bie SBegc beiber, in bem

(Erfaö an SJlunition, 3Jiaterial, S^ebienungsmannfc^aften ufro., t)ierin

bleibt ber fd)m. Tl. @.=3ugfül)rer auf ben fd)ro. Tl. @.=Äomp.=güf)reT an=

gemiefen unb mufe mit il)m engfte 23erbinbung l)alten, gleit^oiel ob er

einer Kompagnie unterftellt ober nur gugeteilt ift.

Um unter allen Umftänben bie 2Röglid)feit 5U l)aben, bafe mic^ge

2tugenf)lid's5iele uns nid)t entgel)en, mar es an oielen Stellen, 3. S3. oui^

bei ber 1. (B.=Dioifion, üblid), ben 3. Tl. (B.^^uq als 6pring3ug felb=

ftänbig folgen 3U laffen.

2)en 4. (oierfpännigen) 3"9 bagegen mirb fid) ber 2Sataillon5=Äom=

manbeur in ber !Regel 3unä(^ft 3urüdl}alten. IDiefer mirb oermöge ber

mobemen ?Rid)tmittel aud) oon meit rürfmörts in ber ßage fein, mit in=

bireftem Steuer fid) am Kampf um entfd)eibenie ?]Junfte 3U beieiligen,

„falls bie Strippe reid)t", wk benn überl)aupt 55emeglid)feit bie 93enDen=

bungsmöglid)teiten besfelben bebeutenb l)ebt.

Sie 2lrt bes (Eingreifens bes fd)m. Tl. @.=5euers in ben 3nfantene=

fampf bebarf befonberer Sd)ulung. 3SerI)ältnismäfeig einfad) ift es, roenn

es gelingt, ben \ct)m. Tl.®. überl)öl)enbe fünfte susuroeifen.
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bann finb fie in ber Sage, o^ne ba^ 23orgeI)cn ber Infanterie ju „[tören",

ttirten 3U tonnen. 6s ift bai)m [d)on im Kriege ein leibenfc^aftlic^e

6treben eingetreten, il)nen fold)e 2Jiögüd>teiten 5U Derf^tf^n- ©^on im

September 1914 traten uns bie ruffifc^en SSaumfc^ü^en entgegen, bie mir

bei unferen Übungen je^t leiber gan3 oergeffen t)aben. Sebe nod) \o üeine

(Ert)ebung mürbe angeftrebt, um \d)on bei SSeginn bes Stntretens ba5 23or=

gei)en in ßauerftcUungen 5U übermac^en. W\t größter 53raDOur eilten

fpäter bie |d>m. 3J^. @. unbetümmert um bas feinblid)e geuer oft quer=

felbein ber näd)ften fleinen ©rl)ebung 5U.

(£5 ift aber 3U bebenten, ha^ oielfac^ fol(f)e liberl)öt)ung5puntte ab-

folut fef)[en; es bleibt bann nur übrig, bie W®. burd) bie Snfanterie=

fiinien bur(i)fct)ie^en 5U laffen.

5)ier tommt uns bie befproc^ene Äampfform in nebeneinanber-

gefegten tief gegüeberten (Einbeiten mit (Befed)t5lü(!en erbebüd) entgegen.

!Die[e finb uns jum 2)urd;fd)iefeen mie gefc^ffen.

Das 33ilbberfpiel leil I 2t. 93. %. jeigt 20 m ©ruppenlücten; es meift in

ber O^u^note allerbings barauf l)in, ba^ fie roefentlid) roeiter fein tonnen.

20 m=ßücfen finb jebenfalls für bas 2)urc^fd)ieBen ber \d)ro. 2R. ©., meiere

möga(f)ft Don rütfmärts unb mögli(^ft flantierenb feuern foUen, 5U fd>mal.

2tud) für bie I. Tl. ®. finb fie felbft auf turse Entfernungen reic^lid) eng.

©enn alfo eine „9^orm" ge5ei(i)net roerben foU, mären beffer 30 m^ßüden

3U geben. 3e größer bie ßücte, befto beffer natürlid) bie \d)ro. 0)1. (B.=

SBirtung, namentlich nad> ber {plante, befto mel)r aber ge^t aud) ber 3"=

fammenf)alt im !^UQe oerloren. (Eine Kompagnie mirb bal)er it)re 3U=

geteilten fd>m. 3Ul. @. gerne in bie ßücfe aroifctjen beiben 3ügen ober auf

ber (Brenne 3ur 9lacf)bartompagnie einfe^en.

3m ßaufe bes 93orfd)reitens eines Eingriffs merbeu bie Äampfoer-

l)ältniffe unb bas (Belänbe oielfad) eine Verbreiterung ober eine 5ßer=

engung, ja eine Verlegung ber ßücfen bebingen, aud) bie tattrfd)e ßage

tann baju füt)ren, t)ier breite fd)m. W. (B.=Sücten 3U fd)affen, bort fie

burd) Ginfd)ub ber fd)m. 3Jl. O. in oorbere ßinie fortfallen 3U laffen.

Spiegeln I)ierfür laffen ftd) nid)t aufftellen, jebenfalls begünftigt, mie ge=

fagt, ber (Brunbfa^ ber nebeneinanber aus ber lEiefe eingefefeten 3nf.=

einbeiten es, bie Tl. ©. auc^ 3um 2)ur(^fd)iefeen burd) ßüden 3U öermenben.

Sie 5)auptfad)e bleibt jebenfaüs, bafe bie fd)m. 501. (B. ben 3nf.=2rn=

griff Dortragen l)elfen, gleid>Diel ob überl)öbenb, flantierenb, burd)=

fc^e^enb ober cinfd)iebenb.

(Sin 93eifpiel, aus bem, mie Leutnant oon Huromsti fd)reibt, erfid^t-

lit^ fein foU, ba^ beim Surd)fd)ie6en oon 3Jl. ©. ber Ginfa^ ber Infanterie

in tJorm oon „2öellen" ober „Sd)ü^enünien" un3medmäfetg ift unb aus

bem gleid)3eitig bie üblen i^olgen bes SSermifc^ens ber SSerbänbe 3U erfe^en

finb, ift folgenbes:
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SSei ©rioesnes an ber Slore I)atte bas 1. (B. di. 3. f^. im grrül)ja^r

1918 vexQebüd) oerfud^t, ^arf unb Ort in feinen 58efi^ ju befommen.

Über bie beinal)e 1000 m breite C^bene I)eran5ufommen, fd)ien un=

möglid). ©rft im 2Jlorgengrauen bes näd)ften lages gelang es bem 1^.=

^Bataillon, ftd) bis auf etma 250 m i)eran3uarbeüen unb trofe feinblirf)en

Wi. (B.» unb Sperrfeuers fid) bort einzugraben unb 3U Ijalten. ©ine Äom=
pognie mar, mie bamals üblid), in ©turmmetlen eingeteilt. Die 3n=

fanterie smeier 3üge in 6(i>üöenlinien lag als Sturmmellen bic^t auf,

ber britte 3^9 als Unterftü^ung ebenfalls in einer ßinie etmas surürf ba^

t)inter. Um ben ©egner möl)renb ber (Iberminbung ber teilmeife bis

300 m betragenben Sturmentfemung niebcr3ul)alten, maren 4 I. 9)1. @.

mit fd)ufefertigen (Bemel)ren oor bie Snfanterieünie Dorgefd)oben. Um
12 Ut)r mar Sturmseit. 5>ie 1. 3K. ©. ftreuten bie feinbU(f>e Stellung,

plöfelid) auftauc^enb, ab, unb für btefes fjeuer ßücten laffcnb, ftürste bie

Infanterie oormärts.

Sas f^euer ber W. @. fonnte burd)gefüf)rt merben, bis bie Infanterie

auf 30 bis 40 m t)eran mar, fo ba^ ber ©egner, ber ben ^opf I)erunter=

genommen l)atte unb je^t erft mieber auftaurf)te, überrannt mürbe, el)e

er 3U Sd)ufe fam.

2)ie Infanterie mät)renb bes Sturms 3um D^ieber^alten bes geinbes

mit 9Jl. ©. burd)fd)ie^en 3U laffen, I)at ficf) in biefem galle fet)r bemät)rt,

bod> fonnte biefes ^Jeuer burcf> ßücfen, trofe ber Derl)ättnismäfeig geringen

Entfernung, nidjt bis ^um Sd)Iufe burd)ge^atten merben, ba einzelne ßeute

5ule^t, bem ©infd)Iag feinblid)er ©ranaten ausmeii^enb, in bie ßücfen

F)ineinUefen. Diefe ßücfen miefen im !Durc{)fd)nitt etma 30 m auf.

2ßäl)renb bes meiteren ©efe(f)t5 geigte es \\d), tia^ bie ^Tnorbnungen

für bie ©ruppierung ber Infanterie falfcf) maren.

2>ie 3üge nal)men ^intereinanber bie gange SSreite bes ©efe^^ts-

ftreifens ein. Surcf) 3 Sct^ufelücfen für bi^ 9JI. @. mürbe jeber 3^9 für

ficf) in brei Xeile gerriffen, oon benen jmei bem (Einfluß bes 3ugfüt)rer6

entjogen maren. Da ficf; gleid^ nad) bem (Einbruch' bas ©efecf)t in eine

5Reit)e oon ein^elfämpfen auflöfte, fanben ficf) biefe einseinen Xeite auä)

nid)t mel)r gufammen.

2ris nun ber erfte Stopp eintrat, unb bie rücfmärtigen 3üge auf=

prellten, trat eine 23ermifcf)ung ber SSerbönbe ein, bie nici)t gum menigften

bie Scl>ulb an bem fpäteren 9'lücffcl)lag trug. (Es märe ricf)tig gemefen,

Don Domt)erein aEe brei 3üge nebeneinanber eingufe^en, unb gmar fo,

ba^ jeber 3ii9 mit einem ftarfen Stoßtrupp ooran angriff, bem ber 9left

bes 3^965 als Unterftüfeung mit furjem 2tbftanb ptte folgen muffen.

3n)ifcl)en ben eingelnen 3ü9en mären bie ßücfen für bas f^euer ber 9Jl. ©.

gan3 oon felber entftanben, bie 3ugtül)rer l)ätten il)re ßeute feft in ber

^onb behalten unb eine S3ermifcl)ung ber 2Serbänbe märe oermieben morben.

I
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Das SSeifpiel ift in oicler 5Bc3ieI)ung mtereffant:

1. Das ©erabeausfpringcn:

Oe weiter fid) bie 6d)üöengruppen oon ben 2R. @. entfernen, im
l}oi)en ©rafe ufn). liegt natürlich bie ©ejaljr oor, roerben bie ßeute ab--

[plittem unb [0 oor bie aJlünbung ber Tl. @. fommen. Sorgfältige

Sd)ulung ber Infanterie im Singriff mit 2)urcfrfd)ieBen roirb eben Diel

bo^u beitragen, biefe 2tngriffsform uns in ^^leifd) unb 5BIut übergel)en

3u (offen.

2. 3m i^alle ©rioesnes Ijanbelt es fid) übrigens, mie nochmals b€=

tont fei, ni(J)t um einen planmäßigen 2Ingriff aus bem Stellungsfriege,

fonbem um einen foId)en aus bem ^Bemegungsfriege über bie freie (Ebene

I)in, unb aud) I)ier 3iel)t ber bexDäl)vte Äompagniefü{)rer ben flügelroeifen,

ftoßtruppartigen (Sinfa^ bem breiten treffenmeifen ©infa^ Don

(5d)üöenlinien oor, meil baburd) ber 3u[Q"i^ßJ^ait ber Xruppe gen)al)rt

roirb, ber gerabe für bie 5em)üi)Ienben (Einflüffe bes liefenjonenfampfes

unbebingt erforberlic^ ift.

Das ^ier empfoI)Iene S^ebeneinanberfe^en ber 3üge fd^Iießt natürlich

nid)t aus, ha^ ber ^ompagniefüI)rer, roenn irgenb möglid), einige

©ruppen ober einen 5)alb3ug 3U feiner 93erfügung bel)alten mirb, um fid)

einen Ginfluß auf ben 23erlauf bes Kampfes 3u voal)ren.

