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130rujort.

leinen intereffanten Sll^ett in ber reichen ^rtegggefc^id^te ber Sa^re

1870 unb 1871 bUben bie O^DCvattonen ber bem General t)on Berber

unterftellten S^rufifDen. (Sie l^aben tl^ren @i:pfe(pun!t gefunben in ber

(gntj'c^eibnnggfd^Iad^t bor Gelfert, tüo ber übermächtigen, burd5 \)tn

e^'dtirten ^Biüen be§ X)i!tator§ fortgeriffenen frangöfifd^en 35o(!§==

^rmee ber Keine, aber gnt organi[irte, gnt gef^nlte nnb nad^ «Softem

nnb SJietl^obe gefül^rtebentfd^e^eerförperfid^ entgegenftemmte nnbfiegte.

©ie üorliegenbe 5Irbeit, nnter ^enn^nng ber offiziellen ^riegg-

alten Derfa^t, beabfid^tigt, einen Ueberblid über bie Operationen be^

14. 5lrmee = ^or^§ gn geben, mie folc^er bem Stanbpnnfte be§

General=^ommanbo§ ettüa entfprec^enb fein bürfte.

!Die fpärli(^en fran^öfifc^en Quellen finb h^i ber Bearbeitung

nur lüenig in Infprud^ genommen tüorben, 'i^a ben meiften berfelben

eine tenben^iöfe Färbung gegeben ift, meiere bie Sluffinbung ber

obieftiben ^a^rl^eit feT^r erfc^mert.

(Soöten ettt^aige Srrtt)ümer ober Süden beg Sßerfea in fad^üd^em

ipie in ^erfönlid^em 3ntereffe Berid^tigungen ober (Ergänzungen

tt)ünfd^en§rt)ertl^ ntad^en, fo mürbe ber 35erfaffer }eben §intüei§ barauf

mit ©an! entgegennehmen unb jene ztüecfentfpred^enb f^iäter üermert^en.

tar(§rut)e, im mäx^ 1874.

S)cr Serfaffcr*
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©ittleituttg.

(^a§ heutige 14. 5Irmee-^orf)§ erl^telt biefe SSegeic^nmig mit ]6e*

fonberer 9f^ü(f[td^t auf bie ehemalige ©ro^^ergogüc^ ^abifd^e S^iütfion,

iDelc^e ben |)auptBeftanbtl}et( be§ 14. beutfc^en ^rmee^^orpg tnäl^renb

be^ trtegeg 1870/71 btlbete.

Sfiegievung unb Saub ^aben l^atten nac^ bem Sa^re 1866 ben

föillen augge[proc^en, gur nationalen ©in^eit ^u gelangen, ^ie erften

^JhBregetn gur ^^raftifd^en !Dnrc^fü^rung biefeg @eban!en§ galten

t)er ntiütairifc^en Organisation. (So toie ber S3unbe§tag fid^ ükr^

leBt l^atte, [o l^atte fic^ aud^ ha§> 33nnbe§^eer 1866 ber 9^eorgani==

fation I)Dd^[t Bebürftig gegeigt, nnb bie ^nreanlratie nnb ^abre^^

^Organisation ii^ar gu ®rabe getragen.

3n ben 5Irmeen blühte überatt ein frifd^er «Sinn anf, ein (Stre^

öen nai^ SSerbeffernng unb gnm Hnfc^Iuß an ^renßen^ fiegreic^eg

.peer.

T)a§> ^abifc^e a}Hni[terium fprad^ aB ©rnnbfatj au§, 'Da^,

tüenn ber (gintritt in ben 92orbbentf^en ^unb erfolge, Sanb unb

Ivmee auc^ barauf ^vorbereitet fein ntüffe; bie ^reugifc^e §eere§^

organifation fei basier eingufü^^ren unb i'^re Soften loitlig gu tragen.

gm '^ur^fü^rung biefer 5tnfic^t berief (Seine ^önigüd^e |)o^eit ber

(53ro6^er5og bereite im (Sommer 1867 ben Tlaiox im ^ren^ifd^en

(^eneratftabe t>on Öe^scginöü nad^ S3aben unb fc^on im Februar

1868 trat ber (55enera(=Sieutenant t)on S3el^er, tüeld^er bi0 bal^in

aU ^i(itair^33ei}olImäd^tigter '$ren§en§ rat'^gebenb getrirft ^tte, at0

^'rieg§=3)^inifter in ben ^abifd^en !^ienft.

'Die gange Organifation mit i^ren gal^Ireid^en ©efe^en irurbe

in lürgefter geit nad^ unb nad^ eingeführt; nirgenb^ erl^ob fid^ ein

^inberniß, nirgenb^ ein SJ^ißmntl^, unb fo erhielte mon einen ©rfolg,

lex bem 9Zorbbeutfcf]en (SIement ivon ^ag gu Xa^ ga^Ireid^ere greunbe

^ufü^rte.

Sör^Iein, Operationen beö @en. SSerfeev.



!i)te fd}netle unb gute SKobUntac^ung be§ ^abtfc^en ^ontingerttg

Blieb jetbftüerftänblid^ ber leitenbe @e[ic^t§pun!t aller organtfatortfd^en

3}lagrege(n. (S§ \vax I}terbet einmal bie l^öd^ft ungünstige geogra^:f)tfd}e

Sage be§ Sanbe§ ^u übertpinben nnb bann befonberg gu beat^ten,

baß ber 5lb[id^t granlreic^g, burd^ fdjnelteg ^anbeln [i^ in (Snb=

beutfc^Ianb ber :|)oliti[c^en (Situation gu bemei[tern, energif^ entgegen^

getreten itierben fonnte.

(Sc^on im Sa^re 1869 n^ar bie ^Mi(mad]ung gefiebert; 1870

tvax man aber mit allen !I)etail0 fo t)ürgefc^ritten, 'oa^ neben ber

t>ürbereiteten 5Irmirnng unb "»Prütjiantirung 9laftatt§ bie fd^lagfäl)ige

5Iufftellung ber ^iüifion am 9. 3Jlobilmad}ung§tage öorauggefet^t

tüerben fonnte.

^it Sßürttemberg unb ^a^ern tüurben bereite im 3^rü^}al;)re

1868 bei einer 3^if<^i^ii^^ßi^'^^^iift ^^^ ^l]t\§> ber ©eneralftäbe in ^arlg-

rul^e biejenigen 9}ta6regeln t)ereinbart, n?eld}e Wi einer 9}?obilmac^ung

eintreten follten; man legte bie ^Ibmac^nngen nad} grünblid}er Mi&
fprad^e in einem 51uffa^ nieber, ber, obgleid} nie offiziell ratiftgirt,

ftetg al^ binbenbe ^^ireftine angefe^en iDurbe unb nad} toeldjem 1870

beim Eintritt ber 9}|obilmac^ung üerfal^ren ift. 33ertrcige unb $ro^

tofolle binben nid}t fo fe^r, Ujie ber gute SBille; bie§ I}at mol)l burd^

jene ^bmad)ung einen neuen ^eleg gefUnben. Ueberl)au^)t beftanb

gtüifd^en ben @iibbeutfd]en 3Jlilttair§ feit 1867 ein burc§au0

freunbfdjaftlic^er ^erM}r, tr>eld}er bie ©emeinfamteit be§ $anbeln§

mit '^rengen ftet§ ^ur ©runblage ^atk.

^er 'i)^nt\dJ^ @eift ber Offiziere aller Kontingente mirfte I}ier

al§ ein fel}r bebeutenbe§ unb nic^t gu unterfc^äl^enbeg 3J2oment; in

ber 51rmee fanben bie national gefinnten OJ^inifter il}re ©tii^e unb

bie beutlid^e 51u§fprad^e jener braute bie ^artifulariften in eine ne==

gireube Stellung.

(S§e it)ir "oa^» öorl^in eri^ä^nte ^rotofoll ber ®eneralftab§^(Sl)ef§

folgen laffen, lüirb e§ bon Sntereffe fein, jener [trategifc^en ^In-

fc^auungen gu gebenfen, toeld^e bi^T^er in (Sübbeutfd^lanb mit ^e§ug

auf einen Krieg mit granfreid^ l^errfc^ten.

(Siner Kooj3eration mit ^rengen iüurbe im engeren (Sinne nur

feiten gebac^t; einen offenfiüen ^lan l^aben alle l^o^eren STcilitair^

am 33unbegtag nie bearbeitet, in aüen :proto!ollarifc^en ^lufaeidjnungen

ift nur;,ct)on ber ißert^etbigung, unb gtüar t)on ber im ^nfd^luffe an

Oefterreid^, bie D^^ebe.



"Die (SrBaitung t)on Ulm Ijatte ben 3^^^r ben 2Iufmarfd^ ber

ö[terretdjl[fl}4übbeittfd)en ^Irmee ^n [icf;ern; mau l^eaBfic^tißte, auf bte[e

gefluug \\d] ftüljeub, bie @d}toar3ti}a(b^äffe uub (Straßeu, bie bamal§

nod^ utc^t fo gal^Iretd} tüte l^eute tpareu, gu ]^a(teu ober et)eutuetl

bem an^ bem ©ebirge I}erau§tretenbeu ©eguer offeupü §u Begegueu.

33ou ^abeu tüar uid^t bie S^ebe, e§ tvax t)ou borul^erem auf-

gecjeBeu uub bitbete, tüte 1868 eut beutfd;=feiub(lc^er Offtgier fi^rteb,

'i^a§> @Iact0 !Deutfc^(aub§. ^a'i^en tvax aber mit bie[er ©teöuug

feiueStüegg gufriebeu; mir [e^^eu bal^er balb feiue miütairifc^e 33ertre^

tnn^ am 23uube§tag tu 'üen ftrategi[c^eu grageu ftet^ tu D:|3pofitiou

Oegeu '8übbeut[c^Iaub uub Oefterretd^ uub im Slufc^htg au *il3reu§eu.

©iu ^om^^romiß bie[e§ §aber§ mar bie (grbauuug t)ou ^iaftatt. --

3eue§ '^rotofod über bie ^i^f^f^i^^^^^^ipift ber fiibbeut[d}eu j^e-

neralftab§=(^l}ef§ lautete: ';

5lm 24. uub 25. Wai befj^rac^eu fid} tu to't^ritlje bei:'^)ue^

ral @raf t). ^ot^mer, ^t\ be§ 33at)ert[d}eu @euera(quartt^^uta|ter^

ftabg, ber Oberft b. ©udom, ^^ouigltd) Söürttembergif(j^ei{®ettera(^

ftab^^e^ef, uub ber Dberftlieuteuaut ü. Se§ac5^u§!i (S;|^|W^^^^

l^ergoglid^ S3abifc^eu ©eueralftabg, über bie ©emeiu^amtetf'bij

tairifc^eu Stttereffeu im gad eiuer 3)?obi(mad}Uug.^^'^^/^^
jn^f^'U

>

X)er Dberfltieitteuaut Setg t)om ^ai]erifd§eu''^'@euWauta uub

ber 5lbj;ittaut be^ ©rafeu t>. SSotl^mer, §^HP)^Jt|?nit Jö^^

l^orn, mo^^uteu btefer S5ereiuiguug bei. ^"'"^-'/'^ ^^'',,-^1?
''^

!r)er S5efprec^uug mitrbe ber (^eftd)t§^3iiö|t'^^^^^^ ber

5iniaus=2Sertrag tjou 1866 uur ban« mal)i|ajt''er^^^^^

fc^ou im grieben uac^ 'ozn ©ireftiöeu b^ 'Öiiui)j^^^

bereituugeu gum Kriege berart Qetroffeit' ipiiriiie^^^

biefe^ eiu gemeiu[ame§ fc^uelle^ §aübetu ütog,!^^
'"'"^^.

9^ad)bem uuu btefer S3orau§fi|mt0|'W^i^^^

gemorbeu mar, qiug mau §ur ufiffeu ,^eftoVe^& '

'i:^"^

man Um äuuörberft iaxin'^^-^^ äm^^.M.k.nm^'sL...

3}lobi(tuad)itug§^^(au, mie fol

eingeführt ift, mit 3uueftaltutt[

be§gletd)eu mürbe tierabreber; etue SirftrumDu |itr leoe %>iee tm

T:ttai[ auf.^uftedeu, uacfi me.i^er bei eiuem. tofrüBt. au^iremeubeu

miege bte ^rutotieu auf .b.eir m'tebett,ögaruifQueu,,aitf Dem ^rieqg=

^el}au}3titng aufge]l&,"'i)ag am ^('.'^"^äag bte ä:ruppeu'''au 'leoem

1*



betiebigen $un!te tf)re§ refp. ^anbe§ tiölü^ !rtegggerüftet ftet)ett trür*

ben. (^ür^burg, ^ovblingen, (Stuttgart).

Wart tarn ferner üBeretit, bei ben ref^. ^f^egternngen §u bean-

tragen, ^a^ mit 9lorbbeutfc^Ianb ein SSertrag abgefd^Ioffen tüerbe,

nad) tüetd^em bte 33enü^ung fämmtlid)er (Sifenbaljnen ^entfc^tanbs

mib bie ^i§:|3o[itiün über 't)a§> QJ^ateriat im gad be§ ^riege§ bem

^unbe§=ge(bl^errn aüein übertragen iüerbe.

!i:)emnäd^[t l^offte man, 'Da^ bie (S^-efutiü == ^ommiffion i)om (E^^\

be§ ©encralftabeö ber :|3ren6ifc^en 5Irmee beftimmt trerbe.

Um fc^on im ^rieben ber (^^e!ntit> - ^ommi(fion t)or§narbeiten,

irurbe bie ^ilbung gtüeier öinien=tommifftonen t>erabrebet, unb ^\vax

bie eine ^ürgburg—~.g)eibelberg—2}^annl^eim, bie gtneite ^lörbUngen

—

(Stuttgart— ^rudjfal; ©rftere ^at)erifd}:^^abifc^, Set^tere ^a^ertf^--

^ürttembergifd). ^ie !XI}ötig!eit bie[er \?inien^^ommiffionen foHte fo=

fort bamit beginnen, fii^ über bie Betriebsmittel gu orientiren unb

bie ga'^rtableau^ feftguftenen. D^acb Slufftellung biefer foHten biefet^

ben bem (S^eneral t>on Woitt^ gur Genehmigung tiorgelegt n}erben.

Betreffs 33er(ängernng ber :proie!tirten (Sifenbal}n Brnc^fal—©ermerS-

{)eim n.mrbe bie (Srbannng einer $ferbe=(SifenbaI}n al§> 9?ot]^beI}eIf in

^uSfid^t genommen.

(SS folgmi in bem gebadeten (Sd}riftftü(! tjierfür bie Details.

^ad) betaiüirter 5(uffül}rung ber Sagaret^-^inridjtungen, ber

©ta)^lDen unb S3er^f(egnng I}ei6t e§ fobann ^um (Sd}(u^:

lieber bie erfte 3Sorpoften^5lufftettnng unb ©rengbetoac^ung inurbe

t}erabrebet, baf3 bie (Strafe bei 3tt>eibrü(!en Don ber ^at?erifd}en Bri^

gäbe be§ ©eneratmajor ö. (£tUa^ bie ©traße bei ^Beigenbnrg burd}

2 (SSfabronS Babifd^er 'Dragoner unb 5 Bataillone Bai^erifd^er 3n=

fantcrie unter Bat}crifd}cm ^ommanbo, bie ©trage bei ßauterburg

burc§ Babifd^e !^ru))pen unter Babifd^em ^ommanbo lzo^a<i)kt

tperbe. g^erner tüurbe aB tt)ünfd}enSn)ertl^ erachtet, fi^ ^u berge-

tüiffern, ob eine Brigabe beS Sßürttembergifd^en ^or:pS nid^t in ber

9}iobitmad^ung gu befd^Ieunigen unb nad) ber "ißfals gn inftrabiren fei.

(Sine gemeinfame 'i)3a6!ontrol'e an ber gefammten beutfd^en

(^renge mit Eintritt ber 2}?obi(mad^ung foüte ebenfalls l}erbeigefüt)rt

tüerben,

Ba^erifd}er (SeitS mürbe enblid^ in 5Inregung gebrad^t, t)a^

eine ßanbeSt?ertI)eibigung böüig miütairifd^ organifirt unb uniformirt

im (Sc^trar^tüalb fom ^niebiS bis greiburg toünfd^enSlrertl^ fei.

(Sine Quote öon 2000 Bai^ern, 800 Sßürttembergern unb 800 Bab-



nern tüurbe aB au^reic^etib erfattnt unb fodte unter ^aijertfd^eg

^ommanbo ((General) 311 ftelkn fein. !Diefe ^ad^e nä^er ^n 16e=

fprec^en unb fpäter gu vereinbaren, lt»urbe einfttveilen Vorbehalten. —
3Sertrau(id]e ^ef^rec^nngen, tveld^e biefer S3er]§anblung im großen

(^eneratftabe in 53er(in folgten, förberten bie einl^eitlic^en 33e[trebnngen

ber l^ö^eren 3}2i(itair§ ber fübbentfd^en (Staaten. (Sin SßeitereS üe§

fic^ aber nic^t errieten, '^a bie gange ßinie ber ©egner, befonber§ bie

ber deinen Diplomatie, fid} rül^rten unb eine ©efä^rbung ber (Se(bft==

[tänbigfeit ber betreffenben Staaten entbedt gu ]§aben tvä^nten.

!Die ^jreugifd^e .^eere§(eitnng Verfolgte feit 1866 bie fran§öfi=

fdjen militairifc^en 5lnorbnnngen mit befonberer 5Iufmer!fam!eit. ©§

blieb nid)t nnbemerft, trie nad^ bem Slobe be§ ^tarfd]at(§ 9^tel eine

gemiffe ©rlal^mnng in ber ^f^eorganifation eintrat; namentlich minberten

fid} hk geftunggbanten, bie §. ^. bei (Strapnrg gtvar <}roj;e!tirt,

aber nid^t an^gefü^rt tvurben. Smmer^in geigte bie erregte treffe

unb bie gu Za^^ tretenbe 23ol!§ftimmung, )ia^ von ber fogenannten

„revanche pour Sadowa" bie nationale (SiteÜeit nid^t ablieg. (S§

tvar leicht erfid^tlid^, "Oa^ t§> nur eine§ geringen 51nlaffe§ beburfte,

um bie glimmenbe (S)lutl) gur l^eHen flamme angnfac^en; bie brol^enbe

^riegggefal^r tvnrbe alfo fomit eine permanente.

Unter biefen Um[tänben n?ar forgfältig gu ertvägen, tva^ grau!-

reic^ überrafd^enb tl^un unb \va§> e§ erreichen !onnte.

3J^an glaubte beutfd^erfeitg gn iviffen, 't)a^ gur 3^^* ^^^ Öu^-em-

burger Iffaire bie 5lbfid}t beftanb, in Sübbeutfd}lanb Von @tra§^

bürg l^er eingufallen, um l^ier bie SO^obilmac^ung gu [tören unb

n)enigften§ unter S3ei^ülfe ber ^artünlariften eine ^Neutralität gu er-

gn^ingen.

@ine fold}e Dffenfive fonnte, tvenn fie überrafc^enb fein follte,

nur mit ben Ütegimentcrn, n)ie fie auf bem g^ieben^fug [tauben, au§*

geführt tverben; man unternahm alfo einen SJd^ritt, ber, tvenn er nidjt

völlig gliidte, Uz !De§organifation für bie ^^^^ft gur golge l^aben

mußte. !Die^ machte beutfc^erfeit§ bie (Sac^e um fo me^r gtveifel^aft,

al§ bi^^er feine^tvegS in früheren Kriegen ein 51bn?eic^en ber grau-

gofen Von einer gelviffen 9J2etl^obe gu fonftatiren trar. Smmerl^in

mar ber (Einfall möglich, t)a eg ber frangöfifd^en ^Regierung auf

(Siege^nad^ri^ten unb (Erfolge gur 33etregung ber 3)Naffen an!am.

(gin dinfaü im füblid^ften 2:i^eil !Deutfc§lanb§ tvar nid)t augune'^men;

e§ fonnte fold^e ^etvegung nur bie Slbfid^t eine§ 9?aubguge§ l^aben;

gur Operation in ben (Sd^tvargtvalb fel^lte \)a^ Objeft.



Wo^li^ \oax ein fc^neüer Wlcix\^ auf (Stuttgart über beu

^uieBig^^ag. ^üljxk man x^n au§, fo Beburfte e§ einer fe^r [tar=

fen glanfenfid^erung im m^eint^ai gegen ^a[tatt, unb bie Offenfii^e

[elbft mugte fo fräftig au^gerüftet fein, 'i^a^ man in ber ©egenb t»on

(Stuttgart bie ^u ertüartenbe (Bi^ia^t mit 'än^\id)t auf ©etpinn

fdjtagen fonnte.

33on ©tragburg U§> (Btntt^axt finb ntinbeftenS 5 ^agemärfd^e

gurüd^ulegen; benü^ten bie beutfd^en S^ruppen gur tongentration auf

Stuttgart hk (Sifenbal^n am 3. unb 4. Za^ ber Unterneljmnng
, fo

fonnten außer ber Sßürttembergifc^en X)it)ifion ipreugtfc^erfeitg 2 torpö

unb bai^erifc^erfeitg 1 ^oxpQ mit ben Snfanterie-'Diöifionen unb ber

^oriDg^m-tillerie gur Stelle fein, (giner fo bebeutenben ma(^t, felbft

tüenn fie an^ noc^ ntd}t nöltig organifirt unb mobil roar, entgegen

au treten, n?ar ein großem Sßagniß für bie grangofen, ha§> bei

nur einigermaßen energifd]er O:peration ber ^eutfd^en ^u feinem gu=

ten (Snbe führen fonnte.

©er 23^arfc^ auf Stuttgart h^urbe bie§feit§ al§> I}öc^ft nntoa^x^^

fc^einlid} ge[}alten; immerljin lt»ar er ermogen, unb I}ierauf grünbeten

fid} auc^ bie erften 3)laßregeln bei ber ^abifd}en ©iüifion im Saläre

1870, n^elc^e bereite am 13. Suli^) bie Sprengung ber (^ifenbal)n=

brüde bei M]i fotoie W ^erflornng ber (Sifenbal^nlinien ^el)t—5lp-

pentneier unb Dffenburg— ^aufad} ^nr fd)neüften Slugfül^rung üorbe^

reitete. 5lu§ gleicher ^i'üdfid^t begab fid^ ein ©etad}ement nad^ Ober^

fird;, um i:)Dn f)ier an§> bie Straßen gum Slniebi§=$aß burc^ 33err)aue

unb Slbfprengungen ber Brüden ungangbar gu machen.

(Sine gtüeite 3}?öglid}!eit toar ber 33erfuc^ einer fd}nellen ©efife*

na^me bon ^'arlörul^e, alfo eine birefte S3egcgnung mit ber @roß=

l^er^oglic^ S3abifd}en ©ioifion.

Sie Wi biefer bie Situation angefel}en tüurbe, ergiebt ber l^ier^

auf begüglid^e ^^eil einer Stubie beg (5)eneralftab§=SI}ef§ Dberft=

Lieutenant ö. Öeggcat^ngfl) üom Sa^re 1869, ineli^er ben fpäteren

^anblungen gu ©runbe gelegt tüurbe. (Sr l)eißt:

„T)ie 5(ufgabe ber ^abifc^en ©iöifioh im gall bro^enber poli*

tifd^er feigniffe ift in erfter Linie ber S^u^ 9iaftatt§ gegen einen

überrafd^enben Singriff.

Qn biefem 3^^^ "^^^ ^^ ^^^ SD^obilmac^ung in möglidift ge^

fid^erter Lage aug^ufü^ren, finb bie Slnorbnungen bal^in getroffen,

*) ©ofort nac| ^^n (Srflärungen in h^n franjöfifd^en Kammern.



t)a6 bie !Dit)t[ion am britten 2:age ber ^J^obilmadjung 3irtfd}en S^aftatt

itnb ^arl6rul]e fonaentrtrt ift unb fie bereite am 4. 2:age bie 9^e^

ferüen ert)ä(t.

^Baffen unb ^e!(eibitng ber ^rteg^^Iugmentation ber ©arnifo^

neu ^reiburg mtb G^onftang finb in Sf^aftatt gebammelt unb alle @tn^

rid}tm!gen fo getroffen, 'i^a^ t)Dm 8. ^age ab bie 33erBinbnng mit

ben 33e5ir!en füblic^ ^flaftatt aufgegeben irerben !ann.

3ur (Sr]^öl}ung ber ^ewegüd^fett ift bie ^obi(macI)ung be§

Straing im Dbentnalb augeorbnet. (Srforbern e§ bie Umftänbe, fo

fielet ber fofortigen ^erangiel^ung be0 (2.) ^renabier-S^^egiment^

^önig tion "ißreußen au§ ben ©arnifonen ^^annl^eim unb !DurIad^,

foiDte be§ 5. 3nfanterie^9^egimeut§ au§ g-reiburg mdji^ im Sege.

SDa^ 6. Snfanterie=9^egiment mit feinen gmei in (lonftang garnifoni^

renben S3ataiüonen !ann erft am 2. ^age 5l6enb§ bei 9^aftatt ein-

treffen.

^ie Unterftü^ung ber ©arnifon S^^aftatt burc^ ^önigüd^ "ipreu^

^ifc^e ^ru^^pen unb burd^ Sngenieur^Offtgiere ift eine bereite be-

fprod^ene unb in ^u^fid^t genommene 5lngelegen^eit, bereu SBid^tig^

feit in mititairifd^er tpie potitifc^er ^infid^t uid^t genug betont iDer=

ben !ann.

SBöl^renb ber 33^obi(ma(^ung U)erben bie 3J^agregetn ber (Bx^^^

rung nid]t au^er 33etrad)t fommen.

^aüaüerie^^etac^ementg trären gur 33eobad^tung be§ ^^eine§

i?on ^el)( big Sffes^eim unb t)on §agenbad} gegen bie ßauter auf^u-

ftellen unb augerbem ber M}eiu bon Otter^borf big ^euburgtüeier

fo 5U befetjen, t)a^ einem überrafc^enben feinbtic^en gütpbergang

ein entfc^eibenber Sßiberftanb entgegengefteüt toerben !ann.

!r)ie |)inberung ber 9fl^einfat)rt ift im |)inbüc! auf bie in (^txap

bürg lagerubeu eiferneu ^oote fomie auf bie bebeutenbe ^n^a^i ©c^iffe,

lüet^e eine Operation ä cheval beg 9fl!)eineg unb einen Uebergang

fei)r unterftü^eu fonnen, t)on tüefentüd^er 33ebeutung.

!I)emgemä6 ift beabfic^tigt, ^tüei gtugfperren gu errid}ten, eine

bei Dttergborf, bie jU^eite bei SJ^a^nmiliaugau, erftere burd} t?erfen!te

unb bcranlerte halfen, (entere burd^ ^orpebog, bie bom Ufer burd^

eine 33atterie §u jd^ü^en finb.

3n fo gefd^ilberter (Situation müßte bie S3abifd^e ^iuifiou i^re

SD^obilmac^ung üoüenben unb abwarten, ob fie augegriffen trirb.

©efd^ie^t ber Angriff plö^Iid^ mit lur^ bemeffenem Ultimatum,

e^e bie bieffeitige SD^obitmad^ung üoüeubet ift, atfo tior bem 9. ^ag,
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fo iam bte ©tt)l[ion, bte bann noc^ md}t Benjeguttg§fä!)ig ift, nur

an bie ©id^erung ^f^aftattS benfen. Db fobann eine ober gtüet 3n==

fanterte-'^rigaben in bie geftung gelegt tüerben; mol^in bie !Dit)ifion

felbft fid} tüenbet; ol5 fie nur auf il}re ©id^erl^eit ^ebadfit ne!)meii

über fid^ fd^tagen !ann; bieg l^ängt tdo^ öon bergest ber Suüapon^

bon ber ©tär!e biefer, tion ber allgemeinen :poIitifd§en ßage unb I^e--

fonberg t)on ber ^i^sipün unb (Sc!^(agfät)ig!eit ber 3:ru^)pen ab.

.^at nur bie gül}rung !on[equent im Sluge „nu^og fein ^^errain

aufzugeben ", fo inirb fie in biefer ^^it im SIKgemeinen richtig

I)anbeln.

3ur ©rtüägung bei biefer ©elegenl^eit fommen bie gort0 in.

:r)ie ^ortnaI}me biefer fd^trac^en, nid^t fturmfreien Sefeftigung

ift nid^t gu i3ert)inbern, ha bie aftiüe Unterftü^ung fel}(t. @§ fragt

fid^ bal^er, ob ber geringe ^^ttgetrinn in ber (Srfdf)tüerung be§ Ueber^^

gangeg e§ redjtfertigt, eine ^om^^agnie unb a^t gezogene 12^fün'

ber bem ^einbe $rei§ gu geben unb fo bie ß^amj^agne mit ©efange-

nen $u eröffnen.

®a0 moralifdie ©(ement, biefer it>id}tige gattor aller miütat*

rifd^en «Situationen, barf l^ier trol^I nic^t außer Sfiec^nung gefteöt

Jüerben.

^ie 5lnfid^t irirb ba^er rid}tig fein, ha^ mit (Eintreffen be0

Ultimatum^ ober fur^e gzit bor Slu^brud^ beg triegeg bie Mimn
ber gortg ben Ufer|3fei(er eininerfen unb S3efa^ung unb Kanonen fo-

bann mit ber ©ifenbal^n nad^ 9?aftatt gurüdge^ogen trerben.

3ft bie 5lrmirung S^laftatt^ unb bie 9}?obi(mac^ung ber ^Diöifioit

toüenbet, fo ift !aum gu erwarten, ha^ bie ^abifd}e ^iöifion

nid^t einer heiteren 5lufgabe, al§ hk ber ^ecfung ^a\tatt^, ge^^

nügen !ann.

l^iefe treitere 5Iufgabe „ben 3Sormarfd} be§ fjeinbe^ mö'glid^ft

aufgul^alten unb ^dt gu'getüinnen" finbet natürtid^ il^re ^egrengung

mel^r ober ireniger in ber (Stärfe be0 ©egner^.

(Sg finb nun brei gäüe be§ feinbtid^en 5Iuftreteng mög(id§:

1) ber ^ßittb ge{)t auf bem redeten Sf^^eimUfer i?or;

2) ber ^einb gel^t auf bem linfen Df^^ein^Ufer öor, unb

3) ber geinb gel^t auf beiben Dil^ein-Ufern gugteid^ i?or.



1) T)er fjetnb ge^t tion ©trapitrg auf bem rechten Sf^^ein*

Ufev üor.

!Dte ©c^rt3ievig!eit be§ fetnb(icf)en 33orcjeI}en§ iülvb fid} ba ent^

tütcfeüi, tDO bie geflung 9f^Q[tatt ha^) 9^{l^etntl^a( üerettgt unb gu

^etacf)truugen 5minc3t. !4}ie 33ert^eibtgitng muß feet S5}a^( ißrer 5(uf=

[tetlung im ^luge l^aben, baß fie nid}t umgangen tpirb, baß fie fic^

bem g^einbe mög(td)[t 'tia [teilt, tvo er nur fdjtoterig aix§> ber 3J?ar]d}=

Kolonne gum 5lufmarfd} fommt, unb mo gute gront^^inberniffe bie

5Iu0nu^ung be§ geuer§ ge[tatten.

^er Dogbad}, bie SJ^urg unb ber geberbac^ finb bret g(u§^

linten, W me^^r ober lüeniger jenen 5(nforberungen entsprechen unb

bie fomtt nä^er gu betrad>ten finb."

S'g folgte nun eine naivere Beleuchtung ber (SteHungen an bie-

fen brei g^ußünien, fotüie ber d^ancen einer (Stellung im (Gebirge

bei ^a'OQn unb ©ern^bad) mit bem eDentuelten Sf^üdguge auf §er==

renalb.

!Die ^iebergabe biefer ^etai(6 trürbe l^ier p tneit führen, n?ir

gelten atfo gteid^ gum 2. galt über.

2) X)er geinb gel^t auf bem lin!en &^^ein=Ufer t)or.

& tarn fel)r tüo^l bie ^bfi^t be0 ©egnerg fein, fid^ ber !De^

bouc^een an§> bem ^ientralb unb ber 3J?a^auer 33rü(!e überrafdjeub

3U bemächtigen ober in gleid^er Sßeife Ui 51u ober DZeuburgmeier

überguge^^en unb (£axi§xnl)t gu geminneu.

!©ie gortual^me biefer Sf^efiben^ mit il}ren materiellen §itf§mit=

teln ift immerf)in ein |}olitifc^er ^(ft unb außerbem militairifc^ üon

33ebeutung, 'oa bie ^eran^iel^ung ber ^ürttembergifcfjen unb ^al}eri^

fc^en 3;;ruppen gur ^Bereinigung mit ben 9^orbbeutfcf)en bann auf

einem Umtüeg, am "D^edar, gefud}t tperben muß.

®ie !^it)ifion tnirb in i^rer «Stellung nörblic^ ^aftatt in ber

Sage fein, einem berartigen S3orgel^en §ur rid^tigeu geti mit Erfolg

entgegen gu treten; e§ tpürbe fic^ nur fragen, ob unb njie lange in

biefem gall bie 33rücfe t?on 2J?a^'au [teilen bleiben foll.

3) !I)er geinb ge^t auf beiben Ül^einufern gleid^geitig bor.

Sir übergel^en l^ier 't)a§> '^^taii ber (Stubie über biefen a[§> ge^

fä]^rlid)ften angefe^enen gall. !^ie 51norbnungen ber !I)it?ifion foUten

mit Sf^ücffid^t auf bie ^aßna^men ber großen beutfc^en ^eere barauf

fielen, unter möglid^ft fräftigem $öiberftanb gül)lung am geinbe gu

bel^alten. ©ine ettraige 2IuffteÜung ber !Dii?ifion bei (^rö^ingen
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nörbüc^ ber ^fing mit ber Sf^üd^ug^Itnie auf 33vetten ipurbe eBen-

fa(B tif§ Slitge gefaxt.

„"^a^) 5:errain gtrifdjen 2ßöf[ingen, ©Ölungen nnb ©rö^ingen tft

guv ^artnäd'igen S3ertl}eibigung fel}r geeignet, ba bie lehmigen mit)

fd)arfen S3ergabfä(Ie, fotpie bie burd^ bicf)te§ 92ieberl}o(3 unpaffirbaren

Sßätber bie Operation größerer Ibtl^eiUmgen l^emmen. ©id} I}iev fo

^äl) nnb fo gut tük tnögtid] §u fd^lagen tüirb 5lufgabe ber gül)vung

fein."

©iefer (Stubte gemäß tüurbe Beim SIugBrnd^ be§ ^riegeg ge=

l^anbelt. Se^terer traf fomit im Su^i 1870 ha^» ©rogl^ergogtl^um

^aben nac^ feiner (Bdtt I}in unüorBereitet; bie S3abifd^e !I)it)ifiDn

it»ar ein ängerüd} luie innerlid^ fonforme§ ©lieb ber beutfc^en §eere

^etüorben.

*""

^rot^ ber fd^lnierigen ^'age, Irolj ber offen in ben frangofifdjen

Kammern au^gefprodöenen S^ro^^nngen gegen ^aben tüar ober ntd^t

ein Slugenblicf be§ gmeifelö über bie tjode ©rfüünng ber nationalen

iPflii^t bei 9f^egierung ober S3o(! eingetreten. 5Iber jeber ©eminn an

QqH jebe 33er5Ögernng einer fran^öfifdjcn Dffenfii:e muj3te m§> 5Iuge

gefaßt iDerben; nnb fo irurbe, tüäl^renb bie Mobilmachung ber ^it)i=

fion mit regflem ©ifer gcförbert inurbe, bie ^riegSerltärnng an

IJvanlTcic^ Oon ^ag gn ^lag ()inan§gefd}oben; ber frangöfifc^e ^iaiu

ben an eine mögliche ^Neutralität eineg Z^eM ober gang ©übbeutfd)^

(anb§ foüte mög(id)ft lange rege bleiben.

211^ aber am 6. 9J?obi(mac^ung§tage, am 22. 3u(i, bie babifd}e

!I)it)ifion gefechtsbereit gmifdjen ^aftatt nnb ItarlSru^^e ftanb nnb bie

(^pi^en ber t)erbünbeten beutfd^en 5Irmeen l^erangerücft fam^en, tia er^

ließ auc^ 'oa^ ®roßl)er5ogtI}um S3aben feine ^riegSerKärung an gran!^

reid); bie ^.R^einbrüde M üeiji tvurbe gefprengt. —
3)ie ^abifc^e T)ioifion trat nunmehr unter ben birelten S3efe]^I

ber III. beutfd}en $lrmee unter bem Dberbefe!)! be0 ton^Dringen t»on

Preußen, nnb Ujir Dernjeifen für bie 1)etai(§ über bie folgenben (Sr=

eiguiffe auf bie ©efd}id)te biefer 5Irmee.

'äi§> mdj ber (Sd}(ac^t t?on SBört^ am 6. 5luguft ber ^ronpring

tüeftn^ärtS gebogen n?ar, blieb bie ^abifdje ©iüifion §ur ^^eob^

ad)tung unb (Sernirung be§ ftarfen £'rieg§|3la^e§ (Strasburg im ©Ifag

gurüd, unb begann bemnä^ft, öerftärft burd^ weitere 3:ru:p|3enti)ei(e,

beffen Belagerung, beren ^etra^tung augerl^atb beg ^reife§ unferer

Slufgabe fte^t.



I. äapiitl.

(Strapitrg fapUuüvte am 28. (Se:ptember 1870. T)k 33elagermi3§=

$lru)}^)en tnaren alfo- 311 anberer S3ertr»enbung im freien g^e(t)e bi^ponibel.

S3ereit§ am 30. (September erlieg ©eine 2)lajeftät ber tönig

aus ©d^Iog gerriereS folgenbe S3efe^Ie:

1) 5(n ben General ber Snfanterie^) 2c. t). 335 erb er.

3^ ernenne ©ie Ijierbnrc^ für bie ®auer be§ mobilen

S5ert)ältniffe§ gum !ommanbirenben ©eneral be§ 14. 5lrmee=

^or:p§ unb (äffe Q^nen gleicl)5eitig beljufS näherer 3nfor=

mation 5Ibfd]rtft meiner ]t}eute an ba§ £rieg§^9}linifterium

ertaffenen Orbre guge^en. 2c.

2) 5(n t)a§> ^rieg§minifterinm.

9^ad;bem (Strasburg nnnmel^r !aj:itnlirt ^at, beftimme

ic^ in betreff ber ferneren 33ern3enbnng unb (Sintl}ei(un.] be§

biöl^er unter bem Oberbefehl be§ ©eneralS ber Snfßnterie

t?. Sßerber geftanbenen D!!u|}ationg-^or^'§ 9lad)ftel)enbe§:

bie ®arbe^SanbiDel}r==Snfunterie^^iüifiDn, bie ©roj^^er^ogtid^

^abifc^e g^e(b==^it)ifion, bie fombinirte Snfanteric^^^rigabe

ber 1. 9^tefert)e^!Dit)ifion, 'ca^ 2. ^^eferüe^^ragoner-Sftegiment

unb bie brei, nic^t gur 1. Öanbtt)eI}r=^iöifion gel^orig ge=

tüefenen, ^efert)e=-53atterien, treten unter ber Benennung

„14. 5lrmee=^or^§" in einen ^orpSt^erbanb. 3^m fomman==

birenben ©eneral be§ 14. 5Irmee^Slorp0 ernenne id) für bie

Stauer be§ mobilen 33er^ä(tniffe§ ben Venera! ber Snfan=

terie b. ^löerber, biöl^er ^ommanbeur be§ ^elagerungS^

^oxp§> t)or ©trapurg, unb gum (S^ef be§ ©eneralftabeö

*) ©ie Ernennung be§ ©eneraf ; Sieutenantg SB erb er ^um ©eneral ber

Infanterie erfolgte burd^ S^elegramm üon ^trriereg am 28. ©eptentber 1870.

2lnmer!ung. ®ie 2lbelöpräbi!ate ber einjelnen 2^ruppenfü^rer 2c. finb in

"om Ordres de Bataille, unb roo fie in raörttic^ aufgenommenen ^efe^len K.

üor!ommen, aufgefül^rt, im übrigen Sejte aber tüeggetaffen.
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beim 14. 5lrmee^tor^0 für bie ^aiter be§ mobtten 3>er!)ä(t^

niffeg 'o^n Dberft=Sieutenant t>. Seggcgi^n^ü ijont ®rog=

l^er^ogttd) 33abifc§en ©eneratftabe. ferner treten bie gum

©eneralftabe unb gitr ^Ibjutantur Beim ^tabz be§ ©enerat^

ber Snfanterie t>. Berber fommanbirt gemefenen Offtgiere

fämmtüc^ in g{eid}er (gic|enfc()aft gum ®eneraI=^ommanbo

be§ 14. 5lrmee=^orp§ über, ©ie innere ©üeberung beg

^or^36 muß gnnäc^ft noc^ eine ijjroüiforifc^e fein, ^a bie

®arbe:=Öanb\üe]^r*3nfanterie*1)it»ifion e^!(. be§ 2. 9^efertie=

§ufaren^9^egiment§ ^nrdf) bie rafdjere ^eförbernng l^ier^er

für eine 3^^^^^"G ^^^ "^^^ unmittelbaren ^e§ie^nng ^um

5(rmee=^^orp§ tritt. (i§> foKen bal)er Vi^ gur ^Sieberüereini-

gung be§ 14. ^Irmee^^orj^ö bie fombinirte Snfanterie=^ri^

gäbe (unter ber nunmehrigen Benennung „^ombinirte Sn-

fanterie^^rigabe be§ 14. ^Irmee^^or^^^") fo tvk bie unter

bem 33efe]^( be§ ®enera(=3J^a{or§ ^rug bon 9^ibba gu

einem ^rigabe=3Serbanbe „^ombinirte ^'at)al[(erie=S3rigabe be§

14. ?Irmee=^orp§" sufammentretenben beiben ^aüal(erie=9^e:^

gimenter (2. 9f^eferbe==^ufaren=9f?egiment unb 2. 9f^eferüe^

^ragoner=9^egiment), unb bie brei D^efetüe^^atterien unter

bem ^efe^t be§ maiox Sßeigett*) ber 9. Slrtiöerie^^ri^^

gäbe, birelt unter ben ^efe^t be§ fommanbirenben ®enera(§

be§ 14. Hrmee^^orp^ treten, ineld^er in Begug auf biefe

2!ru^^entl§ei(e einfttüeilen aud^ bie gunftionen be§ ^it?ifion§'

^ommanbeurS gu übernel^men f)at 2C.

^(eid}5eitig mit biefen am 4. Oftober in (Strasburg eintreffen*

ben gormirung^befe^Ien mar aud^ bie weiter unten fotgenbe ^irectiöe

für bie befonbere 5lufgabe be§ 14. ^rmee^^orpö a\\§> bem großen

Hauptquartier eingegangen, bereu HuSfül^rung fofort in Eingriff ge-

nommen tüurbe.

^liefen tr>tr ^uxM auf bie politifc^^miütairifd^e Sage, in toel^er

fic^ 5U biefer Qdt granfreid^ befanb.
^

Wax\djail ^a^aine wax in aj?e^ eingefd^(offen; "iparig Uon ben

beutf^en ^eeren cernirt. @ine franjöfifc^e 5lrmee im freien gelbe

e^iftirte nid§t mel^r; bie burd^ ben franjöfifc^en 33^inifter ber an^^

*) (S§ rourbm atöftalb hk brei nid^t gur 1. 9fleferüe=®it)ifion gehörig geraefe?

nen SSatterim unter SKajor Ullrich von ber 7. StriilTerte^Srigabe ^ierju Beftimtnt;

3Jiaj[or äß ei gelt »erbtieö bei ber 1. ^teferüe-^imfion. cfr. Ordre de Bataille.
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lüävtlgen Hngelegent)etten angeregten ^erl^anbümgen über einen SIieaf=

fenftiüftanb blieben Oi^ne SiefuUat.

Siüig ben energijd}en ©d^ritten be§ gouvernement de la de-

fense nationale folgenb, ging im fri[c^en gnge g^'anfreid^ an bie

©d^affnng t)on Siberftanb^mitteln; bie eingebrnngenen beutj^en §eere

foüten gnrüdgetüorfen, Dor 5lüem ^ari§ entfe(3t i^erben.

T)k t»on Df^orb, Sßeft nnb ©üb gegen ben ^Jtüden ber beutfc^en

(£ernirnng§^2Innee tiorbrängenben feinblidjen 5lbt!)ei(nngen (}atten bie

bentfd}e §eere§(eitung [c^on in ber ^tüeiten »§ä(fte be§ (September

heranlaßt, gnr (Sid^ernng ber d^ernirnng nad) ^ugen größere !3}e:=

tacbirungen gegen bie 5Inmarjd)tinien be§ geinbeS, I}auptfäd)tid) auf

Drteang gegen bie ßoire anguorbnen, l^inter ineldiem 3^(uß '^'^^ ^^^^

bnng einer großen 5Irmee mit (Sifer betrieben n)urbe. (Sbenfo be^

gann im gangen Öanbe bie Drganifation ber SO^obitgarben unb g^ranc^

tirenrg, ii^eld^e letztere I}au^?tfäd]tid} bie 33erbinbungen ber benlfd]en "äx^

meen, bie bei ber großen Sln^bel^nung be§ Slrieg^tl^eaterg für bie

^Verpflegung nnb ben Dkc^fc^ub an ^erfonal nnb Material fo

ipidjtigen rüdmärtigen @ifenbal)nlinien, auf ^a^ ©mpfinblic^fte be=

broI)ten.

Eröffnet toar bi§ C^nbe (September nur bie einzige Sinie Sei=

ßenburg—D^anteuit; unb eg mußte gum ©d]Utje biefer, iuie gur ©e=

ii^innung neuer Linien ^el)uf§ (Sntlaftung unb 23erüie(fö(tigung ber

^auptünien möglic^ft t>ie( öanb occupirt tnerben, moburd) gleid^geitig

aud} ettraigen D^euformationen be§ geinbeg ber ^oben entzogen

tüurbe.

S)ie mit großer 9iül}rigfeit fdjon gefc^affenen feinbüd}en Formationen

mußten ti^o mögüd) im ^eime erftidt, bie ^auptorganifation^^erbe, bie

geftungen, in mogtid^ft großer gal}! cernirt unb ia^m gelegt tuerben.

^er oberften beutfd^en §eere§(eitung \vax eö nid}t unbefannt ge^

blieben, ha^ bie frangöfifd^^^gefinnten ©tfäffer unb bie bi^poniblen

Gräfte be§ Sübeng fid^ in ^elfort unb ^efan9on gu fefterer Drga^

nifation bereinigten, (^egen biefe gu tüirfen tvat batjer eine erfte

5Iufgabe.

gunäd^ft tourbe in ben letzten 2:agen be§ 2}?onat§ (September

eine neue, bie 4. 9f^eferi?e^X)it)ifion, au§ ber ^eimatl^ I)erbeigegogen

unb am 28., 29. unb 30. (September M ^reiburg im 4Breiögau

fongentrirt. ^^iefe ©it^ifion (15 ^ataiüone [barunter 12 Sanbtüel^r^

^ataiHone] 6 9ieferbe-Batterien unb 2 9^efert>e4Uanen-9iegimenter)

imter bem S5efe^(e be§ ®enera(=3J?aior Sc^meUng toar beftimmt,
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Hüd} Ueberfc^reitung be§ ^f)zm§> bie fübüd)en Z^dk be§ (S([ag gu

occupiren, in^befonbeve bie geftmigen «Sc^lettftabt unb 9^eitBrei[ad}

ein^uferließen unb gegen ^elfort gu beobachten. Tcad) ber (Sinna^me

t»on @trapurg tüurbe beren 5Iufgabe nod^ ba^in ertnettert, ba^

^c^tettftabt imb S^eubreifac^ genommen trerben fodten, gu toelc^em

3n}e(! ba§ bei (Strasburg bi^^onibet getporbene ^elagerung^^^ate-

xiai unb ^^erfonat gur S5erfiigung gepeilt iDUvbe.

@enera( ©c^meüng begann am 1. 0ftober feinen Ueber=*

gang über ben '^Ijdn bei 3^euenburg unb [taub am 4., nad) Qerftörung

ber auf ^elfort füfjrenben (Sifenbafinen, in O^iebi^^eim bei 3}?ül^aufen.

(Sr begann bemnädjft bie 5Iu§fül^rung ber i^m geftedten ^lufgaben.

3m gufammen^ange bamit n^ar bem ©eneral ^Berber am
4. Dftober ber fc^riftlidje ^efel^t aug bem großen Hauptquartier ^u-

gegangen,^) mit bem 14. 5lrmee=torp§ unter t^orläufigem lu^fcJ^Iug ber

bereite mittelft ber (Sifenba^n in SSemegung gefegten @arbe * Sanb-

U}er}r=^it)ifion balbigft ben ^ormarfc^ gegen bie obere (Seine in ber

^flic^tung auf ^^rot^e^ unb ^l^ätiüon für (Seme angutreten. T)k inei-

tere 33ertr>enbung be§ ärmee^^orpg t)on biefer Sinie ah btieb gu^

näd)ft t)orbeI}aIten.

Sm ^ormarfd) follten in ben Departemente ^o§ge§, §aute

Tlaxm unb 5tube 3Serfud)e ^ur gormation t)on S:ruppen ge^inbert,

bie 33et)ö(!ernng enttt)affnet, unb mögüd)ft für ^lerfteüung unb "^nfy

barmac^ung ber ©ifenba^n ^laint>iöe—©pinal— gaüernel}— (^^au=

mont u.
f.

Xü. geforgt tcerben.

(General Sßerber fo t(te fic^ babei mit ben @eneral^®out)erne^

mente im ^(faß unb tion Sot^ringen in 33erbinbung fjalten, ebenfo

mit bem ©eneral (Sd}meling, namentlich auc^ belaufe gemeinfamer

«Sicherung gegen S5eIfort.

6c^on tüä^renb ber ^Belagerung t)on (Strapurg l^atten bie im

(Süb==(Slfag unb ben ^Sogefen auftretenben 9}iobilgarben== unb gran!=^

tireurbanben bie (gntfenbung mobiler Kolonnen üom Belagerungen

torpe nöt^ig gemalt, meiere letztere jene mit giemlid) leichter SJlü^e

^erftreuten. ©egen (Snbe (September l^atten biefe feinbliti^en gor=

mationen aber beftimmtere ©eftalt getoonnen unb angefangen, eine

Sirtag gegen bie (gifenbal^n auf ^anq gu äußern; auc^ mußte bie

Slntüefen^eit fold}er ^an\)zn bie (Sintoo^ner ^u betoaffnetem SBiber-

ftanb t)erleiten. ©ag Dberfommanbo ber ^elagerungg-^lrmee fanb

*) cfr. ^(ume: ^ie Dpevationen bev 2)eutfd^en §eere k. <B. 48 u. ff.
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ftd) an§> btefen ©rünben bereite feit Witit September in ber Sage,

feine tiolk 3Iufmer!fam!eit bem fo entftel}enbeu Parteigänger - ^trteg

^ugutpenben. ^ie bi§]3oniB(en Gruppen tuitrben bal)er 51t (Streife

gügeu oft mehrere SDIärfc^e meit entfenbet unb fo ber 9^üc!en ber

^e(ageritng§'2Irmee frei geratet.

(Sine biefer Kolonnen (1 8atai((ou, 1 (S§!abron, 2 ©efc^iil^e

ber ^abifd^en ©ioifion) unter ^JJ^ajor §elb Dom 4. 33abifd^eu 5nfan;=

terie=9^egiment am 21. (September in ber 3^icl)tnng auf 2}?u^ig,

©c^irmed imb ifiaon für ^(aine entfenbet, um ebent. t)on 'oa auf

9^aon TiStape t^orgufto^eu, beftanb am 22. ein fiegreic^eS V^ftün^

bigeg ©efec^t bei SJ^ul^ig gegen 3—400 grau!tireur§.

@ine ^oionne ber ®arbe == Öanbtüel^r ^^^iüifion (1 Bataillon, 2

3üge be§ 9^efert)e''|)ufaren=^egiment§ unb 2 @efd}ü^e) unter S}2ajor

^lern am 18. September gur Sidjerung ber (Sifenba^n nad}

'Planet) auf (Saüerne entfenbet, um gegen S^aon 5U refognog^iren,

l^atte, nad) iüieberI}o(ten (eichten ®efed}ten am 21. unb 22. füb(id)

S3Iamont, am 27: ©eptember bei einer Oie!Dgno§5irung Don ^acca=

rat auf 0^aon V(Bta)pQ, biefe (Stabt Don ca. 1200 ^obitgarben be^^

fel^t gefunben unb tnar auf S31amont gurüdgegangen. 9}ca}or

©lern erl^ielt l^ier SSerftärlung burd) 33ai)erif^e Snfanterie unb

©äd^fifdje ^aDaüerie Don ÖuneDitle unb ftanb am 4. Dftober in

SJlaraiuDilkr, 3:]^iebaumenil unb aJ^anouDilter öftlid) Suneoiüe.

Wit ben äJtelbungen biefer !^etad}ement§ [timmten auc^ fonftige

9lad^ric§ten überein, \)a^ 3it>ifc^en @t. ^ie, 9iaon TiStape unb

fRamberDillerö größere 3Ibt^eilungen ^ranltireurg unb DJlobdgarben,

im ©äugen 4—6000 '^ann ftar!, in einzelnen größeren Rauben

fic^ gebitbet l^atten.

^a nun biefer^alb 'oa§> ®enera( = ©ouDernement im (ii\a^ aii§>

SJIangel an* eigenen ^^ruppen 'i)a§> ^ommanbo be§ ^elagerung§=

^orp§ um befferen (gd^u^ ber @ifenbal}n erfu d)t Ijatte, bem U%-

teren aud^ bie früfj^eitige (Sicherung ber ^ebouc^een au§ ben S5o=

gefen bringenb geboten fd)ien, fo tüurbe in ber %d§t §um 29. (Sep-

tember, alfo fofort nac^ ber Uebergabe Don ©trapurg, Wi ©enerat

Wloltiz telegrapl}ifc§ um (S)enet}migung nadjgefud^t, mit einer

^rigabe gegen Dtaon V(^ta)^^ operiren gu biirfen. ®iefe foltte bort

grünbüd) aufräumen unb fobann bei SuneDille bie (Sifenbalju erreid]en.

!Die (^enel^migung be§ großen §auptquartier§ traf am 30. ©eptem-

ber fritl) ein, unb ba ©enerat Sßerber e§ für toid^tig erad^tete,

biefe Operation oI}ne S^ergug gur HuSfüIjrung ^u bringen, fo mürben
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bie gerabe bereiteften 2:rup:t3en ot^ne 9iüd[id)t auf bie Orbre be ^^
taiüe in SD^arfd} gefegt.

!Dd§ Svommanbo iüitrbe bem ®eneraI=23^aior ^egenfelb, tom=
manbeur ber 2. Babtfd}en Snfanteric ^ Angabe übertragen; at§ ^e=

neralftabg^Dffigier fmigirte Hauptmann Dberl^offer t»om ^abi[c^cn

©eneralftab.

T)a§> entfenbete ^^Detadjement (6 ^ataittone, 27^ ®^!abron0, 2

S3atterien, 2 8anität§güge ber 33abifd^en ^btfton) famntelte fid^ ben

S3efel§(en gemäß am 1. Dftobcr in 2 Monnen in ^arr refp. 9}2ntitg.

gür bie nörblic^e Slolonne war ber ^arfc^ über ©d)irmed (am

2. Dftober) 9^aon {/^(aine (3.), (Seilet (4.), für bie füblic^e üon S3arr

über iBide refp. ^elmont (2.), (St. S3Iaife—^(aine nnb (Baak§, (3.), k
^t. 9f^aon—©enoneg (4.) tjorgefe^en. ^ie Kolonnen n^oüten fic^ am
5. gtpifc^en Ü^aon V^ta\)^ unb (Stiüal bereinigen, am 6. einen S^ul^e-

tag Italien, fobann ha^ Dereinigte ^etac^emcnt am 7. auf Suneijiüe

marfdjiren. Weitere ^efel}te foKten am 8. in @t. ß^temeut abge-

tttartet trerben. Qiw (Sidfjerung ber S3erbinbung mit ©trapurg

wnxU 1 Bataillon mit einigen ^ferben auf ©cfiirmed nac^gefd;oben.

X)iefer ^i^pofition gemäß üBerfc^ritt (Venera! ©egenfelb ^a^

Gebirge. !Die "ipäffe t^aren t)ie(fad) burd) 53arri!aben gefperrt, bie

unter Leitung eine§ ©enie = Dffi^ier^ t)ou ber ^eüolferung in t^eit*

iretfe !o{offa(em 9}?aj3ftabe (e§ tnaren babei ^er^aue t»on 1000

(Bd]xiit !Xiefe) angelegt itiaren unb bereu Segräumung große ^In-

flrcngungen bot. (Sine n)efent{id}e 33ertt}eibiguug berfelben faub aber

uid)t \tatt] nud) fetzte bie ^eüolferung' ber ©ntn?affnung nirgenb^

eigentüdien SBiberftanb entgegen.

Tiad] teiditen ^ufammcnftößen mit g^ranltirenr^ unb einzelnen

beiraffneten 33auern bei (a S^roud^e*) unb Sijampeuai^*'^) belper!fte(=

(igte ©eneral Degen felb am 5. Otober bie Bereinigung feiner

au§ bem '^laine- unb 9^ab obeaut{)al l^erabfteigenben Kolonnen bei

91aon r^tape. ©in fur^er lei^ter ^ampf gegen einige l^nnbert SDlo-

bilgarben unb yjranftireurö unb angebü^ gegen il}ren Sitten gum

©efec^t gepreßte Bürger be§ ©täbtc^eng ]f)atte in ben S3efi^ t>on

SRaon gefül}rt, ^a§> burd] 33erl}aue unb (Sd}ü^engräben in langer

Sinie ]^auptfäd](id^ gegen bie ©traße üom ^tainet^ale gur S3ert!^eibi^

gung ^vorbereitet irar. steine 9fiefte ber S3ert^eibiger lourben t?on

ber i?erfoIgenben ^aüalterie niebergel^auen, größere ^rupp§ t?on bem

über ©tit)al gegen bie (Straße 9flaon V^ta)()t—'Bt ^enoit entfenbeten

*) norböftlid^ 9iaon retape. *^0 «^eftlic^ ^taine.
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giiflüer-Sataillon be§ 6. 9?egiment§ nod^ntat^ bei (a ^^tpotte er=

reicht itnb gerf^^rengt. !l)er §aupttt)eil berfetben ging auf ^f^omber^

t3il{er§ im 3)]ortagnet^( gurücf.
,

!Der 35erlu[t be§ ^einbeg betrug über 30 Wann tobt, ber bieg-

jeitige tüax uubebeuteub.

2Im gteld^en Sage, ben 5. Dftober, in ber grül^e fefete fic^ \3a^

14. 5lrmee*^orj5g, in [oforttger 5Iu§füI)rung ber am 4. eingegangenen

^ire!tit)e, t)on (Strasburg au§ in ^etüegung, um unter ^afirung

auf letztere '^iaU über bie S3ogefen in 'oa^ SJ^ofettl^al auf ©pinal

tjorgugel^en. —
Sn btefem 5Iugenb(i(f erlitten bie ^efel^t^^^Serl^ältniffe erl^eblid^e

^euberungen. @eneral=Öieutenant (^(ümer, tüetd^er mit ber ^Jül^rung

ber ©roB^ergogtic^ 33abifc^en :5)it)ifton beauftragt mar, Ukh fd^trer

!ran! in (Strapurg gurüd ©eneraüieutenant ö. Öa D^lod^e, ber

ttunmel^r bag ^ommanbo biefer ^iüifion übernal^m, erfranite eben^

faü§, be§gleid)en ber ©eneral-^ajor ^o0tt>et(, ^ommanbeur ber

fombinirten 3nfanterie==^rigabe. Um nun eine angemeffene ^efel^(0=

füljrung gu ermöglichen, tüurbe ha§> ^ox)()§> in 4 Kolonnen getl^eitt

unb gtnar beftaub

a. S)ie Monne be§ ©enerat^SJ^ajor ^egenfelb au§ 6 ^a=

^^^-^taiüouen, 27^ ®§!abron§, 2 S3atterien nebft 2 ®anität0==

aügen:

1. unb güfiüer - S3atait(on be0 (1.) Seib * ©renabier-

9fiegiment§ *),

3. 3nfanterie=9^eg{ment,

güfi({er=33ataiaon be§ 6. 3ufanterie^9f?egiment§,

274 @§!abron§ be§ Seib^ÜDragoner==3fiegimentg,

2. fd}it)ere S3atterie,

4. leidste Batterie.

b. ^ie Kolonne be§ ®eneraI=$maior fetter Qefet, fo lange

biefer ba§ ^ommmanbo ber ^Diüifion übernommen, gefül^rt

t)on Dberft(Sa^ g, £ommanbeur be§ 5. Snfanterie=9^egiment§)

au§ 4 33ataiaonen, 3 (£§!abron§, 3 Batterien nebft 1 gug
Pioniere mit bem leidsten gelbbrüdfentrain unb 1 <Sanität^*

*) 2)a§ 2. SBotoiaon 06crp^2icutcnant ^ offmann jlanb aunät^jl SurSJcr-
Binbiing mit ©troPurg in @rf)irmcdf.

«ijl^tein, Operationen bea ®cn. SBerber. 2
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5. 3nfanterie=9?egiment,

güfiüer^^ataiHon be§ 4. 3nfanterie=9flegiment0,

3 @§!abron0*) be0 3. Dragoner ^ 9flegiment0

3 Batterien ^orj^^^^lrtiaerte:

3. f^tnere S3atterte,

4.

3. leiste

c. !^te Monne be§ ©enera^äJ^ajor (a D^ot^e, ^ommanbeurg

ber ^abi[d&en ^aüaüerie^^rtgabe: 5 Bataillone, 5^4 (S^fa^

bron§, 4 S3atterten nebft 1 Qu^ Pioniere:

2. ©renabier==9^egiment,

1. unb 2. SSataillon be§ 4. Snfanterte := 9^egiment§,

IV4 (S^fabron be§ 1. Seib^^^ragoner^^egiment^,

2. !5)ragoner=^9iegtment,

Sf^ettenbe S3atterte,

3 Batterien X)ii?ifion§-5lrtiaerie:

1. fd^trere Batterie,

1. leidste *

2. leidste

d. !;Die Monne be§ (General =2)^aior ^rug t)on ^ibba: 'i^a^

combinirte ^^ren^ifd^e !l)etad^ement, 6 ^ataiüone, 8 &ia'

bron^, 3 Batterien.

!Die S^ru^jpen follten, um ein mögüd^ft tüeiteg Gebiet gu burdö^

ftreifen unb ber fidleren 33eri?f(egung l^alber, in biefer Formation

in Kolonnen überfd^reiten, bie, an§> aUm Sßaffen gemifd^t, ftar! ge-

nug unb fo birigirt tüaren, um fid^ gegenfeitig unterflü^en gu fönnen.

@§ irar beabfid^tigt, gunäd^ft im 23^eurt^e^Üll^a( auf ber Sinie @t.

!Die, ©tibat, D^laon r(Sta^3e ha§> Korp§ aufmar[d^iren gu (äffen.

©eneral ©egenfetb erl^iett Befe^t, al§> Slbantgarbe be§ ^oxp^

3ur (Sid^erung be^ !^eboud^iren0 in 'üa^) äJieurtl^e ^^ ^^al am 6. £)h

tober @t. '3:)i6 gu befefeen, nad^ «Süben unb Seften gu refognog*

giren unb an ben borgenannten brei Kongentration^orten bie nötl^igen

^erpf(egung§borbereitungen gu treffen.

!©a§ ©efed^t bei ©tibat.

^k bem^etad^ement!^egenfe(b gugefommenen 9^ad^rid^ten l^at^

ten inbeg ^t ^i^ alö gur l^artnöcfigften SSert^eibigung borbereitet unb

*) 1 ®g!abron mx nebft bm 1. Sataiaon beg 6. ^nfantme^^^egimentä m^
SSebeöung ber Xraing fomrnanbirt.
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üon einigen l^unbert SD^obilgarben Ibefe^t angegeigt, unb 'i^a, abgefel^en

t)on bem gn ermartenben D^encontre, bie ©röge ber ^taht, tüte i^te 33e^

beutnng a(§ (Zentrum ber feinblid^en 9^euorganifationen ein 5lnftreten

mit imponirenben Gräften gn erforbern fd}ienen, fo marf^ivte ®ene-

rat !Dege nf etb am 6. Oftober frül^ mit bem größten Zf)eik be§

^etac^ementg (4 Bataillone, V/2 (S§!abron§ nnb beiben Batterien)

\ia^ 9J?enrtl^e=3:!^a( aufmärt^; ein treitereg Bataillon trnrbe in ©tiüat

ä portee gefteüt. (cfr. Beitagen^^Ian.)

Bei ®tit»a( tl^eitte \xd} 't)a§> ^etac^ement; ber ^auptt^eit, \}ti

meinem and^ ber gül^rer fic^ befanb, (1. nnb güfitier-Bataiüon be§

3. 9f?egiment0, 1 (g^fabron, bie f^trere Batterie nnb 4 ®efd]ü^e

ber (eichten Batterie) nnter Oberft 2)1 ü ((er t)om 3. 9iegiment ^ie(t

tik (Straße über (a Boit»re ein; ber 9?eft Q)a^ güfitier -Bataillon

beg 6. nnb U§> 2. Bataitton be§ 3. 9^egiment§, V2 (S§!abron, 2

©efd^üfee ber (eichten Batterie nnter SJ^ajor ^ieffer tnnrbe gnr

^ecfnng ber redeten g(an!e anf D^ompatetige, ben Bereinignng§^}un!t

ber ©tragen t>on Brn^ereg nnb ^f^amberüitter^, birigirt.

3J^aior tieffer ftieß fübli^ (e 3)^eni( nm 9^/2 U^r*) anf [tarfen

geinb; D^om^^atedge nnb bie anftoßenben ^ö^en toaren mit bidjten

@d§ü|enfjc^n}ärmen befe^t, in ber ^id^tnng üon la Bonrgonce n?nr^

t)^n feinbtid^e anmarfc^irenbe 21(bt()ei(nngen fid^tbar; ebenfo enttnidelten

]id) bon (a ©ade ]§er bebentenbe Gräfte gegen bie rechte g(an!e.

D^^ompatetige mnrbe inbeß, na^ g(ü(f(ic^er Borarbeit be^ 2Irtir==

(eriegugeg (©efonbe-Sientenant ^^üßtin), ber anf ber bominirenben

§öl^e meft(id^ §ant Biarüitte anfgefa()ren tpar, üon einem ^aih
batai((on be§ 6. Sf^egiment^ nnb Keinen 3:^ei(en be§ 3. 3f^egiment§

mit bem Bajonnet genommen, lüä^renb 't)a§> anbere §a(bbatai(Ion

be§ 6. ü^egiment^ in U^ rechte gtanfe t>orgefd^oben njnrbe.

3:)ag 2. Bataiöon be§ 3. D^iegiment^ (SD^ajor '^Uintoaä)^»)

f)att^ ingtüifd}en über ^et^foffe nnb ^ant Biart?i((e öorgeftoßen, fic^

fobann mit 2 ^om^^agnien gegen 'oa^ ftar! befe^te ^orf (e0 geigneg

getrenbet nnb ben nörbtid^ üorf^jringenben ^'dn\txcon\\)kic beffelben

erftürmt. '^^x übrige 2:i^ei( beg !Dorfe§ nnb 'i^a^» ba^inter anfftei^

genbe Boi§ be 3utne((e§ blieben im Befi^e be§ geinbeg, ber T^ier

mit ca. 3 Bataillonen ftanb.

*) ^er ftar!e %vüf)mM ]§atte ©eneral ^egenfetb »eranla^t gel^abt, bag

2)etac^ement M diwai einige ßeit l^alten gu lafjen.

2*
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^et ber fid^ entmitfeinben ^eftigleit be§ (S^efed^te^ fanbte ®e^

nerat ^egenfelb bem engagirten redeten gtügel 33erftär!un9en t>on

ber §au:pt^^oIonne $u unb eilte ^erfönüc^ bortt)in. 3^"^^^ trafen

t>om 1. -^ataiüon be§ 3. 9^egiment§ gtüei Kompagnien, ipelci^e bie

SJ^eurt^e burd^iratet Ijatten, öftlid^ k§> geigneg ein, nnb e§ mnrbe

nnn gegen V^12 Ul}r t^on ben gnr (Steüe befinbüc^en 3:;l]eilen be0

3. ^egiment^ nnter :perfön(ic^er gül^rung be§ 9Regiment§^Komman^

beur§, Dberft TlnlUxr "i^a^ T)ox\ toöllig genommen. Dberft

^üUer innrbe I)ierbei bnrd} einen (g^c^n^ bnrc^ bie S3ruft \^mx
t)ern)nnbet. Ueber \ia§> T)ox\ t)inan§ !onnte nic^t vorgegangen tx>^x^

ben; ba0 feinblid^e gener tüar gu ftar!, nnb e§ enttüidette fidf} l^ier

gnnäd}ft ein ftel}enbe§ gener-^efed^t.

Um ben enbgittigen ^efitj t>on ^lonifDatelige it>ar in^toifdf^en ein

fd§n)erer ^amp\ geführt trorben. ©ofort na^ ber ^egnatjme be^ ^orfeg

bnrc§ ^a§> ^albbataidon be§ 6. 9f^egiment§ begannen bie grangofen

5ur 3^^^ii^^^'obernng beffelben tjor^nftoj^en, nnb brängten in irec^feln-

bem Kampfe bi§ gegen 12 UI}r irieber big gegen bie SJ^itte bef*

felben l^eran. ©§ gelang aber ber ^efal^nng, fid) gn be^^anpten,

trog ber fd^mierigen ©itnation; bie Patronen tünrben ben Kompag=

nien im I^eftigen Snfanteriefener in ben Kod^gefd^irren angetragen.

3n nod} nngleidjerem Kampfe l^atten bie gtüei ©efc^üge ber

Slüantgarbe geftanben, nadjbem gegen 10 U^r feinblidje 5lrtillerie,

4 bi§ 6 ®efd}üge, fübtüeftlic^ Dlompatelige, fomie M (St. 9^em^ in

!£r}ätig!eit getreten mar. Zxdi^ be§ Krengfenerg berfelben fonnte ber

Snfanterie^Hngriff anf D^ompatelige nnterftülit nnb \)a§> feinblid^e

gener im (B6:)ad] gel}a(ten tperben, big bie t>on ber §aupt^KoIonne

über (Stiüal im Irabe Ijerangegogene fd^n^ere S3atterie ®öbe( gu^

näd}ft mit 4 ®efeiligen in 't)a§> ©efed^t eingriff, nnb bie grangöfifd^e

Batterie rafd^ gmn "^ßofitiongnjedjfet nnb batb §nm Slbfal^ren gtnang.

Sind} tüeiter nad^ bem redeten glüget gegen ben üon ta ©alle

t?orgebrnngenen geinb maren gortfd]ritte gemad^t iDorben.

5I(g bie bebro^üd^e S3en)egun9 gegen bie redete g(an!e beutüc^

mürbe , birigirte ©eneral ©egenfelb ^a^ in @tit»al ftel^enbe gü^

filier 'Bataillon beg 1. ^eib=®renabier*9flegimentg (3 Kompognien)

nnter SJ^ajor ^eg anf bag ingmifd^en bon bem geinbe ftar! befegte

©t. 'iRtmX). !r)a§ große meit angeinanberliegenbe ©orf mnrbe t)on

bem t^albbataidon ber ß^entrnm^Kompagnien genommen; ber füböft^

Iid§e^(}eit marb vom geinbe mieber befegt nnb mngte fpäter t?on ber leg-

ten Kompagnie nod^maB geftürmt merben. 5lnd^ bag ©ef)öft le §an nnb
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bie SBatbparaeöe füblic^ (St. D^emt} !amen in ben S3ef{^ be§ 33a^

taiKong. SBeiter tior^ubringen wax aber iitcJ^t ntogüd^.

@§ trat eine tnr^e ^anfe ein, bie t}on "Otn !^rn^pen be§ ©ene*

ra(§ ©egenfelb ^nr ©rcjän^nng ber SO^nnition t^ertüenbet tnnrbe.

Sm 5lügemeinen tparen ^\vav gortfd}ritte gegen ben geinb anf

aöen *ipnn!ten gemad}t nnb Terrain getüonnen trorben, laih dbn

fallen fid) Bei ber bebentenben UeBerlegenl^eit ber gran^ofen nnb ber

großen 5ln§bel}nnng ber (S)efed)t§front bie 5Ibtf)eitnngen ^ur ©efenfibe

ge^tünngen, obgleich) nac^ nnb nad} aUe§> S3erfügbare anf \)a^ tinfe

^enrt^e^Ufer gebogen tüax; nnr 3 ^om^agnien, V2 (S§!abron nnb

2/3 ber 4. leidsten Batterie iraren anf ber Straße nad} "Bt ©ie

gegen eine fd^mac^e feinblid}e 5I16t]^ei(nng nnb gnr IDednng ber ^a*

gage fte^en geblieben, fo \)a^ je^t im bireften ©efec^te [tanben: nm
(e§ geigne^ 10 Kompagnien be§ 3. 3f^egiment§, in ^^ompateüge nnb

gegen (a ^aöe 4 Kompagnien be§ 6. Oiegiment^; nm (Bt S^emt^

3 Kompagnien be§ Seib=@renabier==9^egiment§, ^nfammen 17 Kom*

pagnien nnb 8 ©efd^n^e^-) nebft 1 (SMabron; bie noc^ übrigen 4 @e^

f^ü^e trafen gegen 2 U^r anf bem ®efec^t§felbe ein.

^er geinb, offenbar t)on ber ©tärfe be0 ©etod}ement§ tvo^

nnterric^tet, ging nnn nad^ 1 Ul^r anf ber gangen Öinie mit einge-

troffenen SSerftärtnngen nnb nnter bem gener feiner je^t Wi la SSonr^^

gonce bereinigten, 10—12 ©efc^n^e [tarfen ^Irtiderie gnm energifd^en,

nmfaffenben Singriffe über, "^nx ber fiöd^ftcn 5lnftrengnng nnb ber

gangen ^^^^gteit alter ^btl^eilnngen tünrbe e§ mögtic^, biefen nod^^

ma(§ abgnn?eifen; am redeten ginget !am "oa^» brennenbe ©e^öft (e

§an tüieber in ben 33efi| be§ geinbe^, beffen Ueberpgeinng immer

brol^enber mnrbe.

^ie Sage be§ ®enera(§ !Degenfetb mar eine fritifc^e gelüorben;

bie D^iebertage be§ ifolirten 5:)etad^ement§ fj'dttt M ber großen Ueber*

(egen^eit be§ @egner§ nnb ben fd^trierigen 3:errainüerl}ä(tniffen eine

nnl^eitöotte n?erben bürfen.

3n biefem 5lngenbti(!e — gegen 2 Ul^r — trafen bie testen

Gruppen be§ @enera(§ ^Degenfetb ein. ©^ n?aren bieg 3 Kom=

pagnien be§ 1. Sßataiüon^ be§ ?eib=®renabier=9f^egiment§ nnb 43

X)ragoner be§ ßeib-!5)ragoner-9^egimentg, bie nrfprüngli^ gur !^ecfnng

unb güßnng be§ SJ^agagin^ in 3^aon TlStape gnrüdgetaffen trorben.

*) S)er 3ug ber 4. leidsten Batterie, ber ftd^ Q'dn^H^ rerfc^offen gel^abt, raar

nac^ ergänjung ber 9Jlunition neben ber je^t tiereinigten ^Batterie @ö5el lie-

ber aufgefahren.
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@te gä^Üen mit hm gerabe gur (Stette befinblic^eit ni^t ab!omman=

btrten ^Dlannfc^aften circa 400 D^ann (eine ^onn^agtiie 16üeB in "iRaon

^er toorauggeeilte ^ommanbeur be§ ßeiB^®renabier=9f^egiment§,

Oberft Sßed^inar, birigirte fofort (2 U^x) bie Snfanterie in bie groge

Sücfe gtrifd^en ^^om^atelije nnb ta @al(e, nnb fanbte bem fd^tüer

ringenben rechten glügel bie noc!^ einzige ^eferbe, bie (S§!abron ber

®e[^ütjbebecfung, ^nr Unterftü^ung.

Unter frifd^em §urra^ brangen bie ©renabiere ( SD^ajor

©entmin gen) gegen bie ftar! befefeten ^ö^zn öon (a (Saite t)eran;

ha§> ©erlagen ber SamBonr^, 'i)a§> ©ignat „5tt»anciren" eleftrifirte bie

gan^e Sinie; (a (Saite n^nrbe tro^ l^eftiger (^egenftöße be0 geinbe^

unter ftarlen ißertnften genommen, ha§> feinbüc^e (I^entrnm bnrc^bro-

(^en. DJ^it gleicher 33rat)onr nnb gtei^ großen Dipfern ftürmte ba§

3. S^legiment (nad^bem auc!^ ber ^ommanbeur be§ 1. -^atailton^,

Dberfttientenant D. ^no'^n, t)ern3nnbet trorben) unter ^ajor (Steine

\dad)§> bie fteiten §änge be§ 33oi§ be 3umelte§; am redeten ^5^üge(

entriß über (St. 9^eml^ l^inau§ Wlaiox ^e^ bem geinbe bie' Sifiere

be§ ^oi§ be (St. ^enoit. !Die ©gfabron (9^ittmei[ter Del^ttüang),

in bie S^iraitteur^Sinie gur ^Verlängerung be§ redeten gtügel^ einge=

rücft, I}atte tro^ mel^rfad^er SSerlufte il)re (Stellung bel)au^tet, unb

burd^ 3:änfc^ung be§ geinbe§ über bie bieffeitige (Stärfe tüefentlid^

5U bem Erfolge beigetragen.

^er ^einb, nac^ gäl^em, ununterbrod}enem [iebenftünbigem @e=

fe^te um 474 U^r an§> allen ^ofitionen geworfen, tpid^ giemlid^ auf-

gelöft unb eilig nac^ Süben unb gegen ^rut^ere^ unb 9iambert)iller§

^nxnd.

lieber 300 !^obte bezeugten bie ^eftigleit be§ feinblid^en 5Biber==

ftanbeg; 6 Offiziere, 582 unüern^unbete befangene, bie blutgetränfte

gal)ne*) ber ^ranctirenr^ be ^f^euilll), eine 9}^enge t>on Söaffen unb

bnrcl}an§ neuer 2Iu0rüftung§ftü(!e, barunter ]§aupt|öd^lic^ [d^öne ßager-

becfen fielen in bie $änbe be§ (Sieger^. !Die ga^l ber feinblid^en

S3ertüunbeten mirb üon ben grangofen felbft auf 500 gefd^ä^t.

5Iud^ ©eneral ©egenfelb'^ 33erlufte tnaren bem öierfad^ über-

legenen, gut manoeuürirenben geinbe gegenüber bebeutenb; er tierlor

*) 33on ber 1. Kompagnie be§ (1.) Sei6'(SJrenabier=3flegimentä Bei bem Sin--

griff gegen bie §ö^e üor la 6aKe unter ber Seiche be§ erjcf)lagenen ^orte-

S)rapeau aufgefunben.
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22 Dfflstere, 381 mann an lobten unb 35ern)unbeten, faft 10 ^ro^

gent ber im ©efed^t geftanbenen 2^ru^3j?en. *)

!^te foforttge S3erfoIgung na^ bem ©efe^te h)urbe Bei ber

rafd^ l^ereinBred^enben ^unMl^eit tüegen be§ unüberfic^tüd^en ^er«

rain§ unb ber ungureid^enben Gräfte um fo mel^r in§ Sßer! gu fe^en

unterlaffen, a(§ bie befangenen übereinftimmenb bie 5(n!nnft weiterer

größerer S3erftär!ungen au§ bem ©üben au^fagten. 5Iud^ bie ^a^

tialkxk folgte ntd^t. General !^egenfe(b biüoualirte auf bem ge-

nommenen (S^Iac^tfelb.

!Die l^ier fo Mftig aufgetretenen feinbtic^en 2:^ru^)pen iraren

5l]^ei(e be§ gur 33ert]^eibigung ber 33ogefen''©efi(een gebilbeten Üoxp§

be§ General ß^ambriet^.

Sin t)erfd^iebenen fünften granfreid^g l^atten bie erften Sin-

ftrengungen ber ^Delegation üon ^our§, tt)ei(tüeife an§> ^ru|)j3en ber

afrüanifc^en Slrmee, tl^eitmeife au§ ^De^jottruf^pen, neue 9?egimenter,

bie 5lnfänge ber erftel^enben Slrmeen, §u bilben üermod^t. ©in S^l^eil

berfelben tüurbe bem ©eneral ß^ambrieB gugetüiefen, ber, feit SOMe
(BtpkmUx ^ommanbant t)on S3eIfort, fpäter gum ^ommanbanten

ber 9^egion be T^ft ernannt lüurbe. ©eneral ß;ambrie(§ fammelte

feine fic^ rafd^ burc^ SJ^obilgarben unb einzelne granctirenr^^SIbtl^ei'

lungen t?erftär!enben !ilrup^3en in Öangre§, ^elfort unb bem S3ogefen=

be^artement, unb ftedte l^iert)on im ©üben ber 33ogefen ein befonbe^

reg ^etad^ement t)on 4—5000 Tlann unter bem 5lrti(Ierie^^aj3itain

Herrin auf. ©ie I^ierbei gel^egte 5lbfid^t, bie (SinU?oI)ner bafelbft

gum beiraffneten Sßiberftanbe fortgureigen, f^eiterte nac^ frangöfifd^en

Dueßen an ber ^anü, Don tüelrfjer Ut ^etüol^ner be§ oberen ü^l^ein^

t^aleg tti bem ©rfc^einen ber 4. O^efertje^'Diüifion tro^ ber l?on

Gelfert gefc^i(ften "iproftamationen unb Saffen erfaßt trurben.

^en §au^tt^eil unb sugteid^ bie tüd^tlgften Zxn\))p^n be0 ^oxp^

l^attc ©eneral (S:ambrie(§ in ben erften 3:agen be§ Dftober au§

^etfort nad^ ben33ogefen entfenbet, unb biefe tüaren, eitigft t?er[tär!t

burd^ S^ruppen ferner ©arnifonen, nad^ bem 2)?eurtl)e=^l^a( öormar^

fd^irt, um über ha^ !(eine ^Detac^ement ©egenfelb l^ersufaßen. !Die

(Stär!e berfetben betrug gegen 14—16,000 23lann, barunter \)a§> 32.

2D^arfd^=3^egiment, 2}?annfc^aften Don 18 Derfd^tebenen ^epot==eabre0,

SD^iobitgarben ber ^Jieurtl^e unb ber 33ogefen, unb eine Dötlig formirte

unb uniformirte 5Ibt^ei(ung ^ranctireur^. 5In 5lrtiüevie n?aren gur

^ie ^etaiB ber SJerlufte fiel^e S3ei(age.
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stelle 10—12 ®efd}ü^e tjon ®e^ot:=S3atterien au0 S^on. •53efe]§%t

l^atte (General !Dm)re, ^bem eine gr%re Qai^i Stmenofpgiere gur

«Seite ftanben*).