2rud) nad) bem fiegreid)en Sturm bes 5nf.=!Hegt5. 94 bei !Koeuj am
15.5.17 mad)te es fid) \ei)v fül)lbar, baß bie Derfd)iebenen 5ßeIIen eine

große 2Sermifd)ung ber SSerbänbe I)erbeifül)rten, bie im Slugenbticf, als ber

Gnglänber nad) ftarfer STrtinerieDorbereitung 3um ©egenftoß anfe^te, fid)

als äußerft unDorteiII)aft I)erausfteIIte. Denn nod)maIs fei es gefagt, ber

Äampf befielt nid)t mie bei ©raoelotte im 2BegneI)men einer 6teIIungs=

linie, fonbern in ©egenftößen unb ber 2BegnaI)me mel)rerer Stellungen

b^m. 2^iefen3onen.

Sm ^aüe ©rioesnes maren in Ermangelung fd)rüerer Tl. ©. bie

Ieid)ten aus ber Kompagnie I)erausge3ogen morben unb Ratten beren ?HoIIe

mit übernommen.

3n einem anberen ^^alle l)atte man eine gan3e OJlaffe oon fc^m. Tl. ©.

3U einer Batterie oereint unb mar red)ts unb linfs mit Stoßtrupps Dor=

geftürst.

2{u5 bem ©efagten gel)t ^eroor, ba^ ein Sd)ema für ben 2Ingriff mit

Tl. ©. nid)t gegeben toerben fann, ba^ aber ein praftifd) oon ^^all ju ffall

biefe 9D'lafd)inen einfe^enber 5ül)rer in ber 2age ift, felbft fd)tDere 2In=

griffe oI)ne große 23erlufte erfolgreid) bur(^3ufü^ren.

(Sin in jebem f^alle forgfältig burd)bad)ter (Einfa^ ber 3 SBaffen,

@emel)r, I. Tl. ©., \d)vo. Tl. ©. ift jebenfalls bie mid)tigfte 2Iufgabe bes

nieberen 3nfanteriefüf)rer5.
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3. !Die 5BcgIeitartilIene unb ^KmentDcrfer.

£)b ber S'legimeTrtsfommanbeur bie Segleitbattcrie unter

[einem Sefeljl beljält ober ben 23ataiIIonen auteilt, I)ängt Don bcn Um-
ftänben ab; oieffad^ roirb le^teres ber x^aU [ein. 6r bürfte oft ba, wo er

ben Sd)aüerpunft I)inlegt, bie ganje ^Batterie einfe^en b^w. fie bem
Dorberften 23ataiIlon juteilen.

Seltener mirb es^ oortommen, ba^ bas SSataiUon ben ü)m jugetcilten

Segleitaug mieberum teilt unb ben Kompagnien einaelne ©efdnifeß 5U=

meift. 6d)on aus Orünben bes aKunitionserjafees unb ber 3ßi^[plitterung

ber 9iad)rtd)tenmittel barf bies nid;t jur Siegel werben, obgleid) ja gerabe

l)ievbei ber betr. @e[d)üfefül)rer am meiften bei Übungen lernt unb fo

am beften für bie näd)ft I)öl)ere 6telle oorbereitet mirb. — 2fufgabe bes

100 000 aJlann-5)eere5.

Ob ber 5ül)rer, bem bie betreffenbe Slrtillerie unterfteEt ift, il)r nur

Sefämpfung ber oorberen feinblic^en thront, ober, bereits .oorgreifenb,

aud) rücfmärtige ^^kle beftimmt, ^ängt oon feiner SSeurteilung ber Sage

ob. 2luf jeben gall mufe Derl)inbert roerben, ba^ bie Infanterie, mic

letber nid)t feiten im Kriege, burd) bie Slrtilterie in il)rem SSorgcI)en ge-

I)emmt mirb. Diefe mu§ Dielmel)r unbebingt barauf behaöjt fein, bem

ferfften oorberften <Bd)ü^en mit bem 2tuge ju folgen, um red)t3ettig

meitergreifen 5u fönnen.

Sie 2lufgaben ber 5Begleitbatterien unb W. 2B. gelten bal)in, auf

mittlere unb namentlid) nal)e Entfernungen ber Infanterie befonbers ge=

fä^rli(^e © i n 3 e 1 3 i e l e (3K. ®.=51efter, 6(i>arffd>ü^entrupp6, 2:anfs) 3U

erlebigen.

!Der birefte Sd)uB oerbürgt bie fd)nellfte unb fid)erfte ßöfung bes

2Iuftrag6. Sei 2ßal)l ber S^euerfteEung ift jeber natürlid)e ©etänbefd)u^

roa^r3unel)men, um bie 2ßaffe leben5fät)ig 3U erl)alten. (Befd>ü^ unb

3R. 2B. muffen über fold)e ^iele I)erfallen, bie burä) il)re oerbedte Sage

im (Belänbe ufro. bem W. ©.- ober @erDel)rfeuer ent3ogen ober fd)U)erer

3ugänglid) finb. 2)ie W. 2ß. roerben bal)er l)äufig mit bem inbireften

58ogenfc^ufe tote Sßinfel 3U faffen fud)en.

(Brunbfalfd) ift es, mie es leiber fo oft oortam, il)nen im (Belänbe

(Brabenftücfe ufm. 3um STbftreuen 3U3UU)eifen; ber %ül)ver mufe es fid)

Dielmet)r auf bas forgfamfte überlegen, meld)e ^i^^^ ^r iljnen jumetft

(3. 58. im 6d)n)erpunft). 5Bis bies gefd)el)en, muffen fie fid) 3U be =

b e r r f (^ e n unb es oermeiben lernen, toie man es bei ^^riebensübungen

nod) immer erlebt, oljne 9lot fofort allerlei ^i^^c (oft eine gan3e !ReiI)e)

unter Steuer 3U nel)men, mas mit il)rer ^flirf)t, felbfttätig g ü n ft i g e (Be=

fed)tsmomente au53unufeen, fid) burd)aus »ereinen läfet.

2ißeld)e ^i^Ic öer Infanterie befonbers gefäl)rlid) finb, mirb [id)

übrigens oft im ßaufe bes (Befed)ts erft l)Grau5ftellen. Der i^ütjrer ber
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93egleitbattcrie b^vo. ber 3"9fül)rer tuirb ftc^ in ber Siegel bei bcm betr.

JHegimcnts^ h^w. ^Bataillonsfommanbeur aufhalten, bem er unterftellt ift.

Siefer toirb il)m gans beytimmte 95efeI)Ic geben, mos mieberum nic^t aus^

f(f)Iie6t, ba^ bie ©efdjü^e aud) felbftänbtg günftige Qkh unter geuer net)men.

23or Quem aber, menn ein ©efd)üö (ober ein 3ug ^' 2B.) einer Äom*

pognic jugetcilt ift, befommt es smerfmäfeig gan3 flare SBeifungen, wol)m

CS ftf)iefeen foU.

Sie Serbinbung ber 9Satterie= ufro. f^ütjrer mit ben (Befcf)üfeen mu^
in jebem S^all burc^ 5Jiac^nd)tengerät fid)ergej'tellt [ein (am 11. 4. 18 bei

STrmentieres oerfagte bie 58efd)ie§ung ftarfer feinblid)er Tl. ©.^^flefter, ba

[oIcf)e5 ©erat anfangs fet)Ite. 5)ie5 i)atte infolge ber eintretenben Wx^^

oerftänbniffe 23erlufte 3ur ^olge).

Der 3"9= ^\^- i5^ül)rer ber 2trtiIIerie ober 5DI. 2B., ber fic^ bei

S^riebensübungen ot)ne S'larfjric^tengerät beim i5nfanteriefüt)rer aufl)ält,

ift genau mie ber 21. 33. D. einfad) fortgufdjicfen, ba er fo gut mie mertlos ift.

S5ei griebensübungen neigen SSegleitsüge gelegentlid) basu, 3U wert

nad) Dom 3U fommen, um il)ren ©ifer 3u I)elfen, 3u seigen, ba fie für(f)ten,

ba^ ii)rc aJiitroirfung mangels fid)tbarer ©infcf)läge fonft nic^t be*

merft mirb.

Die 33egleitartillerie mirft aber mit bem 6d)uB, nid)t mit ben ?]3ferbe=

beinen, bei il)rer ©rf)uBn)eite fommt es auf einige 100 m ©ntfernung com
tJeinbe nic^t fo fel)r an. Unter Umftönben, 3. 58. menn bie feinblidjen

S'lefter infolge gefd)ictter 2tuffteIIung, roie Ijäufig 1918, nidjt flein 3U

friegen finb, mirb bie Strtillerie natürlid) bas 5ßorgeI)en bis gans nac^

Dorne nid^ fd)euen, mobei bas ein3elne ^nfanteriegefdjü^ eotl. oon ben

baran au53ubilbenben Snfanteriften ge3ogen roerben mirb. (Es mu^ aber

angeftrebt roerben, möglid)ft lange oon einem ^pia^ aus 3U roirfen unb

SfeUungstuec^fef nur in befonberen gölten, 3. 25. nad) 2ßegnal)me eines

3iels burc^ bie Infanterie, Dor3uneI)men.

58ei ^Beginn bes 2Intretens ber Infanterie roirb es fid) für bie 5Be»

gleitartillerie oft empfel)len, beren 2tnmarfd) in f^euerftellung 3U über»

matten, um fofort eingreifen 3U tonnen, roemt es nötig roirb.

Dies ift um fo roid)tiger, als 3. 58. ber g=ran3ofe 1918 fd)on auf roeite

Entfernungen feine fd)ro. 3R. ©.=9'lefter in Jätigfeit treten liefe.

Umgefel)rt muffen bie bie 2lrtillerie ergänsenben Tl. 2ß. bei il)rer ge=

ringen Sd)uBroeite fid) t)üten, oon DomI)erein auf 3U roeite (Entfernungen

roirfen 3U roollen, fie eignen fid) bal)er meift roeniger 3um Ü.berroacf)en bes

93orgel)ens ber Infanterie. Sie muffen oielme^r ange{)alten roerben,

mef)r an bie Sd)ü^en l)eran3ubleiben, roeil il)re günftigfte 2Birtung nur

600 bis 900 m reid)t. SDlit biefer aber follen fie nid)t nur ben Dorberften

?Ranb bes i^einbes, roo Dielleid)t nur einige l. aJl. ©.^Df^efter 3U finben,

faffen, fonbem möglid)ft in bie 23erteibigung53one l)erein 3U roirfen

b. Sapfen. 4
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futf^en. 2tI|o na^e I)eran mit biefer ibealen „^al)tamp\xDaf\e" , bie im

©egenfafe 3U ben (Be|({)ü^en oermöge it}re6 ^rä3ifion5[d)uffe5 es ben Sto§=

trupps ermöglicf)t, im unmittelbarftcn naijen ^ufam^i^ntoirfen mit il)r ben

(Erfolg be^ einaelnen 6d)u|fe5 ausaunufeert. 5Be|onber5 midjtig ift aud) bei

if)nen ein bemeglicfjer i^ül)rer, ber nid)t an ber Xruppe flebt. 93on cnt=

[(f)eibenber 5ßebeutung ift gerabe bei ben 5Jl. 2B. bie aJlunitionsfrage,

bal)er bie 5ßerbinbung 5n)ifcf)en 2ßerfer unb gal)r5eugen, bamit bicfc

genau fd}ie^enbe 2ßaffe für entfd)eibenbe SOtomente genügenb OJlunition

5ur Stelle l)at. Den mittleren SBerferjug mirb ber 58ataiIIon5fomman=

beur fid) meift 5ur 93erfügung bef)alten, er bebarf 5ur ^^euerbereitfdjaft

einer gemiffen :^e\t. Diefe ^eit ift bei feinem (Einfa^ in 2tnfd>Iag 5U

bringen {etwa 20 bis 30 SlJlinuten). Seiner ftarfen 2ßirfung nacf) mirb

er 3mecfmäfeig bort eingefe^t, mo ber Sdjmerpuntt bes Kampfes

gefudjt tüirb.

^latürlid) muffen biefe fd)tDeren g^ernfeuermaffen möglid^ft grb^c

S^rei^eit für bie 2BaI)I i^rer t^euerftellung I)aben, um bie befonbers

mi(i)tige i^lanfierung 3U erreid)en. 2tm 30. 11. 17 beim Eingriff bei Cambrai

fe^te baF)er ber Äommanbeur bes S^egiments 41 feine SSegleitbatterie im

9'lad)barabfd>nitt red)ts ein, fein lintes ^^lügelbataillon einen anberen i^m

3ugemiefenen 58egleit3ug im 9^ad);barabfd)nitt lints — in beiben {fällen

mit glönsenbem (Erfolge.

Über beibe 2Baffen, Strtillerie unb W. 2ß., läfet fic^ natürüd) nod)

unenblid) oiel me^r fagen. (Es mürbe aber ben 9flal)men ber 2tus=

fül)rungen übeTfd)reiiten, menn I)ier genaue Gi3i3eII>eiten nieber^

gelegt mürben.

2ßäl)renb bie 3Jl. (B. bie formen bes Singriffs oielfad) beeinfluffen,

unb il)r ^ufammenmirfen mit ber Infanterie befonbers forgfamer

Sd)ulung bebarf, ift le^teres bei ben fd^meren gemfeuermaffen im

Kriege Icid)ter gcmefen. Sie überfd)ie^en bie Infanterie oI)nc S(i)rDierig=

feiten, unb bas beiberfeitige 3u[animenarbeiten ift bei einigermaßen ge=

fid)erter 9larf)rid)tenDerbinbung Derliöltnismöfeig Iei(f)t, fofern bie 3n=

fanterie gelernt l)at, bie Sßirtung ber 5)ilfsu)affen au63unuöen unb ab-

äumarten!
4. Sie Xant5.

Das neue 2tngriffsmittel ber 2; a n f s , meld)en, gefolgt oon 3n=

fanterie, tiefe (Einbrücf)e in bie feinblid)en Stellungen gelangen, toirb

jmeifellos in ber 3"fii"tt "od) mel)r ausgebaut merben.

2öir fönnen barin nod) allerlei Überrafd)ungen erleben.

Die (Entroidlungsftufe ber Xanfmaffe, bie biefe bei 2Ibfd)lufe bes

Krieges erreid)t l)atte, liefe es aber für ben 2Ingreifer ratfam ertd)einen,

ben ©infafe ber 3:anfs nid)t als 5)auptfoftor bes ert)offten (Erfolges 3U

bemerten.
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Die Grfafjrung ber legten Äricgsjal^re f)at gelehrt, ta^ biefe

meci)ani[d)e 2ßaffe Qngefid)t6 eines entfd)Ioffenen SSerteibigers im Kriege

fa[t nirgenbs ©rfolg erringen fonnte. Gin SSeijpiel foU ha5 bemeifen:

3n einem oon f)auptmann d. ^artmann I)erau5gegebenen @ebenf=

büd)Iein über ben am 1.9. 18 gefallenen 5)auptmann*) Q^erbinonb ^rinj

5U Solms, 2SataiIIon5=Äommanbeur im D^egiment 94, I)eifet es:

„93or Gljaulnes flafft eine breite ßücte in ber beutfd)cn gronl, bie ber

t^einb bei feinem morgen ju eriüartenben 2Ingriff ausnü^en roirb. 9'lul)ig

unb flor gibt ber 58ataiIIon5=5\ommanbeur, 5)auptmann O^erbinanb ?]Srin3

,3U 6o(ms, feine 5ßefeI)Ie; jeber toeife, toas er 3U tun \)at. deiner täufd)t

firf) über ben Grnft unb bie 6d)mere ber 2Iufgabe. 2tber im fejten 5)änbe=

bru(f unb 5BIicf bes i^ül)rer6 liegt bie (Beroifel)eit: mir finb jum legten

Opfer bereit. Das ^Regiment 94 entfaltet fid), gel)t mit bem II. Bataillon

nörblid), mit bem I. füblid) ber 35at)n (It)auInes=9'lo3ieres nad) 2Beften

Dor. 9^ur langfam fommt bie 5ßeroegung in Ö^uB- 2)ie Orientierung bei

ftocffinfterer ^ad)t in bem unbe!annten, oollfommen l)od) unb milb mit

Difteln bemac^fenen alten 2;rid)tergelänbe ift ungeljeuer fd)mierig. Xroö=

bem ift am 10. 8. morgens Dormärts (Eljaulnes bie ßücfe gefd)loffen. 2tn=

fd)lufe ift l)ergeftellt. Die 58agagen mit 3Kunition unb SSerpflegung finb

nod) nidjt l)eran. ^aum finb bie Kompagnien leiblid) eingerid)tet, flutet

bie erfte feinblid^e Stursroelle l)eran: Äanabier Derfud)en ol)ne 2trtillerie=

Dorbereitung, borf) mit f)ilfe 3al)lreid)er lanfs bie ßinien bes S^legiments

3U merfen. 6ie oermögen in bem bidjten ©rabengeroirr unbemerft auf

näd)fte Entfernung l)eran3utommen. 2öeber geeignete 2Baffen nod)

3Jhinition 3ur lantbefämpfung finb beim ^Regiment üorl)anben. Die

@efed)tsbagage ift immer noc^ nid)t t)eran. 5Rur menige (Befd)üöe finb

bereits in Stellung gebrad)t, bie, reci>t3eitig Dom grinsen {^erbinanb be=

nad)rid)tigt, einige ber ?Pan3ertöagen erlebigen. Die anberen bur(f)=

brechen 3um leil bie g^ront. Die Kompagnien laffen fid) l)ierburd) nid)t

abfd)recten. lapfere ßeute geljen iljnen mit 5)anbgranaten, ©eroe^r unb

^iftole 3U ßeibe. ©ins ber Ungetüme fommt bid)t beim 58ataillons=

ftab 1/94 oorbei; ^rin3 gerbinanb lä^t ben Xanf paffieren, bann greift

er il)n perfönlid) mit einigen bet)er3ten ßeuten an unb fe^t it)n burd)

6d)üffe in ben 58en3inbel)älter aufeer @efed)t. SSei ber 4. Kompagnie fällt

i^öl)nrid) 0. D^ie^en unmittelbar an einem lanf, ben er mit le^ter Kraft

nod) gerabe 3um Stel)en brachte, lüa burd) bas SSorbringen bes ©egners

in ber linfen galante bas Sataiüon in ber ßuft l)ängt unb faft alle

OJiunition üerfeuert ift, mufe fid) ^rin3 {^erbinanb entfd)lie^en, bie ßinie

um einige l)unbert 3Keter 3urüc!3unel)men. 2tls biefe Seroegung, meld)c

*) 2tus: „ein beutf(f)es ftplbenteben Im Welttrteg — gerbtnanb ^rins ju Solms«

i)ol)enfoIm5=ßid) — ." ©in ©ebenfblatt oon 21. oon üartmonn. 6eIbftDerIag 5 3)1.

Sefteüungen bei 2t. oon i^ortmann, S3erlin=^alenfec, 6d)tt)eibniöer Strafe 10.

4*
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er burc^ eigenes geuer mit einem Karabiner becfen I)ilft, ausgeführt ift,

gelingt es, in ber neuen Stellung bie Äanabier jum 5)alten gu smingen.

gaft alle iljre Xanfs finb erlebigt, nur roenige enttommen. drtwa 12

biefer ^anaermagen liegen cor ber g^ront bes ^Bataillons. 2)er ^^einb

[c^reibt nid>t umfonft in [einem 2Serid)t, ba^ erfttlaffige Iruppen feinen

SSormarfd) auftjielten. 3 U^r nad)mittags fommt ber Äampf jum
Stet)en. Die ßinie bes 9flegiments ift unerfd)üttert tant ber kaltblütige

feit [einer x^ül)xex unb ber lapferfeit ber ßeute!"

Xxo^ ber in Dorfte^enbem ftigsierten Erfahrungen ber legten Äriegs*

\ai)xe bürfen mir, roie ge[agt, ni(i)t oergeffen, ta^ bie Ianfu3affc bei 2tb»

[d)Iu^ bes Krieges fid)er erjt im ^Beginn it)rer Gntroicflung ftanb, unb

ta^ man bei ber Seiftungsfät)igteil ber Xed)nif mit einer [d)nellen

SBeiterentmidlung redjnen mufe, bie es burd^ius als möglid) er[d)einen

läfet, ba^ bie 2;anfs einmal eine burdyaus bxaud)baxe Hngriffsroaffc

werben.

Vlad)btm mir bie eingelnen Elemente bes 2Ingriff5 befproc^en, fann

es ni(i)t bie STufgabe [ein, eine tafti[d)e 2tbl)anblung über alle Wöqüä)'

feiten ju [cf)reiben, bie fiel) aus iljrem 3u[Qniniß"a'irfßi^ ergeben !önnen.

^ier merben pratti[cl)e Übungen unb ^rieg5[piele mel)r nü^en als

2Infül)rung oon 9Sei[pielen.

3mmerl)in möd)te \d) folgenbes f)eroorl)eben:

2llle biefe 3a^lreicl)en ausge5eid)neten 5)ilf5maffen roerben nur bann

tf)ren !^XD2d, ben Singriff unter möglid)ft geringen 23erluften in ben S^einb

3U tragen, erfüllen, menn [ie planmäßig Ijarmonifd) unb fid) gegenfeitig

ergänaenb 3u[ammen= unb ineinanbermirfen. Sie [d)a)eren DJl. (B. [inb,

roie enDäl)nt, [d)on auf meite Entfernungen in ber Sage, ben Eingriff ber

Infanterie oorgutragen, auf näl)ere Entfernungen roerben fie auf bas

mirffamfte buxd) bie bann erft in lätigfeit tretenben l. 3Jl. (B. ergönst; bie

^Truppe mufe alfo in gan3 be[onberem OJlafee 3unäd)ft einmal planmäßig

geübt merben, unter allen nur benfbaren Sagen, gerabe mit bie[en

Süßaffen [xä) an ben f^einb l)eran3uarbeiten, erft bann treten bie anberen

5)ilf5iüaffen l)in3U.

Sinb bie 3Jl. @. befäl)igt, burd) il)r geuer ben tJeinb unter Dedung

3U 3mingen unb [o ben ©tofetrupps bie 2lnnä^erung an W. @.=9'^efter 3U

ermögli(f)en, [o merben bie Tl. 2ß. unb @e[d)üfee biefe D^efter mit einigen

iDol)lge3ielten Sd)üffen 3erfd)lagen fönnen, rrorauf bie Infanterie mit ber

blauten SBaffe ber 95e[afeung ben ?Reft gibt, n)äl)renb bie 9Ji. 3B. bie

fliel)enben Steile üemidjten. Eine anbere JRoUenoerteilung ergibt beim

Singriff auf einen feinbli(i)en 6tüfepuntt bas 5^ieberl)alten ber ^ad)bax'

ab[d)nitte (nid)t blofe bas eines ein3elnen W. (B.eS'^eftes nad) bem 58ilb=

beifpiel 2 Sl. 93. ^.) — eine Slufgabe, bie gleid)falls forgfam burd)bad)t

tnerben mu^. 5)ier fe^lt es unferen i^ül)rem meift nod) gar fel)r an ber
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Übung; 5)SfIicf)t aller SSorgefe^ten (SSataiUonstommanbeurc!) i[t es, gerabc

biefc neue |d)roere ^unft ber 93efel)l5gebung unb ber Verteilung ber 2tuf=

gaben an bie einseinen SBaffen, sumal beim Eingriff nid^t nur burd)

Übungen, jonbern in befonberem 3Jla^e aud) am ©anbfaften, bei Übung5=

gangen mit i^ren Untergebenen 3U „eyersieren". IJiamentlic^ mufe bas

^ufammenroirfen ber 2Baffen gegen ben „Sd)a)erpuntt" bes Singriffs,

bortf)in eine flantierenbe 2ßirfung fi(f)ergeftellt roerben. 5Jlur 3U

oft erlebt man es nod), ba§ ber %ül)vex ben 6d)n3erpuntt gans rid)tig

erfannt l)at, aber alle feine 2Baffen frontal in bem biefem gegenüber^

liegenben 2tbfd)nitt einfe^t, \tait fie aud) aus ben 9^ad)barabfc^nitten !on=

gentrifd) bortljin mirfen 3U laffen. S^eljmen mir 3. 58. an, bas SSataillon

l)at 3um 2tngriff 2 Kompagnien in Dorberer ßinie eingefe^t, bei ber

linfen, ber bie 3. Kompagnie folgt, foU ber 6d)merpuntt liegen, (£s

tonnte bann ben beiben oorberen Kompagnien 3ur frontalen Unter=

ftüfeung il)res fprungroeifen SSorarbeitens je einen fd)m. 9JI. ®.-'^uq unter=

ftellen, ber 6d)roerpunttfompagnie aber au^erbem nod) einen 2ten, ben

es aber nid)t bei iljr, fonbern mit ben 3^.28. im redjten Kompagnie«

abfd)nitt einfe^t, roäl)renb ber 2Segleit3ug aus bem 9lad)barbatainons=

abft^nitt gleid)falls gegen bie Ginbrud)sftelle mirfen foU.