!I)a§ ®ro^ be0 14. 5lrmee=^orp0 tüar, tüte oBen Berührt, in^

gtütf^en au§ ber ©egenb tion (Strapurg abmarfd^irt. ^ie ^abifd§e

^Dbtfion l^atte fic^ in 2 Kolonnen am 5. Oltober am guge be§ @e=

birge§ gefammelt; bie fübüc^e unter (^tmxaW^aiox (a 9f^oc§e in

ißarr mit ber ^arfc^rid^tnng auf @t. ^ie; bie nörbüc^e nnter £)6er[t

(Sac^0 um SJ^u^ig mit ber 9^id^tung über (B(ijixxmd auf (Stbal.

21(0 3. tolonne folgte t}om 6. Dftober ah ha^ ^reugifd^e X)etad}e-

ment unter ^ü^rung be§ ©eneral^SOZajor ^rug über ^^ixxmä auf

Ü^aon rStape. !5)ie großen 2^rain§ be^ ^orpg unter ^ebedung be^

1. «ataiüon^ be§ 6. 9f^egiment§ nebft 1 ©gfabron be§ 3. X)ra:'

goner*3f^egiment0 tourben über (Satjerne, (Saarburg ouf ^accarat in*

[trabirt, too fie gum 9. eintreffen foflten.

3ur Sid^ernng ber S3erpf(egung bei bem 3}2arfc^e burd^ \)a^

©ebirge lüurben 'O^n Xxn)())pm, M bem je^t fd^on f)errfd}enben 3Jcanget

an Lebensmitteln bafelbft, außer bem eifernen ^eftanb noc^ 2 Ü^^atio*

nen mitgegeben; jeber Kolonne folgte eine ^rotjiant^^olonne unb 80

gourage=$öagen. ®ie S3er^3f(egung gefdja^ burd^ O^equifition unb

tl^eiltoeife fo, "üa^ 33erpf(eg§-33eamte mit ber ^lüantgarbe marfd^irten,

requirirten unb bann eine regelred)te 33ert^ei(ung an bie nad^rü^len*

^m Zxn)p)pm öornal^men. Qnx ©id^erung ber Kolonnen irurben bie

^antonnementS im Gebirge möglid^ft enge genommen.

2(m 6. Oltober erreid^te bie nörbüd^e 33abifd§e Kolonne (Dberjl

Sad^S) Sd^irmecf, bie fübüd^e (©enera(=3J^aior (a Üiod^e) @t
3)^artin unb ©egenb; 'i^a^ (S^eneral-^ommanbo mit bem ^jreußifd^ett

!^etad^ement traf um SJlolS^eim ein unb erlebte l^ier 'Otn einzigen

fonnigen unb rul^igen Züq beS gangen gelbgngeS. ^er Kolonne

^rug traren auS ber 8trapurger 33eute bie fet)Ienben ^rand^en,

namentUd^ m Sanität^ == 3^9 frangöfif^en äJ^aterialS, l^ergefleüt

lüorben.

2lm 7. Otober lüurbe öon Dberft Sac^§ ^elt?a( ta ^t*

9^aon—SenoneS, t?om General 2a 9iod^e ^roüend^ereS—Öeffeu^

—

S3etrimoutier befet^t. ^a§ ©enera^^ommanbo erreid^te mit bem

^^reußifd^en !^etad§ement Sd^irmecf. §ier traf D^ad^mittagS burd^

*) ^ic tjon einigen <BciUn gebrad^te 3la^ti6)t, ba^ ©eneral (Sam!6riel§

felbft 5ur ©teile gewefen, !onnte bieffeitg nid^t !onftalirt werben.
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einen a(§ granctirenr t)er!(eibeten 5ü[t(ier^-) bte ^^elbung be§

^enera(§ !Degenfe(b über "oa^) ©efec^t Dom 6. ein. ©eneral

SS erb er lieg fofort bie 33abifd}e ©iüifion babon in ^enntnig

fe^en mit bem 33efef)(, am 8. frür) t>or ^age^anbrnd) mit beiben

Kolonnen i^orgurücfen, nm ®enera( ©egenfetb et)ent. gu untere

p^en. !De§g(eic^en foKfe ba§ !Detac^ement be§ (55eneral ^rug
t>. 3^ibba nm 726 UI}r anfbred]en, nm tnenn nötl)ig in einem

(^etüa(tmar[c^e big gegen )Raün T^tage t>or5nrücfen, n}o!)in and) je

nac^ Umftänben ha^ ©enerat^^ommanbo ge^en sollte.

©enerat >Degenfe(b mar am 7. fongentrirt füblid} (Stiüat

ftef)en geblieben nnb IjaiU 'Da^ @efec^t§fe(b anfgeränmt. gü^lung

mit bem geinbe mnrbe nid)t gewonnen; !(eine feinblic^e granftirenr-

^atroniden befanben [ic^ nod) §erftrent in ben 33ergen, oT^ne aber

bie geringfle Sßiberftanb^tnft gn geigen. S)ie 5Mage öon SJlagaginen

tüar nic^t an^fül^rbar getüefen.

5tm 8. fliegen bie Kolonnen ber 33abifd)en SDit)i[ion bei (Stitiat

nnb (Bt T)ie in ha^» Z^ai l^inab.

!Dag 'Detac^ement ^rng erreid)te 5Iüarmont nnb (Seilet; \)m

(enteren Drt and^ \)a§> ©eneral^tommanbo; **) am 9. folgte 'ca^

^jrengifd^e !Detac^ement, mit tr)e(d)em ba§ ©enerat^^ommanbo mar^

fd^irte, anf 9^aon V^^tapt; nnb e§ ftanb an biefem S^age 'iia§> 9:oxp§>

anf ber Öinie &. 3:)ie—(gtit?al—^aon V^tap^. '^k S3abifd}e "^U

tjifion fteüte li)X^ Drbre be ^ataiKe njieber I}er.

T)k 33erbinbnngen be§ ^'ocp§ über bie SSogefen anf ©traßbnrg,

meiere am 7. nnb 8. bnrd§ 2 ^ataiüon^ be§ (53enera(=®onüernement§

t)on @(fag in SJ^n^ig ref]}. (Sd^irmed***) nnterl^atten morben n?aren,

tüäl^renb 2 ^ataiüone nnb einige @§!abron§ ber 1. 9fteferüe=!Dit)ifion

5nr ^ednng ber (in!en g(an!e in S3arr ftanben, tünrben abgebrochen

nnb anf Snneüiüe gelegt.

*) 33om (1.) 2eib=(5JrenabieC'3legiment. ^ie SSerbinbungen beg ©eneral

2)egenfelb über ba§ ©ebirge waren burc^ bie Seoölferung gänjlid^ unter-

brocfien raorben.

**) ein auf 33efel|t be§ (SJenerat^(^out)ernement§ im ®lfa^ burrf) DBerft §üs
gel, t)on SDiontign^ au§, bem ©eneral 2)egenfelb ju §ilfe gefc^ic!teg 2ßürt-

tembergifc^eä 33ataiaon com 4. Infanterie ^ 9iegiment unter Wla\ov ©d^allid^

traf am gteidien ^age in ßelleg ein. ®§ würbe mit ^roüiant cerforgt unb
feierte am anbern ^ag nac^ aJiontigng gurüdf.

***) 2)ag 2. $8ataitton be§ (1.) 2eib^@renabicr=3?egimentg war am 7. in

einem ftarfen 2Jlarfc^ nac^ 'Slaon l'^tape gejogen morben.
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>Da§ ©efed^t bei @ttt?a{ l^atte bem @enera( Sßerber bie ^e*

bouc^een au§ ben ißogefen geöffnet unb gefi^ert; feine SBir!ung auf

'i^a^ feinbüc^e ^oxp^ tüar eine fotd^e, baß k^tere§ fid^ nad^ biefer

erften Slftion gu größerer Öeiftung nid^t ntel^r aufraffte unb aüma^^

Ix^, ol^ne Sßiberftanb, bor ben anrücfenben tolonnen be§ 14. ^Irmee-

^or^§ au^mi^. 3Bie fran^öfifc^e ^eric^te fagen, fan! 't)a§> ^oxp^

^amlxiel§>, f)anpt[d^li^ burc^ !I)efertionen, auf bie §älfte feines

^eftanbe§ l^erab (t)on 55,000 auf 24,000 nac^ ben eingaben öon

gre^cinet*)) unb ging in Ujenig fc^tagfertigem 3#<i"^e <^wf bie um
Sßefan^on ftel^enben 5lbtl^ei(ungen guriid 3n golge beffen tarn aud^

bie mit Stnlel^nung an baffelbe organifirte Öo!a(üertl^eibigung be0 ©e^

^)artement0 be§ 33o§ge§ uid^t red)t in Q^tuß.

gü^(ung mit ben größeren Z'i)e\kn be§ feinblid^en ^oxp^ tüar am
8. unb 9. auf ben ©tragen m^ (©üben unb SBeften uid^t gefunben

tüorben. !©ie bei ©tiüal gerfprengten 5lbt^ei(ungeu beffelben f^ienen,

irie aud^ bie ©inmoI}ner augfagten, I}auptfäd^lid) in ber ^f^id^tung auf

(Spinal unb in 'oa^ 9}?o|e(tI)a( gurüdgegangen gu fein. (General

dambrielS bereinigte, nad^ fpäter eingel^enben S^ad^rid^ten, in ben

uäd^fteu STagen alle feine t»erfügbaren Zxuppen, and) bie ^erg=5Irti(*

(erie, unter ©eneral Sl^ornton im Wlo\^it'^ai bei S^emiremont.

5luf allen (Straßen aber, befonber§ in ber D^id^tuug auf ©pinat,

iüurben bei t)ielfac^en 5Ibfperrungen ber (Straßen unb S3erbarri!abi'

rungen ber 3ßä(ber Heinere feinblid^e ^Ibtl^eitungen getroffen, 't)k oft

mit t)ie( $lapfer!eit \)zn nu^lofeften SBiberftaub öerfu^ten.

^ie ^eüötferung im SJ^eurtl^e^-S^I^at tjerl^ielt fid^ rul^ig.

9* DltoJer* Um trieber ^Jül^tung mit bem geinbe gu gettjin^

neu, '^atk gleid^ nad^ ber 5ln!unft in S^^aou V(^tap^ am 9. frü!^ ©e^

neral SB erb er öou bem ^reußifd)en ^etad^ement eine ^lüantgarbe

(2 Bataillone i?om 30. Sf^egiment unb 1 ©§!abron beg a^eferue^-^u-

faren=9f^egimentS) unter Dberft-ßieutenant S^ad^tigaU auf <Bt SSe-

uoit t)orgefd^oben mit bem ^luftrag, auf ^amberüiüerS unb 5(utreJ^

gu refogno^siren. ©ine um IV2 U^r nad^ erfterem Drte entfenbete

Slbt^eilung (1 Kompagnie bom 2. ^Bataillon unb 1 3^9 €>^f^^

reu) ftieß auf SBiberftaub ber Bürger, bie bie ftarfe Öifiere befe^t

l^atten, unb bie gleid^geitig burd^ 5ltlarmfigna(e unb (Sturmläuten au§

ben umliegeubeu Ortfd^aften Unterftü^ungen l^erbeiriefen. !iDie Som^

)3agnie ging I>ierauf gurücf.

^) ^iefc Bal^Ien bürften ju l^oc^ gegriffen fein.
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Snjtüifd^en toax aber auf ber Waixk gu <Bt ^enoit eine ^ro^

Kamation be§ "ißräfeften beö SSogefen^T)ej3artement§ aufgefunben tror=

ben, bie für ben 10. eine 33erfamm(ung ber mol6tüfirten 9^ationa(=

garben be§ Ä'antonS na^ Ü^amberüitler^ anorbnete, tjon tüo btefelben

nad} @|?inal gefül^rt tüerben follten. 5l{§ gur felben Qtxt bie SRe^

bang i?on bem bei 9f?ambert)iüer§ gefunbenen Sßiberftanbe einlief, znU

fenbete Dberft^ßieutenant 9^ad^ttga(t 2 ipeitere ^ornfjagnien bef^

felben Bataillon^, Tlaiox ^erdefelb, bal^in, um burc^ ^efe^eu ber

@tabt ben gufammentritt ber 2D^obi(garben gu l^iubern unb jene für

ben geteifteten Siberftanb gu gücf^tigen.

& gelang nun biefen 3 Kompagnien nac^ ernftlid^em Kam^jfe

um bie lange ßifiere unb ben Kirrf>^of, in beffen mafftüe dauern

©d^arten gebro^en tüaren, in bie burc^ ^arrüaben gefifierrte <^taU

einzubringen; einzelne mit 3^^tg!eit i^ertl^eibigte ^äufer mußten mit

ber b(an!en Sßaffe genommen tüerben. Tlit bem Eintritt ber ^Dun-

Ml^eit tüar Dberft^ßieutenant ^^ad^tigall, ber nod^ eine Kom)3agnie

(lerangegogen, im Slügemeinen im Befilj ber ^taU; er (ie^ aber ha^

©efed^t abbred)en unb bel^ielt für bie '^a^t nur einen beftimmten

5Ibfc^nitt befe^t. ®ie bei ^ageganbrud} üorgel^enben Patrouillen

fanben bie @tabt bon S3en?affneten frei.

^ie 33ert]^eibiger t>om 9. iüaren bie burc^ bie ^lüarmfignale 5U=

fammengerufenen D^ationalgarben ber (Btaht unb Umgegenb getoefen,

ca. 450 iO^ann. (Sie iraren nid^t uniformirt unb l!)eiln)eife mit

^ribattnaffen au^gerüftet. S^r S3erluft betrug nac^ frangöfifc^en 2ln^

gaben ca. 60 SJ^ann, meift ^obte, 11 Tlaxin tüurben gefangen.

T)tx bieffeitige betrug 4 2;obte, 26 ^ertrunbete, barunter ber ^a=

taiüon§=K'ommanbeur SJZajor 33er(!efe(b fc^n^er öertrunbet.

^ie t)on bem @enera(=Kommanbo in ber ^ac^t ber ^lüantgarbe

gugefanbten ^erftärtungen !amen nic^t gur 5l!tion. ^^amberbiüerö

blieb am 10. mit 2 Bataillonen, 2 (g^fabronen, 1 Batterie befe^t,

ein !(eine§ ^Detad^ement blieb in S5ru, 1 Batterie unb 1 (Sgfabron

in (St. Benoit.

9^ac^bem bie Babifc^e !Dibifion hk Drbre be Bataille ipieber

ijergeftellt l^atte, lourbe bie 1. Snfanterie^Brigabe mit bem 3. !^ra=

goner=3Regiment unb 2 Batterien nad} unb um (Stit>al bi^logirt; bie

2, Brigabe mit bem 1. Öeib=!Dragoner=9flegiment unb 2 Batterien

[taub gtnifc^en ©tiüal unb (St. ^ie; bie 3. Brigabe mit bem 2.

5Dragoner'9(|egiment unb ber ^it)ifion§^21rtillerie nebft ber reitenben

Batterie in unb um «St. ©i^; ber ^^iüifion^ftab befanb fid^ in ©ti*
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tial ®a§ 14. 5lrmee^^or)}§ tritt tjon jefet ab 511 4 Kolonnen

ober ^etac^etttent^ formtrt auf.

^tefe t>on ben geBräud}ltd]eu formen ber 5Irmee aBtneid^enbe

Drbre be S3atatt(e be§ llorpg grimbete einmal in ber ^^f*^^^^^*

fe^ung ber 3;:rup:pen, inib bann in ber 5{nfgäbe, bie burd} bie (Sigen=

art be§ ^riege^ bebingt mar.

^ie (S^rog^er^ogüd) ^abifd^e ^tüifion toax ein gefc^Ioffener, für

fid) beftel^enber ^ör^per mit eigener ^ertrialtung nnb eigenen, 'ooti-

ftänbig einem Keinen 5lrmee*<^orp§ ange^}a6ten, abminiftratiben nnb

miütairifc^en Drganen; fie in ber 5Irt 5U trennen, "iia^ eine ^rigabe

mit ben preußif^en 2;;rnp)?en eine neue !iDit?ifion bitbete, iDar nid)t

rat^fam; benn e§ fehlten ^iergn ein @tab mit feinem 5Ip)3arat, unb

bann famen bie in beiben Kontingenten fel^r tierfd^iebenen patent-

^erljältniffe ^^emmenb gur ©eltung.

Da^ feinbtidje Öanb tüax infnrgirt; e§ §u enttoaffnen unb 'iik

Sru^pen=5lnfammlungen gu gerftreuen toar bie 3Infgabe be§ Korp§;

e§ mußten bal^er fetbftftänbige Körper formirt n?erben, hii $u Keine*

ren Unternelimnngen befäl^igt unb toeit gu betad}iren tt)aren. 33on

felbft ergab fic^ I}ierau§ bie in oieten Greifen ber 5lrmee noc^ ^eute

fel^r beliebte gorm ber Keinen SDioifionen, toie fie in ben greil}eit§*

friegen beftanben.

!5)ie ^abifd}e !5)ioifion formirte brei fold^er ^etad^ementg, be-

fteT^enb an6 je 2 Snfanterie^^fiegimentern, 4 (ggfabron^ unb 2, 3,

aiifi) 4 ^Batterien je na^ ber refp. 5(ufgabe; bie ^reugifc^en Xxnp^

pen bitbeten ein ^etac^ement au§ 2 3nfanterie=9fiegimentern, 8 @0*

fabrong unb 3 S3atterien. 2Da§ S3abifd^e !I)it)ifion§-Kommanbo fül}rte

je nad^ ben Umftänben mehrere !©etac^ement§. ^Die 33abifc^e Pionier-

Kom|}agnie unb ber SSrücfentrain tourben nac^ ©rmeffen be§ ©enerat*

Kommanbo0 je nad^ ben Umftänben öertoanbt unb einem ber '^^ta^^-

ment^ attac^irt.

^a§ gefammte 33erpf(egung§tüefen, bie !^i§pofition über bie 2a^

jaretl^e :c. fotoie bie 2D^unition§^(Srgän5ung blieb in ben §änben be0

@enera(=Kommanbo§ fongentrirt. (S§ gefc^^al^ t)ie§, toeit bem ^reugi*

fc^en ©etad^ement bie 5lbminiftrationen bi^ 9^oöember fel^Iten, bie

^abifd^e ©ioifion alfo au^l^elfen mußte, unb lt>ei( bie @tap<3enünte ju

lang, bie 33erl^ä(tniffe auf il&r gu toec^fetnb unb t>on ben untergeben

nen 2:ruppenfü^rern nid}t 5U überfeinen njaren. 2l(l§ fpäter W 4. ^t^

ferüe'X)it>ifion ^um Korp§ ftieß, traten mel^r bie gebräud^üd^en gor*
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men ber Drbre be S3atattle ein; ber ^rieg tpurbe ein anberer, \)a^

^orf)§ mn^te fonsentrirter nnb bie 33efel}(§ert!)ei(nng einfacher fein.

!^ie ^etad^ement^-gormation t)at fid^ nngemcin beiräl^rt unb

adfettige Inerfennung gefnnben; fie geftattete ein gtnedmäßigeS ©e^

tad)iren, nnter ^eriüenbnng ber geeigneten ^erfon, ein !räftige0 5(nf^

treten unb Sln^nü^en ber Waffen hü größter ^etr)egüd}!eit.

IDie Drganifation be§ @eneraI=^ommanbo§ tnar ben iBer^ält^

niffen Ibeiber Kontingente ange^jagt; bie Dfpaiere beg ®enerat[tabe§,

t?on benen täglid} einer du jour inar, bearbeiteten bie Operationen

nnb bie (5)efd§äfte be§ @enera(ftabgbienfte§ für fid} tiöllig getrennt

t>on ber ^Ibjutantnr; angerbem aber bie 33er)}f(egnng§=Hnge(egenl}eiten

unb hk ©ire!tit>en für 't)a§> @anität§tüefen. ^er Sntenbant, ber

Kor)3§=@enera(ar§t unb ber ^elb^^Sa^aretl^^^ireftor erl^ieUen täglid]

t?om (s;^ef be§ @eneraIftaBe§ bie fpe^ieüen Reifungen unb Hufträge;

fie iraren ba^er t)on Mem, tva§> bie tped)fe(nben S3erl}ä(tniffe be^

bingten, beftänbig unterrid}tet.

(Siner ber Slbiutanten ober ein Drbonnans^Dffisier l^atte ftetö

mit einigen ©tab^orbonnan^en gefattelt; in inid]tigeren gälten ritten

bie Dffixiere, im 5l(Igemeinen aber 2 big 3 Orbonnan^en ^ufammen;

niemals burfte ein SJ^ann aüein reiten, fobalb ein ^efel^t üerfc^idt

irurbe. ©ie (S^'pebition erfolgte [tet§ burd} einen (^eneralftabg^Dffi^

gier ^3erfön(ic^, ber auf bem Sondert fämmtlid^e gu :paffirenbe Drt^

fd^aften, fo tvk fie frangöfifd^ au§gef:prod^en iüurben, beutfd) auf-

fd^rieb. Wit (^enugt^uung mug l^ier ermähnt lüerben, 'i)ai nid)t ©in

S3efel^( berloren ging. 9^id^t ©in ^efel^l !am gu fpät, unb niemals

ift ein DJtigüerftänbniß eingetreten. Dft ritten bie Drbonnangen bei

fdjneibenber Kälte, bei (Sd^nee unb ©latteig in bie bunlle ^ac^t, in

frembe ©egenben meilenn^eit, ftetg bebroljt toon ben (Sintüo^nern, unb

boc^ ftetg fidler unb ftetg guDerläffig. ©§ ift bie§ n}ol)l eine @r^

fal^rnng, ha^ ®eutfd^lanb§ intelligente^ 33ol! feine ©liten iüie (S)uiben

unb g^elbjäger-tor^jg bebarf; bie Zxnp'p^ liefert au§ il^ren eigenen

(Elementen öoüfommen gute§ unb fid^ereg SO^aterial.

!I)er bon bem ©eneral^Kommanbo fofort nad^ bem Eintreffen

in S^aon l'^tape (am 9.) beabfic^tigte $3ßeitermarfd^ auf ©pinal er^

litt eine unliebfame SSergögerung baburd^, ha^ bie ^rain§ burd) einen

irrtl^ümlid^en ^efel^l ber @ta})}3eninfpe!tion tion ©aarburg am 8. bort

gurüdgel}alten unb ha§> ^ebe(fung0^:53ataitlon (1. be§ 6. 9^egiment§)

auf 2)?ontigni} beorbert lüurbe. 3n golge beffen fonnte bie ©rgän=

Sung be§ eifernen Seftanbeg unb ber SD^unition nid^t fofort in§ Siöer!
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gefegt tüerben, unb e0 entftanb eine ^au[e in ben 23ett>egungen be§

^orpg. ^tefe trurbe al6er, 'oa neBen bem a!tben ^tberftanbe in

9iamBert?iüer§ aud^ bte übrigen ^atrontüen am 9. btelfad^ auf ben

©trafen angefangene S3erfc]^an5ungen nnb S3arri!aben t^orgefunben

Ratten, gu 2li?antgarbe = Beilegungen bel^ufg Oeffnung ber ©tragen

t)or bem Sßeitermarfd^ in "i^a^» SJ^ofeÜl^al unb gn 9fte!ogno§5irnngen

nad^ ©üben unb Sefien benü^t. X)iefe S^efogno^girungen foüten

fic^ t)on ber 3Ößiberftanb§(uft be§ geinbe§ tiertäffigen unb too mogüc^

p^Inng mit ber §auptftär!e beffelben aufnehmen.

10» Dltokr. |)ierbet fliegen nur bie am 10. Oltober t>on

ber 1. Snfanterie ' S3rigabe gegen ^aiüefang, unb bie t?on ber 3.

über ©t. Seonarb gegen SInoulb entfenbeten ^atrouiöen auf feinb^

tid^en Sßiberftanb; (entere (2 Kompagnien be0 5. Snfanterie^ü^egi-

ment§ unb 1 Q\x^ ^Dragoner) unter SJ^ajor ^f^oeber tüurbe ernft-

(id^ engagirt. & gelang biefem aber unter 3SerIu[t t?on 7 SJt'ann bie

feinbüc^e 5i[bt]§ei(ung, bie 5lrrieregarbe einer über graige abgie^enben

feinbüd^en Kolonne, t)on tüeld^er ca. 3—400 ^am ßinie unb "^o^

bilgarben in erfter Sinie fod^ten, aug 5lnouIb unb über bie 't)a^

Wltnxtf)z-^Zf)al bel^errfd^enben §öf)en gu lüerfen unb ju gerfprengen.

®ie @ntn?affnung be§ bi§ je^t occu^^irten ©ebieteg tüurbe über

t)a§ 3}?ortagnetöa( hi§> ^u(t unb ©t. Helene füblid^ unb bi§ 3}^agniere§

nörblid^ 9f^ambert)i(Ier§ au§gefül)rt.

IL DItokr* 5Im 11. mürbe ber ^eitermarfd^ gunäd^ft auf

(Spinal angetreten. 5lud[} biefer ^arfd^ tourbe, ba ber ^einb fiel}

nur in 'o^n ertpäl^nten fleinen 5lbt^eilungen geigte, unb mit SRüdfic^t

auf bie 5(ufgaben be§ Korpg, befonber^ ber ©nttüaffnung, njie auf

bie leichtere SSerpflegung in breiter gront (8 SJ^etlen) unb in 4 Ko^

lonnen angeorbnet.

Uu^o gnjar fammelte fic^ 'oa^^ preugifd^e ©etac^ement, General

Krug t)on D^ibba in 9f^ambert>iller§, n^ol^in aud^ ba§ ©eneral^

Kommanbo marfd^irte; 'i)k 1. S3abifc^e Kolonne unter Dberft Ba^ er

(1. 3nfanterie=33rigabe, 3. !^ragoner^9f^egiment, 3. leidste unb 3.

fd^toere S3atterie, nebft V2 ^ionier^Kompagnie unb 1 ©anität§^3^9)

nal^m bie Df^id^tung auf S3ru^ere§, bie 2. Kolonne unter ©eneral^

SJ^ajor X)egenfelb (2. Jnfanterie^^rigabe, 1. Öeib^^ragoner^^f^egi^

ment, 4. leidste unb 4. fd^mere Batterie, nebft V2 Pionier ^Kom-

pagnie unb 1 ©anitätg-Sug) marfd^irte auf (s:orcieu?:. !Der SJ^arf^

biefer Kolonnen trar fo angeorbnet, ^a^ er in möglid^fter ^erbinbung

au^gefü^rt n^urbe. ^ie 3. S3abifd§e Kolonne unter @eneral^3}?aior
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ga Qf^od^e (3. 3nfantene=&tgabe [4 ^atatOong*)], 2. 3:)ragoner-

^egtment^ 5 S3attenen !^it>ifion§=5](rtt(Iene nebft bem leidsten gelb-

l^rücfentvain) folgte mit bem großen Zxaxn ber !5}tt>ifion, nad^bem

):)a^ Gebirge t?on ben beiben erften Kolonnen frei gefunben tvorben

Xoax, auf (a ^ouffiere; bie ^rot)iant^, gul^rpar!^ unb 2)?unitton§'

Kolonnen mürben in S3accarrat gefammelt.

3öar ber SO^arfc^ über ble S3ogefen in ):)a§> 2}?eurt^e == Z^al mit

tl^eiltreife großen 5lnfirengungen t)er!nüpft gemefen, fo fteigerte ie^t

bie Ungunft ber Sßitterung biefe in.fül^lbarer Sßeife.

(Sämmtlid^e Kolonnen erreid^ten bie befol^tenen ^antonnement^,

Dberft ^a^er erft nad^ fnrgen 5lt)antgarbe^(^efed^ten.

@ine 2(bt]^ei(ung ^obilgarben unb granftireur^, ca. 5 — 600

Wlam [tar!, barunter t^orgügüd^e, mit meittragenben (^etüe^ren be^

maffnete ©d^üt^en, l^atten fid^ auf einem, bie ^^at = Oeffnung ber

3)^ortagne gegen ^rouüelieure^ be^errfd^enben ^ü]^en*53orf)}rung feft=

gefetzt, ißon l^ier burc^ hk Slüantgarbe (ba§ §üfi(ier = Bataillon 2.

©renabier-Sf^egimentg) unter ^J^ajor 355

o

(ff Vertrieben, fnetten fie nun

^routelieureg unb bie |)ö^e beg 33oi§ b'Dbtinrupt gu tjalten, tüur^

ben aber unter 3J^ittt3ir!ung ber 3. (eid^ten S3atterie, §au^tmann

§otfe, unb be^ 2. S3atai£(on§ be0 gleid^en 9fiegiment§ (|)au^}tmann

Sang) belogirt, unb auf 33rut}ereg unb in ber S^id^tung auf ©raub-

t}iöer§ gurücfgetüorfen. -^ei bem bemnäd^ftigen fongentrifc^en 33or^

marfd^ ber Kolonne über S3rout)e(ieure§ refp. ^ertjegetle auf

^ru^ere^ nal^men feinblid^e Slbtl^eilungen, hk t)üd^ f)inauf burd^ bie

SBälber t)ert]§ei(t maren, tl()ei(n?eife burd^ geuer auf toeite !l)iftan5en

nod^malg \)a§> ©efed^t auf; fie tüurben aber burc^ bie Kompagnien

be^ 2. S3ataiüon§ leicht geworfen unb fobann 33ru^ere§ befe^t.

©er JJeinb tjerlor ungefäl^r 30—40 ^obte unb 3Sern?unbete, an (3t-

fangenen trurben 26 9)^ann 3lbenb§ noc^ eingebrad^t.

®er bieffeitige S3ertuft betrug 4 £)ffixiere unb 34 SDf^ann.^

i^nx ben 12. i^ar beabfid^tigt geiüefen, mit ber Kolonne be§

©eneralg Krug unb ber beg Dberft ^atjtx fid^ @^?ina(§ 5U be-

mäd^tigen unb mit einem über ^agniereg entfenbeten ©etad^ement Ut

S3erbinbung ^tüifd^en @pina( unb (Ef)axxm§> über Sl^ätel fur3)^ofeüe l^ergu^

fteßen; ©eneral^aj^ajor !Degenfe(b foßte Öaüat, bie ^f^eferüe^Kobnne

be0 ©eneral ^ 3Jlaior ^a S^od^e ^ru^ere^ erreid^en. T)k Zxam^

*) ^aä 1. SSatairton be0 6. 3iegimentg wav gur 93ebedfung ber Xraing

fommanbirt.
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be§ Uox)()§> tüurben auf 9^ambert>tt(er§ tnftrabirt. ©(eic^getttg trur=

ben bte (Einleitungen gur Drganifation ber (gifenBal^n = 2lbt:^et(ung

(9^r. 5) getroffen unb bie fofortige ^erftedung ber telegraj^l^ifd^en

S3erbinbung t»on Öuneüiüe über (Spinal angebal^nt.

5Im 11. D!tober 2lbenb§ ging aber t>on ber babifd^en ^iüifion

bie 5^ad^rid)t ein, 't)a^ U§> feinbüdje tor^3§ mit ca. 10,000 SJ^ann

in ftarfer (Stellung bei (^t)ampbra^ ebent. fjaucompierre fte^e, mit

33or]Doften gegen ^rut^ereö, unter perfönlid^em ^efet)(e be§ (^ene*

ra(§ ^ambrie(§. (^^leic^^eitig beftätigten bie "ißapiere gmeier ber

(Spionage t)erbäcf)tigen ^erfonen, t>on benen bie ©ine — eine nid^t

unfc^one ^Ima^one — officier d'ordonnance tüar, obige D^^a^rid^t.

(Sofort tüurbe für ben 12., fall^ bie ^efognoggirungen bieg

ebenfo feftftellten, ber Eingriff auf ben t>erfamme(ten geinb befolgten

unb bie 3)]arfc^'!I)i§pofitionen fo getroffen, l)a^ Dberft ^a^er bon

S3ru^ere§ an§> unb ©eneral ^egenfelb im 3}?arfc^ gegen öeüal bie

feinblid}e (Stellung in ber gront angreifen fonnten, ii?ä^renb ©ene-

ral^DJiajor ^rug über (^irecourt, 6;^armoi§, ß^^enimenil unb ©o-

ceüeg gegen ben feinblid}en tinfen glügel ^u flogen l^atte. T)k Ko-

lonne S3al}er l^atte ^efel}l, fo lange bei ^rui^ereg [te^en 5U bleiben,

big bie (Situation geltärt it^ar.

12* DItofier* ©ie feinbüd^en ^Ibtl^eitungen tparen tnbeß t?or

^Innä^erung ber biegfeitigen ^efognog^irungen unter gurücftaffung

fcbtoadjer 5lrrieregarben füblid^ auf Üiemiremont auggetoic^en. ©ag
@enera(=^ommanbo beftimmte bieferl)atb Don (^ireconrt aug, too eg

bie SJ^etbungen ertüartet l^atte, 't)a§> !l)etac§ement ^rug nod^ am 12.

3ur ^efet^ung üon (Spinal; bie ^abifd^e !I)it»ifion fotlte ben geinb

nod) am gleid^en ober aber am folgenben Za^t angreifen unb gurüd-

brängen, unb fobann mit ber 1. ^rigabe (Spinal, mit ber 2. Sarmenil

unb (Sarment erreichen, ©ine energifc^e 33erfoIgung beg ni(^t angriffg^

luftigen, t)ie(me^r jeber ernfteren 5I!tion augtoeid^enben ^einbeg fd^ien

bei bem §u eriüartenben geringen (Srfotg ntd^t gerechtfertigt. S)ie

3Bid}tig!eit beg ^eftfeeg toon (Spinat unb bie beftimmte 2lufgabe beg

^'orpg liegen ein erl)eblid^eg 5Ibgel^en öon ber §auptmarf(^rid^tung

o!^ne fel^r gtoingenbe ©rünbe nid)t gu. —
2Iud^ ber ^efe^ung t)on ©pinal fefete ber geinb ernftlic^ercn

Siberftonb nid^t entgegen, ©ine öon ber 2It)antgarbe be§ preugifd^eu

^etad^ementg 2)^orgeng t>orgefanbte SRelognoggirung (60 ^am be§

30. 9fiegimentg auf SBagen unb V2 ©gfabron §ufaren), ber fpäter

eine Kompagnie gur Unterftü^ung nad^rüdte, njar gmar fd^on jenfeitg
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!Det}Di(fer§ auf fembtid^eit Siberftanb geftogen; (Spinat [d]ten ftar!

befel^t. 3^acl}bem aber nun bie iu^tDifdjen 5um 33onnarfc^ Befe'CiUgte

5lt?antgarbe felbft (1. unb 2. ^ataUton be§ 30. D^legimentg, 2 @§!a=

bron§ be§ 2. 9?efevt>e^|)ufaren=^e9iment§, 2 Batterien [gif d^ er unb

lUtrid^*)]) unter Dberftüeutenant 9^ac^tiga(( gegen bie bor (Spinal

befinblid^en §öl}en, ben tird^l^of, ^ar! unb einzelne (^el^öfte t)or

ber Dftfront bie Artillerie Ijatk tpirfen laffen, fanb bie t)orrüc!enbe

Sufanterie nur nod^ fd^tüai^en Siberftanb unb ^efe^te gegen 3 U^

bie @tabt. ^ieffeiliger ^erluft 4 ^am; 30 3)knn be§ ^einbeS

tpurbeu gefangen, in ber (^taU eine 5In^a^l Waffen erbeutet unb ha^

2:aba!g==1)epot fonfiögirt. 3)er geinb ^aitt ft^ ungefä^^r mit 5—600

9}?ann am ®efec!^te Betl}eiligt; mie eg fc^etnt aber nur, um. ben ^M-^

gug größerer 5lbt^ eilungen §u fiebern, bie t)or beut 33eginn be§ (^e^

fed)te^ unb tl^eilmeije unter ^enütjung ber (Stfenbal^n auf ^f^emi*

remont (3—4000 Wann ftar!) abgezogen fein follen. ©benfo tüar

fämmtlid^e§ (Sifenbal}n ^ 3}?aterial öon SÖ^ertl^ fiibn?ärt§ geborgen

trorben.

!Die ^ebölferung t)on spinal geigte feinerlei feinblid^e ©efin-

nungen. X)a§ ©eneral ^ tommanbo nal^m Quartier üt ber ^rä*

feftur.

^k Kolonne ^at^er erreichte ©irecourl, ^egenfelb Sepange^,

ber (Btab ber ^abifc^en !Dit)ifion unb bie Kolonne la 9f^od}e belegten

^ru\)ere§. (Sin über ^agniere^ auf S^tel für äJ^ofelle unb ^^ome^i;

t»orgegangene§ J)etad)emcnt ber Kolonne ^rug, (2 Kompagnien be§

34. 9f^egiment§ auf Sagen unb 2 @§!abron§ be§ 2. 9^cfert?e^§ufaren==

9Regiment§), unter ^ajor !Do]§na ftellte über (SI}ätel bie 33erbinbung

mit (SI}arme0 l^er, n?o (Stappcn^^lrnppen be§ (^eneral-'^onöernement«

Öot^ringen eingerüdt icaren. !IDie ^rain§ be§ Korp§ lüurben auf

3flambert)iller§ nad^gegogen.

' 13. Dftokr. ^er 51ufmarfc§ be§ Korp§ im 3)^ofeltr}ale auf

ber Sinie (Spinal — Scirmenil tjollgog fid^ am 13. Oftober ungeftört

toom geinbe; 'i)a§> Hauptquartier, bie Kolonnen Krug unb ^a^er
ftanben in spinal, bie Kolonne !Degenfelb in "^ouffeu^, (^icneral-

3)?aior la Sf^od^e in (Sl^enimenil unb ^ocelle§. ^ie ^ontonfolonne

lüurbe auf Sunct)ille birigirt. !^ie (Suttcapung be§ occupirten ©e*

bietet lüurbe in auSgebel^ntem QJ^age burd^gefül}rt.

gur ^lugfüHung ber Süden in ben Kommanboftellen trafen an biefem

*) Sediere war auö ^tm (SJro§ be§ ^etad^ementg üorgejogen worben.

Söi^teiit, O^evationcn be« ®cn. äöcrbcv, 3
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Xa^z M bem ®eneraI==^omntanbo in @)3mal ein: (Seine ©ro^^ergoglii^e

§o^eit$vin5 Sill^elm t}on33aben at§ ^omntanbenr ber 1. Snfan^

tevie = ^Brigabe uub ©eine d^'ceüeng ber ©eneral = Lieutenant nnb

^vleg^minifter t?. S3el}er al§> gnil^ver ber 33abifc^en !Dit)ifion.

S)ie 4 ^i'o{onnen beö ^orp§ njnrben 'von je^t ab öon folgenben

®enera(en gefül^rt:

bie 1. ^abijc^e Monne t)on ®enera(=Sientenant "^ring Si(t)e(m,

bie 2. bon ©eneral^DJ^ajor !^egenfe(b,

bie 3. t»on ®eneral=9J^aj;or telier,

'oa^» ^rengifd^e !iDetad;ement üon ©eneral-SJ^ajor ^rng.

!Da nunmet)r W ^erbinbungen be§ Ä'orfj^ über iölaintiifle §u

verlegen ir»aren, fo Ujurbe [ofort bie ^erftellung ber burd^ bebentenbe

^rücfenfprengungen unbrauchbar gemad}ten @i[enba^n, tion melc^er

bie tiofiftänbige ^afirung auf ^(ainüiüe abl}ing, uub bie einfttüeiüge

(Stablirung einer öanb ^ ©tapjjenftra^e auf Öuneüiüe in Eingriff ge^

nommen. !33ie (Sid^erung biefer ^Serbinbnng gur |)aupt ^ @ta)3pen*

[trage @eiteu§ ber ©eueral == ®ouüernement§ QlanW 'i^a§> @eneral==

Sl'ommanbo üor bem S^eginn be§ $Ißeitermavfc^e§ itieftwärt^ anftreben

gn foüen.

!^er 14. Oftober fodte 5unäd)ft ^u 9^e!ogno§5irungen Der^

n^enbet, I}aupt(äc^(ic^ bie 33er^ä(tniffe beg ^orp§ ßambrietg aufge-

gärt, fobann am 15. in 2 Kolonnen auf Suffei^'^') vorgegangen

txierben. —
T)k (eljten Xage I}atten gezeigt, 'oa^ bie täglid^en kämpfe ber

2nfanterie, bie, n?enn fie allein im ®efed}t ftel^t, fc^UePid^ boc^ gur

5lttague übergeb;en muß, unDerl^äÜniBmägig groge Dpfer foften.

^iefe (Srfa^rung t)eran(a6te 'Ca^ ©eneral-'^ommanbo §u befel}(en, bag

grunbfätitid} allen bebeutenberen ^etadjirungen ^Irtiüerie beigegeben

werben foüe; (entere foüte bie ®efed}te einleiten unb erft nad} guter

Sß3ir!ung berfelben bie Snfanterie t)orgeI}en. —
3n golge beö bem ^reußif^en ^etac^ement für ben 14. gege^

benen ^efe^le^, gegen !4:)ompair unb '^ama^ auf ber (Strafe nac^

SJ^irecourt ^u relognoggiren, ^tk ©enera^SI^ajor ^rug nod} gum

13. für einen ^I}ei( feiner 3:rut3^:en !Di0(o!ation0i)eränberungen an-

georbnet; \)a§> Snfanterie-^egiment ^x. 34, \)a§> 2. ^eferüe-S:)ragoner^

Sftegiment unb 2 Batterien trurben ireftirärt^ gegen SDompair i?or-

gefdpben.

*) etra^en!notenputt!t im obevn ©aönct^al m bet ©ifenbal^n m^ Sangre§.
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^lerBei [t{e§ 'iia§> m^ U§> gorge§ befttmmte ©etad^ement (3

tompagnien, 1 (^^fabvon, 4 ©efc^üfec ber 1. leichten S^efevüe-^atterie)

unter Tla'iox .^ergberg öftltd) bie[eg ^orfe§ auf Sßtbevftanb einer

ca. 300 3}tann ftarfen ^Ibt^eitung granftireur^ unb Stuie (unter

einem Kapitän 92icora tjom 55. D^egiment au§ ^orfüa), bte nad)

einigen ©ranatfd^üffen, burc^ bie Infanterie unter bieffeitigem ^er^

(uft üon 4 ^ann fübtpärt^ gegen (a ^ouüieure aBgebrängt mürben.

!Der geinb tiertor auger »ielen lobten 20—25 befangene; le§ gorgeg

njurbe Befe^t.

5ßon ber ^abifc^en !^iüifion betac^irten am 14. frü^ "ißrinj

Siti^elm nad^ Urimenil unb !^ounou^'; (^)enera{ !Degenfelb auf

Ü^aon au^ boi§, bie Kolonne la 9^oc^e foüte ^ftemiremont befe^en unb

fid) gegen 33agnet), 33ereinigung§pun!t ber an§> bem obern 9f^^eintl^a{

über 'i)a^ ©ebirge fül}renben §auptftragen, unb gegen (BviOtn fid}ern.

^ai'i) nac^ ^age^anbruc^ giugen Reibungen ber Kolonnen

©egenfetb unb ta S^oc^e ein, 'i)a^ 't)a§> bereinigte ^or^3§ (Sam^

briete M 9^emiremont fte^e, ca. 20,000 ^ann ftar!, barunter

ßinien=Xrui3pen unb 5Irti(Ierie. ©eneral la ^ftoc^e beabfic^tige, gegen

baffelbe üor^uge^en, Venera! !r)egenfelb toolk ^ur Unterftüfeung

be§ ©rfteren um U§> ^arre^ bei ©(ü^e0 im DJ^ofelt^ale (Stellung

nehmen.

^enngleid^ ha^ ©eneral^^^ommanbo uid^t einen ^lugenblid gegau^

bert l^ätte, jebenfaü^, inenn bie gebac^ten SJ^elbungen \\^ beftätigen tnür^'

ben, ben ®enera( ^ambrielg anzugreifen, fo trat je^t bod) bie g^rage an

baffelbe l^eran, lüie iüeit o^ne I)öl)ere ®enef)migung t)ün ber 5((ter=

I)öd}ften !Direltit)e t>om 30. (September abgetüeid}en merben burfte.

!Da6 ©eneral ^ambrieB toeiter fübüd^ au^trid^, tüurbe al§> fieser ange^

nommen; folgte man iiim, fo tpid^ 'i)a§> 14. ^or:pg öon ber gegebenen

^arfi^^ßinie auf ^roi^eg unb (S^atiKon für (Seine er^ebüc^ al);

folgte man i^m jeboc^ uic^t unb marfd}irte bem ^efel^t gemäß tüeiter, fo

gab man 'i)a^ ^^Departement beg 33o§ge§ bem geinbe frei unb gefä^rbete

bie große ^ifeubal^n^Sinie auf ^ari§. >Die TOer^öc^fte !^ire!tiüe be^

tonte außerbem, t^a^ fein großer 3sttberluft entfte^^eu foltte, tüenn ein

^erfuc^ ßangreg gu nehmen gemad^t inürbe; e§ mußte atfo tor^

ausgefegt merben, 'i^a^ 'oa^ balbige (Srfqeinen be§ ^orp§ an

ben gegebenen DJlarfd^gieten erlüünf^t fei. ®ie (Sifeubal}n^ Linien

traren nid^t üor 4 ^ßod^en l^er^ufteüen, 'aa^ S3e(agerung§gefd^ü^ atfo

nur äußerft mü^fam unb langfam nad^ Öangre§ gu gießen, bie gan^e

(Situation baljer feit ^nbe borigen SJionat^ wefentüd^ geänbert,

3*
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S){e§ tnaren bie ©rünbe, tüe^^alb 't}a§> ©etterat^totttmanbo fi(5, menn

and] f(^mer, entfc^üeßen mußte, Bei ber oberften .^eere§(ettuttg an§u^

fragen. ^ereit§ am 13. DftoBer l^atte baffelbe an (elftere Berichtet,

ba§ e^ „ficf} auf Suffe^ ^\vax in ^arfcf) fe^en iüürbe, aBer fel)r

leidet 5U einem (Stoß gegen (Snboften geuötl^igt werben !önne; ber

tüeitere ^ed^tgaBmarfd) erfd^eine aBer nur bann angängig, Vüenn

(Sta^)pen==^ru^}pen, n^elc^e Big ba'^in nid}t eingetroffen feien, bie ^er-

Binbung mit ber §aupt'(Sta()t?enftraJ3e bedten."

5lm 14. OtoBer, ai§> ©eneral (s:amBrie(g in ^emiremont

gemelbet inurbe, lag bie SSermutljung nal^e, 'oa^ beffen ^orp§ fic^ in

bie fd^ül^enben ^eftaBl^änge ber S3ogefen mit ^afirnng auf Gelfert

aBgog unb fobann Bei beut n^eiteren 9fled}t§aBmarfc!) be§ 14. gorpg

trieber l^eröorBred^en tüiirbe. & ujurbe begl^alB am 14. an ®e^

nerat 3}^olt!e letegra(}I}irt, 't)a^ „Bei ber t)önigen 3^^'pörung ber

(SifenBaI}n unb ber 9^äl)e beg ^orj)§ (SamBrieU ber SÖ5eg üBer

Suffei^ nid^t au§fül§rBar fei; t§> fd^iene am 53eften üBer 9?eufd^äteau

unb (S^aumont*) gu marfd^iren"; bod^ tnurbe l^ingugefügt; „Sd} Bemerfe,

baß mit 5IBmarfd^ be^ ^orj^g ein feinbüc^er T)xnd auf J^unebiüe fel^r

n3al^rfd}ein(id) ift unb Bitte bieferl^alB um n^eitere ^efel^Ie." —
!;Die 5lntirort auf (e^taufgefül)rte S)epefd]e Betonte, )öa^ (Seine

^ajeftät Befählen, unBebingt ben geinb anzugreifen. (S§ fönnten beut

14. 2dx)()§> gegenüBer nur®ej}6ttru^|3enunbS[RoBi(garben öerfammeltfein.

hierauf antwortete @enera( Serber am 15. DftoBer, 'i)a^

er fid} feit 8 STagen i?ergeB(id} Bemitl}e , ben geinb anzugreifen,

'oa er nie ^ian\) Ijalk. ^em 23efel}( gemäß Werbe er nnnuteljr Big

ßn^'eud unb Sure, tr)oI)in berfelBe fic^ gewenbct l^aBen fo((e, Dorgel^en.

©lei^Zeitig Bat er aBer um ^^^x^ @ntfd)eibung, oB er bem geinbe

bann nod^ Weiter folgen ober 'oa^ §au|)tmarf(^§iel nad) ber oBeren

Seine Wieber anfnel^men foöe.

hierauf traf am 17. OftoBer in (St. ßouj) ^k 5(ntWort am
bem großen ^au^^tquartiere t)om 16. ein, Weld^e in iljrem Sd^(uß^

^affug fagte: i^ixx SRid^tung Weiteren SSormarfd)e§ fei nidjt ber Ort

33efou(, fonbern ber Stanbpunit beg geinbeg maßgeBenb.

©omit war ber 3)^arfd^ nad) ^ro^cg aufgegeBen unb ber gül^^

rung BüeB nunmehr freie ^anb. —
Sie fd}on erwä'^nt, waren im i^anfe be§ 14. DftoBer bie feinb(id)en

§auj)t!räfte öor hzn anriidenben ^ru|)j)en ber ^abifc^en ^iuifion

^) ©rftereg an bei* okrit %aa^, (e^tereg an ber oBevn Maxne.
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au§ DfJemiremont tijeiter füblid^ ^unicfge^angen, o^ne ben germgften

Stbevftanb gu (elften; 9f?emiremont inurbe bitrd^ ©eneral ta 9?od^e

]6efe^t. !^er gelnb f)atk etm 10000 9}Zann ftar! bafelbft geftanben,

bantnter gtpet feit bem ©efedjte t)on (^tiüal neu l^tngngetretene ^a=
tdirone be§ 3. 3}^arfd^==3uat)en^-^egtment§, 2 (^gfabron^ e:^affeurg

b'Slfrtque nnb 6—800 granftirenr^. ^te bi^l^erigen (Erfolge be§

14. ^oxp^f noc^ meljr aBer bte inneren 33erl)ä(tniffe [einer Srupj^en

fc^einen ben (S^eneral ß^ambriel^ einen nochmaligen SBiberftanb

nid^t ntel^r l^aben tragen (äffen.

^k Srigabe "^prina 2Bi(]^e(m Befe^te am 15. aCertigni^ nnb

©egenb; ber große 33iabn!t öon U§> @range§ tüar fc^on am 13.

bon ben grangofen gefprengt toorben. ^nl^(nng mit bem ^Jeinbe tDurbe

nii^t genommen; berfe(Be tvax ^an\)t[d(^ii^ in ber 9f?ic^tung auf Sure

unb gegen ^e(fort aBmarfc^irt. ^a§ ©ej}artement be§ ^o^ge^ mar

nunmel^r in feiner gangen breite, Don SJltrecourt Bi§ (San(^ure0, im^^a-
trouiöirt unb entioaffnet.

!Der SBeitermarfd^ be§ ^dxp§> lourbe tt>ie Bi^l^er in 4 ^o(onnen

auf ben 2 ©tragen nac^ ^efou( am 16. Otober über ^atn§ ref^.

^(omBiereg angetreten. SJJit bem redeten 5?l^üge(, ^o(onne "^ring

^i(l^e(m, gefotgt üon ber ^o(onne ^rug, marfd^irte ba§ ®enera(^

^ommanbo, mit bem (in!en |j(üge(, Monne te((er, bal^inter

!^egenfe(b, ber (Btab ber 33abifd^en ^iüifion.

T)k Zxain§> Hieben unter ^ebetfung be§ 1. ^atai((on§ be§ 6.

9^egiment§ unb eine§ $a(H-)atai((on§ beg 34. 9^egiment§ in @pina(,

100 ^er|)f{egung§oor!e]^rungen getroffen tourben; bie unentbel^rtid^ften

2;rain§an^rot)iantntnb2)lunition§^^o(onnen fötale ge(b-Sa3aret()en fo(g=

ten, beg(eitet burd) \)a^ !l)etac^ement be§ Tlaiox ©o^na, toetd^e^ g(eid^*

geitig bie 53erbinbung auf @^}ina( aufredet erl^iett.

!Die rechte g(an!e gegen öongre^ fid^erte ein !^etad^ement ber

^o(onne trug (7 tom}3agnien be§ 34. S^egimentg, 2 @§!abron§

be§ 2. ^eferbe^X)ragoner^9f?egiment§ unb bie fc^toere ^f^eferüe-'-^atterie)

unter Dberft=Öieutenant Dften @ac!en über ©ranbru^^t; bie au^rei^

d^enbe @id§erung ber (inlen g'(an!e iuurbe bem (55enera( S)egenfe(b

gugetoiefen, ber burd} 2 Batterien ber to(onne te((er t>erftär!t

Sorben toar.

to 17. erreid^te bie Monne Se((er ?u^'em(, bereu 5{t)antgarbe

S3auboncourt. diu ^etadt^cment gerftörte in ber ^a(ijt bie ©ifenbal^n

^e(fort>3?efou( bei (a ßireufe; bie (Spi^e einer D^efognoggiruug auf

CluerS ging bi§ Öure uor unb nal^m eine ^oft toeg.
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*?Pritis Sil^etm 16etegte 6:ottf(an§ mib 53naucouvt. ^jn m^
^ort f./(Sa6ne entfenbeteg ^eta^entent beffetben gerftörte bei 5Imoncourt

unb ^ort b'^ttenier bie ^a^n na(^ Suffe^ (ßangre^).

OBerft:^ Lieutenant Often (Saden erreii^te S3aut)il(er§, 'iia^

(General ^tommanbo unb bie Monne ^rug (St. Sou^). T)a§

S3erbinbung§ =^ ^Detad^ement be§ SD^ajorg ^ol^na, !am mit 2 gelb-

Sa^aretl^en irnb 2 SD^unitioti§== Kolonnen, m^ (a (^I}a^3e(Ie au^ böig.

^erf^einb njar nid^t getroffen tüorben; bie 9Za(^ric^ten befagten,

berfelbe fei im S^üdgug auf ^efan9on unb S3e(fort.

3n @t. 2dup traf, tnie oben ertoät)nt, \ia§> (Seneral^^ommanbo,

it)el(^e§ unter biefen Umftänben am 18. 5i5efout befe^en unb am

19. auf SangreS abmarfd^iren toolfte, bog 5lnttr»ortte(egramm aug bem

grogeu Hauptquartier, 'üa^ „nid^t 35efouI, fonbern ben (Stanbort beg

geinbeg ai§> Qki für bie nä^ften Operationen begeid^nete unb bie

Snangripa^me ber ^erftellunggarbeiten ber (Sifenbal^n (Epimh^lam

bitte" forberte. liefen ertoeiterten (Spielraum für bie Of^erationen

beg 14. ^orpg l^atten bie bem ©enerat - ^ommanbo nod^ nic^t be^

fannten günftigen ^Serl^öÜniffe an ber Loire ermöglicht, too bie t)on

ber Loire ^er gegen bie ^ernirungg^^lrmee im ©üben t)orbrängenben

größeren 9^euformationen ber ^ran^ofen mäf glän^enben @efed}ten

unb nad^ ber ^inna^me t)on Orleans am 11. Otober burd^ ©ene=^

ra( "0. b. 2:;ann hinter jenen ^(uß gurüdgelrorfen Sorben iraren;

eg trar I}ierburd6; eine toefenttid^e (Störung in ben frangöfifd^en 9^eu^

formationen eingetreten.

to 18. Otober befe^te ^rin^ Sill^elm, \3erftär!t burd^ \)a§>

2. Dragoner == ^Regiment unb bie reitenbe Batterie, ^Befoul, $ort

f./(Sa6ne unb gaöernat^; Waffen unb 3:aba!gmagagine toaren aug 33efou(

gepd^tet Ujorben. General ^e((er erreid^te (Sonflang unb ©egenb.

T)a§> !3:)etad^ement Often (Sadfen in S3aut}iner§ relognoggirte

nad^ DJlontureu^ leg ^au(a^ an ber (Saone. ®enera( !DegenfeIb

entfenbete eine ftarfe D^efognoggirung auf Lure, ^Imbtamg unb in ber

^f^id^tung gegen ^elfort.

^ie übrigen 5Ibt^ei(ungen blieben [teilen unb benüfeten bie 9f^u^e

gur lugbefferung, i)au^?tfödf)ad^ beg ©d^ul^trerfg. ^ie ^nttoaffnung

ber Drtfd^aften I)atte nirgenbg eine befonbere ^^eniten^ ber ^eüötfe^

rung §u ^age treten laffen. (ginige (Sd^mierigleiten bagegen bot bie

S3er:pf(egung ber Gruppen, ba in ber nid^t fel^r bic^t beböüerten

©egenb ^trifd^en ©pinal unb S3efouI größere ^rupj?enmaffen nur
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burc^ '^aä}\{^\ib gettüöenb iinb fidjer ber^t^ffeßt tuetben lonnten. S3rob

uttb $afer mußten tl^eidreifc Don ben Kolotitieit IBegogen lüerben.

5R{rgenb§ mürbe ber g^einb gefüfilt; er [olfte auf ^efatt^on unb

!Diiün in tnettig frf](agferttgem ^itftanbe gitrücfgegongen fein. Sßie

an ber ?oire, l^atte au^ l^ier bie im gelbe ftefienbe gran^öfifd^e

2^ni^}j:enmad^t ben (^tfian^^k^ t}erlaffen muffen; il^re (Stanborte ira^

reu t)orangf{c^t(id^ bie gefütngen SBetfort, ^efan^on nnb ?angre§,

olfo unangreifBar. g^ran5cfifc^e £}net(en geBen an, 't}a^ ©eneral

ß^amBrietg in golge ber fd^ted^ten inneren ^erfaffung unb be§

tabe(f)aften S3ene]^men§ feiner ^rujjpe im ©efe^te, einen iueiteren

Siberftanb nid^t für mögüd^ l^ielt. ^ier^u !am ber Umflanb, 'tia^

burc^ \)a§ 5Iuftreten ber 4. 9f?efert>e^!Dit)ifion im @üb''@(fa§ ©eneral

ß^ambrieB fürchtete, bnrd^ eine Umgel^ung bon <Süben l^er im (Bt^

Birge eingefdjloffen gu hjerben. (Sr ging be^l^alB unter ben ©c^ul^

t>on ^efan^on ^urüd, iüo er fein burd^ bie ©efec^te unb (Btxap%en,

l^auptfäd^Ii^ aber in golge t>on !5^efertionen ^nfammengefd^müfgeneg

^oxp§> mittelft ^erangiefien feiner anberen 5Ibt!§eitungen terftörfte nnb

neu gu formiren fud^te.

^iefe iüieberl^olten (Sd^ec§ ber neu gefd^affenen regulären «Streik

!räfte gran!reicf)§ l^inberten lüefentlid^ bie ^ilbung ber ^JJ?obi(garben

unb liegen aud^ bie ^erfud^e be§ Sföiberfianbeg in ber 33et)ö(!erung

nid^t aüfeitig jum !5)ur(^bruc^ lommen; fie t)er^inberten tiox Slllem

in ben benad^barten !^e^3artement§ bie burd^ ÜDefret i?om 14. Dftober

angeorbnete SoM^^ertl^eibigung.

5)ie ^iietattonen mit tiet gaujjtrici^tttttg üHt 3)iion auf ©outoci?.

Der g^einb tüar unter bie 3}lauern t)on ^etfort unb ^efancon

gegangen; ©eneral ^Berber trollte bemgemäg am 19. Oftober

auf Öangreg marfc^iren. Inf bie SO^etbung l^ierDon an \ia^ groge

|)auptquartier traf ein !j:e(egramm be^ ©eneral^ WoitU ein, "tja^!»
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bic gortfe^ung ber Dffettfitoe gegen ba§ ^rangöfifci^e ^oripg ^t§ Se^

fongon gemattete, unb im Seiteren ben Slbmarf^ be§ 14. ^Irmee^

^oxp§ in iDcftlic^er ^ii^tung über ^^ijon auf S3onrge§ anorbnete.

IDer $BefeI}( lautete IBeftimmt; er ließ eine SJIobifüation nid)t ^u,

unb fofort Begannen bie S3orarbeiten, um bie be^ügüd^en S3emegungen

einzuleiten.

3m ^au^3tquartier be§ 14. 5lrmee^torp§ n^erben bie folgeuben

S^age gu ben aufregenbften imb fc^tüer[ten be§ gelbgugeg gerechnet.

!^em tüeniger S3et^ei(igten n^ar feneg S^elegramm ein (S^el^eimniß,

bem @ingen}eil)ten !onnte bie äußerft fd]h)ierige 5lufgaBe nid^t mU
gelten.

(i§> irirb t)on Sntereffe fein, bie Situation im 5l(Igemeinen unb

bie SInorbnungen au^ufiil^ren, n?etd)e ^ur 5Iu§fül)rung jene^ beftimm-

Un ^efe^lg t)om 18. O!tober getroffen tnurben.

Sm ,g)auptquartier tuar ein %cl)rtcf)ten^33ureau etablirt, tnelc^em

ber Premier == Lieutenant la 9^oc^e, 5Ibjutant ber ©ro^jer^oglid^

^abifd^en SDiuifion, mit großem ©efd^iif tiorftanb; aüe ^er^öre

ber befangenen, bic aufgebrachten 'Soften, 3^i^^^9^^ ^^"^ \^^'

ftigen 9lac^ric^ten iDurben Ijter tagctueife jufammengeftent unb bilbe-

ten bie einzigen 3Ut)er(äffigen ^^lad^ricl^ten, Ujelc^e für bie (Sntfc^tüffe

maßgebenb maren. Ulk anberen 9^ac^rid^ten mareu ftet§ tieraltet

über l^öc^ft unfidjer, namentlich bie über bie (B^mi^ gelommenen.

^an lüußte l^ierburd) t)om ^Jeinbe, 't)a^ bei 33efancon "tja^^ üoxp§>

^ambrielg in Unorbnung angelangt tüar; einige Bataillone, ettüa

fed^§, Waxm t»on ^^amberDiller^ über hm Ballon b'Sllface auf Bei"

fort abgegangen, bie ,^auf)t!räfte über Sure auf Befancou birigirt

iüorbeu. 3al)lreid^e Berftävlungeu foKten bort an^ Sl^on eingetroffen

fein, ^ie in ber Beilage befinbltc^e Orbre be batallle be§ ^ox)(}^

^ambrielg iüurbe in biefen ^agen formirt; über i^re 9^id^tigfeit

fonnte ein fidjerer 51uffd)luß bisher nidjt erlangt trerben.

Wan mußte ferner, 'i^a^ (S^aribalöi in fran^öfifdien !Dienft ge==

treten tüar unb bei ^61e bie gormation eine§ ^orp0 begann. "Dk

S^eftuug Öangreg foUte 9000 $^iann Befatjung l^abeu, unb refoguog-

girte mit lleinen ^etad^ement^ aud^ mel^rere SD^eilen n?eit täglid^

gegen bie (Saoue.

Bon Slu^onne l:)aLk man gu btefer Qdt nur geringe ^enntniß.

!^ie Bet>öl!erung tüar burd} hk üorliergegangenen ©efed^te

äußerft eiugefd)üc§tert; an allen ben Orten aber, tüo bie beutfd)en

S^rupl^en bigl^er nod^ nid}t erfd^ienen n^aren, geigte fid^ eine große



41

SRül^rigfeit unb bie ^erüd}te fprad^en kreit^ t?on ert;eMid}en ^x\oU

gen be§ SJ^affen-^Iufgebot^ t3on ^ambetta.

Sit ben S3ogefen iDaren ga^treldje gretfor^}^, bie 'bai'i) im ©(faß,

balb gegen ^emiremont unb ©t. ?oup Unternel^mungen au§fül;rten.

^Dte S^tgpoption be§ ®eneral^^ommanbo§ für ben 3}car[cl) ^wU

fd]enben4geftungenbnrc;^ tt>ar in allgemeinen Qügenfolgenbe: ©^irnrbe

beabpc^ttgt, über gre^neg @t. 9J?ame§ unb @xat) auf ©ijon berart §n

'

marfc^irett, ba)5 le^tgenannter Ort am 24. erreicht ir»nrbe; nac!^ ^a\-

firen ber^aöne bei Q^xaic) fotlten alle ^rü(fen abgebrochen tüerben,

um ein ^kd^folgen be§ Uox\)§> ^ambriet^ 3U erfc^tneren. 9f?ad^

5lu§nü|uiig ber §ü(f§queüen t)on ©ijon lüurbe ferner beabfi^tigt,

ben 2}iar|f} auf 53ourge§ in ^tüei Kolonnen nur mit einem ^elb-

Sa^aret^ Utb einer t)erftär!ten 2Jcunttion§^to(onne anzutreten, unb

gtüar berdrt, ha^ a(§ erfter §a(te^un!t ©emur unb SJ^ontbarb in

5Iu§fic^t g nommen ttmrbe. ^on I}ier au§ foüte wkhzx mit S^ä(on§

für ^IRarni tüeldje^ a(terbing§ 22 9}]ei(en entfernt inar, in S^erbin-

bung getreten irerben, nad) meld^em Ort fämmtüdje ^rain§, Soften

unb 9kd)el'fal^ t)on (Spinat refp. ber ^eimatl^ inftrabirt tüurben.

!i^er iiu§5ufül^renbe 3}tarfd} auf 53ourge§ betrug 48 geograpl^ifd)e

2)^ei(en; man üermieb aber fo beu fübiid}en, einige SJ^eilen nä^er fül^ren-

ben Seg lüber (Sautieu unb (Sorbigni}, ber burd^ ha^ fteitere ©e-,

birge fü^fe, beffen ©ipfet bereite mit «Sd^nee 'bt\)eät maren.

®eiti bem Ueberfd;reiten ber 53ogefen tüar )^a§> ^Setter anwerft

fd](ed^t. \Tlan !onnte fagen, e§ gab nur ©tunben, tDO e§ ni(^t

regnete, bie ^efteibuug unb ba§ (Sd)ul)irer!, meldje» (entere bei ben

oft fe^^r na^fen S^rand^ee^^rbeiten l^or (Strasburg bebeutenb gelitten l^atte,

tüar nid}tlin güuftjgem Quftaube.

^ie Wfleüte 5lufgabe entl^iett ber (gdjUnerigfeiten t)ie(e; fie alle

§u ertüägei, mar !aum mögtid), e§ blieb nur ber fefte (Sntf^tug

übrig, gefdaoffen unb mögtid]ft fc^ueü, atfo unter 3it^^ii(^^<^ff«"g aller

^rain^, t)o|ir)ärt§ 5U gelten, unb beu beftimmten Ijöl^eren ^efet}( ol^ne

ben bereite leinmal betretenen Seg ber D^üdfrage aufzuführen.

3ßie e| bei bem gelb^ug be§ 14. 5lrmee^^orp§ t)om beginn

an eine ©igtatur ber (Situation überijaupt ift, ha^ faft nie ber fol^

genbe ^ag fdjer 5U überfel}cn mar, fo gcfdia^ t§> aud] mit ben fo^

eben befprod)öten unb beabfidjtigten ^emeguugen.

33ereit§ h: ]9. Oftober mac!^te 5(enbcrungcn notI}it)enbig.

^er Sn^at einer bei Öure aufgefangenen ^oft, fomie ba§ Huf^

treten refcgno^zVenber ^btl^eilungen be§ geinbe^ in ber ©egenb üon
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9^103 liegen mit ©etütg^eit fdalieget! , \)Ci^ bte ^antonnementg be§

^ox\)§> (^aml6rtet§ gegen ben Dgnon U§> ®ng nnb 9)^arna^ an§^

gebel^nt tüaren; man !onnte alfo l^offen, bnrt^ ein fdjneKeg 35orge]^en

nnb UeBerf^retten ber Dgnon^^Öinie ben g^einb in bie geftnng SSefan^on

gn tüerfen, nnb getüann fo ben SSort!^eil, M bem Seiterntarfd^ im

mdtn gmmcfift nic^t Bennrn^igt gn tüerben.

3nr ^nrd^fül^rnng ber gnerft anfgefül^rten ^t^^)ofition tvax ai§>

einteitenbe ^en?egnng §nm 19. 5II?enb§ ba§ ^or^§ nm £5efi;nl mit

Dorgefd^oBenen 5Ibt]^ei(nngen gegen ^efon^on nnb ^angre§ fongentrirt

irorben. (S§ ftanb ^rin^ Sill^elm in 33e(Ie (e (Spatel, mit Slüant^

garben in STratie^, '^a^e, S^eüegninbrl}; ber ^orpgftaB, bec <Btdb ber

S3abtfd)en !Dit)ifion nnb bie Monne !Degenfe(b in 5ßefo4l, mit 21b

-

tl^eitnngen in 53e(Iefan?: nnb 3Siüer§ (e @ec; bie Kolonne fetter

in $ort für (Saone nnb Umgegenb; bie Kolonne ^rng in nnb nm

f^Qbernei); \)a§> ^etad^ement Often (Saden bei Snffe^, mit '^a-^

troniöeh gegen 35itr^, gerftörte bie ©ifenbal^n auf Öangre$; ein Iin!e§

(Seiten-!Deta(^ement ftanb bei Sure, S3etfort beobad^tenb; 'i)a§> ^er^

binbung^^^Detad^ement, ^ajor ^ol^na, bur^ eine ^abi^d^e 33atterie

öerftärft, in (Jonf(an§. ^ie 9}Junitiong!o(onnen nnb ein ^elbtagaret^

famen nad^ "iport für «Saone.

Sn ^ofge ber ertnä^nten ^^^ad^rid^ten über ta§> 9:n^§> (S^am-

brie(§ tüurben am 19. 5Ibenb§ bie 3Befel^{e geänbert.

'Da^ gan^e to^§ fotfte unter ^eft^alten t)on S3efou( nnb mit

ber (Saöne a(§ rechter g^anfenbedung (in!§ fc^tüenfen, mit je einer

SBrigabe auf ben brei <Stragen über ^orat?, ^tn^ nnb pin in ber

iHid}tnng auf SSefan^on torftogen, ben 'cor ber geftung ftel^mben geinb

fd^tagen, nnb l^ierauf in \)a^ ©aonet^al gnrüdfel^ren.

©leid^geitig foüte ber ^ommanbenr ber S3abifd^en ^abaüerie^

S3rigabe, @enera(*3J?aior la^f^oc^e, mit 8 @§!abron§, hr reitenben

^Batterie nnb 2 ^om^agnien auf Sagen, gegen ©6(e xnb 5(u^onne

gur 9fle!ogno§3irung nnb gur ^erfiörnng ber ©ifenba^mn borgel^en.

T)k Kolonnen 2C. tnnrben bei SSefonI gnrüdgetaffen, aiä) pr mög^

(id^ften 33en}eglid^!eit ber ^ru^^en für ben ^^ag be§ eigenc(id^en «Stoßet

bie Zxam^ ber S3rigabeftäbe in ben Stabsquartieren jurüdgel^aUen.

20. Dltokr. 5Im 20. blieben bie ^abifc^en ^aonnen aunäc^ft

flehen; bie 5lrnppen foKten für ben (Stoß in§ ©ebirge gu ausgeruht fein.

T)a§ T)etad^ement ^rug ft)urbe auf Sombeaufoilaine üorgegogen

nnb bcfe|te ^Irbecei^.
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^a§ (Seiten^!Deta(!)enient Often (Saden mcivfd^irte t?on Juffei)

unb SemBoing über ^itxt) auf "ißterrefaiteg unb g^Qt^(=33i((ot, [tie§

aBer jenfelt^ Ditge am ^oi§ bu dfiätelet auf Sßiberftanb Don ^rant-

ttreurg unb ettya eiuer ^om^aguie 9J?oBt(garben. 9^ad^ (etd^tem ©e-

ferfjte iüurbe ber Salb geuommen unb fpäter im ^ot§ bu 2}?oufieur

öftlid^ ^ierrefaite^ einige 20 ^ran!tireur§ unb 3 3}lobi(garben ge-

fangen. i^at)U^iUot tüurbe entmaffnet. 5Iu§er bem (^rfd}etnen

biefer av.^ Öangveg gefommenen 2;;ru^}^en geigte fic^ aber auc§ eine

getüiffe ^en^egung unter ber ^eüölferung; ©introl^ner gu ^ferbe unb

3u Sagen, bie gu refognoggiren fd)ienen, mürben Bemerflid) unb ha^

^etad^ement ftie§ Bei (£^axmot) no(^ma(§ auf gran!tireur§, bie aber

leidet burd^ eine @§!abron augeinanber gef^rengt tüurben. T)a§> X)e'

tac^ement fantonnirte in g^at^I^^illot.

©ic^tüc^ Vöar eine Organifation be§ Öo!aI=Siberftanbe§ ber ^e^

t^öüerung im ©ange. Um fo mel^r mugte bal^er ber <Stog gegen

ha^ feinblid^e ^oxp^ bor ^efan^on üon Sirfung tüerben.

T)k Setnegung l^iergu begann am 21. Oftober. 5lm red}ten

^(üge( erreid^te ^ring Sil^ehn gra^ne le (S^äteau, mit ben 33or'

trupj?en ^ucet^ (e§ ©i); in ber 3J?itte (S^enerat^SD^ajor !©egenfe(b,

ber 2 33atai(Ione unb eitva^f ^at>a(Ierie unter Oberft ^a^er gur ^e^

fa|ung t3on Gefönt gurüdgetaffen I}atte, 3^retignet^, mit ber Hüantgarbe

Oifela^; ba^inter ftanb ©eneral^SJ^ajor ^rug, ber ba§ >Detac^ement

3)o]^na an fid^ gebogen, in 9^eut)e(Ie le^ (a S^arite; am linfen gtüget

(5$enera(=3JJaior ^eüer in ißeltefau^-, mit ^ortruppen U§> ß^ourbon^*.

!Da§ l^etad^ement Dften (Sa den erreid}te ß^ombeaufontaine, bie

tat}aüerie^-Q5rigabe 33eauieu^^ unb 9J?ottei; f./<Sa6ne; i^re ^Itjantgarbe

mad^te bie (Sifenbai^nen in ®rai^ unbraud^bar.

^ie nod) gur ^rain=:53ebedung in (Spinal fterjenben Srup|)en

(IV2 iöataitton, 1 ©§!abron) u^urben gum 23. auf 33efout ]f)eran-

beorbert.

5Som geinbe n?ar bei biefer 33en3egung nidjtg gefüllt.

3)ie ^efecjtc ont £)öttott,

22. Dltükr. ^a^ näd}fte ^iet für ben 22. mx, mit alten

Kolonnen frid}5eitig ben Dgnon gu erreid]en: um 11 Ul}r ^lorgen^

foüten fobann, je nad) bem (Srgebniü' ber iD^elbungen über ben 33or^

marfd^, bie treiteren S3efel^(e ton bem fommanbirenben ©eneral bei

Oifelai^ ertl^eitt njerben.
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^a§ .f)ücjet(anb 5h)if(^en ben ^ptern ber (Saone unb be§

£)gtton nimmt l^ier faft ben (Sl^avatter be§ (^e^irgeg an; ba§ S^errain

i[t ber fielen Keinen (Seitentl}ä(er unb ber belüalbeten ^ügel toegen

fd^tec^t üBerfid}t(tc^ nnb bie S3etr»egunc| mü^fam.

(Sämmt(icf)e ^(btl^eitnngen erreid^ten gnr feftge[et^ten ^eit bie be^

fol^Iene 9f^enbe5^t)ou§^(SteC(ung nnb ben Dgnon, nnb gtrar:

^rins SBil^elm (4V4 Bataillone, 1 @§!abron, P/s Batterien),

5Iutoreille, 5It3antgarbe in "ipin, eine 2. 5ltiantcjarbe (1 Bataidon

2 ©efd^ü^e) in ^arnai^;

General !Degenfelb (4 Bataillone, 2 (ggfabron^, 2 Batterien)

Beüoreille k§> (5;!^ol^e; bie ^Itjantgarbe mar[d^irte auf ©tug;

^er (Stab ber Babifd^en ^Diüipon tr»ar inOifela^; ebenbafelbft

ftanb (S^eneral ^rug (BVa Bataillone, 4 (S§!abron^, 3 Batterien);

General Heller (3 Bataillone, 2 @g!abron§, 2 Batterien) in

9f^io§; beffen ^löantgarbe marfd^irte auf Bora^ unb But^ier; ein

linleg (Reiten ^ ^etadf)ement (1 Bataillon) gerprte bie Brü(!e in

Oberft-'^ieutenant Often ^adtn befe^te ^ort für ©aone, unb

Härte gegen Sßeften unb ©üben auf.^)

"Spring SBill^elm I)atte ben Dgnon unbefe^t gefunben; bie

51üantgarbe be§ ©eneralg liegen felb Q)a§> 1. Bataillon be§ 3. 9fle^

*) ^ie SSert^eilung bei* S^ruppen tft tnx^ folgenbe:

Sn Spinal 1. ^at. be§ 6. imb \/2 33at. be§ 34. 9iegt§., 1 ©ö!. baö 3. ^rag.

3tegt§.

^n ^efout 2. tmb pfilter-SSat. be§ 4. 9ftegt§., einige Dragoner.

STuf 3JJont6o5on bicigirt ^nifilier^33at. beg 6. ^egtg.,

2luf 9it05 birigirt 5. 3ftegt., 2 (ggf. beö £eiö=®rag. ^egtä.; 1. l, 1. jc^n). unb

2. fd)ra. Batterie.

Stuf etuj birigirt 3. 9^egt. nnb 1. ^at. be§ 4. 9iegtg., 2 @S!. be§ £eib=®rag.

Si^egtö., 4. I. nnb 4. ]d)Xü. ^Batterie.

Slnf Difelai) birigirt 2^ 4 S3at. be§ 30. 9tegtä., nnb 3/4 ^t beä 34. 9^egtö.,

2 (Set beä 2. ^ef. §nf. unb 2. ©§!. bes 2. 9ief. ®rag. 9^egtö , 1. unb

2. l. 9ief. Satt., 2. Sab. l. Satt.

2lu| ^in birigirt 1^
'4 53at. beg 1. £eib^@ren. unb ba§ 2. ®ren. 9iegt., 1 ®öL

be§ 2. ®rag. S^egtg. 2/3 ber 3. (. unb W 3. fc^were Satt.

Stuf SKarnai) birigirt ba§ 2. Sat. be§ 1. Seib^@ren 9f{egt§., 1/3 ber 3. l Satt.

3luf ^ort f./Saöne birigirt l^A Sat. be§ 84. 3iegtg., 2 ßg!. be§ 2. ^ef. ©rag.

9tegt§, bie jd)n). 9ief. Satt,

^m 3}Jarfc^e gegen ©rari 1/4 ^at be§ 1. Sei6=®ren. Olegtg. unb 1/4 Sat. beg

30 3^egtg., 3 @ö!. be§ 2., 3 Gä!. be§ 3. ©ragoner^ unb 2 (Ss!. beg

2. 3ief. §uf. Sfiegtg., 1 (reitenbe) Satterie.
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giinent^, Va (^§tabron§ be§ 1. Seib^^^vagoner^^^egimentS luib 2 ®e=

fc^ü^e ber 4. teic^ten Batterie) unter cg)auptmann Unger mar bei

(gtU5 auf feuiblid;e Gräfte geftoßeu, bie in einer 53orn?ärt§ben?cguug

begriffen fd;ienen unb über (Stug reloguo^girten; es (}atte fic^ (10 U\)x)

ein (eid^te^ ©efed^t entfponuen.

S3on ©eneral Leiter ioar nod) feine 5F^e(bung eingetroffen.

"^a bie T)iöpofitionen rid]tig au^gefn^rt luaren unb ber geinb, Wk
and) bie 9^ad}rid}ten ber @inn}ol}ner befagten, §um größten S:^eil an

ben Ognon üorgefc^oben, biefen felbft p galten beabfid}tigte, ^in

aber nid)t befet^t tüar, fo bi^^onirte ©eneral Sß3erber bal}in, "i^a^

(General !l)egenfe(b in ber SJtitte fic^ guriidtjaUen füllte, n^äl^renb

^rinj Sßitl^elm bei 'ißin über ben £)gnon t?orrnden unb auf (s;nf:=

felj in glaufe unb Sauden be§ geinbe§ flogen tüürbe. Um 1 Ut}r

war and^ SJtelbung t»on General telter eingetroffen, \)a^ feine

5lt?antgarbe füblicl^ Üiiog auf überlegenen geinb geflogen unb 'oai

xtjm iBerflärfnng ertoünfd}! fei.

!Die gange 6ad^(agc erfc^ien änj^erft günftig. !Da§ feinblid^e

^orp§ mar, bem ©djnfee ber geflung entzogen, auf 2 (Strafen in

SSetnegung; General Berber glaubte groge Hoffnungen auf bie @r^

fo(ge be0 Xageg fe^en gu bürfen.

^u (General ^'eUer tourbe folgenber Sefel^I überfd^idt:

„(General ^^Dtajor ^egenfelb ift bei (Stug auf ftarfe feinblidje

5Ibt!)ei(ungen geflogen unb I}at ben ^efel}l gu r>er!^a(tcn, U^ ^^ring

SBIU)eUu, ber ^in unb bie ^rüde unbefel^t fanb, ben geinb im

g^üden fagl.

(Sie !önnen !eine 5i3erflär!ung betommen unb muffen, menn

ber geinb nid)t §u werfen ift, befenfiö t^erfal^ren.

^'teljmen Sie fobann eine 5lufnat)mefte(Iung. ©oHte )ia§> S)efi(ee

bei ^orat^ erreicht werben fönnen, ifl fofort 3J?eIbung gu fd^iden.

3d^ reite nad) ^onneüent.

(geg.) ü. SBerber.

abgegangen um 1 U^r ai\§> Dife(ai^."

T)k 5It3antgarbe be^ ©enerall !Degenfe(b I}atte in^mifdjen bei

^tu5 ein l^inl)altenbe§ ©efed^l gefütjrt. 51(0 aber nad} 1 UI}r ber

geiub i^erflärft gur Dffenfiüe übergegangen, Ijatte (General 2)egen^

felb nad^ unb nad} feine gange ^rigabe entmidelt; S3ou(ot mürbe

burd§ 'i^a§> 1. Bataillon beg 4. §?egimcnt§ uom g'^^inbe gefäuberl, bie
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5Irtt(kne Befcf}0§ ait§ 'ißofitionen nörbüc!^ t)oit (^tii§ ftarfe üon 5luj:on

unb ©eneulKe auf (Staffel} t>orgel)cnbe feinblic^e Kolonnen.

!5)er lommanbirenbe (General lieg nun gur 33erftär!ung ber S3n«

gäbe ^egenfetb Dou bev Momte ^rug 2 33atainoite beg 30. 9ie==

g{ment§ unter Dberft - Lieutenant 9^ad^ttgaU öor^tel^eu unb [teilte

auj^erbem bem ®enera( ©egenfetb 2 @§!abrong be§ 2. 9fiefert)e=

!Dragoner-S^egiment§ SO^ajor, ö. 3öa(t6ev, unbbie 2. leid)te Ratterte

5nr 3Serfügung. 3^^ f^ül)e unb tt>iber bte 5lb[id^t unb Snftvuftion be§

!ommanbirenben ®eneva(§ tüurbe nun @tug nac^ V22 U^r bem getube

entriffen unb ba§ gange bieffeitige Ufer be§ Dgnon gefäubert.

5U§ aber na4 3 U^^r ber getnb, bem ingn^ifd^eu lüteber^olt 33er^

ftär!uugeu gugefommen lüaren, lüieber f)efttger gu feuern begann, ging

©eneral ©egenfetb unter bem tüirlfamen geuer fetner Ratterten §um

weiteren Singriff über. Unter bem (2d)lagen be§ 3Iambour§ unb

ben klängen be§ 5It)an3irmarfd}e§ be§ 3. ^cgiment^ ttmrbe in fc^nellem

Saufe bie ^rüde unb bie fefte ^ofitiou öon (liuffei) genommen, ber

JJeinb mic^ in ben Salb fübüd} biefeö !Dorfeg. X)k uad^^uenbe

^gfabron mad}te retdje (Srnte unter ben gtie^enben.

®a nunmehr aud}ber beginn einer Sßirlung t)on bem rechten g^füget

ertnartet tücrben burfte, fo lieg ber lommanbirenbe General aud) bie

2 ©gfabron^ be§ 2. 9^iefert}e^-®ragoner=9f^egiment§ nebft ber 2. (eid)^

ten Batterie über ben Ognon t^orgel^en. ^iefe t)erfolgten ben geinb

big gegen S(u^*on beffu§. 2 ^taH-^, 11 Dberoffigiere unb 180 ^ann
tüurbeu t)ertt}unbet gefangen, ©egen 50 ^obte unb mel^r at§> 80 ^er-

iDunbete lagen auf bem @efed)t§felbe.

T)k ^rigabe ©egenfelb fammelte fid^ am (Sübauggange Don

(Muffet).

T)er geinb I)atte fic^ bei 5Iupn beffug unb läng§ be^ ^erg^

I)ang§ feftgefel^t, auf feinem rechten 5^(üge( eine S3attcrie, W t>on

•^ßofitionggefd^üi^en in (Schloß (Sl^ätiüon (e !Duc unterftü^t iDurbe.

ßur (Säuberung ber Kälber gegen 5Iu^on beffug gingen 'iia^»

1. ^ataiöon be§ 4. unb fobann \)a§> 1. Bataillon be§ 3. 9iegiment§

nebft ben Batterien Dor; bie Snfanterie mugte be§ [tarfen feinbüc^en

geuerg iDegen in einer beobad^tenben ©teüung im 3ßatbe [teilen b(ei=

ben. ©ie Slrtiüerie arbeitete au§ ©teflungen U^eftlid^ unb fübn^eftlid}

©eneuifle gegen bie feinbtid^en Kolonnen unb bie 5lrti((erie auf ben

§ö^en M (s;f)ätit[on.

©roheren ©rfolg I)atten bie 2 BataiKone be§ 30. 9f^egiment§

unter Dberft -- !(^ieutenant 9^a d^ t ig aU. «Sie l^aren auf ^efel^l
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be§ fommanbireuben ®eneral§, pr ©ecfung ber litifen glanle

be§ @enera(g X)ecjenfetb mib um bem ai\§> ^oval) retirirenbeit geinbe

beu Seg gu üerlcgen, in ber 9iic[)titng auf ^uffiere§ üorge^ogeu

li^orbeu, I}atten bie Dguou^$Brüd'e uub @c()(og ^Ijalaube befet^t, uub

tüuvbeu uuu um 472 lU}r neb[t ber 2. (eichten ^Batterie unb gefolgt

Don bem 2. 53atatüon be§ 3. D^ecjimeutg auf ©eueuille unb bie be^

ttjalbete ^öljt fübüc^ batjou, bie gur ©edung be§ feinblid)en ^Ibgugeg

t?on ^ora^ auf ^efau^on ftar! mit Hrtiderie unb Snfanterie befei^t

tüar, t?orgef(^icft. Dberfttieutenant S^^ac^tigad ri tf)tete ben ^ilngriff

gegen bie äöeiuberge unb irarf ben getnb mit großer 33raüour aug

günftigfter ^ofttion über bie ^öl^en auf SI}äti(Ion gurücf.

2n mitber gluckt flogen bie feinblid^en 2Ibt!)ei{ungeu auf 336-

fan^on gurüd'.

Segt trafen, faft fc^on bei ^unfelmerben, and) bie erften 3:(}ei(e

ber ^rigabe ^rin§ 3ßiU)e(m auf bem ©efedjt^felbe ein.

^rin^ 3S>iü}e(m, ber fid) bei feinem ®ro§ bei ^Uttoreiöe auf=

gel^alten, l^atte erft burd} ben überbrachten ^efel}l nad; 2 U^r tont=

ni§ üon bem entfponnenen ©efec^te befommen. ©eine ^t>antgarbe tüar

f^on um V* 10 U^r bei ^in angekommen; fie l^örte be§ abfte^enben

Siube§ tüegen üom ®efed)te nid}t§, ber hd ©tug auffteigenbe D^aud}

Wax für 3flaud} au§ gabrüen get)a(ten morbeu. ^rin^ ^il^elm
brad^ gtrar fogleid^ nac^ (gintreffen be§ 33efe]^(§ mit bem ®ro§ auf,

e§ u^urbe aber V2 4 U!^r, big er ben Dgnon überfc^reiten fonnte.

gur !5)edung ber redeten ^(anfe gegen ^efan^on I}atte er nac^ bem

Ueberfdjreiten be§ gluffesa ben Dberft ^ed}mar mit V/2 Bataillon

toom Seib^©renabier^9f^egiment, 4 ©efdjütjen ber leic^^ten Batterie unb

einigen Dragonern über (E^ancenm auf ^itpu beffou§ unb ^beffu§

inftrabirt, tnä^renb er fetbft mit bem 9lefte ber 33rigabe unter ^^e^

fet^tl}a(teu ber Uebergänge üon 93carnat} unb "ißin über 9J2onteIe^ burd}

bie Sälber auf ©encuille üormarfcl^irte.

@e(egenl}eit §um (Singreifen in 't)a§> (^e\^d]t gab c§ Ijier nid}t uiel^r.

Um 5 U(}r I^atte "oa^ (^enera^-^ommanbo bie Gruppen im "äiU

gemeinen an ben Ognon gurüdbeorbert. ^rin§ Wl^^lm erl}ie(t

^in, ^rnagn^ unb ^eaumotte leg ^in ai§> ^antonnementg gugetpiefen.

^ag (Seiten ^!5)etad}ement beö Dberft Sed^mar traf nad;

5Iuf^ebung mei^rerer feinbüd}er Patrouillen erft gegen 8 Ul)r in tieffter

^unlell}eit bei 5lu^'on beffug ein unb ftieß im !4^orfe felbft auf feinb*

lidje !^ruppen, 2 ^ataillong beg 3. 3}?arfd^^3nat)eu=9^egimentg, tüie

fic^ fpäter ^eraugftellte. ^ad) fur^em aber Ijeftigem (^3efed}te mürben
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btefe tiölttg ait§etnanber ge[^renr}t imb flogen au§ bem ^orfe, gecjen

tpelc^eö j:e|t auc!) bie 2 ^ataidone be§ ®eueva(§ 'Degenfelb an§>

bem 3öalbe t)orge!ommen i^aren.

Dberft ^ed^mar tpuvbe oitf ^in itnb 33eaumotte gurücfge^

nommen; bte letzte Wbtl^eilung beffelben traf um V2 2U^r frül^ in

33eaitmotte ein.

@enera( ©egenfelb ^atte bie Orte mn ^uffei^ klegt; ©eneral

trug Mieb um Di[e(at), mo fic^ auc^ ba§ Hauptquartier Befaub; 'ta§> 30.

S^legimeut tüar bei 5Buf[tere0 ftel}en geblieben, bi§ 35erbinbung mit

ben Ölleitungen be§ ©eneralg Kelter in ^oxat) tjergefteüt tüorben.

SäJirenb biefer 33orgönge im (Zentrum unb am rechten glüget

I]atte am linlen bie ^2bantgarbe be§ ®eneral§ teuer, auf 2 Bataillone,

1 S3atterie t)er[tär!t, ben ^^alb toon ^eroufe Don ben Heineren feinb^^

licl}eu 5lbtl^eilungen gefäubert unb Vi§> 4 lll)r bie ^Dörfer S3ut^ier

unb 35ora^ bem barin [tcl}enben geinbe (ca. 5— 600 3}^ann) eutriffeu.

Sediere tuaren t)om £)gnon gnrücfgegangen. S)ie nad^gefd^idten 3n^

fanterie^^lbtl^eilungeu maren aber ^n fdjmac^, um Don ber glanfe in

'oa^» gegen (SI}ätillon le X)uc engagirte ®efec§t be§ ^entrumg eingu^^

greifen unb gingen be^ljalb trieber über "oen ^lu^ ^nxM.

®ie S3rigabe t eller be'^ielt ^ora^ unb ^utl^ier befe^t; ber größte

Sl^eil ber Gruppen unb ber (Biah blieben in 9^io§; 't}a§> auf ^ont=

bo^on entfenbete Bataillon l^atte bie bortige Brü(!e uupaffirbar gemad^t.

^aren fomit and) bie eiugelnen ®efed;te be§ ^age§ ol}ne rcd}^

ten Qi^^^^^^^^^'^'f^i^Ö geblieben, fo I)atten fie bod) ben birelten (Srfolg

erhielt, 'oa^ ba§ feinblid}e torpg betväd^tlid^e Berlufte an lobten unb

BeriDunbeten erlitten, 13 Offiziere, barunter 2 Stabsoffiziere, unb

180 3}^ann fielen in @efangenfd)aft. ^(nbererfeitS ließ bie SJ^enge

Don tDeggeiüorfenen SBaffen unb 51u§rüftung§ftüden barauf fd^ließen,

"ija^ fein nod] loderer innerer ^alt DorauSfi^tlid^ einen fd;meren Sfiig

erbalten ^atk.

^er bieffeitige Berluft*) betrug bei 33ora^ 9, bei (Stug unb Suffe^

34 aJ^ann, bei ©eneuille 5 Offiziere 59 WUm, M 51upn beffuS

14 Tlam, im (fangen 5 Offiziere 126 ^ann.

!Die taDallerie==33rigabe ©eneral la W:od)^ befeljte oljne tampf

•pcSmeS, glaubte aber beS !ouplrtenXerrain§ tüegen nid)t weiter Dorge^en gu

bürfen. ®ie O^elognoS^irungen gegen 1)6k brachten hk Betätigung

ber 9^ac^rid]ten über bie Drganifation eineS ©aribalbi'fc^en grei*

^) S)ie betätig ber ^erlufte am 22. unb 23. fie^e in Silage.
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!orp§ in ^öle, tvo (S^aribalbi felbft feit 14. DftoBer eingetroffen

tüar; 5lupnne mnrbe tro^( befe^t nnb trad^fam gefunben.

23. DItokr* Um fid) über bte nnnntel^rtge ©teünng be§ gein^^

be§ t»or ^efan^on tüomögUi^ gu üergetpiffern, ließ ©enerat t). Sßerber

am 23. gemifc^te ^etad^ement^ auf ben (Straßen gegen bie geftung

torgel^en. S:)er getnb, I}ierburc^ gur tl^eiltüeifen (gnttütdeUtng feiner

Gräfte tjeranlaßt, geigte ftc^ in ftarfer (Stellung auf ber ßinie ^f)ä^

tiKon le ^uc, 33atentin, @co(e, ben red)ten glügel an 'i^a^» befeftigte,

mit ^ofttion§^(^efdöü^en armirte (Schloß ß;!)ätit(on, ben linfen glügel

an bie geftung gelel^nt, bie betratbeten getfen^änge t)or ber gront

mit Snfanterie unb Artillerie tüol^l befe^t.*) ©eingangeg SSer^lten

ließ aber burd^aug annehmen, ha^ ein |)ert)orbred^en au0 bem (Sd^ul^e

ber geftung in ber näd}ften geit nid^t §u ertrarten tnar.

. IDie ^Ibfic^t be0 ©eneral=^ommanbo§ mar erreid^t.

!Da nun ein abermaliger Eingriff auf bie feinblid^en 5Ibt]§ei=

lungen, ol^ne 'üa^ getüonnene ^f^efultat tüefentlid^ 5U erl^ö^en, M ber

überaus ftarfen (Stellung be§ geinbeg in unmittelbarer ^^^äl^e ber

großen geftung nur unüerl^ältnißmäßige £)p\^x verlangt, ein längere^

33erbleiben t?or ber le^teren aber ntc^t in ber allgemeinen Sage be*

grünbet tüar, fo fül^rte ©eneral t). Berber tiom 24. ab feine

5lruppen in 'i)a^ (Säone = ^]^al surüd auf ®rat^, um im ^efit^ ber

(Saöne^Uebergänge tior bem Seitermarfd^ auf ^ijon ben 2^ruppen

einige Slage ber Sflul^e unb ^etablirung bei ben reichen .^ilf^mitteln

jener (BtaU §u getüä^^ren.

33on einer gortfefeung ber Operation au0 bem Ognont^al gegen

©aribalbi bei ©öle tüurbe tporerft abgefel^en, 'i)a bie je^ige geringe

^ebeutung biefeg t)on einer befonberen gi^neigung ber 33et)öl!erung

unb ber fran§öftfd^en S3e]^örben nid^t getragenen unb barum in feiner

Drganifation nur langfam tiorf^reitenben ^ox)p§> ein fo tüeite§ ^b^

gelten t?on ber eigentlid^en Slufgabe nic^t gerechtfertigt ^tk.

Sßor bem 51bmarfdl)e nac^ ^xat) tüurbe bie (Sprengung ber

Brüden über ben Ognon tjerfud^t. (Sie tonnte aber bei bereu maffit)en

Einlagen unb bei bem großen 3}^angel an $ult»er nad^l)altig nid)t au0^

geführt trerben.

X)ie (5^efangenen unb 33ertüunbeten ipurben nad^ 35efoul ge=

brad^t, t?on bort nad^ spinal.

*) ©ie ©etailä ber SSerlufte am 22. unb 23. fie§e ^Beilage.



50

!^ie ^at?anerte= Angabe f)atk am 23. an§> ^egme§ gegen

5Ku^'onne unb ^ö(e ij^atrouidirt. ^ie ^e[a^ung t>on 5lu^onne mar

tt)ad}fam, bie §ö]^en bei Sou^e nörbltd^ !^6(e geigten ftc^ Don feinb==

liefen Slbt^eitungen ftar! Befe^t. General ia 9^od^e mnrbe am 24.

auf ^xat) gurüdgenomnten.

T)a§> 2ox)(}§> ed^elonirte auf ben ©tragen ba^in, W^ T)etafi)t^

ment Dften ©aden tüar über ^ort für ©aöne, beffen S3rü(fe un=

terminirt unb mit 12 (S^entnern "^ultier gelaben tüar*), in gre^ne^

@t. DJJameg eingetroffen. Gefönt blieb tüie bi§]§er befe^t; ber

^or})§ftab berlegte fic^ nac^ (a (if)a)pzUt @t. duillain.

3u biefer geit be§ ^arfd^eg t)om Dgnon in ha§> ©a6nett)a(

begannen ipieber größere 33erfuc^e einer aftiüen S3etl^ei(igung ber S3e=

I
tjölferung am Kriege.

' Seber rechte S3ürger eine§ öanbeg ift tierpftid^tet, bem g^einbe

ade Gräfte entgegenäufe^en, ade ^inberniffe gn bereiten, ade §ilf^^

mittel gu ent§iel)en.

©in Sot!, U§> Illeg magt, ^Ide^ ^intanfe^t, ben geinb gu l^er-

nid^ten, üerbient bie Inerfennung ber ©efc^icl^te, toerbient ben ©lang

be§ enbüc^en (Srfolge^, ober ben ^\xi)m eine§ ftolgen Unterganges

;

unb Ut 3^egierung eineS 3Sol!e§, meiere bie üoüe Sirfung ber S5ol!§==

fraft gu fold^em giele gefül^rt "ijat, t)at 'i)a§> ^öc^fte geleiftet.

Sßirb aber hk ^raft be§ 33o(!e§ burc^ einen ungeorbneten,

unfinnigen 33erbraud§ gur unred}ten Q^it na(^ blinben (Singebungen

lüitber öeibenfcf}aft gielloS eingefe^t, lüirb burd^ Öügen ber gitternbe

©reis unb ber unmünbige ^nabe gtrecfloS gur (^^ia^tbant gef)e|t,

bann barf bie urt^eilenbe D^ac^toelt jeben üergoffenen S^^roipfen S3luteS

als ein S3erbrec^en begeic^nen, ba^ mit ber Sedung ber gefäl^rüc^^

ften Seibenfdjaften ben fdjmäl^üc^en Untergang eines 33oI!eS ^zxUu

fü^^ren muß.

^em 14. Slrmee==^or|}S gegenüber njaren.eS gunäc^ft U^ erften

5lnftrengungen ber Comites de la defense locale, tnelclie einigen

Siberftanb öerurfad^ten. ©urc^ l^Ianmäßige 5lbgrabungen uub ^er^

barrüabirungen ber ©tragen, 33er^auen ber halber, foßte W 33e=

tüegung unferer ^ru:p|)en erfc^tüert unb aud^ meitergel^enb burd^ 3In^

legung t)on ©d^ü^eugräben an fo(cf)en §inberniffen ber aftiüe Sßiber-

^ian'o ber ununterbrod^en mit ^[Baffen unb SJiunition t)erfe{)enen ^e=

*) ©ie]'e erbeuteten 12 Zentner ^utüer bitbeten ba§ einzige ©prengmaterial^

beffen geringe Dualität in fpäterer 3eit nod^ ftörenb §ur ©eltung lomnten foUte.
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öötferung aufgemuntert tt>erben. Qnx Unterftü^ung ber (Sinmol^ner

bleuten einzelne g^rau!tireur§bauben, fotüie 'i)a§> ^Qxp§> be§ Dberft

•^errtn, metdjer fid^ ba§ Dgnoutl^al l^erauf trieber uorbtüärt§ öor-

9^ad^ betben ^f^id^tungen güubeten bte ^BeftreBungen ber Setter

be§ S5ol!§aufftaube§ bor beut 14. 5lrmee-^orp§ um fo me^^r, al§

bie[e 'i)en ^f^ed^t^abmarfd^ be§ ©eneraB ^Berber üom Oguon auf

(^ra^ al§ golge fetner totalen ^JHebertage Begetd^neten, unb bte ^e^

t)öt!eruug aufgeftac^ett tüurbe, bem üerl^agten geinbe auf feinem 'iRM-

^uge t)om Oguon, ber fluchtartig bargefteöt inar, ben (ebl^afteften

Siberftanb entgegen gu fe^en. ^oc^ fef)Ite aud^ l^ier gur ©rgietung

groger (Srfotge eine organiftrte Dberteitung, nac^ bereu eiul}eitüc^em

^iam, entff)rec^enb ben njol^tabgemogenen ^ebürfniffen ber (Situation

im (Strogen, bie 3^^prung toon ^ommunüationen allein boü^ogen

tüerben barf, foü nic^t, abgefe^en öon ben bebeutenben Soften, bie

bem ^an'oe baburd^ aufgebiirbet trerben, ha§> 9f^efultat oft ein ^emmniß

für Ue eigenen D^perationen fein.

^In bem gleid^en Tlan^tl einer ein^eitlid^en Leitung litten bie \)a

unb bort mit t)ie( Eingebung unternommenen aftitien Seiftungen ber

^eüolferung burd^ Ueberfälte fteinerer ^etad^ement^, '^atrouiöen,

Ü^equifitiou§=^ommaubo§ 2C., bie be^^Ib feiten im ^^^fammenl^ang

unter fid^ ober im @in!(ang mit ben Operationen ber gefd)(offeuen

S^ru)}()en!örper auggefül^rt tourben. @ie ual^men inbeg einen naitt^ften

^tl^eU ber Gräfte be§ 14. 3lrmee=^or)3§ in ^Infprud^, erreichten aber

bei ber fd^tagfertigeu SBad^famfeit ber ^rupjjen größere (Erfolge

feiten.

!Die beutfd^e §eere§Ieitung mugte biefen neu entftanbenen gein^

ben entfd[}ieben entgegentreten; t)k eingelnen ©emeinben mußten für

feinblid^e |)anbluugen, bie fie in ber D^äl^e ober in il)ren ^egirlen

unterftü^t, t)erantU)ortIid^ gemad^t trerben.

(So getoiffen^aft }ebe§ burd^ militairifd^e ^Ib^eidtjen ober eine

anbere genügeube Legitimation al§ einem folbatifd^en 33erbanbe an=

gel^örig er!annte§ Snbiüibuum ber t)ö(!erred}tlic^en ^el^anblüng al§

©olbat tl^eill^aftig tnurbe, ebenfo getüiß lonnte bem o^ne Legitimation

in offenem Singriffe mit ber Sßaffe in ber ,g)anb betroffenen m^
bem ^riegSred^t ber S^ob gefprod^en itierben *).

*) S3ott bem 14. 2lrmee;Äorp§ raurbe nur ©ine berartige ßgeJution tjorge^

itommen, 16ei raeldier in (^var) vm ^nbiüibuen 5rieg§red)ttici^ üerurtl^eilt unb

erjc^offen raurben. S)iefeä ^eifpiel l)ai eine gute Sßirfung getrau.

4*
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SSon biefem ^f^ec^te l^aBen inbeß bie ^eutfc^en einen fel^r \pax-

famen ©ebraud^ gemacht, nnb ba^ ber ^rteg namentlich in ben @e^

genben, lüo ein eigentüd^er 33oI!ö!rieg in @cene gefegt tt>ar, nid^t

biet granfamer, nid^t biel empftnbücf)er für Sanb nnb öente gefül^rt

trorben, 'i)a^ ift ein SSerbienft ber bentfd^en ^eerfül^rung.

^aß bie Sßirinng ber organifirten g^ranftirenrg^^^or^}^ !eine Be=

bentenbere toax, liegt gnm 3;;]§ei( barin, \)a^ benfelben ifireS nid^t

gerabe t^atenbnrftigen 5luftreten§ nnb i^rer oft mangell^aften T)i^U

)pün tüegen eine tuefentüd^e Unterftü^nng (Seiten^ ber 33et)ü(!ernng

nid^t immer entgegen gebrad^t trerben !onnte.

^ie bebentenberen ber Keinen Unternel^mnngen ber (Sintüol^ner

tüaren in biefen ^agen folgenbe:

5Im 24. DItober fjatte bie 5It)antgarbe beg i)on Difelat^ über

©treöeg tiorrüdenben 1)etad^ement§ ^rng §nr ^efe^ung ber ©aone-

Uebergänge bei ©etieu^ nnb ©aüot^en^, t»on Sgnl^ an§, ein !5)etad^ement

unter ^ajor .g)er3berg (7 Kompagnien, 1 (S^fabron, 1 53atterie) bal^in

entfenbet; biefeg ftie^ bei (a 33ait)re mit ca. 400 bemapeten ^anern

^nfammen, bie nad^ ernfterem Engagement unter gnrüdtaffnng "von

38 (befangenen gerf^^rengt mürben.

5Ind^ eine "^Patrouille bei ^eanjeu^ l^atte ^flencontre mit dauern.

^ei @et)eu^' iüurbe am 27. bnrd^ (Sintno^ner ein Ueberfaü auf

bie ^oft t>erfud^t; 'oa§> ^egleit-'Detad^ement nal^m 15 9J?ann gefangen;

eine ^iemüc^e 3«^^^ ^^^ dauern lüar im (^^efed^t geblieben.

2(uc^ gran!tirenr§ mad^ten fid^ an einigen fünften bemertbar.

Unter 5lnberm tnnrbe Don fold^en am 23. in ber 9^äl^e bon ^^^m^^

in S3ro^e k§> ^e§me§ ein Df^equifiton^^Kommanbo mit ^ertuft über^

falten; in ^emiremont in ber "^adft i^om 24. gum 25. gmei mit 5Ber^

la\)tn t)on |)o(§ nnb ©ifen befd^äftigte babifd^e Sngenieurg {(^odel

unb (S:pi^müUer) burd^ eine 5lbtl)eilung berfetben aufgel^oben; am

27. ein 3:ran§port gtüifd^en ^ougerolleg unb @t. Sou^), alfo xMtüäxt^

auf ber Etappe, angegriffen; ein ^etad^ement ber ^efa^ung tjon Gefönt

beftanb .ein (eidf)te§ ©efed^t gegen 50—60 granftireur^ M e:a(moutier

an ber ©trage nad^ \^ure.

5lm 25. £)!tober l^ielt 'üaS» 14. Korpg einen allgemeinen ^ni)^^

tag; e§ lüurben nur fleine Unternel^mnngen unb !5)i§(o!ation§^33er'

änberungen au§gefüf)rt; ber Siegen fiel fortgefefet in (Strömen; ®raQ

tüurbe ftar! burc^ bie 1. 3ufanterie^33rigabe befe^t.

26. Dltokr* 5lm 26. ftanb 'oa^^ Kor^jg mit 3 ^rigaben im

§alb!rei§ in unb um ©ra^ mit ^eobad^tung gegen ^efanpon unb

1
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togreg, unb gtüar ^ring SBill^elm auf ben ©tragen m^ Fontaine

gran^aife ref^. Wlixthzan für ^Sege in 9}^antod^e, ^ati% Sou^ang

unb 5lutret?, mit (Sicherung gegen ^Dijon; ©eneral ^rug in @ra^,

tool^in aud^ 'iia^» |)au^tquartier tjerlegt irurbe, mit (Sicherung nad^

©üben; (General Heller auf ben ©tragen nad^ ^efan9on bei ß^l^an-

tonnat) unb ^Siüefrangon mit ©id^erung gegen ^efan^on; a(§ 5lrriere*

garbe be§ ^orp§ befel^te ©enerat ©egenfelb ^ampierre für ©alon;

bie D^eferDe * ^aüaüerie unter bem ^efel^te be§ ©eneral^ (a 9iod^e

(gebilbet au§ bem 2. ^abif^en^ragoner^, 2.3f^efert}e-|)ufaren=9fiegiment

nebft ber reitenben S3atterie unb 2 ^om))agnien auf ^agen, unb hzn

bireften ^Sefe'^ten be§ @enera(=^ommanbo0 unterftettt) tüurbe auf ber

©trage nad^ Sangre^^ bi§ Ot^riereg ed^etonirt. ^ie ^erbinbung mit

(Spinat n?urbe auf bag redete ©aone^Ufer i^erlegt; ber Ufertüed^fet

gefc^a^ bei (^xatj unb ©eüeu^. ^ie bi^^erige ^efa^ung 'von ^efout

(Dberft Satter)*) marfd^irte nad^ $ort unb ©ce^ für ©aone, eine

Slnga^I Traufe nebft einigen Slergten mugten in ^efou( gnrücfgelaffen

tüerben; gu i^rer ©id^er^eit ujurbe ber SJIaire al§> (Zeiget abgeführt.

9^0^ tt>ar ber ftet§ bereite ^etegrap"^ gangbar unb burd^ biefen

benad}rid^tigte 'i)a^ (5)enera^^'ommanbo am 26. ©eine ^öniglic^e

^o^eit ben ^ringen griebrid^ ^arl, al§ ^Intn^ort auf ein einge^

gangeneg ©d^reiben, t)on ber allgemeinen ©ituation unb ber Unmög-

(id^feit, eine fernere 3Serbinbung mit (Sjjinal aufredjt gu erl^alten.

^ie Kolonne "^Pring Sßil^elm tr»ar am 26. beim SSorfd^ieben

ber 3It)antgarben üon ®ral^ gegen ^antod^e unb ©t. ©eine rCSgüfe auf

groge Slbgrabungen unb 33erbarri!abirungen geftogen; ber orfanartige

©türm l^atte \)a§> Seitertreiben üon D^efognog^irungen über bie be^

legten Orte f)inau§ inbeffen t)erl^inbert. 9^ur bie auf 30^antod^e birt«=

girte ©eitenfolonne unter £)berft SBed^mar (P/s ^ataiöone,

V2 ©§!abron, 2 ©ef^ü^e) fanb, mit einer tompagnie (9.) be§ Seib=

©renabier=9f^egiment§ gegen (Sffertenne aufftärenb, feinblid^en Siber^

ftanb h^i einer ^arrüabe im Salbe, bie nad^ furgem ©efed^te ge=

nommen tüurbe. (Sin tüeitere§ ^orgel^en t>ert)inberte tk S)un!e(I)eit

unb ber fd)tüere ©türm unb Sf^egen.

^ud^ bie auf ber ©trage t)on Sangre^ über D^riere§ tjorgel^enbe

lüantgarbe ber ^eferüe^^'aüaüerie (1 ©§!abron be^ 2. ^^ragoner^,

V2 (Söfabron be§ 2. 9^eferüe=§ufaren^3f^egiment^, 2 ^ix^t ber 10.

Kompagnie be§ Seib - ©renabier = 9^egiment0, "unb Vs ber reitenben

*) cfr. (Seite 44, unten.
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Ratterte) unter DBerft Strtl^ ^atie ein leid^te^ (Engagement mit

gran!ttreur§ Beim i^ox^i be (s;]^ampütte gu Befleißen gel^abt.

5lu§ bem 5luftreten biefer feinblic^en 5lbtl^et(ungen unb bem

iBorfinben biefer ^Ibgrabnngen fanb 'tia^ ©eneral^^ommanbo bie 33er==

mut^ung beftätigt, tüelc^e aufgefangene S3rieffd;aften fotüie gefunbene

Orbreg eineg getoiffeu Öaüalte ertoecft l^atten, \)ai nömlic^, auger

bem Baribal bi'fc^en ^orpg im ©üben, t)or ber gront fic!^ neue

größere, bi§ je^t nic^t gefannte Formationen befinben mußten. Sa«

t»a((e, feit 24. um 'ipontaitler feine S^ruppen fammelnb, l^atte in feiner

©igeufd^aft al§ ^ommanbant en chef de Tarmee, n?ie er fic^ unter-

geic^nete, alle an ben ©tragen liegenben Ortfd^aften gum gälten ber

^äume aufgeforbert. 5?erner l^atten bie ^atrouitlen bie £)gnon=*

Uebergänge bei SD^arnai^ tpieber üom geinbe befe^t gefunben; gutoer-

läffige 9^ad)rid^ten gaben ^a§ (S^arjbalbi'fc^e ^orpg burd^ 3"äÜ9^

aug bem ©üben fc^on auf 8—10,000 ^ann getoac^fen an; alte

grei!or|}0 in bem ^atjon ber 33ogefen n?aren ®aribatbi'§ ^efeit-

len unterfteüt tuorben*); ebenfo unterftü^ten il^n bie mobiüfirten U?ie

bie fegt}afteu ^^ationatgarben um !l)6Ie. 2Die SJ^elbungen über ^Dijon

befagten, bag bie ©tabt ftar! befe^t unb burc^ getbüerfc^an^ungen

5ur l^artnäcfigften 33ertl]eibigung vorbereitet fei.

Unter biefen Umftänben mußte ber t^otlig bi§:ponirte Seiter-

marfd) auf 9^et)er§ erl^eblic^e ^ebenfen erregen, ha ein SSorbringen

be§ geinbeg t^on ^efan9on unb^öle gegen bie8inieöunet>iüe—9^anci^, gu

bereu bireftem ©c^u^e genügeube Gräfte nid^t t)ori)anben traren, er==

lüartet ttjerbeu mußte. Qü\)em fonnte 'iia?» ®enera(=^ommanbo, ha^

feit mel^reren ^agen o^m S'^ad^ric^ten au§ bem großen ^aujjtquartier

tüar, bei ber Unlenntniß mit ben S3er]§ä(tniffen auf ben anberen

^rieg^t^eatern nic^t überfel)en, ob ha§ S^teberl^aften be§ geinbeg im

©a6netf)al ober ber Sßeitermarf^ na^ Seften 'iia^ Sid^tigere fei.

®er bemnäd)ftige galt t)on 9}^e^ fonnte gujar nad^ ber oben ertpäl^n*

Un Sy^itt^eitung be0 Ober^^ommanbog ber II. Slrmee t>om 19. D!^

tober bermuf^et ujerben; eine annä^ernbe 33eftimmung beg Qdt^

))un!teg tvax inbeß nic^t gegeben toorben.

@g fd)ien bem ©eneral So er ber 'i)e§>'i)aih gunäc^ft bringenb

geboten, t)or bem Ibbrud^ ber mül^fam aufredet erl^altenen 33erbin-

bung mit ©|3ina( fo (ange aB mogtid^ auf eine 2}^ittt)eitung au§

*) (^atihalhV^ ^roiftamation Bei ber Heöernal^me beg ^ommanboS unb

feine ^nftruüion für \)k gran!tireur§ un'o greirailligen fie^e in SBeifage.
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bem großen Hauptquartier gu tparten. ÜDer folgenbe Za^ (27.) foHte

5U größeren 9^e!oguog§trungen im (Saonet^al unb gegen Sßeften gur

Darlegung ber ißer{)ältniffe be§ neu aufgetretenen geinbe§ t^ertnenbet

tüerben, auc^ ben Sl^ruppen biefe furge 9f^u^e (S^elegenl^eit gu bringen*

ben ^Reparaturen getüäljren.

!Der 9^a^fc^ub an TlaUxial irar bei bem Mangel einer (Sifen^

Ba]^n=33erbinbung ein nur (angfamer unb [djtperer. !Die ÜRequiption

t)on @c^ur)tr)er! in allen bebeutenberen Orten l^atte fein er^eblidje^

9fRe(u(tat geliefert, unb fo tüar biefe fteine ^aufe in ben größeren

SSetwegungen ben Gruppen fel^r ermünfc^t, lüenngteid^ fie nic^t allen

S^l^eiten gu ®ute fommen foHte.

27. DItokt. 3^on ben im @aöne* unb ®oüb§tl§a( bor^yan*

benen feinb(icf)en Gräften [teilte fic^ am 27. bie Slrmee be (a d^ote

b'Dr (Saüaüe) ben jRelognoggirungen nac^ 9^orb unb Sßeften entgegen.

Sßefta^ llntxet^ fanb bie 5lüantgarbe beg ^ringen Sßtl^etm (2 ^atai(=

Kone, 2 Batterien) bei @t. ©eine F^glife ben erften ^iberftanb; fie trarf

aber mit ber ^ete (2 Kompagnien be§ 2. @renabier=9fiegiment§ unb

4 ©efc^ü^en ber 3. fd^n?eren Batterie) unter ^J^ajor ^olff, ten

geinb unter eigenen geringen 33er(uften in leidstem ^efec^te gurüd

unb nal^m i'^m CO befangene unb ha§> ®epä(f t)on 600 Warn, ba^

in bem ^ofe be§ burgä^nüd^en (Scl§(offe§ i?on (St. ©eine tr>ol^(*

georbnet gurüdgetaffen toorben, ab. Sn ber regten glanfe be§

^ringen ^ill^elm öon (e gal^t) l^er erfc^einenbe feinbtic^e 5lbtl^ei*

(ungen tüurben leicht gurüdgetoiefen. Se^tere [tießen bort mit anbe-

ren gtüd^tigen gufammen, trelc^e üon 3Iut)et ^er gebrängt trurben,

n^o ein feinblid^er Ueberfaü auf einen Z^e'ii ber 3Refert)e=Kat?a(Ierie,

2. Dragoner ^Df^egiment unb 10. Kompagnie be§ ÖeiB=(^renabier^9fle*

giment^, üerfud^t, aber in erfolgreid^em ^efed^te abgetriefen tourbe.

9^oc^ [tarieren geinb l^atte \ia§ ^Detad^ement be§ Dberft

Sßed^mar gefunben.

gur ^efe^ung tion ©ffertenne unb bemnäd^ftiger Df^efognog^irung

gegen Sf^enetie ('(Sglife refp. 5la(mat^ toar ^a§ 2. S3atail(on beg 1. Öeib*

@renabier=9Regiment§ nebft V2 @§!abron beg 3. ^ragoner=9fJegiment§,

unb V3 ber 3. (eichten Batterie unter Dber[t^ßieutenant ^ offmann an§>

Sl^antod^e vorgegangen. T)k t)on circa 500 3)^ann tiertl^eibigte 8te(Iung

be§ geinbe§ norböfttid^ (Sffertenne tourbe nac^ (eid^tem ©efed^te aufge-

räumt, bergeinb in bieSälber füblic^ unb füblpeftlid^ getrieben. ^Rac^bem

nun bei ber 33erfo(gung im SBatbe große SBeute an SSaffen unb Slu^rü^

[tunggftüd'en gemalt unb ein ^^Wager für mel^rere l^unbert 23^ann ge*
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funben tooxhm toav, ftte§ ein in ber QÜgemetnen 9f?i(^tung auf Sancigni^

tjorge^enbeS ^alhhataiUon (5. unb 8. Kompagnie) auf eine ftarfe

bon Zalmat) auf Sfienebe TSglife im Wlax\^^ befinbtid^e feinblid^e

Kolonne t)on ca. 12— 1500 SJ^ann, gerf^^rengte in energifd^em 5ln*

laufe bereu Zet^ unb tüarf biefe in 'ük SStugeanne; bie Oueue ber

feinbüc^en Kolonne l^atte fic^ frül^geitig gegen Salma^ gurütfgemenbet,

traf aber bafelbft auf eine anbere in^tpifd^en bortt)in torgegangene ^om==

ipagnie (6.), $remier=Sieutenant ^i^, ber fofort §um Angriff anfe^te.

3^r ergab fic^ nac^ tnenigen ©c^üffen bie feinbüd^e 51bt^eilung, 'i^a fie

fid^ umfc^Ioffen fül^tte, im freien getbe in ber @tär!e öon 13 Dffi^

gieren 483 SJ^ann.

^ai'ü barauf geigten fid^ abermals größere feinblid^e 5lbt]^ei=

lungen, auf ca. 6000 ^ann gefc^ätjt, im Wlax\^z bon SIBeflen gegen

5lalma^. T)a^ ^etad^ement fongentrirte fid) bal^er bei ©ffertenne.

^ei eintretenber !Dun!el]^eit nal^m fobann Dberft Sed^mar t)k

Sru}3pen auf SO^antod^e gurüd.

T)ie S5or:|Doften am linfen (Sa6ne=Ufer tcaren nid^t mit einem

fjeinbe in ^erül^rung gefommen, ^btl^eilungen au§ ^efancon l^atten

^in unb ^arna^ lieber befe^t.

^ie im Seften fo ga^Ireid^, aber ebenfo gag^aft aufgetretenen

feinblic^en Gräfte maren bie nac§ bem ^e!ret ber frangofifd^en ^f^e-

gierung t)om 4. Oftober au§ ber mobiüfirten 9^ationaIgarbe be§

ß^ote b'£)r= Departemente gebilbete Slrmee be la (Siöte b'Dr, tüeld^e

unter ben 33efelften be§ ermäl^nten ^a\)alU'^) ^ian'i), ber aU ^x'd^

fibent be§ ^Sert^eibigung^ = ß^omiteeg §u Dijon mit bem 2^itet eineg

Dberften ber SJ^obilifirten ber (Eok b'Or mit üiel (gifer unb Ein-

gebung im 33ereine mit®aribatbi ba§ !©epartement gu t>ert!)eibigen

tjerfud^te. (Sin birelte^ (Singreifen (S^aribatbi'g ^aik nic^t [tattge^

funben. ©benfon^enig beftaub ein gufammen^^ang biefer Operationen

mit ben bon 9^orben l^er aufgetretenen SJ^obilgarben unb ^ranf^*

tireure.

T)a bie Eauptfteöung 2a'DalU'§> na^ beffen 3Iuftreten am 27,

bem bieffeitigen linfen gtügel gegenüber ober aber feine ^aupthäfte

im SSormarfc^e l?on Dijon unb ^ontaiüer auf &xat) angunel^men

toaren, fo orbnete bag ©eneral-^ommanbo für ben 28. ben Eingriff

gegen baffelbe mit 3 S3rigaben berartig an, 'i^a^ unter S3erfagen be^

*) ^ie Drbre be SBataiEe biefer %xn^v^n, foraeit fie eruirt roerben fonnte,

fiei^e in SSeilage.
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(tn!en ^üigeB burd^ ein 33orgel^en mit bem rechten ber geinb an

bie @aöne gebrängt tüürbe. ©ie Brigabe !Degenfe(b tpurbe auf

(^xat) l^erange^ogen.

!Die 2lrmee be (a ß^öte b'Ov mar aber nad^ 3^^P^^^"9 ^^^

S3rü(fen bei ^ontaiüer imb (a SJ^arc^e*) eilig auf 3)ijon, tjodig ger*

fprengt unb in 5luf(öfung, ein Keiner Sl^eit auf 5lu^onne abgezogen

unb fonnte nid^t erreid^t n^erben.

IDer ^ormarfc^ ber ^rup^en be§ 14. 5lrmee=^orp§ geftattete

fic^ anwerft fcfin^ierig, 'üa ^a§> burc^ ben Siegen aufgetüeid^te Si^errain^

feitU/ärt^ ber ©tragen nic^t betreten tüerben fonnte, unb \)a^ ^eg-

räumen ber tl^eittreife gefd^idt angebrad^ten ^eg- unb S3rü(!ent)er'

barrüabirungen, 't)a§> 5lu§füt(en ber ©tragenabgrabungen unb 'oa^

aufräumen ber 33ert)aue bei bem anfgeireid^ten ^oben ungemein auf!)iett.

^a§ ^or:^^ na'^m am 5Ibenb (Stellung an ber S3ingeanne, unb

gtüar General Heller in Satma^**), ba§ 'Detac^ement ^rug in D^lenetoe

r^glife tüo^in auc^ ha§> Hauptquartier üerlegt trurbe, bie Kolonne

^rin§ Sßill^elm \tan\) t>orgefd}oben in Wmhean für ^eje, ®ene*

rat ^egenfetb in @ra^, bie 9f^efert)e = ^atiatlerie übernachtete

in (^^ampagne— Slttricourt. ©ine Unternel^mung öon Sa(mal) auf

^ontailter !am ber fpäten 5lbenbftunbe tüegen nic^t mel^r gur lu§=

fül)rung. S)ie (Sifenb al}nbrüc!en bei (^xat) unb «Set^eu^- tüurben

aerftört. /.

®ie allgemeine «Situation trar {e^t folgenbe:

®a§ 14. 5(rmee==^or^3§ [taub an ber S3ingeanne fonjentrirt unb

t)ie(t ^erbinbung über ^ort für (Saöne auf (Spinat, mit 23 ^a-

taiüonen, 20 @§!abron§, 72 (S^ef^ütjen. ^or ber gront beffetben

ftanb bie.5lrmee be (a (^öte b'Dr; im ©üben gunäd)ft mad^te fic^ bie

geftung ^upnne gettenb mit einer S3efa^ung üon ca. 2000 ^JJZann

unb einer t}on ber Si^oner ^rmee entfenbeten ^rigabe unter Oberft

gauconnet t>ou etlDa 3000 3)lann nebft einigen ©efc^ü^en; in ber

©egeub öon $e§me§ [tauben t»erfc^iebene fteinere 5Ibtl)ei(ungen unter

Dberft^ourrag, bie fe^r tl^ätig tüaren; in ^ö(e, auf 6 SJ^eiten l^er-

antretenb, 'i^a^, top§ ©aribatbi^^ 10,000 mann ftar!; in S3e^

*) S)te ©artbalbianer Bel^aupteten, au§ biefem ©runbe nirfit im ©tartbe ge=

ix»efen gu fein, fpäter bei ber SSertl^eibigung von ©ijon btreü mitjuirirJen.

**) Sa§ 1. 33ataiaon beg 6. ^egimentg nebft ber @g!abron be§ 3. ©ra^-

goner'3fiegiment§, n)eld)e in (Spinal geftanben, waren am 27. Ui ber Srigabe

rcieber eingetroffen; ebenfo bag ©etadjement Dften Bad^n bei ber Kolonne

^rug eingerückt.
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fangon, 6 teilen t>on ©ra^, 'oa^» ^orp§ e:amBriet0, ol^ne bie

^efa^mig ber geftung auf 30,000 ^IJ^ann gerechnet, mit ca. 50 ©e^^

fd^ü^en; in ber rechten galante, 7 dJleikn bon (^xaX), 9 3}^etlen tion

S3efouI, 12V2 teilen i?ün (S^inar, bie geftung Sangreg mit ca. 6000,

im mäen 7— 8 aj?eilen i}on 33efou( Gelfert mit ca. 10,000 Wlam
S3efa^ung; 'oa^ gange ©eBlet infurgirt.

T)a au§ bem großen ,g)au:|}tquartier nod^ immer eine ^^ac^rid^t

auf bie in üerfd^iebenen Telegrammen gettenb gemad^ten ^ebenfen

gegen ben 3Beitermar[(^ auf 9^et)er§ nid^t eingegangen inar,*) unb

\)a^ ^ox^§> (s;am briete noc^ am 27. in ber atten (Stellung bei ^z^

fanpon gefül^tt tüurbe,**) fo ^e\)ad]tz 'i)a^ @enera(=^ommanbo, in ^u§^

fül^rung be§ tneiteren 33onnarfc^e§ trefttpärtg, gunäc^ft ben bei !5Dijon

tiermutl^eten geinb gu gerfprengen, unb fo bal^in i^orgurüden, bag biefe

©tabt am 30. bei guter S^age^geit genommen toerben lönnte. luc^

bie übrigen gum SD^arfc^e burc^ bie (£ök b'Dr nötl^igen S3Drberei==

tungen tüurben eingeleitet; bie 33efe^le gum 5Ibbrnc^ ber S5erbin=

bungen mit (Spinat ertaffen, unb in einem burc^ Drbonnang t)on

Station gu (Station gu beförbernben ülelegramm an ©eneral 3}^olt!e

ber Seitermarfd) be§ ^loxp^ angegeigt unb 5Iu§!unft über Öage

beffetben unb Stellung be§ geinbe§ gegeben.

!^ie ^efet)(e für ben 29. gum ^Infmarfd^ l^inter ber Glitte auf

ber Sinie 33iet)igne, ^eire (e ^^ätel unb 5lrc für ZiUt tüaren fc^on

e^*|}ebirt, al§> in ber D^ac^t ein g^etbjäger an§> bem großen .g)aupt-

quartier eintraf mit !5)ire!tioen 00m 23., bie bem ^orp§ neue Qkk
festen. —

T)a§> 14. 5Irmee^^or^3§ ^atte in ben ^agen t)om 5. gum 28. 0!=
,

tober nac^ Ueberf^reiten ber S3ogefen bie X)e^}artement§ be§ 3^ogge§

unb be (a ^aute Saöne öon ben feinbüd^eu S^^euformationen unter

faft tägUd&en ®eferf)ten gefäubert; ben beften S^l^eil be§ ^oxp^

ß^ambrielg im freien gelbe unb Z^äk be§ tüieberformirten unb t)er==

fammetten Eorpg biefeg ©enerat^ faft unter ben 931auern t)on ^e-

*) ©in ^^elegramm beä General 3)loIt!e t)om 23., baö bem ^orp§ neue

3lufgal6en ftettte, unb ein foIc^eS ront 24., n)eIcJ)e§ „ba§ SCßeitercorge^en raeftUc^

t)orerft von i^iergu einlabenben fetnbltd^en ^eraegungen abfiängig macJjte, raar,

wegen Unterbrechung ber ^erbinbung in ber ©egenb üon SuEeuil, h^m ©eneral

Söerber nid^t angegangen.

**) ^ie Untätigkeit be§ (5Jenerat§ (Sambrietg erEärt fic^ t^eilraeife burd^

eine jd^raere Äopfraunbe beffelben, bie il^n aud^ reranla^te, am 29. fein ^ommanbo
niebergulegen.
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fanpon gefc^fagen, bte ©epartementg entwaffnet unb ber D^enovgani^

fatton entzogen. ^a(^ ber ^efetsnng be§ (gaönetl^al^ Bei ©rat} tünrbe fo^

bann bte SIrmee be§ (5;öte b'Dr=®e|)artementg gevfprengt; General

S er ber ftanb üor ben 2^i^oren t?on ^lion.

!Der geinb ^atte ca. 1400 ©efangene tierloren; tJiel Bebentenber

toar fein 3Ser(uft an S^obten nnb 33ern}nnbeten. 3)a§ 14. ^or^)^

l^atte etlüag über 700 3D^ann eingebüßt.

^ro^ ber SSetüegnng gtüifdjen ben nal^e l^erantretenben geftungen

^elfort, ^Befan^on, 5lnpnne nnb Öangreg tuar e§ ton ber gül^rnng

tjerftanben trorben, mit ntögüd^fter @d)onnng ber Slrnippen einen aug^

giebigen (Sic^erfieit^bienft §n nnterl^alten, nnb, M aikx 33ern(!fid§ti^

gung ber ^erl§ä(tniffe be§ geinbeg nnb be§ fernblieben Öanbe^, bie

bie grnnbfät|(id^e Unterbringung anc^ ber testen ©ic^ernng^-^btl^ei'

Inngen nnter !^ac^ nnb gad^ gn ermöglichen. X)ie 23ereinfa(^ung be0

S^orf)oftenbienfte§ JDurbe babnrc^ erreicht, ha^ bie ;^^antonnement§ enge

belegt tüurben; an allen Slu^gängen ftanben Heine 3Sac^en; ftärfere

Soften tDnrben in einzeln liegenbe Käufer ober (^ef)öfte t»orgefd^oben,

nnb bnrd^ einen lebl)aften '^atronillen=®ang gtotfc^en biefen Singen-

^3oflen nnter fid^ nnb tion il^nen t)ortüärt§ gegen ben geinb bie üolle

©ici^erl^eit ber rn^enben S^rn^^^^en gewonnen.

!5}er ©ic^erl^eit^bienft auf treuere (Strecfen nnb bamit tierbnnben

ber ^unbf^aftSbienft tonrbe t^on ber mit (Sl^affe^jot^ nnb allen brand^=^

ranc^baren 33nd^fen betoaffneten ^at^allerie*) mit grogem (Sifer nnb

gntem (Erfolg tierfe^en. 3)a§ ^ferbematerial f)ielt fid) im Slügemei^

nen t}or§üglid^.

^ie ^Verpflegung bot an fic^ feine gu großen 6c^n)ierig!eiten.

^ie ^f^equifition nnb bemnäd)ftige orbnnngSmäBige 3SertI}ei=

lung ber requirirten ^erpflegung^mittel tnnrbe im Sntereffe ber

^iggiplin, tüie and^ ber gleichmäßigen (Srnä^rung triegen al§

befte 3}^et^obe anerfannt; t)on ber S3erpflegnng bnrd^ ^^n ^ixtf)

tüurbe abgefel}en; für irgenbtrie ftationäre 33er]^ältniffe, felbft bei

lleinen "I^etac^ement^ , empfal)l fid) ftatt be§ @elbfteintreiben§ \ia§

51n§fd^reiben t^on Öiefernngen nad) ben ^ro^enten ber ^opfga^l auf

bie Dörfer :c. tjertl^eilt, in bereu iRat^on bie ©etacl^ementö 2C. ftan^

ben. 3^iefe für bie X)i§5iplin ber 2^rnp^3en toie für bie (Sid^erl^eit

ber (SintDoll)ner ber geti^ö^nlic^en 9^equifition toeit tforgugiel^enbe 5(rt

*) ©ie 5?otbenpiftoten ber 33abifc^en Dragoner ^ 9legtmenter voaxm nur auf

na]§e Siftanjen braud^bar; bie ^ünbnabelfarabiner für bie ^reu^ifd)en äfteferüe^

Äat)aKerie^3flegtntenter be§ Strntee^^orpä !amen erft 3)iitte Slorember gur SluggaÖe.
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ber (Sid^erfteüung ber S3er^3flegutig fanb au^ iregett ber gerechteren

S3ert!^ei(ung ber Saft bte freubige ^i^fti^niung ber ©ettieinben. !5)ie

Lieferungen mußten abertro^bem metft burd^ ^eta(^ement§ eiugel^olt Ser-

ben, treil bte ®eme{nbe=33or[tel^er bie Slbfu^r berfelben o^ue ba§®e^)ränge

etne§ 3^ange^, ber f^jäteren ettüatgen folgen tregen, ntd^t geftatten

!onuten. 5lu§ benfelBen ©rünben Tratten ami) Öieferung§au§fd§rei^

bungen gegen foforttge ^ega^Iung feinen erl^eblid^en (Srfo(g.

^iefe felbftftänbige 33erforgung ber ^ru)}pen mit Öeben^mittetn

bemäl}rte fid^ t)ortreffUc!^ unb itjx Sßertl^ n?urbe nodf) baburc^ erl^öl^t,

^a^ im Snnern ber Srup^^enförper eigene ^ö(fer== unb @c^läd^ter^

abtl^eitnngen formirt iüaren.

^a auf biefe Sßeife bie 3Serpflegung eine gute War, fo

l^errfd^te im 14. 2ox)()§> am^ ein günftige^ 33ert)ältnig be^ ^ran^

fenftanbeg. Sßä^renb ber Belagerung t>on ^traßburg l^atten in

golge ber großen 5Inftrengungen beg ^rand^eebienfte§ im 3"f^tttmen=

l^ang mit bem Sitterungö - (S^arafter ber Monate 5luguft unb (5e(}^

tember Dinier unb S^pt}u§ in er^ebüd^er Qdi)l unb auf ernfte ^eife

bie öagaretl^e gefüöt. ®oba(b au§ bem (Stidliegen gum frifd^en Be=

tüegunggfrieg übergegangen tüurbe, befferte fic^ auc^ ber ©efunbl^eit^-

guftanb bei 'ben günftigen 33er^}f{egung§^S3er]^ä(tniffen, tro^ ber großen

'Btxapa^tn, ber t^ieten 9^cäffe, unb ber ununterbrocf^enen 5l!tion, gan^

entfd^ieben. ^er ^rogentfa^ ber tonten erreid^te gu biefer ßzit W
§öl^e ber grieben^garnifon bei Weitem nic^t.

IIL lapiteh

£)}jetatiotten im (Saonctjal wntcr geftjatten be0 (^tWM tiott

2)ij[on unt S^efouL

!Durc^ bie bereite oben angefüt}rte neue T)ireltit)e t>om 23., iüetd^e

ein ^elbjäger in ber ^ad]t gum 29. Otober überbrachte, ttjurbe ®enera(

Serber benad^rid)tigt, 'iia^ ber gaü üon ^^^ na!^e betjorftel^e
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unb \)a^ aUhann bie II. 5lrmee ben 33ormarfd^ über Zxot)^^ gegen

bie Sotre antreten tüürbe. (SSgt. 33(ume ©. 89.)

„T)k @uer @^ceüen§ fci§!)er gefteüte 5lufgabe/' l^eigt e§ in bem

©(^reiben iDeiter, „erl^ält l^terbnrd^, tüte Bereite in einem Telegramm

tiom l^entigen ^age*) angebentet, eine S3eränbernng bal^in, 'i)ai ba^

14. 5(rmee=torp§ (n?el^em bie 1^ nnb 4. ^^efertje^^iDifion nnter-

ftellt tüerben, lüä^renb bie ©arbe^öanbn^el^r^^iüifion borlänfig anö-

fd^eibet) bie (Sinfd^Iiegnng nnb bemnä^ftige ^elagernng öon ©c^Iett^

ftabt, 9^en=S3reifad^ nnb 23elfort an^^ufn^ren, ben ©(faß nnb bie

Iin!e g(an!e ber II. SIrmee gn beden, nnb üor feiner eigenen gront

^k ber eigenen @tär!e angemeffenen feinbüd^en träfte gn feffeln '^at

®a^ tonee=^orp§ tnirb l^iernad), \o lange ber geinb ftar!e

Gräfte bei S3efangon tjerfamntelt l^ätt, mit ben je^t fd^on nnter (Sner

(g^xeüenj ^efel^I ^vereinigten S^rn^vpen l^an^jtfäc^Iid^ bei SSefouI fte^en,

IDijon ftar! befe|en nnb fid^ gegen Öangre^, ^Sefan^on nnb ^elfort

fidlem.

^ie nnnmel^r fetbftftänbig gn bedenben ^erbinbnngen be§ ^ox)p§

irerben tcieber über @^3ina( git fül^ren fein, nnb jinb bie ^erftellung^^

SIrbeiten an ber ^ifenbal^n ^(aint>iüe--(SpinaI—33efon( tl^nntid^ft gn

förbern, anc^ bie ^al^nftrecfe S3efonl—^Dijon mögüd^ft gegen feinb-

lid^e gerftörnngen gu fi^ern.

Qm Offenfiüe gegen fc^träd^ere feinbli^e ^Ibt'^eilnngen bor^n^

gelten, trerben ^ner ©^ceöeng nic^t gögern; namentlid^ ift bi§ gnr

©infd^ließnng bon Gelfert burd^ bie 1. 9flefert)e*!Dit)ifion, treidle !anm

bor bem 6. D^oüember bort eintreffen !ann, jene ge[tnng [lar! gn

beobad^ten, nnb bie ettra ton il^r an§> beabfid^tigte Drganifation eineg

(S)neri(la!riege0 gegen bie 35ogefen nnb ben obern (Slfag ^u I)inbern.

©§ !ann nnter biefen Umftänben fetbft eine SSertoenbnng erl^eblic^er

@treit!räfte gegen ^elfort erforberlid^ loerben."

hieran reiijte fid^ ^a§> ©rfnd^en an (General SÖ5 erber, and^

(Seine ^önigüd^e §oi)eit ben ^ringen griebrid^ ^arl in fort^

lanfenber ^enntniß feiner Operationen gn tjatten, „beren treiterer

5Iu§be^nnng nad^ ©üben t)in/' fä^rt bie ^ireftioe fort, „and^ über

^efan^on ^inan§ 9^id^t§ im 3ßege fte^t, fobalb bie 3Ser^ä(tniffe bie^

ol^ne ^eeinträd^tignng ber (Sner (S^cellen^ in erfter Sinie geftedten

5lnf gaben geftatten.

SJ^it ben ©eneral^^onüernementg in ©(fa6=SotI}ringen nnb gu

*) ^am crfi am 3. 5Robcm6cr in bie §änbc bcö ©enerals 223 erb er.
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W:)dm^ moden (Suer ©^xeCfeti^ gleid^fad^ in unau§gefe^ter S5erbinbung

Heiben, t)a ber (Stanb S^rer Operationen einen mefentltd^en (ginfing

anf bie Organi[ation jener Sanbftrid^e übt."

S3on ben I)iernac^ gefteüten 5Infgaben an \)a§> ^orp§ nnb bie

neu nnterfteüten 5Ibtl^ei(ungen mar inbeffen ein >llf)ei( fd^on gelöft,

ein 5l]^ei( in günftiger ßofung begriffen.

General ^ SJ^ajor (Sd^meüng t}atte §nnäc^ft nad^ bem lieber^

gang über ben ^^ein bie Sernirnng üon 9^en^^reifad^ nnb (BdjktU

ftabt begonnen. ©in ©etac^ement (2 33atait(one, 2 (S^!abron§, 1

IBatterie) unter Oberft öoo§ burc^ftreifte t)on ß^odnar au§ ben

@üb=(Slfa6 mit fliegenben Kolonnen §ur ©ntmaffnung ber ©intüol^ner

nnb 3ur ^^^^treuung ber ha unb bort fic^ bilbenben granftirenrg*

Rauben.

Um bie Belagerung jeber eingelnen ber gtüei ^eftungen mit bem

gel^örigen 9^ad§bruc! burc^fül^ren ^u fönnen, tnanbte fi^ I}ierauf (^^e*

neral (gc^meling, unter 3i^^ii<if^ff"i^9 ^i^^^^ fcnirung^ - ^Detac^e^

ment§ t)or 9^eu=^retfac^, gunäc^ft gegen @c^(ettftabt am 17. Dftober

unb begann, t)erftär!t bur^ ein ©etac^ement ber 1. 9^efert>e=!Dit)ifton

(2 Bataillone, 1 Batterie, ^l (ggfabron), bie Belagerung.

^a§ Hauptquartier !am nad^ ^ingl^eim.

3n ber 9^ad}t t3om 22. gum 23. Dftober tüurbe bie erfte ^a^

rallele gegen bie geftung eröffnet. 3)a§ g^euer ber 5Ingriff§batterien

trirfte fo gut, ha^ fcl)on am 24. bie ^efa^ung fapitulirte. 2400 äJlann

unb 120 ©efc^ü^e ftiurben übergeben.

©eneral ©c^meling n^anbte fid^ fofort gegen ^^eu^Bretfad^.

!Da§ Hauptquartier mürbe am 27. Oftober nac^ ^nl^nl^eim, an ber

©trage nac^ (Strasburg, i}erlegt; W öor ^i^kti\iaU bi^ponibel ge^

morbenen 2^ruppen unb ber BelagerungS-^rain mürben §um Eingriff

l^erangegogen.*)

*) ®i§lo!atiott ber 4. Sfleferüe-^imfion:

1) t)or 3fieu=Sreifatf) : 1 Siniens^ataiEon,

10 Sanbraefir^^ataiEone,

2 @ä!abron§,

32/3 SSatterien,

12 ^eftuttg§^2lrtilterie=Äompagmen,

5 „ ponier^ „

2) 3ur SSerMnbung mit ber 1. Eejert)e^^it)ifion unb SSeobad^tung ber SSogefen:

1 £inien=^ataiEott,

2 @§!abron§,

1/3 Batterie,
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©ie erfte 9^efert)e^!Dtt)i[ion unter ©eneral^Öteutenant Zx^§>äoto

ftanb nod) a(§ ^efa^ung um ©trapurg. Qu il^rer 5lb(öfung unb

um fie §ur £)!fupirung be§ (Süb-Slfa^eg unb für W Belagerung

t>on 33elfort frei ^u machen, tüaren aber burd^ Befei>( tjom 17. O-
tober 12 Öanbmeijr^ Bataillone üom 9ie[ert)e^^or|}g bei ©logau, 2

3?eferüe==(£§!abron§ unb 2 S^eferüe^ Batterien in 3}?arfc^ auf <Stra^^

bürg gefegt toorben. 9?ac^ OJJaßgabe be§ Eintreffend biefer 5lru:|3|3en=

tl^eile foüte ©eneral Zxt^dotü feine ^iüifion (15 Bataillone,

4 (S^fabron^, 3 Batterien) bei ß^olmar fongentriren. —
!Die ben Gräften be§ bi^^erigen 14. 51rmee=^or^3§ t)erbleibenbett

Slufgaben fd^ienen bem ©eneral Berber bei ber baburd^ nötl)igen

3erf|}litterung berfelben unb bei ber gangen Sage ber Berl^ältniffe

eine gleid^geitige lu§fül)rung nic^t gu ermöglid^en. (Sr befc^lo^, um
benfelben üielleic^t naii) unb nac^ gerecht toerben gu !önnen, §unäd^ft

^a§> torpg mit ben ^auptfräften um Befoul gu fongentriren, Beifort

Don l^ier au§ gu beobachten, ref^. eingufc^lie^en, unb mit 2 Brigaben

\)a§ g^eft^lten t)on ©rat; unb bie (Sid^erung gegen Befan^on unb

ben Ognon gu Derfud^en. ©ie Befe^ung üon SDijon tourbe für einen

f:|}äteren günftigeren 3^ilpiitt!t tiorbe^alten, tnenn bie flüffig getüor==

benen Gräfte ber 1. unb 4. Dfleferoe-^ioifion 'Oa^f to^Jg §um g^eft==

Italien ber getoonnenen (Erfolge fä^ig gemacht l^aben toürben.

!Demna(^ tourben in ber grül)e be§ 29. bie gum Seitermarfd^

auf ^tjon gegebenen Befehle fiftirt unb bie STru^^en angetoiefen, [teilen gu

bleiben, ^m 30. follte 'i)a§> gange ^or:p§ gurücfmarfd^iren unb gtnar @e^

neral !l)egenfelb mit allen (befangenen, Traufen, ben ^unition^^

Kolonnen :c. auf Öaooncourt, um am 31. unter g^eft^alten öon ^ortunb

©cei) für (^aöne Befoul gu befefeen; bie übrigen Brigaben follten am 30.

®ra^, bie Dieferüe^^aoaüerie T)ampierre für ©alon erreichen. X)ie

abermalige Bafirung auf Spinat mürbe tnieber eingeleitet, unb

fämmtlid^e Kolonnen unb Branchen ba'^in beorbert. Oberft Ba^er
befe^te gur 5Iufrec^ter^altung ber Berbinbung @t Soup; Berpfle^

gung§t)orbereitungen für 'Da^ ^orp§ tourben in Befoul angeorbnet. —
^iefe S^age follten aber ber Sßed^felfälle nod} mehrere bringen.

9^ad^bem bie neue ©ituatton i?öllig burd^gearbeitet, alle Bena^rid^-

3) 2ln bie 1. Sieferüe-^imfion abgegeben:

1 Sinien-

2 2anhwti)vA
««t^Kone.

2 Batterien,

4 Gg^abrong,
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ttgungen unb !Detatt§ ertebtgt tüaren, traf 5lbenb0 5 ]Xi)x eine Wlth

bmtg be§ '^ringen Si({)etm ein, nad& tüe(rf)er eine auf ©ijon t?or^

getriebene ^aüatterie^ Patrouille, D^iittmeifter (Stel^berger t>om 3.

Dragoner ^9^egiment, bie ©trage nad^ ^ijon tJoüig frei gefunben

"(^atk. 5In ben erflen Käufern ber (BtaU tvax bie ^atrouiüe

gtüar befd^offen tüorben; mitgenommene ©eigetn Bel^auj^teten aber,

tüaö au^ mit bem 5Iugenf(^eine übereinftimmte, 'üa^ ^ijon nic^t bie

Slbfid^t l)aU, fid^ gu i?ert^eibigen; bie ©(Landarbeiten feien eingefteöt,

bie ®eme!^re ber ^^cationalgarbe ben ^eprben ausgeliefert, unb bie

a(^ S3efa^ung tiorl^anben getüefenen äJ^obilgarben auf Öi^on abmarfd^irt.

©ijon !onnte, tüie e§ fc^ien, lüenn rafi^ zugegriffen tourbe, ol^ne

jeglid^eS Opfer genommen toerben, tva§> in fpäterer ^tit unb toenn

t)a§ ^ox\)§> fid^ erft toeiter rütoärtg aufgefteüt, aB nid^t mal^rfc^iein^

Od^ anjunel^men tnar. ^er ^efi^ ber (BtaDt tvax po(itifd§ immerl^in

tjon ^ebeutung; bie materiellen ^ebürfniffe be§ 9:ox\)§> fonnten lei^t

bafetbft nad) allen Sflid^tungen befriebigt werben. 2luc^ mußte bie in

ber Slufftedung beutfd^er Gruppen in ^ijon liegenbe ^ebrol^ung ber

©tragen nad^ bem ©üben, fotoie bie DÜupirung ber (Sifenbal^n laf)^

menb auf bie frangöfifd^en Operationen loirlen.*)

2)ie gül^rung öerl^el^Ue fid^ nid^t, \)ai big gum (Eintreffen ber

4. 9flefert)e=X)ii:?ifion W äBirfung beS ^orp§ M feiner gerfpütterung

eine ireniger eingreifenbe toerben mußte unb bie 33efa^ung t)on ©ijon

einer f^trierigen 5lufgabe entgegen ging. SJ^an l^atte aber auf an-

berer ©eite bie Hoffnung, 't)a^ bie bereite auSgetl^eilten effeftüotlen

©töße auf 8— 14 3:age nod^ ^^u^e im ©efolge f)aben lüürben. ^e=

günftigt tourbe übrigen^ biefe ©ituation baburc^, 'iia^ bie ©aöne nai!!i)

Slbbrud^ ber ^rüdfen tüenigftenS gegen ^Sefanpon einige ©id^erl^eit

geträl^rte; @ra^ tourbe als §aupt-@tappe ftar! gu befe^en beabfidjtigt.

5luc^ bie §meiten neu ausgegebenen 33efel)(e für ben 30. mußten

bemnac^ fiftirt unb bie ^ispofition nad^ ber t)eränberten ©ad^tage

(gum britten SJlale in 24 ©tunben) abgeänbert Ujerben. ©enerat

SB erb er entfd^ieb fid^ bal^in, ^a^ nunmehr bie Kolonnen ©egen^^

*) Sftac^ franjöfifd^eit Slngaben foU bie SBejelung von ©ijon in (S^eneral

3Jltd^el, bem 9^acf)forger be§ ©eneraB ©aml6riel§ im Äommanbo ber 3^egion

be r@ft, bie ^eforgni^, ba^ ec vom (Bühm abgebrängt werben !onne, erregt,

unb er beSi^arb 16eabftd)tigt l^aben, nad) 2t)on abgumarfd^iren. ©benfo i^at fpäter im

©aönet^al ^a^ ©rfd^einen üeiner t)on' ©eneral 33 et) er fpäter au§ S^ijon mU
fenbeter 'S^itaf^^m^nt^ eine förmlitfie ^ani! erzeugt, bie fic^ big £i)on fort?

pfkngte wnb bie ©ntfenbung von Gruppen auf (S^agnt) »eranla^te.
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fe(b unb trug auf bem De^eic^neteu 9}?avf^e in ber 9f^id^tuug auf

5ßefouI im allgemeinen betaffeu vuerben, ^rin^ Sßill^elm unb @e^

uevat-SOlajor teder unter ^efel^l be§ (S^enera(=Sieuteuant^ ^ei^er

bagegen ^ijon befe^en foltten.

2)a8 ^cfec^t Bei 3)iiott»

30* DItokr* ^er fommaubirenbe ©eneral l^atte am borgen

t)e0 30. mit bem (S)enera(== Lieutenant ^e^er über bie gange @t=^

tuation nod) uä'^ere ^nd\pxad)e in Df^enebe ('(ggüfe genommen, unb

(elfterem aufgegeben, ha^, trenn ©ijon bennoc^ befe^t fei, bie ^ri-

gaben an ber Zitlt mit ben 33orpoften unb in SJ^irebeau für ^ege

mit bem @ro§ [te^en bleiben foHten.

jDie befo!f){eneu ^etnegungen be§ tor:p§ begannen am 30. frül^.

<Die tolonne 'Degenfelb erreichte Saöoncourt. !Da§ ©eneral-

tommanbo mit ber tolonne trug traf in ®ra^ ein.

(Venera! ^ei^er [tieg jebod^ mit ber an ber Zeit marfd^t*

tenben ^rigabe ^ring SÖil^etm (4V4 ^ataiaone,*) ha§> 2. !^ra-

gouer^ unb 2 (S^!abron§ be§ 3. !©ragoner^SRegiment§, hk 2. leichte,

3. (eichte unb ^3 ^^^ 3. fd)U}eren Batterie*) fc^on jenfeit^ Slrc für

Ziik auf feinbüc^en Siberftaub.

3n golge einer Slrbeiteremeute tüaren bie ^el^örbeu t>on ©ijoit

gur S3ert^eibigung ber @tabt geamungen inorben.

3u ber S^ad}t gum 30. tüurben t^on S3eaune, 5tu^onne unb

\^angre§, t^eiltüeife mit ber ©ifenbaT^n, S^rujjpen fjerbeigegogen, 3 2i^

uien^, 5—8 2}^obi(garben=^atai(Ione, 1 Säger=tom:f»aguie, in (Summa

8000—10000 mann, ©ie ^ationatgarbe ber (Btaht, bie ^ürger^

tüe^r unb auc^ bie übrige fauatifirte ^eüölferung fc^Ioß fid^ ben Zxn)p^

pen t^atlräftig an. ^en Dberbefe^P*) führte Dberft gaucouuet,

tommanbeur ber tion ber 5lrmee t)on St^ou auf ^e§me§ unb Slupune

birigirten (^treitfräfte, ber feit 24. Oftober mit einem ©etad]ement t}on

3000 aJ^ann bei ^lu^xnne geftanben l^atte. 5lud^ \)a^ tommanbo ber

5lrmee be la(Edk b'Or l^atte Öat?a(Ie biefem abgetreten. Wit beit

*) ©a§ pftr{er=33atatU'on be§ 2. @renabier^9iegimentä mit Vs ber 3. fd^tüe^

xm ^Batterie ftanb in ©t. ©eine, eine Kompagnie be§ £eib=(SJrenabteu=9ieöiment§,

bie sur 9^eferüe=^aüaaene betac!)irt geraefen, wax nod) nid)t ^erangefornmen. ^ie

Sediere tt)ar alg felbftftänbiger ilörper jgiebeg txufgelöftjporben.

-^*) eine Drbre be ^atailTe ber ki ®ijon im-'ö^efeci^te geftanbenen franko::

ftfd^en Xruppen, foweit folc^e gu ermitteln mar, fte^e in Beilage.

^'6'^itin, Operationen i)c3 ®en. Sßerber. 5
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5lru^)pen fd^Ioffen bie S3el^örben eine 2lrt 3Sertrag ab, Wom^ jene fid^

t>er^flic^teten, bie (Stabt felbft nic^t §um ^ani^fpla^e n?erben gu

(äffen. ^af)er fud^ten btefetben aurf} bie erften Sßiberftanb^punfte

üftüc^ ber (gtabt, unb biefe il)re Slbfid^t führte im Saufe be§ (S^e^

fed^te^ unb ge^en 5lbenb gu Betreuungen gegen bie glanfen ber

beutfd^en 5lru^}pen.

^ie 33ortruppen be§ Dberft gauconnet, ca. 1 Bataiüon [tar!,

ftanben über 23aroi§ gegen Orgeu^ unb 5Irce(ot refp. 5lrc für !ili(Ie

Dorgefc^oben. 'Der ^omntanbirenbe felbft refogno^girte ben Slnmarfc^

be§ @enera(§ 33ei^er Don ber ^'6^z bei S3aroi§ au§.

D^ad^bem bie 5Iüantgarbe beö "ipnn^en Sßill^elm (5 ^onn^agnien

be§ 1. Seib^®renabier=3^egiment§, 1 (g^fabron be^ 3. ^Dragoner^^f^e^

gtment§ unb bie 2. leidste Batterie) unter Oberft SS^ed^mar ben

Df^orge^bad^ erreid^t, ließ (e^terer bie Batterie (,g)auptmann Seiningen)

nörbüc^ ber (Straße f)inter bem ^adje auffal^ren unb ba§ ^Jeuer

gegen 3Saroi§ unb bie (Straße 33aroi§—^rcetot eröffnen; eine ^om-

)}agnie tüurbe gegen Drgeu^*, eine n^eitere gegen Souternou t»orge^

fanbt; erfterer folgte, aB eine feinblic^e totonne bei (S^l^aignot fidjt-

bar njurbe, ein Bataillon be§ 2. ©renabier ^ 9^egintent§ au§> bem

"^a^ einigen it>ir!famen ©d^üffelf ber Batterie jog aber Dberft

fjauconnet feine Slbtl^eitungen gegen 33aroi§ gufammen unb re|)üirte

gegen (St. Apollinaire.

^iefe§ ^orf üegt tttüa§> unterhalb be§ ^amme§ an bem Dft-

abfange be^ langen ^öl^enrüdfen^, ber ben Ü^aum gtrifd^en bem Bä-

mont' unb (Sugonbad^e au^füdt; bie Ofttifiere tüirb burd} mel^rere

mafftüe 9}^auern, hk eine faft gufammenl^ängenbe gn'ont bitben,

öußerft ftar!; ein t>orliegenbe§ ummauertet ©el^öft bietet einer erften

SSertl^eibigung einen guten (Stüt^punft. !Die ^o^zn §eu=, ©tro]^- unb

grud^t^aufen, bie §u beiben (Seiten ber Straße nod) im .gelbe ftan=

ben, öor 5lüem aber bie angefangenen gelbüerfd^angungen auf ber

^ölge geujä^rten ben feinblid^en (Sc^ü^en fidlere Dedung.

Um 7^=12 Ul^r t)or (St. Slpoltinaire eingetroffen, ging Dberft

Sed^mar mit ber Snfanterie ber 5It)antgarbe (^D^ajor @em==

min gen) fofort gum Eingriffe über; er entriß nad^ furgem, aber l^ef-

tigem geuer bem geinbe \)a^ 'Dorf unb feilte fid}, fräftigft unter==

flutet t)on ber Batterie, tro^ energifd^er ©egentüel^r be§ geinbeg bi0

gegen V2I Utjx in ben Befi^ ber .^ö^e.



67

©in (BonmnhM beleitditete bie unten üegenbe ftol^e alte ,g)anj3t^

ftabt ^urgunbg; büfter ftiegen W l^o^en ^ege{ Zaiant nnb gontaine

ba^inter auf, tüäl)renb nac^ ^ovb nnb (Süb auf ben treinretc^en

Rängen ber d^öte b'Dr bie weisen Dörfer tüte ^ilbiper! fic^ tjon beut

bun!e(n ^iutevgrunbe abl^oBen. (Sin tegeg ßeben l^errfc^te in ber

^taht unb in ben 33inen nnb ©e^öften toomärt^ berfetben; bie alten

^äüe, bie (Sparten Iäng§ be§ (gugonbad^eg, unb ber ^aT^neinfc^nitt

tüaren bicl}t befe^t; ein ^al^ngug bam^fte t)on @üben gegen bie @tabt

l^eran.

Qtoax '^ait^ ber feinbü^e Siberfianb bereits eine l^arte Einbuße

erlitten; Dberft ^anconnet ix>ar hd ber 33ert]^eibigung ber §öl)en

t}on (St. Slpotfinaire fc^n^er üertrunbet Sorben. SenfeitS ber §ö^e

aber l^atten bie frangöfifc^en §aupt!räfte in ben großen ©el^öften,

tüie in bem augerorbentlic^ günftigen ^f^ebgelänbe, unb geftü^t auf

eine große ^arrifabe auf ber ©trage ^ra^—^iion, an ber 9iorboftecfe^

be0 SD^ontmufarb unb an biefent fetbft feften ^^uß gefaßt.

Oberft Sed}ntar enttriefelte nad^ unb nad^ bie fämmtlii^en

^om^agnien feinet S^iegimentS (elf) in ber erften @efed^t§=ßinie; ein

^atbbataillon trar gur !De(fung ber linfen gtanfe über Ouetign^ auf

SJ^iranbe entfenbet. 2 35atterien (Seiningen unb ^o(^) ful^ren

fübtic^, 1 Batterie (|)ec^t) nörbtid^ ©t. 5i|}oninaire auf. !^ie 2 ^a^

tailtone be§ 2. ®renabier*^egiment§ l^iett *iprtng$ßi(^elm a(§ ^'meik§>

^Treffen gur !De(fung ber ^Batterien unb gegen bie auf beiben gtanfen

unternommenen g^tanürungS ^ 33erfud^e be§ ^einbeS gurücf, n^ä^renb

bie ^aüallerie auf beiben gtügeln fetbft Umgeliungen üorgubereiten

begann.

2l(§ \)a^ (5$efed^t immer ernftlid^er unb l^eftiger getrorben, l^atte

©enerat ^e^er ber ^rigabe fetter ^efel^I sugel^en laffen, il^reti

Wiax]^ gu befc^teunigen unb bie ^trtillerie im 3;:rab borgufd^iden.

(S)enerat fetter foüte ber urfprüng(id)en 3lbfic^t gemäß t>on 2:a(mat^

über (Steüau^ unb 33inge§ marfc^iren. T)ie gtüeifetl^afte ^affirbarfeit

biefer (Straße ließ aber baton abfegen; bie S3rigabe njurbe über

SReneüe fCSgtife unb 9)^irebeau birigirt, unb fonnte beSl^alb tro^ aüer

5Inftrengung auf ben fel)r fc^Iec^ten Sßegen mit ber Snfanterie erft

gegen ?tbenb auf bem ©efed^tsfetbe eintreffen.

§art am Q^einbe brängten inbeß tro| ber mül^famen ^eiüegung.

in bem aufgetüeid^ten 5I(!erboben bie ^om^^agnien be§ 8eib^©renabier^

^Regiments, trepdf} unterftü^t bon ben Batterien, treiter gegen bie

(Stabt {)inab.

5*
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5Im redeten ^lügel nörbüc^ ber Straße tüurbe bte 33arn!abe

beim SJIontmiifar^ erftürmt; eine fidf) entiDidelnbe feinbUd^e Snfanterie^

Slbt^eitung, ca. 3 ST^ompaguien, unb eine Keine ^Ibt^eiUtng ^aDalle-

rie*), ca. 30 ^ferbe, gerietl^en in 'i^aS» ©alüenfenev ber ^omi^ag^

nien, unb tüid^en nad) ber ^ioDt gurüd; ein Heiner feinbüdier

^orftoß au§ ber (Rtdjtung t)on ^oniü^ ^er gegen ben redeten g^ügel

irnrbe leicht aBgetüiefen; unaufi)a(tfam brüdten bie Kompagnien

tiortoärtg, unb festen [id^ in ben großen ©el^often bieffeit^ be§ ©ugon*

S3ac^e§ feft, tüo eine Bebeutenbe gal^l (befangene gemad^t ipurben.

W\t gleicher $eftig!eit Ijait^ ber geinb füblic^ ber ©trage fi^

gefd)(agen; ein 33orftog beffelben um 2 Uf)r gegen ben linlen glügel

be§ Dberft $ßec^mar mit ^ttva 3 Kompagnien ton ber §ö!^e

bei 9}Hranbe l^erab fonnte nur mü^fam abgetüiefen tDerben; eine t>om

geinbe befe^te Keine Sln^ö^e in ben SKeinbergen mngte unter ^ei^

l^ilfe be§ an§> ^J^iranbe I^eranlommenben ^albbataiüon^ förmlid^

geftürmt tüerben. !Doc^ aud} l^ier brangen W Kompagnien in fri=

fd)em Qn^^ gegen unb in bie (Stabt i^or.

^n ber ßifiere aber entfpann fic^ nun t)on 3 U^r ab ein er-

bitterter Kampf. ®er geinb \iax[i) n?o^( gebedt I}inter ga^lreid^en

^arrüaben unb in ben berrammetten Käufern unb unterl)iett }e§t,

lüefentüd} üetftärft burd) bie ^ktionalgarbe ber <BtaOt, ber fic^ öiele

ber mit Saffen unb%^unition üerfeigenen übrigen (Simnol^ner unb

felbft Leiber angefStoffen, ben Kampf auf 'i:}a§> Kräftigfte. S>on

^aii§> 5U ^an^, ton Wamx gu ^^auer, brangen aber bie beutfci)en

Slbtl^eitungen tro^ ber fi^ mel^renben SSeriufte tn ber Öifiere tor unb

fetjten fid) t^eittreife in ben g^aubourgS @t. S^ico(a§ unb (St. STtic^et,

imb t!)ei(tt)eife in ben inneren @tabttl}ei(en feft.