5)ie für bas (Beiingen jebes ^Frontalangriffs fo überaus iDid)tigc

f^lanfenroirtung mirb fid) bei biefem 23erfal)ren fid)erer erreichen laffen,

als menn man — im eigenen @efed)tsftreifen oerbleibenb — fie oon ber

freimilligen Unterftüfeung ber 9^ad)bartruppe erl)offt.

Sie Dom ^Bataillon an aufmärts im allgemeinen 3ugcn)iefenen (Be=

fed)tsftreifen bürfen nie 3U Sd)euflappen ober ^Barrieren roerben.

Sie Sd)ulung ber Iruppe gerabe in ber flanfierenben 2lusnufeung

ber {^euermirfung aus ben 91ad)barabfd)nitten, eine ber meift um>=

ftrittenen fragen im Kriege, ift oon gans befonberer 5Bebeutung.

2II5 Seifpiel, mie oielfcitig im 23ergleid) 3U 1914 fid) fo ber 2tngriff

einer oerftärtten Kompagnie geftalten fann, möge folgenbes (Befed)t bienen:

3m 2Rär3 1919 griff bie Kompagnie 1. ®arbe=5Regiments bes !De=

tad)ements v. 6d)aurotI) ben Ort 2;urtfd)le in Kurlanb, ben 5)auptftü^=

punft ber 5ßolfd)emiften, an. 2)ie Kompagnie beftanb aus ^me\ ftarfen

3nfanterie=3ügen, fünf fd)to. M. @. unb einem (Befd)ü^. Der lang=

geftredte Ort mürbe oon ber 6eite angegriffen. Ss gelang, ein 2Balbftüd

400 m Don bort entfernt unbemerft 3U erreid)en. ^ier gingen fämtlid)e

fd)m. aR. @. unb bas (Befd)üfe in Stellung, ^unft 8 Ul)v uormittags fe^te

fd)lagartig aus allen fd)tD. Tl. @. bas ^^euer ein, n)äl)renb gleid)3eitig

rechts bes 5Bälbd)ens ber eine 3^9, "nb linfs baoon, roo fid) ber SBalb

bis an ben Sorfranb I)in3og, ber anbere Snfanterie3ug oorging. Sebes

fd)tr). OJi. (B. l)atie einen beftimmten 3ißlau5fd)nitt 3ugett)iefen erl>alten,

w'd\)xenb bas (Befd)üfe, roie gleid)falls DorI)er feftgelegt, auftaud)enbe
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2lugenblicf53ielc — in biefcm Stalle ^rocl plö^Iid) auftretenbe Tl. @.=5fleftcr

bes O^einbcs — unter %euev nal)m. Durd) bas 3ufammengefa^te geuer

ber 5)ilf5ti)a[fcn, bas ben 2SoI[d)en)iften me^r als 35 Xote foftete, lüurbc

ber ^einb fo in Decfung gesmungen, bafe er bas f)erannal)en ber 3n=

fanlerie nid)! el)er bemerkte, als bis [ie mitten im Dorf mar. Sflun gab

es fein galten mel)r, unb als aud> ein [d)neibig gefüi)rter ©egcnftofe in

bem Steuer ber [d^nell nac{)ge3ogenen W. ©. sufammehbrad), mar ber Ort

genommen, ein ganses Sflegiment ge[d)lagen unb neben Dielen W. ®. eine

[(^mere ^Batterie erbeutet.

Das bas ^"fommenmirfen ber 5ißaffen unb bic glanfierung be=

tonenbe 2ßort bes großen ^^riebrid): „attaquiert fie mir brao mit unferc

[d)mere Kanonen, mit ^artät|d)en befd)of|en unb [obann il)nen bie f^lanfe

gemonnen" t)at alfo nod) t)eute bei ben 9Biber[tanbsneftern DoEe ©ültigf eit.

S^iemals barf bie beutfc^e Slngriffsinfanterie bas 23ilb geigen, bas

uns ber „6icgcr", bie ©ntente, 1918 [o oft bot, böfe bioifionsbreite ^n=

griffsfronten [ofort fid) I)inmarfen, [obalb einige menige beut[d)e 9Jl. ©.

nod) lebten unb feuerten.

©egen men ftarfes geuer gerid)tet ift, — ber merft es im Kriege

fofort, alles anbere aber ftrebt rürffid)tsfos unb um fo fd)neller toeiter,

mobei ben fd)m. W. (B. bie JRoIIe sufallen tann, beim SSorbeifto^en jene

S'lefter nieber3ul)a(ten.

2luf biefe 2ßeife mürben fie oft {)erau6manÖDriert, man cr!ennt ben

^la^, wo fie geftanben, an einer Wtnqe Derfd)offener ^atronent)üIfen

unb einiget! Xoten. Unb auc^ bas einaelne 9^eft mirb unter Umftänben

fd)on fd)n)eigen, roie mir es oft genug fat)en, menn bas tebl)aftc 3n=

fanteriefeuer einer ©ruppe it)m um bie D^ren fd)Iägt. Silur burc^ rafd)e5

SSorgeI)en fönnen mir oft im Eingriff ben SJloment ber Überrafd)ung

gegenüber bem SSerteibiger ausnufeen.

2Bar es im Kriege mangetnber Hngriffsgeift, ber bie „6ieger" auf

Ieid)tes ^^euer {)in niebermarf, fo ift es bei ben g^riebensübungen oft

6d)ulb ber 6d)iebsri(^ter, XDdd)e bie Stngriffstruppe nic^t mit genauen

9lad)rid)ten barüber Derfel)en, auf meld)en Xeil oon it)r bas geuer ge=

rid)tet ift. 93leift gefd)ie^t bies aus Unfenntnis ber ©d)iebsrid)ter infolge

mangeinber Drgünifation itires Dienftes. Sielfac^ miffen fie es fetbft im

2(ugenbli(f nid)t unb f)aben noc^ ni(^t bie Übung, es aus it)rer ^^antafie

3U beftimmen.

58ei einer braoen Xruppe mufe bas erfte ^euer ben
Drang nad) oormärts auslöfcn, anftatt fie gu 3Soben

3U 3mingen.

58ei ooller 2ßertfc^feung ber neuen Sd>iebsrid)terbeftimmungen foHte

man ben Önfanteriften aUerbings niemals lebiglid) auf bie 2Baffen=

mirhmg 3. 25. feinblid)€r W.®. ^inmeifen, berart, ha^ ber 9Jlann benft:
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„Qe^t famift bu nicf^t lüciter, roeil ein 9«. @. d n b r 1 1) c r auf bi(^

fd^efet." ajian [oU aucf) nidjt bic Xruppe bal)in inftruicren: „3ßenn bu

auf ein IReft ftöfet, mufet bu bic^ I)inregen unb erft bic 2Birfung ber 5)ilf5=

maffen abroarten."

2)05 [(f)abet bem Slngriffsgeift. 3m (Begenteil, bie 21bteilung, bie

auf ein foIrf)e5 D^eft ftöfet, muB fofort an feine SSefeittgung gel)en, aber auf

ba& „SBie" ber 2Iu5füI)rung fommt es an, unb I)ier fe^t bie Xätigteit bes

Sc^iebsncf)ter5 ein. 9lid)t bie (Bruppe, bie ol)ne fonftige Unterftü^ung

angreift, ift aufeer (Befed)t 3U fe^en, fonbern ber einjelne 3Jlann, ber bie

Serfung nid)t ausnu^t, ber 3u lange ober Ia)d)e Sprünge maci)t, fur^,
f
id)

ungefd^idt benimmt. 2)en ©runbfa^ bes ^ufcmimenroirfens ber

SBaffen bringt man Ieid)ter gur (Seltung burd) eine friegsmäfeige 5ßerlang=

famung ber gansen Übung, bie baburc^ ersielt mirb, ta^ jeber einselne

ÜJlann bei feinem 93orget)en übevwad)t mirb. 2)as planmäßige f)eran=

arbeiten oon Dedung 3U Dedung, mit bem Späten in ber ^anb rid)tig

burd)gefül)rt, erforbert fooiel ^eit, ba^ einerfeits bie 6d)iebsric^tertätig=

feit fid) oiel planmäßiger geftalten, anberfeits fid) bas ^ufarnm^ntnirfen

mit Tl. (B. unb ben anberen 5)ilfsmaffen oon felbft ergeben mirb. Ser

größte 2Bert aber ift barauf 3U legen, ta^ bie i)ilfsmaffen f
e I b ft ä n b i g

bie ber Infanterie f)inberüc^en :^\eh ertennen unb befämpfen. Die

yorbere fiinic mirb fie I)ierin burd) 2tbfd)ießen oon ßeud)t3eid)en ober

burd) fleine quabratifd)e S^Iaggen unterftü^en. 5Küdmärtige 5BefeI)Is=

ftellen (?ßatls.=, eotl. aud) Äomp.=3^üt)rer) merben aud) OJlelbungen ober

6fi33en fd)iden, aber ^auptfad)e bleibt bie eigene ^eobad)tung ber 3^ern=

feuermaffen unb it)r taftifd)es ^ßerftänbnis für bie üorbere Infanterie.

3Ran fam bal)ev im Kriege fc^on auf ben ©ebanten, bie 93erbinbung

3mifd)en 5)ilfsroaffen unb Infanterie burd) 6inrid)tung Don ^ompagnie=

Beobad)tungsfteIIen 3U ergänsen. SJlan ging babei oon ber ©rfal)rung

aus, ha^ bie oorberften %ü\)xev fid) im treibe oft meigerten, burd) ßäufer

Spflelbungen aus ber oorberen ßinie surüdsufi^iden. Gs führte bies ftets

3u 23erluften gerabe unter ben beften ßeuten. Sin Stoßtrupp ober ^uq,

ber auf nal)e Entfernung (unter 400 m) am geinbe liegt, mirb nur un=

gern münblid)e ober fd)riftli(^e 9Jielbungen surüdfc^iden.

Da bie Kompagnie nur in ben feltcnften ^^ällen mangels entbe{)r=

Iid)er unb 3ugleid) geeigneter ?Perfönlid)teiten bie SlJlöglidjfeit I)at, rüd=

märtige ^ompagnie=9S.=6teUen felbft ein3urid)ten, ift es um fo roid)tiger,

ba^ bas SSataillon, roenn ein Xeil bes (Befed)tsfelbes nid)t 3U überfe^en

ift, 3roei 25.=6tetlen Dorfd)iebt. Diefe mürben bem ^Bataillonsftab ober

ben 2trtiIIerie= ufm. 58eobad)tern it)re 2ßat)rnel)mungen (erfannte feinb=

lic^e SBiberftanbsnefter, Tl. @.) ju übermitteln I)aben.

Den Äampf gegen smei Tl. @.=9lefter gibt bas Silbbeifpiel Jeil II

21. 23. i^. mieber, atlerbings fönnte bie Umfaffungsabfid)t Dieaeid)t fd)ärfer



56 C. Ser Stngriff im IBemegungstriegc.

ausgebrüctt merben. Sie Umfaffung, voelä)^ ben (Jrontalfampf int

Äriegc im großen [o [cijr in ben 5)intergrunb treten lie^, ift mit died)t, wo
immer firf) bic 3Dflöglid)teit bot, mit ßeibenfd)aft angestrebt morben.

Die 6in3elt)eiten ber 2BegnaI)me foIcf)er ?ie[ter, fei es Dorgefd)obencr,

[ei CS ber 5)aupt[teIIung, merben fel)r Der[(i)ieben fein. Sei bem nod)

immer oorfommenben leichten SSerfagen ber 1. 2Jl. (B. unb oud) ber

6cf)mierigfeit, fie im offenen Oelänbe oon feitmärts 3U faffen, !ann man
3. 58. ba3U fommen, ftatt iljrer einen cinseincn 6d)arffd)üöen mit 3^^^=

fernroI)rgeffieI)r ober 3mei Sd)ü^en mit S!K. ?p. ben 2Biberftanbsneftem in

bie iJIante 3U fd)icfen; er roirb unter Umftänben unerfannt aus einem

Zvidfiev ober bergleid)en gute ©rfolge I)aben fönnen. Die 2ßegnat)me

eines Gnglänbemeftes im Xrid)terfelbe machte id) 1917 3U einer 2ßett=

fampfaufgabe, bie alle (Bruppen bes 9legiments mit 3aI)Ireid)en 6c^ieb6=

ri(^tem löften.