^ä!)renb biefcS 5lnlanfe§ ber Snfanterie inaren auc^ bie S3atte=^

rien ber ^rigabe KeUer (1. (eid]te, 1. unb 2. fc^trere Batterie) unter

SSebedung ton 2 @§!abronö be§ 3. Dragoner * 9^legiment§ auf bem

©efed^tgfelbe erfd^ienen unb tteftlid) auf ber ^o^e bei (St. SlpoI(i=

Itaire unb füblic^ be§ 2Jlontmufarb anfgefaljren, fo ha^ Jefet 34 @e^

jc^ütje bigponibet ioaren, beren geuer aber burc^ 't)k torbringenbe

Snfanterie balb maSlirt it)urbe. (^in S3ombarbement ber (Stabt, be-

tor bie Snfanterie fid) fo feft an ber öifiere terbiffen l^atte, mar moI}I

ipegen ber ton bem !ommanbirenben ©eneral münblic^ empfol^Ienen

^) 6ä l^at fic^ md)t aufMren (affert, ob bk^ Drbonnanjen jc. waxm, obeu

eine 2X5ti^eilwng ber ^at)al(erie be§ torpg 2avalU imter ^ref fon unb ©irarb.
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möglidjftcn ©d^onung ber @tabt unb 9f^ü(ffid)t§na^me auf bte 'üxtiU

(erie^SJ^mntion*) nid}t unternommen Sorben, obgleich ein [olc^eg, bei

ber fer)r ungünfligen Sage bev @tabt gegenüber einem im 33efi6 ber

§ö^en t}on (St. 5I))ot(tnaire befinbUd^en ©egner, großen Erfolg

l^aBen mußte.

@§ n?ar V25 Uf)r t>orüber unb begann gu bun!e(n.

©ämmtlic^e SSatailtone ber ^rigabe ^rtu^ Stll^etm [tauben im

©efec^te. ^ie Sage ber in bie @tabt etngebrungeuen ^ibtf)ei(ungen

lüar, bei ber [c^nett l^ereinbred^enben ©uufet^eit unb ^(ngefic^t^ ber

©röße ber (BiaU, eine nid^t uubebenfüd^e; aud} bie feinbüc^en SSeme-

gungen au§ ber glanfe mußten S3or[ic^t gebieten.

@o ftieß ein ^a(bbatailIon be§ 2. (55renabier==9flegiment§ (6.

unb 7. Kompagnie unter Hauptmann @t. Singe, ba§ bom rechten

gtüget gegen bie (Straße t»on Sangre^ unb bie 3^orbeingänge t?on

^ijon tjorging, im ^l^algruube in ber ^unM^eit überrafdjenb auf

näd^fte '^'(xi)^ mit einem t)on Sorben anmarfd^irenben feinbüd^en ^a=

taidon gufammen. Öel^tereg ging unter toüftem ®efd)rei ber ^^ann-

fd)aften fofort gegen bie (S^renabiere üor, tüurbe aber nad^ furjem

l^eftigem geuergefedte burd] einen entf^toffeuen Gegenangriff t>on

bem $atbbataiüon guriidgetüorfen. 5)urd^ hk (Straßen ber @tabt

tobte ber ^ampf heiter.

Dbgleid^ nnnmel}r aud^ bie Snfanterie ber 33rigabe Heller I)er^

angefommen unb 't)a§> 5. S^egiment t)on S3aroi§ über Quetignt^ gegen

ben feinbüßen regten gtüget, \)a^ 6. (2 33ataitlone) aU ^f^eferüe m^
(St. 5I^oltinaire gebogen \vax, befd)Ioß (S)eneral ^etjer ben (Straßen^

iamp\ ab5ubred)en unb bie eingebrungene Snfanterie aug ber (Stabt

unb üon ber Sifiere gurüd^unel^men.

Qtvax UkUz {xdj fofort tt)ieber ba§ feiublic^e geuer auf aiUn

fünften; 't}a^ fd^trierige äJ^anöüer be§ SlbgugeS trurbe aber mit t)ie=

(er Orbnung, toenngteic^ unter fd^tüeren 33er(uften, au^gefül^rt; nid^t

ein einziger uuüertounbeter (befangener blieb in ber (Stabt gurüd.

©urd^ \)a§> gur ©edung be§ Slbgugeg ber Snfanterie fofort eröffnete

5(rti(Ieriefeuer gerietl^en einige ^äufer ber «Stabt in ^ranb.

©eneral ^e^er beabfi^tigte, am 31. frü^beibe ^rigaben auf

ben $ö]§en bon (St. 2I:|)ot(inaire gefe^t^bereit aufguftenen, unb eüent.

fobann 'Dk (Stabt gu bombarbiren.

*) 3Bir mnnern baran, ba^ bie %va\n^ unb 3}?unitionäj^o(onnen no<S) in

©pinal refp. auf bem 9)iarfc^e nad^ ©ptonS für 3}larne waren.
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ber ^it)tf{on§[tab blieb in 33aroi§; bie ^rigabe teuer in Qnetignt^.

^on 5lbt^ei(nngen biefer (enteren tünrbe nod^ in ber ^ladjt auf ^e^*

fel^t ber ^Diüifion auf ber ©übfeite ber ©tabt Stellung genommen

unb bie iöal^nl^üfeiund^tungen im heften ber ©labt refp. W ^a^n^

(inien nacl) Si^on unb Slu^onne gerftort !^ie legten ^ru^^en be§

5. 3nfanterie*9^egiment§ (^ataiüon 9^ ob er) lauten um 3 1% frül^

in bie tantonnemeut^.

!Diefe Slbtl^eifungen l^atten eine bebeutenbe ^^'Eitififd^e öeiftung ge-

mad^t; fie traren faft öode 24 @tunben, o'^ne ab^ufod^en, auf 'i^zn

deinen getüefen, l^atten fiierbei auf ben f^(ed)ten ^egen einen 3}tofd^

t)on [tar! 9 ©tunben ^urücfgelegt, bem ®efed}te gum (Sd)Iug ange=^

tr)o!)nt unb tüaren fobann gegen bie S3al}nlinie t^orgegangen. 'Ma^

tüenig ©tunben ^ul]e marfd^irten biefelben aber ben anberen ^ag

in guter |)altung in !Dtjon ein.

Sluf bie erfte SJielbung über ba§ (S^efec^t unb 't>a§> (Engagement

ber ^rup:|3en i)or ^ijon, bie um 10 Ul^r 2Ibenb§ in ®ra^ eintraf,

^atk ha^ ©eneral ' tommanbo ben ^kjor ©rolman t)om ©e-

neralftab mit einer müublicl}en Snftruition an ©enerat 33 et) er

entfenbet, „tnonac^ (elfterer fic^ nunmel^r md) eigenem ©rmeffen in

hzn ^efife bon ^Dijon fe^en fottte, fall^ bieg o{)ne bebeutenbe ^ßer^

(ufte unb oI)ne (Stragenfamj^f gefd]el^en fönne. ^iergn folk ^anpU

fäcJ^Iic^ nur bie Artillerie üertpenbet werben. Zx'dte ber geinb mit

gn überlegenen Gräften auf, fo fot(e er fid^ auf Ol^irebeau gurüc!^

§iet}en/' wo^in an^ gur fofortigen 33erftär!ung 2 Batterien ber Ko-

lonne trug unter SQlajor UKrid^ unb 2 (E^fabronö be§ 2. 9^efert>e^

Dragoner ^^f^egimentg nod} in ber '^aiijt entfenbet imtrben. ^eg-

gleid)en mürbe ein ge(b=Öa§aret]^ auf SJ^irebeau inftrabirt. 5In ben

weiteren ©ntfc^lüffen önberte General S erb er im ©roßen 9^id§t0

metjr; ber SJ^arfd) auf Gefönt füllte bennod} fortgefe^t merben; bod^

tourbe befd^loffen, gunäc^ft am 31. für alle (goentualitäten mit ber

Kolonne trug in ®ra^ [teilen gu bleiben.

Snbe^ maren bei ©eneral ^el}er in 33aroi§ um 3V4 U^r in

ber ^ad^t 3lbgeorbnete t»on ^ijon erfd^ienen unb l^atten um ©c^o-

nung ber (Stabt gebeten, d^ mürbe unter 5lnnal^me ber Don ©e-

neral ^ei^er geftellten -^ebingungen eine tonüention^) abgefc^loffen

unb ^tjon am 31. DItober gegen äJiittag toon ben beutfd}en Zxnp-^

^) ©iefje Beilage.
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pen ]6e(eljt. ©enerat ^etjer f^lug baa §au)}tquartier in ber ^rä^

feftur auf.

!3)te fernblieben @trett!räfte tüaren, Don ben S3er)örben unb

einem ^(jeit ber ^eüölferung gebrannt, in ber 9^ac^t, {)auptfäc^tic^

mdj (Süben unb gegen ^u^onne, abgezogen.

T)k ^kiLÜifte -be0 ®enera(§ ^e^er am 30., größtentljeil^ ber

53rigabe "iprtng Sßil^elm gufaüenb, tüaren beträchtlich; 10 Offiziere,

258 ^ann toU unb l^ertpunbet*). !^er feinblic^e 33er(uft*-) lägt fic^

jtur annä^ernb angeben, \)a frangöfifc^e eingaben fel)(en, bie Qa^ ber

t)erft)nnbeten Bürger ftc§ aber felbft ber ©c^ä^ung entgog. ^on ge^

faüenen (^olbaten trurben beim (Sin^ug ber Gruppen auf 2 'ij3(ä^en

gufammengetragen gefunben 126 ref)3. 32; t)on ber ^ürgerfd^aft foden

gegen 50 geblieben fein; giebt gufammen 208 ^obte. Sin ©efan-

genen n?urben eingebracljt 1 Offizier, 102 Wann.

'^k ^eerbtgung be§ tapfern, balb nad^ feiner SSerlDunbung ge^

[torbenen Dberft gauconnet tpurbe am näc^ften !Iage in feierlid)-

fter Steife nad^ ben 9f?eglement§ ber beutfc^en Slrmee t)on ben 3^ru(3^

^?en t>oll3ogen, unb e§ burften l^ierbei bie D^ationalgarbe- Offiziere

ber «Stabt in Uniform erfd^einen.

®ie (Sinnal^me üon ^ijon mad^te einen großen moralifd^en ^in-

brnd in ^ranfreidl). @ie vereitelte bie ^ongentrirung [tärferer feinb^

lid^er (Streitfräfte bafelbft, bie, nad^ ben angefangenen umfangreichen

^erfd}angungen ^u fdljließen, beabfic^tigt ti>ar.

^Dijon mußte je^t, einmal befe^t, nun auc^ tro| ber großen Qtx^

fplitterung ber Gräfte be§ 14. 9:oxp^ auf tr»eitem 9^aum, gel^alten

lüerben. Obgleich bem ©eneral-^ommanbo eine offigielle 5J2itt^eilung

barüber, ob bie Kapitulation t)on ^efe fd^on erfolgt fei
,*-•**) bi§ }e^t

ni^t §uge!ommen, fo mußte biefe bodl} in einigen S^agen ftattfinben

unb fo t?ielleic^t einige Kräfte frei mad6en, um bie mißttcl}e (Situation

§u beffern. (Sine bringenbe ißeranlaffung gu einer bemnäd^ftigen 5luf==

gäbe ber ©tabt lag gunäd^ft aud^ nic^t üor; eine fol^e tüurbe für

*) Sie ®etatt§ ber ^erhtfte ftelje in 33eirage.

**) 2((§ ei^aralterifti^um tft angufü^ren, ba^ ein großer ^l^eil ber auf bem

®efeci)t§felb liegenben SSerrounbeten in einem 3^^^^ ftarfer Srun!en^eit fid£) U^
fanb.

***) ©in am 31. aufgefangener Srief be§ 6ei Tlavnat) angebtid^ mit einigen

^aufenb Wlann |te!)enben D&erft 33ourrag an feinen SSorpoften - ilommanbeur

jagte, ba^ 9)Ze| fapituUrt ^a&e. 2(nbere ^'^ad^riditen ^atte baä ©eneral-^ommanbo

nitf)t, bag 4^iL5.JLöaett J>|ne ^oft mar.
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ben Tloxmni in§ 5Iuge gefaxt, trenn ha§> fortbauernbe geft^^atten 'oon

5l3e[ou( mit ben je^tgen Gräften ober eine Offenfbe gegen T)6k nnb

©aribalbi bieg bebtngen foEte.

(So blieb !Diion burc^ General 53e^er befe^t, tüäl^venb bie

^etregung ber übrigen 3:i^ei(e be§ torf)§ anf $ßefon( an^gefül^rt

tünrbe.*)

(Venera! !Degenfe(b erreid^te biefe (BtaU am 31. nnb befehle

^ort' unb (Scet) fnr (Saöne. gUegenbe Kolonnen tüurben Don l^ier

entfenbet nnb bie ©trafen ton Öangre^ beobad^tet, jeboc^ nirgenb§

ber geinb gefü'^It. dagegen l^atte ein ^etac^ement ber 5loIonne

^rng (2 Kompagnien nnb 2 (£§!abron§ nnter S^ittmeifter ®erlad^),

\)a^ in 5lncter fübrt>eft(ic^ (3xat) ftanb, einen leidsten ^^^f^mmenftog mit

SD^obitgarben bei ^atteran^. hierbei mnrbe einer feinbUd^en berit-

tenen Drbonnans ber oben ern?ät)nte 53rief be§ Dberft S3onrra0

abgenommen, an§ meld^em ferner l^eruorging, ba^ ein anf ®rat^

beabfic^tigter Ueberfaü, tüeil nid^t gehörig nnterftü^t, nnb Stngefic^t^

ber ftärferen 33efe^ung biefer (Bta't)t, tüieber aufgegeben fei.

^Km 2. 9^ot)ember erreichte 'oa^ (^Vnera(=Kommanbo, über ^an^

concourt, SSefonI; bie Kolonne Krng folgte am 3.; in ©raij lünrbe

ein [tarier gemifc^te^ !5)etad^ement (3 Bataillone, 2 (S§!abron§,

1 33atterie) nnter Dberft^öientenant DUc^tigaU gnrüdgetaffen.

3nr S3erbinbnng beffelben mit iDijon ftanb ein ^etac^ement be0

©eneral^ ^e^er (1 53atai(ton, 1 (g^fabron, 1 Batterie) nnter

£)berft Baner t>om 6. 3nfanterie=9^egiment in 3}?irebean. 3n unb

um ißefoni verfügte je^^t "i^a^» @eneraI*Kommanbo über 7 33ataißone,

8 ^§!abron§, 5 Batterien.

(gämmtüd^e 5lrain§ unb Kolonnen njaren tüieber l^er angezogen;

bie SSerbinbung mit (Spinal, mo je^t (Stappentruppen al§> Befafeung

eingetroffen lt>aren, ]f)ielt ein Bataiüon in (St. Soup aufredet. ®ie

©i^erung ber (Stappenftra^e t»on \)a bi§ ©pinal tüurbe t?on hm
©tappentruppen übernommen.

^a0 Korpg ftanb fomit tok folgt:

^} ©ine einl^eitlic^e Seitung ber frangöfifrfien ©tretüräfte ptte bie[e Se-

e|ung be§ raeiten ®eBiete§ bem ©enerat Sßerber unmöglich) gemad)t. ^lan U-

gnügte fid) aBer feinbti(^erfeit§ bamit, ein^el-ne Heine ^emonftratioiien m
»etfc^iebenen ^un!ten auggulül^ren, m'o mi(^ jeber ernftUc^en ^erü^rung a\x§.
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Sn ^tjon: ®enera(*Sieutenant 33 et) er: 11 ^at. 8 mi 6 ^att.

„ (^xat): DBerft^Öteut. 9^acr}ttgan: 3
ff 2 „ 1 ff

5Iuf ^tap^t in gregne§ ©t.SJ^ameg —
ff_ 2 „ — „

Sn 33efou{ 4
ff 6 „ 4 „

Um Sefoul 3 „ 2 „ -- „

3n ^ort- unb ©cei?
f.

(Saone 1
ff ff 1 ff

Sn <Bt Soup 1
ff ff

— „

^ufammen 23 ^at. 20 (g§!. 12 ^att.

^te Qkid) nQ(^ bem S3ormarfd^e be§ ^orp§ auf ®rai) unt 33e^

foul lieber gal^Iretd^e granftireur^bauben erfd^teuen toaren, bie unter

3(nberm am 26. Otober bei ©t. (gauüeur bie ^oft überfaüen unb

bie in Su^euil gurudöstaffenen Traufen gepUinbert f)atten, fo geigten

fic^ aud^ ietjt lieber fold^e 5lbt^eilungen be§ geiube^ auf üerfd^iebe*

neu (Straßen. @§ inaren bte§ l^auptfäd^Iic^ im ©üben bie burd^ ben

rafd)en S3ormarfc^ ber erften Üleferüe^^iüifion auf ^elfort au§ bem

(Süb'(S(taB t}ertriebeuen @treif!orp§.

@d}on am 3. 92ot»ember ^benb§ traf ein ^erbinbung^betad^ement

ber 1. 9^eferüe=X)iüifion (V2 (S^fabron unb Vs Kompagnie auf Sßagen)

unter Wlaiox D^Un n. Hb(er§!ron üom 3. ^efert>e=U(anen^3^egi^

ment, t>on ®rog ^ SJlagnt} fommenb {1^2 geograpi]. 2)?eiten) in ^^^

foul ein.

'^ad] 33erfamm(ung ber 1. 9lefert)e=!©it)ifion um (Sotmar l^atte

©eneral ^re^cfoto unter tögüd^en ®efed[}ten bei ®eber§n?eier (30.

Dftober), ©ebtüitter (31. Oftober), um fena^ imb ©ueüen^eim

(1. ^loüember), bei ^ougemont unb 'ißetit^SJ^agn^ (2. S^otember), unb

bei k§> @rrue§ am gteid^en 3:age, bie ga^^Iretd^en g^ranftireur^* unb

3J?obiIgarbenbanben gerftreut unb t>ertrieben.

S3ei ^etit=aJ^agnt) fielen bem 3Detad[)ement Oftrotü^ü (3 Ba-

taillone, 1 Batterie, 1 (S^fabron) nad^ (grftürmung ber feften $oft^

tionen 400 STornifter mit gelten, eine ^ornmufü, tiiele Sßaffen unb

25 befangene in bie §änbe; ber fjeinb l^atte ^ier einen Bertuft an

2:obten t3on 5 Offizieren, 203 SJ^ann. !Der Berluft ber !©it?ifion

an biefem S^age betrug 18 3)Zann tobt unb öernmnbet.

'üod] an bemfelben ülage begann bie (Sernirung üon Beifort,

l}auptfäd^tid^ t»on ber 9^orb== unb Seftfeite, gunädjft mit 11 Batait^-

Konen, 4 Batterien, I^a (g§!abron§, barunter 3 Bataiüone, 2 ^attz-^

vien, 3V4 (S§!abron§ t»on ber 4. O^efert)e^^it)ifion.

^a§ Hauptquartier mürbe in (e§ (Srrue^ etabtirt.
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^ei ber (Sd^irädje btefer 3:^ru:p):en gegenüBer ber ftavfen 33efa^ung

unb ^lnge[ic^t§ ber ga^lretc^en ringsum [te^^enben fetnbtic^en 'äU^zU

(ungett, tonnte bte (Serntrnng gunäc^ft nic^t fe^^r btd^t fein, bod^ txmrbe

biefetbe bei ber Sld^tigfett ber (Sac^e [ofort m§> SS^er! gefegt.

^en (^erntrung§fret§ bilbeten ble Drte ©ermamagnt), (S^^aton^

'oiliax§, 53ant)ittarb, ©eüenang, ^egelot^, (i;^et?remont, S3effoncourt,

9^o)3pe; bte 0^e[ert?en ftanben in k§> @rrue§ nnb (a ^l^apelle.

5ll(e ^antonnementg tünrben in ^ertl^eibtgnng^guftanb gefegt.

!^ie Verpflegung in beut armen, t)on ber geftung bereite ftar!

|l augfouragirten Öanbe tvax ^oc^ft nngureif^enb unb mad^te bie beftän^

i|bige (^ntfenbung ftarfer 9f^equifition§=^etad^ement§ notl)n?enbig.

' Xxoi^ ber @c^tr>äc^e btefer ©iütfion unb ber äußerft (ofen (^er^

j
ttirung trar babiird), 'oa^ bie llnterftü^ung ber ^eftitng ben (Streife

r!orp§ entzogen, für ©enerat Berber eine hjefenttic^e 33erftär!ung

auf feinem Dpetation^felbe ermac^fen,

Qnx ^erfteHitng ber fidleren 33erbitibung mit ©eneral Sre§ (f Ott)

11 «nb gitr tpeiteren 5luf!(ärung be§ ^errain§ inurbe am 4. ein !Deta

rfjement be§ 14. 5Irtnee = llorp§ (1 Bataillon unb Vs Batterie ber

,
^rtgabe ^egenfelb uitb 2 (S^!abron§ be§ 2. 9f^efert)e'!l)ragDner^

f?
iHegintent^) unter SJ^ajor Sßattl^er t)om le^tgenannten Sf^egimen

nad^ Sitre gelegt.

(Sine anbere, tüenn au(^ mel^r inbirefte ^erftärtung tt)urbe beut*

felben am gleid^en ^age (3. 5^ot}ember) 9^acl}t§ bttrc^ eine ^ittl^ei^

(ung ((s;biffre=3:e(egramm) au§> bem großen Hauptquartier angefagt,

j
trelc^eg gleichzeitig bie Aufgabe be§ 14. 5lrmee*^orp§ trefenttid^ er^

lüeiterte.

^a bie II. 5Irmee, befagte \)a^ ertucil^nte ^lelegramm, am

8. '^lotiemhn bie ©eine bei (S^ätidon unb ^ro^eS erreichen muffe,

itnb bie 1. 9lefert)e=X)it}ifion am 1. toon ^olmar auf Gelfert abmar*

fc^irt fei, fo merbe ^ierburd^ für (Menerat 3Ö5erber bie iveitere Offen^^

fit)e gegen ^ö(e unb ben S3a^n!noten 5lrc et ®enan§ ermöglicht-

SSon !4)iion n?äre bann gegen ^f)a(on für (Saöne t)or3Upouffiren unb

befangen gu beobachten. —
ßunä^ft mürben nun gur ^ufflärung ber (Situation üon SSefout/

(^xaX) unb ^ijon aug Q^etognoö^irungen angeorbnet.

6/7> 9loDemki% ^ie üon 33efout auf ben ©tragen t>on ^efan^

9on t)orgel)enben ^Ibt^eitungen fanben bie @egenb nörbti^ ^efan9on

t}om geinbe frei; eiit§elne Ognon^Uebergänge maren nur \^rüad) befefet.

Oeftlic^ ^efangon fonftatirte bagegen eine am 6. gegen 33i(Ierfe^eI unb
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rS^te für (e T)OuU entfenbete ^atroutüe (V2 ^onn^agnie [4.] be§ 3.

3nfantevte^9flegtment§ auf Sßagen unb V2 @§!abron beg Seib^^ra^

gonev ' 9f^ecjtment§) unter ^au^tmaun (Sd^ridel Dom 3. Sufanterie^

ä^egtmeut nadj einem glüdüc^en näc^tlid}en Ueberfa((e ber feinbltd^en

^ßorpoften bei ®ene^ bie 5lnn?efenl^eit ftärlerer feinbtid^er 5lbti)ei=

(ungen um l'S^le, bie aber alle al§ im Df^ücfgug auf ^efangon befinb^

lief) fic^ barftelUen.

^'benfö madjte eine SSerftärfung be§ bei ^6(e [tel^enben ^einbeg

fid; täglich bemerlbarer; feinblidje 5lbt^ei(ungen bräugten immer naiver

auf ber (Straße öon^efangon unb ©öle an bie bieffeitigen ^orpoften

t)or @rai) l}eran.

©eneral mi^ü, feit 29. D!tober ber 9f^ac^fo(ger be^^eneraB

(s:ambriel§ im llommanbo ber Legion be T^ft, ^att^ ben 9^ac^rid^=

ten gufotge in 2 a!Hüen ©iüifionen ä 2 33rigaben, bie 33rigabe au§>

1 SJ^arfc^^ unb 1 SDcobitgarbe^^f^egiment beftel}enb, 8 9^egimenter 3n:=

fanterie, 6—7 33atterien unb etn^a^ ^aDallerie ; ©aribalbi foHte

in 3 Angaben 11 Bataillone unb 24 ä'ompagnien (granftireur^)

Snfanterie, eine 4pfünber ^lobi(garben^S3atterie unb 2 (S)enie^^om=

^jagnien ftar! fein.
—

Um ©ijon tpar e§ gunädjft nad^ ber 33efe^ung (31. Otober)

rul)ig geblieben; üom 5. D^oüember ab aber begann bie (Situation

be§ ®enera(§ Bc^er fid) fd}n}ieriger 5U geftalten. '^a§> (Sntfenben

mobiler ^^olonnen na^ bem (Silben üerantaßte mehrere S^rn^penüer-

ftärfungen t)on ?^on auf dl^a^ntj. Sm «Silben bei 9^uit§ erfc^ienen

^aüaüerie^^'ißatrouiüen, im (Süboften auf ben ©tragen nad^ St. 3ean^

be So§ne unb 5(u^'onne bräugten ftärfere feinblidje Sl'räfte uid)t o^ne

Sut)erfid^t l^eran, btren (Spieen am 5. ^oüember M Brauet)*) unb

©en(i§**) (am testen Orte 3^ran!tireur§ be C^gaUte i}on ber ^ri==

^a'^^ Boffar-^*) be§ ©aribalbi'fc^en ^or^§) ben bieffeitigen Ko-

lonnen ernften Siberftanb entgegenfei^ten. S)ie ^crbinbung mit bem

S)etac^ement be^Dberft ^auer in SJ^irebeau mar bebrol}t unb t^eil-

toeife unterbrod^en, jene mit ®ra^ nur fonnte burd^ 3)^ani)0riren

aufredet erl}a(ten merben.

*) 1/2 ^atairron be§ 2. ©renabter--, 1/2 ®ö!abron be§ 2. ^ragonei* -- Siegi-

mentä unb Vs ber 1. frfjweren 33attene unter Hauptmann 2an^ vom 2. ©re^

nabier-Siegimentg.

^*) ^ie 10. 5^ompagnie beg 5. Infanterie := ^egimentg unter Hauptmann

(Sc^mibt.

^**) ^ie Drbre bu jour bieje§ ©eneralä 16ei Ueberna^me feinet ^omntaui

bog fiel^e in ber 58ei(age.
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3u biefer Qdt trafen bte erften ^ad)x\(i)izn ein, 'oa^ eine große

Sl^oner 5lrmee in g-ormation Begriffen fei. ©eneral ^e^er, ber

gnm g^eftl^alten ber 46,000 (Sintüo^ner 5äf)Ienben (^taht ^ijon mit

einer [tarfen unb aufgeregten ^rBeiterbet?ö(!erung, fomie gur ^b*

ti^eifung ber äußeren geinbe, eingerechnet 'Da^ !l)etac^ement in Wm^
Bean, nur über 11 Bataillone, 8 (S^fabronö, 6 Batterien t?erfügte,

— 10,500 ^ann unb 36 ©efdjnl^e — traf 33otBerettungen gut

S3ert!^eibignng in feiner e^'ponirten, burd^ bieSage ber @tabt unmit^

telbar üor ben S)ebond)een ber d^ote b'Or bo^^elt nngünftigen (Steünng.

(S§ bürfte intereffant fein, bie gegenfeitigen (Stär!ent»er^ä(tniffe

unb (Situationen in biefen ^agen überfid^tUc^ gufammengeftettt ^u

feigen.

General Sßerber ftanb mit 21,500 SJ^ann unb 72 ©efc^ülien

auf ber ca. 12 geogra^j'^ifc^e SJ^eiten langen Sinie ^^ijon — 35efout

ll
gtrifc^en 3 geftungen unb bedte außerbem bie (Stappenlinie nad^

' Spinal unb bie 5Serbinbung mit ^etfort.

3t)m gegenüber t)erfügte ber geinb um Sßefangon über ha^

\\^orp§ SJ^id^et, na^ frangöfifc^en eingaben mit ber Befa^ung ber

geftung 45—46,000 ^ann unb 7 Batterien (42 ©efc^ütje) ftar!; im

(Badmttjal bei (i;(}agn^ refp. bei Beaune unb (Eeurre ftanb ein !(ei=^

m§> ^orp0 be§ Dberft Bonnet, eine Brigabe be§ in 9^et)er§ fic^ bi(*

benben 18. Slrmee-'^orpg uebft Bataillonen ber mobilifirten 9^ationat^

garbe ber ^Departemente 't^dm unb ®aöne et öoire, 18—20,000

Wann mit 3 Batterien (18—24 (S^efcf)ü^en), bie, tx>enn auc^ nid^t

fel^r angriffgluftig, bod} burd) t^ätigeg 3J2anöoriren fic^ felbft bie nö

tl^ige ^riegggetpö^nung gu ertnerben unb bie SDeutfdjen gu ermüben fud§*

ten. !Die ©aribalbianer, ettt^a 10—12,000 SJ^ann mit 6 ©efd^ütien

ftar!, ftanben mit bem Zentrum in ^ole, bel^nten fid^ aber t)on

^e§me§ bi§ gegen @t. Sean be So^ne au§. (Sine Brigabe berfelben

ec^elonirte auf ben (Straßen um lu^onne. !Die @treif!orp§ be§ Dberft

Bourrag, über bereu (Starte ^i^^^^^^äfPö^^ ^W erl^oben toerben

!onnte, ftanben gerftreut burd^ 'Oa§ (Baomt^al

3mmerl)in toar mit bem ^orp0 be§ ©enerale SJ^id^el um Be*

fan^on unb ben Ibt^eilnngen beö Dberft Bourra^ auf frangöft*

fd^er @eite nac^ ^b§ug ber Befa^ung t>on Befan9on, eine (Streit*

/ mad)t verfügbar non über 60—72,000 Wann mit ca. 12 Batterien

. (72 ©efc^üt^en). —
^te Dffenfiüe auf ^öle tourbe nun t)on ©eneral Berber

berartig projeltirt, 'i)a^, um fid) genügenb öuft gu mad^en, unter geit*
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njetliger 5lufgaBe üon ^tjon mit jämmtüc^en Gräften be§ ^oxp^ i)on

©rai} mib 33efoul ait§ fon^entrifd] gtDtfc^en ^efangon itnb 'S^ote burc^-

gebrod^en, bie feinbdc^en ^orp§ getrennt unb ino niöglid^ eingeln ge*

fd^tagen merben follten. ^a aber ber foforttge Angriff auf ^6(e

t?or genauerer 5Iuf!tärung ber 33er]^ä(tutffe um ^elfort nid}t augfül^r^

t)ar erf^ien, fo tüurbe ein §anbftreid} auf Slu^^onne unb bie Sefi^-

name Don ©t. Sean be §o§ne at§ borbereitenbe Operation in ^In-

griff genommen unb bem ©enerat ^e^er bie ^u^fü^rung berfelben

burd) ^^\^^ t)om 6. übertragen. Qnx ^erftärfung trurben bem-

jetben üon bem ^etadjement in ©ra^ 2 33atai(Ione, 4 ®efd)ü^e,

1 (g^fabron übertüiefen, mit ber (ginfd^ränfung jeboc^, biefe feineS-

falls tpeiter a(§ bis Slu^'onne gu üertüenben.

Snstüifc^en n;aren bei bem ©eneral^^ommanbo bie Reibungen

tjom 5. 9^ot)ember auS ^ijon, SJ^irebeau unb (^xat) eingetroffen,

ipelc^e in 3iemtid]er Uebereinftimmung fämmtü^ eine bemerfbare S5e*

tüegung bei bem gegenüberfte^enben geinbe lonftatirten unb ben ^e*

ginn einer D:peration beffelben gegen (^rai^ t>ermut^en liegen, kluger

ben 3iif<^^^^ißnftö6en ber ^abifd)en ©iüifion bei ^ra^e^ unb ©enliS

folüie bem ©rf^einen üon granftireurS auf ber (Straße 'ipoutainer

—

^ijon, l^atten aud^ in ber ^äl^e t)on ^xat) Heine Ü^encontreS mit

gefd^toffenen Körpern (9J^obi(garben) bei Slpremont, ©ermignel^ unb

U 2:^remb(oiS [tattgefunbcn. ^ie (Sifenbal^n §mtfc^en ^efangon unb

^od}efort, bereu ^^i^pörung gleid^fallS inS ^uge gefaßt inorben, geigte

fid^ [tar! Don g^ran!tirenrS=^btI}eitungen befe^t.

Wit ^nd\x^t auf bie immerl^in nic^t untral^rfd^einüd^e ^ebro==

]^ung t)on (^xat) orbnete bal)er ber fommanbirenbe Venera! bie «Sifti-

rung ber iprojeltirten ^cmegungen gegen ^lu^^onne an unb.. ließ gur

33erftär!ung beS Oberft^SieutenantS S^ad^tigalt in ©ral^ ^a§> ®e^

tad^ement aus ^ort== unb @cel; für (^aone (1 Bataillon unb 1

Batterie) unter 3}^aior ^auer t?om 4. Snfanterie=9^egiment in einem

©elnattmarfd^ bis gum 7. frül) auf ^xat) fid} birigiren, 'WQ^n im

Saufe beS 2;ageS uoc^ 2 ^SfabronS folgten.

X)ie §au^3ta!tion auf !iD61e follte nunmel^r mit bem gangen

^or^DS über ^eSmeS fofort inS ^er! gefegt tnerben, toenn baS ©e^

neral=^ommanbo 't)k Uebergeugung getüonnen, 'oa^ ©eneral ^reSdoiu

ftar! genug fei, bie (Sernirung 33elfortS auSgufü^ren.

3ngtr>ifd}en mad}te fid^ tiom 8. 9fcot»ember ab immer ir)at}rfc^etn==

üc^er, \)a^ aud^ ein 5Ibgug beS ^einbeS bon !D61e füb- unb lüefttüärtS

gu beginnen fd^ien, unb als am 9. bie Slngeic^en biefeS ^bmarfdjeS
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fidler tüitrben, [o tüurbe, um tüenigfteng bte Drgantfatton bev fetnb^

tidjtn legten SJ^affettau^l^ebung in bie[en ©egenben gu l^inbern, am
10. bte S3en?egung bal^in t?on 33efou( an§> begonnen.

3SefouI Blieb mit 2 SSataiüonen, 1 @§!abron, 2 ®e[d}ü^en bon

ber Angabe !©egenfelb unter Oberft*ßieutenant ^rau§ t>om 3. -3n*

fanterie^Sf^egimentg befe^t, 2 ^omf^agnten ftanben in Sure.

(Sine S3ebro]^ung Don 33efou( ober eine ert)ebüd^e ©efä'^rbung

ber (s;ernirung tion 33etfort lonnte nac^ Slbmarfc^ be^ fetnbüc^en ^orp^

l?Dn S3e[an9on nid^t ftattfinben; atterbing^ tt»ar ein lebf)after Partei-

gänger!rieg mal^rfdjeinli^, biefer aber nic^t fel^r gu fürd^ten.

2lu§ ^xat) wax Oberft= Lieutenant D^ac^tigatt, um bei einer

ettraigen Sßieberaufnal^me ber D^^eration gegen 5lu^onne red}t§eitig

gur (Steife 5U [ein, unb gur befferen (Sid^erung ber 33erbinbung mit

^ijon mit feinem ©etad^ement am 8. nac^ ^ontaiüer marfc^irt; er

fe^rte am 9., ha bie feinbüd^en SSortruppen abgezogen, nad) (3xat)

gurücf; in ^ontaiüer btieb 1 ©ataiüon, 1 (g§!abron, V3 S3atterie;

(entere n)urbe am 10. auf ®rai^ gurücfgegogen unb bafür bie Batterie

beg X)etad§ement§ in SJ^irebeau nad^ ^ontaiüer birigirt.

gran§öfifd^erfeit§ beforgte man,*) 'Oa^ bie beutfd^en ^ruip^pen

lüeiter im (Saönetl^al abtüärt^ marfd^iren unb befonber^ bie reiche

^föeingegenb big fübtid^ ©l^agul^ occupiren lönnten. SD^an fupponirte,

ba^ ein Z^zii ber t)on ^e| fommenben 2^ruppen ha^ 14. ^ox\s^

Jjerftärfen mürbe, ©ieferl^atb n?urbe \)a§> ^orp§ 9J^id^e( nad^ ^er^

pärfung ber (S^arnifon bon ^efan^on gur !i)edfung ber ©tragen

auf Öt)on, in \)a^ ^aomtljal genommen unb ©aribalbi, §ur !5)ecfung

ber ©tragen auf S3ourgeg unb 9^et)er§, nad^ hintun bi0(ocirt. ®e=*

nerat SJJid^el, bem hafo barauf (General ^rou^at im ^ommanbo

nad^fotgte, marfd^irte am 8. D^oüember öon ^efangon ab unb traf

am 12. in (Sl^agnt) ein. SSefangon blieb t3on circa 15,000 ^ann

befefet. Saut ben eingaben gret^cinet'g n^urbe ba§ torpg (S;rou5at

nad^ ^Bereinigung mit Dberft Bonnet 50,000 mann ftar!. 5tuc§

ber Ibmarfd^ ©aribalbi'g an§> 3)61e I}atte am 8. begonnen; in

!D61e tüar al§> 5lrrieregarbe hk S3rigabe 9^icciotti ©aribalbi

geblieben.

*) ^ie (^xixnh^ für bie ma^v^o^dn ber franjöfif^en ^eeresreitung in W\^n

%aQm, forate biefe 9Jia^rege(n fel6ft rcurbert hm ©eneral = ^ommanbo be§ 14.

2(rmee^<^orp§ erft riel fpätec Mannt ©ie finb beä befferen SSerftänbniffeS f)alUic

l^ier aufgeführt. Ueber ben Umfang ber 9krf)rirf)ten beä (General ? Äommanb oä

cfr. unten ^efe^l an @eneval ^ei)er vom 10. ^omnUx.
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<Den ^efel^ten be§ (^enevaI=^ommanbo§ {jemäg iiiQv[d^irten bon

ben ^rup^en an§> Gefönt am 10. ^^oüember 'i)a^ ^uufeifd^e ^e-

tad^ement unter gü^rung be§ Oberft ^al^Ievt, ber an ©tede be§

er!ran!ten ®enera(=3)^aior§ ^rng am 7. ba§ ^ommanbo übernommen

l^atte, nad^ ©ranbtjede. @enera(=^aior ^egenfetb, bem bie ret=

tenbe Batterie gngetDiefen mürbe, fongentrirte fic^ in unb um ^efoul;

el6enbat)tn !am "^a^) ^etad^ement aug Sure. !Da§ auf ber (Sta^^pe

in ©t. 2oüp geftanbene ^ataiöon mürbe am 9. burd^ @tap)3entruppen

aBgelöft unb nad§ $ort für (gaone ge(egt. 5(m 11. erreicf;te Oberft

Saldiert ©ra^; bog ©eneral^^ommanbo mit ber Monne ^Tiegen-

felb !am nad^ ^ra^ne te (S^atean. 5Bon bem ^e(agerung§ = ^orj)§

Dor ^elfort mürben gur Unterftü^ung ber Diperation mobile ^o=

(onnen nad^ fS^Ie für (e S)oub^, ^aüan^ unb ©ampierre am S:)oub§

eutfenbet.

5lu ©eneral ^e^er in ^^ijon maren am 10. bie betreffenben

SD^itt^eitungen über bie Operationen in folgenbem ^efel}(e er^

gangen:

„33om geinbe finb erl}eb(id^e 9^ad[}rid^ten uid[)t einge^

gangen; ein 5l^ei( be0 eambrie(§'fc^en**) torpg bilbet

bie Sefa^ung t)on Gelfert; feine 1. ©rigabe ftaub am 6.

mit einem ^^eite fübtid^ Sure. — ^ei Dote fd^einen nur

gran!tireur§ unb bie Mobilen be§ Departemente ©öte b'Dr

gu [teilen; bie 2)2obi(garben ber testen 3}2affenaugl}ebung

finb nod^ nid^t bewaffnet unb beHeibet. Um bie Drgant^

fation biefer legten ^orp0 gu ftören, mirb fotgenbe Ope-

ration beabfid^tigt:

„to 10. marfd^irt bie ^rigabe ^al^tert (früher

^rug) nad^ ©ranbtieöe, ^rigabe ©egenfelb fongentrirt

fid§ in S3efou(. '^k ^onton^ unb 5lrtit(erie=2J?unition§:=^o^

lonnen marfd^iren nad^ ®ra^. 5lm 11.: Angabe ^al^*

(ert nad^ &t), ^rigabe ^Degenfelb unb ©eneral-^om*

manbo m(i) gra^ne (e (S;^äteau. 2ln biefem 3:age reftamirt

SJlajor Sßen^, Sngenieur ^ Offizier ber !^it>ifion, fo tikl

3J?ateria( üon ber ^ontonblonne in ®ra^, al§> er gur

Ueberbrü(fung ber (Saone bebarf. !5)ie ^abifd^e !l)iüifion

l^at fid§ an biefem S^age gu entfdaließen, ob fie bie <Badm

M ^ontaiüer ober <Bt Sean be So^ne überfd)reiten mitl.

') sc. mi^^lWn.
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31m 12. 9^ot)ember tüirb fobamt Beabfic^ttgt, U§> ^e§me§,

SO^ontagnet? unb ^onboidou i^orgugel^en, erftgenannten Drt

aber uic^t atisugreifen , tüenn er befe^t ift. 5Im 13. [oü

bei 8ornal^ ber Ognon überf^ritten unb gegen ben ^oub§,

tüenn möglid^ auf ^ö(e, t)orgegangen trerben. 5In bie[em

2:age mag bie ^abifc^e !l)it>ifion am frü^eften SJ^orgen bte

<Sa6ne überfdjreiten unb nac^ Umftänben eingreifen, ^enn
ber Uebergang bei ^ontaider ftattfinbet, muß auf Wlontmi^

rel) k (^^äteau marfc^irt, finbet er M @t. Sean be Öo^ne

ftatt, fo muß !D6(e birelt angegriffen tnerben, §u bem Qmä^
aber ber (eid)te gelbbrüdentrain M ber ^Diüifion toerblei-

ben. — Db n^äljrenb biefer O^^eration ©ijon befe^t bleiben

fod, tüirb anheimgegeben; bem ©eneral^^ommanbo erfd^eint

ba^i^Hufgeben be§ Drt§ beffer. — 3n 33efou( muffen ijor^

läufig gtüei ^ataißone ber 33rigabe 3:)egenfe(b (3. ^^egi^^

ment unter Dberft^ Lieutenant ^rau§) guritcfbleiben. (5ine

^enütjung be§ bortigen SJ^aga^ing burd) bie X)iöifion ift

geftattet, jebod} iüirb Viz 5(n{age eine§ gtüeiten ^agagin^

burc^ Sanbe^lieferungen in 5lrc für !^i(:(e, SJ^irebeau ober

^ijon empfohlen."

©eneral ^ei^er entfd}(oß fic^ nun am 11., in 5Inbetrac^t ber

te^nifc^en (8^Jx>ierig!eiten, n?elc^e bie @a6ne=lleberbrücfung bot, 'Oa

ber ^lug^über bie Ufer ausgetreten u^ar, bei ^ontaider übergugel^eu

unb ^ijon momentan aufzugeben.

3um 12. I}atte U§> @enera(=^ommanbo ber 33abifc^en ^it»ifion

folgenben ^efe(}t ertl)ei(t:

„9lac^ alten 5^ac^ric^ten fc^eint eS, t)a^ ber geinb lü

^^alon für ©aöne unb (S^agnl^ eine "^ßofition be^iel^t unb im

S3egriffe be§ ^bgugeS t^on 2:)6Ie ift. Senn alfo überl^auf^t

noc^ ettoaS ^u erreid^en ift, fo erfc^eint bie§ burd^ ^v^win^

gung be§ UebergangeS Ui «St. Sean be Öo§ne moglid^. —
5Im 13, gebeult ber lommanbirenbe ©enerat mit ber Slfüant^

garbe bi§ bor T)6k gu !ommen, unb loenn bie (^ta'üt befe^t

fein foüte, am 14. anzugreifen, ^u^onne folt je^t augen==

blidtic^ nur leicht Uoha^tzt toerben, unb bie Unternel^^

mungen gegen biefen "^ial^ vorbehalten bleiben."

!:Durd} einen unglüdU^en ^ufaü !am ber f^on am 11. ^Ibenb^

e^J}ebirte Gefeilt erft am 12. frül) gegen 7 U^r aur ^enntniß be0

©eneraB ^ e^er. Pioniere unb SSrüdentrain ir>aren bereits in ^on^
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taiöer unb l^atten um 6 U^r ben ^rücfenfd^tag Begonnen; ein S;i^ei(

ber Zxupp^n Ijatk ben 9)larfd^ in ber 0li(^tung auf 'ißontaiüer an*

getreten; bie 5(u§fü^rung be§ neuen ^efel^t^ fd}ien bei ber ^ür§e

ber bi§)?oniblen Qtit nidjt mel^r angängig. Q^enerat ^e^er Hieb

be^l^alb Bei ber ^etüegung auf "ipontaiüer.,.

T)^x nunmel)rige frontale Angriff traf ha§> @aribatbi'fd}e iin'o

SJ^ic^eCfc^e tor^g ni^t meljr.

3um 12. erreid)te 'i)a§> General = .tommanbo mit ber Monne
!Degenfelb unb ben !Detac^ement§ Sa^^Iert unb 92a(^tiga(l[

^e§me§ unb ©egenb. ©enerat Beider fd)ob feine @^i^en, ^rigabe

Seiler, gur ^lufna^me ber ^Serbinbung mit Dberft^i^ieutenant 9^ad)^

tigaU bei ^ontaiüer über bie @a6ne auf ^errign^ für TOgnon; fein

©ro§ blieb am rechten Ufer; ha^) l^iüifion^' Hauptquartier in "»Pon^

iaiöer. ^xat) blieb mit 2 Som)}agnien unb 50 ^ferben unter 3)?a=

ior S3auer befe|t; ber Sf^eft be§ !Detad§ement§ beffelben belegte (a

©raube S^efie.

S)öle ioar t)om geinbe geräumt, W legten 2rru]?i}en @ari*
balbi'^ am 12. abmarf^irt unb jener Drt nur bur^ ^^ational^

garben befefet, bie auf bie refognog^irenben §ufaren feuerten.

®enera( Berber, beffen 92ad}ric^ten au^ ben 5Ibmarfd^ be6

^oxp§) SO^ic^el bon ^efangon nac^ (Sl^alon für @a6ne Ijeute fid]er

annehmen taffen mußten, orbnete nunmel^r für ben 13. eine 9Re!og*

noggirung üon ^(u^'onne an. "^k ^Jeftung fodte, menn möglid^, burd^

^anbftreid^ genommen toerben, um toon \)a bie Sommunüation mit

^ijon 5U offnen unb einen @tü^pun!t im ^admt^ai gu gewinnen,

^iefe ^emegung fd^ob g(eid)3eitig 'oa^ gan§e ^ox\}^ mel^r ©aone

ablvärtg unb üerfe^te e§ in Ue Sage, bi§ gur tjoltftänbigen Hufftä*

ruug über bie (Stellung be§ geinbe§ biefen entn?eber auf bem (infen

Ufer ober mä^renb feiner ^affage über 'om ging anzugreifen, ober

aber felbft xa\6) 'i)a§> Ufer bei "^ontaitler unb et?ent. aud^ @t. 5ean

be So§ne §u tüed}fe(n, um einer etn^aigen !l)it}erfion be§ geinbe^ t?on

(5;§agnt) auf ^Dijon in bie glanfe ju operiren.

^n biefem Qtozd ttmrbe folgenbe !Di§j3ofition auggegeben:

„©enerat ^e^er fd^idt eine iörigabe auf ©enü^

unb Jjatrouidirt gegen (St. Sean be So§ne; 1 ^rigabe unb

4 Batterien marfc^iren nai^ Sltl^ee unb S3itler§ k§> ^ot^;

ton l^ier au§ ift 5luj:onne §u refogno^^iren unb §u ermägen,

ob bie (Stabt tom redeten Ufer in ^ranb gefd^offen n}erben

fann. 2)?etbungen pex ta^n über (a SD^ard^e, t?on IDO burd^

SÖl^lein, D^evationen beS @en. Sßcrfeev. G
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tatjattene^^atrouiaen tüeitev. 3:)ie Monne 3B agiert (ägt

1 D^egiment auf g(ammeran§, ein gmeite^ auf (S:^eü{9ne^

üorgel^en unb velogno^gtrt i}on l^ier au§ bie geftuug, ol^ue

fid§ bem feinblid^en ^euer aug§ufe(^eu. ^a§ ^ufareu^9flegi==

ment ntarfd^trt auf T)öte, fu^t bort mögltd^ft Diel ^f^ac^-

rid^ten über bie (Stärle be0 abgegogeneu ^eiubeg eiugugtel^en.

@§ fott 5lbenb§ uad^ ^ontmirei} gurüdfel^reu. S3rtgabe

^egenfelb marfc^irt ua^ (J]^am|}aguet^; fämmtttd)e ^rain^

bleiben in "$e§me^.

^a§ @euera(=^ommanbo gel^t nadj glammeran^."

!Die 9fle!oguo§5irungen, auf bem tiufen Ufer burd^ ben fom-

manbireuben ©enerat felbft t>orgenoutmeu, ergaben, \)a^ bie S3efa^ung

trad^font unb ber ^ommanbant vorbereitet inar. 9^od^ am SJ^orgen

tvaren ^ru^^^en au§ ber 5^flung t)orgefdroben getrefeu; jebe fid^ nä-

l^ernbe Ibtl^eitung ixmrbe fofort üon ben Sällen unter geuer ge-

nommen, ^^»ie Umgegenb toax auf 1000 (Sd^ritt tioüftäubig rafirt,

bie 3ßer!e fid}tüd^ in gutem (Blande unb bie @tär!e ber S3efa^ung,

ca. 2000 a)lann mit 200 ©efrf^ü^en (barunter ^epot^ eines l?inien-

S^egiment^, fotoie ber 12. unb 14. (s:]^affeur^ a :|3ieb), lieg annel^men,

t)a^ ein ^anbftreid^ tvo^ nid^t gelingen n?erbe. ^a§ ^ombarbement

mit ^elbgefd^ü^en unterblieb, ttjeit Wi ber gefc^ilberten S3erfaffung ber

Sföer!e unb ^efal^ung ein rafd^er Erfolg nid^t mögtid^, im 3^a((e be§

50?ig(ingen§ bie SDlunitiong - 33erfcf)tüenbung l^öd^ft bebeuHid^ trar, tia

bei ber (Sd^mierigfeit ber (Srgän§ung berfelben nad^ einem au0gie=

bigen ^ombarbemeut W 5lrti(Ierie auf minbefteng 8—10 2^age für

©efed^te im freien gelbe kid^t in S3erlegenl^eit !am.

2lug biefen ©rünben nal^m ©enerat SÖ3erber tjon einem ttjeite^

reu Engagement üor ber geftung Umgang.

Sßäl^renb beffen tüar ein @d^reiben be§ Dr. ^at>a((e an ben

^räfeften in S3eaune in bie .g)änbe be§ ®enera( - ^ommanbo^ ge^

fommen, nad^ iretd^em ©aribatbi im ^arfd^e auf ^Dijon begriffen

fei. ^iefe an fic^ nid^t unmatjrfd^einlid^e ^^ac^rid^t ertt?ie0 fid^ in^

beg ai§> falfd^ ; ber ^rief n^ar tüoI}I abfid^tüd^ auf ber (Strage üertoren.

^ir erinnern un§, ta^ bem ©eneral = ^ommanbo aufgetragen

njar, mit ber üon 9}?efe abmarfc^irten ^(rmee 33erbinbung gu l^alten

unb ^wax nad^ (Si^ätitton für (Seine. 3" biefem ^xvzd mar ber

Hauptmann glad^^Ianb t)om ^abifd^en 8eib := ©renabier - ^^^egiment

mit 2 Slom^)agnien, 1 @§!abron unb 2 ©efd^üfeen am 10. bort()in

entfenbet Sorben; eine ^erbinbung tonnte aber nirf}t aufgenommen
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jüerben, ba t)on ben beutfd^en 5tru^)>en bovt nid^tg befannt tvax.

Ünx biirc^ bte größte ©etüanbtl^eit biefe§ Offijier^ gelang e0 bem

!l)etac^ement, tüteber bag (Saönet^I auf ©eitenmegen gu gewinnen,

ba bte dauern mit Q^ranftireur^ bie ©ebtvg^tüege t>ev(egten imb

bie 5(uf^ebung beffelben anftrebten.

^ag General^^ommanbo erad^tete ein längere^ 35erbteiben auf

bem redeten; ^a6ne==Ufer unter biefen Umftänben für nutzlos, ^ie

Sieberbefe^ung t>on ©ijon, tpo bie Traufen unb S3ertt)unbeten lagen,

fd^ien am rätl^üd^ften, unb e§ blieb nur übrig, ben in ber •X)ire{tit>e

be§ @enera(§ Mottle t>om 3. gegebenen 5(uftrag, bie @ifenbal}n

gtüifc^en Öon§ (e (Saunier unb befangen gu §erftören, je^t aufgu^

nehmen.

T)emgemä§ ivurbe ^^ajor ^auer öom 4. S3abifd>en Snfanterie-

Regiment mit V2 Bataillon, V2 (S§!abron Seib-!Dragoner^9?egiment§

unb 2 ®efd[)ü^en ber 4. leidsten Batterie nebft einem *i)3ionier'3De=

tad^ement auf <Bt. 33it unb Hrc et @enan§ entfanbt. ^er genannte

Dffigier fe^te ben größeren Z^di ber SJ^annfd^aft auf SBagen unb

gelangte unter mel^rfac^en 3"f^^^^^[^^6ei^ J^it ber auftüieg(erifd[}en

BetJÖÜerung big an ben erften Ort, !onnte aber megen be§ f^Ie^ten

ober f^led^t g^emorbenen ^utüerg, (beffetben, n^etc^eg in 'o^n Pfeilern

ber Brüde üon ^ort für (Baom gefunben ti^ar) feinen 5Iuftrag md]t

gang genügenb üotlgieljen unb feierte am 15. über ^ontailler gurücf.

^eim Uebergang über bie @a6ne hd ^ontaiüer entbedfte 't)a^

©enera^^ommanbo sufädig, \)a^ bie große (Staate = *^ulöer ^ ^Jabri!

. biefe§ Drteg mit fer}r bebeutenben 53orrät^en an gaulbaum^^otg,

toI)(e unb Tmi^^oi^ angefüllt mar. !Da§ 'ipulüer unb bie ^D'^afd^inen

maren gum Z^txl abgeführt. & lag im Sntereffe ber Kriegführung,

biefeg mititairifc^e (gtabüffement fortgufdfjaffen; M'O barauf erleud^teten

benn aud^ bie gtammen ba^ ^I}a( ber @a6ne einige gmangig Wldkn

meit. —
3n ^u§fül;rung ber S53ieberbefe^ung t>on X)iiou tourben nod^ am

13. General ^egenfetb unb Dberft ^al^Iert über unb an bie

Saone gurücfgenommen. Ta^ ©enerat^ Kommanbo ging na^ ^on^

taiüer, bie ^abifd^e ^Diüifioa inurbe auf ©entig birigirt.

14» 3toöem6er* ^om 14. a'b bereinigte ©eneral Berber \3a§>

tori)g in unb um ^ijon*), um biefe (BtaU gum ^Kuggangg^unlt ber

*) 2)ie ©tabt war von ©meral iBetjer gänjUd^ geräumt unb Dorübergerjeiib

i)on franäöfifd[)en Gruppen leicfjt öefe^t geraefen. ^ie entgegenfte^enbe Slnjid^t

U\ SBIume 2c. ©. 91 ift barnad^ ju 6eviö)tigen.



84

meiteven Ol^erattonen gu mad^en. ^ie nocf) bei ^6(e ftel^enben,

ntd^t gal^lretc^en feinbüc^en Rauben lüurben unbead^tet geloffen;

5Iu^'onne burc^ ein !Detad)ement (1 SataiKon, V2 ©M'abron, 1 ^at^

terie) unter Oberft (Ba^§> t)on 33i!tter0 (e§ ^ot§, fj)äter Don @oi=

ron^ au§ beobachtet.

@egen (St. 3ean be Öo§ne, tüo ^atronlKen Siberftanb gefunben

l^atten, tourbe am 14. ©eneral fetter entfenbet, gur eDentneiten

Unterftü^nng bie 33iigabe ^x'm^ S55itl§e(m bei S^ore^ (e§ ©poiffeö

bereit gefteüt. ©ine feinbti^e 5Ibtl^ei(nng, ca. 4 — 500 ^ann ftarf,

l^atte fid^ bei @t. Ufage eingeniftet; \)a§> X)orf tourbe nad} Vdftünbigem

®efed^t, in ^v^^^§> anc^ bie ^Irtiüerie eingriff, ol^ne S3erluft toon ber

^lüantgarbe ber ^rigabe Leiter genommen mtb (St. Sean befe^t.

2^ie Gegner, 3J?obi(garben nnb gran!tireur§, toaren meift auf 9^ac^en

über bie (Saone gurüifgegangen. ^a§ l^öt^erne (Stranbjoc^ ber

^rü(fe n^ar auf ^efe^t be§ ^ommanbanten üon Slu^-onne abgebrannt,

unb bieg gab §u bem Schlug ^ered^tigung, 'oa^ t>on biefer @eite

vorläufig nic^t Diel gu fürd^ten mar.

'^k ^rigabe Heller blieb in (St. Sean be öo^ne, ber (Btab

ber S3abifd^en !DiDifion unb bie ^rigabe ^rin^ Sßit^elm in unb

um Songecourt; 't)a^ (S^enera^^ommanbo mit ben ^rigaben ^egen^

felb unb Saldiert tt)urbe nac^ Dijon Der(egt unb audt} bie S3abifd^e

!DiDifion in ben nädf)ften ^^^agen Ijerangegogen.

(Sine DffenfiDe gegen d^älon unb ^^a^wtj, too augenblidüd^ bie

bebeutenbften feinbüßen Gräfte ftahben, njurbe gleich nad^ ber 5In^

fünft in T)iion ernftlid^ ertüogen, bod^ Don ber 5lu§fü^rung abge-

ftanben. !Die (s:6te b'Or ift für eine DffenfiDe äußerft ungünftig.

^ir fittben ^a§> ©ebirge in infetartige (^rup^^en getl^eilt, bie auf

fteiten g^el^toänben 3U einanber abfallen unb in ben 2;;l}ä(ern 't)k

Safferläufe mit ben fie begleitenben (Straßen begrenzen. dMt ftarfen

Steigungen unb ^inbungen erreid^en bie an unb für fic§ guten

Sege bie §ül^en, bie auf jeber ber gebadeten (S^rut^^en ^tüar treüig

finb, au§ benen aber ebenfo toie in ben^l^älern fteite gel^fegel citabellen-

artig I)eraugf^rtngen. !5)iefe 33erg!ege{, bem Sßßeinbau bienftbar, finb

oben meift mit Dörfern befel^t, bie Doüftmibige natürtid^e gort§ bit-

ben. — "^k obere Leitung n^ar f)ierburd) Der^inbert, fdjueü fortfd)rei=

tenbe Operationen gu mad^en, benn bie auf ben genannten gelSfegetn

eingenifteten gran!tireur§=33anben fperrten bie (Straßen unb nötl^igten

§u Uminegen. (So nad^tl^eitig bieg SSerl^ättniß n?ar, fo l^atte eg M
X)iion aud^ feinen ^ortl^eit. !Die getgfegel Don Galant unb gon^
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tarn bilbeten einen nnbebingten fiebern @c^n^ gegen ben ^ttüa )pU%'

üdt) au§ bein Gebirge im Seften erfd^einenben geinb. @ie [tet§ be=

fe^t §u Indien, mugte be^l^alb (Sorge getragen n^erben.

Stn^ ben angefüfirten (^rünben tioax eine O^^eration auf (ü^a^ntj

ba^er nur im ®a6nett)a( §u mad^en; tl^at man bie§ mit 2 33rigaben,

lieg man eine britte in X)iion gurüd unb bi§^3onirte bie t?ierte gegen

SSefangon, 3(uj:onne unb Sangre^, [o tt?ar leidet üor^er^ufetjen, bag hk

felbft im (^efec^t bei ^eaune unb (E^a^nt) glüdlic^en erftgenannten

Beiben ^rigaben öom (Gebirge an§> fo beläftigt trurben, ba^ il^re

(gtelümg ifolirt unb auf bie !l)auer nid^t gu l^atten mar. ^Ibgefel^en

l^ieröon mußte aber in 3f^ed)nung gebogen werben, baß hk in (S^i^agnt)

t?on (Süben unb heften einmünbenben (Sifenbafinen fel)r inal^rfdjein^

(i^ fd^neüen SWQ bringen u^ürben, rva§> bie batbige SBieberaufgabe

ber mit Opfern genommenen *i|3ofition i^orl^er fel}en|(ie6.|

©ine bebeutenbe (Sc^tüierigteit bei ben ©ntfd^üegungen be§ @e^

nera(=^ommanbo§ t»erurfacl]te ftetg bie ^Jrage, trag h^i Jreiter gelten*

ben Operationen mit ^Dijon werben foßte. ©iefe (Bta't}t mußte ent=

meber immer gan^ geräumt werben, — bann iüurbe bie gan^e

^a[i§ aufgegeben für Sagaretl^tiefen, ^otonnen^u^ug 2C., ober ^ijon

mußte ujegen ber ^ebrot)ung t)om Gebirge ober t?om 9^orben l^er

ftar! befe^t bleiben — bann gingen mefentUd^e S(}ei(e ber ^ru})^?en

ben D^)erationen verloren.

!©a§ @enera( * tommanbo befd^toß ba^er, bie Operation uadf)

(Süben erft bann aufpnel^men, iDenn \)k 4. ^eferöe = !^ii}ifion einge-

troffen, unb e§ fo möglid^ tüurbe, gteid^^eitig im ©ebirg auf 5Iutun

öor^uge^en; bann n?ar bie (Säuberung be§ ß^öte b'Or-^ebirgeg

Smifd^en (s;i§agn^ unb 5lutun tüal}rfd}ein(id} unb bie ^el^auptung ber

genommenen ^ofitionen e!§er mogtid^. ^t—

(^§> fei l^ier t)orau§gefd}idt, 'Oa^ fofort nad^ Eintreffen ber ^i^

tifion @d^me(ing bie le^t aufgefül^rte Operation in Singriff ge==

nommen trurbe; bie ©inleitungen tüaren bereite im @ange, at§ ber

geinb felbft offenfiü trurbe. —
3m S3erid^t be§ ©enerat := ^ommanbo^ Dom 14. D^oüember on

General SD^ottfe, morin bie (Sreigniffe Dom 29. Oktober ab gefd^ilbert

finb, I^eißt eg obiger 5Iu§einanberfetjung gemäß:

„(General ö. @d^me(ing i:)abe i^ befohlen, an ©e-

neral t>. Zx^§>dow ^ur Belagerung ton ^etfort 3 Ba^
taiüone öanbn?e^r, 2 Batterien unb 1 tat»a(Ierie ^ 9?egiment

abzugeben unb bie S3erbinbung S3efou(—©ra^ 3U bedfen.
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b(t(f[tc^ bie bebeutenbften feinbüi^en Gräfte [teilen, tft mög^

üd^, bod^ lutr bann ratl^fam, mm ba^ <^6tz b'Or^ Gebirge

t)on anberen ^or:|?§ burd^^ogen iplrb.

3d^ l^alte bie mir' geworbenen Slufgaben ba^er augen^

Uxäü^ für gelöft, bemerfe }ebod[} au^brü(fnd^, ba§ ic^

!einenfaü§ einen 3^f^^"^ ^^^ ^it'^ß eintreten (äffe, fonbern

ben ^einb fortgefe^t beunrul^igen trerbe."

(Somit blieb \)a^ ^orp§ fongentrirt ftef)en, gunäd^ft, um, tüie

gefagt, bie §eran!unft ber feit 10. ^^totjember nac^ ber Kapitulation

t)on 9^eU'^reifad^ bi^^jonibel geworbenen 4. Sf^eferbe - !©it»ifion abgu-

Warten. !l)ie ^aufe würbe ber ^M)\t not^wenbig geworbenen Sfte^

tabtirung, l^aujjtfäc^üd^ ber SeHeibung ber Siruppen gewibmet; au^

würben, \)a namentüd^ §afer gu mangeln begann, umfaffenbe ^ap
regeln jur ©ic^erfteüung ber Verpflegung be§ Korp§ getroffen. —

^ie Slrmce be§ ^ringen griebrid^ Kar(, am 10. ^^oüember

auf ber Sinie (S:^aumont — ^ro^e§ eingetroffen, war in 3''^Ige ber

Dffenfiüe ber Soire^^lrmee weftwärtg gebogen worben. 3n (Sfianmont

blieb 5unä^ft eine gemifd^te ^rigabe bom 10. Slrmee-Korp^ gurütf

unter (General ^SJ^ajor Kraa^, um öangre§ §u beobad^ten unb Wo-

möglich 33erbinbung mit (General S erb er (jer^uftelten. (Sin %^di

biefer 33rigabe würbe am 20. gleic^faü^ bem Korp§ nac^ge^

5ogen, unb e^ blieb nur 1 SDetad^ement toon 2 Bataillonen, 1 33atterie,

1 ©efabron toor Sangre§.

©enera^^lajor (Sd^meling l^atte fid}, Wie oben*) erwäl^nt, nad^

ber Kapitulation t)on @d^lettftabt gegen 9f^eu=^reifad^ gewenbet; 'oa^

Hauptquartier War feit 27. Oftober in Ku^nljeim füblid^ 9^eu=^rei-

\ad} etablirt, unb e§ würben 5unädf)ft bie Vorbereitungen gum ^om=

barbement begonnen.

^a(^ fd^neüfter 51rbeit unb energifd[)er S3ef^iegung fapitulirte in

ber maä^t t>om 6./7. 9f^ot?ember ba§ gort 33^ortier, am 10. folgte

9^eu-33reifac^ felbft; ca. 100 Offiaiere unb 5000 mann würben

frieg^gefangen, 200 ^efd^ü^e erbeutet.

92a^ gwei wol^l i?erbienten Sf^u^etagen marfd^irte nun auf Be=

fet)l be§ ©eneral§ $5erber bie 4. eiefert?e=2:)it}ifion (3 ßinien=, 9

§anbwe:^r-^ataiaone, 4^4 (g§!abron§, 4 «Batterien) ~ ber Üleft (3 ^a=^

taiüone, 8V4 (g§!abron§, 2 Batterien) war an 'oa§> Belagerung^-

*l cfr. (5. 62.
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^ovt)§ t?or ^etfort abgegeben, — auf 33efou( ab, h)o \k ettm gum 19.

eriüartetjtüuvbe, um junäc^ft bie 3)ec!ung ber ^Serbinbung üou 33efou(

nad^^^rat^ gu übernehmen. —
Um ^ijon ftanb Wüte D^oüember bie S3rigabe ^rin§ ^iitjtlm

auf 23orpoften gegen ©üben, mit bem redeten glügel an ha§^ (Gebirge

ge(ef)nt, auf ber Sinie 9htit§, e:orce((e§ k§> ^iteau^', Öongecourt, ^art

U tjaut, ber (Btah in @au(on la ^ue; ha^ ©ebirge lüurbe t)on "^a^

trouiüen begangen ; bie ^rigabe Kelter belegte am 16. i5^ut>ernetj,

<53en(i§, ^^agn^ für 3:i(le unb Uo^ba^ktz ^lu^'onne mit V2 33atai((on,

2 (5$ef(%ü^en t>on (^teüau^ au§. ©a0 ©etad^ement SÖß agiert ftanb

öon Ouetign^ big Sl^enöüe nä^er ber ^taU; bie SSrigabe ^Degen-

f€tb übernal^m bie (Sicf^erung gegen 'i^a^ (Gebirge unb befe^te ^(om=

biereg; HJiirebeau unb ®ra^ belegte 'tia^ güfitier-^ataißon be§ 4. ^f^egi-

ment0. ®egen^92orben trurbe burc^ Patrouillen aufgeftärt; in ^ipn

fetbft aöe ^Inorbnungen für 33ege9nung einer et)entuel(en O^eüolte ber

(Sintroljner unb eineg ettra t>on (Süben brol^enben SIngriffeg getroffen,

^ie (in!e g(an!e ber ^(uffteüung tüar burd^ 5lufl^eben aüer ^erbin=

bungen über bie (Saone möglid^ft gefid^ert, bie redete gtante burdf)

Stalant unb Q^ontaine. 3n S3efou( [taub ein ^ataiüon be§ 3. 3fie=

gimentg unter Dberft-Öieutenant ^rau6, ber D^eft t)on beffen ^z^

tad^ement trurbe ^ur (Sid^erung ber (Sta)3^)e über gre^neg «St. ^ame§
unb ^xat) i?ertüenbet.

23om geinbe lüar nur betannt, 'iia^ beibe ^or^3§ nod^ immer im

(5aönet^at bei ^a^nt) ref^). d^sLlon [teilen foßten. ^2(uf atlen @tra*

gen gegen ©üben tüurben feinblid^e Zxnpp§> gefüllt.

Snsmifc^en l^atte aber bie fransöfifd^e Sf^egierung §ur ^itbung

einer grogen öoire^^lrmee in ber Qüt t?om 17. — 20. 9^ot)ember 'o^n

©enerat (Srougat (9kd^folger be§ abgerufenen ®eneral§ SJiid^el) mit

feinem ^or^§ auf ©ien gebogen. 3n 3lutun inar ©aribatbi ge*

blieben. 3m ©aonet^^at trieben fid^ eingetne 2:^ei(e be0 ^or|)§ tonnet

l^erum, Don meld^em aber ber Hern, bie ^rigabe be^ 18. ^orp§

(6 SBataiüone), an (e^tereö gurücfgegeben morben trar. 2lud^ Dberft

^ourra§ rührte fid^ toieber. 2lm lebl^afteften geigte fid^ ber ^einb

auf ben ©tragen üon ©eurre. Säng§ be§ ©ebirge^ rüfcn aber

frifd^e Xxvip)pzn üor, bie nadf} Slu^fage toon (S^efangenen unter ben

S3efe]§(en ber Generale Bremer, (Sreijifier, fotrie ber Dberften
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(ielUx unb ^ourrag ftel^en fodten. Öe^terer nannte fic^ ^omman-
bant ber gveüor^^ ber 35ogefen.*)

^tefe feinbltc^en 2lbt!§ei(ungen l^ingen fid^ an bte 23ov:t)often be^

14. ^ox))^ im (^üboften nnb Gliben an, am gä^eften an ben redeten

gtüget an ben |)angen ber (i,dk b'Or, fo bag e§ [id^ empfahl, um
unnü^e ^evlufte gu bermetben, bte l^ier [tel^enben ^rufijjen {)intev ben

^ongebad^ gurücf^unetimen; bie (Straße ^Juit^ ^ !I)i{on lüurbe ftärfer

Belegt.

3m heften unb S^orbtreften ber (^taU n^urben eingetne

©aribatbi'fc^e ©c^aaren gej')}ürt, bte fid) b{0 gur <Setne au§^

bel^nten unb am 19. T)etad^trungen gegen (St. (Seine nöt^ig machten,

mobei 1— 2 ^omj?agnien gran!tirettr§ a\\§> ber germe be (a (S^aS-

qnette öftlic^ (St. Seine Vertrieben n^itrben.

liebten alte biefe Keinen ^Ibt^eiümgen, menn i^nen gteid^ ein^

,^?(ne unbebeutenbe Unternehmungen, Ueberfätte aitf '^atrouiCten 2c.

glücften, aud^ feine große ^irfnng bireft gegen 't)a§> 14. 3Irmee=^tor^§^

fo bereiteten fie inbireft burc^ Einengung ber Operation^- unb l^au^t^^

fäc^tid^ ber ^Ser^ftegung^^^'^^^ bemfelben manche Sc^mierigfeit, unb

anberfeitg trug i^re 5Iniüefenl)eit gu einer günftigen ©ntlüidetung ber

^>2ationa(garben im (Saonetlfiat bei.*)

@in §auptfc^(ag mar gegen biefe^ llntüefen nid}t gu fül^ren; ein

X^^xi ber feinbüd^en Gräfte trat aU fiiegenbe Kolonne aitf, bie, nitr

be§ ^a^t^ marfd^irenb, tögtid^ an anbern fünften ber ^orpoftenauf^

fteltttng erfd^ienen, Ueberfäüe gegen Patrouillen, Eingriffe auf tteinere

Detadf}ement§ üerfud^ten, eine bebeutenbere Operation im ^ufammen^^

l^ange aber nic^t gu unternel}men im (Staube Ujaren, 'ta fie gitm größten

SEl§ei(e t>on einanber unabhängig unb o!§ne fid^ gegenfeitig üerftänbigt

*) 33efattnt ift nur bte Drbre be bataiKe be§ ©enerat^ ©rem er aug biejeit

Za^tn. (Sein ^orpg beftanb an^:

1 33ataiEon Wlohik^ be la ©ironbe: be 2atouX'(Eavat)on,

1. Segion ber Sfifjone: D6erft ©eUer,

2. „ „ „ „ gerrer,

e^affeur§ ber 3^l^one: 3Jlarengo,

1 Batterie Slrmftrong: Hauptmann ^itr at.

©ie 1. Segion (3 ^ataiKone) mit ber 33atterie fc|eint um h^n 13. ^ot

Dember au§ S^on abmarfc^trt §u fein.

*) ©in ©elfret ber a^legierung vom 2. 5fiot)em6er i^atte bie aJZobilifirung ber

gangen n)affenfä^igen 33et)öl!erung big gum 49. ^a^re, ein 33efel^l üom 3. bie

©rrid^tung von ^epartementalbatterien angeorbnet; jum ^^eil üorjüglid^e Söaffen

(Üiemington, «Spencer, 0lepetirgen)el^re 2C.) waren 'o^n Gruppen jugegangen.
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,^u l^aBen, manöürivten, auc^ nad) 2tit§fagen tion befangenen unb

©intüo^nern ber innere @eift ber ^or^§ nid}t ber befte n^ar.

!^ev (Eigenart be§ (S)e9ner§ entfi^redjenb, befd^ränften fid) bie

Operationen be§ 14. ^or^§ tüä^renb mehrerer Silage auf (gntfenbnng

Sa^(retd)er (Strafe nnb 9f^eqnifition0^^ommanbo§, ^btfeifnng ber !(ei^

nen feinblid^en lbtl}et(nngen unb 55orftöge gegen fünfte, tx)0 ftärfere

5Infamm(ungen gefüllt ober angefagt tüaren. S3ei ftänbiger ^etpe*

gnng aüer Wirten oon ^atrouiüen fanben täg(td) ©efec^te oft an 3

unb 4 'fünften ftatt. (Sine gute ^irfung {)ierbei niad}ten namentüd^

für t)a§> tunDfdjaft^mefen bie Sagenpatrouilten ber 3nfanterie.-'0

gür bie ^ac^t tourbc ein befonberg angelegter ^eobac^tung^bienft

eingerid]tet §au^3tfäd}Iid} betoä^rte fi^ 'oa^» tüeite Vorlegen Heiner

§ord^patrontüen fettmärt^ ber (Straßen, moburd^ bie Unterne][)mungen

ber meift t)on ber ^eüötfernng mit 9^ad)rid^ten gut bebienten feinb-

liefen ^ru^^§ ftet^ redjt^eitig entbedt unb vereitelt tüurben.

^on ben, übrigen^ nicl^t I}äufigen, näd^ttidien Unternel^mnngen ber

^rangofen i[t nid)t eine einzige gegütdt; bie Wenigen in^ Ser^ ge^

feilten, tük §. ^. ber Angriff auf eine Kompagnie be§ 2. ©renabier^

9Regiment§ in 5ßi(Iebic!^ot, n?urben blutig abgetriefen.

®ie ^etl^eiUgung ber 33et}ö(!erung^ant ^aui^jfe fanb in pra!tifd)^

rid}tiger ^^eife nur auf bem Dftl^ange ber ^öte b'Dr [tatt, tt^o eine

2Irt @ueriüa*^rieg in tüeiterem (Sinne fid} entmicfelt ^atte. ^en

S3or<3oftenbien[t I}ierbei t>erfal} bie S3eföl!erung. Sßie l^arndofe

S^agiergänger, ein ^nabe unb in 9?efert)e bal^inter ein älterer DJIann,

trieben fid^ bie ®ü^3})e(poften auf Sc^ußmeite "dox ben beutf^en ^or^

poften an ben ^erg^ängen unb in ben Dieben bei S^age uml)er; ben

gleiten ©ienft t>erfal}en oft aud^ ^rrauen. hinter biefen Soften tuar

üon ^orf 5U :^orf eine ^etiz üon Säufern bereit gefteüt, bie bie

3}^e(bungen tjon \)orn rafd^ treiter brad^ten unb bie 9^ad^rid^ten mit

ben bieffeitg belegten Orten vermittelten. (S§ n?ar erftaunüd}, \m
trefflid^ unb ))romj}t in ben befetjten ©egenben bie ^el^örben, bie

^aireg unb ©eiftlid^en ^iet§> mit 3J^itt]^ei(ungen t»on ber Sfiegierung

(aüerbing^ bieten fel^r untüal}ren) bebient unb im 3iif«i^i^^^'^^^^9 ^^^

Unterer erl^alten tourben. —

-!t*^
^) ^iefe ^atroutKen boten auf ben sroeiräbengen Sanbraagen mit meift jnjci

üoreinanber gefpannten ^fevben einen eigentpmlidjen 2tn5(icf t)on faft !omifcf)er

Driginalität.
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!iDie auf jener (Strafe x\a^ 92mt§ ftel^enbeu beutfd)e ^rm^pet!

(SeiB-®renabter=9flegiment Oberft Söed^mar) öerftanben e§ aber mit

ebenfotiiel @e[d§i(f a(§ ^l^atfraft, \x^ tro^ il^rer bebrol^ten Situation be^

55einbe§ gu ertüel^ren, bem in \)m täglichen Heineren, njie in ben

bebeutenberen ©efed^ten fd^lrere 33er(ufte beicjebrad^t tüurben.

20» 9Iüt)emkr» ^a§ auftreten t>on ^ranftireur^banben bei

@t. Sean beSo^ne, bie bem ®aribaIbi'fc^en5lor)3§ angel^ören foüten,

öerantaßte bie ©ntfenbung ber ^rigabe fetter am 20. ba^in.

(^enera^SJ^ajor Kelter fanb bie (B\aU Don einigen §unbert SJ^obit-

garben U\t\^t unb na^m [ie nad^ leichtem ©efed^te. !Die auf ber

(Straße üon Seurre unb gegen IBeffe^ k§> (Siteau^ unb 2(ubignt? öor=

gegangenen 5lnf!(ärung§=T)etac^ement§ fanben feinen ^iberftanb.

X)er ^orpoftenfampf an ber (S^ote b'£)r hjurbe bon biefem 2^age

ah immer gä^er unb üerbiffener.

^rin^ Sßitl^etm l^atte 33efel^(, gegen 9^uit§ borgugel^en, um
burd^ 9f?e!ognD§3irungen in ber ^id^tung gegen ^^agni} fidlere 9kd^'

richten über bie S3er]^ä(tni[fe be§ geinbe^ ein^utjolen. Sm Saone-

tl^al trurben nur fd}rt)ad^e 3^ran!tireur§ unb (^arbe^ mobiUfe^ ge^

funben, ol^ne große SS^iberftanb^tuft; bagegen teurbe ber geinb im

©ebirge aggreffib unb brängte gegen 33ougeot unb ©eüre^ mit '^lady-

IjaÜtgfeit üor. ©efcbül^e ft)urben I}ier in ben ^am^^f gebrad^t.

53on ben bebeutenberen ®efed}ten finb gu nennen: ta^ öom 20.

bei 9cuit§, n?o einige ^om|)agnien beö ßeib=®renabier=9fieg{ment^ unb

2 @efd)üfeen ber 3. teid^ten Batterie unter Oberft ^edjmar ben

auf ben §ö!^en über ber ©tabt entwidetten geinb in \)a§> (Gebirge

gurüdmarfen; bie Snfanterie mußte bie §änge förmüd; erftettern.

Slm 22. njurbe im ©ebirge bei ß^^amboeuf ber unüorfid^tig mar-

l^irenbe geinb bon An)ei(en be§ güfiüer^^ataiüon^ beffelben 9ie^

giment^ in einem ^interl^att überrafd^t unb gemorfen. (Sbenfo un^

günftig für ben geinb enbigte ein gleid^geitig t)on bemfetben mit

Infanterie unb ^rtitterie unternommener UeberfaK tion ben S3ergen

l^erab auf ^ougeot, ha^» öon bem 2. ^ataidon be§ genannten 'tRt^

giment^v 1 @§!abron be§ 2. !Dragoner^9flegiment^ unb ber 3. (eichten

Batterie unter Dberft^Sieutenant ^ offmann belegt lüar, nad^ gtüei-

ftüubigem ©efed^te mit fd^n)eren ^erluften unb bem ^^üdguge be^

geinbe^.

©od) nid^t aüein l^ier geigten fid) bie 35er]^ä{tmffe beim geinbe

5U feinen ©unften Deränbert, aud^ na^ SBeften njie na^ ^orbttjeften
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l^atten W ^oxixnppzn f?ü]^(ung mit gröferen fetnbü^en ^Ibtl^ettmigen

getüomien.

,

5lm 21. beftätigte \iä) bie ^lad)xid)t fieser, 'iiai ©enerat (^xon^at

itad) bem Sßeften abmarfc^irt fei, unb burd^ 33erftär!ungen au§ S^on

©rfa^ eintraf. (S^ iraven bieg 7 Bataillone, 1 Batterie unter ®e^

neral (Bremer, tüie fdjon treiter oben angefül^rt*).

2(m gleichen ^age traf ein t>on ^(ombiere^ auf (SomBernon

birigirteö '^etac^ement unter Wafox §elb öom 4. Snfanterie^Sf^egt^

inent ujeftüd} biefeg !Dorfeg Beim "ipad^tl^ofe k 9iepub(ique auf eine

ftarfe ^om^^agnie granftireur^; bie (Strafe nad^ 3)?a(aiu mar mit

4—500 ^mann, barunter 300 mann ßinie Befeljt. — ^z^ —
Sn^mifd^en tvax aber Vie 4. Sf^eferüe^^iüifion nä^er l^erange^

fommen. 5(m 12. "ijaüe fid) @enera( (Sd^meUng mit a\i^n 2:ru^}^)en,

ben ^efelften beg ®enerat§ Sßerber gemö§, an§> ber @egenb t>on

(s;o(mar über Ü^ougemont unb Sure auf 53efout in äJ^arfc^ gefegt.

2Im 17. 9^ot>ember trafen an le^terem Drte bie naiveren Be-

fel^Ie über bie bemnäc^ftige Beftimmung ber ^iüifion ein. ^iefetbe

foüte um (3xat) !antonniren, ^e§me§ beoba^ten, t)k (Sid^erung ber

(Sta)}^en(inie be§ torpg auf Gefönt unb ben «Sc^u^ ber Brüden über

bie <Ba6ne beicirfen. ^Demgemäß erreidjte big gum 23. 9^ot?ember

ber !l)it)ifion§ftab nebft- ben Brandjen, ^oft unb Se(egrap(}, ©rat)

mit 8 Bataillonen, 4 ^§!abrong, 3 Batterien; l^ieröon tonrbe am
24. ein Detad^ement l>on 1 Bataiüon, 1 (^gfabron, 1 Batterie unter

5)?aj[or 9}^alifiu§ nac^ SJiirebeau aB Berbinbungg^(^tap^e mit !5I)iiou

entfenbet. ©in !Detad)ement t)on 372 Bataillonen, 1 (S^fabron,

1 Batterie unter Oberft 3^^^^^^^^^^^ P^"^ 5^^ Beobachtung

unb (Sid^erung ber Brüden tion $ort^ unb @cei) für (Saone in Be-

foul, V2 Bataillon gur Berbinbung bal^in in gregneg @t. 3)2ameß.

©in !Detad^emeut üon 3Bataiaonen, 3 ©gfabrong, 2 Batterien, gum

Be(agerungg=^or^g öor Betfort beta^irt, tjielt SJ^üIl^aufen befefet.

©ie bem 14. 5][rmee=^or|)g burd) .^erangiel^ung ber big^er jur

©edung ber ©taj3pen toerujenbet getrefenen Zxn'p)()en fomit ertrad^fenc

Berftärfung unb bie in ber 4. liefert} e=!Dit)ifton gegebene Ü^eferUe

geftatteten lieber, u?eiter auSfel^enbe Operationen t)or5ubereiten.

*) ^a^ bett eingaben in ber ©d^rift: ,M General Bremer" foE bie[er vom

23. ab »Ott ©l^agnt) über ^eaune W Dffenfiüe gegen ^ijon ergriffen l^abcn.

5)ic 1. Segion ber aWobitifeä bu ?H^6ne (3 SSatdltone) nebft ber Ratterte gingen

über ^art k ^aut t)or; bie 2. mit bem S3at. be la ©ironbe (4 ^Bataillone) !am an

biefem ^ge nad^ Söeaune.
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3unäd^ft tDurben alk Zxvi);)p^n be§ ^or^3§ am 23. naiver an

Dijon l^erangenommen, ait^ bte ^iTraing bal^in t?orge§ogen.

@r[t an biefem Za^e Q^ldn^ e§, ben ^e(bte(egra)}t)en, ber bt§^

l^er nur bt§ ©rat^ ging, bt§ ^^ijon felbft 5U leiten. Senn toon je^t

ab auc^ faft täglid) Störungen auf bev langen 33evbinbnng eintraten,

fo tnngte bie überaus t^ätige l^eitnng be§ geIbte(egra)3l^en=^ire!tov§

©öt}n!e bod^ alte (^i^mtertgteiten p übertrinben. Dft in ber 9^ac^t

bei fd)neibenber ^ä(te gingen bie Beamten mit Laternen gur 2(nf'

fud}ung ber fd}ab!)aften Stellen ah; ftarfe Strafen, tüeld^e ber §ärte

nid^t entbel^ren tonnten, tr>nrben ftet§ ben ©emeinben, auf beren (Ge-

biet bie 3^^pörung erfofgte, auferlegt. (So gelang e§, 'i^a^ bie ^e-

Döüerung, in Hngft gel)alten, felbft fic^ für bie Leitung intereffirte

unb fie bemad^te, ber ZtU^xapl) aber in einer fpäteren entfd}eiben=

'i^^n 3^it gut funftionirte.

!Da§ 14. ^orp§ ftanb nunmetjr t^oü^cil^üg in unb um ©ijon,

unb itoax am 23. am red}ten ^(ügel bie Angabe ©egenfelb in

^(ombiere^ mit einem i?orgefd}obenen ^etad^ement in g(euret); ß^or^

cel(e§ te§ SDIont trurbe mit 3 Kompagnien, (e gort gon mit 1 Kom=

paguie, 4 ©efc^ül^en befel^t. 53on bem in 33efou( geftanbenen ^e^

tac^ement ber ^^rigabe, "oa^ entfprcd^enb bem ^nmarfd^e ber 4. 3f?e*

Urtje-'^it^ifion fid^ üorfd^ob, rüdte ber 9^eft, "Oa^ 2. Bataillon be§

3. 9tegiment§, bie S^^fabron beg Seib^^ragoner^^egimentg unb bie

2 @efd^ü|e ber 4. fc^tt)eren Batterie bei ber ^rigabe ein. ^n

General ^Degenfelb fd^Iog fic^ (nad^ 5lb(öfung ber ^rigabe "iprin^

^itl^elm) 'i^a^ ^Detad^emeut ®o(^*) in e;^en6üe an, mit ^or^^

poften auf ber Sinie ^errignt} Ie§ ^ijon, (Sauion (a 9^ue bi§ gegen

Sauion la (Sr}ape(Ie; bie Angabe Kelter marfd^irte, nad^bem fie bie

^rüde in ©t. Seau be öo§ue ungangbar gemadjt, nad} Songecourt

unb belegte ^autjernel), Ü^ouöre^, ^lifere^, 3:^ore^ le^ @goiffe§ unb

^reteniere. ^rina ^il^elm ftanb in !I)iion; bie SJ^unition^^Ko-

lonnen in 5Irc für Stille; ein 33erbinbung§-!Detad^ement in 5ö^irebeau.

T)k ^edung m^ 9^orben unb D^orbmeften gegen eine etiüaige

3:ourmrung ber redeten gtanfe burd; (^aribalbt tourbe bem (General

Si^meling, bie ^eobad^tung bon Öangre^ burd^ fliegenbe Ko*

lonnen bem '^eta^ement ber 4. 9tefert>e-X)it?ifion in 33efouI über*

tragen.

*) ©eneral::3)lajor ©ol^ (cfr. Söeitage, DrbreS be SSataiae) übernahm am

18. ^ovml^ bie pl^timg beg iomhimUn prewjifc^en 2)etacljementg.



93

'I)a^ fei^^er in 9)2trel6eau ftel^enbe <Deta(^emeiit bei* babtfcfjen

T)it)tfion follte burd) ein fo(d^e§ ber 4. ^f^eferüe^Diüifton au§ ®val)

am 24. abgelöft lüerben. ®enera( (Sdjmeüng erl^ielt ^efel£)(,

gegen Sßege unb ^^i( ^^ätel ^aüaüerie mib Snfanterie auf ^agen

tior^ufc^ieBen, um cttüa 5mi[c!^en !Dij;on unb (^I)ätillon Dorfommenbe

@|)i|en ©avibalbi'§ zeitig 5U refognog^iren. ^luf biefe Sßeife gegen

bie ^eftung gefiebert, beabfid^tigte ©eneral 333 erb er burd} eine

Offenfiüe mit 4 33rigaben am 25. gegen ^^gn^ unb (S^äton bie

ißer]^ä(tni[fe im (Süben !(ar §u (egen, aB bie (^aribalbianer felbft

gum Singriffe auf ^ijon t?orgingen.

.

(^aribalbi l^atte t)on SIntun au§ bi^ gur (Seine feine 5lbtl}ei^

(ungen öorgefd^oben. @iner berfelben iüar unter Df^icciotti ®ari==

halhi am 19. ^obember ein näd^tlid^er Ueberfall in (^^ätiüon für

©eine gegen (Sta)3^}entrn)3t)en gegtüdt. 3n äl)nüc^er ^eife foltte je^t

©ijon überrafc^enb angegriffen iüerben, unb e§ tüurbe Ijierbei auf

bie aJ^ittoirfung ber tnol)! t>orbereiteten ©intro'^ner unb ber ^rup^^en

be0 (^eneralg (Bremer gered)net.

^er Slbmarfd} ©aribalbi'^ t)on 5(utun norbmärt§, feit bem

21., gefd^al^ unter bem ©c^utje ber in hk (Söte b'Dr Dorgefdjobenen

SlbtT^eiKungen unb ma§!irt burd) bie S3eit>egungen ber im Seften unb

Dlorbmeften ^ijong alarmirenben Gruppen. @eneral ^xzimx, ber

am 25. mit ber 2. Legion unb bem Bataillon be la ©ironbe in

9fluit§, in (Summa mit ca. 8000 mann unb 6 m 8 ©efd^üfeen fübüd)

!^ijpn ftanb, tüax t?or bem (Sntfd^eibunggtage gu einer (Cooperation

t>on (Silben l^er aufgeforbert iüorben.

3n ^ijon tourbe bie 5lufmer!fam!eit gegen Seften inbeffen

t)erboppett, namentlid} feit am frül^en SD^orgen be§ 23. auf ber (£öte

b'Or üielfad^ frangöfifc^e ^fleöeiüe^^ (Signale gel£)ört njorben n)aren.

Sm öaufe biefeg Za^z§> erfc^ienen (S5ariba(bi'fd}e 5lbtl}eilungen M
©iffel) im Ou^etl^al, unb bie ©intüol^ner fprad)en Don ber 2ln^

fünft größerer 5Serftär!ungen. ©a§ bi^ (Sifenba^n, 't}a§> Ouc^etI)at

unb W Straßen nad^ 92orbtüeft unb Sßeft fperrenbe l^oc^gelegene

:Dorf ^atant trurbe ftärfer befefet, unb a(0 in ber ^a^t \)om 23.

auf ben 24. t>on bem !J)etac^ement in ^lirebeau 2)^elbung eintraf,

U^ eine nad) ZU (Skatet entfenbete *i|3atrouiüe im 9^orben bei Su^'

auf größere, angeblid^ au§ ?angre§ fommenbe granltirenrS-^often

geftoßen tüar, fo mußte ba§ (S^enerat^^ommanbo biefer @rfd}einung

um fo me^r ®en)id}t beilegen, a(§ am 23. bie liegen Störung be§

^e(egra)3^en bei St. Soup üerfpätcte 93^itt^ei(ung be§ großen ©aupt-
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quartiert ben 'üon fRicciotti ©aribalbi auf ^^ätiüon für @eine

au§gefüt)rten UeBerfatt unb ben 5lb§ug be0 borttgen ^etad^ement§ auf

ba0 be§ ®enera(§ ^raa^ gur teuntuig gebrad^t l^atte. !Da§ auftreten

öou (S^artbalbi'f^en Zxnppm (teg auf eiu S3omicfen berfetben t)on

(5;^ätiüou gegeu bie bieffeitigen 3Serbinbuugeu fc^üeßeu, unb e^ mürbe

be^^alb burc^ 33efe^( m\ V2 1 U^r 9^a^t§ bie «rigabe ^eUer
am 24. über 5lrc für Sliße auf S3eire (e d^tü entfenbet; ein T)e=

tac^ement berfelben (1 ^ataiHon, V2 (S^fabron, 4 @efd)ü^e) befe^te

!^te ftet0 in ^ipn bereite @tabtrefert)e, unb gmar an biefem

S!age ba§ 1. ^ataiüon be§ 4. Sf^egiment^, 1 3113 ^er reitenben, 2 3üge

ber 4. leidsten S3atterie nebft einer @§!abrou unter Dberft-Sieutenant

Slrnolb, mar noc^ in ber ^aü)t auf ^rc für ^ide gerüd't unb

marfd^irte am 24. naci^ 5(rce(ot.

^ijon bot in biefen ^agen einen intereffanten 5lnbUcf. d)lan

mitz e§ leidet burc^, 'Oa^ 'ok ^et)ö(!erung einer ©ntfd^eibung ent-

gegenfal^; gu §unberten fammelten fid^ tro^ ftrengen ^erbote^ ©ruppen

fräftiger ^(oufenmänner; bie alten ©tabtmäde maren t3on bieten mit

gernvöl^ren auSfd^auenben beuten befe^t, imb bie bi^l^er fo nieber=

gefd^tagenen ^üde ber gal^treid^en ^c^önl^eiten fallen trium)3l^irenb

ben T)eutfd^en in ha^ 5luge.

©ie ^ru^Jpen t)erl}ielten fid^ äugerlid^ l^öd^ft getaffen; bod§ bi§

in§ (gin^elne mar 5l(te§ fo ^vorbereitet, ha^ ha^ «Sd^tagen be^ Zam--

bour§ auf ber äl^airie in menigen SJ^inuten bie S3atainone üerfam^

mette, unb üor 2l((em bie Slrain^ in georbneter Seife bie 5(u§gänge

nad^ ^f^orben erreid}ten. —
& mirb nötl^ig fein, f)ier eineg ^mifd^enfalteg (grmäl^nung 5U

tl^un, meld^er auf bie fjü^^rung im allgemeinen nid^t ol^ne (Sinmirfung

blieb.

'^k ^ireftitien be§ gvogen |)au))tquartier§ üom 23. Oftober

unterftedten bem 14. ^or^§ bie 1. unb 4. 9^efert)e-3:)it)ifion mit ben

Slufgaben, ©d^tettftabt, ^:y^eu:=^reifad^ unb ^elfort gu belagern, ^ie

erftgenannten geftungen maren nunmel^r genommen, ^elfort jebod}

bi^^er nur t)on ber i?erftär!ten 1. 9^efert)e=^iüifion gernirt. 5Im 11.

Dloüember befahl ba§ große Hauptquartier bie 33elagerung ber geftung

S3elfort unb bie Uebertragung ber ^elagerungg-^rbeiten an ^mexaU

3Jiaior m^xUn^, 3u golge beffen tverlangte ©eneral 2:reg(fom

unb ©eneral SJierten^ bie ^erftärfung be§ ^elagerung§^^or|}^ auf
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25 IBataidone, imb (e^tever erläuterte Vxz gorberung burc^ eine ®en!*

fd^rift.

^ab @enera( Sßerber bie fjiergu nötr^tg trerbenben Gruppen

(10 33ataiaone) ab, \o i)üeBen Don ber 4. ^fleferüe^^^bifion gur

Unterftu^ung be§ 14. 2(rmee=^ori3§ 5 Bataillone unb 6 S3attex{en

neBft 1 ^at>anerte-9^egiment, bie fobann S5efouI m befe^en l^atten,

ba @ta)3|}entru^)}en fiier noc^ nic^t [tanben. ©ine ^erangietjung ber

^Xrtißerie aHein fonnte nic^t im Sntereffe ber ^riegfüljrung liegen.

©0 tüar inbeffen ^füd^t be0 ©eneral^ Berber, fomeit al§ mög=

ü^ 'i)a§> S3e(agernng§=^orp§ gu unter[tü^en; nnb e§ n?urbe t)^§>^a{h

am 26. befohlen, bag bie 4. ^eferUe=3:)iüifion 1 meitere^ SSataiKon a\\§>

ißefonl an ©eneral 3:re§cfotü abgab.

3nr 33efe^ung t?on ^e[ou( unb ber (^tappz üon ba bi§ ®ra^

n^aren 3 5Batai(tone, 1 (g^fabron, 1 Batterie, gur 33er|ügung; nm

©rat} unb gur 33erbinbung mit ^ijon in 2J^irebeau t?erbüeben 8 Ba-

taidone, 3 (£§!abrong, 3 Batterien. —
25. %0Ucm6cr. 5(m 25. 9^oüember mürbe ©enerat fetter,

ber ha^ X)etad^ement au0 ©teüau^-^) an fic^ gebogen, auf 3§ für

Xxik unb ^it ß;^äte( birigirt; bie 4. 9f^efert)e-:Dit)ifion befe^te gon=

tainegran9aife,^t)aume nnb (St. ^kurice für S3ingeanne mit 3 ^a=

taiöone, 1 @§!abron unb 1 ^Batterie unter Dberft tna^pftäbt unb

!(ärte auf big (Sacquenat^. ^a§ babifc^e ^Detad^ement in SJ^irebeau,

urf^rüngtid} auf 51§niereg M "^iion im D^orben ber (Stabt birigirt,

rüdte in !4:)iion ein, aud^ bie 3}^unition§=^o(onnen au§ 5lrc für ^i((e

mürben bal^in t}erange§ogen. £)berft^8ieutenant Slrnolb feierte gur

23rigabe §urü(f. ®(ei^^eitig mürben bie 33or)?often im (Süben,

wo ber geinb mieber prfer big Bougeot nnb (^eüre^ (1 SO^eite

t}on ^iion) l^eranbrängte, nö^er gegen bie (Stabt gebogen; in ^ijon

fetbft alle 33orbereitungen für einen etmaigen Eingriff ber (Stabt ge* '

troffen. T)a^ T)etad^ement ®o(^ befet^te bie Stellung gegen (^nozn

auf ber öinie (5:^en6üe big Qu^tign^, mit bem ©tab in Öongt^ic.

^ag 2. 9^eferüe=X)ragoner-9f^egiment in Ouetignt^, (S^^etiignt?, (Sennecet)

mürbe ben bireften ^efel^ten he^ ©enera^tommanbog unterftedt.

(^aribalbi l^atte am 24. fein tor^jg um ^ont be ^an^ fon-

jentrirt, aber nur fc^macfie ©pifeen bei (s;(emencet} gegeigt. 5lm 25.

üerfu^te er frül^ 7 U^r mit ftärferen 5lbt^ei(ungen (4 tomfiagnien

fjranftireurg unb SD^obifgarben unb 1 Bataillon ber ^rigabe

*) cfr. oben ©eite 85.
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^offac!) int Dn^ei'^ai t)oit 33etar§ unb t}on '^a^n^§> gegen 'ißtom^

bteve0 öorgubrtngen; ber ^Sorftog n?urbe öon bem bortigen ^eta^e^

nient (2. 33atait(ou be§ 4. ^^Regiment^ nnb Vs ber 4. (eid}ten Batterie)

nnter SJ^ajor §elb abgeiülefen nnb ber geinb anf feine ©teönng

Bei 33e(ai'§ nnb gegen '^aSqne^ mit 33er(nft gnrücfgetnorfen. @in

lüieber^olter 33erfnd^ bon 33e(ar§ gegen ß^orcelleg (e§ ^ont^ nm 1

Ul}r mürbe eBen[o fräftig t)on bem güfitier^^ataitlon be§ 4. 9^egiment§,

3)?aj:or^aner, abgefc§(agen; ber geinb njid} in nngeorbneten Raufen

gegen Öantena^ gnriid*). SBeibe (^efed^te trugen anf «Seiten ber ®ari=

Balbiancr 'i^zn CEl^arafter üon !Demonftrationen nnb fd}ienen tnie gur

HeBnng für bie ^^^ru^^pen unternommen; ba§ günftige gener ber

bieffeitigen ^^rtiüerie brachte bem geinbe fdjUjere ^ertnfte bei. T)k

Detadjement^ an§> "»ptombiere^ nnb ^oxc^it^§> I}atten fid) gefdjidt

gegenfeitig nnterftüy.

SSon ©eneral He der nnb bem Xietad^ement ber 4. 9fiefert)e=

^iüifion irar im 9'^orben ein Q^einb nid^t gefnnben n^orben. ^an^t-

mann gi^g^^^' ^om ©eneratftabe be§ @eneraI*Hommanbo§ I}atte bort

perfönlid) refognoggirt nnb fonftatirt, \)ai bie aufgetretenen Zxü)p\)zn

nic^t 5u ^aribalbi, fonbern gnr ^efal^nng i)on Öangreg gel^örten.

•:Dem ©enera^Hommanbo toar e§ anwerft fc^tüer, ftet§ rid)tig nad^

ben Uniformen gn unterfd}eiben, ju tüet^en 5lbtl}ei(nngen ber geinb

5n gäl^ten n?ar. Oft mürbe ^emelbet, ber geinb trage rot^e 33(oufen,

unb bieg genügte bamalö um gu glauben, man ^abe ^rn^3pen®ari^

balbi'g t)or fic^. S)ie (^ariba(bi'fd}en Siruppen beftanben gn biefer

3eit an§ ca. 12 Bataillonen geworbener S^ruppen atter ßänber,

meift alter @olbaten, nic^t oT^ne Hriegöerfa^rnng. !Dem Horpg

maren aber an^erbem bie tierfd^iebenften 2lbtl)eilungen gugetoiefen,

t'^eitt, 9}?obi(garben, SJ^arfc^regimenter, granftireur^ 2C.; erft gegen

(Snbe ^oüember mar man l^iernber üöüig Kar unb !annte bereu

Orbre be :^ataiKe. ^a§ bunte nnb intereffante ©emifd^ biefer

Struppen ergiebt fid} au§ ber in ben ^eitagen fotgenben 5luf§eicl^nnng,

meiere auö frangöfifc^en OueKen gefd^öpft ift.

^0^ !onnte, am 25., haS» ©enera^Hommanbo bie ma^re ^e^

beutung ber feinblid}en Bemegungen nic^t überfc^auen. ^ie ©efec^te

in ber rechten g(an!e l^atten inbeffen einen ernfteren ß^^rafter ge^

jeigt, aU bie bi^^erigen; bie feinblic^en ^Ibtl^eitungen f)atkn eine

/
*) .Hauptquartier (3axxhalbV§.
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(Sintl^eitung in Kompagnien ic. \)miü(![) erfennen (äffen. ÜDie Se-

lüegungen be§ ©egnerg im ©roßen trugen ben (lljaxalttx mo^(ange=

tegter Dperationen.

2)ie ©efe^te M fStlat^ wnti funoi^. 3)a§ Sfla^tgefei^t 5ci 2)aiy.

26. 9loöemöcr. 3ur Befferen 5luff(ärung lüurbe am 26.

(S)enera( ©egenfelb gegen bie nörblidjen 5l^ei(e ber (Eok b'Or in

ber Df^i^lnng auf (St. (Seine unb St. SJ^artin mit 3 Bataillonen,

(2. unb güfilier^^^ataiaon be§ 3. unb 1. Bataillon be§ 4. 9^egi-

mentg) 2 @§!abron0 be§ Öeib^^ragoner-Df^egiment^ unb bie 1. fc^tüere

unb 1 Batterie entfenbet; bie S)etad^ement^ in (loxc^ti^§> (e§ SJ^ont^

unb ^(ombiere^ tüurben burd) Stbtl^eilungen ber Brigabe ^rin^

Sil^etm abgelöft.

^a nun in ber g^rül^e be§ 26. Belara iüieber Dom geinbe be^

fe^t gefunben irurbe, gingen an§> ß^orceöeg te0 Tlont§> unb g^ort gou
Tlalox Bell ©üfilier-Bataillon be§ Seib^@renabier^^egiment^ unb

4 ©efd^ü^e ber 3. leidsten Batterie unb in UeBereinftimmung bamit

aus ^lombiereS SJ^ajor So (ff (pfilier^Batdöon be§ 2. ©renabier-

Sf^egimentS, 2 ©efd^ü^e ber genannten Batterie unb 1 (^§!abron be0

2. !^ragoner^^egiment§) in Uebereinftimmung mit einanber über

Belara gegen gieure^ tior.

©er geinb, ztm 2000 ^ann ftar!, tüurbe ^auptfäc^li^ bur^

ba§ Hrtilleriefeuer um SJ^ittag gum ^Ib^ug im Dud^etl;al unb gegen

Ji^antenai) gegtüungen. (SS trar bieS ein Seiten^^etad^ement ©ari-
Balbi^g.

Sn^tDifd^en h?ar ©eneral !Degenfelb um 11 W^x bei ^renoiS

mit bem auf ben |)öl}en gegen ?3a§queS berfammelten ©aribalbi'fd^en

§au^)t!or!p§ gufammen geftogen. 3n metl^obifd^er Drbnung aüancirte

baffelbe, t)on etiüa 12 ©efd}ü^en gebecft, mit (^claireurS 'oox ber

gront unb auf ben klügeln, unter bem ^jerfönlid^en Kommanbo
(S^aribalbi'^. 3n erfter öinie [tauben ber ©d^ätjung nad^ 6 Ba-
taillone.

©eneral !^egenfelb ging (angfam unb ol^ne nennenStüert^en

Berluft unter bem glüdlid^en geuer feiner Batterie gunäc^ft in eine

©efenfiüftellung l^inter ^renoiS, unb bann auf bie §öl^e bei ^ank--

tixik ^nxM; ©aribalbi folgte ebenfo langfam auf ber ©trage nad^

!Dijton gegen S)aroi§.

Söl^tein, D^evationen beö ®eu. SBevbev. 7
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'Dag !^etad^ement au§ ^(ombteve^ toax bem tanonenbonnev

nac^ um 1% Ul^v gleid^faltt^ gegen "iPrenDig t>orgegangen.

5Iuf bie erfte Reibung über "oa^ 5luftreten gvögerev feinbüc^er

5Ibt]^eitungen, bie gegen 4 U^r in Dijon eintraf, entfanbte 'oa^ @e=

nevaI*^omntanbo [ofort gur 5ßerftäv!nng an ®eneva( Degenfetb

^a^ 1. Bataillon be§ 3. 3fiegiment§ nnb bie reitenbe Batterie unb

evüe§ folgenben ^efel^I:

„Die Angabe ^eUev fte^t am 27. frü^ 8 1% bei ißantou^'

nnb 9}?efftgni}.

Die Angabe Degenfelb [tel^t mit 3 Batterien nm 7 U^r

auf bev ^öl]e treft(icf) §antet)it(e.

Die Angabe ^rin§ Sßitl^etm giel^t bie 3Sovj)often an0 dox^

ceöeg nac^ ber g^erme (e (^ra^-^); ba§ ®xo§> ber Angabe ftel^t um
7 Ul)x auf bem ^lace b'^Irci).

Die Angabe (^ollj Sielet bie ^orpoften bi§ Songtiic ^uvüd unb

fte^t um V28 Ul^r mit 3 ^ataiaonen unb 2 Batterien t)or ber

^airie in Dijon.

Da0 2. ^eferüe^Dragoner==9flegiment fte^t um 8 Ul^r am ^n§-

gang tion Dijon nad§ öangreg."

(^§> tvax fomit 5lbfid^t, (^aribalbi am 27. mit bereinigten

Gräften fongentrifd^ anzugreifen.

5l(§ biefer ^efel§( e^^^ebirt n?ar, gab man fic^ bei bem @enera(^

^ommanbo groger Hoffnung auf @rfotg ^n. dJlan fonnte aud^ tüol^t

mit @id^erl)eit fagen, 'oa^, h?enn ©aribalbi t)or ber Q^ront blieb,

er bur^ bie Direftion ber 33rigabe Heller gegen bie ge(gtt>änbe

be§ Dud}et^ale^ gebrückt unb gerf^^rengt tperben tnürbe.

Da bie ©aribalbianer bem ©enerat Degenfetb nid^t lüeiter

nal^e 5U fommen üerfud^t l^atten, l^atte biefer mit bem ^au^jtt^eite feiner

!Iru^)pen (Steüung bei Dai^' unb Galant genommen; 'oa^ 1. 33atai(^

(on be§ 3. 9flegiment§ befe^te ^autetoide; U^ güft(ier-33ataiaon be^

50g S3orj3often auf ben §öi)en t^eftlid^ gegen Daroi§.

^Jiod^ im Orbnen ber mtffteüung begriffen, n^urbe nad^ 6 U^r

5](benb§ biefer Bataillon tion \)m (^^aribalbianern in 3 Kolonnen

überrafd^enb unb l^eftig bei augerorbentüd^er Dunfet^eit unb ftrömen^

bem Sf^egen angegriffen. Die 2 üorberen ^om^^agnien lüurben mo*

mentan gerfprengt; ber t^erlrunbete ^ataiKon^^^ommanbeur, ^ajor

*) stuf ber ^ö^e am füblic^en nan'iii be§ Du^et^ateg, am äßeöe x>on ^or^

ceUeg nac^ ^(omHereS, etiua 2 ^itometer von ba.
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S ibmann, fielin ^einbe^l^anb. d^ gelang aBer ben gtt»ei anbevn tam-

bour battant borge^enben Kompagnien ben §anpttl^et( ber 33erfprengten

mieber nm fic^ gn fammetn. Se^t traf and^ t)a§> a\i§> ^anteüiCfe

nad^ bev (S^aujfee im öanffd)!!!! I}evanrü(fenbe 1. 33atait(on (.^anpt=

mann Unger) ein nnb [teüte fiel) 4 ©Heber l^od^ quer über bie

(Straße; ba§ erftgenannte 53atai((on fc^tog fi(^ auf ben ^tügeln an,

Sofort erfolgte unter braufeubem ©etöfe, ©elänte t?on (^3(o(!en, ©e-

fc^ret, 331afen au§ üerfd^iebenen Snftrumenten unb bem 5Ibfingen ber

@artba(bi=^§t^mne au§ buufelfter d1ad]t ein milber 5Mauf ber

@aribatbianer; er prallte macl^t(o6 ab an ben au§ näc^fter ^äl^e,

auf 50 (Sd^ritt, abgegebenen öierglieberigen ©alüen. ©in gtüeiter,

ein britter Eingriff erfolgte mit gleicher ^ratjour, mit gleid^ ge*

ringem Erfolge; bie 2:obten tagen bi^ auf 8 (gd^ritt t)or ber ^ront.

Se^t Wid) ber geinb in bie finftere 9^ad^t gurücf. 2:iefe ©tille ^Qdt^

ben iräl^renb einer (Stunbe fo lärmenb belebten Kampfpla^; nur 'iia^

^ed^gen ber fid^ prüiJfdjleppenben S^ertDunbeten tönte nod^ burdf} bie

T)un!elbeit l^erauf.

@eneral !D egenf etb beliiett (Stellung gtrifd^en ^autebille unb

^Xalant.

tiefer näd^tlid^e Singriff in unmittelbarfter M^e ber (BtaU

t^eranlaßte bie 511armirung be§ gangen 5lrmee=Korpg.

SUle 3:ruppen rüdten auf bie Sllarmplä^e nnb blieben bie ^adjt

über unterm ®emel}i\ ^ie Bagagen fammelten fid^ auf ben §ö^en

öftlid^ <St. 51pollinaire.

!Da§ ©eneral^Kommanbo burfte annel^men, ha^ gtrifdljen 'i^^n im

^aonetl^al fte^enben feinblid^en Gruppen nnb ben (^aribalbi'fd^en

«Sd^aaren ein (Sint>er[tänbni§ aur 51!tion für ben 27. getroffen

tvax. geuerfignale leud^teten in ber gangen Umgebung, unb in ber

<BtaU tüogten 2:aufeube t?on Bloufenmännern, nur in Ü^efpeft ge^

Italien burdl} bie Kanonen unb (SJemel^re, mldje [tet§ bereit gum
(Bdjw^ alle ^auptftragen bel^errf^ten. 33em SDIaire tüar augerbem

beftimmt öerlünbet, 'iia^ ber ^uSbrud^ einer Df^eüolte in ber (Btaht

bie S^erni^tung berfelben gur g^olge l^aben trürbe. "^k ©ebäube ber

SDkirie unb t}a^ alte Buv,]unber <Bd)lo^, bie Ü^efte einer <^ta'0U

eitabelle, h?aren gu (Stül^punften ber Ort§t»ertl^eibigung beftimmt

unb njol^l !aum ol^ne längere Söorbereitungen gu nel^men.

3n ©rmägung biefer 33erl)ältniffe mar ber @ntfd^lu§ gefaxt, im

Often unter bem ^d)n% ber Dwd)^ befenfiö gu bleiben, ©aribalbi
7*
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aber mit alten bt§j)onibetn Gräften umfaffenb anzugreifen, unb buvd^

einen berTBen @c^(ag für längere geit gn entfernen.

©eneral (5^o(^ erhielt S3efe!^(, feine ^Ibf^eitungen gtoifc^en ber

^orftabt (Bt 92icola§ unb (St. ^IfDoüinaire gu fammeln, unb aiu

27. frül^ V26 U^r auf bem nä(^flen Sege nad^ 2^atant unb gon^

taine k§> ^Dijon gu ntarfc^iren, um bie bort [tel^enbe 58rigabe ^egen=

f elb aBguIöfen, refij). trenn biefe angegriffen, fie gu unterftü^en. !Die

§Irtiderte be§ @enera(§ ©egenfelb foltte bem (General ©olfe pr
^i0)3ofition geftellt inerben, trenn (Srfterer in ba0 gtreite S^reffen

rüdte.

gur ©dairirung gegen (Süben foöte ©enerat ©ol^ 1 S3atail=

Ion, 1 (S^labrou unb 2 (^efc^ü^e gtrifc^en bem ^ar! unb ber @tabt

S)iion 3urüct(affen; ferner gitr 53ebec!ung ber 53agage bei «St. ^^^ol-

ünaire unb ©dairirung gegen Often 2 ®§!abron§ ba'^in abgeben.

^ring Si(l§e(m erhielt Sefe^I, burd^ Baratterie gegen (S^or=

celle^ unb germe le ©ra§ ))atrouit(iren gu (äffen.

!©a§ Sad^bataillon befe^te bie S3rü(fe über ben Banal auf ber

©trage nac§ 9^uit§ (pont 9?a^oteon). Mz übrigen Zxn)pp^x\ belo-

gen ^it>oua! auf bem ^(ace b'^lrci^.

!t)ie ^lufgabe be0 ®enera(0 BeUer blieb unt?eränbert.

27. SIoDemkr* ^^^ül^ äl^orgen^ am 27. [tauben bie ^rujjjjen

auf ben befo!^{enen fünften; ©eneral ®oI^ löfte fd^on um 6 Ul^r

bie ^rigabe ^egenfelb ab unb marfcf)irte, burd} bie 3 33atterien

ber (enteren Derftärft, ^trift^en $la(ant unb gontaine 5um ©efed^te

auf; bie Bataillone ber ^rigabe ^egenfelb formirten fid^ Ijinter

5lalant al^ gtreite^ ^treffen, gontaine trurbe burd^ ein ^ataiKon

be§ 4. 9f^egiment§ befefet; ein treitere^ Bataillon beffelben 9^egiment0

[teilte über 5ll^ut^ 33erbinbung mit ber 33rigabe Beller l^er.

!Da§ güfilier^^ataiaon be§ 3. D^egimentg [taub ^nx ©edung

ber Bagage in (St. ^Ipollinaire.

©eneral Bell er trar nad^ anftrengenbem S^iadljtmarfd^ um 8 Ul^r

frü^ in 33antou^' unb SJ^effignt) eingetroffen unb fofort fübmärtg

gegen ^a^ Boi§ bu ß^l^ene (m. §auterille) vorgegangen.

21uf ber Seite beg J^^inbeg traren \ik gan^e ^a^t über auf

ben §ö]^en treftfid^ ^auteriHe 5a!§lreid^e Slöad^tfeuer fidl;tbar getrefen;

am borgen tourben nod§ '^Patrouillen gegen X)ai^* unb §autei}i(le

tiorgetrieben.
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!5)a bem General teder gitr 5lu§fül^vung feiner ^etreguncj ein

33orf^}rnng gelaffen tüerben mngte, (ieß ber fommanbirenbe ©eneral,

ber nebft ^tab mit ^age^anbrud^ nad§ ©aij: geritten, bie Srn^}pen

um Galant nnb Fontaine gunäd^ft in ben genommenen "»ßofitionen

[teilen. !Dagegen tünrbe t)om (in!en ^lüget toon ber ^rigabe '^ring

3ßill^e(m ein !5)etac^ement imter Dberft ^f^eng (2 Bataillone be^

2. ©renabier-^f^egiment^, 1 @§!abron be§ Seib^^ragoner*9f^egiment§

nnb bie 3. (eichte Batterie) über ^lombiereg anf ^a§qne§ bireft

gegen ben ^ücfen ber feinblic^en 5luf[teltung entfenbet.

a^ tvax bei fc^arf fallenbem pflegen fe^r fjoät 2:ag getporben nnb

njnrbe 8 U^r, bi0 bie ^atroniden entbeden lonnten, U^ ber geinb

nnter bem (Sdjn^e ber ^ad]i nnb fc^tradjer Soften mit feinen 2}^affen

tnal^rfc^einüd^ ai\§> feinen geftrigen (Steltnngen abmarfd^irt tnar. 2II§

nnn nm V29 U^r ^erbinbnng mit ©enerat Heller fiergefledt mar,

trat ber fommanbirenbe ©eneral mit bem ®etacl}ement ©o(^ gnr

Berfolgnng in ber Üf^ic^tnng anf ^renoi^ an.

@ine 3)2enge meggetüovfener Sßaffen nnb ^ngrüftunggftücfe geig*

tm bie ^eronte be§ g^einbe^, nnb ga^lreic^e ^obte fonftatirten bie

großen Berlufte beffelben bei bem ©efed}te ber geftrigen ^ac^t.

©eneral ©o(^ erreid^te gegen V2I2 U^r bei ^renoi^ bie feinb^

(idie 5J[rrieregarbe nnb trat fofort in§ ®efed}t. —
Oberft ü^ens r)atte, al§ er nm V2IO U^r ^(ombiereg ^affirte,

noc^ 2 ^om^^agnien be§ bort fte^enben 2. S3atail(on§ be§ l^eib^^rena-

bier^^f^egimentg an fid) gebogen, ©r ^^affirte, üom geinbe nnbeljel-

(igt, bie engen ©efileen nnb bebonc^irte, beim §örbartt>erben be§

©efec^teg M ^renoig ben ^ax\d] befd^Iennigenb, glitd(id§ a\\§> bem

fc^tud^tigen $öalbgebirge nnb enttüidette fid^ fofort gegen ben toor bem

^etad^ement ©otlj anf ^a^'qneS retirirenben geinb, ca. 2000 SJ^ann

ftar!. Sä^renb bie Batterie (^au^tmann §o{fe) imter bem ®d}n^e ber

2 tom)}agnien be^ ßeib^©renabier^3flegiment§ 1000 ©Cevitt tueftü^

be§ 333albanggange§ anffn^r, entmidette fid^ t)a§> 1. Bataillon beg 2. ^e^

gimentg 5U beiben (Seiten ber Batterie, 't)a§> giifilier^Bataillon folgte

l^inter bem linfen glügel. 3n biefer Formation mnrbe nnter l^efti-

gern !^iraillenr§^@efed^t gegen ^a§qne§ atancirt, nnb Berbinbung mit

bem X)etad^ement ©oll^ l^ergeftellt.

T)^x nnn folgenbe fongentrif^e Angriff beiber T)etad}ement§

Sn}ang ben ^einb gnr ^Infgabe t)on ^aöqneg. ße^terer flo^ in !iDe^

ronte gegen ben Sßßalb meftlid^ be^ :Dorfe0.
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Sa^renb be[fen f)atte eine frif^e feinbli^e ^Ibt^eUmig bom 3Balb

ijon Öantenai^ au§ einen Offenfiüftog gegen bie Itn!e g(an!e be§

Dberft 9^1 ens unternommen. @ie brang in regelmäßiger Sßeife mit

^iraiüeurg in ben Sntertoallen gur 5lttaque üor. (Sofort fd)tüen!te ha^

güfüier-^ataiöon be§ 2. 9f?egiment§ nad^ ber (inlen ^iank ein, ein

^ng ber Batterie fu^r im ®a(o<)p U§ auf 400 (Sd^ritt gegen W
feinbtic^e löinie üor. SSou 'ü^n tl^eittüeife tiiergtiebrigen «Sattjen ber

Snfanterie unb ben ^artätfd^en ber 5lrtiüerie becimirt, ma^te ber

geinb U^xt; eine bid;te Diei^e ^obter unb ^ermunbeter Wiitdtt 't^zn

!Da^ ®efect)t mar l^iermit um 3 U^r Ibeenbigt; nad^" alten ^iä^^

tungen ftoben bie ^aribatbianer auSeinanber unb gingen gegen Seften

unb (Süben, I}auptföd}Ud^ auf Öantenai), 3urüd

^er Släalt) i?on ^antena^ tourbe üon beut güfi(ier^23atait(on be§

2. Ü^egiment^ ol^ne ^lül^e Doüeub^ gefäubert. —
T)ie bei '^a^m^ geworfenen 5Ibti^ei(ungen, ca. 4000 ^aim,

toaren nad} Eingabe ber befangenen ^ur ^Dedung be§ ^^üd^uge^ beö

Ci)aribatbi'fd]eu ^oxp§> üon @t. ©eine üorge^ogen lüorben; e§

tnar bie§ sunäd^ft t)k ^rigabe i:)ztptdj. T)er ^ommanbeur ber

@ueriWa üon Wlax\eiiU, Dberft (^Ijapzan, ftarb an 'i^tn erhaltenen

Sunben in ber folgenben SRaäjt in ^a§que§. SIber aucf) Zl)z\k ber

1. ^rigabe, Dom 42. SJ^arfd^regiment, foU)ie ^annfd)aften üon S^te^

gimentern ber Öoire==5Irmee, ^obilgarben ai\^ 33ourge§ unb ©egenb,

foirie 3:i^ei(e be§ SJ^ic^eTfc^en ^oxp§> fc^ieneu im Kampfe getüefeu

5U fein, ^©er ^aupttl^eil ber (S^aribalbianer toar, irie fic^ fpäter er*

gab, in ber '^ladjt t)om 26. gum 27. in t^oüer gtuc^t auf 5lutun

^urüdgegangen. —
5I(§ eö 5U bunfetn begann, befahl ©eneral S erb er, ^a^ bie

üorbern ^Xruppen be§ @enera(§ Heller am geinbe bleiben, unb ba§

@ro§ biefer ^rigabe Öantenai} befefeen fotle. (General @o(^ tüurbe

in ^agqueg unb ^renoi^ untergebracht, unb ha^ ^etad}ement be§

Dberft iRen^ nad^ ^lombiereg irieber in 33erbinbung mit ber 1.

^rigabe surüdgeuommen. @enera( !^egenfe(b rüdte unter 23efe^t^

l^alten i?on Galant unb goutaine nac^ ^ijon ein.

:©ie 2:ru)3pen toaren gmar äugerft guter ßaune, bie bebeutenben

(Strapazen an i^nen aber bo^ fid^tbar. ©eneral te((er mar 2

"dTdä^tz unb 1 Zaq ununterbrod^en bei ftrömenbem iRegen in Bewegung

gemefen, ®eneraI@o(fe ^atte einen 2:ag unb eine 91ad^t nid^t geruht.
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®a§ (5$eneraI''tommanbo BeeKte \i^ mit ein^red^enber ^mkU
l^eit m^ 'Dijon gurüdgufel^ren, um l^ier nad^ (Eingang ber 9^ad^rid^ten

über bte ^emegmtgen be§ geinbe^ im «Saonetl^al ben ^efe^t für

ben 28. auszugeben.

@(elc^ beim Eintreffen in ^ijon erfjielt ©eneral Sßerber ein

!^e(egramm i?om @ta))^en = ^ommanbo in S^aumont (Oberft ^(ö^)

unb Don ber (^eneral^Eta^^^en-Snfpeftion in ^ro^eS (@enera( 5lie*

bemann): ,,'t)a^ betüaffnete dauern imb gran!tireur§, t}on Z^ükn
ber ^efa^nng ton ÖangreS unterftül^t, gegen (l^-dülton unb ß^^aumont

öorgebrungen feien; ©efec^te l^ätten ftattgefunben; ein auf (^fjatiüon für

©eine t>orgefc^obene§ ^etac^ement üon 7 ^om^^agnien unb 1 ^§^ia-

bron fei in biefer ^taU burrf} ca. 6000 äRann eingefd^loffen. Qnx

©ic^erung ber ernftüd^ bebro'^ten (Sta^3)DenIinie ber II. ?(rmee n^erbe

bringenb §i(fe erbeten."

Diefe ^ilfe mußte unter allen Umftänben fofort gelrä^rt irer*

ben, fo fel^r an^ in go(ge beffen bie unmittelbar n?id^tigere 5lu0beu=^

tung ber Erfolge gegen ©aribalbi eine SSergögerung erlitt.

^on ©eneral Bremer tt>ar gemetbet, \)ai er über ©ebret^ auf

SD^arfannai} ftarl refognoSgirt 'ijcib^; ferner tourbe !onftatirt, bag ®a^
xiham am 26. unb 27. ca. 400 ^obte unb ißertounbete unb 200

(5^efangene öertor; ber bieffeitige ^erluft*) beüef fic^ auf ca. 70a}?ann

unb einige ^ipferbe. SJ^an tüugte am 27. SlbenbS ferner, 't)ai bie

5lrriere = ©arbe ©aribalbi'^ in ^ufiöfung, \)a^ 'i^a^ ®ro0 aber

nic^t erfc^üttert fei.

Eine ^rigabe be§ 14. ^or^)§ mußte gegen E^ätiüon für (Seine

entfenbet werben; bie§ fc^ien bei ber Dringtid^feit ber ®e))efd^en notl§=^

tüenbig. E§ fragte fic§ je^t nur nod^, ob bie ^rigabe fetter am

28. auf ©ombernon unb ineiter gur SSerfotgung gegen ^utun toor^^u^

fc^icfen fei. Obgleich (S)enera( 335 erb er ^jerfönlid^ fe^r große 9^eigung

5U biefem Unteruetjmen ^atte, fo ftaub er bod^ für ben 28. baüon

ab, t^ät^ ber großen Ermübung ber ^ru^^^en ioegen, tI}ei(S lüeit gu

einer ireiteren !3)etad)irung gegen ^(igni) auSreid^enbe Gräfte nid^t

5ur 35erfügung ftanben. Ein 33Iicf auf bie ^arte ioirb bie Ueberseu-

gung geben, 'i)ai ber 33ormarfd^ über 5trna^ (e buc auf 5(utun in

ber linfen gtanfe, alfo bei 33Iignt), eine ^ecfung gegen bie in ber

Eöte b'Dr ftel^enben feinbüd^en ^ru^jpen erforberte.

*) ^ic ©etai(§ ber SSerlufte fie^e in S3ei(age.
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5Iu§ biefen ©rünben tüurbe befolgten, \)a^ am 28. \ia^ T)etac^e^

ittent ®oI^ h^n Tlax\d) auf ß^^ätiüon antreten foöe; bte S3er=

folgung ©arilbalbi'^ unb ein etnjatger 33orftog auf 5Iutun gur

öööigen 3^^fP^^"9wng beffelkn follte mit ber ingtüifc^en au^geruljten

^rigabe ^eUer au^gefütirt tüerben, njenn bie 23erl^ältniffe im (Silben

eine heitere X)etad^irung Don Gruppen in ba§ Oud^et^l evmögüd^en

n?iivben.

5Bon ber 4. ^f^eferbe - !Dit>ifion 'wav gegen ^IBenb \ia^ '^ttaä}^^

ment au§ SD^irelbeau in X)iion eingetroffen, ©enerat ^S^meting

l^atte Wixt'btan erreid^t. ©r erl^ielt nunmel^r Gefeilt, am 28. ®rai^

tnieber befe^en gu (äffen.

!Dem®eneral (55o(^ tüurbe SJ^ajor ^ItBrec^t tjom ©enerat^^om^

manbo für bie ^auer ber (^^'j)ebition aB ©eneralftab^^Dffi^ier gugetpie-

fen. !^a0 ^etad^ement, ipe(c^e§ Ibeftimmt trar, hk in (S^ätilton bebräng-

ten ^rup^jen toenigften^ burd^ ein (Srfc^einen in ber '^ai)^ §u begagiren,

foKte am 28. (St. (Seine unb St. 3)lartin erreid}en, unb am 29. ein

S^iegiment auf S3aigneu^^ (e§ 3uif§ borfc^icfen. ©eneral ©otfe er*

l^ielt augerbem ^efef}(, üorerft, bi§ fidlere D^ad^ric^ten über ben 3^-

ftanb unb bie Ülüd^ug^betregung be§ (S^aribalbi'fc^en ^orp§ einge=

fommen fein tüürben, in unau^gefe^ter S3erbinbung mit ©enerat

Kelter gu bleiben. @r tüurbe gum 3. ober 4. ^Degember in "DU

{on gurü^ertüartet.

!Die ^rigabe Kelter mürbe angetniefen, gegen SGöeften unb in ^a§>

Dnd]zfi)a{ §u ^jatrouilliren; hk übrigen 2^ruppen foKten in unb um
^ijon ftel^en bleiben, Galant unb ^^ontaiue U§> S^ijon bon ber am
27. eingetroffenen ©rfa^^^^Ibtl^eitung be§ X)etad^ement§ @o(^ unter 3u=

tlf)ei(ung einiger Dragoner befe^t toerben. ©ie Angabe ©egenfetb

tourbe in X)i}on fon^entrirt, tüäf)renb ben 33orpoftenbienft t?on ^(om^

biereg bi§ ^euittt^ (e§ ^Dijon bie ^Brigabe '^rin^ ^ii^elm über^^

ua^m; Dberft ^na:p^ftaebt, in 2n^ burdf) ein T)ttad]trmnt ber

^abifd^en !Dit)ifion abgelöft, tourbe md) Z^ii ^I}ate( berlegt, bie "^ßon^

ton^^otonne unb bie 3}2uuition§=^o(onnen auf (^xat) birigirt. —
3n ber grü(}e be0 28. traf ein gelbjäger au§ bem großen ^an'JpU

quartier mit ^efe^ten t)om 24. ein, bie nad^ S3iüigung ber früher

beabfic^tigten Operation gegen 'ozn Süben mittl^eitten, 'i^a^, 'oa bie

geftfe^ung ber Soire-Slrmee M Orl^an^, W 92euformation eineg

17. ^or^)§ Wi te Tlai\§> unb eine6 18. unter ^ourbaü um 3:our§

bie i3oIIe Stärfe ber augenbti(füd^ gegen bie Soire in ^etoegung ge=

festen Streitfräftc p entfd^eibenben Sd^Iägen erforbere, eg ber
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II. SIrmee m^t mögücl) fet, l^inreicfjenbe S^rujjipen gut !^e(fung lijxex

^tap\}znlmk 31t betacl^iren. (Sobalb e§ (S^eneral ^Berber gelungen

fein trüvbe, ben ©aribalbi'fd^en (Scf)aaren entfd}eibenbe ©erläge

beizubringen unb bereu $Bir!fam!eit auf längere Qdt gu (äl^men,

mürben burd} bie Slbfenbuug mobiler Kolonnen be§ 14. 5(rmee==^or^§

in 'Oa^ S^errain gtrifd)en @a6ne unb Öoire bie Operationen [tärterer

feinbüc^er Slbtl^eiütngen du§ bem (Süben gegen bie ©tappenünie ber

II. 5Irmee unmöglich gemad^t, unb tonnte fontit bie notl^menbige lln^

terftü^ung inbireft geboten werben.

Gleichzeitig trafen bei bem Generale ^ommanbo bie S[ReIbungen

ein, tia^ ber geinb M ©eure)} unb (Sl}enöt)e in größeren ^btt}ei-

(ungen ftelje imb bie (5$artba(bi'fc^en Sru^3^)en @t. 5IRarie unb

(gombernon befet^t Tjielten, aber in !(äg(ic^em ^i^pciube feien, unb bie

^et>ö(!erung gegen Se^tere Partei neljme.

^unme^r glaubte General Berber bcd^ noc^ öerfu^en gu

fönnen, ben Garibalbi'fd}en S^ru^^pen burc^ fräftige S3erfolgung

ganz eutfc^iebenen 5lbbruc^ gu tl}un; er fd^idte bieferl)a(b ben 3}bjor

©rolman t?om Generalftab fogleid} an General Heller mit bem

^efel)le, am 29. auf <Sombernon unb bann Leiter auf 5{utun gu

marfd}iren.

^ur 5Iu§fül)rung biefeS 5luftrage^> mürben bem Setjteren nod^ ^a^

in "plombieret ftel)enbe X)eta^ement be§ Oberft ^ec^mar (1. unb

2.^) Bataillon be^ Öeib43renabier=3^egiment§, 1 @§!abron be§ 2.

Dragoner^9^egiment§ unb bie 4. leichte Batterie) unb an§> ^ijon ba§

!5)eta(^ement ber 4. 9f^efert)e^!Dit}ifion unter 33^a}or SDUlifiu^ {ha§>

1. 33ataiaon be§ 25. 9legiment§, 1 (^gfabron be§ 1. Dleferüe^Ulaueu-

^egimentg unb bie 1. leid}te üleferüe^^atterie) zugemiefen. ©ie ge^

nannten attad)irten 1)etad)cment§, unter bem ^efel)l be§ Cberft

3Bec^mar tiereinigt, foKten General Sieller in feiner linfen ^lanfe

gegen 9^uit§—Beamte beden; fie fonnten in z^siter Sinie ben meiter

beabfic^tigten @d)lag gegen General (Bremer, alfo einen Eingriff in

\)tn folgenben 2:agen t)on X)iion auf 9luit0— Beamte, fonzentrifd)

üom Gebirge ]§er unterftü^en.

^ie 5Iu§be^nung ber Unternel^mung mar bem General Heller

überlaffen, ein Eingriff auf 5lutun nic^t üorgefe^en. ^a^ General

^ommanbo mollte vorläufig in X)iion bie Sf^efultate ber (S^'pebitionen

ber Generale Golfe unb Heller abmarten. .

*) 1 Kompagnie blieb gur SSerbinbwng in 5ß(om6iere§.
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2(m 29. traf ferner ein Sletegramm be§ ®enera(^ 3^f^^otü ein,

metd^eg ttiitt!^et(te, ha^ ta^ 7. 5Irmee-tor^^, um bie ©tappenlinie

beffer gu fid^ern, fotrte 3Serbinbung gmifc^en ber II. SIrmee unb bem

14. 9:oxp§> gu Italien, unb bamit bie Gräfte be§ letzteren nid^t gu

fe^r gerfpüttert tpürben, t)or dJlei^ am 27. S3efe:^( erl^atten ^abe, auf

^!f)atilIon für @eine ab^urüd'en. ©in ftar!e0 ^etadöement (4 :53ataiöone,

1 ©öfabron, 1 Batterie) unter (General Dften ©adfen fei am 28.

unb 29. mittelft ber (Sifenbal^n auf !Donj;eu^' tjorau^gef^idt trorben.

^onjeu^ ift 3 SJ^ärfcfee bon (Eiydtiüon entfernt; ©eneral (^ol^ mugte

im SJ^arfc^e bal}in Beiaffen tüerben. ^oraü^gefd^icft !ann l^ier n}er==

ben, ha^ ber 9^eft be§ 7. ^oxp^ big 5um 9. ^egember auf ber ^inie

(^I)aumont—Soint^ide anlangte.

3m Saufe be§ 29. lüurben bie Orte längS be§ ®ebirge§ gegen

dlnit^ lüieber [tarier t)om geinbc befel^t; befangene gaben 'üa^ (Sin^

treffen t)on ^erftärfungen aug S^on unb t?on bem ^orp§ ^idjel im

<Ba6mtl)ai an.*)

©enerat Sperber befallt 't)e§^f)aih gum 30. be^ufg SIufHärnng

unb 5ur X)egagirung ber Angabe fetter eine größere ^tio^no^^U

rung unb SDemonftration auf 9^uit§, tüelc^e eüentuett am 1. ^e5em=

ber big ^eaune auggebel^nt werben foHte. 3n S3erbinbung l^iermit

fonnte aud^ ©enerat Heller feine Operation big Slutuu augbel^nen;

er n?urbe entfprec^enb benacl}ric^tigt.

30* 9ioi3emkr* Qn ber ^en^egung auf ^f^uitg irurben öon ben

gegen ©üben [tel^enben Strupfen ber Angabe *iI3rin§ ^il^elm 7 ^om*

pagnien beg 2. ©renabier^^f^egimentg, 4 güge 'üt§> 2. 3Dragoner^9^e^

gimentg unb 6 @efd^ü|e (4 ber reitenben, 2 ber 3. fd^meren Bat-

terie) unter Dberft 9? eng beftimmt; 2 Kompagnien 'ot^ Öeib^^renabier-

D^egimentg foto^irten ben ^Sormarfd^ t)on ß^orcedeg aug über 'oa^

©ebirge.

Oberft 9^ eng ging in gmei Kolonnen toon "ißerrigni^ unb äJ^ar^

fannai) refp. Songüic unb Ougeg gunäc^ft gegen 'i)a§> üon feinblid^en

*) S)aS 2ßei-fd)en le general Cremer fü^rt an, ba^ „Döerft f^errer ouf

dlnit^ 5urüc!ge!e^rt, am 29. mit ber 2. Segion unb bem SataiKon be (a ©ironbe

einen 2tngviff auf 9^uitg ausgeführt ^abe, rcelc^e 6tabt mit 2000 ^:)3reu^en unb

3 Kanonen foEte nert^eibigt raorben fein, ©ie ^reu^en feien nad^ ^/^itünbigem

©efec^t gurüdgegangen." hierauf ift ju bemerken, 'aa^ am 29. Sfioüember, au^er

einem fteinen ^atrouiIfengeferf)t, ba§ eine auf ©eürep »orgel^enbe Dffisierä-^a-

trouiEe bei biefem Drte ofme ^ertuft ju beftel^en l^atte, raobei auf ber (Strafe

nac^ ^f^uitg gefd^toffene feinblic^e Slbt^eilungen gefeiert mürben, füblid^ SOlarfannai;

überl^aupt eine bieffeitige Gruppe in Slftion nid^t gemefen ift.
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^:i3atvom((eu befehle ©eüre^ bor unb räumte bie§ burd} bie Sfi5ir!mtg

ber ^Irttüerte gegen 10 Ul^r (eid^t auf. ©benfo lüurbe 9?utt^ na^

einigen <Sd}üffen ber ^Irtiöerie üon ben feinbüßen (S^^itjen öertaffen;

bie Slüantgarbe beö !Detac^ement§ rüdte ein unb begann ^f^equifitio^

neu einzuleiten; "i^a^ &xo§> büeb üor ber (Stabt. ^ie (Sintüol^ner

waren faft fämmtlid} geflüd^tet, W genfterlaben meift gefd^toffen.

$(ö^üd^ erfd^ienen auf ben ^öl^en ineftli^ ber ^taht 5af)Ireid}e feinb=

lic^e Zxnpp^, tuetd^e mit Snfanterie=geuer bie ©tragen beftric^en;

auf ber (Straße Don ^eaune geigten fic^ anbere feinblid^e 5lbtl§ei(un^

gen im SInmarfd}. d^ tparen bie§ bie 2. Legion unb "i^a^ ^ataißon

be (a ©ironbe unter Oberft ^Jerrer, ca. 4000 2J^ann, bon ber

!Dit>ifion (Syrern er. 3^ar brad^te '^a^ geuer ber Slrtiöerie ben

fjeinb auf ber §öl^e gum (Stehen; aud^ ber Kolonne auf ber ©trage

t)on S3eaune gelang e§ nid^t, weiter Terrain gegen ben wo'^bertl^eibig^

teil ©tabteingang gu gewinnen; aber bod) blieb ber ^einb fo na'^e,

^(^^ fein geuer bie ©tragen beftric^.

dtnit^ !onnte unter biefen Umftänben bie '^Ra^t über nid^t be--

fe^t gel}a(ten werben.

X)er Wi ber Sf^ebgnoggirung anwefenbe lommanbirenbe @eneva(

orbnete begl^alb üor feiner Df^üdfe^r nad} ^ijon, ha ber Oiefogno^gt^

rung^gwed erreid^t fc^ien, ha^ öoSWidetn be§ nod^ nic^t engagirtcn

^xo§> be^ X)etad}ement§ an, mit bem ^efet){, auf ^oncourt (e S3oi§

auszuweichen unb, fo bie lufftellung be§ geinbeS ftanürenb, beffen

Bewegungen nid^t au§ bem 5Iuge gu verlieren. 3ll§ nun Oberft

^eng abgumarfd^iren begann, um oftwärtS bie ©tabt umgel^enb

^oncourt gu errei^en, t>erftär!te ber geiub, unterpül^t t)on 2 ©eblrgö^

gefd}ü|^en, fein geuer üon ben §ö!^en unb brang beffen Snfanterie

mit groger Energie gum Eingriff gegen unb in bie (BtaU üor; Dberft

9ien^, tro^ ber ungünftigen ©ituation unb üon ber Uebermad)t beö

geinbeS gebrängt, erfämpfte fid^ imter bem geuer ber öftüd^ ber

©ifenba^n aufgefarjrenen 23atterie ben Uebergang über (entere mit

einem SSerlufte üon 2 Offizieren, 39 Wlann,

1)a^ ©efed^t enbigte erft in ber ^a6)t 17 ber SSerwunbeten

fielen nebft 2 Sterzten in bie ,g)änbe beS geinbeS. ©tabSargt tlein

würbe öon ben granzofen erfd^lagen*).

*) ®§ üerbimt l^ierbet ^ecüorgel^oben ju raerbcn, in wie ^o^cm (Srabe bie

@efcrf)t§tptig!eit beä beutfc^en ärßiö^m ^erfonatä hm perfönltcf)en mni^ unb bie

Eingabe an bie ^fUc^ten bes «Stanbeö in Slnfpruc^ genommen l^at, ba fie in ben
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DBerft Sf^ens na^m ^teüung in ^oncouvt, ging a^er fobann

Bei bem erfdf>ö|)ften 3#^^^^ ^^^ ^ru^j^^en unb ^(ngefic^tg ber ipeni^

gen nocfi t>or^anbenen 5lrttlleriemunition in ber '^a^t, unBeläftigt

öom geinbe, auf öongt>tc gurüd unb rüdte am 1. frü!^ in bie ur-

fprüng(id}e Sßorpoftenauffteflung trieber ein.

!©ie gü^^Iung mit bem geinbe ging Dertoren.

1* Sejcmbcr» !Die am 1. ^DegemBer frül^ lieber gegen Tmt^
öorftogenben ^atrouißen fanben bie (Stabt nnb ©egenb ftar! Befe^t;

nad) eingel^enben ^ac^ri^ten foUten an§ 8^on getommene Struppen

fid} in§ ©eBirge getüorfen l^aBen. ^ie (Stärfe be§ geinbeg um
^mt§> mürbe, wa§> fic^ je^t auc^ ai§> richtig l^erau^fteHt, auf ca. 12,000

^ann unter OBerft ^ourra§ angegeBen^). 9}ZoBi(garben=5IBt]^et'

lungen brangen Bei @enli§ l^eran, auc^ Bei (a 3)lard^e tnurben jolc^e

geführt.

3n ^olge biefer ^reigniffe unb 9}Ze(bungen unb Bei ber im

23erl}ä(tniffe gur ©roße t>on ^ijon geringen ^ru^}pen5a^(, 'iik gu

einer ettnaigen ^Sertl^eibigung unb gum ^^ieber^atten ber (BtaU nur

fnapp angreifte, mu§te ber für ben 1. X)e5emBer üorgefel^ene Dffen-

fiüftoß gegen (Sitben auf Beaune naturgemäß aU unmöglich erfannt

werben; eBenfo mußten aud^ biefe 35er^ä(tniffe ber D^jeration be^

@eneral0 Kelter eine lüefentUd^e (Stnfd)rän!ung auferlegen. !^ie üBer

bie üeränberte (Situation an benfelBen ertaffeneu 3Jlittl^ei(ungen trafen

i^n im ©efec^te t)or 5Iutun.

@enera( Kelter ^att^ am 29. 9^ot)emBer mit feiner ^rigabe in

5trei totonnen üBer $auge refp. gteurei^ für Oud^e uoc^ (SomBernon,

glüd'Urfien ©efed^teit ftetä einen großen Sfjeit ber fran^öfifc^en ^emunbeten ^nt

Pflege ftc^ überlaffen fa^en, in hm weniger gtüdtid^en aber mit t^ren eigenen ^er^

lüunbeten einer ©efangenfc^aft entgegengingen, 'ök bei ber ©eftnnung ber feinbli^

rfien Gruppen rate ber 33et)ölferung oft bag ©d^timmfte mu^te erwarten laffen.

(Sin franjöfifc^er Slrgt ift bem 14. Slrmee-ÄorpS auf 'o^m ©efec^t^fetbe nic^t in

bie §anb gekommen.

*) @g ift nid^t ganj aufgegärt, raelc^e Gruppen frattjöfifd^erfeitS an biefem

Sage um S^luitS geftanben l^aßen. ^a<^ bem 3Ber!d)ert le general Cremer raa^

ren e§ bie oben genannten Slöti^eUungen ber Siüifton Bremer. ®§ !omman;

birte inbeffen in S^nitg an biefem ^age Döerft 33ourra§, ha mit biefem anc^

bie Unter^anblungen raegen ber befangenen unb Sler^tc gefül^rt raorben finb;

unb e§ ift fomit raa^rfc^einlid^ , ha^ bie vom ©ebirge ^erfommenben feinblid^en

3l6tl§eUungen gu h^m ^orp§ BourraS geprten unb te^terer etraa alg ältefter

^ommanbeur hm Döerbefel^l gefül^rt ptte. ^nv bleibt bann rätl^fel^aft, ha^ hk

Sitirte ©d^rift, bie ha^ ©efectit ausführlich fdjilbert, beffen gar nic^t ©rraä^nung

t^ut.
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"bie 31(t»antgarbe dd^anna^ erretd^t, DBerft S05ed)mar toax über gleuvet)

Jtad^ (St. SCRarie im Duc^et^al gelangt. 2Im 30. ftanb (General ^eUer

um üioubreg fou§ 9}^eill^*), feine 5(tiantgarbe na!)m nad^ inenigen

(gd^üffen gegen eine 5urü%Hiebene ©aribatbi'fc^e ^btl^eiümg ^Irnat?

(e !^uc. Oberft Sed}mar, an biefem 5lage um 33eutoei) im Dud^e*

tl}a( anlommenb, l^atte ein !teine§ 9^en!ontre mit feinbUd^en ^ortrup^

:|?en bei Dud^erotte. (S§ tparen bieg ©nfant§ ^)erbu§ (be $ari§).

befangene berfelben fagten ang, tia^ 33Iigni) für Onc[)e ftar! befetjt

fei. Mt (grf^einungen auf biefen Wdx\^^n fonftatirten bie X)eroute

ber ©aribalbi'fd^en Gruppen; bie ^eöötferung l^atte bei beren 'tRud-^

gug t>iel 5U leiben gel^abt. Größere Slbtl^eilungen beg geinbeg tüa^

ren nid^t gum (Stet}en gefommen.

Sn S^ouüreg erreidjte nun ben ©eneral teUev ber ^efe^t beg

@eneraI==tommanbog, ber i^n öon ber am 30. auf 9^cuitg unb am

1. auf ^eaune in§ Ser! gu fe^enben ^emonftration bena^ri^tigte,

unb „eg il^m aB tüiinfd^euöiüert^ beaeid^nete, big gegen Hutun ijor^u^

gelten, m bie feinblidjen '^^)()6t^ fid^ befänben. !Diefen SSerfud^ fotle

er nur unterlaffen, it?enn bebeutenb überlegene Gräfte fic^ geigen

fönten.

"

©eneral Heller fe^te für 'i^zn 1. ^De^ember ben ^ormarfd^ auf

5lutun feft, für ben galt, 'iia^ Dberft ^ed^mar bie befol)Iene Seg-

nal^me tjon ^(ign^ für Oud^e auggefü^rt t)aben mürbe.

S3(ign^ trurbe loom geinbe frei gefunben, bie S3emegung auf

Hutun begonnen; Dberft SÖßec^mar aber unter geft^alten tion

^(tgn^ unb Beobachtung ber ©tragen ^(ign^—SSeaune unb Sür^—
(S^l^agnt) auf 5lrna^ (e !^uc inftrabirt.

Sn golge ber üeränberten (Situation um 9^uitg lüar gtrar am

1. frül^ bie heitere SJlittl^eitung \)^§> ©enera^tommanbog M (5$e^

neral fetter eingetroffen, bie t)on ber Stärfe ^t§> bei 9^uitg gefun-

benen geinbeg ^enntnig gab, S3eaune al^ am 1. t)on STrup^^en beg

14. 2lrmee*^or^3g nid§t befe^t be^eid^nete, unb bie 5Iugfü^rung beg

33ormavfd^eg auf 5lutun anl^eimfteüte. General Kelter blieb im

SJ^arfd^e. ©r traf nad^ 2 Utjx bor Slutun ein. !^ie (Stabt mar

mit Snfanterie, \)k ba^iuter üegenben §öl^en mit ^Irtiderie, ca. 12

©efd^ü^en, befe^t.

*) ßine ouf biejen a3^ärfc|en in me^vereit Orten angefc^Iagen gefunbene,

für 'o^n e^arafter ber feinbUc^en ^riegfül^rung pc|ft besetcfinenbe ^ro!(amation

fiel^c i« S3eifage.



ma^ Slngak gre^cinefg 0jltz ©ariljalbi 5—6000 Biaxin

Snfanterte unb 6 ©efd^ü^e Keinen ^aUber§.

©enerat Heller Ijattt m\ttaQ§> 5ur Stelle*): 5 S3ataUrone,

4 (^§!abron§, 3 Ratterten, — 4500 aj^ann mit 18 ©efc^ü^en.

@§ enttt?icfe(te fi^ fofort ein 5(rtiüeriegefe^t, nnter beffen 3Bir^

fang W beutfd^e 3nfanterie (St. gierte, "ißantateon, (St. (S^nip^o^

rien Be[e^te. (Sin ^orftoß feinbüd^er Snfanterie au§> bem S3oi§ be

(a geniöee trnrbe mit ^ülfe eine§ gegen bie feinbüdje redete g(an!e

entfenbeten !Deta^ement§ aBcjetriefen, fonft a^ev Don ber Snfanterie

met)v eine beobad^tenbe (Steßnng eingenommen. Um 4 UI)r fd}tüieg

ha^ feinbüi^e ^Irtitteriefener; feinbUd^e Kolonnen ^ogen gegen (Süben

auf ber (Straße nad^ Hntutti^ nnb 9J?e§t»re§ ab; and^ ein abfal^renber

(Sifenbal^ngng l^atte nod^ bon ber ^rtiöerie befd[}offen tnerben !önnen;

naci) ^lu^fage ber (befangenen foüten 2000 Wann ber SSrigabe ^lilo

nod^ in SIntnn [teilen, bie übrige ^efa^ung fd^on ^ormittag§ abge-

zogen fein. @§ trat eine ^anfe im (^efed^te ein.

^a nun "ipatroniüen, bie um y25 U^r gegen Slutun i^orgefc^icft

mürben, ß;]^affe|30tfeuer er'^ietten, bie <^ta\)t alfo nod^ befe^t tüax, fo

gab (General teuer ber 5trtiC(erie ^efel^l, fie, at§ Einleitung für

hm Eingriff be§ folgenben 2:age§, mit ^ranbgranaten gu bewerfen,

n^ä^renb bie Snfanterie eine S3or^?oftenfteltnng begiel^en foöte.

Sn biefem ^ugenb(i(f traf fotgenber S3efel^I be§ ©enera(§ Ser^
ber ein: „^ie feinbUd^en Gräfte bei ^nxt§> l^aben fid^ geftern am
30. bod^ fo ftar! gegeigt, \^a^ ein treiterer ^ormarfdf} (£uer §od^n)Ol^I=

geboren auf ^utnn nid^t n)ünfd[}en§tDert^ ift. Sd^ erfu^e Mjex,

mnn bie 33ert)ä{tniffe bort e§ geftatten, fd^on l^ente ben Sftücfmarfdf)

nac^ ^^ijon anzutreten; anbernfaüg ertüarte id^ (Suer §od^tt>ol^(geboren

f^}äteften§ am 3. in unb bei ^Dijon."

(S^eneral te((er brad^ fofort ha§> (^efed^t a^ unb ging l^iuter

ben (a !Dree^ unb 2acan^tba^ auf X)raci} (St. ßou^) gurüdf. 'D^x

fjeinb folgte nid^t. (Sine tjom X)etad^ement Sßed^mar l^erbeige^ogene

^erftärfung (1 Kompagnie, V2 (S^fabron, 1 33atterie) unter ^aupt^

mann tun^ traf je^t ein.

(generat Heller l^atte einen 35ertu[t gehabt i^on 2 Offizieren unb

20 aJ^ann 33erU}unbeten. !^er feinbtid^e 33er(u[t — e§ follen auf <Sei-

^) 5. iinb 6. Infanterie-, 3. SJragoner-JRegiment, 1. unb 2. IeicJ)te, 2. fc^were

58attettc.
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Un ber ©aribalbianer aiid^ X)eittfd^e (^annoüeraner) gefod^ten l&abeu

— lägt fid^ nicf)t überfd^aiten; 23 3J?ann irurben gefangen.

5(m 2. ^Degember ftanb Venera! geller nm 9?oubre0 foug

3)MII^, Dberft Sed^mar erretd^te (Sombernon. ^ier traf t)om

©enera^^ommanbo bie ^enad^ric^tignng t)on ber (Stcirfe be§ 3^einbe§

bei ^nitg (8000 mann 9}?obi(garben unb Sinte) fomie ber SBefe^l

ein, \)a^ am 3. ©eneral fetter fiel} auf ^etarg für Onc^e in

^arfdT) fe^en folle, unb mürbe bemfelben anl^etmgefteüt, in ein am 3.

ütva bei :I)iion fid; möglid^ertt>eife entfpinnenbeg ©efec^t einzugreifen.

Dberft Sßed^mar foKte nm 6 U(}r frül^ auf ^(ombiere§, Wlaiov

3}^aUfiu0 auf !Dij;on marfd^iren.

3n ber ^iJad^t ^um 2. ^De^ember tnaren gran!tireur§*3IBt^ei(ungen

bei ®en(i^ erfd^ienen, ^Tiuit^ unb SSo^ne traren ftar! befe^t, aud^ im

(?$ebirge M (S^eüre^*) geigten fid^ fiar!e feinbüd[)e 5(bt!^ei(ungen; ein

Eingriff auf !Dtion \d)kn beüorgufter^en.

3* Se^cmöer. ^ie befolgten, fetzten fid^ bie ^etad}ement§ am
3. ^egember frül^ in SJ^arfd^. General Heller 'ijatte eine befonbere

^ecfung feiner Un!en g(an!e gegen 9^uitg — S3eaune nic^t me^r für

nötl^ig eradf)tet, 't}a eine Beunruhigung berfelben bi^^er nic^t er^

folgt trar.

©enerat (Bremer, i?on ©aribalbi bena($rid^tigt, tvax aber

am 2. im (SitmarfdC^e mit feiner ^itifion auf Bügm^ für Duc^e ab^

marfd^irt unb Ijatt^ in ber ^f^ad^t §um 3. unbemerft ^a§> X)efi(ee t?on

ß^^ateauneuf hi§> gegen (e§ SSorbe^ befe^t mit 7 S3atai((onen, einigen

Ibtl^eitungen i?on greüor^?^, 1 3lrmftrong - Batterie unb mehreren

^erggefd^ü^en; gufammen ca. 8000 'jSHam unb 8 bi§ 10 ©efdfjüt^e.**)

@r eröffnete t>or 9 U^r 9}^orgen§ mit ber ^Irtillerie ben Eingriff.

Sofort enttüideUe fidf} bie Brigabe Kelter gum ©efed^t. Unter bem

günftigen geuer ber 5lrti((erie [türmten bie Bataillone tapfer ben

[teilen, glatten Berg, tl)eiln?eife auf ^'dn\)^n imb gügen fletternb,

hinauf unb brängten, tro^ ber l^eülen (Situation, ben ^einb jurüc!.

©eneral Heller fonnte nad^ 10 Ul^r ben SJ^arfd^ gegen (Som^

bernon fortfefeen, faft unbehelligt t?om geinbe, ber nur in ber SJ^arfd^^

*) 3Kan lüoKe nid^t ©eüvei) unb ©i^etjrei) üecroed^feln; erftereg liegt ^ei

^ijon, leltereg weftlic^ $«uitg.

"^) ^regcinet giebt ©remer'ä <Bt'dxU ttuf 5000 ^ann an unb 8 @efcf)ü^e.

General Heller ^atte, eingered)net bie 2l6t^eiamg unter Hauptmann ^un^,

51/4 SSataiKone, 4V2 ©sfabronö, 4 Batterien, ober ca. 4760 ^ann unb 24 ©e-

fd^ü^e 5ur Verfügung.
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Itute imb redeten ^(aiile U§> in bte ^ö^^ öon 2}?ontoinot (eid^t l^eraii^

taftete. T)k ^rtgabe I}atte einen 5ßer(nft t)on 4 Dfpaieren, 153

aj^ann an STobten nnb ^emnnbeten. Sefetere fielen gum S^eil (2

Offiziere nnb einige 50 $I}2ann), an§> Wlan^d an ^nf)xmxt nnter

2lnf[td^t t}on 6 2ler§ten anf bem 33erbanb):Ial|e gnvndfgclaffen, in bie

.g)änbe (S;remer'§.*)

(General ^eUer erreid}te noc^ glenre^, ^e(ar§ nnb ^(ombiereg

;

't)a§> suv ©ic^ernncj be§ !^efiüren§ ber Q3agage 'von ^(ombieve^ Wk^

ber anf ^ont be ^an^ t}ormarfd}irte ©etad^entent be^ Oberft Sed§==

mar irnvbe bnvd; ^efel^I be^ ^enera(=^ommanbo§ noc^ am ^Ibenb,

ebenfo tnie ^laiox 2}^a(i[in§, nac^ ^^ijon gebogen.

5((§ bie bebentenben ^etac^trnngen ber (generale ©o{^ unb

teUev einen großen ^l}eit be§ ^ox^§>, 14 ^ataiüone, 13 (Sg!a=

bron§, 8 Batterien, anf mehrere Sagemärfd^e entfernt l^atten, beran-

ta^Un bie bvängenben ^erl^äUniffe im (Süben nnb bie fd)tüierigen

^uftänbe in ^ijon, iDofetbft 2^anfenbe broblofer Arbeiter l^ernmöagir-

ten, 'ta^ (^eneral^^ommanbo, am 2. ©e^ember ben (^tah ber 4. 9fie-

fert)e^I)it)ifion nebft 3V2 Bataillonen, 2 (S§!abron§, 2 S3atterien gur

eüentneüen Unterftü^nng nad^ 5Irc fnr S^itfe l^erangnäiel^en. 2lnc^

biefe iünrben am 3. nac^ ©ijon birigirt; am 4. be[el^te ©enerat

(Sd^meUng Slalant, Fontaine nnb Sl^ni}; V2 33atai((on ftanb in

SJHrebean; 2 Bataillone ix>aren in (^xat) tierblieben; 'C}a^ (Srfa|'!De-

tacljement be§ 34. ^egiment^ mnrbe nad^ ©ijon gebogen. §ier über-

nal}m bie Brigabe ^rin^ Sill^elm 'om «Sid^ernnggbienft nnb ben

gefammten 33or)}oftenbienft.

©eneral teUer, beffen Brigabe in 5 ^agen einen Wax\i^ i)on

24 ^^eiten ^nrüdgetegt, nnb babei an 2 3:agen ©efed^te gehabt

l^atte, erl^ielt S3efel}(, am 4. S^u^etag ^n galten, nnb fi^ am 5. mit

General ©o(1^ in SBerbinbnng §n feigen.

—

^ie fo bereittriüig angeorbnete, fel^r mü^eüoüe (^^'^jebition beö

©eneraB ©ü(^, n^el^e bem fommanbirenben General n?äl}renb 7

Sagen biefe§ ^etad^ement entgegen l^atte, trar teiber ol^ne eigent=

üd^eg D^efnttat getoefen. General (Bol% l^atte über (St. (Seine nnb

Baignen^' (e§ Snifg am 1. ^egember (s;onImier§ k (See erreid^t, bort

aber in ©rfal^rnng gebrad^t, 'tia^ (Sl^ätitton öom geinbe frei fei unb

ein ^Detad^ement be§ VII. ^ox)p^ am 2. bort eintreffen trerbe; ^a^

*) ^ag Sßerlc^en le general Cremer bered^net \im SSerluft be§ ©eneralö

BüUx auf 120 ^ann ßJ^fangene, 800 «JJlann ^Cobte unb ^ewunbete.
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gegen mürbe gemelbet, ^a^ ^fticciotti ©arlbalbi bei 33^ontbarb

fte^e. Unüerjügltd^ ben Eingriff gegen biefen befd^üegenb, bog (S^enerat

©o(fe am 3. bal^in ab, fanb aber bie ©egenb üom geinbe (eer, unb

feierte über S3itteauj: (am 4.), auf (Sombernon (am 5.) gurüd ^a
e§> mogüd^ tüar, ha^ burc^ eine fombüürte ^en^egung ©artbalbi'g

unb (s:remer'§, @enera( (^oii^ auf feinem S^lücfmarfd^ auf (Som^

bernon angegriffen trerben lonnte, fo mürbe, um il^m t)k §anb gu

retd^en, am 4. unb 5. bie 33rigabe !Degenfetb nad^ 5(b(öfung burc^

bie nad^ ^Dijon rüdenbe S3rigabe Getier auf bie ^öl^en bei ^a§que0

unb ^ange, unb gegen (Sombernon, unter ^efe^ung üon ^tombiere^,

torgefc^oben ; ber (Btdb iam nac^ ^a^queg. Snbeffen ftieg ©enerat

@o(^ nur auf einige feinblid^e ^atrouiüen ^d ©ombernon. 5lm 6.

tüurbe er fotoie bie Angabe ^egenfelb gleic^faü^ gegen 5)iion l^eran-

gebogen, tro Venera! 335 erb er ba§ ^or^:§ abermals fongentrirte, um
einem brolfjenben Eingriff t»on (Süben l^er, tro im (Saönetl^at gmifd^en

9^uit§ unb Siteau^' ftarfe 5lnfamm(ungen be§ geinbeg gefüllt mürben

unb ber ^einb !onftant ber (Stabt naiver rücfte, 5U begegnen.

^ie al§> 33erftär!ung üorgegogenen 3;:rup^)en ber 4. 9fieferi?e*!Dit)i=

fion mürben il^rer früheren 33eftimmung mieber gurücfgegeben. 2Im 6.

ftanben biefelben in gauüerna^ unb ©egenb, ein ^f^elognog^irungg-

i^etac^ement l^atte M ©iö^ am ^oi§ Vernarb ein Engagement mit

einer ftärferen feinbüc^en Slbt^eitung. ©a nun ber fjeinb in^mifd^en

mieber bi§ gegen $e§me§ üorgebrnngen mar unb bie ^er^3f(egung§^

©c^mierigfeiten eine ©ntlaftung ber ©egenb t>on T)iion münfd^eng^

mertl^ machten, fo erf)ie(t bie 4. 9f^efert>e^X)it)ifton 33efe]^(, am 7. auf

Eteüau^' unb ^ingeg, unb fobann üon ba 'bzi ^ontaiöer, mo eine

Erliefe gefdalagen mürbe, über bie (Saone gu ge^en, um bi§ gegen

©6(e auf§u!(aren unb gteid^geitig eine größere gouragirung ^mifd^en

©aone unb Dgnon auggufü^ren. ^er 9^üc!marfd^ foöte über ^e§me§

(am 9.) auf ®rai^ (am 10.) gelten, mo bie ©iüifion ber fidleren 33er^

^)f(egung l^alber unb gur ^eobad^tung ber Straße 2D6(e — ^e^me^

mieber ©teüung nel^men foöte.

2Der (Btab ber 4. O^eferoe-!l)it)ifion rüdte über ^edeneuüe (7.)

fd^on am 8. in (^xat) ein.

!Die ^Detad^irung felbft unter ®enera( ^re§!om II. öerüef

nac^ beiben Ü^id^tungen of)ne Wt}mkn'i)t^ S^^efultat; ber geinb mar

au^gemic^en; bon Seben^mitteln mürbe nur (Sc^Iac^tt)ie]^ gefunben;

bie (ange belegt gemefenen ©egenben maren au^gefogen, bie Eirt^

Sö:§Iein, £)))erationen beö ©en. ax-etbev, 8
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lüol^ner felbft litten aJlangel. Slud^ ber 5lran§^3ort be§ ©efunbeneit

tievurfad^te bie größten ^d^trtengfeiten.