©benfo fd^röer mie bie moberne @efed)tsfüt)rung felbft ift es aber

I)cute au6) bei Übungen für ffiorgefe^te unb ^"fc^ou^r, bas SSer^alten

ber Gruppe rid)tig 3U beroerten. 3" öen brei (Elementen ber ^ritit: ber

Beurteilung bes t^ül)rerentfd)luffes, ber ©clönbebenu^ung unb ber ^^euer-

bif3iplin ift eben im ^iege als entfd^eibenbcs bas ^ufammenmirten ber

SBaffen im großen unb im tleinen in befonberem Tla^e getreten.

Da biefe nid)t mirftid) fcf)ie^en, man i^r ^ufammenmirfen alfo nid)t

finnfällig fel)en fann, ift man oI)ne genaue 9'lacf)frage gar nic^t in ber

ßage, 3U beurteilen, ob irgenbein in einer %uxd)e oerftecttes Tl. (B. ben

Eingriff jener Kompagnie tatfäc^lid) unterftü^te. 9^ur burc^ sa^lreic^e 95e=

obad)tungsorganc ift man überl)aupt in ber ßage, ein 3utreffenbes Silb

3U geroinnen, ob bie einseinen Kampfmittel doII 3ufammenroirtten.

6olcl)e5 mu^ aber bann auc^ eingel)enb befprod)en roerben, bas Der=

bienen biefe 2ßaffen; anbemfatls mürben fie abftumpfen. Das früljer

üblid)e ßob einer „tursen Kritif" roürbe I)eute bal)er nur ein bebingtes

fein, falls fid) \\)v nid)t eine eingel)enbe 58efpred)ung in ber 6tube

anferliefet.

2luBer ber in Dorjtel)enbem gefd)ilberten, bis ins fleinfte gel^enben

Durd>bilbung ber Xruppe im 2Ingriff mit ben 5)ilfsroaffen ift aber bei

unferm fleinen 5)eer — roie fc^on gefagt — nod) eins 3ur ©rringung bes

©ieges oonnöten:

b) DerSIngriffsgeift oon 1914, ber furor
teutonicus.

©r fann natürlid) nid)t „ausgebilbet" roerben, roie bas bisljer be=

I)anbelte, mel)r ted^nifd)e Können, ©r mufe fid) im ©rnftfalte oon felbft

einftellen; im f^rieben fann burd) bie ©r3iel)ung ber Xruppe bie (Srunb=

läge für il)n gcfd)affen roerben.
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SBie ber furor teutonicus ficf) im ©rnftfoUe austoirfcn mufe unb

töte \d)on im i^rieben burd) SBecfen ber ^Paffion auf il)n I)ingeQrbeitct

rocrben [oll, [ei in [olgenbem nod) an ber 6d)ilbemng bes Sdjlufeaftes

eines mobernen SIngriffsfampfes gejeigt:

Ununterbrod)cn arbeitet [id) bie Infanterie, oom SIngriffsgeift, bem

Srang nad) oormärts, befeelt, unter bem <Bä)U^ ber eigenen 21rtillerie,

we[d)e mel)v unb mel)r ^Batterien gegen bie feinblid)e Infanterie eingefe^t

t)ai, an ben geinb I)eran. 3n bunter 2IbtDecf)[Iung Don Sd)iefeen,

^ried)en, ©pringen, Saufen, klettern, 6ci)üfeenünien, 5Reil)en, ^ulfs, [o

gef)t es Dorroärts, [tets Don (Bebanfen ber Umfaffung unb
ber SBirfung aus ber glanfe erfüllt.

3n unregelmöfeigen (Erblöd)em roirb Dorübergel)enb Secfung gefud)t,

jeber @ranattrid)ter ausgenu^t, aber nicf)t, um, roic es eine er[d)ütterte

Iruppe tut, in [einer tiefften ©teile liegenjubleiben, [onbern um burd)

[ofortiges SSor», ©eitmärts^ unb ^u^^üctrücten fid) bie befte ©teile 3ur

geuerabgabe aus3uroäf)len. Dann [ud)t bas 3nfanterie=(3en)el)r ober

Tl.®. fid) [ein 3*^1; ""ö [o gel)t es roeiter in fortmäljrenbem 2ßed)fel

3n3i[d)en Äampf unb SIrbeit, @ett)el)r unb ©paten. Da, mo ber ©paten

feljtt, greift man 5um 3)Zeffer, ßum ©B^öffel, um fid) eine fleine Dedung au

fd)affen. Die 2Jl. 2ö. unb 35egleitgefd)ü^e eTleid)tern bas 33orfommen,

crftere unter forgfamfter 23eriidfid)tigung il)rer foftbaren 2Jiunition.

^od) nid)t eingefe^te l. OJi. ©.=@ruppen fommen nät)er l)eran, fie

^aben ja 3^it bas ©elänbe forgfam ausaunu^en; il)re Derl)eerenbe

SBirfung beginnt fid) erft auf 500 m fül)lbar 5U mad)en. 3n einem

[d)malen ©raben Dorfried)enb, l)at eine l. Tl. (B.=®ruppe mit bem oorne

befinblid)en l. 3Jl. (B.-5^id)tfd}üfeen bas ^^euer eröffnet; alle anberen ßeute

ber (Bruppe bleiben nod) l)inten. 2luc^ bei anberen ©ruppen ift l)ier im

gana offenen (Belänbe bas 5ßeftreben bes l. Tl. (B., alle entbel)rlid)en

©(^ü^en fid) etmas fem3ui)alten. 3m [d)nellen GinDemel)men mit bem

gül)rer ber [d)ro. OH. @. I)at ber Äompagniefül)rer ber 7. Kompagnie ben

SIngriffsplan auf bas cor il)m liegenbe 2ßalbftüdd)en gemad)t. Tlit

feinen sroei fd)meren 3R. (B. auf jenem flad)en ^ügel am linten f^lügel

mill er überl)öl)enb ben 2öalb, namentlid) beffen oorfpringenbe ©de, ah--

[treuen, n)äl)renb bie Infanterie friec^enb unb fpringenb fid) über ben

©turjader gegen jene ©de oorarbeitet unb strei Tl. 2ß. fie unter ^^euer

nel)men. ^namifc^en l)aben fid) au(^ im 5Jiad)bar=5Bataillons=2lbfd)nitt

linfs gegen ben leil bes t^einbes, ber auf einer flad)en 5)öl)enn)elle liegt,

bie Dorberften 3nfanterie= unb I. Tl. (B.=(Bruppen ber xten Kompagnie

unter bauember Unterftü^ung ber burd)[c^iefeenben fd)m. Tl. (B. unb ber

anberen 5)ilfsnjaffen oI)ne gar 3U grofee SSerlufte im I)ol)en ©rafe ^eran=

gepir[d)t; bas ©ras l)at aufgel)ört, nur einige fleine, faum mer!lid)e

i)ügel liegen 3n)i[d>en il)nen unb bem O^einbe.
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®5 folgt bas 5)erannaf)en jur ©turmentfemung. Sie Stufgabc ift

um fo ]ä)mevex, als bie 2IrttIIerie ber Sioifion \l)v Steuer im njcjentlidjen

erl)ßblid) treiter linfs gufammengefa^t t)at, reo ein fcinblic^cr ©egenfto^

?Raum 3U geroinnen [tfjeint. STuf biefen nal)en Entfernungen tann man
fid) nicf)t mef)r alle 2tugenblicfe I)inlegen unb bm ^^euertampf auf=

net)men; bie ganse ^raft gel)ört basu, oorroärts 58oben 5U geroinnen.

Unter 2tusnu^ung ber eigenen 501. ©., bie, burd) bie ßücfen ber ^üqe

ober Don überl)öl)enben 6teIIen feuernb, ben ©egner niebert)alten, roirb

\\d) bie Xruppe rudroeife burd) 6prung ober ^ried^en oon 5)edung 3U

Serfung heranarbeiten, ©ine neu t)erangeroorfcue Snfanterie=@ruppe

greift fofort 3um @eroel)r. Sie betrad)tet es als ©rlöfung, enblid) fd>ie^en

gu bürfen. 2)en ©paten in ber ^anb unb fid) notbürftig immer roieber

eine fleine 3Jlu{be fud)enb, fo roirb nun jeber eingelne langfam bis auf

eine Entfernung an ben f^einb „t)erantröpfeln"*), bie es it)m ermögüd)t,

biefen in einem Sprunge**) 3U erreid)en, auf bie 6turmentfemung. ^ier

Derfd)roinbet er im 3Soben.

©orgenooU prüft ber ^ompagniefü^rer, ob bie fd)road)en eingefe^ten

^äfte 3um Einbrud) ausreid)en. :^voe'\ roeitere :5nfanterie=@ruppen ber

Dorberen ^üge roaren fd)on lange ^erangeroinft; aber nid)t, um fid) mit

ber oorberen ßinie nad) alter STrt 3U Dermifd)en, fonbern planmäßig in

jroei größere ßüden b e r
f
e 1 b e n ^üge ba, roo ©teigerung ber geuer=

fraft nötig roar, ein3ufd)ieben. Eine etroas l)od)Iiegenbe Stelle, roo immer

roieber bie feinblidje 2trtiüerie „I)ingel)auen" t)atte unb roo eine etroas

3ufammengeballte (Sruppe bereits gerfdilagen roar, roirb gemieben.

3m Dert)ä[tnismäfeig fd^malen rechten 3u9obfd)nitt, roo ber Einbrud)

am Ieid)teften, ift aud) bereits ein ©tofetrupp bes 3. (9lefen)e=) 3u9^s

foroie ein fd)roeres 3R.®., beffen x^euaxiMe oerlorengegangen roar, ein=

gefegt; ber 9leferDe3ug felbft, ber I)ier unb ba in ben ©dnifeenlöc^em ber

oorbercn fiinie, biefe oertiefenb, ^lafe gefunben I)atte, l)at fid) in einer

SJluIbe I)erangearbeitet. Das f^euer fd)roerer feinblid)er 33^.©., roeld)e

offenbar t)inter ber oorberen ßinie gut oerfterft geftanben, ift oerftummt.

5)ier t)atte ber 4. fd)ro. SJl. (B.=3ug bes SSataiUons unter feitlid) t)or=

*) Das ^erantröpfcln einaelner 6d)üöen auf ©turmcntlernung, bas ben (Englänbcrn

fo überaus unangenel)m roar, fommt bei unferen Übungen, toclc^e gor 3U oft mit bcm

erftcn SIntrcten auf mette Entfernungen beginnen, meift 3U fura. Tlan tann gcrabe

ben legten letl bes Singriffs mit 3at)lreid)en 6(i){eb5ri(i)tern 3um Iel)rrci(^en unb I)cr3«

erfrifcf)enbcn Xcil eines gonjen Oefec^tsmorqens madten.

**) Dos roptbe „93 r ftür 3 en" fann gar nic^t genug geübt merben. ©s roäre

erroünfdjt, bofe jeber TOonn folgenbe Übung tägli(^ mad)t: „get)en, eine Stredc ftür3en

(3n)iftf)cn 3n)ei 9fli(f)tungsleuten), gpt)en".

3m (BelSnbe: ,,get)en, ftürgen, binmerfen".

3m ©elänbe mürbe in ber mäi)e bes TOtfitpunttes im ^inftürgen bie geeignete

6teUc burd) einen rafcben Slict 3U fud)en fein. Serartige Übungen mären in bie 2tus=

bilbungsDorfdjriften auf3unct)men.
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ge[d)ot)ener 58eobad)tung mit inbircftcm O^euer ganae 2Irbeit gemad)t*).

6(f)u6 auf 6d)ufe i)attm aud) bie mittleren 3J^. 2ß. bortt)in gefanbt unb
aud) ein \(i)w. Tl. (B. aus bem 9'iacf)barab[d)nitt I)inter bie .^ügeld)en von

ber 6eite langen fönnen. 3m übrigen I)atte aud) auf ber gansen anbeten

thront ber Singriff ben g'einb gefeffelt, ber baburd) an gegenfeitiger f5^euer=

unterftüfeung r)erl)inbert mürbe; bem fd>arfge3ielten Sd}nappfd)u^ ent=

ging auf biefen näd^ften Entfernungen aud) bie geringfte ^opf= ober 2trm=

bemegung beim (Begner nid)t.

Die 2ßirfung ber 5)ilf5maffen l)at fid) auf bas ^ödifte gefteigert, bie

gut aufpaffenbe 2IrtiIIerie il)r ^^euer ooroerlegt, bie ajl.^^iftolen fud)en

fid) il)r 3ißl nod) eine 5)anbgranate fliegt, unb plö^Iid) ert)ebt fid) bie

STngriffstruppe, jebe einaelne (B r u p p e fud)t fid) als felbftänbiger

Stoßtrupp mit (Bemel)r unb 5)anbgranate ben 2ßeg. 9^ur am linfen

S^tügel I)atte eine ©ruppe bic^t cor ber feinblid)en Stellung, als il)r

tJüt)rer gefallen, geftufet unb fid) nod) einmal I)ingemorfen — fie mirb

Dernid)tet. 2llle anberen (Bruppen ftofeen, unterftü^t burd) bas Sturm=

feuer ber Tl. ©., ol)ne jebe 9flüdfid)t auf Sfiebenabteilungen, gerabeaus,

über bie fid) in il)ren ©rblöd)ern budenbe, nid)t mel)r mel)renbe oorbere

feinblid)e 53inie jene fleine, etroa 100 m bal)inter liegenbe ^ötienmelle

f)inan, mo bie fd)meren Tl. (B. bes ^^^i^öes geftanben. f)ier beginnt bas

etgentlid)€ S^anbgemenge, gmei fc^mere nod) nid)t niebergetämpfte 9}i. (B.

merben genommen, el)e fie jum 6d)ufe getommen. Die nad)brängenben

Dier 3nfanterie=9'^eferDe=@ruppen tommen gerabe nod) 5ured)t, um einen

(Begenfto^ einer feinblid)en 2Ibteilung gegen bie 5)öl)e auf 50 6d)ritt 3um
6tel)en ju bringen. 2)a trifft bie 9leferDe=^ompagnie bes SSataillons auf

ber 5)öl)e ein; fie roirft fid) aus eigenem ©ntfd)luB fofort linfs, oon roo fie

freuet befommt, l)erum, es gelingt il)r fo, ein angefangenes ©rabenftüif

aufroUenb, ben ©inbruc^ ber linten 5Jlad)bar!ompagnie, rüeld)e nod) etmas

3urürf, 3U ermöglid)en. (Es mar 3^it öa^ ber SatailIons=^ommanbeur,

"TT *) 5Bct ber geringen 2In3af)l oon ®efc^ü^en, bie uns infolge bes ?5r'eöens oon

Serfoilles unb bes 2Ibfommens oon Spa oerblieben finb, roerbcn ben f. Ti. (B. mannig=

fodje artiUeriftifcf)e Siufgoben sufallen. Diefe roerben nur burd) inbireften 25efcf)u6 ju

löfcn fein. Sic 2Ibneigung gegen bas inbirette S^uer, bie immer noch bei ber 3;ruppe

— namcntlid) beim 2lngriff — beftet)t, ift baburt^ ju erflären, bo^ fie bie inbireften

9li(^tmittel nod) nid)t fennt unb bc5{)alb nid)t mit tbnen um3ugef)en oerfte^t.

SBenn 3unäd)ft auc^ bie ganac 2Irt bes inbireften Sd)iegens nod) fomplijiert cr=

fd)eint unb beim prattifd)en ©ebrauc^ 3unäd)ft oicl 3ß't erforbert, fo liegt es boron,

boß ber 9leuiing ftcts mit bem „©runboerfofiren" im ®elänbe arbeiten toill.

3e mel)r man fid) mit ben inbireften Wd)tmitteln oertraut mac^t, befto me^r
fommt man ba3u, if)re i5cinl)eit unb f)erDorragenbc Surd)fonftruftion unb babei i^re

übergroße (Einfoc^{)eit 3u berounbern.

3m Singriff Derfprid)t nur ®lnfad)es- Erfolg, unb biefe ®tnfad)t)eit

ftnben mir in ooüenbetem Tla^e in unferen 9tid)tmitte[n für 3K. ®.

2Bir tonnen oi)ne URefebreied, ja felbft ot)nc 5Rid)tfret5, alfo nur mit 3Jl. ©.=

9lid)tauffaö, fe^nell unb abfolut fid)cr arbeiten, fo baß in einer balben SKinute

nac^ bem „oereinfac^ten S8erfal)ren" aud^ im feinblid)en geuer gefc^offen merben fann.
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[elbft nad) Dom cilcnb, bic gefamten fd)n)ercn 3Jl. (B. (ber bcfpanntc 3"9
im Xrab), Tl. S3B. unb 95egleitgef(f)üöc oorljolte unb ben 9Jiunitionsnad)=

[d^ub orbnete. ©in 3^9 ber \fi)XD. ajl. ©., ber ber Unten Kompagnie md)t

unterftellt, fonbern sugeteilt mar, l)atte fid) Derfrümelt unb mirtte, an

entfd)eibenber ©teile fel)lenb, im 9^ad)barab[d)nitt. 2lIIe anberen 3^em=

feuermaffen Ijatten bereits in ©rmartung bes beDorfteI)enben 6turm5,

troö bes [cf^arfen feinblidjen f^^euers, rüctfid)tsIos nad) oorne me^rfad)

6teUungsmed)feI in 9'lid)tung auf bie Dorou5fid)tlid)e (Einbrud)j'teIIe Dor=

genommen. Ser Sataillonsfommanbeur raupte, auf (Brunb oieler Äriegs-

erfal)rungen, ha^ \o oft I)errlid)e Stngriffserfolge oerlorengingen, meil

ber burd) ben Singriff erfd)öpften Snfanterie gerabe in biefem SOlomcnt

bie 3Jlunition fetjlte, meil \l)xe ^ilfsmaffen nod) nic^t ta, meU bie 9le=

fercen nic^ red)t3eitig nad) ber ©inbrudjftelle oorgesogen maren, oor

allem, roeil tein güljrer gerabe iim Slugenblid b€r
größten 6d)n)äd)e 3ur 6teIIe mar.

23on Iinf5 oormörts t)er fd>eint fid) ein ftärferer ©egenfto^ an^

3ubal)nen. 6d)Ieunigft merben je^t bie 23erbänbe georbnet, mas um fo

leid)ter, als fie aus ber liefe gefod)ten I)atten. SBas irgenb an Sto&=

truppen entbeljrlid), roirb I>erau6ge3ogen, bas l. 2R ©., bie ooraüglic^e

6turmabmel)rmaffe, tritt erneut in ben 23orbergrunb, um bas ©emonnene

3U bel)aupten. Der ©egenfto^ bes geinbes gegen ben auc^ bie SSebienung

eines W.^., ber fic^ oerfc^offen I)atte, 3um Karabiner unb f)anbgranatc

griffen, fd)eitert I)ier. Vlid)t lange barauf treffen aud) Xeile ber S^legi^

ments=5ReferDe ein, meld)e ber friegserfal)rene Äommanbeur nac^ ber i^m

felbft überrafc^enb frül) geöffneten (Einbrud)sfteIIe I)inübergefd>oben ^atte.

Sie merben alsbalb oon red)ts befd^offen, mo ber ^^einb nod) I)ä{t. 5)i€r

mar ber STngreifer nämlid) plö^Iid) auf ein i)inbernis gefto^en; 2)ral)t»

fd)eren fet)aen. 2lm ^inbernis entlang taftenb, t)atte bie Xruppe fd)n)erc

SSerlufte erlitten, aber auä) bies am Xoge vovf)ex com geinbe ongelegte, fd)on

anfe^nlid) tiefe ©rabenftüd mürbe je^t oom erfoIgreid)en ^aö)bar oufgerollt.

60 brennt ber oon unferem frütieren Ö^riebensfturm t)immelmeit

Derfd)iebene, aller Siegeln fpottenbe ^ampf in ber S3erteibigungs3one

meiter (ber leiber bei unferen Übungen oiel 3U fürs fommt).

9'lüctfid)tsIofe Energie bemal)rte bas ^Regiment baoor, ba^ fein mit

teurem 25Iute bisl)er erfolgreid) oorgetragener 2tngriff in jener 3one oer»

fanbete. 2luf näd)fte (Entfernungen fed)tenb, o^ne bas eingreifen ber

beiberfeitigen STrtillerie, fiegte ber 2tngreifer ta, mo es i^m gelang, ben

geinb nid)l nur burd) W. ©.= unb SJlinenmerferfeuer nieber3ul)altcn,

fonbern, gefd)icft feinen töblid)en 3Ji. ©.=©arben au5meid)enb, il)m ^^lanfc

unb 5Rüden ab3ugeminnen. Sie Spieen ber beutfd)en Bajonette unb bie

meiftertiaften Ireffer ber 5)anbgranatenro€rfer ooUenbeten ben ©rfolg.

5)ier mar es, mo ber bereits fünfmal oermunbete 95ötaillonstommanbeur
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felbft an ber ©pifee [eines Unterftabes jenes [tel)engebliebene feinblid)e

9lcft, auf bas er plöfelid) ftie^, überrumpelte.

^od) meiter rerf)ts mar tnsmifdjen bie Infanterie bes Scf)roefter*

rcgiments unmittelbar nad) SSoroerlegen bes eigenen Strtilleriefeuers unb

nac^ einbrut^ in bie oorberften ßinien in einer 6d)Iud)t unauf{)altfam

bis erljeblid) über bie STrtillerieftellung l)inau5 burd)geftofeen. Der xüd^

ficfjtslofe SIngriffsroitle ber Infanterie Ijatte Ijier, unterftü^t burd) bas gut=

liegenbe STrtilleriefeuer, alfo einen ooUen Grfolg errungen, ©in ftarfer

©egenftoB bes O^einbes brarf) oerluftreid) jufammen, benn bie [d)tD. 531. @.,

9Jl. 2ß., SSegleitartillerie roaren red)t3eitig nad)ge3ogen morben, ber 91 e*

giments = Äommanbeur t)atte feine ©efed)tsfteUe
längft nad) Dorn gelegt.

©er 2tngriffsplan ber Dioifion, meld^er angefic^ts bes fd)meren 2tn=

griffs ein ab[(i)nittn)eifes 23orgeI)en mit bef(i)ränften 3i^Ißn befoI)len

i)aite, tourbe burd) ben 5)elbenmut ber Jruppe, bie über fie I)inaus oor»

iDärts [trebte, überboten. 2Rel)r unb mel)r löfte fid) ber ^ampf in eine

S^üUe Don (Eingelfämpfen auf, bei benen ber (Jinflufe bes Unterfüt)reTS

Don entfd)eibenber SSebeutung. Denn ber \ä)voad)e 2tugenblict nad) bem
©inbrud) ift befeitigt, roenn es gelingt, ben ungeorbneten Raufen unter

Offisieren ober Unteroffisieren roieber 3U einseinen feftgefügten Äampf-

abteilungen sufammenjuraffen. (6in befonbers mid)tiger Übungsgegen^

ftanb.) So gef)t ber £ampf meiter. ^ier leiftet ber Q^einb I)artnä(fig

SBiberftanb, er roirb umgangen, bort ftöfet ber 6ieger meiter. Die I)erein=

bred)enbe ^a(i)t bedt i^ren 6d)Ieier über Ö^reunb unb ^einb; nur mit

großer ÜJlüf)e gelingt es bem 2tngreifer, eine einigermaßen 5ufammen«

^ängenbe thront, in ber aber nod) ftarfe ßüden, I)er3ufteIIen.