(B§> irar fett ben erften 2^agen be§ ^egember eine fd^arfe ^ölte

eingetreten, bie fic^ rafd^ auf 18^ 9ieu". nur [teigerte; [tarier (Sd^nee-

fad l^atte bie ©tragen faft unfal^rbar gemacht. ^atte bie ^erbei*

fc^affung ber 33erpf(egung be§ torp§ bei bem 3J?ange( einer (gifen*

ba^H'-^Serbinbung fd^on im ^^obember ebenfo üiele Gräfte abforbirt^

tüie ber 35or^oftenbienft, fo !onnte fie feit Eintritt ber großen ^ä(te

nur nod^ mit ber l§ö(f)ften 5lnftrengung betüertfteüigt tüerben. T)it

S3erfud§e ber Sntenbantur, bur^ Öanbe§(ieferungen il^re 53ebürfniffe

gu befriebigen, brad}ten, fo fe^r fie im Sntereffe be0 Öanbe^ felbft

iagen, fein Dflefuttat, ha bie frangöfifd^e S^iegierung hei 2:obe§ftrafe

fotc^e i?erboten l^atte; felbft <^al^ mußte in großen Transporten be-

gogen Sterben. S^unmel^r faßen bie "iProDiant' Kolonnen auf htn

©tap^jen ober nnterhjegS im ©d^nee feft. ©in ^au^Dtmangel an ^ourage

tüar um fo mel^r eingetreten, al§ für bie ^ebürfniffe beg ^oxp^ eine

große 3^^^ ^^ ^^^'^^^ Kolonnen eingetl^eitter requirirter g^ul^rtperfe hd

bem ^oxp§ feftgel^alten tüerben mußten, bereu auSreid^enbe 33erppegung

unumgängUd^ trar.

(Setbft bie ^ferbe be§ @eneraI=^ommanbo§ erl^ietten nur l^albe,

fpäter nur S3ierte(§ ^afer^^f^ationen; bie ^ferbe ber Kolonnen nur

(Surrogate; ^eu mar faft !eine§ mel^r tjorl^anben; (Strol^ fehlte gäng^

tid^. !^odö mürbe nad^ @infd^rän!ung einiger ^age aud^ biefe ©d^mierig-

feit gtüdftid^ übermunben. !5)er ^ebarf an ^ferben mar fo groß,

ha^ bie @anitätS=^otonnen mit ben ^ferben ber 9}iunition§^^o(onnen

befpannt merben mußten.

T)k Z^ti^hii ber Sntenbantur mar in biefen klagen eine gang

befonberS anerfennenSmertl^e; fie mürbe aber aud^ in öorgügticfier

SSeife unterftü^t burd^ große Sorgfalt ber 2^ruppen=^ommanbeure

fo mie burd^ bie gefteigerte ^etberfal^rung ber ^rup:pen fetbft, bie

mit ^ü(fe ber eigenen ^äcfer= unb (Sd^lä^ter^^lbtl^eitungen möglid^ft

unabpngig gu (eben gelernt fjatten.

33om 6. U^ 10. ^Degember fc^neite e§ unauSgefe^t. S)ie jungen

Zxü)p)()zn be§ geinbeS mod^ten mo^^t erl^eblic^ babei (eiben; il^re Un^

ternel^mungS^Suft mar (a^m gelegt.

@ariba(bi [lanb heoHd]Unh M Slutun; d^remer retablirte

unb üerftärfte fid^ um 9^utt§ unb ^eaune; nur fleine (Streif-

:t)arteien bemegten fic^ l}au)3tfäc^üc^ gu Df^equifitionS^meden auf tm
(Straßen.
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T)(i§> 14. ^oxp^ [tanb enge um !5)tion, unb gtrar \)a^ '^eta(^z^

tnent (5^o(^ in ^Iombtere§, Zaiant, gontaine Ie§ ^ijon, 'äfjut) unb

©ijon; S3ngabe !Degenfef^ in ß^orceüe^ (e§ SJ^ontg, ß^^enöüe unb

^ijon, 33rigabe nieder in ^iJiarfannal) (a (S^ote, ^errignt^, Ougeg,

ßongüic unb S^tjon, S3rigabe "ipring Sßi(I)etm am linfen glügel

im Often unb @übo[ten ber (Btaot, ber ^Btab in gauüerna^, 5Bor=^

:poften in ®enti§ unb 9f?out)re§; 6 @§!abron0 be§ ©etoc§ement§

©o{| in 5Irc=fur=3^it(e unb Slrcelot; ein gemifc^teg ^etad)ement eBen=

beffelben in 3)2irebeau (^ajor Sßaltl^er), ein fo(^e§ ber 4. ^e^

ferüe^^iüifion in (Sffertenne (3)faior Sulffen); aik 5Inorbnungen

5ur SSerttjeibigung in ^Dijon maren getroffen.

Um ben in ber (Stabt beginnenben ^J^angel an ^oljUn unb

öeben^mittetn gu lieben, f)atk ©eneral Sßerber früher bie S3enü^ung

be§ ^ana(§ be ^ourgoigne gur (Schifffal^rt geftattet; (e^terer inurbe

je|t, al§> mid§tige§ gront^inberni§, tüieber auf militairifd^e !^iefe ge=

brad^t; (eiber fror er aber al^batb gu. @ine er^ö^te 33ereitfd§aft

ber 3::ru}3pen n?urbe burc^ täglicf}e grül^^5I}3})et[e ermatten.

!Der geinb blieb rul^ig.

gür W Gruppen be^ 14. Hrmee^^or)}^ toar bie ^aufe l^öd^ft

erlüünfd^t; bie ißerforgung mit toarmer ^leibung fonnte grünbüd^

hergenommen toerben. @§ ift ^fli^t, ()ierbei ber fräftigen Untere

ftü^ung §u erträ^nen, bie ber forgfamen unb umfic^tigen Sntenbantnr

an^ ben ®aben ber freitriüigen ^riüatl^ilfe ertpad^fen ift. Sel^tere

irirfte aud^ günftig mit bei ber 33erforgung ber !Iruppen mit ^^abacfen,

bereu ^egug fd^on feit Einfang D!tober im Sanbe fetbft nic^t genügeub

betoerifteüigt ioerben lonnte. —
^äl^renb fo um ^ijon einige Sf^ul^e gu l^errfc^en fd^ien, trar e§

bagegen in biefen S^^agen auf ber ©tap^^en^Sinie (ebenbiger getüorben.

'^a§> ^erangie^^en ber 4. 9?efert>e^3Dit)ifion gegen unb nad^ ^ijon,

unb bie 5lbgabe tion 2 33atait(onen ber 33efa^ung Don S3efout an

\^a^ 33e(agerung§=torj3§ Dor ^elfort i^atte bie|(^tal}pen=^rup^)en fo

gefd^toäd^t, ha^ bie frangöfifd^en ^treitlräfte an§> Sangre^ unb S3efan^

9on feit ©nbe 9^ot)embcr bie lange ^ommunifation an üerfd^iebenen

©teHen bebrol^ten; bie ^age einzelner @tap^?en tnar gerabegu ]^öd}ft

bebenfüd^, ber 3)ienft ber ©tap^)enbe!)ürben unb =Sru^3^)en ein faft

aufreibenber gelüorben. — "^Mjt unertoä^nt barf "iia^^ ^erbienft ber

taüaüerie bleiben, 'i^a^» fie fiel} in ber ^3Ün!tlicl}en 3lu§fül}rung be§

ebenfo mül^famen mie gefäl^rlidjeu 91elaig^!Dienfte§ ertnorben ^t
8*
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3ur I)e(fung ber ötnie 3}^ire:6eau—S3efou{ mit ^eobad^tung t)on

^efan^on unb Sangreg ftanben ber 4. 9f^eferöe^^it)ifton nur 10 ^a*

taiüone, 5 @g!abron§, 4 Batterien gur S3erfugung, bie überbteg öiel^

fac^ gu bire!ter Unterftü^ung be§ 14. 5(rmee=^or^§ üertoenbet tüerben

mußten. !^arum glüdten au^ mehrere ber feinbUd;en Unternehmungen

trofe ber geftetgerten ^^ättgfeit biefer ^ru^j^^en.

(So tüurbe am 2. iDegember gtijifcljen gre§ne§ unb 33efouI ein

auf bem SJt'arfc^e nac^ ©eutfc^Ianb befinbüd^er Zxan^povt üon 109

©efangenen, I^au^tfäc^üc^ ©aribalbianer, bnrc^ ^rujjpen öon ^e-

fan^on befreit.

@in Ueberfaü am 12. auf einen mit einem Z'ijzik be§ 3. babi-

fc^en getbla^aretl^g marfc!^irenben 9fle!ont>aIe§centen==2^ran§l)ort ger*

fprengte biefen; 1 Offizier unb 1 SO^ann n?urben i?ertüunbet, 1 "iporte-

)?ee=3^ä]^nrid^ unb 10 äJ^ann unüertüunbet gefangen*).

Qwax tDurben bie ©emeinben, mit bereu Unterftü^ung fotd^e

Unternel^mungen bem geinbe gtürften, beftraft, unb für bie (Sid^er^

l^eit ber ©tragen an§> i^mn ©eigetn entnommen. !Da§ ^an^U

Iorre!tion§=^J}^itte(, l^inreid^enbe Zxnp)()tn^ tüax aber nid^t verfügbar;

unb fo fa^ man fid^ (eiber barauf befd^ränft, lebigüd^ nur ha^ Slüer^

tüefent(id}fte im ^uge 5U begatten.**)

*) 2)iefer Ueberfalt, ber leicht ptte t)er^ängm^t)oIl roerben üjnnen, Beweift,

wie gut bie ^eftungen mit ^flad^ric^ten »erfe^en waren.

©er interimiftifd^e §ü§rer ber Babifc^en 2)iDifton, ©eneral 33 et) er i^atte

nac^ 'o<im Eintreffen beä ©eneralä ©lümer bie 2l]6fid)t gehabt, am 11. Sesember

auä 2)ijion ftd^ auf hin Heimweg gu begeben, ©lüdlic^er äßeife »ergögerte fid^

biefe Slbreife um einen %aQ. 2)er geinb raar aber ungebulbig geworben unb

platte äu frül^e l^eraug.

S)er Don S^ruppen aug Sefangon bei ^tlkicon gelegte ^inter^alt traf nun

'otn erwähnten, auf 'o^m 3^ütfmarftf)e von SSefoul nac^ ©rat)—Sijon befinbliefen

S^ranSport, bem fic^ auc^ ber neu ernannte ^ommanbeur ber babtfd^en ^avaU

lerie^SSrtgabe, Dberft SöiUifen, unb Hauptmann <5 et) b üom 2)it)ifiongftab an-

gefc^Ioffen Ratten. Sediere paffirten unt)erle|t baä äu^erft lebhafte ©erael^rfeuer,

weltf)e§ auf gau) na^e S)iftance abgegeben tüurbe, tüä^renb ber Slbjutant be§

Dberft äöiUifen, ^remier^Sieutenant 33onin, fc^it)er Dertounbet in hm ^änh^n

ber g^ranjofen blieb. 2luc^ ein ©elegirter ber freitüilligen Äranfenpflege, ©tein^

me| au§ 2)urtac§ in ißaben, tüurbe in ©efangenfd^aft abgeführt.

©eneral i8er)er, beim SSerlaffen t)on @rat) burc^ Dberft äßilUfen Una^-

ric^tigt, »erblieb bafelbft, unb fe|te anbern %aQ^ hi^ S^teife o^ne Störung fort.

^*) ®ie erfte Slb^ürjung ber Gtappenftra^e fanb übrigens in biefen ^^agen

ftatt. ^adi) energifd^er Stnftrengung ber eifenba^n^Slbtl^eitung, Ohmn^mi^ux

^ro^n, würbe bis ^um 15. ©egember bie ©tretfe biä ©pinal fahrbar; ein



117

(^egen Öangre^ erf(^ienen jum 9. ^DegemBer ^^l^eile be§ 7.

^orp§; btefe tüurben aber nad^ einigen ^agen, am 15., ber un!(aren

S3erl^ä(tniffe an ber Soire l^alber, lieber ^nrndge^ogen.

!^er erfte groge Dffenfiöftoß ber frangöfifc^en S^^egiernng gegen

bie 3^^"i^i^^9^'^^^^^ '^^^ ^axi^ tvax in ben kämpfen nm Orleans

gtüifdjen bem 30. 9^ot)ember unb bem 4. ^Degember ^toax gänglid^

gefd^eitert, bie gefd^tagene 5Irmee l^atte fic^ aber in 2 großen S^^^eilen

gegen Sßeflen nnb anf S3ourge§ jnriidgegogen; bie eine (II.) 2Irmee

nnter (5)enera( (^^an^tj, ^a§> 16., 17. nnb 21. Slor)}§, nac^ Sßeften,

bie anbere (I.) 5lrmee nnter (General ^onrbali, 'i:}a§> 15., 18. nnb

20. ^or^3g, anf iBiergon unb ©ien. 3Son ber 5Irmee ^onrbaü'0
rüdten fobann, t)om 7. ^i^egember an, \3a§> 18. nnb 20. 2oxp§>

gegen ^onrge§ f)inab.

(S§ ftanb ^u ertrarten, ha^ bie frangö[tfd^en ^orp§, ra[c^ t)er=

ftär!t burc^ bie in ben großen Sagern üerfammelten Gruppen, balb

neue nnb größere Unternel^mungen m§> ^er! fe^en njürben.

T)k frangöpfd^e 9ftegiernng§==:Detegation tnar am 9. ©egember

t)on 5ronr§ nad^ ^orbean^^ gegangen nnb arbeitete rafllog an ber

(Sd^apng frifc^er ©treitfräfte. ©c^on mad^ten fidf} and^ bem @e=

nerat Berber gegenüber bie Sßirfnngen be§ bei 8^on errid}teten

Sägern ((^atl^onat}) geüenb.

Sie 5nt»erläffige an Drt nnb (Steüe erhobene D^ad^rid^ten nnn^

me^r ergaben, maren fc^on feit bem 6. '^e^^ixibtx 58erftär!ungen an

Snfanterie nnb 5lrtillerie tion St^on norbtüärt^ abgegangen; ©enerat

(5:remer erreichte l^ierbnrd^ eine ©tärfe t?on mtnbeften^ 20,000

3J?ann mit 24—36 ©efc^n^en; ha^, ^orp0 ©aribalbi Ui 5Intnn

mürbe ebenfo ftar! angegeben; 9?efert?en für beibe follten auf ben

©tappen nad^ S^on bereit flehen.

^ierbnrd^ fotüie bnrd^ \)a^ drängen gegen bie ©tappcnlinie an§

ben geftnngen, l^atte bie Sage be§ Sßerber'fc^en ^orp^ eine bebro^^

tid^e SBenbnng erl^alten; nmfaffenbe 33ert^eibignng§=3J?aßregeln lünrben

in ^ijon getroffen, namentti^ and^ gegen einen ^trif^en e:^ätiaon

für ©eine nnb ^Dijon ztwa gn ertüartenben feinblic^en Eingriff aöe

5lufmer!fam!eit gerichtet, Öangreg üon 33efonI, (^xat) nnb (gpinat an§

hzoU^Ut nnb, nm and^ für bie fd^timmften ©üentnatitäten bereit

regermä^igcr SSerfel^r swifd^en Suneciae—(gpinal U^am feit 21. ^ejember, unb
eg war fomit bem Hauptquartier be§ 14. 3trmee^Äorp§ bie ©ifenbal^n big auf
25 Mükn na^egefom men.
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gu fein, bte (Süafuation ber Sasaretl^e auf jebe Seife, namentüd^

mittelft aller abgel^enben Kolonnen angeftrebt.

Um eine Cooperation mit bem Detad^ement be§ 7. Corps an=

^uBal^nen, 'iia^ mdf ben erl^aüenen SJ^itttieitungen am 8. ^l^egemBer

unter General Often (6 ^ataiöone, 4 (ggfabrong, 3 Batterien)

bei ß^l^ätiüou Bereit fein fodte, tüäl^renb ©eneral 3^P^^^ ^^^W
Bei ^^anmont fielen moöte, toar an biefem ^lage t>on (Spinat üBer

SJ^irecourt auf Samarc^e ein ^etac^ement üon (Stappentruppen (3 72

Compagnien beS 1. 9^efert)e=3äger''^ataiüon§, 2 ^üge beS 4. 9fie^

feröe^.g)ufaren^^egiment§ unb 2 (J^efc^ü^e) unter 9}2ajor ^acginSli

entfenbet tüorben; eBenfo mürben an§> 33efouI 1 S3atait(on, 1 ^§>ia^

bron, 1 Batterie auf (SomBeaufontaine, öon ®ra^ 5lBt^ei(ungen auf

ß;f)ampütte, bon QJ^ireBeau auf Z^ü ^l^atet t)orgefc^oBen, tpogegen

S;)etad^irungen auf ©omBernon in golge beS 35orrü(!en§ beg ®ene=

ra(§ 3<^P^'^^^ unterBlieBen.

^ur '^a§> erfte biefer !Detacf)ement§, SJ^ajor "iPacgingü, ^atte

ein Keines O^encontre am 10. Bei !^omBrot (e «See gegen eine Be=

lüaffuete, angeBIid^ öon einem Capitain Bernarb gen^orBene S3anbe,

unb machte 16 ^ann (5>^efangene.

S)ie Cooperation mit bem 7. Corps fiel aber aus, 'oa nad]

9}iitt^ei(ung beS (S)enera(S gaftrolü bom 10. Siruppen feines Corps

5U !©etad^irungen in biefer Sf^id^tung nid^t entBe^rüd^ tcaren.

5Im 11. unb 12. ^DegemBer fd}ien fid^ ein Sf^üdgang ber feinb^

liefen Siruppen auS bem (Saonetl^al Bemerüic^ §u machen; bie );v^it

auSgeI}enben bieffeitigen ^^efognoS^irungen Keiner moBiler Colonnen

(meift 1 S3atai£(on, ^/s 33atterien, 1 (SSfabron ftar!) paffirten unBe=

^edigt burd^ baS infurgirte, mit feinbüd}en Siruppen Bebedt ge^

toefene Sanb; oB eine Befonbere 5tBfid^t ober Mangel an ^^atfraft

Beim geinbe bie Urfa^e biefer Untl^ätigfeit n?ar, ift nod§ nid^t auf^

geltört.

^ie @Bene beS ©aönetl^alS gegen (Süben trar öom fjeinbe frei;

nur an 'om ^erg^ngen unb in 9^uitS fd^ienen fd^tnac^e Soften gu

[teilen.

3n fjolge beffen melbete baS Venera!^Commanbo am 12. !De=

gemBer an baS große Hauptquartier:

„Heutige Ü^efognoSgirungen gegen (Süben l^aBen nirgenbS ben

geftern gefü{)(ten geinb gefunben. 2}Zorgen fernere unb tüeitere

9^e!ognoS3irungen.
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(^0 ift mögttd^, \}a^ fid^ ber 3^etnb an§> bem (Saonetl^at abge^

3ogen f)at." —
^ie bem 14. ^orp§ burd^ bte großen ^eränberungen in ber

ötigemetnen ^rieg^Iage ber 5lrmeen gutnad^fenben 5lufgaben lüurben

buvc^ eine [d}rtftltd^e ©iretttöe au0 bem großen ^aui^tquartier üom

8. !5)e5emBer ^^rä^ifirt, bie in ^tjon am 13. \xixi) 6 U^x einging.*)

3ur ^larlegnng ber Situation tnnrbe barin mitget^eilt, 't)a^

m ben STagen Dom 30. 9^oDember bi§ 4. X)e5ember bie feinb(td]e

Soire-^lrmee geferlagen nnb gum Mcfgug tl§ei(§ über bie Öoire in

fübtid^er ^ftic^tnng t^ei(§ auf ^our§ genöt^igt, 'iia^ ferner bie in

großem @ti( unternommenen !Durc^Bruc^§t?erfud^e ber 5lrmee i?on

^ari§ am 30. D^oüember unb 2. ^egember gurücfgemiefen tüorben.

(S§ fei bemnad^ üon nun an 5Iufgabe be^ ©eneraB Sßerber, bie

mit aüen SJiitteln gu förbernbe Belagerung öon S3eIfort gu h^ä^n,

Sangreg gu ifoüren, unb in (?'3emeinfc^aft mit (General 3^ft^J^^ ^^^

SSerbinbungen ber II. unb III. Hrmee gu fiebern, fotrie bie Doüftän^

bige ^aciftcirung ber fübUc^en 3:^ei(e ber General ^ ©out?ernement§

SR^m^ unb öotl^ringen fierbeigufül^ren. ^em ®enera( ^aftron? fei

pnäd^ft bie 9J?arfd§ri^tung auf ßi^ätiüon für ©eine gegeben, 'von

Xoo au§ berfelbe bann weiter in fübtüeftü^er O^id^tung tior^ufd^reiten

unb fpegieü bie ^edung ber ^atjnünie S^ätiüon—^Zuitg—donnere

—

Soign^ gu übernehmen l^aben tt?erbe.

„(Seine ^lufgabe, tpie auc^ biejenige beg 14. 5lrmee = tor}}§^

l^eigt e§ in ber 3nftru!tion ttjörtüc^ tüeiter, „trirb fid^ nid^t butu;

(ängeren ©tiüftanb, fonbern Dielmel^r burc^ lebl^afte, gegen feinbüc^c

'^(nfammlungen gericl^tete unb mit au^rei^enben ^räft n nutprnom*

mene Offenfiübemegungen l'öfen (äffen, mobei bie bauernbe S3efe^ung

einzelner, für bie eigenen 33erbinbungen, ©id^erfteüung 'i^c: 33evpf(e^

gung 2c. n?id^tigen fünfte natürüd^ nid^t au^gefd^toffen bleibt."

(Siner befonberen 5(ufmer!fam!eit mürben fobann bie 33erl)ältniffe

tion Sangre§ empfohlen, al§> bem 51u§gang§)3un!t für fortbauernbe

üeine Unternel^mungen beö x^tin'D^^ gegen 92euf^ateau, 9[)Jirecourt

unb Spinal, benen im @int>ernel^men mit bem ©eneral=®out)ernement

i?ott i^otI}ringen burd^aug ein @nbe ^u mad^en fei.

„gerner," fäl^rt bie Snftruftion fort, „len!e id^ (Suer (S^cellenj

5(ufmer!fam!eit auf 'oa^ ^^errain gtüifc^en !l)61e unb <Btmn^ f)in, in

tneld^eö 't}a^ 14. 9:ox)p^ auf biegfeitige 53eranlaffung fd^on einmal

*) SSergl. «Brume jc. ©. 129, 130.
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l^inemgerücft toax. ^er (Suer ©^ceüenj ni^t entgel^enbe ^oxt^di ber

bauernben Dccupatton beffetben Beftel^t in ber 5(bfd^netbung Don ^e^

fan9on üon ben rücftüärttgen ^alfjnberbinbungen, fotoie in ber unmit*

telbaren (Std^erung ber 35e(agerung t)on 33elfort gegen t>on ©üben

}3er (Stfenba^n ettüa l^eransufül^renbe @rfa^tru)3pen. !Dod^ muß e^

@uer (S^cetlen^ gefäÜtgem (Srmeffen anf ®rnnb ber üon anberen

^nn!ten über 5tnfamm(ung feinbltc^er (Strettfräfte etngel^enben DZad^-

rid^ten tebigltd^ üBerlaffen irerben, oB eine Operation in ber öorbe*

5eic!^neten Sflid^tnng o^^portnn erfd^eint".

2(nf ^runb biefer <Dire!tiüe n^urbe fofort am 14. frül^ (General

©o(^ mit feinem ganzen !Detac^ement anf öangreg in SD^arfd^ ge^

fe^t, mit bem 5(nftrag, biefe geftnng fo gn ifotiren, ba§ fernerhin

Unterne^mnngen gegen bie .^anpteta^^enftrage ber Slrmee nnb gegen

bie be§ ^or^?§ nnmögtid^ n?erben tüürben. ^ur ^erfteünng einer

^oftüerBinbnng mit bem ^etad^ement tünrbe bie ©etac^irnng eine^

35atainon§ ber 4. Sf^eferbe-^Ditiifion auf (Jl^ampUtte j6efo^ten; bie S3er*

binbnng mit bem 7. ^oxp§> foüte General (S5oI^ bnrc^ ^atronitten

über ©rance^ (e dfydkan am 15. anfnel^men.

3nr 33erftär!ung ber ^etagerung^^^lrmee tior •53etfort ttjurben

abermals Gruppen ber 4. 9flefert)e*!Dit)ifion abgegeben, fo ha^ jefet

8 Bataillone, 3 ®§!abron§ nnb 2 53atterien ber (enteren unter Oberft

Zimmermann bort in 33ertt)enbung n^aren. 3Der fc^treren 5Iufgabe,

mit bem Ü^efte ber !Diöifion bie lange nnb gefäl^rbete (Sta)3))e @rai^—

S5e(fort gu bec!en, fonnte ©eneral (Sd^meting nur burd^ nnunter*

brod^ene 3)Mrfd^e eingetner ^etad^ement^, bie ^n l^änftgen ©efec^ten

fül^rten, geredet lüerben. (Sin fold^e^ beftanb n. 31. ein auf (i^otjz

t)orgefd^obene§ !3)etad^ement (1 S3ataiöon be§ 2. fombinirten £)\U

iprengifc^en ^anbmel^r^Df^egimentg, ^2 @§!abron, 2 @efd}ü^e) unter

SJZajor ^ntren^* t)om 3. 9f?efert}e= Ulanen *9^egiment am 13. M
^lutoreiüe an ber (Straße nad^ "^pin gegen Xrup^^en au§ Befangon.

T)^x geinb, ca. 500 ^ann ftar!, trurbe mit bebeutenbem 33er(nftc

auf bie 5?ßftung gurücfgetnorfen.

(Sine auf ber (Strage nad^ ßangre§ üorgel^enbe ^f^efogno^girungg^^

5lbt]^eitung [tieg in ß^^affigni^ nörblid^ (Sl^am^titte auf eine au§

Sangre§ gekommene ^om^jagnie unb brängte biefe gurücf.

^(ud^ in ber (^egenb bon (Sl^aumont fi^ien fidf} ber ^einb trieber

t)erftär!t §u §aben.

3nr ^u^fül^rung ber in bem (Sd^reiben t)om 8. njeiter gefieüten

5lufgabe cin^r D^^eration gegen !5)6Ie unb 5lrc et (Senan§ beabfid^==
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ttgte ©enerat Sßerber nimmel^r mit einer S3abifcl^en Angabe (^xax)

3U befe^en, mit ben gmei übrigen unter geittüetfer 5lufgabe t»on ^ijon

ba§ mit geringen Gräften nic^t gu Be!^au^?ten mar, Bei ^ontaiüer über

bie (Saöne gu ge^en, ^ö(e borüberge^enb §u l^alten unb bie (Sifen^

bal^n um Hrc et ©enang grünbüc^ gu ^erftoren. 33on biefer 5lbfic^t

tpie t»on ben fc^on in 5Iu§füt)rung begriffenen Unternetimungen ^ielt

aber ber fommanbirenbe ©enerat für geboten, bem großen Haupt-

quartier fofort teKegrap^ifc^e 9}2elbung gu erftatten, 'Da nid^t gu über*

feigen irar, ob bie 5lufgabe t}on !DiJon ben bortigen 5Ibfid^ten ent=

fpred^enb tüäre; gubem lagen ca. 500 nid^t trau^j^ortable Traufe bafelbft.

3^a§ große Hauptquartier geftattete in einem am 14.. 5Ibenb^ ange*

fommenen Telegramm bie 5Iufgabe t)on ©ijon, tüenn e§ gälte, grö*

ßere 3(nfamm(ungen be§ geinbeg mit aöen Gräften §u fdf)(agen.

demgemäß trurben bie einleitenben 3Sorbereitungen gu ber lln-

ternel^mung nac^ ©üben getroffen. —
Sir erinnern un§, baß unter bem (Sinbru(f be§ Setter^

ber geinb im @a6net^a( fic^ ^urüdgog unb beS^alb tetegrap^irt

tüurbe: „(S§ ift möglich, 'i^a^ fic^ ber geinb au§ bem @aönetf)a( ab*

gebogen ^aV
'^ik 332el[bungen bi§ gum 14. ließen fdaließen, ha ntrgenb0

feinblid^e Kolonnen ober Artillerie mel}r gegeigt tüaren, 't)a^ tüieber

ein 5Ibmarfd^ nad} S^öeften erfolgt fei. (General S er ber telegra*

pl)trte bieferl^alb am 14. abermals:

„!©ie [tarieren feinblid^en 5lbt^eilungen, bie gtüifd^en 9luit0

unb S5eaune in ber Konzentration begriffen toaren, finb au§ bem

@aönetl)al fort unb toal^rfi^eiulid^ per (Sifenba^n na^ Sßeften."

Sn golge beffen erweiterte burc^ ^efe^l üom 15. ^i^egember bie

oberfte Heeresleitung bie 51ufgabe be§ 14. (S^orpS baljin, 't)a%

ha ©eneral gaftrotü bis Slu^erre fic^ ber ßoire nähern muffe,

General Sßerber nun burd^ S3efe^ung ber ©egenb ton 9^uit§

(fouS 9f^at»iereS) unb @emur ha§> rütoärtige 33a^nne^ gu becfen

l^abe. ^ereitl)altung ber ^an);)tM\te in ber @egenb öon ^Dijon er*

fd^eine au^ je^t nod^ nötl^ig, ebenfo offenfiüeS 33erl)alten. ^al^nber*

binbung ®ra^—5Iu^onne—:i)ijon—(S^agnl) auf 9^et)er§ fei intaft gu

erhalten; hk -^al^nen füblid^ baüon, and) gtrifd^en ^61e, ^efan^on

unb 5lrc et @enanS grünblic^ gu gerftören. —
Sngtüifd^en l^atten fid^ aber bie gemelbeten ^erl)ältniffe im ©ü*

ben T)iion'S gänglic^ geänbert.
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@§ lüar gegen bte '^iiit be§ ©egember )pl^{i^ Z^antv^tttx

eingetreten nnb im ©aonet^al tüte im Gebirge rüdte ber ^^^"^

lüieber in feine dten ^ofitionen ein; beffen ^ru)})3en entnjidelten in

ben 9^encontre§ eine bebeutenb größere ^äT^iö'^sit, a{§> in ber frül^e^

ren ^eriobe, unb bie D^a^rid^ten ber (S^jione, 'tai hinter ben in

erfter Öinie ftel}enben ^or^^^ ber ©enerde ß^remer nnb ©aribalbi

16ebentenbe 33erftärlungen*) angefommen, bie (äng§ ber SSal^n 35eanne

—S^on ec^etonirt feien, fd^ienen fid^ gn beftätigen.

General Sremer'§ ^or!p§ nnb bie anbern Sirnj^pen im (Saone*

i^ai mnßten anf minbeften^ 30,000 SJ^ann mit 5—6 Batterien

gef^ä^t tüerben, ©aribalbi'g Gräfte auf 20,000 mann mit

3 Batterien, ©eneral Sßerber t>erfügte §um geft^Iten öon ^ijon

unb 5U ben Operationen gegen biefe geinbe über bie S3abifd^e ^iüi^^

fion, bie nad} 3In!unft t>on (Srfa^mannfc^aften runb 16,000 Tlann

mit 54 ©efc^ü^en ^äl^tte. S)iefe Gräfte iparen aber burc^ bie grei*

]§a(tung ber g(an!en, burd^ fortgefe^te 5lbfenbungen t)on Sf^equifition^^

^ommanbog, fotuie burc^ tägüd^e ©efed^te mit ben feinbüd^en ^^ru^^^^

^3en im 8a6netl^a( auf^ .giöc^fie angefpannt.

^a§ ®eneraI=^ommanbo üer^ef)(te fid^ nid^t, 'üa^ ber biö^erige

guftanb gegenüber fold^er Ueberlegen^eit be§ @egner§ an Qat)i unb

©teüung auf bie !Dauer unerträgüd^ Ujerben muffe unb gu einer alU

mäl)(id)en Sluflöfuug fül}ren !önue. (S§ büeb l^ier nur @in 5Iu§^

n?eg übrig, nämüd) ben g^einb partiell ^n ferlagen, unb gtnar guerft

beujenigen, ber am uäd)ften unb [tärfften tnar; bieg tüaren bie

2;ruppen be§ ®enera(§ (S:remer l^i 9^uit§.

^emgemäg unb in 5Iugfüt)ruug ber erhaltenen !^irectit?e ertl^eitte

ber fommanbirenbe ©enerat am 16. !I)e3ember folgeuben S3efe^(:

a) S3on ber ^rigabe beg Dberft ü. ßiw^J^^^i^^"" ^^^ 4. 9^e^

fert)e^^it)ifion ftoßen 6 ^ataiüone §um 33e(agerung§=^or}3§ t>or ^e(^

fort; 1 Bataillon befefet Sure unb 1 Bataillon gur S3erftär!ung ber

(^tap)(}^ 33efouL

b) ^ie 5Irbeiten gur SSerlegung ber @ta(}^)enünie auf \)a§> rechte

©aoneufer t?on ^ort für @a6ne big ©rat) merben fofort begonnen

((Sinrid^tung beg ^etegrapl^en). !Die (gid^erung biefer Sinie t>on

25efou( big ^irebeau toirb fobann üon ber Angabe ^na^3^3ftaebt

ber 4. ^f^eferüe^^iüifion übernommen unb gujar: <Sce^ für (Baom 1

*) ^iefe !amen l^auptfäd^Uc^ aug SBeften, waä bem ©encral-^ommanbo erft

fpäter 6e!anttt rourbe.
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S3atai(Ion, ^ampterre V2 53atai(Iün, ^xat) 2V2 ^ataiüone, 3}^trebeau

3 S3atailloue. ®a§ ^ommanbo ber 4. 9ftefert>e=3)bifion bleibt in

^xaX).

c) ©eneral ö. b. @o(^ bep(t feinen bigl^erigen 5(uftrag unb

[teilt feine 35erbinbnng mit ^ort fnr «Saone nnb (3xat) felbft ]§er.

S)ie ^efe^nng t)on S^am^ütte unb ß^ombeaufontaine (Seiten^ ber 4.

9^eferöe==T)it)ifion ge^t ein.

d) (General t). ®(ümer trirb am 17. einen ^Sorftoß gegen

Gliben machen unb na^ aufgeführtem 5luftrag eine Angabe (burd^

bie ß;öte b'Or) na^ @emur entfenben."

^ie 5lu§fü]§rung be§ (e^tgenannten ^efel^t^ inurbe fobann ber

furgen ^orbereitung^geit tüegen auf ben 18. üerlegt.

17* Sejemkr. 2(uc^ bei ^e§me§ tcaren üon '^ök l^er feinb^

lic^e 5lbtl^eilungen erfd^ienen, barunter bie mobilifirte Legion bu Sura,

ca. 3000 SJ^ann [tar!. !Die g^^P^^i^i^ng berfetben tüurbe bem ©e^

nerat (Bd^meling übertragen, tiefer entfenbete am 17. ^^egember

ein ^etac^ement üon 7 Kompagnien, 1 @§!abron, 1 Batterie unter

Oberft Knap^jftaebt bal^in. "^e^meg toax t)om geinbe befe^t.

Snbeg gelang e§ bem ^Detac^ement nac^ furgem ©efed^t in ben ^efi^

be§ £)xk§> gu gelangen, tt)obei ein gug Utanen (3^ittmeifter ©eüe
i?om 1. 9^efert}e=U(anen=9fiegiment) eine in einen K(um)3en formirte

feinblid^e 5lbt^eilung mit ®(ü(! nieberritt; 15 ^lann irurben er-

ftod^en, 25 gefangen.

2(uf bie 9^a(^ric^t l^ierbon ertl^eiüe 'oa^» (5)eneraI*Kommanbo an

bie 4. 9^efert)e^^it>ifion ben S3efe{)(, \^a^ T)etac^ement in ^e^meg gu

tierftärfen unb einftft)ei(en bort [teilen gu laffen.

©iner t)on ©enerat 3^f^^o^ ^^ g(eid)en ^age eingefommenen

Slufforberung gur möglid^ft batbigen ^efe^ung ber ©ifenba^nünie

e^aumont—(i:^ätiaon—9Zuit0 fou§ 9f^at?iere§ fonnte gunäd^ft Ui ben

Deränberten SBerl^ältniffen, t}oraugfi^tIi^ aud^ t?or bem 23., feine

golge gegeben ti?erben.

3)a§ ©efec^t Bei mm.

18. Scgcmkr* 2:)er bem (General @(ümer ertl^eitte ^efe^^I

tüurbe münblid^ bat)in ^^rägifirt, 'Oa^ berfetbe in erfter ßinie \)a^

©reie(f !^iion—SSonittanb—^eaune üom ^einbe fäubern, über beffen

(BtäxU fiebere ^^ad^ri^ten eingießen unb, menn oI}ne große Opfer

möglich, ^eaune nei)men folte. §ieran follte fid^ unter Umftänben



124

ein rafcf]er (Stoß über @t. Seane be öo§ne auf \)a§ (infe @a6ne=^

Ufer teilten.

^n !Iru)3^en mürben il^m gugetriefen : 2 ^rtgaben Snfanterie

CiI3rtn§ Söt(^e(m unb !3:)egenfe(b), bte ^abaüerte^^^rtgabe (Dkrft

Stüifen) unb 6 Ratterten, in @umma 12 Bataillone, 7 @§!a=

bron§, 36 ©efd^üfee, ^ö^ften§ 10—11,000 aJ^ann. !3:)iion blieb mit

ber Angabe Kelter Befe^t, tüeld^e ba§ in SO^irebeau [tel^enbe ^a^

taiüon be§ 5. Sufanterie-^^egintentg an fid^ gebogen, ©eneral ^eUer
erl^iett ferner gugetl^eitt 't)a^ gange 3. ^ragoner=3^egiment, bie 1.

leidste unb bie reitenbe Batterie nebft 1 «Sanität^gug, fo ba§ bie

Angabe ftar! tüar: 5 Bataillone, 4 (g§!abron§, 3 Batterien unb

1 ©anität^gug. SJ^ireBeau tüurbe burd^ eine SlBtl^eitung ber 4. 3Re*

fertie-^Diüifion unb 1 @§!abron t)om 2. ^ragoner*9^egitnent befefet.

^ie am 18. ^DegemBer frül^ begonnene Beilegung auf 9f?uit§

fül^rte 5u bem ©efed^te bei 9luit§.

^§ bürfte motitiirt fein, biefe§ intereffante unb blutige (B^\^^t

eingel^enb gu betrad[}ten.

Söerfen tt)ir gunäd^ft einen Bücf auf 'oa§> Terrain, in loeld^em

geMm^ft trurbe.

^ie große (Straße t>on 1)i}on über 9^uit§, Beaune 2C. nac^

Si^on ik'i)t ä^nüdf) ber Bergftraße in Baben bid^t am Oftabl^ange

be§ (S;öte''b'Or-®ebirge§ entlang. ®ie 5Ib^ange biefe^ ^alfgebirge^

finb fel^r fteit, tiietfad^ gerftüftet unb in ^erraffen abgefegt, bie un^^

ten mit $ßeinbergen bet^flangt, oben aber iat)i ober tratbbebed't finb.

'Dk (Straße ift ba^er nur gu O^perationen nu^bar, tüenn man fid^

im Befi^ biefer antiegenben Berge befinbet. 5lnbererfeit§ bitben ^di)U

reid^e größere, gang ummauerte Drtfd^aften treffüd^e SSert^eibigung§==

5lbfd^nitte an berfetben, tüäl^renb aud^ bie öftlic^ baran grengenbe

©bene be§ Saonet^ate^ burd^ gal^treid^e ^errainn^elten, größere Drt=

fd^aften unb Sßatbungen fef)r toiberftanb^fä^ige Stellungen bietet.

^a§ an biefer großen Straße (iegeube Stäbtd^en ^uit§ (3500 ©.),

21 Kilometer öon ®i}on entfernt, ift an eine für bie SBertl^eibigung

befonber^ günftig befd^affene Bergnafe angelel^nt, u?etd^e burd^ ben

t)on heften bem ©ebirge in einem tief eingefd^nittenen Z^ai mit

fteiten S^länbern entftrömenben SJ^euginbad^ t?on ben üortiegenben Ber=

gen getrennt irirb unb fo baftionartig unb terraffenförmig l^inter ber

(BtaU auffteigenb, biefe unb ta^ Borterrain boüftänbig bel^errfc^t.

!^ie ^taU ift außer bem ertüäl^nten, §iemüd^ bebeutenben Bad^

i?on mel^reren Sf^eil^en maffiüer (Gartenmauern umgeben unb bilbet
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im Sßerein mit ber bal^tnterüegenben §ö!^e (bie ^ö^z tion ß^aujc)

fine ungetpöl^nüd) fefte ^o[ttion.

!Da§ näc^fte SSorterram gegen Often unb 9^orben i[t gan§ eben

itnb n^irb t)on ber ©ifenbal^n bon ©üben unb 9^orben, 700 ©d^ritt

toon ber (Stabt=8tfiere entfernt, in einem 7—10 fjng tiefen, mit 33ruft^

tüe^r unb 33an!et tierfe^^en gen^efenen ©infd^nitt, ber fid^ norbträrt^ al§

I^Oi^er ©amm fortfe^t, auf mehrere 1000 (Schritt burd^fd^nitten. 2^[(§

Dorgefd^obene 'fünfte liegen gegen Sterben (3000 @d^ritt) 't)a§> ^orf

iBü^ne mit einer bebeutenben ^erraintreße; gegen Dften auf 3000

<Sd^ritt t)on bem ©ifenbal^neinfd^nitt \3a^ l^oc^gelegene größere !©orf

^oncourt le ^oi§ unb auf 1700 ©d^ritt Uz \ti)x fefte unb t)ertl}ei=

bigung^föl^ige germe (a 33erd^ere. S^agtüifd^en ift bie @bene t>izU

fac^ mit O^ebgärten 'bt'iizdt, bereu (Stö(!e gum Z^tii mit ^ra^t burd^*

ftod^ten finb, fo ha^ fie t)on Sfieitern unb ^IrtiEerie nicf)t ol^ne geit^

raubenbe ißorbereitungen ^jaffirt tnerben !önnen. — ^lugerbem lüar

ber S3oben burd^ ba^ eingetretene Sl^autnetter überall fel^r auf-

getüeid^t.

©iefe gang augerorbentlic^ fefte 'ifofition tüar nun burd^ bie

!Dit)ifion be§ @enera(0 ß;remer n)ie folgt befe|t:*)

®er äußerfte redete ^lügel ]§ielt ^oncourt unb bie S3erd§ere

mit 1 ^ataiüon be^ 32. mZarf^regimentg, 1 S3ataiaon SJ^obileg be

la (J^ironbe, 2 ^om^^agnien 35olontaire§ bu 3^^6ne unb 2 ^erg^

l^anbi^en unter 33efe]^l be§ ßieutenant^Solonel ©ragiani befe^t; 'iia--

l^inter im ©ifenbal^neinfd^nitt [tauben 2 ^ataiÖDue ber 2. Segion bu

IR^one; 2 ©efd^ü^e (4^fünber) am 23a:^n]^of, 4 ©efc^ü^e (4^fün^

ber) am
füblichen ^luggang nad^ ^remeau^. @umma: 4V2 ^a^

taiHone unb 8 ©ejd^ü^e.

3m (5:entrum unter (5;olonel (5: eil er in 9^uit§ unb 33o§ne: 3

S3ataillone ber 1. Segion bu 9^^6ne, 1 S3ataiaon be§ 32. äJJarfd^^

regimentg, 2 51rm[trong-9^fünber unb 4 (4=|)fünber0®efd^üfee am
Dftabl^ange ber ^ö^t üon ßl^au^'. (Summa: 4 Bataillone, 6 @e^

fc^üfee.

^en linfen glügel befel^ligte ber @eneral[tab§cl}ef e;olonel ^oul-

let; er ^ielt bie ^ö^e öon d^an^ mit 1 Bataillon beg 32. SJZarfd^-

regimentg unb 1 Bataitton ber 2. Segion bu ^f^^one nebft 6 @e-

fd^ü^en (4i3fünber), u^eld^e bie nad^ 9^orben öorliegenben ^öl^en unter

geuer l^ielten. @umma: 2 Bataillone, 6 ©ef^üje.

*) S)ie(e Slngaöm finb an^ franjöfifd^en tiMkn geftfiöpft.
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©enerat Bremer felbft retopo^sirte am borgen gegen (beeret?

auf ber ©trage nafi) ^tjon mit 2 Bataillonen, 1 Batterie unb eini*

ger 9f?eiterei.

^a§ 57. 3J^arfd^regiment mar im Begriff, auf ber (Sifen^a^n

ton Beaune l^erangufal^ren.

!Die eingaben über bie (Stär!e biefer ^ru}3^)en üariiren na^ ben

frangöfifd^en Quellen Bebeutenb. 9^ad^ ben eingaben be§ (s:oIone(

foultet in feiner ©c^rift: „Le General Cremer. Ses Opera-

tions militaires en 1870—71" njaren fie fämmtlid^ neu organifirt

unb !om(3letirt, tjortreffüd^ betüaffnet unb au^gerüftet unb l^atten

o'^ne 'ok in ber ©egenb fd^on längere Qdt l^erumfd^tüärmenben

f5ran!tireur§=33anben minbeften^ eine ©tär!e t?on 15—18,000 ^ann
mit 20 gezogenen ©efd^ü^en. ©ie Snfanterie trar burd^tüeg mit

ß;^affepot==, O^emington^ unb @^)encer=9fiepetir'®eme]^ren betraffnet.

3m Saufe be§ 17. l^atte man in ^ijon üon ber ungefäl^ren

(Stärle biefer Zxnp)()^n unb baöon ^enntnig erl^alten, bag ^mi§> be*

reitg t>on ftarlen 35ortru}3^en befe^t fei.
—

©enerat Ueutenant @(ümer l^atte lüie folgt bi^ponirt:

„3^ befel/e für morgen ben ]8. ^otgenbe^:

(Sntfpred^enb ber nad^fotgenben Drbre be Bataiüe fielet:

1) T)k 5It)antgarbe be§ Dberft i?. SßiUifen um V48 U^r

frü^ in 9}^arfd^!oIonne mit ber Queue am füblid^en 5lu§gange t>on

öongtjic.

2) ^a§> ^xo§> ber T)it)ifion unter bem ^rinjen ^ill^etm,

(^^roß^ergoglid^e ^ol^eit, gleid^falB um V48 Ul^r in SD^arfd^orbnung

auf ber ©^auffee nad^ Songt)ic, bie Zek tior bem norbtüeftüc^en

5lu§gange biefe^ Qrte§.

!Da§ 2. ^Dragoner-^^egiment bleibt auf bem Sege t)on (Senne^

cet) nac^ Songbic mit ber Zete üor bem Qftau^gange t)on Songoic

{)a(ten unb fügt fid^ t?on ^ier beim 33ormarfd^ in bie ^arfd^^

folonne ein.

3) (^anbelt l}on ber S3agage).

4) @enera^932aior ö. 3:)egenfe(b mit bem 4. 3nfanterie=9iegi^

ment unb 1 Bataillon be§ 3. 3nfanterie''9^egiment§, 1 (^Sfabron be^

1. (Öeib=)^ragoner-9^egtment§ unb ber Batterie ber 2. 3nfanterie*

Brigabe mirb ben Bormarfd^ ber ^itifion auf unb längg bem @e=^

birge in ber redeten ^ianU lotoi^iren.

5) ©ie 3. 3nfanterie-Brigabe bleibt in SDiJon [teilen.
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6) ©e(bftt>er[tänb(id^ Wx^tn alle tränten unb 3)^arf^uttfä^igen

in ^ijon jurütf.

(geg.) t). ©lümer,

©enerat^Steutenant."

£)ttite bc ©ataitte.

I. 5tt)antgarbe. DBerft ^rei^err ö. SßtUtfen.

1 @§!abron 1. (8eib-)T)ragoner=9^egiment§ (@tepergev).

SSom 1. Setb=©renabier=3^egtment, Dberft greil^err t>. Se^mar:
güft(ter^33atattIon (SJ^ajor «e^).

3. leiste Batterie (©olfe).

1. ^atmöon (1.) ßetb=®renabter=9^egiment§ (9}2aior t>. ©emmtngen).

2. S3'ataiaon (1.) Setb^^renabier^^egimentg (Ober[t=Sieutenant [§of:^

mann).

1 ^iomergug.

1 @amtät§5ug.

IL @ro§. ^ring äBitl^etm t>on ^aben, ©rofjergogüd^e

§o]§eit.

SSom 2. @renabter*9f?egtment, Oberft t). S^ettj:

1. ^atatöon (aj^ajor «(eibtreu).

!5)ie ^iüifiong^Slrtiüene (Dberft^öieutenant ö. 2:^eoba(b):

1. fd^tüere Batterie (t?. ^orbed).

2. -' ^ ($ec^t).

3. '^ - (i). 6öbe()»

4. := * (ö. groben).

2. «ataiKon 2. (^renabier==9fiegiment§ (SJ^ajor Sang).

güfiaer^S3atataon 2. ©renabier^^f^egtment^ (SJ^ajor Sßolff).

iBom 3. 3nfanterie-9flegiment, Dberft:=8ieutenant ^raug:

2. S3atai(Ion {^alox ^teinmad^g).

gü[i(ier^^atai((on (Hauptmann ©(^riefet).

^om 1. (SeibO!l)ragoner=^9fie9iment, SJlajor t?. 3)2er]^art:

2 ©gfabrong.

2. ©ragoner^^f^egiment*) Dberft Sirtl^.

^ionter^^ompagnie mit leidstem gelbbrü(!entrain.

gelb^Sagaret^.

^rain mit 1 Kompagnie 3. 9flegiment§ al^ «ebedung.

3 @§]fabrott§; W 2. ftanb in 3Kirel6eau.
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III. Sf^e^te^ (Seiten^^Detad^ement: ©enera^^D^ajor

t>. Degenfelb.

1 (g§!abron.be§ 1. (Öeib^)'Dra9oner=^egtment§ (De^Itrang).

3Som 4. 3nfanterie=9flegiment, Dberft 33at)er:

1. 53ataiüon (£)Berft=ßteutenant 5(rno(b).

2. = maiox §elb).

güfiüer^^ataiüon (^au^tmann Solff).

1. 33ataitlon 3. 3nfanterie*9f^egtment§ (3}^aj;or Unger).

4. letzte Ratterte (titnfe).

!Da§ rechte ©eitenbetac^ement mar in ber 2ßet[e etnget^etlt, 'oa^

©eneral ^egenfetb mit 2 S3ataiüonen, 6 ^efd^ü^en unb 1 3^9

^Dragoner burd) bag (Gebirge gegen 33tt[ar§ gontaine, mit 1 ^a^

taiüon (Slrnolb) unb V2 @^!abron gegen ß;oncoeur t)orging, tüäl^^

renb 1 S3atait(on (Unger) unb 1 3"9 Dragoner aU SSerBinbung

mit bem ®ro§ auf ber großen (Straße über 33ougeot gegen ^uit§

tiorrüdte.

Sir ^aben oben gefeiten, 'iia^ ©eneral ß^remer iperfönüd^ mit

einigen S3ataiüonen unb 1 Batterie am 9}^orgen be§ 18. gegen

(^t'Dxet) (9 Kilometer norblid^ üon 9^uit§) relognog^irte. T)a§> SSer=

binbung§*^etad}ement be§ ^la'iox^ Unger ftieg al[o l^ier gegen 11

IX^r auf biefe 9ie!ognog§irung unD irurbe fofort üon ber feinblid^en

5Irtit(erie, jebod^ ol^ne Sßirlung, befd^offen.

(gf)e fid^ aber beibe Z^dk ^um ^ampf entiüicfetten, erhielt @e*

neral ©rem er xüo^ bie äJ^elbung t)on bem 33orbr{ngen einer [tarlen

feinblid)en Kolonne (^üantgarbe unb ®ro§ ber S3abifd§en !l)it?ifion)

in feiner redeten ^(anfe unb 50g fic^ 'iit§>^ai'b eiOg auf 9^uit§ gurücf.

^apr Unger folgte biefer ^emegung.

@enera( X)egenfe(b toar ingtoifd^en ^ti ^iilax^ ^ontaine auf

ben geinb geftoßen unb ^atU bort unter fel^r ungünftigen Terrain-

S5er!)ä(tniffen ben ^ampf gegen ben linfen j^iüQ^l ber feinbtic^en

(Stellung auf ber §ö^e öon (^l^auj: begonnen.

General @(ümer mar nad^ feiner ©t§))ofition um V28 Ul^r

i)on Öongtlic gegen (Sauion (a 'tRm aufgebrochen; bie S^i^e mar

l^ier bereite auf feinbüc^e @c(aireur0 gu ^ferbe unb gu guß ge=

ftoßen, 'i^attt biefe mit einem ^erluft )oon 7 Tlam burd§ bie 9. ^om=

^3agnie be§ 8eib=®renabier=9ftegiment^ auf ^oncourt gurüdgemorfen

unb mürbe t»ür biefem !©orfe mit (eb^^aftem geuer em)}fangen.
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(S^ toax, tüte tüix gefeiten l^aben, öon einigen ^m^agmen t)cr

'Xxnp)ptn be§ ßieutenant*^o(onel ^ragtani befe^t, treibe au§ bem

l^od^gelegenen ©orfe über ba§ borliegenbe ©el^öCj l^intöeg bie ^ete ber

Max\^tolonmn fd^on auf 1500 «Stritt k^a'{t kf^öffen. Säl^renb

DBerft SBed^mar ba§ güfiüer-53ataiüon (äJ^ajor ^e^) feinet 9flegt=

tnentg fc^neE an bie jenfeittge Siftere beg ^oi§ be @j)ugiere§ ^orgog

imb bie anbeten beiben ^ataiöone bal^inter auffi3^'tie§en üeg, ful^r bie

leidste S3atterie ber ^löantgavbe (§oIfe) auf ber Siefe bieffeit^ be§

(^e^ötgeg auf unb befd^oß ba§ !Dorf, toon bem m^n nur ben ^ird^-

tl^urm feigen fonnte. '"Jladj !ur§er Qüt brannte e§ im ^orfe. (^ene==

ra( SB erb er l^ielt l^ier neben ber Batterie, tüeld^e lom 'iien feinb-

liefen ^efd^offen erreicht tüurbe. Dberft Sßed^mar lieg je^t 'i)a^

2. 33ataiüon be§ Seib=^@renabter^iRegiment^ (Oberft=^ieutenant ^of=

mann) ba§ ©el^ötg tüeftüd^ umgei^en, t>er[tärlte feine ©efec^t^ünie

unb lieg gum Angriff blafen.

!Da0 ^orf tüurbe nac^ lurgem (Skfed^t ol^ne erl^ebtid^e Serluftc

im erften 5ln(auf genommen; man fai^ ben Gegner ciligft auf (a

;^erd}ere abgießen. @g mar V2I Vif)X.

!^er geinb, burd^ 1 Bataillon be la ©ironbe unb 2 ^om=

))agnien gran!tireur§ t»erftär!t, fe^te fid^ nun Don 9^euem in unb ^^i

biefer germe feft, mel^e mit feinem alten fd^togartigen ©ebäube unb

feinen großen maffiöen Sirtl^fc^aft^gebäuben §ur nad^l^altigften SBer-

tl^eibigung fel^r geeignet tt>ar.

Sßäl^renb Oberft Sed^mar \)a^ ^üfiüer^Sataiüon nun in ber

^ront gegen biefen Drt unb bie füblid^ beffelben ^oftirten feinblid^en

5lbt^eilungen tjorgel^en lieg, gefd^al^ bieg burd^ ta^ 2. S3atailIon

feines Ü^egimentS t)on ^f^orben l^er. !l)ie 5. Kompagnie, tnetd^e be^

teitS früher §ur !^edfung ber redeten gtanfe über ^xUt) (e§ (Siiteau^

t)etad^irt morben tr»ar, fd^tog fi^ l^ier mieber an unb erl^ielt mä^renb

5)iefe§ Eingriffes t?on ben feittpärtS gebebt [tel^enben ä)?obi(en ber

©ironbe überrafd^enb fel^r l^eftigeS glanfenfeuer, Zxo% be§ läftigen

geuerS an§> bem §»of unb $ar! ber germe gelang eS bem 2. ^a^

taillon bod^, mit aüerbingS nid^t unbebeutenben 33erluften fid^ ber^

felben ju bemächtigen, tüobei 60 befangene gemad^t tüurben, trä^renb

W 9. unb 10. Kompagnie ben meiter fübtid^ gegen bie (Sifenba^n ^u^

TÜ(!toeid^enben (5)egner öerfotgte. ^a^ 1. Bataillon (Wlaiox (^em*

mingen), metd^eS mitt(ern?ei(e ebenfalls S3oncourt |)affirte, tüurbe
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tiun ijon Oberft Sed^mar na^ 5Igencourt btrigirt, um bon l^ter

au§ ben Itnfen f^Iügel bev 5ln9rtpfront $u Btlben.^) (IV4 U^r.)

5ßäl^renb fid^ fo bte Slöantgarbe ber !^it?ifion in ben ^efife

btefer beiben lüid^tigen 55ortrer!e be§ fetnblid^en redeten ^(ügel^ ge=

fe^t l^atte, irar aud^ ©eneral ^egenfelb, tnelc^er, tnie iüir oben

fallen, bei 33tt(ar§ Fontaine auf hzx\ geinb geftogeu tt>ar, tu etu t)ef'

tige§ geuer t)erU)i(fe(t trorben. T)k augerorbeutüd^en ^erratufd^trle^

rtgleiten, xv^ld)^ fic^ il^m l^ier eutgegeufteflten, [oU3ie bie t)or§üg(id^eu

^opttoueu, meiere ber ©eguer befe^t l^iett, liegen e§ uic^t getiugeu,

^a^ breite uub fteilraubige %l)ai be§ SJ^eugiubad^eg gu überfc^reiten

uub bie ^o^eu üon ß^l^au^ gu uel^men. 33om ^'anoueubonuer bei

^oucoutt tüurbe 9^ic^t§ gehört, uub felbft bie 33erbiubuug mit bem

auf ßioucoeur t^orgegangeueu Bataillon Slruolb trar tüegeu ber großen

SKu^bel^uuug be§ !5:)etadöemeut§ m^ Seften uub bem ba§toifd^eu lie^

geubeu uugaugbaren geB^^Iateau uuglücflid^er SÖ3eife t»öl(ig verloren

gegaugeu.

2tud^ 'üCL§> auf ber großen ©trage t»orgerü(fte ^ataiüou Uuger
be§ 3. 3nfouterie=9f^egimeut§ fanb tjortäufig uoc^ l^eftigen ^iberftaub

iu uub bei ^o^ue, tretd^e^ burd^ Bataillone ber 1. Legion bu 'iR^dm

tjertl^eibigt tourbe. (So mad)te auf biefem glüget ber ^am^f uufe^

rerfeitg feine gortfdiritte uub e§ trat bie ertoartete (Sr(eid§teruug

*) (Sg bürfte tti(f)t ol^ne ^ntereffe fein, l^ier angufül^ren, tüa§ ßremer'ä
©eneralftabgd^ef, ©olonel foultet, in bem citirten 3ßer!e: „Le Geceral

Cremer" über biefe @in(eitung§!ämpfe u. 31. fagt:

„Dberft=Steutenant ©rajiani in 33oncourt, burd^ ba^ ^euer von ber ^er^

d^ete au§ unterftü^t, fd^lug mit Energie 3 Slttaquen ^uxüä. 3:öbtlid^ üerraun^et,

gab er ba§ ^ommanbo nid)t ab, fonbern birigirte felbft \im dtM^ng, auf "öa^

(El^äteau be la SSerdiere, alä ber SSranb be§ ®orfeg unb bie ^Seraegung ber

^reit^en auf Slgencourt il^m ntd)t me^r erlaubten, feine ^ofition gu Italien. S)ie-

fer Sftütfgug, mit bercunberungSrcürbiger Drbnung en echelon au§gefül§rt,

mürbe nid)t beunrul^igt/' — ©päter l^ei^t e§: „®er ^einb l^atte ftc^ S3oncourt§

bemäd^tigt, mürbe aber an ber SBerd)ere t)on ©ragiani in ber ^-ront gurüdge-

fdalagen, mä^renb gleidj^eitig ber ^ommanbant be garat)on—Satour i^n in ber

f^tanife fa^te .... ^ie ^reu^en fd)euten !ein Dpfer, um ung auf 9fiuit§ gu^

rücf'jumerfen
, fie marfen i^re Gruppen in Wla\\m vox unb fc^ienen fie unferer

2lrtilterte alg SBranbopfer barbringen ^u moEen."

„^Berber üerboppelte feine ^raft gegen W i8erd)ere, meldte gu einem maleren

3^eft t)on @efd)offen mürbe ®ie tapferen ©ironbefen foKten auf il^rem

Sf^üdf^uge burd^ rcieberl^olte 2lttaquen ber ^amlkvk t)ermrf)tet merben, aber auf

200 ©d^ritt empfingen fie bie egfabronä mit mo^tgestelten (Balvm unb cernid^'

ieten 2 3flegimenter ber Slrt, ba^ fie nitfjt mel^r in ©ijon erfö)ienen !

!

"



131

Beim Eingriff auf bte ftarfe ?5^ont be§ ^etnbeg burc^ ben Beab[t(^ttg:=

ten ^rud' auf beffeu liufe glaufe uid^t etu.

^ie t)or 9^uitg eugagirteu 3:vu|?<3en utugteu bal^er il^ren Tlntl)

unb i^re Gräfte t)erbo<}:f)e(u, um bie ftar!eu ^ofitioueu be§ geiubeg

tebtgltd} iu ber g-ront gu übertüäütgeu.

SBtr l^atten l^ier ba§ Öeib-'^renabter^^f^egimeut tjerlaffeu, a{§> ^§>

mit feluem 2. ^ataillou bie 33erc^ere befe^te, itiäl^renb bie 11. uub

12. ^om^^aguie fid^ üu!§ banebeu, bie 9. unb 10. ^om^^aguie nod^

tüeiter füblic^ am S5erbiubung§lt>ege uac^ SIgeucourt entmicfeüen unb

't)a^ 1. ^ataiüon nac^ (e^terem Drte iu 3)?arfcf> gefegt tvax.

!^ie (eichte Batterie tüar ebenfalls füblid^ be§ SßegeS 33erd)ere

—

5lgencourt aufgefal^ren unb eröffnete i^r geuer.

©er JJeinb erfannte ie^t bie ernftlid^e ^ebrol^ung feinet redeten

g(üge(§ unb beeilte fid^, bie ftarle 35ertl^eibigung§(inie ber (Sifenbal^n,

ir>e(c^e bereite mit 2 S3ataiüonen befe^t tnar, ni(^t allein burd^ bie

au§ ^oncourt unb 33erd^ere getnorfenen Srup^eu, fonbern aud^ au§

feinen 9flefert»en, uament(id) ben t>on ber 9fle!ogno^3irung t)ou 33ou*

geot 5urit(f!et;renben Bataillonen gu üerftärfen unb 't)a§> geuer feiner

^Irtillerie üom 53al§uI}of unb üon ben S3ergterraffen l^inter ^lüit§> l^er

auf biefen bro!^enben Eingriff gu fonsentriren.

!^eut(id^ fal^ mau bie (ange 3)2arfd^!o(onne ber t)on 33o§ne f>er^

an§ie^enben 33ataiüone ber (Btaht §uei(en. ©ie Batterie §ot^ rtd^^

t^t^ mit ©rfo(g il^r geuer auf biefelbe. (B^mU tvax bie ©efec^tg^^

(inie be§ Öeib^(^renabier==9f^egiment§ formirt, unb ttiie e§ auf bem

^^ergier^jta^e getüö^nt tüar, aüancirte bie lange ©d^ü^enfette aller 3

Bataillone in erfter ßinie, bal)inter auf 200 @d^ritt eine Sinie üeiner

(Soutienö, biefen folgenb bie 3. güge ber ^om^aguien in Sinie, f^rung^

treife burd^ ben aufgeipeid]ten Boben unb bie mit '^xaljt burd^flod^=

tenen 9^ebgärten gegen bie feinblic^e (Stellung, ©d^on je^t, auf

1500—1600 @d^ritt, empfing bie tapferen ©renabiere ein ungemein

l^eftigeg ^euer t»on ben im (Sifenba^neinfd^nitt üöllig t^erbedt liegen==

ben gran^ofen, oI}ne jebod) befonber^ tüirffam gu fein. (Sine (Srtüie^

berung beffelben toar nid)t möglid}, nur bie Batterie ^oi% fenbetc

il}re (Granaten ber lange i bünnen ^J^auc^linie entgegen. Balb eilte

auc^ bie fd^n?ere Batterie "ißorbed l)eran unb ful^r red]t§ be§

3ßege§ nad) 3^uit^ auf, ber bie Batterien groben, .giec^t unb

^öbel folgten. Slber immer mel^r feinblid^e 2:ruppen ^tten in=

^mifc^en ben @ifenbat)neinfd^nitt errei^t unb üom Bal^nl}of big über

bie §ö^e üon Berd^ere l)inau§ in einer Sänge t>ou 2000 <Bd)xitt

9*



132

tagen fte ^o^)f an ^o^^f unb eröffneten am tl^ren ^a\\tpoU, 9^e^

mtngton' nnb (S|)encer=SD'^agagtn*®en3el^ren ein unaufl^örtid^ rotfenbeg

^d^neüfeuer gegen unfere Sinie. (Sd^on ine'^rten ftd^ bie 35er(nfte,

bte 33atterten toerloren Bereite tötete ^ferbe nnb mußten tl^eilmeife

tttva^ gnrüdge^ogen tt)erben.

9JHtt(ern}ei(e tpor nun aud^ 'iia^) ©ro^ gu beiben leiten ber

^erd^ere aufmarfc^irt nnb njurbe t>on ©eneral ®(ümer gut Unter-

ftü|nng tjorgefanbt. ^a§ 1. S3ataiüon (^ leib treu) nnb 'üa^ 2.

Bataillon (Sang) be§ 2. ©renabter=9f?egtment§ unter ^^erfönüc^er

fjül^rnng be§ DBerft 9f^en§ rndten auf bem redeten ^'tiigel §nr

SBerlängerung ber (S^efec^t^Itnte ein, träl^renb ba§ güfiüer * Bataillon

(Sßo(ff) biefe^ D^egiment^ über 5tgencourt ben linfen glügel gegen

ben ^al^nl^of l^in an§be^nte. !Die beiben Bataillone be§ 3. 3n*

fanterte - 9f?egiment§ tüurben einfttt)ei(en a(0 9f?eferbe an ber

S3erc^ere gnrücfgel^alten. ©(eid^geitig ging Oberft Sßirtl^ mit ben

nod^ übrigen 5 (£^!abron§ gnr ^Dedung be§ linlen gtügetö in ber-

felben iHid^tnng öor, um momögüc^ über ben SJlenginbad^ gegen

^remeaujc auf ben feinblic^en red}ten ^(ügel gn brüden. 1 @§fabron

nnb 1 ^om))agnie be§ 2. (S^renabier * 9ftegiment§ n?aren fc^on früher

in öft(i(^er 9f^i(^tnng gegen ß^itean^ entfenbet morben, ^a in ben

5Bä(bern im bilden nnferer ©teKnng ebenfalls gran!tireurg=S3anbett

gemelbet njorben lüaren.

@§ mar 2 ]Xi)v vorbei, aU biefer 5Iufmarfd^ beenbet tnar, nnb

©enerat ©(um er befal^I nunmehr ben allgemeinen Eingriff auf bie

23al^nlinie. ©er fommanbirenbe ©enerat S erb er, fomie ^rin^

Sßill^etm nnb Dberft Sßitlifen mit il^ren Stäben fc^Ioffen fid^ bem*

felben an. 5luf ber ^öl^e ber fenernben Batterien mürbe fpäter

©eneral ©(ümer (eic^t, ^x'm^ $i3i(l^etm üon -^aben*) fd^mer

toermunbet, träl^renb ber Drbonnan^^Dffigier be§ (Srfteren, Lieutenant

©egenfelb, ^ier getöbtet mürbe.

33eg(eiten mir nun ben Eingriff t>om linlen x^iixQel ]^er.

T)a§> 1. Bataiüon be§ Seib=©renabier==9f?egimentg mar fc^on M
feinem ©eboud^iren ang Igenconrt auf eine gmifd^en biefem Drtc

nnb ber ©ifenba^n gelegene feinblid^e '»Pofition geftogen nnb l^atte

biefelbe mit nid^t unbebeutenben S3er(uften genommen. !5)er ritter*

üd^e ^ommanbenr be§ 1. S3atait(on^, ^ajor ©emmingen, mar

2)erfelße feierte an biefem Xage feinen ©eBurtätag.
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u. 5(. l^ter töbtlid^ t>erh)unbet tüorben. 9?a(^bem ber getnb au§

einer gtoeiten ^ofition im D^efcgetänbe gelüorfen, ging 'Da^ Bataillon

5um Singriff auf bie 33a^nlinie felbft t>or.

Säl^renb biefer ^äni<)fe toax aud^ ba§ 5üfi(ier^33atai(Ion Solff

be§ 2. ©renabier = 9f^egiment§ l^erangefommen, beboud^irte fc^nell

au§ SIgencourt unb griff nun auf bem äugerften linfen gtügel

energifd^ ein. Tambour battant [türmte bie tapfere (Sc^aar gegen

ben S3af>n^of t}or, l^ierbei Mftig unterftü^t burd^ einen ßuQ ber 1.

^om^^agnie unb bie 4. ^om^}agnie be§ ßeib - ©renabier ^ 9fiegiment§.

^er 5?einb leiftete l^artnäcfigen Siberftanb, unb erft nac^ 4 Vii)x ge*

lang e§ nad^ großen 33er(uften ben beiben Bataillonen, ben 53al^nf)of

unb ben Zf)Qii be§ ^a^neinfd^nitt^ U§> gum Uebergang 5Igencourt—

^'^uitg §u nehmen.

©teid^geitig rvax Dberft Sße^mar im ß^entrum mit feinen bei-

ben anbern Bataillonen, benen fid^ 3lbt!^ei(ungen be§ 2. @renabier==

9flegiment§ angefd^Ioffen l^atten, gum Angriff vorgegangen.

Unter einem lüa^rl^aft betäubenben geuer be§ geinbe^ n}urbe in

bem t)öüig offenen S^errain f|3rungmeife at>ancirt.

üDie 3Ser(ufte l^äuften fid^ je^t beträd^tüc^; Oberft Sed}mar
fotüie beffen 5lbiutant mürben bleffirt. Dberft 'tR^xi^ ^atk foeben

nad^ ber ^ertüunbung be§ "^ringen Sßill^etm ba§ ^ommanbo ber

1. 33rigabe übernommen unb !am üom rechten glügel l^er, um
fid^ bei Dberft Sßed^mar über bie ©efed^t^Iage an ber (Straße

9fiuit§—^erd^ere gu orientiren, a(§ er, Von 3 tugetn getroffen, faft

gleichzeitig mit feinem 5lbiutanten (Premier- Lieutenant SÖöaag) tobt

gufammenbrad^. 5lber immer i?on D^euem rafften fid^ bie brauen

Babener auf unb aüancirten gegen bie feuerfpeienben Linien, lüäl^renb

über bie[elben bintoeg t)on ben §ö^en Von ^an^ l^er bie O^rapnet^

ber feinbüd^en Slrtiderie il^nen entgegen brauften. Se^t fanbte @e^

neral @(ümer nod^ \ia§> pfi(ier-33ataiIIon be0 3. 3nfanterie=ülegi^

ment§ (§au))tmann (Sd^ridet) gur Unterftü^ung ^ierl^er t?or, mä^^

renb V2 Bataillon beg 2. Bataillon^ biefe^ 9fiegiment§ (SJ^ajor

@teintoad^0) bem ebenfo l^eig lämpfenben redeten glügel gu |)ilfe

gefanbt tourbe, "i^a^ anbere ^albbataiHon aber alg le^te 9fiefert>e M
ber Berd^ere gurüdblieb. 51ud^ auf bem redeten glügel nörblid^ ber

©trage Berdl>ere—9^uit§ mar balb Silier in bie 1. ©efed^t^linie ein=

gerücft unb
födsten l^ier 3:^eile be§ 2. unb pfitier==Bataillon§ be0

Leib^®renabier=^egiment§, untermifc^t mit bem 1. Bataiöon (Bleibe*

treu) unb 2. Bataiöon (Lang) beg 2. ©renabier-^egiment^, fomie
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'ca^» .^aMataiUon (@tetntüad^§) 3. 3nfanterie=9fiegtment§ in ebtem

^ettfampf imb unter großen 3Ser(nften.

^ro^ be§ nnauggefe^t roüenben @cf)neüfenerg ber SSert^eibtger,

trofe bcr ga^lretd^en Opfer, bie in biefer üer^Unigmä^ig !ur§en @e^

fec^t§periobe fielen, tvax ba§ fprungmeife 55orge^en niemals in§

(Btoäen gerat^en, nnb fo gelang e§ benn and) im (Zentrum nnb auf

bem rechten 5^ügel nad^ 4 U!^r überall bie feinbti^e "$ofition in

einem (e^ten fitl^nen Anlauf gu ne'^men.

2)?an mu6 ben gran^ofen bie @ered}tig!eit n^iberfa^ren (äffen,

ha^ fie fic^ gut fd^tugen nnb mit großer @taub^aftigfeit angezielten,,

fo \)a^ e§ gule^t an bieten "ißnnften gum (ebl^aften ^anbgemenge !am.

!J)er geinb ftol^ nad^ 9?uitg nnb ^remeau^' p, t)erfoIgt t>on unferem

(Schnellfeuer, ^ie ©trafen nnb 3f^eBgärten n^aren mit feinen S^obten

unb ^ertüunbeten Bebe(ft.

Gleichseitig n)ar aud^ tion 33o§ne l)er, tüelc^e^ 'Dorf in^tüifd^en

burc^ \)a^ ^ataiüon Unger genommen toorben n^ar, te^tere§ gegen

S^uit§ t>orgebrungen unb ebenfo begann 'i)a^ 33atailIon 5(rnolb üon

ber .g)ö^e i}on ß^oncoenr l^er gegen biefen Ort l^eraBgufteigen. ^eibe

33atai(Ione trugen burd^ i^r fräftige^ unb red^tgeitigeg Eingreifen

tüefentU^ bagu bei, ben Md^n^ ber S3efa^ung be§ ^al^neinf^nittg

auf biefer (Seite gu befc^Iennigen.

^en ^ru^)pen gum Sf^ul^me, bie I}ier felbftftänbig Großem geleiftet,

ift anaufü^ren, 'i^a^, aU um 4 Ul^r ba§ Gefecht gum Stellen gu

fommen fc^ien, General-Öieutenant ©lümer in Stnbetrad^t ber t)or*

gerüdten ^ageg^eit — e§ fing fd^on an ^n buuMn — unb mit

^üdfic^t auf bie fid^ l^äufenben SSerlufte bei bem SJ^angel jegtic^er

^efert)e nad^ 9^ü(ffprad)e mit bem fommanbirenben General ^Inftalt

machte, bie ©inteitungen gum ^bbrec^en be§ Gefedjtg §u treffen.

!I)a famen bie 3J^e(bungen Dom Unten, bann üom red)ten gUiget unb

(s:entrum. X)er @ieg tnar überrafd^enber SBeife erfochten, bie 3:rup*

:pen in freubiger ^öeiterbetpegung gegen 9luit§. 5lber nod) n3ar ber

geinb nicl)t au§ feiner formibablen ^ofition in ^nit§> fetbft unb auf

ben baf)inter Itegenben gel^terraffen bertrieben, nod^ befd^oß trofe

be§ vereinten ^euerg unferer 5 ^Batterien feine 5lrti(Ierie uufere eben

errungene 'ipofitiDn mit big ba^in nid^t gelaunter ^rägifion unb for^

berte manc^eg D^^fer; u. 51. trurbe l^ier ber 33rigabe ^ ^Ibiutant

Premier = Lieutenant ^öber im 33a^neinfd)nitt töhtli^i} getroffen.

9^odZ immer tt>aren feine ^^ac^ric^ten bon bem (Sd)idfa( beg

redeten ^lüge(=2)eta^ementg unter General ^egenfelb eingetroffen,
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unb fd^on führte bie @ifenbaf)n t)on 53eaune l^er bem 3^einbe neue

^erftärfungen §u. 1 Bataillon be§ 57. yj?arf^regiment§ toax eben

eingetroffen unb ging t)on ber großen «Strafe fofort gum Eingriff auf

t)a§> güfiüer-^ataillon be§ 2. ®renabier=3fiegtment§ üor, iüetd^eg im

begriff tüar, ftdf) in ber an ben ^al^nl^of ftogenben S5orftabt ein^

guniften. ^J^ajor Sßolff me§> aber biefen Singriff fo glüdtic^ ab,

ba| felbft bie nac^folgenben (Soutien^ be§ geinbeö ^e^rt machten

unb feinen gu^eiten Slnlauf tagten.

Sngtüifi^en l^atte man fid^ auf ber gangen öinie t)on 9^euem ge=

fammelt. ^ie Batterien ^orbed unb §o(| famen mit ijorgüg^

lieber S3raüour im ©alo^p bi§ an ben 33a]^nübergang ^erc^ere

—

9^uit§ öorgejagt, unb (Srftere ^ro^te fogar jenfeit^ beffelben ab, um

fo auf !aum 500 ©d^ritt bie ^ta'iit gu befc^ießen. X)a§ geuer aü§>

biefer tüar fo l^eftig, baß Jene in wenigen 9}^inuten große 33er(ufte

erlitt unb t)on Dberft ^e^mar gurüdbeorbert lüurbe. dagegen ließ

biefer nun bie gunäd^ft fte^enben 3 bi§ 4 Kompagnien feinet ^f^egi*

mentg (üom güfilier^^ unb 2. Bataillon) gegen bie Öifiere üorgel^en,

iijä^renb gleichzeitig ein §albbataillon be§ güftlier=33ataillon^ C'&^üpt^

mann ©ocfel) unb ba§ §albbataillon Saug be0 2. ©renabier=9^egi=

mentg, fotrie ha^ ^albbataillon @teintt>a(^§ be§ 3. Sufanterte-^fle^

giment^, meiter nörblic^ ba§ Bataillon Unger be§ 3. O^egimentg

auf ber großen (Straße bon S3o§ne unb ha§> Bataillon ^rnolb üon ber

,£)ö^e t>on (Soncoeur l^erunter gegen bie @tabt üorbrangen.

^er ^ntf) unb bie p^i^fifdjen Kräfte be§ geinbeg tnaren bereite

fo erfd)üttert, ha^ feine ^ertl^eibigung gu ermatten begann. 5^ur am
nörbli^en (Eingang raffte er fid^ no(^ einmal gu einem l^eftigen Df^

fenfiüftoße gegen bie §albbataillone @odel unb Sang auf; öon bem

Mftigen geuer berfelben empfangen unb öon bem Bataillon Unger
in bie gtanfe genommen, mußte er mit großem 33erlufte tüeic^en.

Heberall brang man tambour battant in bie ^taU ein, ein furger

aber l^eftiger @traßenfampf folgte (bei tüelc^em u. 51. Hauptmann

@odel bom Öeib*®renabier=9f^egiment ben ^elbentob fanb unb über

400 (befangene gemacht tourben); gegen V26 U^r fonnte Dberft

^ed)mar bem fommanbirenben General melben, baß bie ©tabt t>oll==

ftänbig in unferen ^änben unb ber geinb überall im sollen ^^udguge

fei. (^§> tvax bereite völlig bnnfel geiüorben.

Dberft SÖJed^mar ließ nun ben Ort burd^ W öorl^anbenen

5truppen rebierrt>eife genau abfud}en unb befe^en, mobei e§ noc^ län=

gere geit gu fleineren gi^f^^timenftößen l'am unb galilreid^e befangene
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gemad^t unb Waffen erbeutet mürben. T)k (Bta\)t mar mit öieteit

$unbert toermunbeter ^rati^ofen angefüüt. 3n ber 9J?airie fanb man
nod) 400 neue (Spencer* unb (S^l^affe^jot^^eire^re unb groge Quanti^

täten 3Jlunttion fornie 4 ©ebirg^^öaffeten.

9'^ad^bem man ftarle 53or:f»often au^gefe^t unb burd^ öorgefd^o^

bene ^atroutßen gegen (S^au^ unb "^remeau^ ben ^Ib^ug be§ gein^

be§ fonftatirt, begog ber Sfieft ber ^ter öerfammelten 472 Bataillone

unb V2 @§!abron be§ öeib ^ Dragoner ^ S^legiment^ ein S3it)0ua! auf

bem SD^arft. ^ie beiben S3ataiüone be§ ün!en gtügetg, ta^ 1. Ba-

taillon (}e^t Hauptmann 9^ 1§ ein au) be§ Öeib'@renabier=9ftegiment§

unb ^üfiüer-Bataiüon be§ 2. @renabier=9fiegiment§ f)atten ji(^ bei

biefem Eingriff auf bie @tabt ntd^t mel^r betl^eiligt. !^ie ^at>aüerie,

meldte, mie mir oben fallen, gegen bie feinbüd^e Sf^ücfgug^tinie auf

^remeau^ öorgefenbet morben mar, l^atte ben SJ^euginbarf) nid^t über-

fd^reiten tonnen unb mar in einer ^lufftedung bei 5Igencourt ^ur <Sid^e-

rung ber gtante au§ ben Sälbern i)on (Siteau^ burd^ eine größere

feinblid^e ^Ibtl^eilung befc^offen morben. X)a be^l^alb bie Bilbung

einer S^efertoe, bie nic^t mel)r tjor^anben mar, notl^ig erfd^ien, fo

mürben bie beiben genannten 33ataillone nad^ Slgencourt gurüdge^

nommen unb fäuberten t?on l^ier au^ bie ©egenb toon 33illebid§ot unb*

(St. 9^icola§ t}on feinblid^en Streifpartl^eien.

Bei ber eingetretenen, öollftänbigen ^^untell^eit, ber großen fc
mübung ber ^Truppen unb bem Umftanbe, baß ha^ redete glügel-

'Detad^ement megen ber il^m entgegengetretenen .^inberniffe gurücfge-

gangen unb für einen T)xnä auf bie 9^ü(f§ug§linie be§ 5^inbe§ nid^t

mel^r biSponibel mar, mußte t?on einer meiteren Verfolgung beffelben

51bftanb genommen merben.

^Die nid^t in 9^uit§ befinblid^en ^ruj)|)en biüouaürten bei Slgen-

court unb Berd^ere.