Durd) 2Iu5be^nung bes Erfolges nad) ben 6eiten, namentlich bei bem

befonbers erfolgrcid)en „red)ten" 9legiment, mirb eine ganse !KeiI)e oon

feinblid)en 9)1. ©.^IJleftem abgefc^nitten, mand)e ergeben fid), mand)e 9Se=

fa^ung fommt im Saufe ber 9'lad)t baoon, einige I)alten aus. Die F)eIIe

9lat^t hvad)te ber Xruppe menig !Rut)e. 2tuf ©runb ber Derfd)ieben

lautenben, eingegangenen nJlelbungen aus ber gansen g^ront f)atte bie

Dioifion 58efel)I für bie t^ortfüI)rung bes 2tngriffs gegeben, n)eld)er eine

S'ieugruppierung 3ur STusnufeung bes (Erfolges anftrebte. {^vo^'i rüd=

iDÖrtige Dioifionen fd)Ioffen bid)t auf, um meitersuftoßen unb bie (£in=

brud)5ftelle nad) ben ©eiten 3U ertoeitern.) Der ftarfe SSerbraud) an

aWunition l)atte einen empfinblid)en 9Jiangel oorn eintreten laffen. Grft

nad) unb nad) fanben fid) bie OJlunitionsträgertrupps burd) bie (Energie

if)rer fjübrer bei bzn überall im ©elänbe serftreuten 2Jl. ®. unb Tl. 2Ö. ein.

Das !nad)rid)tenmefen Ijatte mäl)enb bes @efed)te5 große aJiül)e ge=

mad)t. Der %ül)xex ber inac^rid)tenabteitung l)atte alle 2Rittel mteberI)olt

angemanbt in ber Hoffnung, ba^ eins einmal bod) funttionieren merbe.
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(Sei grtebensübungen empfief)lt es ftcf), fie alle erft bauen unb bann burd)

6c^ieb5rid)ter aufeer @efed)t je^en 5U laffen.) Der f^ernfprec^er bes

^Bataillons nac^ oortüärts )^aiie ooUtommen »erfagt, mit einer ^om=
pagnie l)atte ^ßlintoerbinbung eine ganje Zeitlang aufred)terl}alten roerben

fönnen; Dortrefflicf) beu3äl)rten fid) mieber bie aJielber unb Of[i5ierfpät)er,

bie aud) ben Sflegimentsfommanbeur gut unterrid)teten, SSerraunbete unb

^ranfenträger Ijatten OJlelbungen mitgenommen. @ut i)atten aud) bie

^ilfsmaffen il)re 9lad)rid)tenorgane ausgenu^t; fie Ijattcn bie 93erbinbung

mit ber oorberften ßinie doII aufred)tert)alten.

ßeiber maren bie Srieftaubenmärter unb 9)lelbc{)unbfül)rer, meld>€

oljne beftimmte 3^ül)rung maren, oom 2trtilleriefeuer serftreut toorben.

3n ber 9^ad)t mirb bas 2JleIben)e[en neu organifiert. 2(m näd)ften

OJiorgen ift alles gur meiteren Slusnu^ung bes ©rfolges oom Xage t)ort>er

georbnet unb bereit; frf)on faud)en oon ber näd)[ten i)öl)enmellc t)er bie

erftett feinblid)en 3Jlinen ^eran.

^d) ):)ahe barauf üer3id)tet, in biefen legten, ben furor teutonicus

fc^ilbernben, aus ber (Erinnerung einaelner ®efed)tsmomente 3u|ammen»

gefegten 2tngriffsbeifpielen beftimmte Truppenteile 3U nennen, benn alte

I)aben ungäljlige folc^er Jäten Derrid)tet, mie mir fie anbeuteten. 6inb

bod> bie 2lngriffsfd)Iad)ten unb ®efed>te bes großen Krieges 3al)llos gc=

mefen, mo jeber s!il)nlid)es ober Sd)tt)erere5 erlebte. S^atürlid) trugen bie

großen 5)urd)brud)s= unb JBerfolgungsfämpfe im Kriege fet)r Derfd)iebenen

CI)aratter. 9^id)t feiten folgten ber 2Begnal)me oon xJelbftellungen

^erioben, in benen bas 93orbringen einen größeren diud mad)te. 93iel=

fad) fämpfte man roieberum, befonbers 1918, eigentlid) bauernb, in einer

liefenäone Don Tl. (B. ol)ne greifbare oorbere Snfanterieünie. i)inter

biefen 2(nflammerungspuntten fud)te ber 2ßeid)enbe oon neuem fein«n

9Biberftanb 3U oerfteifen unb (Einl)alt in ben 3'lü(!3ug 3U bringen.

Die 3äl)igfeit ber kämpfe mar neben ben 2lbfid)ten ber ^ö^eren

f^ül)rung aud) abljängig oon ber 2Roral oon ^Jreunb unb t^einb. SOlit

einer Xruppe, roie mir fie 1914 l)atten, gefüt)rt oon begeifterten Dffisieren,

bie in Xapferfeit mit ber Xruppe metteiferten, l)ätten mir aud) bie Kampfe

bes legten ^iegsjal)re6 fiegreid) burd)gefod)ten.

2lber man barf nid)t oergeffen, ba^ unfer ^eer fett über cier 3at)ren

im fd)merften ^Ringen ftanb, ba^ es an S[Jlenfd)enerfa^ fel)lte unb ba^ bie

SBibcrftanbsfraft bes beutfd)en 93olfes unter ber i^ungerblodabe unferer

©egner mefentlid) gelitten l)atte. 2luf ®runb unferer erfal)rungen aus

bem 2ßelttriege muffen mir 3U bem (Ergebnis tommen, ba^ ber Eingriff bie
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ftärfere Kampfform, unb bo^, um im Eingriff 5U fiegen, feinesiöegs

immer bic unbebingte numen|(i)e Überlegent)eit nötig ift. (Eine energifd)e

Xruppe lüirb banf ber fiegrcidjen Kraft bes SIngriffsgebantens aud) mit

lang \\d} I)inftrectenben Xiefen3onen fertig, sumal roenn fie jebe (Belegen^

i}eit ber Umfaffung unb ber O^Ianfenmirfung ausnu^t.

2II5 ha5 3b€al eines i^reifelbfampfes um liefensonen bienen bte

Kämpfe ber 10. Grf.^Sio., bie im 2tpril 1918, allen D^adjbarn meit Dor=

aus, feilförmig in bie ftart befe^ten engüfd)en Stellungen an ber ßgs

einbrarf) unb nod) am 2tbenb unb in ben folgenben Jagen, mieberum

allen oiele Kilometer ooraus, in mel)reren SIngriffsfeilen meiterfämpfte

unb bie neuen W. (ä.=3o"^n öer Gnglänber burd)ftiefe, ol)ne auf bie 2In=

lel)nung ber eigenen O^tanfen, ol)nc auf bas 23orn)ärts =

fommen ber 9lad)barn, ja oielfad) auf ftarfes Q^lantenfeuer bes

numerifd) überlegenen S^einbes 9^üdfid)t 3U nel)men.

2ßenn mir in Dorftel)enbem ben angelel)nten Kampf 5um

(Begenftanb unferer 58efpre(f)ungen gemad)t, fo tann icf) bod) nid)t genug

Dor bauernber einfeitiger Wege gerabe biefer Q^orm marnen.

fjreie S^lügel fommen auä) bei großen frontalen 2tngriffen oft cor.

2lm smeiten lag ber „©ro^en Sd)Iad)t in x^xantmd^" ging bas ;3n=

fanterie=!Regiment 41 ol)ne jeben 2Infd)lu^ ünts cor. (Es fam ins (Be*

fed)t gegen bie feinblid)en Stellungen bei ber Subas^S^erme.

Das Slegiment, bas lin!s Don ü)m Dorgel)en foUte, roar l)ängen^c»

blieben. (Einen ftarfen feinblidjen 5ßorftofe g^gen bie linfe O^lanfe

iDel)rten bie 41er mit \l)xev ^Referoe (eine Snf.=Kom., eine 3K. (B.^Komp.)

glatt unb überlegen ab, ol)ne im Eingriff nat^julaffen.

3n anberen Italien aber erregte im Kriege- eine plö^lid)e ßücfe in

ber ©efed^tsUnie grofee 23eforgniffe.

©ab es einen geiftig l)öl)erfte^enben {5ül)rer mie ©eneral o. SSüloto?

Unb bod) neigte er, ber aüerbings in ial)relanger ^^riebensarbeit fein

III. Strmeetorps faft au5fd)liefelic^ auf biefe Kampfform I)in erjogen t)atte,

an ber 2Jiarne 1914, als bie ©efed)t5fül)lung 3mifd)en 1. unb 2. 2trmee

oerlorenging, 3U argem ?)3effimismus. 3a er neigte bem ^Küdsuge 3U,

obgleid) bie XDai)re Kriegslage bem teinesmegs entfprad). Unb

boc^ ^atte, toie eingangs betont, bisl)er faft in ber gansen 2Irmee beim

6 (^ e i n f r i e g (ajlanöoer ufro.) ber freie glügel unb b i e freien tJlügel

Dorgel)errfd)t. ßaffen mir bal)er aud) in ^utunft bie Übungen ni(^ aus

bem 2tuge, mo Don SInbeginn an bei einer ober beiben ^Parteien ein freier

t^lügel ober ßüden Dorl)anben, ober mo fie am ßaufe bes @efed)ts ent=

ftel)en. (Er3iel)en roir im aSertrauen auf unfere Jiefenglieberung unb bie

ftarfe. 2tbroel)rfraft ber 2R. ©. bie Xruppe 3U jener überlegenen „D'id--

felligteit" gegen offene eigene f^lanfen unb {^lanfenfeuer, bie mir 1915

im Dften 3eigten. dv^ieljm mir fie 3ur rafd)en unb energifd)en, taftifd)en

unb operatioen 2lusnufeung oon foId)en beim i5^einbe.
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Die moberne 2Irt bes 5nfanteriegefed)t5 mit iljrcn me^r ober

meniger felbftänbig fed^tenben Stoßtrupps [teilt eine ibeale SSerbinbung

ber alten Tlanövntaü'it ber offenen tJIügel mit bem b^iberfeits an--

gelel)nten Singriff bar. ©d)on bei ber ©inaelausbilbung muffen biefe 3Se=

griffe jebem 6oIbaten in f^Ieifd) unb 5ßlut übergel)en. 60 fd^ult uns aud)

bie Kleinarbeit ber ©inselausbilbung für bie 93erl)äliniffe bes großen

Sieges. Saß biefe Kleinausbilbung b<er eiin^elnen ©nippen unb bes

einaelnen Stoßtrupps im S^tla^in^^nmirten mit ben 5)iIf5iDaffcn monate»,

ja jaljrelanger Sd)ulung bebarf, ift felbftoerftänblid).

(£r3iel)en mir im Sinne ber gelben oon 1914/18 unfere f5üt)rer, groß

unb flein, gum 2;aftifer, ber mit jenen 5)ilfsmaffen, oft genug auf firf) ge=

ftellt, feine eigene Scf^Iacf)! im 9'lal)men bes ©angen, gum SSeften bes

©onäen fd)Iägt. Kämpfen mir niöyt mel)r ausfd)ließlid) mit Sd)üöen'

„linien", fonbern mit Stoßtrupps.
Wxt aus foIcf)en gebilbeten Kompagnien merben mir aud) femer

im 2tngriff gegen gemaltige tibermad)t bie größten ©rfolge erringen,

roenn fid) 3U biefem Können ber Xruppe ber Stngriffsgeift gefeilt.

3d) möd^te mit ben SBorten eines im (Broßen Kriege bejonbcrs bi'

u)äl)rten jungen KompagniefüI)rers fc^Iießen:

„Der Stngriffsgeift tann natürlid) nid)t ausgebilbet roerben, aber er

bebarf fteter, forgfamer Pflege. 2ßem bie 2Iufgabe 1917 unb 1918 ju»

gefallen ift, feine ßeute im feinblid)en Snfanterie= unb 2R. (B.^i^euer Dor=

5ufül)ren unb fic an ben S^einb l)eran5u{)ringen, ber meiß, mie fd)mer es

mar, fid) oorgufämpfen, menn aud) nur einige Tl. ©. beim f^einbe noc^ in

lätigfeit maren. 3d) I)abe oft barüber nafi)Qeba6)i, ob lebiglid) SIngft

ber ©runb bes SJlangels an STngriffsIuft mar, aber an anberer Stelle

fd)Iugen fid) bie Seute mit foId)em Sd)neib, ba^ baoon feine 0lebe fein

fann. Weimx 2tnfid)t nad) fpielt I)ier ber ©laube an ben Erfolg bie ent*

fc^eibenbe 9lolIe. gel)lt biefer ©taube, fo ift es mit bem 2tngriffsgeift

Dorbei, mä^renb anberfeits bie Jruppe, bie fid) bem ©egner moralifc^

überlegen fül)lt, gu 5)öd)ftleiftungen beföl)igt ift. 2ßir in bem neuen

lReid)5l)eer I)aben es unenblid) fd)roer, nad) einem oerlorenen Kriege, an

3aI)I unb ted)nifd)er 2tusrüftung bis an bie ©renge ber 3JlögIid)teit ge=

fnebelt, biefen Sieger=©tauben unb =SBiIIen in ber Xruppe 3U er3iel)en.