^m folgenben SRorgen mürbe ber gän§lid^e ^Ib^ug be§ fjeinbe^

auf Beaune, fomie "Oa^ Berfd^minben beffelben in ben Sßälbern t?on

G^iteaujc burd^ meitgel^enbe Patrouillen fonftotirt, hk lobten beerbigt,

bie Bermunbeten gefammelt unb nebft ben 16 Offizieren unb 633

3J?ann unt^ermunbeten befangenen guritdtranSportirt, unb e§ brac^ ^e*

neral Serber, meld^er für ben bermunbeten (SJeneral ©lümer 'oa^

^ommanbo ber T)it)ifion übernommen l^atte, mit biefer um äJiittag

mieber gegen ^Dijon auf. !^er ijjrojeltirte Seitermarfd^ auf Beaune

fam nid^t gur 51u0fül^rung. !Der Qmd beg Borftoße^ nad^ Süben

mar erfüllt, anbererfeitg aber aud^ ber geinb gu ftar! unb tüd^tig
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erfannt trorben, um bei ben fe^r gefd^iüäd^ten Säften ber 2 WiQa^

ben für eine meit getienbe Dperatton groge (Erfolge emarten §u

fönnen. —
3n einem faft 6ftünbtgen \^tjv l^eftigen ^am^)fe l^atte bte ^a*

bifd^e !Diüi[ion einen öorgügüc^ Bewaffneten unb gut au^gerüfteten, an

Qa^ mit überlegenen ©egner, ber eine üon ber 9^atur in feltener

Sßeife begünftigte ©teüung befe^t l^atte, gtängenb gefc^tagen, if)m nad^

feinem eigenen (^eftänbni^ 1500 ^ann 35er(uft beigebrac!^t, eine

große SJ^enge Kriegsmaterial unb gegen 700 unüertüunbete (befangene

abgenommen unb i§n moratifd^ berart erfd^üttert, ^a^ @enera(

ß^remer, tro^bem er, in Scanne angefcmmen, hk gange ^xU
gäbe ^ticciotti @ariba(bi bort gu feiner Unterftü^ung t>orfanb,

eine Sieberaufnal^me feiner Dffenfite auf längere geit vertagen

mußte.*)

!©ag ber ©egner unfere ©tärfe auf 24,000 Waim mit 48 ®e=^

fc^ü^en fc^ä^te, u^äT^renb fie in Sal^rl^eit nur 11,100 SJiann mit

36 ^efd^ü^en betrug, bürfte bafür fpred^en, 't)a^ jeber '^awn feine

Seiftungen im ©efed^t §u Derbop^etn t^erftanb.

^er bieSfeitige ^ertuft toar aüerbingS bebeutenb. @r betrug in

(Summa 52 Offiziere unb 893 SJ^ann, öon toetc^en attein auf bte

beibeu ®renQbier==9ftegimenter 34 Offiziere unb 711 2J?ann fommen.

3n ^nerfennung biefer Seiftungen erlieg ber !ommanbirenbe

General folgenben ^ageSbefel^t:

„®ie 1. unb 2. 53rigabe "^at am 18. in bem blutigen unb fieg^

reid[}en ©efed^te bei 52uit§ toieberum bie auSgegeidjnetfte Slapferfeit

unb 3Jlanne§gud^t beriefen, bie H§> beutfd^e 9?ei^ grog, ftarf unb

gead^tet mad^t.

^ie Df^egimenter, toeld^e ben ©türm auf bie (Sifenbal^n unb bie

@tabt 9^uit§ ausführten, l^aben eine ber l^öd^ften militairifc^en Sei-

ftungen erfüüt. Ol^ne einen ^ugenblidE gu manfen, gegenüber einer

Jjorjüglid^en (Stellung, bie tion einem gut betüaffneten unb einem an

3a^l überlegenen geinbe l^artnätfig üertl^eibigt tourbe, finb bie ^a-
taiüone mufterl^aft vorgegangen unb l^aben glängenb gefiegt. Sßenn

*) S)a§ ganje 9^^6ne=©epartement, roeldieg befonberg burc| bie ftavfen 33erlufte

fe tner beiben Segionen bireEt getroffen war, mav in Slufregung. ^n Si)on brad^

eil te j(|mäl^Ud)e 3fteüolte au§, bie in ber ©rmorbung eineg SSataittong-'^omman^

beu tä auf bem äßege ber Ätjnd^iuftis gipfelte.
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iüir (eiber unter ben 33er(uften fo t)iele tüd^ttge Offiziere unb Braue

©olbaten, auc^ ben ^ob be§ ta)}feren Dberften t». Sf^eng gu beüagen

)^aben, fo freuen tütr un§ boc^, ba^ bie S3ertt)unbungen gtüeier t)er^

el^rter gül^rer, be^ @enera(=Steutenant t?. ©lümer unb be§ 'iPrtngen

^ill^elm nur leidet finb unb i^re S[Bieber]^erftet(ung t>alb tnieber gu

eriüarten [te'^t.

3)ie (Srfolge be§ ^age§ ivaren bebeutenb, ber geinb tjerlor

efma 1000*) 10^ann an 3:obten unb 33ertüunbeten, 700 ©efangene

unb ein ©eme^r^ unb 3J2unttton§=3^epöt unb §a^(retcl}e ^^affen.

3rf) hanh allen güljrern unb (Solbaten, aüen Herzten unb ^e^

amten für i^re fo glängenb betpiefene ^üd^tigfeit unb 51u§bauer au

biefem el)rent>ollen ^age.

^en 18. ^egember.

^er fommanbirenbe ©eneral.

(ge^.) t>. ^Berber."

5lu^ gegen $e§me§ lüar am 18. SDegemBer ber getnb t?orge=

gangen; aber üon beut um 1 Bataillon t>erftär!ten T)etad^ement be§

Dberften ^na^pftaebt bei 33ran§ in leichtem ©efec^te gurürfgen^or^

fen ftiorben. <Sämmttic[)e ^ier geftanbeneu feinblid}en ^Truppen fd§ie*

neu \id) auf ^öc!^ften§ 3—4000 Wilann gu beziffern, bie o^ne große

Sßiberftanb^luft in üollem Slb^ug auf ^ole gurücfgingen. ©eneral

@^meling na^m mit ©inmilligung beö ®eneral=^ommanbo§ nac§

gerftörung ber -^riicfe bei "iPeSmeg feine 5lbt^eitungen auf @rat^

gurüd .
—

^on bem ©etac^ement ©oltj traf gleichfalls am 18. äJ^elbung

l?on @efecl)ten ein. ©eneral ®oll^ tnar in 2(u§fül}rung be§ ^uf*

traget „ÖangreS fo gu ifoliren, 'tia^ fernerl)in Unternehmungen gegen

bie ^auptetap^enftraße ber 5lrmee unb gegen bie be§ ^oxp^ un^

möglich Ujürben" am 14. ton ©ijon abmarfc^irt unb ^aik am
15. (Selonget^ ref^. ß^ou^on erreicht. (Ex faßte nunmel^r ben ^lan,

fid) gunäc^ft ber ©übab^änge beS PateauS tion ÖangreS gu be*

mächtigen, fobann n?eftlid) Wi ber geftung borbei^umarfc^iren, um
feiner Slufgabe entfprecl)enb t)on 9^orben §u o^eriren. !Demgemä6

n^urbe ha^) :4!)etad]ement gum 16. in giüei Kolonnen t>orgefd)oben;

bie lin!e glügelfolonne, 'i)a^ 30. Snfanterie^ 2. ^^eferüe-'^ufaren*

•) ©er 2^age§16efe§( würbe fogleic^ nac^ bem Sluf^ören beä ®efed^te§ niebers

gefdfjrieben, rao "ök feinblidjen ^ertufte jc. nod^ nidit v'ölix% !onftatirt rt)aren.
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IKegtment unb bie fc^mere Batterie Ulr id^, t)on (Selongei^ über

(B^alancet) auf ^aiffet); bie redete glügeüolonne, ba0 34. SRegiment,

2. 9?efert)e==!5)ragoner=9iegtment unb bte gtüei (eichten ^Batterien t>on

(s;ou5on auf Öongeau. ßet^tere ^otoune flieg auf ben geinb.

@iue au0 ber g^eftuug t)orgefanbte feiubü^e 5lbtl^eilung t)on ca.

5000 QJZann mit einer Batterie l^atte 33erfei(Ie0, Songeau unb ^ercei)

unb bie bominirenben ^öl^en bal^inter Befe^t; bie ©tragen maren

t)urc]^ ^Ibgrabungen unb 33er]^aue un|3affirbar gemacht. Zxoi^ energi-

fd^er ®egentüef)r nal^m aber 'üa^ 34. ^f^egiment unter bem tnirffamen

geuer ber §tüei 53atterien S^tfc^er unb Df^iemer, gu benen gegen

(Snbe be6 ©efed^te^ and) bie :^atterie ber (infen g(ügel!o(onne (U(==

ric^) geflogen, bie bret 3)örfer mit bem ^ajonnette; 2 feinbüße

(5^efd^ü^e tüurben im geuer nebft 2 QJ^unition^tragen genommen unb

ber geinb mit einem 33er(nfle t)on ca. 200 Wann ^^obten unb 33er^

tüunbeten unb 64 befangenen über ^ourg gegen bie geflung gurücf*

getüorfen. ^er ^erluft be§ !Detad^ement^ betrug 1 Offizier unb

17 mann.

!Die Weitere ^etregung, um bie ^eflung tDefllid^ gu umgeben,

bie -^^afiö norbtüärtg gu legen unb gu t^erfuc^en, öon ^ume6 au§ in

ben ^efi^ ber 5^ft"^9 3^^ gelangen, tourbe am 18. mit ®Iü(f unb

unter unbebeutenbem 33er(ufte au^gefü^rt; bie bieffeit^ ber Warm
ftet)enben feinblic^en 33ataiüone in ben ^antonnement^ @t. (Siergue^,

@t. S}lartin, -^eau^emin, §ume§ unb ^f)anot) überrafd^t, üon ber

3^eflung abgebrängt unb gerf^rengt. ^er geinb l^atte ca. 30 2^obte

unb ^Sertüunbete; 50 Wann tourben gefangen; ^unberte öon ^e^

tüef)ren, ©e^öcf unb Bagage auf ben (^tragen aufgefunben. ©ag
^etad^ement begog Slöarmquartiere in ben genannten Orten.

!Die geftung trurbe nun unter leidstem @efecl}te am 19. üollenb^

gernirt unb bie 5lru^3pen fo biSlojirt, bag bie ©tragen auf (S^^ätiüon,

SI}aumont unb ^Jlanct) h^ohad]kt inaren. ®a§ Hauptquartier fam

nad^ S^olampont.

9^ad^bem fobann am 20. unb 21. bie Umgegenb burd^ftreift unb

enttraffnet n?orben, bie Sf^elogno^^irung ber geflung aber ergeben

l^atte, bag bei ber ftarfen Hrmirung ein S3ombarbement au^ gelb-

gefd^ü^en ebenfolüenig al§> eine (S^calabe 5lu§fid}t auf ©rfolg l^aben

mürbe, fo beantragte ®enerat @o(g ha§> herbeiführen üon ^elage=

rungegefd^ü^en bei bem grogen §au|3tquartier. Um aber gleid^geitig

bie (Stappen be§ 14. ^orpg gu becfen, tüurbe 't)a§> !4}etacf]ement n^ei^

ter öftüd^ über !I)ampierre auf Dkuiü^ ('(goeque gefdjoben unb f)kx^
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burd^ am 24. bie auf ber 9f?orbo[tfette ber ^Jeftung beftnbüd^en feinb-

üd^en ^Ibt^eitungen au§ ben Dörfern ß^l^angei^, (s:]^arme§ unb 9^^emü^

r^üeque auf bie ,^ö]^eu gegen (Süben getrieben unb üon bort burd^

\)a§> geuer ber Batterien mit iöerluft gum 9f^ü(f§ug gegen bie fjeftung

gegtüungen. 5(m 24. ftanb ber rechte ^(ügel be§ ^etad^ementg an

ber «Straße Sangreg— ß^l^ätiüon, ber ün!e beobachtete bie ©trage

nad^ ^efoul. (Sämmtüd^e au6erf)alb Sangreg befinblid^en 5lbtl^ei(ungen

lüaren gurücfgemorfen, unb e§ tourbe mit ben 33orBereitungen gum

^ombarbement mit ben üon bem großen Hauptquartier in 5lug-

fid^t gefteüten 33elagerungggefd^ü|en begonnen, alg am 26. bie ^e^

fe'^te beg (^eneratg S erb er "aa^ 3)etad^ement nad^ S3efou( be^

orberten.

5I(g man am 19. ^^egember beim (55enera(=tommanbo beg 14.

5Irmee^^orpg bie Erfolge ber ©efed^te t?on 9^uitg unb Songeau über*

fal^, burfte man bie Hoffnung l^aben, big gur (Sinna^me üon 'ißarig,.

n^eld^e gum @d§(uß beg Sal^reg erwartet tourbe, bie ©teüung bei

^ijon behaupten gu !önnen.

^ereitg am 21. ging i?on mel^reren beutfd^en Slugengeugen bie

9^ad^rid^t ein, ^a^ bie gange (Sifenbal^nünie big Si^on, unb nament*

(id^ biefe (BtaU, mit Slrup^jen bebest unb E^olonnen aller brei

^Baffen im SJ^arfd^ nad) ^^^orben gefe^en morben feien, ©(eic^geitig

ergab fid^, ta^ bie feinblid^en 33erftär!ungen bei !D6(e beträd^tlid^

fein mußten, ^a neue O^egimenter, fo bag 84. SJ^arfd^^Üiegiment, mie

man glaubte einem neuformirten, bem XXIV. ^or:pg angel^örig^

bort aufgetreten tüar. ©ementf^red^enb tüurbe bie Saoneünie, be-

fonberg 5lupnne, je^t aud^ unrulfjiger; eg !amen Utanen^^atrouiüen

in (Sid^t, eine Sßaffe, bie auf bem ^rieggtl^eater gum erften ^ak
erfd^ien.

General Serber t>ermoc§te über bie (Saone l^erüber jel^t 3^id^tg

mel^r gu unternel^men ; ber geinb fonnte atfo ungeftört öon S^on

über Song (e (Saulnier nad^ ^6(e ober ^efan^on, ja big TSgle für

!5)oubg fal^ren unb in fongentrirter 3ßeife auf ber Sinie 53e(fort—

!©iion auftreten, ^u üerlüe^ren toar bieg iebenfaüg nid^t*).

*) ©ie gebadeten S^ac^ric^ten waren t^eilroeife irrig; bie franjöfifdien SSer^

ftär!ungen tamm nur ^um S^^eit au§ bem 6üben; ber gröfite Xl^eil berfelben,

au§ Söeften lommenb, waren bie ©pi^en ber tangfam gegen bie ©ifenbal^n

iBeaune—ei^agn^-aJlacon anmarfc^irenben ^orpä ber SSourbaü'fc^en Slrmee.
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^an mu§tc im §am)tquartter ie^ aüe gäde etlüatger UeBer^

rafd^ung überlegen; e§ mürbe bieferl^alb ber ©ntfd^Iug gefaxt, ^ijon

fo lange trie mögüd^ ju l^alten unb im ^at( ber ^otl^, n^enn ein

23ovbre(^en i?on 2lu^*onne ftattfänbe, anf (Sl^atidon für (Seine gurü(f==

^ugel^en.

^ie fid^ immer gefal^rüoüer ftedenbe ßage ließ aömä^üd^ ^^n

^ntfd^lug reifen, !^ijon ju räumen unb \)Ci§> gerftreut ftel^enbe ^oxp^

bei 33efouI 5U fongentriren.

2L SejcmSer. 2lm 21.!^e5ember ging öom (5$enera( 3)ioU!e

bie telegrapl^ifd^e "^a^x^t ein, ba§ e§ ber bieffeitigen S3eurt]^ei=

tung an Ort unb (Stelle überlaffen bleiben muffe, ob ble T)e^

lad^irung einer Angabe nad^ (Semur je^t angängig fei; iebenfaH^

aber tüäre bie 53etregung mobiler Kolonnen in ber begeid^neten 9^td^^

tung erforberlid^, um bie 33al^nftre(fe (S^^aumont—9^uit§—9fiat>iere§

%n becfen, 'üa (General ^^ft^^^^ ^^^ f^^«^^ ki^ttn Gruppen be=

bürfe.

3n golge beffen lourbe angeorbnet, \^a^ am 22. ber SJ^ajor

9flöber be§ 5. ^abifd^en Snfanterie^D^legiment^ mit 2 Bataillonen,

1 S3atterie, 2 ©§fabron0 unb einem "ißionier-^Detad^ement nac^ (St.

(Seine marfc^iren unb auf (Sombernon ^jatrouilliren folle. @§ mürbe

tl§m aufgegeben, am 23. la 35illeneut)e gu erreichen unb über 3)?ont=

barb mit (S^eneral ^aftroto in ©l^atillon in S3erbinbung 5U treten;

^e^terer mar l^ierüon benad^rid^tigt.

©er geinb üerl^ielt fic^ an biefem ^age mieberum im 5111ge^

meinen rul^ig, menn aud^ an üerfd^iebenen ©teilen (Streif^fiartl^eien

hk @taj)^)e, namentlid^ jmifc^en (^xaX) unb ©ijon, beunrul^igten.

©eneral gaftrom tl^eilte am 5lbenb mit, ^a^ er M Slu^errc

angelangt unb nur auf irregulaire Rauben geftoßen fei.

©ie ©üacuation ber Öa^aret^e unb 'üa^ 5lbfül^ren be§ Beute=^

SD^aterialg 2c. mad^ten bebeutenbe gortfd^ritte , fo bag fid^ ermarten

ließ, 'üa^ in menigen Etagen, mit 51u§na^me ber nid)t tran§^)ortablen

33ermunbeten, ©ijon jeben Slugenblid ol)ne unnü^e SSerlufte tierlaffen

toerben fonnte.

!©ie (Stimmung ber Beööllerung l^ob fid^ in erfid^tlid^er SÖ5etfe,

namentlid^ fprad^en alle Briefe, treldje au§ bem (Süben !amen, i)on

einem 2Bieberfel>en ^u 3Bei^nad^ten. SO^an molle nur nod^ menige

5i:age ben !iDru(! be§ geinbe^ ertragen, bann fei "ok fidjere 33erni^=

tung beffelben gu ertoarten.
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!^a§ ®enera(=^ontmanbo, üorfxd^ttg in ^e^anbtung berarttger

iöriefe, bie aud^ mögltd^emeife mit 5lb[id^t ober [anguinifd^en ^off^

nungen ntebergefc^rieben traten, mußte bod^ S3eran(a[fnng nehmen,

je^t an Ue Oiid^tigfeit ber au§ fo gang t>er[c^iebenen ^roi)in§en !om^

menben 3^ad^ri^ten gu glauben. @§ fügte h^^alh am «Schlug feinet

3;:age§te(egramme§ an ha^ große |)au:ptquartier bie S3emer!ung bei:

„^at bag ^or|}§ 3Serftär!ung gu ertüarten? ^ei umfaffenben ^n^

griffen mirb T)iion mit je^igen Gräften nic^t p l^aüen fein."

22. Sejemfier* ^er 22. ^ejember brachte trieber mel^rfad^e

Unrul^e in ber @egenb t>on Slu^onne.

5lu§ S3erfai(Ie§ ging bie "Radjxi^t ein, ^a^ in Sf^ougemont feinb^

lid^e 3::rup^enabtT^ei(ungen angelangt feien.

©eneral SJ^oItfe gab in ^otge ber geftern il§m mitgetl^eit^

ten 9^ad^rid§ten nunmel^r ein 3^e(egramm be§ Snl^att^, ha^ ein

33atai(ton be§ 6. ^abifd^en 3nfanterie=9fiegiment§ gur S3erftär!ung

fommen tt?ürbe. Uebertegenen Gräften gegenüber em^)fe^(e fid^ ber

Mdgug in ber O^ld^tung auf Sl^aumont nnb fönnte bann mit @ene^

rat ^o(^ unb 3^ft^*^^ gemeinfc^aftlid^ gel^anbett tüerben. Sürbe

ber i^zin'i) bann nad^ Öangreg betad^iren, fo fönne bie Dffenfit)e auf*

genommen tüerben.

23> 2)e3cm6er. 5lm 23. ^egember refogno^girte ber geinb

tüieberum t)on 5Xupnne unb (St. Sean be ßo^ne, fotoie füblid^ S3efou(

auf 9^io§.

©in ^oftbote, njeld^er in ber ©egenb t:)on 3)2arna^ aufgegriffen

n^urbe, trug unter ga^Ireid^en Briefen ben eine§ 3}^äbd^en§ öon 14

Sauren, tüetc^e i^ren Ottern in Song te @au(nier fc^rieb, 'Oai fie gu

SSßei^nac^ten nic^t na^ §aufe fommen !önne, njeit \)k ^ifenbaijn für

(5it?i(|3erfonen nic^t meijr frei fei, in 53efan9on fei e§ tjoüer @o(baten

unb fogar i^re (Sd^ule gu IBagaretl^en eingerichtet.

i:)iefe ^lad)xi^ttn, meldte mit ben früheren Briefen augenfd^ein*

lid^ übereinftimmten, machten e6 Kar, 'i^a^ ber geinb in ber gront

augenbli(fad^ untl^ätig, fic^ atrif^en ^ok unb ^efan^on fammle,

unb gu ertüarten ftanb, 'Dai er in ben näd^ften ^agen gur Dffenfiöe

t>orge^en tnürbe.

3m Dudjet^at geigte firf} ©aribalbi tüieber mit prferen 5lb^

t^eitungen unb befe^te (Sombernon.

24> Segemlicr. 5Im 24. ^egember ging nunme)^r i)on ©enerat

2:re§cfotü t)or ^etfort bie ^Ingeige ein, 'iia^ ber ©efanbte 9^öber

in S3ern mitt^eitte, bie ^a^n t}on Si}on nac^ ^efan^on fei t)om 23.
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für 9}^intairtran§)3orte referüirt. ^ie fogtetd^ an ^a^ große ^an'pU

quartier l^terüon erpattete QJtelbung tüurbe ba^tn ermiebert, 'i^a^ m^
33erfainer ^ad^rid^ten W md] S3efan9on inftrabtrten ^ruf^peu nur

9^ationa(garben fein fönnten; nid^t§ befto lüeniger märe bie Untere

ftüljung burd^ General ß^f^^«^^ ^" Slu^fic^t genommen.

tiefer ftanb am 24. um ^lu^^erre, ein ^etac^ement beffelben, 3

Bataillone, 2 ©§!abron§, 2 33atterien unter Oberft ^arb^ am 25.

in e^ätiüon, 9f^uit§
f. 9^. unb 9?at»iere§.

@§ xvax möglich, ha^, toenn ber geinb am 23. unb 24. mit

feinen legten Gräften in ^efan^on anlam, er fc^on am 25. refp. 26.

3Sefoul angreifen fonnte. ©er bortigen ^efa^nng, toe(d}e burd^ (^ta)()^

:pen^Srup^)en üerftärft n^ar, ging biefer^alb ber ^efei)t ^n, im galt

ber 9cot^ auf "iport für @aöne refp. (gce^ für 8aöne gurüdguge^en.

Slngerbem mürben fämmtüc^e beta^irten ^ommanbeure Don ber @ac^^

tage unterridC)tet.

25* 2)C5em6er. 5(m 25. !De§ember te(egra^3^irte @enera{

^re^cfotü, 'iia^ md) 33erner 9^ad^ric^ten 25,000 SJ^ann §nm (Snt=

fa^ Don ^elfort im 5Inmarfd^ feien. (Sine Unterftü^ung !onnte i^m

auf biefe ^tn^eige (eiber für je^t nid^t in 3lu§fi^t gefteüt loerben;

jeboc^ ging an ©enerat @o(^ Dor öangreg t)a^ (Srfud^en, alte bi§=

:ponib(en Gräfte nac^ ^ort für ©aöne §ur 33efe^ung ber bortigen

Uebergänge Dorgufd^ieben unb fic^ mit bie[em £)rte burd^ ^^elai^ in

53erbinbung gu fe^en.

3m (Süben bei Beaune Derl^iett fid^ ber geinb fortgefe^t ru^ig,

"bzi ©ombernon l^ingegen t>erftär!te er fid^.

26. Scjemficr. ^m 26. frü^ 6^2 U^r t^eitte ©enerat moitU
tetegrap^ifc^ mit, "i^a^ er an ©eneral 3^[^^o^ fotgenbe ^efe^te er-

(äffen l^abe:

„(S§ fei toal^rfd^eintid^ geworben, 'üa^ bie 5(rmee S3ourbali^§

Don 9^eDer§ (3er Bal^n nad^ ^()ä(on§ für @aöne abgegangen fei. ©e-

nera( ^^ft^oiD l^abe fogteid^ mit atten Gräften in öfttid^er Df^id^tung

auf ß;^äti((on ab^urüdfen; 3^^cf fei eDent. ^ufna()me beg (3$enera(§

Sßerber unb mit biefem Dereint OffenfiDe."

9^unme]^r lourben Dom @enera(=^ommanbo bie 2^rain§ unb bie

große 33agage nad^ TlireUan birigirt; unb a(§ am 9kd^mittag Dom

©enerat Ziz^dotv bie ^etbung einging, "iia^ ber geinb bereite

(s;(erDa(, V2^k für (e ©oub§ unb 9flougemont befefet ^aU, fo

mußte ®enera( SBerber fid^ gur fd)(eunigften 9f?äumung Don 'Dijon

unb 5ur Unterftü^ung be§ ®enera(0 Zxz^dot^ entfd^tießen. Sefeterer
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l^atte auf bie ^lufforbermtg be§ (5$enera(=tommattbo§ öom ©enerat-

©ouöernement im (Slfaß nur 4 S3atai(Ione, 1 S3atterte unb 1 (B^ta^

bxon ermatten.

3ur 5Iu§fül^rung be§ oBen angegebenen @ntfc^(uffe§ tüurbe bic

£on§entrirung be§ 5lrmee*torp§ bei 33efou( befd^Ioffen unb bie 4. ^e*

ferüe'!Dit}i[ion fotüie ba§ ©etac^ement (S^ol^ fofort bal^in in SJiarfd^

gefegt, ^ie 2. 53abifci^e 33rigabe erhielt ^efelE)(, mit 6 S3ataiüonen,

1 ^abaüerie^Ü^egiment unb 3 33atterien ben 27. berart abgumarfd^i-

reu, bag 3 Bataillone, 2 Batterien unb 2 @§!abron§ am Slbenb

Ü^eneüe T^glife unb (Sffertenne erreid^ten, 3 Bataillone, 1 Batterie

unb 2 @§!abron§ foüten in WmUan verbleiben. — S)ie treiteren

<S^)e§iaIbefe:§(e lauteten toörtlid^:

„1) 'an ®enera( (Sd^meting in @rai?.

a) Dffenfiüe be§ geinbe§ n)irb au§ Berfaiüe§ aU xoaf^x\^tm

lic^ beftötigt. ©ie 2;rain0 be§ ^or^§ unb '^Pontonfolonne finb nad^

^ort
f.
@. in ^ilcarfd^ gu fefeen, Brücfe bei ®ra^ ^um @^)rengen

einsurid^ten. ^u{t>er gel^t l^eute bon l^ier ab,

b) ©er geinb ift mit cq. 60,000 ^ann i3on Befanpon auf

Beifort in Slnmarfd^. 3 Bataillone ber 2. Babifd^en Brigabe er:=

reid^en am 27. Slbenb^ (Sffertenne, am 28. frül) ^xatj. @ie bred^en

mit 3!^rer !I)it)ifion unter gurüdtaffung eine§ Bataillon^ unb einer

Batterie in 3Irc am 27. be§ frül^eften na^ Befoul auf unb über-

nef)men bort am 28. 'tia^ ^ommanbo über ade bort befinbü^en

5lruj)pen.

©eneral ®o(fe trirb Dorau0fid^tüd^ am 28. 5lbenb§ Befout er^

reid^en; bie toeiteren Operationen üon Befoul au^ (ege i^ vorläufig

in Sl^re §anb.

2) 5ln ©enerat ®ot1§ — S^olampont.

(Sie marfd^iren mit S^rem gangen ©etad^ement in ©itmärfd^en

fofort nadt} Befoul, tvofelbft General (Sd^meling am 28. eintrifft,

^in [tar!e§ ©etad^ement muß bie @trage Befoul—8angre§ an ge-

eigneten fünften f^ü^en. Belagerung^par! !ommt nid^t.

c) ©ie Babifd^e !Dii?ifion erhält ftrengfle 3}?arfd^bereitfd^aft unb

bk 2:ruppen empfangen ben eifernen Beftanb. (Sömmtlid^e W)tl)tU

lungen ^aben fid^ beim grü^-Slppell berart bereit gu l^alten, 'tia^ tion

bemfelben lüeg ber Slbmarf^ angetreten werben fann. (Sobalb ber

Befel)( l^iergu erfolgt, fammelt fic^ bie 1. Brigabe in einem ^^lenbeg*

t}ou§ öftli^ (St. 51polIinaire, bie 3. Brigabe ireftli^ @t. ^IpoUi^^

:naire; tik le^tere übernimmt bie 5(rrieregarbe. 9Jiit ber 1. Brigabe
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l^at fic^ 3U fammeln bte ^Diüifion^-^Irtißerte, ber ^fteft ber ^atiaUz^

rie-^rigabe, bte Pioniere.

"

3n ber 9^ac^t gum 27. ©egemBer genel^migte ba§ groge Haupt-

quartier bte in 2lu§[ic^t ftef)enbe Operation unb tl^eitte mit, bafe 8

S3ataißone, 2 (S§!abron§ unb 2 Batterien unter (General X)eBfc^i^

tfon (Stropitrg gegen Gelfert birigirt tnerben tt)ürben.

3n ^ijon n^urben unter bcm (Sc^u^e ber ^el^örben 10 Offiziere

423 Tlann untranSportabte ^ermunbete unb ^rattfe gurücfgelaffen;

^a^ nötl}ige ©anität^perfonal unter Leitung be§ Dberftab^argte^

Dr. ^aifer (\)a§> gange babifc^e g^etb^Sagaret^ 9^r. 5 unb bte §ä(fte

be§ preu6ifd)en getb'-Sagaret^g 9h\ 6), tparen gur Pflege beftimtnt.

(g§ !ann l^ier bereite eingefd^altet n?erben, tia^, einzelne g^äüe

aufgenommen, tno ^ern)unbete bie glängenbfte ^Uifna^^me in frangöft-

fd]en g^amitien genoffen, bte ^el^anblung berfetben im Slllgemeinen

eine ^od^ft untüürbige mar. ®ie guten 5lbficöten einer 3al}( @ebi(*

beter [tauben gu fel^r unter bem ^rud be^ ^öbelg, fo 'i:)ai ^(itnbe^

rungen unb SJ^iß^anbütngen ntd^t ausblieben.

Wlan tüoüte bem @üben befangene geigen unb tranSportirte

i)iele noc^ fd^trer Slranle in ber rü(!ftd}t0lofeften ^eife bei fdjlimm-

ftem Setter nad) bem ©üben.

©er in ben teilten S^agen reid)üc!^ gefaüene (Schnee unb an-

l^altenber groft Ratten bie ©trafen fpiegelglatt gemad^t; bie ^ferbe

j^tDanften bei jebem ^ritt unb erfd^tnerten 'iia§> ^ortlommen ber

Bagage unb ^at?at(erie ungemein.

Unbe^^eüigt üoin geinbe ir»urbe am 27. frü!) ber Slbmarfd^ au§

!Dij;on angetreten.

©ie ^eten ber ^abifc^en !I)it)ifton erreichten am Hbenb ©ra^,

tüof)in aud^ ba§ @enera(=tommanbo üertegt tourbe (7 ^^ei(en). ©ie

gleite unb erfte ^rigabe irttrben 3n}ifd)en 3}lirebeau itnb ©ffertenne

ec^etonirt, bie britte Angabe blieb ai§> Slrrieregarbe in 5Irc für ^ide.

©a§ !l)eta^emeitt be§ SJ^ajorS 9^öber l^atte fic^, ton S3itteau^ über

(Stianceau^* fommenb, am 2}lorgen be§ 27. ber Angabe toieber ange^

fc^toffen. SDer mit allen ntogtic^en Slnftrengungen üerfnüpfte 3)?arfc^

tieffelben xvax ol^ne ®erül}rung mit bem geinbe t)er(aufen.

3m Uebrigen itiar e§ auf ber gangen Sinie im 5Iügemeinen

Tu^ig unb beftätigte ftd^ t}on allen (Seiten bie 5f^ad]ric^t, 't)a^ an§> 'oett

Sagern M Ö^on fid} eine 5lrmee gegen -53efan9on in DJ^arfd) gefeljt

l^abe.

Si3^(ein, D^^eraticncn beS ®en. Sßerber. 10
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!Da0 ©enerat^tommanbo ertüog §u btefer Qdt aüe bteienigen

tU^a^regetn, n^etd^e bie in 5lu§fi^t fte^enben (Sretgniffe bebtngten

tefp. ermöglichten. & tpurbe befd^loffen, eine Slöantgarbe, bie britte

33abifcf)e S3rigabe (5 33ataiaone, 2 (g^labron^, 1 ^^atterie*)) unter

(3^n^xahWlalox Kelter in (^xat) §n Betaffen. 6ie fotite t)or alten

!^ingen in (Srfa^rung Bringen, ob ber geinb Don ^^Dijon bireft auf

Öangreg ober t)on !Döte auf Gefönt vorginge.

!3Da§ ^orj3§ fetbft follte möglic^ft ton^entrirt bei 53efoul aufge*

[teilt werben, mit bem rechten glügel bei ^ort für @a6ne an bie

©aöne gelernt ©ie 4. 9^eferüe'X)it}ifion follte nac^ 33illerfe^*el toor-

gefc^oben tüerben, um ben etujaigen bireften feinblid^en 93larfc^ t)on

^efanpon auf ^elfort redjt^eitig gu erfennen refp. aufzuhalten.

3n biefer Sage fonnte man mit ^u^e abtüarten, in tüie treit

bie bi§l)erigen 9^acl)ri(^ten fiel) beftätigen mürben.

51m 28. ^egember trafen bie 3:rup:pen in ben eben angegebenen

Stellungen ein; bie S^ete ber ^rigabe ©egenfelb erreid^te am
51benb f^ät ^efoul unb l^atte fomit in gtoei 2^agen bei fpiegelglatten

Segen unb mangel!^after ^er)?flegung 14 beutf(^e SJJeilen prüdge^

legt. !Da§ (S^eneral == ^ommanbo felbft erreichte biefen Ort fpät

lbenb§, nad^bem ^§> auf bem bergigen Terrain nörblic^ @rai^ be=*

reit§ einige ^ferbe öerloren, mit einem ^erluft t)on 16 ^ferben.

©eneral ^re^cfotü §og an biefem S^^age bie 3;;ruppen be§ ©e-

neral^^J^aJor^ ^ebfc^i^ t)or ^elfort unb befehle mit einer 5It?ant-

garbe nunmelir bie §ö!^en üon Slrcei^.

Semt auc^ am 29. ^egember ©eneral S^re^dolü bie S3er=^

ftärlung be§ geinbe^ bei ^ont be 9^oibe unb SSonjaucourt fomie bie

Erbauung üon ^äl§ren in biefer ©egenb melbete, voa^ alfo auf eine

*) ^n ber Drbre be 33ataiEe beä ^orp§ war injofern ein äßec^fel ein-

getreten, a(§ mit (SinraiEigung be§ ©eneral-^ommanboä feit einigen Xa^^n hd

ber 33abifrf)en ^iüifion bie SSert^eitung ber ^atjaEerie unb Slrtillerie Slenberun^

gen erlitten l^atte.

3uget!§eilt raurben:

a. ber 1. ^nfanterie=58rigabe, feit 18. ©e^ember von Döerft Sßec^mar ge^

fü^rt, 2 (gs!abronä beä 3. ^ragoner^S^legimentg neBft ber 3. leichten 33atterie;

b. ber 2. 33rigabe 1 ®§fabron be§ gleichen 9^egimentg, neBft ber 4. teilten

iBatterie;

c. ber 3. ^rigabe 1 ®6^abron nebft ber 2. leichten Batterie.

5)ie Jlat)al(erie-33rigabe formirten ba§ 1. unb 2. ®ragoner=9legiment.

®ie ®ir)ifiong=5(rtiaerie ßeftanb aug ben 4 f^weren, ber 1. leict)ten unb ber

teitenben 33atterie.
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Offcnfiüe fd^üegen lieg, fo !onftatirten boc^ alk gegen ben Dgnon

tiorgetriebenen Patrouillen 'oa^ QmMtvdfiiQn be§ g^etnbeg f)tnter

bte[en ging.

Smmer beftältgte }eboc^ ber ©efanbte ©enerat ^f^öber au§ ber

©d^tüetg, "tia^ ftarfe ^^ru^pentran^^jorte t?on S^on auf donnere gingen,

bie 2;rr.p^entran§porte auf SSefan^on iebod^ erft am 27. begännen.

®a§ t)on biefer @ad)(age nnterrid^tete große Hauptquartier er^

lüieberte bem @enera( SS erb er am 28., 'i^a^ General ß^P^*^^ ^m
30. in 5lifet} f. ©. fein toürbe.

'^a§> 14. ^äxrme^^ox^§> t?oöenbete Bi§ §u biefem ^age nad}

äugerft großen 3ln[trengungen feinen oben angefül^rten 5Iufmarfc^. —
@§ erübrigt bei bem ^Ib^ug be§ 14. ^(rmee^^orj^^ au§ X)iion

nur !urg angufül^ren, \ia^ ber (^efunb{)eit§3uftanb ber S:ru^:pen tro^

be§ ungetpö^nlid^ frül^e unb ftreng eingetretenen Söinterg ein 'D^x^aiU

nißmägig günftiger getüefen; bie (^efammtgal^I ber kraulen über-

fd^ritt ben ^rogentfag ber ©arnifon nur ipenig. ©od^ begannen bie

fjolgen ber frül^eren unb feit^erigen fortbauernben 5Inftrengungen unb

5(ufregungen baburc^ in bie (grfd^einung gn treten, 'i^a^ bie t)on

^ran!f)eit Gefallenen bei ber Derminberten ^iberflanb§!raft ber Or-

ganigmeft gegen bie ^ran!l)eit§fät(e i)eftiger ergriffen n^urben. ©a6

bebeutenbfte Kontingent an Kraulen in biefer *5|3eriobe lieferten St^p^ug

unb Öungenent^ünbungen.

33efonbere (grfc^einungen auf bem Gebiete ber S^alti! finb bi§^

(ang nid^t gu 5lage getreten.

©er ^f^elai^bienft ber KaDaüerie na^m eine groge ^lu^be^nung

an, unb ^§> bürften bie (Srfal^rungen, bie über biefen tüid^tigen 3^^i9

ber Sf^eitert^dtigfeit gef(f)öpft tüurben, ben fragen über Drganifation

biefe§ burc^aug nid^t mec^anifcften !Dienfte§ ber Uebermittetung ber

Reibungen unb 9^acl]rid]ten mol^I eine SÖlenge neuer @efid}t§pnn!te

erfd^toffen f)aben.

10*



148

Diertes £apiteL

(£^e iüir ben gufammenftößen mit ber ^ourbalt^fi^en 5Irmee

n'dtjtx treten, bürfte e§ geboten fein, bie 33erl)ä(tni[fe be§ ^elagerung^^

^orl)§ Dor S3etfort in bürgern, fotceit nöttjig, ]§ier in§ 5tuge gu

faffen.

^ie erfte ^f^eferüe-^ibifion tnar, tüie oBen ertüäfynt, am 3. 9^0-

toember t)or ^elfort er[d^ienen unb I^atte mit fd^toa^en Gräften W
(Sernirung be§ $(a^e§ begonnen; 'i)a§> Hauptquartier be§ (S)enerat==

9}^ajor§ S^re^dotü it»ar in Ie§ (Srrue§. ^ie nad^gegogenen S3erftör^

!ungen brac!)ten bie !Ditifion bi§ gum 9. 5)^ot)ember auf eine @tär!e

i}on 15 ^ataiaonen, 8 @^!abron^, 5 Ratterten, ca. 13,000 Wlam
imb 30 gelbgefc^ül^e.

33on biefem ^age ab iüurbe ha§> Sernirung§=^or^3§ in ein h)e[t=

lid^e§ unb üftüd^eö ^etad^ement getl^eilt; ba§ tüeftlid^e (8 Bataillone,

4 @g!abron§,, 2 Batterien) ftanb auf ber Sinie ©iromagnl) big

^ericourt, 'i)a§> oftlid^e, 6 SSataiüone 2V2 (g§!abron§, 2 Batterien)

Don ü^oppe big (Sebenang; in 9^eferbe Ukh 1 ^ataiüon, V2 ©g!a^

bron, 1 Batterie. 8a (St}apeÜe fouö 9iougemont auf ber ebentueHen

Ütüdguggünie für ba§ oftUdje ©etai^ement tüurbe befeftigt; ein ^n&
gug für 'i:)a§> tüeft(id)e trar auf Sure i?orgefef)en.

Slüe befel^ten Drte tourben gur 33ertl§eibtgung eingerichtet.

'Dk Befa^ung t)on -Belfort, über 16,000 SJcann ftarf, barunter

4—6 Bataillone regulärer Snfanterie, unter!)iett anfängtid} nur (eid^-

teö Slrtitleriefeuer gegen bie befel^ten Drtfc[]aften unb fud^te burdf}

Keine 5Iugfä(k bie Befa^ung mef)r unb mel^r auf ha§> @efed[)t unb

ben tam:pf ein^ufpielen. SBar an fic^ fdljon @enera( ^regdotü gu

fc[)tr>ad} gu einer t>oüen tpirffamen (s;ernirung, fo mußten bie jeljt

fd^on gum (Sc^u^e biefer nad) Singen gu öerltienbenben Gräfte ber

Sßirfung gegen bie geftung iüefentlid^ Slbbrud^ t^un. (Sd^on am

8. 9?Dt)ember trar 9}^ontbeliarb befe^t unb mit bem I}oc^gelegenen

(Sd}lD§ ^ur S3ertl)eibigung ll)ergerid)tet tüorben; fobann ipurbe in ben

Slbfdinitt big ^^eöe an ber ©dju^eigergren^e eingerüdt, n)äl)renb gleid}-
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geitig \)a^ l^onHüjoi unb ^efan9on i?on ^ontbeüarb unb ^ericourt

au§ beoBadötet tpurben. ö'SöIe für (e 3)ou6§ unb (i^lerüal mürben

am 12. 9^ot}emBer nad) leidsten (^efec^ten t»e[e|t, bie bort geftanbenen

SHobitgarben jogen über ^efanpon ab.

3In bemfelben Sage traf au§ bem großen §au:t3tquartter ber

33efe]^( ein, bie ^Belagerung nnnmeT^r einzuleiten. !l)er 33elagernng§^

par! t)or 9^eu^33reifacl) "wax bi^ponibet geworben. !^ie Leitung ber

Slrbeiten mürbe bem ®eneral=9}^aior 9J2erten§, 't)a§> ^ommanbo über

bie SIrtiüerie bem £)berft=Öientenant ©c^eü^a übertragen. ©§ tnar

t)orau^gufe^en, ha^ bie Belagerung ber großen, ftarlen unb ftar! be-

festen geftung in golge ber fc^toierigen Serrain^ unb SitterungS^

üerl^ältniffe an unb für ficf) fc^on eine langwierige unb müfjeüoUe

werben mußte.

T)^n erften großen 5lu§fall unternal^m bie 53efa^ung mit ca. 3

33atai(lonen unb 6 ©efc^ü^en am 15. D^oüember gegen 33effoncourt, unter=

ftü^t burc^ einen fteinen (Stoß gegen ^oippe unb Ue: gleichzeitige

Snbranbfd^ießung öon ^Segeloig. !Der 51u§falt mißlang gänzüd). ^ie

feinbüc^e 5(btl^ei(ung t)erIor 2 Dffigiere, 200 ^lam an 3:obten unb

^Berwunbeten, 58 SD^ann Würben unt>erwunbet gefangen. SDer bie§^

feitige 33er(uft betrug 2 Offiziere, 15 SJknn.

S3i§ gum 23. D^oöember fcöob fid) nun 'Daß (Sernirung§^^orp§

auf eine engere Öinie t>or, bie im Slügemeinen burc^ hk fünfte

S5albot)e, ^effoncourt, ^eroufe, ^aüiOierg, ©ffert bezeichnet ift. geinb==

tid^e SSerfud^e gur Sßiebergewinnung berfelben unb ein SlnSfall gegen

33e3e(oi§ am 23. würben abgewiefen.

(Sd}on jel^t begannen eingetne feinbüc^e 33orftöße ton 5lußen

gegen 'i)a^ ^eIagerung§=^or:p§, ^unädfift l^auptfäc^li^ Don SBefan^on

au§ge:^enb; fie foüten ol)ne Unterbrechung big gur 2In!unft be§

Serber'f^en ^or:p0 t)or ber ^eftung fortbauern.

5lm 23. unb 24. D^ooember, gleichzeitig mit bem 33ormarfc^

ber (Generale (Bremer unb ©aribalbt auf ^ijon, fanben !teine

9f?e!ognogZ^rung^gefed}te fübUc^ 9}^ontbe(iarb ^tatt; bie feinblic^en

SlbtT^eitungen (äJ^obitgarben) würben aber leicht abgewiefen.

3nzwifd}en waren bie ^orbereitung^arbeiten gur Belagerung

beenbigt unb befc^loffen worben, ben Eingriff gegen hk geftung t>on

Dften l(er au§zufül)ren.

5lm 28. S^otiember traf bie ©enel^migung be§ großen .gaupt^

quartiert ein unb würben nunme^^r in ber 9kc^t üom 2. zum 3. ^e*

Zember zwifd^en Baoillierg unb ©ffert, trot§ be^ heftigen feinbUd^en
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geuer§, bie erften S3atterten, 28 ®efd)ü^e, in ^ofition gebrockt, bie

am 3. ^eaember 'i)a§> geuev eröffneten, ^q^ ^oinbarbement Ijatte

aber bei ber geringen ©innjo^^ner^a^l unb ber SJ^enge gefiederter

Unterlunft^räume in ber g-eftnng feinen mefenttic^en ©rfolg.

^ad^ nnb nad^ innrben an^ einzelne Batterien oftlid} unb nörb^

Hd^ errid^tet, ein 5Iu§faü gegen (entere am 11. abgetriefen. 3)em

gortfc^ritt ber arbeiten ber Belagerer trat aber bie geringe Qa^
ber Verfügbaren S^rup^^en l^inbernb in ben 3Seg.

(Siegen (gnbe !^e5ember n?urbe befd^toffen, ben Singriff öon ©üben
l^ßr gu nnternel^men, um nac^ (Sinnal^me ber beiben "^erd^eS toon biefen

au§ gegen "tk ^taU t^orguge^en. ©eneral Zxe§>äotv »erlegte am
2S, fein Hauptquartier nacl) ^ourognc. ^le ^ortruj^pen be§ S8e^

lagerungg^Slor^g tüaren fübtüeftlic^ gegen 5(rcel} unb gegen (Silben

auf bie Sinie 2lbet)i(Ier§—©etoncourt borgefc^oben.

33om 28. bi§ 30. ^e^ember trafen nun bie 5trup))en be^ ©e=

neral^üJ^ajor^ T)ebfd^i6 ein, 8 ^ataitlone, 2 (ggfabron^, 2 Batterien.

^ie[e tüurben in 'Delle gefammelt unb erl}ie(ten bie ^eftimmung,

gunäcdft mit bem ß^entrum in ^eaucourt, hk Sinie üon (S^'incourt

bi§ Sroi^' an ber (Sc^tüei^ergrenge gu beden, eoentueü bie ftarte

@te(tung ber Maine t}on SJ^orüittar^ über ©ranböiüar^, Sond^ere^,

^eöe p üertl^eibigen.

^ie auf Slrce^ t)orgefd^obenen !^rup|3en be§ ^elagerungg^^orpö

traten am 30. über 9^ougemont in ^Berbinbuug mit ber 4. Sf^eferöe-

!5)it)ifion.

^eljren mx nun gu ben Operationen be§ 14. 2(rmee=^or|)§ gurüd^.

!l)a§ ^oxp§> be§ ®enerat§ SB erb er l^atte, mie oben erlüäljut,

am 30. ^Degember feinen 5lufmarfd6 um 33efoul tioüeubet, unb eg ftanb

W 4. 9^efert>e^!l)iöifion, Derftärft burc^ 'i)a§> au§ ber ^eimatl^ einge^

troffene 2. :^ataiüon be§ 6. 53abifc^en 3nfQnterie=9flegiment§, eine

fd^mere Batterie ber ©rfat^truppen, in (Summa 8 33ataiüone, 5 ^aU
terten, um (S^prel^—33iÜerfe^*el; üon ber ^abifd}en ^Diüifion Ue 1.

unb 2. ^rigabe in S3efou( unb fübtoeftlid) baüon; bie 3. ^rigabe

(Kelter) in (3xa)^. ^ag ®etac^ement©oI^ öftli^ SSefout, ein 3:)e-

tod^ement unter Dberft^Öieutenant 9^ad^tigal, 3 33atait(one, 4 @g=

fabron^, 2 Batterien in Sure, ^ie babifd^e ^aoaöerie^^rigabe unb

bie ^Drp§-3lrti(terie n^urben an bie (Straßen nörbtidC) unb norbn?eft^

lic^ nafee ^efout gelegt, bie 2:rain§ ettoaö jurütf ofttid) ber ©traf^e

SSefout—Slu^on, bie ^unition^-^otonnen nacl} ©ratter^.
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30. Sejcmkr. ^erett§ am 30. erhielt ba§ ^eneval-^ommanbo

bon ben Hummern ntel}rever Regimenter in ^efan^on ^temlic^ be^

taiütrte 9?ac^rid)t, unb e§ iüuvbe I}eute gum erflen ^al fonftattrt,

ba6 augerbem ^ru:ppen üon St^on in S3efan9on angelangt feien, ^ei

^xatj tünrben ^atiaüerie^^atroniüen t)on ebenfalls neu gefommenen

Svu}3^en nac^ allen 9^ic^tnngen l^in gefüllt.

^Da nun t)erfd}iebene 9^ac^ric^ten, namentlich Don 3)eferteuren,

barauf l^inauSliefen, baj3 bie au§ Slfrüa gefommenen 3;:ru]:pen mal^r-

fc^eiiilid^ unter^ommanboeine^ ©eneral^ 33reffone§ bereite am 28.

^efancon üeiiaffen l^ätten, [o be[d^lo^ (General SKerber, 'iia^ 11 ^orp§

füblic^ ^efonl fo gu fongentriren, ha^ j;eben ^ugenblid nac^ allen

©etten ein energifrfjer (Stoß auggefü^rt Serben fonnte. Qm gröge^*

ren ^etr)egnng§^5reil)eit mürben bie Zxam§> nörblidf> 33e[oul biSlogirt.

5lm 5Ibenb fpät ging auf bie am 29. geftellte ^Infrage, tva^

im großen Hauptquartier über bie (Sifenba^n - Slran^porte Befannt

fei, bie 9^ad^rid}t t)om ©rafen 2}2olt!e ein, ^a^ t}om ^Ibmarfd^

ber ^ourbaü'fc^en ^Irmee nid}tg befannt fei unb berfelbe nod^

Sei ^ourgeg unb 9let)er§ [tel^e; bei ^efan9on fd)ienen nur lodere

Formationen be§ geinbeS gu fein, ©eneral ©c^meling fonnte

f)eute nur bie ^efenfioe be§ geinbe§ am £)gnon fonftatiren.

31. Sc^emöer. 5lm 31. gingen fogar bie %d}rid}ten biefe§

.(Seneralg baf)in, baß bie ^^rüden über ben genannten gluß abge*

. brocken feien, alfo ber' getnb fic^ auf trolle ^efenfiüe fe^e.

!l)a§ ©eneral^^ommanbo befd^loß an biefem ^age, gegenüber

bett fic^ immer fteigernben OJ^elbungen über bie ®röße ber im Sin-

litarfc^ beftnblid^en feinblic^en 5lrmee, bie ^lüantgarben^-^rigabe Heller

am 1. Sanuar mit bem (^xo§> nac^ ^euüelle leg la ©l^arite gurüd^^

gugiel^en unb t)on I}ier ben Dgnon gu beobad^ten. Qnx befferen

S5erbinbung mit berfelben iüurbe m^ gre^ne^ ©t. ^ame§> eine

^elegrap:^en ^ (Station gelegt. 3jie (gta))pentruppen unter Maiox
(B^ad, unb gnjar ba§ Öanblüel^r^^ataillon (Supen, (6 ^omf^agnien),

1 (S^fabron be§ 1. ^efert)e=§ufarens9iegiment§ unb bie t)on ber 4.

iftefert)e^X)iüifion gurüdbeorberte S3atterie (Hauptmann S^iencmann),

Ibefe^ten ^ort f/Saone unb @cet) f/(Saöne.

1. 3ömmr> 3u ber 9^ad^t gum 1. Sanuar 1871 hexidjktt

©eneral Berber nad^ ^erfailleg: „bie l^eute eingegangenen WltU

bungen befagen: Sn ^aume leg !^ameg, (^lertjal unb ß'S^le für le

!3^oubg mürben nur fdjmad^e Gräfte getroffen, fämmtlid^e 33rüden

über ben ^oubg finb gefprengt. ®ij;on unb 3J?trebeau mürben am
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30. öom ^einbe befe^t". 3n ber 2(nttt)ort, bte am 1. Sanitär nod^

etnüef, machte 'oa^ große ^am3tquartier barauf aufmerffam, 't)a^ bte

Big }e^t eingegangenen Telegramme be§ ®enera(§ Sßerber n^te an^

fonfttge 9Md^rtc§ten auf (ebigüc^ befenfiüe 5lb[tc^ten be^ geinbe^

gtüifc^en S3efan9on unb Gelfert beuteten. & fei ba^er offenfit^e

^emegung in tueftlic^er unb fübtt)eftli(^er 9f^i(^tung ern?ünfc^t, tnetd^e

5ur SBieberbefe^ung bon !l)iion unb ©infc^tießung öon öangreg fül^ren

föunte. ©eneral 3<^P^^^r beffen Unterftü^ung ®enera( S erb er

gunäd^ft nid)t bebürfe, n^erbe ebenfaflg in fübtreftlic^er Df^id^tung

aBrücfen; t3ie£(eid}t reiche e§ je^t au§, ftienn Bei Gelfert, außer crfter

9fiefert)e^^it)ifion nur ©eneral ^ebfd)i^ bleibe unb bie gange 4.

9fiefert)e=!Dit)ifion mit ©eneral 3© erb er abmarfd}ire. ^ie SJlelbun^

feiner (Sntfc^Iüffe n?urbe bem Sedieren noc^ anbefol^ten.

hierauf ertüieberte ©eneral Serber, tja^ bie (Situation burd^^

au§ no^ nid^t fo ge!(ärt fei, um fofort fübroeftn^ärt^ abmarfd^iren

5U fönnen, fofern ©c^u^ ber S3e(agerung ^e(fort§ feine ^auptauf^

gäbe fei. '^a^ l^eute eingegangenen 9'^ad)rid)teu über bie ©c^tüei^

fei bie Sifenbal^n nod^ für 2 3;;age miütairifdi betegt, unb gegen

^ont be ^oibe feien 10,000 2}lann bc§ geinbe§ birigirt. ^irefte

übereinftimmenbe %d^ric^ten fpräd^en üon größeren 3:rup^en==?In^

fammlungen in ^efan^on unb fübtid^. X)ie S^egimenter 60 unb 61,

bie frül^er nid}t gur (S)arnifon gef)örten, feien mieber^olt gefe^en tüor^

ben. S3etreff§ ber befol^tenen 33ürtr)ört§betr)egung tourbe beigefügt,

baß ein ©eneralftab^offigier l^eute gum ©eneral !Ire§dotü gefanbt

fei, um eine offenfiüe S3etr>egung gu ferabreben.

SSir erinnern bei biefem !Depefc^entüed}fet baran, baß ©enerat

gaftrotü in Slifet} ftanb unb bie 'ä^\d)t l)atk, auf ^ijon offenfiö

t)or§ugel^en, al^ i^m üom großen ^au^^tquartier ber ^efeijl mürbe,

in feiner je^igen ©tetfung "iia^ Sßeitere abgun^arten.

Obgleich t)on 33efan9on, befonber^ gegen bie ©aone, am 31.

©egember unb 1. Sanuar auf aüen Straßen 9ie!ogno§5irungen be0

geinbeg gefeiten tpurben, unter anberen and) ttjieber neu angefommene

^aüaüerie (^ufaren), tpelc^e nad^ ben 9^a^rid]ten be§ %tmxaU

^ommanbo^ nur ben ^ru^pen ber el^ematigeu !i?oive=^2Irmee ange=^

flören fonnten, fo blieb man bod^ gegenüber ben beftimmten ^ac^-

rid^ten t?om großen «Hauptquartier in einigem g^^^f^'fr ob bod^ nic^t

Dietteic^t nur gal^(reid}e ^e^}ot§ unb 9^ationa(=®arben auf ^efan^ort

inftrabirt toaren.
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2. 3amtar* 3l(§ in bev '^aä:jt sum 2. Sanuar t)on ber 4. 9fle^

feröe^X)tt>tfton bie 9}^e(bung einging, ba§ ber geinb Bei dkxmi mtb

Hutec^au^' fortifüatorifc^e 5trbeiten augfü^re, ]o Bef^toB ©eneral

Berber, nunmel^v einen entfc^iebenen Dffenfiüftog über ben Ognon

bi§ gnm 'Donbö au^gufü^ren.

3m öanfe be§ 2^age§ l^änften fid^ tion allen leiten bie 9lac^^

richten über 33erftär!nngen be§ geinbeg. @o t^eiüe ©enerat 3*^^^^^

an§> SJ^ontbarb mit, ha^ ©eneral (s:remer mit 12,000 SDknn unb

16 ^^\d)^^n in Sjijon [tänbe, nnb übereinftimmenb tüurbe fonftatirt,

"oa^ in ben (eisten S^agen gmifc^en 20—30,000 SD^ann mit ber

^a^^n in ^efancon angelangt fein foUten. ^(benb§ 9 Ufer telegra^

p:^irte ©enerat 9^ ob er an§ ^ern, ^a^ 25,000 ^ann grangofen

öftüc^ be^ ^onb0 üorrüdten nnb bie 5lüantgarbe berfetben bereite

M Btamont mit 4000 SJ^ann ftel}e. ^ie[e ^Jiitt^eilnng erf)ie(t

groge Sßa^rfd^einlic^feit bnri^ ha§> ^orge'^en frangöfif^er 2^rnp:pen

fübüd) 9J^ontbe(iarb. @in im 3Jcarfd}e auf Ibeüiüer^ befinb(id]e§

SSataiüon griff SJ^orgeng 'iia^» bafetbft ftel)enbe ÖanbtDe^r-^atatüon

Siegni^, SD^ojor ©Otiten, an, tt?urbe aber nac^ fnrgem ©efec^t auf

(S)(al} 3urü(fgeworfen. (Sin 2^^eil be§ geinbe^, gegen 200 ^ann
mit mef)reren Offizieren, fott in bie @d}mei§ übergetreten fein.

©benfo tüar auf ber ©trage nad) Sftougemont bei ^'üxüzXj am

Ognon ein feinblic^e§ ^etac^ement üon ca. 3 Bataillonen t)on ben

9legimentern 61 unb 85 t?orge!ommen. X)a nun auc^ anbertüeitige

9^ac^rid)ten jene gan^ pofitio gegebenen ^aten al§ tral)rfc^einlid} er^

f^einen liegen, unb ein fofortiger ^erfu(^ be§ geinbe^ gegen Beifort

möglich tüar, tüurbe §um 3. Sanuar Oberft 9^ ad} ttgal mit bem

30. 9^egiment, 1 Batterie unb 2 (g§!abron§ üon Öure nac^ ^eri-

court birigirt.

©eneral @ol^ unb General @d}meling erhielten noc^ in ber

D^ac^t Reifung, etmaigen ^equifitionen be§ @eneral§ Sre^doti) golge

5U geben.

©eneral @c!^meling tr>urbe mit ben ^aupttl^eilen feiner S^^rup-

:pen na^ 51rcel} öftlid^ gefc^oben, ©eneral ^oU^ mit bem ^efte

feinet ^etac^ement^ auf Billerfe^el gebogen, Ujofelbft auc^ 't)a^ Ba=

taillon be§ 6. Babifd}en 9iegimentg, ^lalox ©ern, bereit geftellt

blieb. T)k 5Iuf!lärung gegen 'tRio^ unb 3}lontbo5on mürbe ber ^ahu

fc^en T)it)ifion aufgetragen, ©eneral ^reöd om, bem I}ierburc^ feine

bi^ponibeln Gruppen gang nac^ bem (©üben ^in verfügbar mürben,

l^atte \)a^ Borpoften^3Detad}ement t?on Hrcei}, 3 Bataillone unter
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Dbevft ^reboit), imä) ^aniptevre Bei !DeI(e gebogen. 5ln btefem

ZaQt ermud}§ aud^ bem @enera(=^omnianbo burd^ @ta^^en=2^rup^)en

eine 33erftär!unß : tjon 2 Kompagnien be§ 1. D^efert>e^3äger*53atai(Ion§

unter ^efe^l be§ 9}2ajor§ '^acgin^ft^ nnb ber fäc^[ifd^en leichten

Sf^eferüe ^ Batterie 9^r. 2 unter Hauptmann trutfd). (Sie bUeben

gunäd^ft in 33efou(.

33ei ©eneral ^re^doiü l^atte fid^ and) im i^aufe biefer ^age

bie Situation noc^ immer nid}t weiter aufgegärt. (^§> barf aber nid^t

^unber nehmen, "oa^ bie obere §eere^(eitnng fo fd^n^er beftimmte

birefte 9^ad^rid)ten tjom geinbe erl^alten fonnte. '^dix erinnern nn§, 'i)a^

ber ^oub^ tief eingefd)nitten, t>on [teilen ^el§rt?änben begleitet, nur auf

tnenigen ©tragen gu paffiren ift. ^lüe Patrouillen nnb Olelogno^^i-

rungen fonnten babei nid^t mel^r erreid^en, al§> ben geinb bi§ an bie

^rüden^'^affage gurncf^ubrängen. ©in Engagement unb (grgttiingen beg

Uebergangeg über ben ^'oub§ tnar aber eine Unternel)mnng, bie nur

burd^ ga^Ireid^e 5Irtiüerie ^vorbereitet unb bann aud] I}öc^ft unfic^er

blieb, tia ber Eingriff t)om Z^ai I)erauf auf bie fetfigen §ö^eu gelten

mußte. (Sine äl}nüd^e (Situation fanb fid^ bei ^(amont. ^ier tüinbet

fid^ bie (Straße in galilreid^en Serpentinen, ftetö üon ben gelfen ein^

geengt, nac^ bem bominirenb auf ber ^öl]^ liegenben Drte -'^lamont,

n?eld^er fortifüatorifc^ gefid}ert irar. (Sin birefter Slugriff mit eini=

gen S3ataiöonen mußte unämeifell}aft gu großen 33erluften oI)ne ^e^

futtat füljren, (So !am e^, 'i^a^ and] I}ier hk 3^e!ogno§3irnugf'gone

fe^^r begrenzt tüar.

^er geinb rüdte am 3. im Süben gegen ^elfort nid^t tüeiter

t)or; bagegen melbete General (5)oI^ am 33i(Ierfe^e(, "i^a^ 20,000

SJ^ann beffetben in ^ougemont ern^artet tnären. Er fetbft fei im

S3egriff, nad) (Sfpre(§ aufjubredjen unb bie Ognon^Iebergänge fnblid^

biefe^ Drte§ gu befeuern !4Da^ (^enera(:=S!ommanbo traf fogleid^ Uz

Slnorbnungen, baß am 4. Sanuar frü^ V2II U^r bei ^alleroi^ eine

^abtfc^e ^rigabe, unb bei (Sfprel^ eine gleite ^rigabe [teilen fofle.

(^)enera( Sc^meüng unb Dberft=öieutenant 9^ad)tiga( erl}ielten

bnrd) 9^elai§*) ben ^efel^I, nad) St. gerjen^ gu marfc^iren. X)em

(General K' eil er tüurbe im 5lnfd)(uß an obige S3emegung befolgten,

^a^ er fi^ na^ 33eaefau^* unb nörblic^ naiver an S3efouI I)eran3ie:§en

foüe.

*) SSiaerfegel \mx bisher burd) einen ^elegrap^ mit 3Se[ouI üerbunben, bei*

t)om ©eneral ©ol^ bei feinem mef)r öfttidien 2lbmarf(^ aufgenommen raurbe.
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Unter ben oBtüaltenben Umftönben lüar eine 5(u§fü!^rung ber

t>Dm großen ^pau^^tquartter gegebenen X)ire!tit)en je^t tno^^l nid^t an*

gängig. (General g^^f^^"^^' ^^^ am 2. tüieber gegen 5ln^^erre in

SJ^arfc^ g^fel^t lüar, erl}ie(t I}ierüon ^ad^rid^t, eben[o ©eneral ©raf

SOloltfe am 4. 3^^"^^ f^i^^}-

®ie am 3. angeorbneten 33emegungen njnrben am 4. S^ormit-

tag§ fammtlic^ an^gefü^vt. ®cr anf t)erfd;iebenen ©tragen gegen

ben Dgnon tiorgegangene g-etnb tüar ttJteber f)inter ben !^oub§ gn-

rücfgemid^en.

Da§ ©eneral^^ommanbo befallt in gotge beffen:

„^a^ ^oxp^ be§tel}t folgenbe ^antonnement^

:

@ine ^abifc^e 3nfantcrie = ^rtgabe (bie 1., Dberft Sed^mar)
nad^ ^allerotg (e 33oi^, X^teffran^, d^^affe^ nnb ^re§(e; ^or^^often

gegen (Süben.

(Sine ^abifcl}e Angabe (bie 2., ©eneral !l)egenfelb) begiel^t

^orpoften bei ^eüefan^- nad^ Hnbeüarot; gegen ©üben nnb ©üb-

tpeften S3or:poflen bi§ gur ©aone.

'X)etac]f)ement ©ot^ na^ @§(3rel§ nnb 33il(erfe^e(; ebenbal^in

£)berft=Öientenant 9^ad)tigal.

!I)ie 4. Diefert)e=S)it)i[ion ^antonnementö gtüifc^en ©t. ^erjen^*

nnb ^orcelle^.

^ie Eor^g^^rtiüerie*) ber ^abif^en ^iöifion nnb ^atjaüerie*

iBrigabe nad^ 9coro^ le ^onrg nnb ©egenb.

2^ie Bagagen finb ^eran5U5ieI)en.

@ine 3. ^abifd)e ^rigabe nad) S3efon{, grotet) nnb Onince^.

®ie 5lrain§ bleiben liegen; beggleid^en bie 9}^unition§!oIonnen.

^a§ 53ataiüon ^ern tritt gnr 2. 33abifd^en ^rigabe gurüd."

^lan füt}Ite ben g^einb in [tarieren 5Ibt^ei(ungen nur am !Donb§

^mifd^en 53efan9on nnb 33anme, n}äl)renb t)or ber gront nnr ^a==

trouitlen gefef)en iDurben.

5Im fpäten Slbenb !amen trieber auf ber gangen öinie 9f^e!ogno§*

girnngen be§ g^einbeg t)or. !^a§ Sßetter irar !a(t, tiefer ©d^nee

becfte bie Öanbfc^aft nnb mad^te bie betretenen Sege gtatt.

5* 3anuar* 5Im 5. Sannar frn() l^atte [ic^ ber fommanbirenbe

©enerat nad) ber ©trage auf ^^pxci§> begeben, nm t>on l^ier au§

*) ©ine weitere SSabifd^e 33attene, W 5. fd^rcere, nax au§ 9iaftatt einge-

troffen, ©ie 33abifd)e ^bifion raar je^t 10 Batterien ftar!. cfr. Sln^ang, Drbreä

be mtaiUi.
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:perfön(id^ gegen '^xo^ unb SJ^ontbogon 311 refogno^gtren. ^aum tüa-

ren bie (Stnleitungen iitergu getroffen, al§ gegen 9 U^r t)om Oberft-

Lieutenant ^ran§, bem gül^rer be^ 3. ^abtfd^en Snfanterie==9iegt'

ment^, bie 3}telbung einging, ha^ nörblid} ^f^iog eine feinbüc^e SSor-

poftenlinte ftänbe unb baf)inter größere SJ^affen biüoualirten.

^er fommanbirenbe Venera! befa^^t in golge beffen, \)a^ ber

(S)enera( (5)oI^, unter beffen 33efel§(e auc^ bie ^rigabe 353 ec^ mar
trat, te(egrap^ifrf) angenjiefen trurbe, fogteic^ nac^ ^amj^ierre (e§

^[Rontbo^on gu marfdjiren. ©eneral @d}meüng mürbe auf ^aU
kxDi§> (e ^oi§ birigirt, bie ^or^§=5lrtit(erie über ^iüerö (e (See gegen

bie (Strafe nac^ S^lio^ üorgegogen. !^ie gleite unb britte ^abtfcl)e

^rigabe befe^ten bie ©tetinngen auf ben §ö^en fübüc^ Gefönt.

T)er geinb üerl^ielt fid^ bi§ gegen ^itta^ rui)ig. 5U§ er fid^

jeboc^ nad] 1 Uf)r in (Sc^enog (e (See n?eft(id^ 33etiefau^ mit 3 33a'

taiÜonen 3J^obi(garben ber ^aute Saöne feftgnfel^en üerfuc^te, n^urbe

er na^ (ebl^aftem @efecf}t t)on gn^ei Kompagnien be§ 4. S3abifcf)en

9f{egiment§ unter S3efel)( be^ Dberftüeutenant^ 5lrno(b angegriffen

unb mit 33er(uft üon 40 befangenen au§> bem ^orfe Vertrieben.

@ine tüeitere 2(u§bef)nung be§ geinbe§ gegen unferen recl}ten

gtitgel fonftatirte fic^ guüorberft burc^ bie ^(ntüefen^eit t»on giuei ©§-

!abron§ Sander^ auf ber ©trage üon SRa^e unb bie S3efel^ung t)on

öeürecet^ burc^ ein Bataillon be§ 42. 9}Zarfd>regiment§ unb (S:i^affeur§

ä d^et>a(. Waiox Sacobt) t)om 5. ^abifc^en 3nfanterie=9^egiment

ging fogteic^ mit ^en gilfitier^^ataillonen be§ 3. unb 5. 9f?egimeut§

gegen biefen Ort §um Eingriff t)or, räumte i^n unter beträc^tlid)en

33er(uften unb machte 111 befangene. Hauptmann ^ ein giert mit

bem 1. S3atai(Ion be§ 6. Sabifdjen D^tegimentS njurbe am ^Ibenb um

8 U^r t)on gtüei Bataillonen 3"^^^^ ^^^ ^^1^^^ SJJitraiüeufenbatterie

angegriffen unb erhielt 33efe]^(, auf 3J^ont (e 33ernot§ gurüdgugeljen.

^er geinb folgte unb fe^te big gegen 11 U^r, begünftigt burc^ "iia^

l^ette ^onbtic^t, feine vergeblichen Singriffe fort.

SIu^ bie 5Ibtl)ei(uug be§ in ^ort für (Saone mit (^ta:ppentru^3*

:pen fte{)enben äJ^ajor^ (Bdjad ^atte bei Zxa)dt^ ein (ebl)afte§ (gn*

gagement, namentüdi gegen Kavallerie, ©eneral ®ol^ räumte 2tbenb§

g^ilain unb 33^ Ie§ gilain ebenfaü^ von feinblic^er Kavallerie auf.

I^ex (Schnee fiel feit SJcittag unauf()örli(^ in ftärifter Seife unb

Ver^inberte bie Slu^fic^t von bominirenben §ö^en auf \)a^ ^orterrain.

3^ie Slugfagen ber befangenen, von benen 500 3J?ann eingebracht



157

jraren, üegen mit gtemüc^er (Sid^erljeit auf bte Drbre be ^atdße

ber bor ber gront fte^enben S^^ruppen fc^ltegen. ^a§ 18, unb 20.

^orp§ tüaren tiötüg !on[tatirt, 'iia^) 15. nid}t mit @id)erl^eit.

^a§ in bei! itäd^ften Sagen in ^tixadji fommenbe 2^errain füb-

lid^ ber ©trage 33efouI— 33eIfort Bi§ gur ©renge ber (Bdjmi^ fc^eibet

ftd^ burd^ ben Dgnon unb S)oub§ in brei berfd^ieben 5U c^arafteri^

[irenbe Steile.

^er nörblii^e S^eil gn^ifc^en ber ©trage S3e[ou(—33e(fort unb

bem Dgnon ift ein Bergige^, i^ielfad} mit bid^tem Saub^olg bebedteg

©elänbe. ©ie formen finb tüeic^, bie glüffe unb ^äc^e im lüge-

meinen nid)t fc^arf eingefd)nitten, jebod) t)on naffen, meift unipaffir-

Baren liefen begleitet. !Der Ognon Ijat in ben l^ier in S3etrad)t

!ommenben Sl^eiten, mit lu^nal^me mehrerer gul}rten, militairifd^e

Baffertiefe.

©er gttJeite 5Ibfd^mtt, t)om Dgnon bi§ gum ©oub§, trägt be-

reite ben (S:i}ara![er ber Sura^gormation, alfo jener fenfrec^ten, oft

big 50 unb SO gug l^o^en gel§tt)änbe, tüeld^e mauerartige Slbfd^tüffe

bitben unb nur auf ben eingemeißelten ©tufen p erHimmen finb.

T)k glüffe finb fd^yarf unb fteil eingefd^nitten; bie Sl^äter tragen

tiotlig ben (S)ebirg§cl)aralter. ©a§ 3:errain ift ftarf mit öaub()ol5 be^

fe^t. ©er ©ouB§=g4ug ift nur auf prüden ^u ^^affiren.

©en britten 2Ibf(^nitt, ben Zl^zii §toifd)en ©oub§ unb ber^clitüeiger^

grenze, bilbet \:)a§> 3ura^®ebirge, beffen eigentl}ümtid^e g-ormen befannt

finb unb fid^ allen ©enen, bie fie je gefeften, für immer einprägen.

21uf biefe Serrainbilbung l^in unb öor Willem im .g)inblid auf

t)a§> üor^anbene ©tragenne^ traf "oa^» @eneral - l!ommanbo am
5. Sanuar feine ©i^pofition mit allem ©etail. ©§ tüurbe feftgefel^t,

ha^ nur unter ben allergtüingenbften Umftänben t)on bem je^t in ^ul)e

überlegten ^lane abgegangen irerben follte; ben (S)eneralen @lümer,
(Sd}meling unb (S)olt^ irurbe allein bat>on münbli^ 3D^itt^eilung

gemad)t. ©ie l^ierbei ftattgel^abten ©rtüägungen tüaren folgenbe:

1. ©er g^einb I}at bie 2lbfid}t, auf ^anq gu marfd}iren. ^n
biefem gall bot bie Stellung bei ^efoul, gebilbet burd) ben ©ur:=

geon=^ad), einen \^l]x öertl^eibigungöfäliigjen Slbfd^nitt. ©er red)te

glügel mußte an bie ©aone gelegt njerben, ber lin!e an bie ©tabt

S3efoul. ©ie Dffenfiüe ber 33ert]^eibigung fonnte nur Don grote^ unb

£luincet) au§ gefül^rt tüerben. ©er ^einb i)ermo d}te jmar in mel^*

reren ©tragen anmarfd)iren; ba§ ^erabfteigen üom ^lateau Don 5In=

belare füblid) 35efoul n?ar aber nur auf engen ©tragen möglid), ba
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bie oben erträ^nte Sura == Formation ben (^urgeon - ^ac^ füblic^ Be=*

gleitet, unb (ag ferner im (Sd}n6 ber bteffetttgen 5trtiüerie, tnetd^e

öom ^einbe nnr au§ tüeiter abdegenben ^ofittonen Befämpft tnerben

fonnte.

tiefer gatt tnnrbe mit großen ^offnnngen t?om ©enera(=tom^

manbo ern^artet.

2. !^er stoeite mögliche ^aü trar, 'oa^ ber geinb bnrc^ 9^ed)t§=

fc^ieben auf ^iüerfe^^el manöörlrte unb ha^ 14. ^orp§ t?on ^etfort

ab^ubrängen fud^te, a(fo ber 5Irt, t^a^ er üon SJ^ontbogon, D^ouge*

mont unb (Sf^relg norbmärtg marfd)irte, ober fübüd^ be§ Dgnon be=

fenfiö blieb unb einen Streit feiner Gräfte gum ©ntfa^ t)on SBelfort

betad)irte. !Diefe (goentuaütät n^ar al§ bie unangenefimfie betrachtet.

@§ tourbe aber ertoogen, \:}a^ l^iergu t)iel 9}canDürirfäl)ig!eit geleerte

unb ba§ 14. ^or^§ bei feiner 33etr)eg(icf)!eit unter Slu^fü^rung eine§

Offenfioftogeö auf ber (Straße nad^ @f^rel§ boc^ noc^ immer ünl§

abmarfc^iren fönne, um ^etfort ju erreid^en.

3. T)^x britte gaü toar, bag ber geinb unter bem (Sc^u^ einer

5Iüantgarbe füb(id) SSefouI gn^ifd^en Dgnon unb ^oub§ unb fiibtid^

biefe§ gluffe^ auf ^elfort abmarfd^ire.

^ierju toaren offen:

1. T)k (Straße D^iog—Öoutan§—SO^ontbogon—33il(erfe^^et—§ericourt;

2. bie Straße 33efan9on—9}^arc^au^*—^^lougemont— ^ericourt;

beibe (Straßen bereinigen fid^ bei Slrcei^;

3. bie (Straße ^efancon—^aume (e§ ®ame§— (Sterüat—fS^le für

(e ^oubg;

4. 't)k Straße S3efan9on—(St. Suan b'2lbam—^ont be S^oibe— ä)^ont=^

beüarb.

!Die ^rmee ^ourbali'0 toar mit fc^led]ten Zxam^ auggerüftet,

fonnte fic^ atfo bei iljrer großen Stärfe nid^t ioelt Don ber ©ifenbal^n

entfernen; fie mar ferner nic^t fo in ben !Detai(§ mit Dffixieren be^

fefet, baß Seitenftraßen mit fteineren 2Jlarfc^!o(onnen benu|t toerben

burften; man fonnte barauf red^nen, ftet§ ftarfe Waffen t>ereinigt au

fe^en.

T)a nun nad^ ber bteffeitigen 5Beredf}nung , bie ad 1 genannte

(Straße nörbtid} be§ Dgnon if)rer e^'^DOuirten öage'^^atber too^l mit

3ßa^rfd}einüd)!eit nid^t gur 3}^arfd)ünie gemöl^It tourbe, fo blieben für

bie 4 feinblid}en ^Qx^§> nur 3 Straßen, oon benen bie ad 4 genannte

bei ber großen ©lätte unb tiefem Sd}nee l}öc§ft ungünftig gu Mxekn

mar. ^a§ ©eneral ^ ^ommanbo mußte mm ^toar, "oa^ 1 ^ox\i^
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gum Z^üi bereite fübüc^ be§ !iDoubg bei fönt be ^f^oibe itnb ©egenb

[tanb; l}or ber gront tnaren iebenfaü§ am 5. aber nod^ 3 ^or^§,

'Ca^ 15., 18. unb 20., alfo 9 ©iüifionen, bie fomit nidöt an einem

Za^t rec^t0 abgumarfc^iren üermö^ten, fonbern [ic^ in (^dj^lo\\§> gu

t^eilen I^atten.

Slm 1. ^age be§ 5Ibmar[c^e§ tonnte üon bem 1. a}^arf^^(S^e(on

3}^ontbo3on nnb iBaume k§> ©ame§ erreid)t ttjerben, am 2. !Iage

S3iaerfe^^e( nnb TS^Ie fnr le ^IDonbg, am 3. ZaQz fonnte treftüd^ ber

Öifatne bei 5lrcei^ nnb 5Iibre anfmarfd^irt nnb am 4. S^age S3eIfort

entfe^t Serben. (Schneller tvax Vit S3ett)egnng lanm an^gnfütiren,

fetbft mit gnten ^rn|?(}en nic^t.

@r!annten bem gegenüber bie bentfc^en S^^rnp^en ben ü^ec^t^ab-

marfd^ rechtzeitig am 1. 2^age, [o fonnten fie bie ^arfd^folonnen

am 2. angreifen unb am 3» nod) \xii^ genug i)or S3e(fort fein, fetbft

tüenn ber Dffenfiüftog nic^t gelingen foüte.

©in fo(cI}er Offenfiüftog fonnte nirgenbg beffer a(§ hti 33iller==

fe^-el 2(u§fid)t auf Erfolg l^aben; bie 4. Ü^efert^e := ^it»ifion mar l^ier

mit ber Öofalität gut b^fannt, 'i)a§> ^orp§ ^atk t)erfd)iebene In^

marfd^flragen unb ber geinb fonnte gerabe l^ier nur fairer bie eine

S)krfc^fo(oune mit ber anberen unter[tü^en, ba bie SSerbinbung^mege

gtüifd^en ben ^araüelftragen fc^tec^t, eigentü^ nur getbtüege u?aren.

(gelang e0, ben fct)mierigften ^^eif ber 5lufgabe au^^^ufü^ren unb ben

Dgnon bei ^iderfe^'el ^u überfd^reiten, fo mußte ein Dffeufiöftog l^ier

ben geinb t)on ber §aupt=3J^arfcf)bireftion auf S3eIfort abfeiten, große

@to(fungen M bemfefben l^ertiovbringeu, affo bem bieffeitigen ^or:|3§

3eit geben, enttüeber über Set?af unb ^eöerne, ober im beften gaffe

über €t. gerieu^ ^ericourt ^u erreichen.

3ur ^nnal^me einer (Sd^facf}t t>or 33effort toax ber ^Ibfd^nitt an

ber Sifaine bereite an^erfe^en; eine weitere T)etaiffenntniß Voax üon

ber (Steffung ^toax noc^ nid)t gemonueu, immerf}in ergab bie ^arte

unb bie 9^ad}rid)ten be^ ©eneraf^ STre^dom, "iia^ fie ^u t)erftärfen

fei.

M}ren mir nun gu ben ^age^ereigniffen ^nrüd.

X)ie 33en}egungen be^ geinbeS am 5. fjatten bie 3Baf}rfd]einfid^==

feit ergeben, baß ber erfte ber oben angefüf)rten gäüe eintreten luerbe;

mäl^renb bi§f)er ber gn^eite gaff af§ ber nja^rfc^einfic^ htah]id)iiQtt

angefef}en tüurbe, "i^a^ bie fran3Dfifd}e Hrmee fid) red}t§ auf ^Hfter^

fe^-ef fc^ob unb ©eneraf Berber üon ^etfort ab^ubrängen fud}e.
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^uf 3 ©tragen iraren öerfc^iebene ^or^§ mit t^ren Hüantgar^

ben. engagtrt, auf bem rechten (Saöne^tfer l^atte fid^ ebenfan^ ber

geinb gezeigt, fein rechter gtügel iiatte aber bie ©trage 33efout—

SJ^ontBogon nid^t überfc^ritten, bie !l)ire!tion nad^ D^orben tnar alfo

lonftatirt. ^ie 5lu§fagen ber galjtreic^en (gefangenen ergaben über-

einftimmenb, 'Da^ bie |)aupt!räfte ^ourbaü'g üor ber gront ftan^

ben unb a(§ D^arfd^giel 33efonI angegeben fei. ^ie Snfanterie mar

gut angezogen unb Betüaffnet, öon ber IDaüaüerie, bie t^ei(n)eife §ot$'

\^]x^t trug, lieg fic^ bte§ t^entger fagen, bie gange Sl^ätigfeit biefer

Saffe mar nic^t ermä^nen§mertl}. ^g fc^neite unaufl^örüc^, bie ^a^

trouißen mateten förmüd) außerhalb ber ^ege im ©d)nee.