3n ber ©elänbeausbilbung barf ber 2Ingriffsgeift ber Jruppe nie burd)

Sd)iebsrid)ter ober burd) ?Hürffid>t auf feinblid)e 2Baffenmirtung eingeengt

merben. Durd) Unterrid)t ift er 3U cr3iet)en. 93on ber 23arusfd)Iad)t über

f^el)rbellin, bie Siegesfd>Iad)ten f^riebrid)s bes ©roßen bis 3U ben O^rei»

I)eitsfriegen muß es fid) als roter i^aben I)inburd)3iel)en: „9^id)t aJlaterial

unb überlegene S!)^enfd)en3aI)I entfd)eiben ben Krieg, fonbern ber ©«ift bes

leeres, ber ©eift bes gansen SSoItes."

grnft ©icflfrieb aJJtltler unb S>oi)n Söud^brucferet ©. m. b. 6., SSerlin ©SS 68, Äocftftr. 68-71.
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Cebensfragen

Beirat für Huslqn6sftu6ien an öer Unft>erfitat Berlin
'^it einem ©eleitttjort »on (f rtd) 'SO'iarrf

g

^rei« geheftet 3W 30,—, gcbunbcn 9K 37,50

3n^ott«übctfl<^t: Umleitung. — ®c^. «Rat «5>rof. Dr. €ric^ 2Karrfg,
gntttjtcflung unö ibaupfsicl bcr britifd)cn 9^cid)öpoUtif. — ^rof. Dr. ^ricb-
rici^ Q3ric, ®cr cngtif^e 9lationald)araffcr. — ^rit>,-®03, Dr. ^rinJ«
mann, 5)ic britifd)c "ärbcitcrfcljaft unb bcr <2BcItfricg. — <5>irof. Dr.
^ofotn^, gnglanb unb Srtanb. — 6toa(«miniftcr Dr. 93erfcr, gnglanb
im nabcn Orient — ^tiö.'Soj. Dr. ö. @(afena|>i), ßnglanb unb Snbien.—
gtcc^tSantoalt Dr. ^antntann, gnglanb unb ^onaba. — '^tof. Dr. 2J<oneg,
Sngtanb unb ^luftralien.

(jC\aS SSudö ßietet etnen betounbernätoci-len SReic^tum bon SSelcbrung unb tft etn toertbollcr
-^ SJßcgtoelfcr bnn^ iai)lvt\d)t bertotdcüc Sragen überÄrafte, nbcrucferungcn, Umtoanblunflcn,
ed^tcffale unb ©rgcbniffc be§ brttlfc^tn Sfficltrctcöeg, tnöbcfonbere beä legten qalbcn Saör^unbertg.
(s8 totrb bffonbere Söea^tung unb Iffiürbigung flnben bei «poHtifcrn, ^oU^toiitfc^aftlem,
diftotifem, @ci>gtat>^en, «t^notogen, 9lationa(ö(enomen, (3osio(ogett, @ein Öat unb
fac^Iid) gcfd&rfebener Sni^oU lä^t eö ferner alä tjrafttft^ gcfd&äWcn gü^rer gefignct erf(^etncn
für est>otteure, SnbuftrieKc, ^inanjleute, Stttbitrcnbe ufto., ble fidö über |ene ^erbor*
ragenben njtrlfc^Qftlic^en Örofl«" unterrichten ttiollcn.

gjerlag öon € 6. SWittler & 6o^n, "^erlitt 6^68
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90$ MWfllisnieit r.?M 3. $ee 1914-1$
J^erauSgegeben im }Itarine-9(Td)io unter Leitung von S^t^eabmtral o. Tüanlexf

Der ^neg in ber Ttotbfee
a3carbellet bon ÄorbettcnfcU)ttftn 0. ®roM

I. 93on ÄriegSbcginn

bis Stnfang ©«ptember 19H
fOlH 61 Äarten, SoBeHen unb Slnlagen. ^tt\i
gel&efletSDl35.—, geb. «m 50.—. ißorjugSaußgab«
(out <)oIäfr. ^<*tcr) in 4>aIbIebcrbano 3K 125,—

Soeben crfd^tencn:

Der Ädeg in bcr Offfee
53corbettet bon Äorbettenfajjitön Ruboli»^ Jltte

1. 93on ÄriegSbegtnn bis Witte SWärj 191?
SJlit 12 harten u. Sabeüen. qjrets! SO? 35,—, ge=
bunben SD? 50,—. iöoräugSauggabc (auf ^olj»

freiem ^bter) in ftalbleberbaitb ÜJI 125,—

(Braf Sc^neffen unb bev Betffrieg
93on XDotfgang Joetffcr

OttcfUnitnant a. 2)., im fititge ^ulctt S^cf bc* ecnetalfiaBte hti ecncratTomaanbc< j. b. S$. }2c. ea

I. Die beuffdie Bc^offenflo« 1W4 bb sut IRamefdyhK^f. awt 3 «arten. — II. Die Offoffcnpoe 1915

hl (0aH)ien nni> Kn|(an{>. Seftaififungen übet bie Qeerffi^tang bes (Benerals o. Jalfenliaijn. 97^1

1 Äarte. — III. Berbnn 1916. Der Sctb^err Cubcnbotff. Die (Bto^e Srfjfod)» in Jranfrdd» oom
21. mors bl« 4, Mpril 1918, SDIit 9 «arten.

3 Seile geheftet 2JJ 43,— , in einem Sanbe gebunben 9K 50,—
(I«U I ctnjfln tti<|t me^t «i^ältli*, (Sin}tl()rtf8 für Je» II !P? )3,— , Stil III Tl 20,-) '

fcin bebeutcnbeS SBcrf, baS eine böIHg neue, grogjügigc ©eurleilung unferer Seerfü^rung
V-' bietet unb ric^tunggebenb für lünfttge SBerötfcntUdqungen über ben SBeltfrieg fein toirb. gör
ftötjere unb je^igc Offijlere be§ ßeereS bilbet "oai SBcrf ein njertbolleSetubtcn mittel. S)ie

allgemclnberftänblicfte 3)arftfaung unb flare SSeloei^fü^rung machen ba§ 33uÄ ffit jcbcn ge-
blibeten Calen, für aüe Ccuff^cn geeignet, bie alö @efcf)td6tö' unb spat erlaub äfrcunbe" unb
alS^oUtilcr Slntetl an ben grofeuÄriegg», @egeuft)art§= unb SufunftSfragennel^men.

0ßd08 öon C #. JHittIct ä 4o^n/ löcrlin ^B6$/ Äot^fb:. SSrTt



WICHTIGE BÜCHER ZVR ZEITGESCHICHTE
!,l,„l,!l,lll,„.II.III.IJl!UIJI!.ll„l..!lll,!

fcanzüMit^englffite KiHiK des to^ltkrfeges.
gSon i^ctmantii). Äu^t, ©cnerat bcr 3nf- a- ©• 2. <2luftagc. «:pm« 9!« 10,—.

(TMcfeS »udb Mit ben Sefcc Don ber crften btd sm* legten «Seite In leftbaf ter ®}3aununfl. Mk crteimen mit^ ben äugen beS geinbcS unfere Segler mtb SorOettcn, blc bett ©tegesiDiaen ber Sclnbe ft4r«en unb imfere

gtHeberlage ^erbelftti&rcn mußten. 5)tc iiacöträgllt^c 29Qlörnet)raung, bn| ®cu1cl)Ianö bretmal unmttltlbac
bor bem ©iegc gcftaiiben l)at, Jotvft gerabeju erf(^üttentb auf ben Sefer.

Der ücnifde öenecfllnflü rnf«sfiT« ?°^„trÄe?^!
ec^eblicl) crgänate unt) crmciterfc "^luflage .... ^td« gebunden 9?^ 30,—»

CXY>an tann nur febem, bec ftd& ftber bte SBer^ältntffe be§ ®co6cn Äiiegcä unterrlfttcn h)ta, ben SRat geben, ba«
*vv »udb gu lefen. St »oirb nuf engem 9taum beä gianjenb gefc^riebenen SBerte« unenbltd^ bleibet
Seftrtetc^en finbcn. ©entral b. Stau. s. 3). b. » e v n t) a r b t tn „©erlag".

gjon i^. t). Ätt^l, ©cnerat b. 3nf. o. ®.,

Dr. phil., f. 3t. 6^ef bc« ©cncrotftabc«
ber 1. ^tmcc, fpätcr bcr ÄccrcögcuppeDermacnefeldzug 1911

Äronörinj ^uppviAyt SCRit ja^trcidjcn 6fiMcn unb harten.
^rclg 9J? 35,-, gcbunbcn 9R 40,-.

(TNlefeS Söudö toirb 5eredjtlgter»elfe größtes »^Inffei^en tm 3«» unbauSlanb erregen, benntn tftm Jotrb bom berant«^ »orlUd&en ßeitet ber Ober««on«armee boüe« ßtt^t über Sßerlauf unb SUtiflong ber SüJantefc^Iat^t gegeben.

Der inilFlin Ulli PutlS ^. t>.i^U(f, ©eneralobetft 9}^it einer
*^*^»' Ä«»»»»!»^ •••»I AMi'iw großen oierfarbigen 6teinbrudfarte unb

SWei Sfiasc" i«^ ^«1* "^rciö gcbunbcn ^ 22,~.

3n ber getoaltig anfd&Weaeiibcna«aiticfä)[a(6t-8tteratm' bllbct btcfe» S&>eif bie told&ttflfte SSeröffentlldöung
unb auglcldö ben ©tfilüffcl jum Slärfel ber TOnrnoftfilac^t. ©cnn in i^m ergreift ^cr Dbcrbefc^läöaber

ber Srften armce boä mott, unb allen Unllar^etten unb totberfprucögbollen ©erßdötf" übtt Slufgabcn unb
Sü^rung ber Srften Slnnee J»trb bomtt etn Gnbe gemad^t.

HeccnUruno im Iöcllkrtege.SS»??)Ä
ber llnioerfität 93crUn. ^rftcr «^^onb. 9)i}t 44 Gfissen im ^e|t.

^rci« gc|>eftet m 16,—, gcbunbcn SO? 21,—.
Swcitcr (eä)Ui%') ^onb. ^it 22 etisjcn tm 5e?f.

^rei« gcf>cftet 'M 25,—, gcbunbcn 9K 30,~.

erste öecrfü^rer «Her Selten, frtegerifd&c (Sretgntffe ber ©efd&idöte- öa§ SJcfcn ber Äriegföl^rung
-^ unb ber SBürbtgung be^ÄrtegeS in ber (Sefcftfc^te aller iöölfer Joerbengur bergleid^enben Söetratö"
lung löerangejogen. S3a8 aSudb rüttelt unS auf auS unferer Setlnobm§lofigfett gegenüber ben ungeheuren
©efcpebntffen beS SBeltfricgeS uno jtotngt ini§ bon neuem ju freubtger SEßürbtgung nnferer unbergleid^»
liefen «olf^lraft. Sdl^ etntf (D-SBeftf älif d&e 8ettunfl.

Oom Kriege der ZuKunn.
""' "SEjE

'* ""

CWan mu6 bem ©enerol banfbar fein, ba§ er feine reld»en (Srfo^rungen al8 Jrubpenfü^rer nteber»
vvv nefd^rtcben ^at, um fie fjjftteren (Sefd^lectjtern nufebar au mad^en. ©ein Suc^ fft grofiäügtfl,
berftanbltcf) unb mit groger Sßaterlanbdltebe gefd^rteben, Md) an @ebanten unb S8orfi%l&gen.
es fann nur warm empfohlen »erben. ©d^wäbtfd&er Sülerlut.

gSerlag »on 6. 6. SJ«ittIcr & 6obn, "Berlin eOSeS
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