Qnx Slbmel^r be§ §u ermartenben ^ngriff^ mürbe 9^ad)t§ 11 U^r

für ben 6. fofgenber 33efef)( auggegeben:

,,X)a§ 18. frangöfif^e ^orp§ i[t auf ber ©trage ©ranbüede—
^Befout im Änmarfc^, "t^a^ 20. i^on M'io^, ha^ 24. mal)rfc^ein(ic^ öon

^^ougemont au§. 3Da§ 2oxp§> bricht bieferl}atb fofort auf unb !on^

gentrirt fi^ Uürbüd) ^efoul, bie 2. unb 3. ^rigabe mit ber ^orp^-

Slrtlüerie gmifc^en ^nfet) unb ^efoul, Dberft Sillifen rücft nad^

^n\eX). General ®oU^, mit ber 1. S3abifc^en ^rigabe, marfc^irt fofort

nac^ grote^—dalmoutier, bie ^imfion ©djmeling auf bie §iDl)e bon

33ifler§ k ©ec unb an bie ©tröge grotel)—©atmoutier; bie Zxain^

fal}ren fämmtlic^ md] ©aul^v unb bie öon Sure nad^ ©t. ©auüeur."

ißon ben ©rgebniffen be§ ^ageg unb ben gefagten (Sntfd}(iegun*

gen mar um 5 W^x 5lbcnb§ in einem S^elegramm Reibung an t}a^

groge Hauptquartier erftattet morben. Öet^tere§ mugte nad) ben i^m

t)or (Eingang ber beiaidirten S3erid;te be§ ®eneral§ SKerber gu^

gefommenen 9^ad}rid}ten ^ourbali nod} mit ber gangen 5lrmee bei

9^et>er§—^ourgeö annel^men. (S^ I}atte beg!)alb am 5. %d^mittag§

burd) !i:elegramm bem ©eneral Berber anempfohlen, „um 'i)a§> ^oxp§>

für bie anberen 2lufgaben frei gu ma^en, alle Gräfte gufammengu-

faffen unb bemnäd^ft bie Dffenfiüe gn ergreifen, moburc^ ber (gntfa^

t)on S3etfort ber^inbert merbe. Sangreg fei nic^t nur gu ifoUren, fon^

bern im ©Inne beö gemad}ten SSorfd^lageg angugreifen".

^ie hzi bem 14. to'pg befof)(enen 33emegungen mürben in ber

grül)e beg 6. au0gefür}rt; bie 2;ruppen marfd)irten noc^ üor ^ageg==

anbrud^ in bie ©tellungen ah. ^a aber nad^ ben einfommenben WaU
bungen eine S3erftär!ung beg geinbeg in ber 9f^id}tung auf 33efou( bei

S3ourfiereg imb ^Irog ftattgu!)aben fc^ien, fo mürbe um 6 UI}r frü^^

bie i?ö(lige tougentrirung be§ Slorpg gmifdjen ^ort für ©aöne unb
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§rote^ angeorbnet unb bemgemäg bte 1. mib 2. 33abifc^e 33ngabc

mit ber torp§=5Xrtiöene in eine (Stellung ^ixiifd^en '^Pnfet) unb 33efou(

befe{)Iigt; Venera! Heller fodte bie fübüd^en 5lu§gänge Don ^efonl

befe^en unb bie ^or^}often im ©üben bev ^taU geben, Oberft

Silüfen mit ber ^abifd^en ^aüaüerie ^ Angabe in ^ufe^ [teilen

Heiben, ©eneval ©o(^ nad^ ^vole^, bie ^iüifion (Sd^meüng nac§

S3efou( rüd'en unb fiel} nörblic^ be§ ^erge§ (a 9}^otte auffteflen.

!t)er erttjartete Eingriff be6 geinbeg erfolgte nid^t; feine 2lbtl^ei^

(ungen fjielten im allgemeinen bie innegel^abten (Stellungen ein. Um
fid) nun ^larl^eit über bie ööüig t)erf)ü((ten feinblid^en ^bfid^ten gn

üerfd^affen, beftimmte ©enerat Serber §um 7. frül^ ben ©enerat

(^(ümer, träl^renb ba§ ^or^}§ im Mgemeinen in ben genommenen

©teüungen Verbleiben follte, mit ber 2. et)ent. aud^ 3. Sufanterie-

^rigabe, ber taüallerie^^Srigabe unb ber ^or}3§^5lrtillerie, auf ber

(Strafe nad^ 9^a§e gegen ben feinblid^en linfen g^lügel bie Offenfiöe

5u ergreifen, 'i^a 'i)a^ Terrain gegen t)a^ feinblid^e 20. ^or^§ ^ur

Offenfiüe völlig unbraud^bar gefunben tüurbe.

2lud^ im Süben be§ ©oubs l)atten feinblic^e 33etüegungen nid^t

ftattgefunben; boc^ tüaren 9^ac^rid)ten unb 9}^elbungen eingegangen,

bie von einem SJ^arfc^e feinblid^er ^Ibtl^eilungen öon TS^le für le

^oub§ gegen ^elfort fprad^en. (S)eneral Xxz^dotü l^atte bieferl^alb

\ia^ am 5. über ^Ircei? auf ^iüerfe^el in SOZarfd^ gefegte !^etad^ement,

(3 33ataillone, 1 Batterie, 1 @§!abron) unter Oberft Oftrom^f^,

itt Slrcet) anl^alten laffen unb beabfic^tigte, am 6. unter 33erftär!ung

biefe§ !5)etadf)ement§, fobalb er 5luf!lärung ^dbe, gegen TS^le für te

T)oub§ borguftogen. ©eneral Zxe§>dotö mußte gunddjft feinen eige=

neu Gräften überlaffen bleiben, fo lange ber ^aupttl^eil be§ geinbe^

vor ber gront be§ 14. 5lrmee=^orp§ fid^ befanb.

92o^ in ber 9^ad^t gum 7. mürbe burd^ (S)efangene ermittelt,

t)a§ ber ^einb auf feinem linfen glügel bie S3or^3often ^uriidgunelimen

beginne; bie frangöftfc^e Snfanterie tpurbe bei ^age^anbrud^ l}ier

aud^ {d^mäd^er gefül^lt. ©a§ @eneral = ^ommanbo fiftirte be§l}alb

augenblidlid^ bie Offenfivbetnegung auf bem red)ten glügel, bie nac^

Verfc^iebenen Ermittelungen erft bei 5)?oiban§ ftärfere feinblid^e 5(b^

tl^eilungen finben tonnte. X)ie§ lag gu tneit ah; bie einmal bortl^in

entfanbten 2lbtl^eilungen l'onnten gu bem möglid^erlreife bereite am
8. 5u ermartenben 8in!§ = 5lbmarfd) be§ ^oxp^ nid^t ^urüd fein.

^ie Offenfiv - ^emegung blieb befinitiü abbeftellt, obgleid) ein

Söl^teüT, Cipcraticnen bc3 @en. SBerber. 11
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Stelegramm*) an^ bem großen Hauptquartier bte Billigung ber ge=^

metbeten Dffenfttie brad)te. ©leld^geittg l^atte aber aud^ in jenem

Telegramm ©eneral Serber ^efe:^l ermatten, fic^ im gälte be§

^iglingen^ feiner Dffenfiüe auf ben ©tfag gu bafiren. gür ben

gat(, 'iia^ ber geinb über Sangre^ gegen bie Hau^tt)erbinbungen ber

bentfd^en |)eere üorbränge, fodte ba§ ^orpg fid^ biefer ^etregung

anl^ängen. Unterbeffen trerbe 'oa§> gan^e 7. tor|}§ bei (S;]^ätiüon für

(Seine bereinigt unb, tüenn nött)ig, nod^ burd^ ein ^orp§ üerftärft,

ben geinb in ber gront angreifen.

2Ö3ä^renb nun im Öaufe be§ 7. Januar gur ^tärung ber feinb-

tid^en ^bfid}ten nacb @üb unb Seft relogno^cirt tpurbe, traf gleich*

geitig 'i^a^» (S)enera( - ^ommanbo alte nötl^igen Slnorbnungen für ben

ei?ent. Sin!^ ^ 5tbmarfd§ in bie borgefel^enen (Steltungen bor 33elfort

unb ließ bie für eine ^afirung auf ben ©Ifaß nötl^igen S3efe^le

unb ^enad}rid}tigungen ergel)en.

"^k 3fie!ogno§cirungen be§ ^age§ fd^ienen ein allmäl^licöe^

9f^ed^t§abmarfd}iren ber feinbli^en 3)7affen auf ^elfort l)inter ben

fd^mad^en 5Irrieregarben angugeigen.

^§> ipar am 7. ©eujißl^eit, "ta^ 33efoul nid^t ber 51ngriff§pun!t

be§ geinbe^ fei.

^ie [tariere 9^e!ogno§cirung ber ^rigabe Heller um 12 U^x

fanb (iiau§> unb ^a^e geräumt, bie bort geftanbene frangöfifc^e ^i=

toifion tüax auf 9}?aillet) G^S^gen; feinblid^e ^abaüerie ftanb nod^

in Scei^ f/(Sa6ne; 33ilterfe^el irar bom geinbe frei; V^^k für le

'I)oub§ n)urbe bon einer Slbt^eilung be^ 33elagerung§=^or:|D§ befe^t;

in 33onnat unb T)ampierre le§ SJ^ontbogon geigten ftd^ einige |)un=

bert 9}^obilgarben unb gran!tireur§ ; im Süben gegen ^lamont

fanben feine befonbern ^etpegungen ftatt. "iprioatnad^rid^ten befagten

inbeß gang :pofitio, 'i)a^ ^ourbaü iu gül)lung mit ©aribalbi unb

ber ^rmee t>on Si^on unb fein "iptan fei, ^etfort gu entfe^en unb

gegen ben Ober^Slfaß unb S3aben borguftoßen.

(S§ lag nun jener oben begeid^nete galt t>or, ben geinb auf

feinem a}2arf^e nac^ S3elfort red}tgeitig unb !räftig angugreifen. SSor^

läufig lag ber |)auptaccent auf bem „ red^tgeitig " ; man mußte ben

*) @g pafftrte an btefem Xage im General '5lommanbo, bo^ ein eingegatti

gene§ (Sl^iffre - Telegramm nid)t jofort gu entjtffem mav, wdi bag Sed^iffrirbud^

in einem ^anbfoffer unb biefer auf einem SSagage-Sßagen fid^ befanb. 6ä Ukh
bieg eine ikin^ Seigre, jeneö ^u^ ftetg bereit gu Italien.
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^Jeinb fo mit ^aüallerie umgeben, 'iiai iebe feiner ^etregungen fofort

gemelbet tüurbe.

3um 8. trurbe nunmel^r, auger ben ^flefognoScirungen be§

:Detac^ement§ ®ol^ mit bem 2. ^eferüe ^ ^ufaren - ^^egiment nac^

@üben gegen SD^ontbo^on, "oa^ 2. 9flefert)e== Dragoner ^^f^egiment, dJla^

jor Sßalt^er, begleitet üon §au^tmann griebeburg t>om ©eneral^

ftabe, über 9^oroi) te ^ourg unb 5li(Iet)an§ auf SSiüerfe^^et entfenbet,

fo "oai bie (Strafe t>on QJ^ontbogon bi§ (St. ^erjeu^^ beobachtet mar^-).

<Die ^abifc^e ^iüifion re!ogno§cirte t>on 3SefouI fübüc^ auf

allen ©tragen, ^ie Zvnppzn erl^ietten auf 2 ^age §afer, für 3

2^age eiferne "ißortion, unb I}atten fi(^ gum fofortigen 3Ibmarfd^ bereit

gu l^atten. Qnx Einleitung ber ^en?egung trurbe ©enerat (Sd^me-

(ing nad) ^Damüalei^ (e§ ©olombe, (Sotombe unb ©ffernat^ birigirt.

(Sine beabfid^tigte !5)eta(^irung ber 33abifc^en ^at}at(erie=S3rigabe auf

^ort f/8a6ne tüurbe fiftirt, obgteid^ e§ fid^ betätigte, ha^ bort ^aljU

reid^e feinblid^e ^(btl^eitungen auf bem (in!en vSaone-Ufer norbn)ärt§,

alfo bei S3efou( üorbei^ marfd^irten. )Bie e§ fid§ batb barauf l^erau^-

\Utite, traren bie§ bie grei!orp§ be§ Dberft SSernarb, tneld^e \p'dUx

t)on 9}?irecourt au§ bie (Bta);)pt beunrut)igten. (General Zxz^äotty

mürbe angetüiefen, auf 5lrce^ unb @ecenan§ 5U re!ogno§ciren.

!Die feinbüd^en 33ortru^^en ftanben nod^ immer auf einer Sinie

©cet^ f/@a6ne, ü^ofel^, Waiü^t) unb Don ba burd^ alle ^Dörfer über

^ilain bi§ 33alleroi§ le 33oi§; in @t. ^Jerjeu^ n^urbe eine nidf>t gal^l-

rd^e 5lbt]^eilung tion SJ^obilgarben gefunben; bagegen traren, n?ie

eine 3^e!ogno§cirung be§ äJ^ajor^ ^unbftebt üom 2. 9^efert>e^

|)ufaren=9flegiment fteftftellte, ftar!e feinblid^e Kolonnen "odu minbeften^

15,000 aJiann Snfanterie unb 5lrtillerie im 9J?arfc^e an§> ber @e=^

genb bon lutl^oifon l^er gegen SJ^ontbogon beobad^tet tüorben.

Obgleich bieg für ben feinblid^en 9^ed^t§abmarfd^ fprad^, tnoüte

General SOöerber, um fid^ nod^ Weitere 5Iuf!lärung gu öerfdiaffen,.

mit ber 3. Angabe am 9. gunäd^ft öon ^ellefau^ füblid^ auf ber

©trage öon 9f^io§ üorftogen, um fobann, trenn ber feinblid^e 5lbmarfd&

nad^ Often nod^ fidlerer fonftatirt trar, mit bem ^orp§ nad^ 23iller=^

fe^el unb (S^^reB abgumarfd^iren. T)ie begüglid^en ^efel)le tnurben

erlaffen, bie 4. 9^eferüe ^ X)it»ifion um 8 U^r 5lbenb§ auf D^oro^ it

*) ^n biefer ^ertobe ber Operationen ifonnte 3«m erften ^lak in bem %dh'

guge bie ga^Ireid^e Äaralterie be§ 14. 3lrmee-^orp§ gur ©eltung !ommen.

11*
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^ourg birigirt, bte auf Sure Befol^Ienen Sratn§ tüieber mä) (St. (Baiu

öeur inftrabirt; bte ^onton^^^olonne tu Öure gurücfgel^aUeu. !Die Wliu

nitiottö * ^olouueu büebeu iu @piua(, bie 33raud^en iu Öure. X)ie

öortäuftge (Stappenüute tüurbe über ßuj:eut(—*ipiombiere§ gelegt.

Sugtüif^eu Derüoüftänb igten unb ertüeiterten bie im Saufe ber

l^cüen ^J)lonb * D^ad^t aüfeitig §ur (Srforfd}ung be§ geinbe§ t>Drgegan=

^zmn Patrouillen bie bt§ je^t gewonnene 5lnfic^t über t)a§> 33ortüärt§==

bringen be§ geinbeg gegen Dften. T)ie befe^t gemefeneu ^Dörfer

ouf ben ©tragen füblic^ 33efou( mürben frei gefunben, tt^ä^reitb

§au:^tinann griebeburg*) bie (S^i^en be^ 1. feinbUc^en 3}carfrf|=

(Sd}e(ou§ in 33i(Ierfe^e( unb ©t. 3^^^^^' fonftatirte. Um 3 U^r

SJbrgenS traf ferner bie te(egrapf)ifd^e 3D?e(bung be§ ®enera(0

!ltre§cfo\D ein, 'Oa'^ gegen 't)a§> auf bie Stnie ©aulnot— Slree^—Dnan§

ijorgefd^obene !l)etad^ement (7 33ataiüone, 273 Batterien, 2 @^!a==

bron^"^) unter Oberft ^reb-on? am 8. 3lbeitb§ öon ©enet^ i)er ber

geinb ftar! angerüdt unb bie !^örfer gegen bie «Straße 9fiougemont —
St. gerjeu^ unb ^ixcoüan§> — ^Seüei^eüreu^ tion bemfelben fd^on

befe^t feien. 5lud^ ein gur !De(fung einer 9fle!ogno§cirung ber ^oubg==

brücfcn auf Songeüeüe birigirteg ^etad^ement njurbe tion bem jenfeit^

be§ gtuffeg ftel^enben geinbe utit ^erluft öon 18 SDIann angegriffen.

9* Januar» Se^t mar feine Qzit nu^x ^u verlieren, e^ mur^

ben ba^er fofort bie ^efe^te ^u bem Dffenftü^Stoße in bie 3J?arfrf)^

(gd^elong ^ourbaü'g erlaffen.

3)a§ (^cfct^t tiott «ittetfcicL

:4:)er begügUc^e iöefel^I öom 9. Sanuar SD^orgen^ 3 U^r (autete:

„T)er geinb ^at SSiüerfe^el ftar! befe^t, üon (Sd^enog (e See

finb feine ^orpoften gurücfgebogen".

„!l)ie ®ro5^er§oga^ ^abifc^e ^iüifion bricht in golge beffen

fogteid) auf unb marfd^irt über ^t) (e§ Sure nai^ 2lt^efan§".

*) ®ie 9J?elbuttgen biefe§ Offisierg iamm telegrap^ifd^ üon Sure unb ^i)

les Sure.

**) ^ag Sftegiment 9fir. 67, nont 1. fombinirtert oftpreu^tfd)en Sanbraefir^

3flegiment ha^, 'Bataillon ^nfterburg, »om 1. !om&. pommerjd)en Sanbrae^r-^ie?

giment ba§ SSataillon ©nefen unb ^k 2 Sataittone beö 2. ^ieberfc^I^fc^en

Sanbrae^r^^legimentä ^r. 47 Sauban unb §irfc^6erg; ferner 2 @g!abron§ beä

3. 3(leferüe4Xtanen^9flegimentg, 4. leiste 3fleferüe=33atterie ber 4.'3fleferüe^^it)ifion

unb 1. leiöjte 3flefert)e^58atterie beg 9. Slrmee^^orpä (1. 3ief.=2)it).)-
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„'t)ie '^^irnfion ©c^meltttg marfd^irt fogletd^ auf 53il(er[e^e(,

ba§ (^vo§ in ©tellimg bei ^lillebang gurüd^altenb. ©eneval @oI^

(ägt fogteic^ feine ^aüaüerie gegen k^ 2)^onnin§ unb ^aderoiö le

^oi§ t?orge]§en unb ntarfd^irt mit feinem 2^etad)ement nac^ ^loxvtj

le ^ourg, tDO i^m vettere S3efe]^(e gugel^en trerben. ®enera( Heller

re!ogno§cirt mit ber 3. Angabe ni^t nad^ (Süben".

„3^ei 33ataiüone ber S3abifd^en ®it>ifion, mögüc^ft fold^e bie

auf ^ßor^Doften finb, bleiben unter 33efel^( eine§ ^f^egimentg^^omman^

beur§ ober Oberftlieutenant^ in 33efouI flehen, um biefeg gu Italien,

menn e§ nid^t t)on feftr übertegenen Gräften angegriffen rcirb, unb

um gegen ©üben unb (^ombeaufontaine ((Strafe nad^ Sangre§) auf-

guHären, gu tneld^em Qmd TlaiDx (Bd)ad mit 6 Hom^^agnien

1 @^!abron unb 2 Batterien auf SSefout gegogen unb 9}?aj;or ^a-

c^in^ü mit 2 Säger^^ompagnien unb 1 (SMabron in $ort f/<Sa6ne

5ur 3Serfügung gefteüt njirb".

„ai^elbungen treffen mirf} in 9f^orol? te S3onrg, fobann bei ber

^iüifion @(^meüng".
^iinblfd^ trurbe angeorbnet, ha^ „gfeid^ beim Eintreffen ber

2;ru^:pen in Slilleüan^ ^riitfen über ben £)gnon mogticfift ga^lreic^

l^ergefteltt tüurben, um gute 33erbinbung mit bem 2:errain füblid^

5(t^efan§ §u {)aben''. .^^

X)a ein feinblii^er Singriff auf ©eneral Sre^cfotü Dor Gelfert

nac^ feiner in^tnifd^en eingegangenen 2}2elbung gu ern?arten n?ar, fo

tüurbe um 6 U^r befolgten: „bie 1. 33abifd^e ^rigabe mit 2 Batterien

Unb einiger Ä'at^aüerie marfd^irt über Cure, '^otjt, Sl]offan§, Seöerue,

birett auf Eoutl^enang. !^ie übrige S3eh?egung bleibt befleißen. (Ge-

neral (Sd^meling foll t)erfud^en, bei ©enargent ben Uebergang ^u

gewinnen." !Ber fommanbirenbe ©eneral begab fid^ über ^loxQt) le

^ourg nad^ ^illeüanö.

T)k ^en?egungen ber S:ru):^en begannen gu frül^er S^age^ftunbe

um 4 unb 5 Ul^r bei ffarlem ©d^neefall.

!Die 2lt)antgarbe ber 4. 9^efert)e = !©it}ifion (^ftiei 33ataillone be§

25. ^f^egimentg, bie 1. unb 2. fcl}n3ere Batterie, 'iia^ 1. 9?eferbe==Ulanen=

9^egiment, 1 (Seftion be§ @anität§^!4}etact}ement§) unter ©eneral^^tajor

Zx^^ddtoll. traf t?om ^enbegüoug bei S3ore^ nad^ 8V2 U^r über

orange b'Slncin am (Süb^luggange be§ @ranb ^ ^ourgeret = 3Balbe§

ein unb eröffnete mit ben beiben Batterien (,g)au:ptmann © lag au unb

Hauptmann Dtto) 'i)a^ g^euer gegen feinbüße Kolonnen, Vie, im
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^J)krfd}e t>on (S^uBrial auf ^iüerfe^et begriffen, balb (Sd^u^ hinter

S^erraiufalten fuc^eu mußten.

23tüerfej:e(, auf beut füblid^en Ufer be§ Dgnon an einem 5iem=

Kid} fteiten ^ange l^inauf gebaut , trar tion einem groj^en gegen bie

Seftlifiere liegenben <Sd§(og überragt, beffen angrengenber ^ar! mit

[tarier Wamx eingefaßt ift. ®a§ Terrain tjom ©ranb gourgeret

hi§> 3um Dgnon ift üööig offen unb ol^ne X)ecfung; ben einzigen

Uebergang über ben gtuß bitbet bie breite maffiüe Dgnon^^rüde.

©iefe le^tere n}ar ftar! terbarrüabirt, bie anliegenben ^äufer,

bie übrige ^.ifiere, l^au^Dtfä^Ud^ aber ber ^ar! unb ta§> «Sc^toß in

mel^reren ©tagen öom geinb bid^t befe^t, ber fogIeic§ bie ^Batterien

mit 3nfanterie=3'euer erreid^te.

©a ber Frontalangriff unmögüd} toar, fo ließ ©eneral ^re^ctom

einige Slomfiagnien be§ 25. 9f^egiment§ §ur Umfaffung ber feinb^

lidjen ünfen glan!e gegen bie gabri! tüeftüc^ ber @tabt t>orgel^en;

biefe fe^en aber über einen t>on ber Dorberften Kompagnie (11., ^re^

mier^ßieutenant ^ertel) aufgefunbenen ^ängefteg über ben Ognon

unb brangen, iüäl^renb bie ^tiüerie @d}{oß unb $aif unter geuer

na^m, nun in ben (enteren t>ox.

'^Indcj ha^ bem @ro§ ber X)it)ifion gugetl^eilt gemefene 1. ^a--

taiüon beg 25. S^iegimentg mar je^t l^eran gelommen.

!Der n^eitere, nunmet)r fongentrifd) auc^ gegen bie Ögnonbrüde

unternommene Singriff führte bi§ gegen 11 U^r in ben boüigen S3efife

ber ©tabt. St\id um biefe Q^it auf ber $öl)e fübmeftlid} ^iüerfe^el

aufgefal)rene feinbüd^e 33atterien gogen fid} na^ 12 U^r toieber

^urüd.

!^er !ommanbirenbe General mar mit bem S^etad^ement @o(^

t>on ^loxot) (e ^ourg über 33oret) gegen S3iüerfe^^el geritten unb be=

fal)l bem (efetgenannten ©enerat, auf bem ^reugung^punlt ber (Strafe

^orei^— ^iüerfe^^el unb 3Ii(Ietian§—a}2arat, too fid] eine große ^al't)-^

bloße finbet, [teilen au bleiben, ©eneral ©ol^ erhielt bie Snftru^

tion, bie rechte glanfe gegen ^larat unb 5D^oima^ gu beden unb ber

Stüantgarbe be§ @eneral§ Sc^meling eüent. auf beffen ^ieguifition

Unterftü^ung gu geben.

©eneral Serber ritt l^ierauf mit ben Offizieren be§ (^taU^

auf bie §öl)en füblic^ 2Iilleüan§, too eine weite 51u§fic^t in '^a§> 33or-

terrain geboten ift. 33alb bemerfte man bon ]^ier, ha^ ber geinb auf

allen Straßen, befonber§ üon St. gerieu^' l)er, ^e^rt mad}te unb auf

^illerfe^-el marfc^irte. !Der Uebergang über \)^n Dgnon bei St.
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^ul^tce tpurbe üon bem @ro§ ber 4. Ü^efevöe ^ !©tüifton befel^t unb

eine ^rü(fe fübüd^ 8onget?et(e fiergeftetlt. !r)ie im Wlax\^z auf 33t^

leg Sure befinbüd}e babifc^e ^iüifion mürbe über ^x)p^mn§> auf

2li(Iet>an§ birigirt, bie 1. S3rigabe in Sure angel^atten.

©ie Sufanterie ber 5lüantgarbe be§ @euera(§ (Sc^tneüng be^

fe^te inbeffen 33iüerfe^*e(, 'i)a§> 1. U(anen^9^egiment tpurbe bem gegen

@üb unb Dft ab^ie^^enben geinb gur 33erfo(gung nac^gefc^idt. "^k

^efa^ung t»on ^iderfe^'el \oü ca. 3000 ^ann betragen l^aben,

meift Bataillone forfifc^er 2J?obi(garben üom 20. 2ox)p§>. 15 £)ffi=

giere, barunter 1 ^tab^offigier unb über 400 2}2ann tüurben burc^

hk rafc^e iBefe^ung ber @üb^ unb @üboftau§gänge gefangen, 2

3Ib(er erbeutet; 2 Offiziere 61 SD^ann famen burc^ bie glüc!üd6e

SIttaque t>on 2 (S§!abron§ unter S^ittmeifter ^ernftorff gegen eine

auf (eg 3}^Qgnt} abgiel^enbe Kolonne in ©efangenfc^aft.

^ie Batterien ber 4. ^eferüe^^iüifiou ful^ren auf ber ^öl^eM (eö

Breuleu^ fübüd^ ber (Straße nac^ ^iüer^ k S3iIIe (^(an, ^un!t ^r. 311)

gegen feinblic^e S3atterien auf, meiere gegen bie ingtpifc^en auf TloU

mat) vorgegangenen ^Ibtl^eilungen be§ ^Deta^ement» (3oli^ feuerten.

©g n^ar gegen 12 U^r, al§> ber geinb t^on ^ont für l'Dgnon

l^er eine 33erftär!ung t?on 5 Kolonnen erlieft.

3n (e ^agnt} geigte fic^ feinbücfie SIrtiüerie. ©enerat (Sd^me =

(ing beorberte biefer^atb fein ®ro§ I)eran. 3^ei Bataillone be§

30. 9^egiment§ unter Oberft^ Lieutenant 9^ac^tigal (9 ^om^^agnien)

t)on ber Slüantgarbe beg Detad^ementg @oll^ maren augerbem al§

eihfttüeilige ^f^eferöe bem ©eneral (Scl)meling überlaffen tüorben.

©eneral ®olt^ tüar ingtoifc^en auf bem redeten glügel mit

ieinem (5»3rog (9f^egiment 5^r. 34, 8 @§!abron§, 3 Batterien) unter

Oberft ^Bal^lert auf 2J^arat unb ^oimai^ gerücft unb l^atte beibe

Orte ettDa um 12 Ul)r befe^. ^Jiunme^r brangen ober feinblicl^e

'

Kolonnen t)on (S^^relg f)er toor, bie in ^axat ftel^enben Kompagnien

mußten gurüdgel^en, unb ber geinb maubte fid} gegen W rechte glaufe

be§ ©eneralg ®ol^ unb gegen 9}loimal} l^on OJ^arat unb Slutrei^ leg

^atj ]§er; feinblid^e Batterien (etn^a 3) l^atten feit 11 U^r üon @g^

prelg unb t?om Böig be S^oire Bonge fübli^ Billerfe^xl feine (BkU

lung unter geuer genommen, ©eneral ©olfe mad}te gu'ont gegen

©g|}relg; Woima\) tüurbe nur mit DJ^ü^eJge:^alten.

X)ag (General ^ Kommanbo mar mit bem big^^erigen @ang ber

^reigniffe burd^aug gufrieben. ©g mar gmar nic^t ermartet, ha^ Don

©gpvelg unb !iD?oima^ bie rechte glanfe ftarf bebrol;t mürbe, eine
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er^eblidje ©efal^r festen f)ier aber md^t vorzuliegen, \)a md) ben ge^

troffenen (Ermittelungen nur 3:i^et(e be§ 18. ^or^)§ l^ier in 5lnmarf(^

traren. ^ie Leitung be§ ©efed^teg mugte nur im Huge l^aben, ^a^

bie ZxvDppzn fic^ nid^t unnü^ t?erbiffen unb etwaige unt^orl^ergefel^ene

3*'t)ifd}enfäiO[e eintraten. 2lu§ biefem ©runbe ritt General Sperber

)3erfön(ic^ nad) S3i((erfe^*e{; er traf bafelbft um V22 Ul^r ein, tpä^^

renb ber (Et)z\ be§ ©eneralftabeg , Oberft=Öieutenant 2e^^c^t)n^U,

gegen 9}?arat unb 3}?oima^ refogno^girte.

^et 35illerfe^*el mar augenblidüc^e Oiu^e eingetreten, unb ©ene-

rat (Sd^meüng, tueld^er t}on ber tiefen Sage be§ Drteg au§ \)tn

5lnmarf(^ ber ga^Ireid^en feinbüc^en Kolonnen nid^t fe^en fonnte, l^atte

hzi ber anfd^einenben 9}lattig!eit be6 geinbe§ angeorbnet, ba§ bie

^tantgarbe S3iller§ ia ^iüe unb momögüc^ anä) 33inargent befe^en

folle. @r trollte alfo ben g^(an!enmarfc^ tüeiter fortfüf^ren. (General

Serber überzeugte fic^ :perfön(id} üon ber öage, unb befahl bem (^e-

neral ^^meling unb bem ^ommanbeur ber 5It>antgarbe, ©eneral

Slre^dott), 'i^a^, 'i^a ioeitereg 33orbringen nid^t beabfid^tigt, ^illerfe^et

nur (eid^t gu befe^en , jebo^ bi§ gum Slbenb gu fialten fei. 3n ber

^a^t tt>erbe t)orau§fi^ttid^ ber 2lbmarfd) erfolgen.

DberftUeutenant 9^ ad^t ig al, toeld^er, trie fd^on gefagt, t?om ©e-

nerat ©ol^ gur Unterftü^ung ber ^öantgarbe ber 4. 9f^efert>e=!Dit?ifion

beorbert tüar, l^atte 5U biefer Qdt mit feinen Kompagnien ha^ «Sd^Iog

nebft ^ar! unb bie ^Sübfront ber ^Btaht befe^t. General Serber

befa^^I bem genannten 9^egiment0 = Kommanbeur, nunmel^r 5U feiner

in SJ^oimat) bebro^ten 33rigabe ab§umarfd^iren, tva^ and} fofort ge=

fd^a:§, unb tl^eilte biefe $(norbnung ben in ^iöerfe^^el fommanbirenben

Generalen mit; fobann tierließ er felbft ben Drt, um fid^ ebenfalls

über bie Sage beg ©efed^t§ in Tloimat) gu unterrid^ten.

(General ^re^don? toar im begriff, bie ^loantgarbe t?on S3i(=

(er§ la SSille nad^ ber (Biaot gurüdauzie^en unb l^atte bem güfjrer

berfelben, bem Oberft Öoo§, befohlen, „bie @tabt fo lange gu üert^ei-

bigen, aB bieg mit einem georbneten ^flüdgug möglid; fei." ^ie

Sieberbefe^ung be§ t)om Oberft^ Lieutenant 9^ad^tigat geräumten

(Sd^loffeg unterblieb, möglid^erireife au0 3}^i6üerftänbnig, möglid^er^

joeife, toeil biefe§ auc^ nic^t in erfter Linie bebrol)t fd^ien; benn ber

geinb geigte fid^ me^^r üon (Süboft unb \)a§> (Schloß liegt in 9^orbtoeft.

@in bider S^ebel Wi)edtz um biefe ^eit 'i)a§> Dgnon=2;f)at, man

trar ntd^t im ©taube, auf 100 (Schritte gu fe^en.

@o toar e§ in S3illerfe^el augenblidlid) gu einer t?öüigen 9^üd*
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pg^Betregung ber Stru^j^en gefommen; bie ^Irtiüerie paffirte ben

Dgnon; unb fd^on traten bie Sf^eferüen beim !Defi(iren, a(§ |3(ö^(id^

l^eftigel geuer au§ (Sd)Io6 unb ^ar! bie 33rücfe unb bie nöd^ft

üegenben (Straßen beftric?^.

^er ^einb l^atte im 5lugenB(i(f ber t?on bem 25. ^f^egiment

begonnenen Sflücf^uggbertiegnng einen nmfaffenben Eingriff anf bie

(Stabt gemacht unb tpar in mel^reren S^l^eilen, &efonber§ im <S^(o6,

ungel^inbert eingebrnngen.

OJ^ajor ^retfd^man, (53enera(ftab§ - Offizier ber 4. 9^efert)e*

<Dit)i[ion, t>ermitte(te nnnmel^r bie beftimmten ^efel^le be§ (^eneralg

(gd^meUng, ha^ 33i(Ierfe^*e( !eine§tt)eg§ gu räumen, fonbern unbe=

bingt gu Italien [ei. Sofort ließ Dberft 2oo§> bie 33atai((one ^el}rt

machen unb trarf ben nad^bringenben geinb mit bem 33aionnet ^n^

xiiä. Se^terer 50g fic^ nun in bie ^äufer, toelc^e einzeln genommen

merben mußten. @in äußerft erbitterter ^ampf entftanb. Sdjon mar

e§ ööüig bun!e( getrorben, at§> bie toieber ö orftürmenben 25ger unb

Öanbtpeljren be§ @ro§ ber ^iüifion bem fid) immer mef)r Derftärfen^

ben ^einb Sd^ritt für Schritt Terrain abgewannen; halh erl^eltte ber

^onb unb bie brennenben ©ebäube biefen blutigen ^anH)f, ber alten

Srup|)en ^um größten O^ul^me gereidfjt. —
(Sf)e tüir biefeg ©efec^t gu @nbe führen, feieren toir gum redjten

gtüget gurüd.

Oberft Öe§§C5p§!i l^atte auf bie fiebert) olten ©efud^e um
Unterflül^ung für bie im (5)efed)t bei SJ^oimat} fec^tenben 2:ru)}pen bie

nörbtid^ be§ Ognon ftel^enben bi^ponibeln ^Ibtl^eitungen nadf) jenem

Ort birigirt unb fobann bie gtüeite 33abifc^e ^rigabe, meldte unter

perfönlic^er gül^rung be§ (^enera(§ ^lümer üon 5littet)an§ ]^eran=

gegogen tnurbe, auf 9J?arat gefül^rt. Se^tgenannter Ort mürbe un=

ter ^ittüirfung ber ^orp^-^rtitlerie mit einbred^enber !5)un!et^eit ge^

nommen. ^a0 ©efed^t bei ^oimat) t?erftummte aümä^ücb, nac^bem

ber ^einb in lriiebert)o(ten ftarfen Eingriffen große 33er(ufte erlitten

I)atte.

^a§ ©enerat^^ommanbo \izUU bei einbred)enber ^un!e(l^eit auf

ber engen (Straße, meldte oon ^SiÜerfe^^el bur^ ben göret gougeret

fül^rt, bie Orbnung l^er, metd^e baburd^ geftört mar, baß eine 5ul)r^

:par!=Kolonne bon 80 ^agen, ol^ne einen ^efe^t gu ^aben, in ber

^f^id^tung auf bie (Stabt ful^r? ^ie Straße mar bereite üon ben 2.

Staffeln ber 9}^unition§^2Bagen bebedt, 'i)a§> Umfel^ren bal^er mit

Sd^mierigfeiten üerlnüpft.
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!Der fommanblrenbe (^enerat üerfammelte um 77* Ul^r im ©e^

l^öft ©ränge b'^lnctn bte 5Ibjutanten imb gaB, ba bte Eingriffe be§

geinbe^ abgefd^tagen unb 33tüer[e^'el je^t mieber im unbeftrittenen

^e[i^e fc^ien, folgenben ^efe!^( aug:

„'Die ^rup^en galten bie f)eiite geiüonnenen unb fiegreid^ ht'ifan);)^

„teten Orte im ^efi^. ®te erfte ^rigabe tüirb mit bem grü^eflen am

„ 10. in 5Irpenan§ [teilen. (Sine SBabifc^e Angabe befe^t Dricourt unb

„Openan§. (Sine 3. 33abifc^e ^rigabe [tel^t in ^f^efert^e, '^a, tüo ber Seg
„Öure=5üttet)an§ t^om ^rpenan^'er Sßeg gefreugt mirb. 33rigabe (^o(^ be=

„fe^t ^{iüeüang, bie !Dit>i[ion @d}meling ge^t auf 2 ^onton=^rü(feu

„über ben Ognon bei ÖongeüeHe unb 'b^\^iQt ßongeöeüe unb ^iüafang; bie

„Srit(fe über ben ©ce^bac^ a(0 33ert^eibigung§obje!t. 'X)ie ^ionnier^

„Kompagnie mai^t in ber 9^ä^e üon ®onl}enan§ (Stege über ben Ognon.

„'Die 53ett)egungen werben fotgenberma^en au^gefü^rt: bie ^abifd^e T)u

„t}ifion U^Ü OJ^arat mit allen 3 Söaffen befe^t unb tritt bie ^e^^

„tregung fogleic^ an, it)X folgt 'i^a^' ^etad^ement (^ol^, lüe(d§e§

„9!J^oimat? befet^t ^'dlt unb fic^ über ben 5lbmarfd^ mit ®enera(

„®lümer in SSerbinbung fe^t. ©ie X)it)i[ion ©d^meüng marfd^irt

„bie neue ©trage auf Öongeüeüe, behält :33iIIerfe^e( mit 2 Bataillonen

„unb ^atalterie befe^t; nac^ (Srmeffen 5lrti(Ierie, tnenn bie ^ioifion

„e§ für ^tüedmägig eracf)tet."

©ie 5lbfid}t mar, in ber getnä^Iten (Steüung für einen et)en=

tuellen Eingriff beö geinbeg am 10. frül§ mögüc^ft bereit gu fein,

ober, tr»enn biefer fid^ nid^t augfpred^eu foüte, auf Beifort ab^u^

marfdjiren.

demgemäß tpurbe au^ bem S^etad^ement in ^efoul (2 Batail^

lone be§ 4. 3f?egiment§, Öanbtrel^r^Bataillou (Su|)en unb bie leidste

unb fd^ttiere (Stappen^Batterie) unter Dberft Bat) er gleid^fall^ Be-

fel}t ert^eilt, fofort ben SJlajor '^ac^xxi^ti ^erangugielien unb am

10. frül)eften§ nad^ le§ Bellet Baraque0 abgumarfd^iren, um auf

©§prel^ §u relogno^giren, im galle eineg @efe^te§ bafelbft aber

einzugreifen. Tlaiox ^acgin^ü folle tierfud^en, über Borel^ Ber*

binbung mit General Sßerber auf^unelimen. !Der S^ielegrap^ üon

Befoul mürbe nad^ Öu^ueil gefd^icft.

^ie erft genannten Bemegungeu begannen fogleid^; ©eneral

SSerber ritt nad^ 2lilleban§.

^rei 9:ox)p§> ber feinblic^en Slrmee; unter perfönlid^er gü^rung

Bourbaü'i^, maren mit Slbt^eilungen t)or ber gront gemefen: 'i^a^

18. t>on ^(ontbo^on über (S^prel^, 't)a§> 20. üon 9^ougemont auf
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^iüerfe^el, ein brttte^ über 2lbbenan§ unb DJ^etecet?, 't)a§> fd^on bei

(gt. gerjeu^ 9efü^(t tuorbeu.

(S^ n?ar tral^rf(^einlief), bag am SJiorgen be§ 10. brei fran§ö^

fifc^e üoxp^ um ^t((er[e^*e( üerfammett fein ttiürben. ^ie (^tragen

füblic^ iBefout tparen üom geinbe frei unb biefer ofttnärt^ Ö^Sogen;

xiad) Reibung be§ 53e{agerun9§=^or|}§ tt)aren bie t»on ©enel^ im

Wax\^^ oftn?ärt§ begriffen getcefenen ^(btl^eilungen üon SO^ittag ab

nac^ heften gegen ^ournoig abgegangen, .^ourbaü fud^te alfo ge=

gen ^i[(erfe^*e( auf^umarfc^iren. —
^el^ren n^ir nun nad^ 33iüerfe^*e( gurücf.

Hauptmann S^^Q^^^ '^^^ ©eneralftab ipar §ur Drientirung

n^ieber naä) genannter '^ta\)t geritten unb t>on biefem traf 5lbenb§

V2IO U^r aJ^elbung in ^liüeüang ein. ^er erbitterte ^amp\ mx
bort tüeiter gegangen.

^unäd^ft fämpfte \ia§> 25. ^f^egiment unter Oberft Soo§ — ber

p^rer be^ 2. ^ataiüon^, |)auptmann Reifem i^, tüurbe hierbei

frf)tt>er l?erU)unbet — nod^ in ben ©tragen; ©eneral (Sd)me(ing

ttjarf 3 ^ataiöone be§ ©ro§, bie ^u beiben «Seiten be§ Orteö üor*

gebogen tüorben, unter Dberft ^'nap^e in bie ^taU. Qtvci berfel^

Un (Ofterobe unb ^e!^(au) brangen , geführt üon Oberft ^^rane,

gegen ha^» (B^lo^ 'dox, unb e§ begann nun im fuß^o^en (Sd^nee in

ber falten '^laäjt (über 10^ ^ä(te) ein n^ec^fetüoller ^ampf.

2I(§ 9^efert)e für bie 4. 9^efert)e''X)iüifion tt?ar 'iia^» 30. 9^egiment,

beffen Unterftü^ung bei 2)2oimat} überpffig getüorben, gegen 6 ]Xi)x

an ber S3rü(fe unb ber öeberfabri! aufgefteöt.

Säl^renb beffen tüar bei ©eneral ©d^meling ^ajor (^rolman

mit bem Sluftrage i^on Venera! SSerber eingetroffen, 't)a§> ^ad)U

gefed^t, tüenn e^ ül)ne gu großen ^J^ac^tl^eit mögüd} träre, abzubrechen

unb bie S^^rup^en gurüdgugiel^en. S3iüerfe^^e(, SJlarat unb ^oimat}

foHten nur uod} fd^tparf} mit lüantgarben befe^t ge^^aüen werben.

Sm ^ar! unb @d()(offe erreii^te ber ^ampf ben I)öd^ften (^rab

üon (Erbitterung, ^ie untere ©tage be^ tr»eit(äufigen ©ebäube^ tnar

iüieber in bie $änbe ber 4. ^eferüe^^'^^ioifion ge!ommen, bie obere

(Stage unb ber Heller üon ben gran^ofen befetjt. kleine 51u§fälle au^

bem (gd^(o6 in ben tief bunleln ^ar! unb mieber Angriffe a\i§> kiy-

terem gegen einzelne (Eingänge be§ @d)(offe§ tr)ed}felten ab. ®egen
' 10 U^r fing 'i^a^ (Sd)tog an 5U brennen, 't)a§> mit 5a(}(reid^en ^(ef-

firten gefüllt mar; um 12 U^r ftür§ten bie inneren ^?auern ein unb

erft jetjt enbete ^ier ba§ ©efed}t, 'üa§> 5U ben ^ä^eften unb erbittert-
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ften be§ gangen ^elbgngeS gn ^ä^^n ift. !Der Sßiberftanb ber ^ran*

gofen fd]ien gebrod^en, ba benn auc^ me^rfac^e Eingriffe berfelben, um
bie Öifiere mieber gu getpinnen, t)om 25. Ü^egtment mit (Saben au§

näd^fter 9^äl^e abgemiefen trurben. *)

'L^x geinb tierüeß ben Ort nnb gegen 2 Ul^r inarb e§ ftitl.

(S^eneral (Sd^meling fonnte fid^ um btefe Q^it nun aud^ leidet

frei madf)en. @r räumte nadfi unb md) abglel^enb bie (BtaU, bie fo

unbeftritten in feinem S3efi^e mar, ba§ fein geinb bem gute^t ab-

gie^enben 1. 33atait[on be§ 25. 9^egimentg (äJlajor SJ^atifiuö) gu

folgen ober beffen 5Ibmarfc^ §u ftoren magte.

9^ad^ 3 Ul^r tt?ar bie Sf^äumung üoüenbet, bie bei ber ^ßieber^^

einnal^me gemad^ten befangenen (ca. 200) n^aren tüäi)renb be§ ^adp
gefed^teö entfommen.

©eneral ©d^meling ging hzi 5lil(et?an§ über ben Dgnon unb

belegte ^Sidafan^, Songeüeüe unb @t. ©utpice, feinblid}e Patrouillen

befe^ten erft 2D^orgen§ 5 U^r bie ^rüde über ben Ognon bei 33il=

lerfe^el.

(General ®o(^, über bie 3fiäumung 23i(Ierfe^'et§ ^erftönbigt, ging

auf Slitteüan^ gurüd.

®ie ^ertufte^*) be^ S^ageg njaren nid^t gering. !^ie 4. S^^e-

fertje-^iüifion tertor 12 Offiziere, 310 Tlaun, ba§ 25. 3ftegiment

allein 8 Offiziere, 217 3}iann; 15—20 Wlam ftiaren bei ber gu

frül^geitigen Sieberbefe^ung ber SJ^airie ben grangofen nnt^ertüunbet

in bie |)änbe gefallen. ^**)

T)a§> ^Detad^ement ©ot^ l^atte einen ^Serluft üon 2 Offizieren

unb 94 OJiann; bie S3abifd^e ©iöifion öerlor 6 ^am. 3n (Summa

14 Offiziere, 410 ^ann.

^ie frangöfifd^en ^erlufte bürften bebeutenb geiüefen fein. 5lu^er

ben t?ielen lobten, bie in 33illerfe^^el uml^erlagen, finb nad^ üerbürg^

*) ^a§ ©d^lo^ von 3SilIerje£eI gehörte bem ritterlichen SKarquiä be @ra =

mont, ber eö foeöenneu ausgebaut l^atte unb mit feiner ^amilie Iberaol^nte. ®ie

größte ^^eilna^me begleitete biejen ^hkn, l^öd^ft ad^tunggmert^en ^ann, ber fic^

au§ bem brennenben 6d)loffe mit ^rau unb ^inb retten mu^te.

**) ®ie 2)etailg ber SSerlufte fie^e in Seitage

***) ©er3ftittergutöl6efi^er@rat © dilieffen, welcher bei ber 4. 0iefert)e=2)iüifion

aB S)elegirter ber freimütigen ÄranJfenpftege einget^eitt .mar, btieb bei 'om 3Ser=

munbeten ^nxM unb i^at fid^ ^ier gro^e§ SSerbienft errcorben. ^ie aufopfernbe

Sptig!eit biefeä 3Kanne§ ift um fo me^r an^u^tUnnm, at§ er ber gröbften Un=

bilt ©eiteng ber ^rangofen ausgefegt mar.
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ten eingaben üon bürgern imb ^lobtengräbern über 200 tierfo^tte

IBetc^name au§ ben ®c^(o6=9ftutnen l^erüorgel^olt trorben. 17 Offiziere

unb über 500 Wann tnurben unüermunbet gefangen.

^er gtüed be§ ZaQ^§> mar üoüftänbig erreicht. 33eIfort !onnte

^ourbau frül^er al§> ba§ Berber 'fd^e ^orp§ Je^t nid^t me^r erret^

d^en; e§ tüar mögüc^, \)a^ ber fetnbtid^e General am 10. fid} mieber

in 3}hrfd^^^o(onne fe^te, alfo t)k frül^er übertüiefenen 5Inmar[c^==Ötnien

tüiebergetüann; gef^at) bieg, fo fonnte er am 11. bi§ 5lrcei^ fommen

unb am 12. frü^eften§ t)on bort gum Eingriff fc^reiten.

(Sin ©rnnb, noc^ länger in ber befehlen ©teünng gu bleiben,

lag für ©eneral Berber je^t nid^t üor; e§ !am barauf an, ben

geinb 5U tänfd^en unb möglid^ft fd^nell bie ßifaine^Sinie §u gewinnen.

3ur ^reil^attnng ber ©tragen maren bereite in ber ')!fla^t 2

€§!abron§ be§ 2. ^abtf^en Dragoner = 3fiegiment§ unter 9}^aj;or

<Sc§mi^ auf allen Sßegen t)orau§gefd^i(ft tüorben; e§ foüten unter

leinen Umftänben Sößagen irgenb einer 5lrt bie ^rupj^en aufhatten.

10* 3anuar» X)er geinb t>erl)ie(t fic^ am frühen borgen fel^r

l?orfic^tig, er refogno^girte SJioima^ unb 3J^arat unb nur fdjnjad^e

5lbt]§ei(ungen befel^ten 33iHerfej:eL gtrifd^en 7 unb 8 Ul^r gab ha^

@enerat*^ommanbo bemgemäg ben ^arfd^befel^I au§, ber fofort aug-

^efül^rt mürbe.

^ie ^abifd^e X)iüifion mit ber 3. 33rigabe a(§ 5lrrieregarbe, mit

ber ^rigabe 353 e^ mar ai§> 5lüantgarbe, marfd^irte auf Sure unb

ec^elonnirte t?on 'i}a big 3^ond^amp. ©a§ ^etad^ement (S^olfe mar=

fd^irte gunäc^ft nad^ Set?a[, um üon bort bie 4. 9^efert)e=X)it>ifion un=

terftü^en ober aufnel}men gu fönnen, meun fie üom geinbe gebrängt

merben foüte; fie rücfte, 'iia biefer 5luftrag gegenftanbgtog tourbe, auf

S3et)erne, bie 4. ^f^eferöe^'^iöifion birigirte fid^ über Sltl^efang, tüo bie

!5)eboud^een aug bem göret be ©ränge heolaä^M mürben, auf Öi^of^

fang. @egen 9 U^r maren fämmtli^e Slbtl^eitungen im DJ^arfd^e.*)

*) Sa§ äßerf von ^rerictnet fc^reibt ber 33ourba!i'fc^en 3lrmee

h^n ©ieg am 9. Januar gu, errungen tro^ ber großen SSortl^eik, raetd^e

bie 2)eutfd^en burc^ SSerfdiangungen in SSißerfeEcl unb ©Sprelg, SSerbarrifabirung

ber Dörfer, ßrenelirung ber §äujer, ja jogar Slugftattung ber BeJ^errfd^enben

^un!te mit fd^raerer Slrtilterie fid) gefc^affen, fo 'oa^ bie franjöfifc^e Slrmee ge=

nbtl^igt geraefen fei, eine 9fiei§e Derfd^an^ter SteKungen ju nehmen. — (S§ genügt

l^ier, baran ju erinnern, ba^ alle genommenen ^unlU big gur 2(n!unft ber

$öeutfd)en üon ben ^ran^ofen belegt geraefen raaren.
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^er ^Bmarfd^ ber S^rufi^en, bem gegebenen S3efe^I gemäß, ge=

fc^a^ in mufterlfjafter Drbnnng nnb groger (Sd^nenigfeit. SDte Sn-

fanterie marf^trte in ^alSgügen auf, bte ^aüallerie §n 6, bie 5Ir^

tiüerie nnb 3ßagen gu gtrei. @eneralftab0offi§iere l^atten bie engen

S::^ei(e ber ©trage nad^ ^^lorben befe^t nnb liegen bie 3}?arfcf)=^o=

tonnen an biefen fünften traben. (So !am e§, bag bereite gegen

SJlittag in öoHer 9^n]^e abgelocht tnurbe, ha bie $rot>iant=^o(onnen 2C.

gu biefem ß^ecf rid^tig auf ben 9flenbegt?ou§ eintrafen. 5Im 2lbenb

erreichten aüe 2^rn:ppen il^re SJiarfd^giete ol^ne irgenb njefc^e 2ln*

fed^tung.

Söl^renb be§ 9)^arfd^e§ l^örte man ^anonenbonner beim ^Detad^e-

ment be§ Oberft 33a^er, ber t)on SSefouI gegen @^preB bemonftrirte.

3n ernftl^afterem ©efed^te !am e§ l^ier nid)t, bag ^etac^ement ging

am 9^ad^mittag nnüerfotgt auf 35^ Ie§ Öure.

!Der ^einb t)er]^ie(t fic^ t»or ber gront rul^ig unb ipurbe überall

öon ^at)allerie hzohaiijtet

!^er fommanbirenbe ©eneral l}atk in Öure beim Maixe be§

£)rte§ einige (Stunben geraftet unb ^kx bem Oberft Sßillifen be==

fohlen, bag er mit 3 3f?egimentern ^aöallerie (^abifd^e^ 1. Seib=

^Dragoner* Regiment, 2. Sflefertoe - Dragoner = ^^egiment, 3. SReferüe^

Ulanen =^9f^egiment) nnb ben @ta:|)pen = S^rup^en, (Öanbltie^r^33atailIon

(gn^en unb 2 Kompagnien be§ 1. 9Referbe ^ Säger *33ataillon^,

ipreugifd^e fd^toere unb fäd^fifd^e leiste ^eferbe^^atterie) Sure befe^en

folle. X)ie Snftruftion für \)m g^ü^rer biefeg 3:)etad^ement§ ging ba'^in,

bag er 33efoul unb bie gange Dgnon^Öinie beobad^ten imb beunru^^igen

unb ^^ad^rid^ten über ben geinb eingiel^en folle. gür ben galt ber

'iRoti) mürbe ber ^fiücfgug auf ©iromagnl^ für bie (Sid^erung ber gro=*

gen (©trage in 5Iu§fid^t genommen.

tDer Zek^xap^ brad^te in ^onc^amp bie ^a^xid^t, bag

©eneral 3öftrotr) am 10. (5;^atillon für (Seine erreid^en trolle unb

bag ferner Dberft 33rebotü Dom 33elagerung§ = Korp^ mit ber 'äx^

tillerie ber SIbantgarbe ben geinb bei 5lrce^ fanonirt nnb Vertrieben

l^abe. §lm linfen glügel be§ ©eneral^ Zxe^dotv I. ioar ferner l)mtt

ein ^etad^ement be§ ®eneral§ !l)ebfd§i^ (3 Kompagnien be§ ^a=

taillong 51penrabe, 2 ©efc^ü^e ber 1. leidsten 9ieferl?e = 33atterie

be§ 8. 5lrmee-Korp0 unb 20 Ulanen) unter |)auptmann (Sd^ulen^

Burg bei einer 9^e!ogno^§irung gegen 31bet>iller§ bei biefem !Dorfe

auf feinblic^en Siberftanb geflogen. & ^atk fid^ ein berluftreic^eg

©efed^t um ben ^efi^ beg ^Dorfeg entfponnen, ha§> genommen^.



175

aber fobann lieber aufgegeben lüurbe, 'i^a ber Q'meä ber 3^e!og=^

no^girung erretd^t tt»ar. ^au^tmann ©c^ulenburg l^atte einen 33ev=

(uft t?on 1 Offizier 44 3}?ann. ©er geinb ipar beim ^Ib^ug (ang^

fam nachgefolgt. 5lu§ 53onbet)a( tüurben feinblid^e 5Ibt]^et(ungen

t)evtrieben.

©eneral Sßßerber fui^r mit ben @eneratftab§offigieren am 5lbenb

nod^ U§> graf)ier, um am näd^ften borgen mit ©eneral XreSdon?

in 5lrgiefan§ gufammengutreffen unb fobann bie Sifaine=©te0ung gu

befel^en. 5luf bem Sege na^ gral^ier begegnete ben genannten Of=

fixieren ein getbjäger, iüelc^er X)ire!tit}en an§> bem großen §au:pt^

quartier t)om 7. Sanuar überbrachte. (33ergl. ^(ume :c. @. 189
ff.)

^lad) ^eftätigung ber 9)2elbungen, nac^ tüeld^en e§ tt)a^rfc^einlic§

fei, 'oa^ ber größte S^eit ber 5lrmee S3onrba!i'g fic^ gegen ben

(General 3© er ber getüenbet Ijaht, fäl^rt ba§ ©(^reiben rcörtüc^ fort:

„©eine 3)iaieftöt l^aben hierauf bie 3Serfamm(ung be0 2. unb

7. ^oxp§> auf ber Öinie ß;{)atinon für ©eine—5^uit^*) angeorbnet unb

bel^ufö ^erfteÜung einer gemeinfamen Leitung auf bem ofttid^en

^rieg§fc^au)}(atj ben Oberbefef)! über biefe ^oxp§> fomie über bie (Suer

©^xelteng unterfteüten Xru^)pen bem ©eneral ber ^aüatlerie t). 3)2 an-

te uff el §u übertragen gerul^t. ©erfelbe trirb in ben näd^ften Za^

gen §u S^ätiüon für (Seine eintreffen.

^i§> 5ur t^atfäd^üd^en Uebernaijme be§ ^ommanbo^ ber ©üb-

5Irmee <Seiten§ be§ @eneral§ b. äJ^anteuffel l^aben @uer ©^cellen^

bie Operationen ber S^nen bi^l^er unterftetU getoefenen ^ru^^pen

felbftftänbig gu leiten unb nad^ toie bor bireft l^ierl^er gu metben.

(Suer (S^xeüeng 5Iufmer!fam!eit em^^fel^Ie id^ l^ierbei nod^ bie nad^^

ftel^enben fünfte:

1) ©ie Belagerung i?on 33e(fort ift unter atfen Umflänben gu

beden. (Seine SD^ajeftät hoffen, 'oa^, nadjbem (Sure (S^ceKeng bon

ber 2Decfung be§ Slierrainö toeftlid^ ber S3ogefen entbunben finb, e^

Sinnen, eöent. unter ^erangielfjung aßer für bie ©ernirung nidjt mu
bebingt notl^n^enbigen 2^rup:pen gelingen it)irb, einer feinbüd^en Offen*

fioe gegen ^etfort fo lange gu begegnen, h\§> 'iia^» (Singreifen ber bei-

ben anbern 5(rmee=^orp^ toirffam toirb. (Suer (S^celleng n?ürben nur

^ebacf}t auf Sid^erung Sl^rer eigenen redeten ^(anfe gu nel}men IjaUn, in

tt)e((^er ^egiel^ung eine burc^ 2Detad6ement§ gu überlüad^enbe grünb-

lid^e gerftörung ber burd} ben fiiblid^en Zijdi ber 33ogefen für^renben

Straßen irid^tig fein !ann.

*) sc. sous Ravieres.
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2) @uer (S^ceüeng tüoKen bte 33eoBad^tung be§ ettoa tüeftli^

ber ^Sogefen in nörbüd^er ^f^ic^tung üorrücfenben geinbe^ nic^t au§

ben 5Iugen (äffen imb bteferl^alb mit bem ®enera(''@out>ernement t»ott

Sotf)rin9en, tüetd^em eine gleiche ^lufforbernng angegangen ift, in 3Ser=

binbnng bleiben.

3) X)a§> (^enera(^®ont»ernement im @(fag ift angetoiefen, jebe 3n^

furgirnng im Üiüden (Suer ©^ceüen^ nad^ Gräften gn l^inbern. (Sollte

eine fol^e im ^ereid^e Sl^rer 2:rul}pen bemerfbar tüerben, fo erfor-

bert 'üa^ Sntereffe ber testeten fo tüie ber Öanbe0bet»öl!ernng fetbft

bie rücffid^tStofefte 33eftrafnng.

4) ßner ©^ceüen^ tnerben anc^ bei momentanem gurütoeid^en

ftet§ banad) trad^ten muffen, bie engfte gül^ümg mit bem ^einbe jn

l^atten, nm, toenn biefer fic^ t)or Sinnen fc^mäc^t, fogleid^ bie Offen^

fiüe toieber ergreifen nnb ben getnb l^ierbnrd^ t^erl^inbern gu fönnen,

^a^ er fid^ mit Ueberlegen^eit anf 'i)a§> gn Seiten l^eranrüdenbe 2.

unb 7. ^oxp§> lüerfe.

5) !^a bie Operationen ber begngüc^ 33erpflegung§ = unb Tln^

nition^ = 5train§ überaus mangelhaft organifirten feinbü^en Slrmeen

ftet§ an bie (Sifenbal^n gebunben finb, fo ift eine ^ebrol^ung ber-

felben gegen bie Qnene be§ zttoa üor Sl^rer gront borbetrüdenben

geinbeg für (enteren überaus em|)finbüd^ nnb bal^er anc^ I)ierburc^

ber zeitgemäße (Sntfc^tng gur Offenfiöe bebingt. !Da§ ®enera(-^on=

tjernement üon Öot^ringen ift beauftragt, bie ^^^prung ber ^al^n=

ftreden Öangre§— (s;^aumont unb (Spinat—@t. Öoup vorbereiten nnb er-

forberlid^en galtet ausführen gu laffen. ^a hk (Strecke Betfort—

3}^ü(^aufen nod^ für längere Q^lt nnfa()rbar ift, fo n?ot(en ©uer

©^ceden^ eintretenben ga(I§ bafür forgen, ha^ bie ©trede dMh
]§aufen—S3afe( in einer bie ^ieber^erftedung für 8 bi§ 14 Slage fidler

l^inbernben Seife jerftört toerbe.

6) ^a§ (S)rog^er5ogüd^e Babifd^e ^rieg§=äJlinifterinm ift erfnd^t,

geeignete (Srfa^^^lruppen in ben fübti^en ^^eit be§ (^rogl^er^ogt^umg

^aben gu verlegen, bel^uf^ fpäter ettva geittüeife notl^tüenbig werben*

ber Beoba^tung be§ Üi^ein^ unb 33eri)inberung be§ Ueberfel^eng

feinblic^er (Streifforp^."

SBor Gelfert tüaren bie 33er^(tniffe angenblicflid^ künftig', \)a

ber (e^te bom geinbe außerhalb ber geftung befe^te Ort, ^a^ ^orf

^aniontin, am 8. frül^ überfallen unb genommen tüorben trar. ^er

g^einb ^atte bei biefer Gelegenheit bebeutenbe SSertufte erlitten; unb

eine getniffe 3J?ut^lofig!eit beffelben tnnrbe von vielen (Seiten berid^tet.
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IL Sanitär, ^ei ber oben angefü:^rten Unterrebitng gtüifc^en

©eneral Berber imb bem ^omtnanbeur be§ 33eIagerung^=^^or^)§ in

Hrgtefan^, trurbe beftimmt, 'i)a^ aüe irgenb bigponiblen Gruppen gur

!Defen[it)e an ber Öifaine nnb bie geftnng§*5lrti(Ierte in größter ^lug^

nu^ung gur 33er[tär!ung ber ©teüung berlpeubet merben follte.

®ie auf 33orl}often befinblid^en S^ru^^^en ber 1. 'tR^\^xt)^ ^ "^itiU

fion foKten abgelöft unb bie Drbre be ^ataille l^ergefteKt, bie S3e=

lagerimgg^HrBeiten fiftirt tüerben.

hierauf rpurbe in einge^enber 53eratl^nng über bie pr ^^erftär-

fnng ber Öi[aine=Öinie angutegenben Batterien eine ^erftänbigung l^er-

beigefü^rt.

^a bereite am 1. unb am 7. Januar General ^re§(foir ^ur

33erftär!ung be§ Sifaine=5Ibf(^nitte§ aufgeforbert tüorben mar, fo fanb

ha§> (^eneraI=tommanbo and) bereits einige Keine 3lnfänge berartiger

Slrbeiten. 3n @d)(Dg 9}lontbeliarb maren 4—6'^fünber etablirt unb

auf ber §ö^e t?on §ericourt eine Batterie faft fertig, bod^ noc^ ni(^t

armirt. SKeftüc^ ^ericourt tpar eine brüdenfopfartige SIntage in

m-beit.

Oberft @c§eUI)a, ^ommanbeur ber ^elagerungS - Artillerie,

tnetc^er nebft Oberftüeutenant ÖeSgcgt^nSü gu ber Unterrebung gu*

gebogen trar, l^atte in t?orforgIi(^fter SSeife auf ber getpä^Iten ^er^

tl^eibigung§=8inie S^lelaig gelegt, fo 'Da^ fofort nac^ ber ^efpred^ung

ber lommanbirenbe ©enerat gur ^f^efogno^girung be§ tüeftüd^en Z^^U

leg ber ©teüung unb ber (SI}ef be§ @enera(=@tabe§ §ur ^efic^tigung

t^§> öftüd^en Zljük§> t)on ^ericourt h\§> SJZontbeliarb fc^reiten !onn^

ten. ©iefe in 9^u^e aufgeführten Sf^efognoSgirnngen fül^rten gu bem

^orl}§befet)( üom 11. 5lbenb§ 7 U^r, n^etd^er unabgeänbert t?ot(^

ftänbig burc^gefü^rt ift unb bie SJlaßregetn enthält, tüetc^e gur ©c^lad^t

unb in ber (Bd)la^t fpäter gur Au§füt}rung lamen. T)ie Umfielt

unb ^^atfraft, mit u^etd^er Oberftüeutenant (Sc^eli!)a in ben \oh

genben ^agen 'i)a^ ©eneral^^ommanbo nac^ aüen (Seiten unterflü^t

l^at, t)erbient befonberer (Srtüä^^nung. —
(SI}e bie getroffenen 5Inorbnungen nä^^er befproc^en tüerben, n?irb

e§ nöt^ig fein, einen ^M auf ba§ Serrain gu merfen.

^ie fteilen Abpnge ber S3ogefen bei ©iromagnl} finb t)on ber

(Sdjtneiger ©ren^e bei !^elte nur 4 3}lei(en entfernt; in ber 3)2itte

liegt Gelfert im Z^ai ber @at?oureufe, eingefc^toffen im Slügemeinen

t)on fteitcn bergen, bie ber ß^ernirung einen guten @tü^pun!t bieten.

S)ie (Saüoureufe fließt in bie ^lltaine, )X)^ld]^ i^r Gaffer größtentl^eit^

Söl^fein, £^)erationen beä ®cn. SBevber. 12
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an ben fie t>eglettenben 911f)6ne=^anQ( abgteBt. -5Betbe 3öaffcrläitfe finb

er]^eB(t(^e ^inberniffe, nur auf 53rü(fen gu überfd)retten, unb bilbeten

bie Slule^uung be§ linfen g(üge(§, ber im ©d^(o§ 33^ontbeüarb jeU

neu @tü^pun!t faub.

3)^ömpelgarb ober DTcontbeliarb liegt tief unb trirb nur tüenig

i}on bem ©c^toß einer alten aber tüo^l erhaltenen, mit ge-

becftem ®efd)ü^ftanb terfeljenen unb fafemattirten ^efeftigung, bie

auf einem gel^feget ücgt, überragt. &a'i)t unb (Sd}(o6 tüirb t)on ber

alten (^itabelle tüeftlicl) ber ^iaht eingefel&en; letztere ift Verfallen unb

fCorner §u erfteigen, gemährt aber einen n?eiten Ueberblic! nac^ Dften.

3)a§ @c!^lo6 ber @tabt feuert mit gutem (Sd^u§ hi§> ^etl^oncourt

nörbtic^ unb (Sod^au^ öftlic^; e^ ift burc^ bire!te§ geuer nicl)t gu

uel^men, oud] ni(^t §u e§!alabiren.

S3ei SDIontbeliarb fliegt in bie 5Illaine bie Öifaine, ein ^ad) t?on

circa 6—8 (Schritt ^Breite, tion oft fumjjfigen Sßiefen begleitet, unb

etnja 3—4 gug tief.

T)a§ SIerrain gu beiben Ufern ber Sifaine ift bi§ ^ericourt

burc^gel^enb ein fel}r fteiler ^erg§ug, üon (gd^iuc^ten burd^fe^t unb

mit ^anb^ol^ ^eUät

^er frangöfif^e 5lnmarfd} fanb feine SBege, um l)ier bie Sifaine

5U überfd^reiten, nur t3on Öaire nad^ ^t)an§> fü^rt eine f^led^te enge

(Strafe; biefer 33ortl)eil loar t?om (General == ^ommanbo um fo me^r

ertüogen, al§ bei bem tiefen (Sd^nee unb ben jungen 3;:rup:pen e§ ben

grangofen boj^^^elt fc^n^er lr>erben mußte, l)ier anzugreifen.

^ie 3Sert^eibigung lag bei 2)?ontbeliarb auf ber nörblidö ber

(Stabt liegenben bominirenben ,g)ö^e üon la orange 3Dame, bie

bieferl^alb mit einer fd^meren SSatterie öon 24^fünbern gefrönt trurbe

unb einen ettnaigen Eingriff auf ^etl^oncourt ftar! flanürte. ^ei

S3uffurel lag bie 33ert]^eibigung für bie Snfanterie am ©ifenbal^n^

bamm, toeld^er bie ßifaine begleitet, für hk ^Irtiüerie auf ben ^öl^en

öftlid^. Um l^ierl^in fd^nell 33erftärlungen bringen gu lonnen, iimrben

t)on ^ret)illier§ an§> 3Dur^^aue gemad^t unb ber fteile f|3iegelglatte

S3icinaltt)eg t)on biefem £)xt md] ©raub (s;]^armont mit DJ^ift be^

tüorfen.*) (Süblid) ^ericourt erweitert fid^ ba§ Sifaine^!Il)al in eine

fumpfige Sßiefe, tüeit^in bominirt burd^ ben SJiont (galamon, ber ha--

*) 2luf einigen befonberS gtatten Sißegen würben raä^renb ber ©tfjlad^t an

'i)m ^auptfteigungen ^euer unterhalten, um jene fal^rbar gu ma^en.
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ftionartig bie Umgegenb überragt. 33on ^^v feuerten bie J){actrten

S3attcrien bi§ -^uffuret unb Za)o^t).

"^k (Stabt §ericoitrt, ein Keiner Drt mit einer Breiten §aupt*

ftrage, ift bnrd) bie öifaine in gtüei Slbfc^nitte ^erlegt, bie im galt

cine§ ^amj?fe§ gel^aüen tüerben foüten. 5luf ber Strafe na^ Za'vet}

f:pringt fübtüefttid^ be§ Drt§ ein Keiner 33erg, 3)2ongnot, t^or, ber,

brüdenfopfartig für fid^ abgefd^ (offen, ha^ in ber ^iefe (iegenbe

Jg)ericonrt üoüftänbig bel}errf(^t. 1)tcfer n^ic^tige ©tü^^unft beß (l^n^

trum§ n?arb burd^ Einlage üon 35ruftn}ef)ren, ^erljauen unb (Sd)ü^en'

graben gur l^artnäcfigften ^ert^eit)igung eingerichtet. ^a§ ©d^ußfelb

inurbe frei gelegt unb gtriar fo, baJ3 ber geinb, ti^enn er üom ^(ateau

t)on Zat^tt) ober ^i^an^ Itierabftieg, in birelte^ gener !am. Q^tanürt

n?nrbe biefe 53efeftigung burd) bie §ö(}en nörbüc^ §ericourt, auf mU
c^en 12^fünber etablirt tüaren, unb n^elc^e 'i^a^' ®enera(=^ommanbo

n?äl^renb ber fotgenben ^age ^ur Leitung ber 8d}(ac!^t mäl}lte.

^on ^ericourt biegt fid} bie ßifaine mel^r nörblid} nac^ ß^ou^

t^enang, Öuge unb ß^l^aget^, bem redeten 3^(üge( ber (Steüung, be^

gleitet t?on einer breiten Sßiefe; bie !i:t)alränber felbft aber finb

flad^er unb leidster ^affirbar. §ier lagen bie beften ^Inmarfd^ftraßcn

be§ geinbeg, tierbedt burd§ ben ^oi§ be Sommunau^^; ]^ier mugte alfo

anc^ bie S3ert^eibigung am ftärfften fein.

S^er fübUd^e Zl)di be§ Wilont ^auboig ge^t ebenfo baftionartig

ipie ber Tlont «Salamon big gur Sifaine; er bitbete bal^er ben (Stüt^=

:pun!t be§ regten g(ügel§. ^er l^ol^e 3:;^a(ranb ber öifaine tvax

mit eiugefc^nittenen 5?elb = Batterien unb ©d^ü^engräben reid)(i^

öerftärlt.

^aö X)orf ^a^a] tüurbe fd^tüad} befetjt unb jur ^ertl)eibigung

eingerichtet, ©inen Eingriff t?ermut()ete man l^ier aber nidjt, 't)a bie

au^gebel^nten biegten Sßätber ireftlic^ ber Sifaine für unpaffirbarer

get}alten trurben, a(§ fie e^ tüaren.

SJ^an burfte fagen, 't)a^ burd) bie bieten feften @tü^pun!te unb

bie meift unpaffirbare ßifaine bie (Stellung 9Jiontb(^liarb
,

^ericourt,

(^^agei^ eine gute war; benn, obgteic^ bie Stieorie i^re ^(ulbe^uung

t)on IV2 TldUn t}ieüeid}t für gu grog unb bie 33erbinbungen aB

ungenügenb begeid^nen !ann, fo lüar bod^ nid^t gu t»er!ennen, 'oai ber

^einb nur ungünftige ^Inmarfd^Iinien ^atte unb nirgenb? mit ber

trollen ^raft alter SÖ}affen auftreten fonnte.

5lbgefe(}en bon biefer eigcutlidjen (Stellung l'ommen nod] ätrei

12*
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®efec^t§fe(ber gur Geltung, bie im tüetteren (Sinne al§> gliigel^5ln=

(el^nnngen Be^eidjnct Serben lönnen.

T)a^ ^Terrain gtpifd^en bem ^anai 'liu. W:)6m nnb ber (Sd)tret5

mn^te gefiebert ujerben, ba l}ier eine Umgel)nng f)öd§ft i^erberblid)

tperben fonnte. ^tefe§ Bergige nnb bebecfte Öanb Bot t>ie(e bor-

treffliche Ibfc^nitte, bie gn i?ertl)eibigen bem !DetacI)ement ^eBfd;i^

übertragen n?ar. ©lücfte ^§> nid^t, in ben mannigfad} f)ter Vorbereiten

ten ©teünngen ben geinb anf^n^alten, fo blieb bod} ber SRüd^ng über

bie ^lüaine hd Stelle gefid^ert, 'üa 'tja^» breite nnb naffe Z'ijoi biefe§

gtnffeg anf allen (^tragen l^on fc^treren l}ier etablirten ©efd^iii^en

Befierrfc^t inar.

3m 92orben \vax bie ir>eitere glügel=@id]ernng in bem freien

Terrain t»on (Stobon bi§ gral)ier ^n fnc^en. 9fling§ nmgeben t»on

5föalb nnb 5Berg nnb (Sd^lnd)ten liegen, in einzelne ^orfabtl}eilnngen

getrennt, bie Orte ©tobon, (S;l}enebier, (Sc^et)anne nnb gradier. Dljne

beftimmten 5lbfd}nitt, ol)ne irgenb tneld^e glügelanlel^nnng nnb bei

fd^lecbter $ßegbar!eit ift bod) biefe große Salbblöße allein geeignet,

um rechtzeitig einen $(nmarfd} be§ geinbeg bnrc^ ben S[öalb t>on

S3et)erne ^n entbeden nnb anf^nljalten.

^ar bie ©egenb gtoifd^en gradier nnb (Stobon Verloren, fo blieb

nur eine Heine aber gute (Stellung gnr Hnfnaljme übrig. @§ ift bieg

bie |)öl§e ^ougeot gtpifc^en gradier nnb ß:i)alonüi(lar§. ^an l^atte

l^ier lin!§, alfo nad) ©üben, einen fdjtoer gu :paffirenben Safferriß

vor ber gront nnb feuerte nad) 92orben tüeit^in bominirenb bi§ gur

(Straße g^raljier—©Vette. —
!Die Stellung be§ ©eneralg STreödoir am 11. 35ormittag§ tüar

folgenbe:

Slnf 33or^3often bei 5Ircel^ unter ^efe^l be§ Dberft SBrebotr» bie

gemifc^te Slüantgarbe von nnnmel)r 5 ^ataiüonen '*), 2 @§!abron§,

IVs Batterien; biefe l^ielt (^l)aVanne nnb St. Tlaxk befefet.

©ine ^tozik 51vantgarbe ftaub von ^O^ontbeliarb bi§ ^art, !^ung,

unb ^refentevillera vorgefd]oben , 2 ^ataiKone; Dberft 3immer=

mann felbft mit bem 9^eft feinet ^etad)ement§ unb 2 Bataillonen

be§ @eneral§ ^ebfd^ilj al§> D^eferve in 93^ontbeliarb; ©eneral

^ebfc^ife \)edk bie Sinie Von ©^inconrt V\§> (^roi^* gnr Sc^tveiger^

grenae.

*) Sa§ 9^egiment 9h\ 67 un'o bie Sanbrael^r-Bataillone ^nfteröurg unb

^nefen.
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Qnx gortfeljung bev ^etagevung l^atte @enera( 2^re§(foit) um
W ^eftung fielen: 15 Bataillone, 5 33atterten, 4 (ggfabron^; 24

geftmtg§*5(rti(Ievie', 5 geftitng§='iPtonier=^om^agnten. —
l:)a§> Hauptquartier be§ (^eueraB Serbe r etaBürte fi^ in

^rettidierS. ^er fommaubireube @enera( übernahm mmmei)r \)tn

birefteu ^efel^t auc^ über bte Gruppen be§ (Generals >lre§c!om uub

orbuete burd] ^orp^-^efel}! üom 11. Sauuar, SIbenbg 7 ll^r, ^oU

genbe§ an:

„S)a§ !^etad]ement 'DeBfd}!^ be^lt feine bi§I}evige Sluf-

fteüuncg Bei ©eile unb Beaucourt— (g^nnconrt; giel^t jeboc^ 'oa^ in

©ocfianj: bisher gelegene Bataillon an fid], fobalb baffetbe Don ber

4. ^J^efertje-^Dioifion abgelöft ift. T)ie ^a^erifd)e 3Iu§faa=Batterie

tritt unter ben Befel^l ber 4. ^efert»e=^it)i[ion. X)ie !l)it»ifion @c^me=

ting löft morgen frü^ ben 12. "oa^) ^etad}ement be§ Oberft ^re=

bom in 5lrcel} a'b.

©te bi^l^er §um 33e(agernng§*^orp§ abfommanbirt geitiejenen

S^^rnppen ber 4. ^leferüe^'^jiDifion treten tuieber unter ben Befehl be§

©eneralS ©c^meling, fobalb [ie im ^rand}ee^'2I)ienft t)on ber ^i^

t)ifion Sre^cfolü abgetöft finb. Slm 13. DJtittagg foü bie :^iüifion

@cf)me(ing mit einer Sufanterie-^Srigabe unb 4 S3atterien bie Bor==

poften unb bie Stellung bei §^ricourt belogen unb 1 ^rigabe ber-

felben, 2 S3atterien unb bie Bal^erifc^e 5ln§faII ^ Batterie lleinart

in @od}au^ bie Borpoften Dor SJtontbeliarb , 't)a^ @d}Io6 Wlont^

betiarb mit 2 Kompagnien, ^etr}onconrt unb ©oc^auj: mit je 1 ^a^

taiüon 1^^\^i$t l^aben. 3n ber ©teünng ^ericourt—9J2ontbe(iarb, n)e(d}e

ber X)it)ifion ©c^meling gur S3ertl)eibigung obliegt, muffen bie

Batterien an benjenigen Stellen in @mp(acement§ ftel}en, ino fie gur

^erroenbung fommen fotten. ^üiannfc^aft unb ^ferbe finb in ben

3uuäd}ft liegenben Ortfd}aften unterzubringen. Ob ©eneral 8d}me=

(ing bie ^orpoften in 3Ircet) ober am 9^tupt=:öad)e anffteUen miß, ift

il)m überlaffen. Sebenfaüg ift bem geinbe ein fo cvnfter 333{berftanb

entgegen ^u fetten, 'i^a^ berfelbe größere Kräfte entmideln muß, um
!^ervaiu gu gewinnen.

Dlörbüd) an bie X)it)ifion @d}me(ing fc^üegt fid} ha§> 'A)tta'^

d}ement ®ot^ an, feine 5It?antgarbe in (S;]§outl}enan§, fein ®ro§ in

©t}agel} unb ßu^e. ^ie 1. Babtfd)e Sufanterie^^rigabe, 2 53atterien

uub 1 (S^tabron belegen bie Orte (^'d}enaui3, 2}tanbret>illarg , Buc
unb (S;i}alont)illarg; im gallc cine§ 5(llarm§ mit bem D^enbe^^fouS

3}?anbret)illar§. 'Lk 2. unb 3. 3ufaulerie=Brigabe fongentriren fid}
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um gvaf)ier, mit DBerft 3[Öi(Itfen in Sure über 9f?ond^amp ^erbinbimg

l^aüenb, 23Dr^often in (StcBon gecjen ^ei^erne. 4 Batterien ber 33a'

bt]d[}en !^tt»ifion, ate ^orp§=5(rti(terie formirt, befegen (£^aIont)i(Iar§,

eüentueK 3^raf)ter.

^er Babifd}e !l)iüi[ion§ftab ge^t nad§ gra!£)ier, nimmt bort

fämmtüc^e l^epefd^en an 'üa^f ^enerat-^ommanbo an unb e^*)3ebirt

biefelben nac^ ^urd^fid^t je nad) ber 3ßid^ttg!eit burd^ 9f^e(ai§. X)k

!Dit»i[ionen ^aben fi(^ über alle 33or!ommniffe nntereinanber in 23er'

binbung §u galten. (Dberft ^ßiUifen t^erbleibt in Sure unb gieljt firf),

tüenn gebrängt, auf S^ond^amp unb bann auf ©iromagn^ gurüd.)

3tr)ifd}en allen ^antonnementio trerben 9ie(ai§ geftellt unb bic

^atJaüerie bem entfpred^enb t}ertl)ei(t. ^ie Sf^etaigpoften [inb gut gu

begeic^nen, be§ 9^ac!^tg burc^ Saternen unb mogtic^ft in ober in ber

'^'dl)^ ber 9}?airien §u legen, ^ie "spioniere be§ BeIagerung§^^orp0

fprengen bereite bie Uebergänge bei ^etfioncourt unb 33ufjurel, bie

bei @oc^au^* unb bie big ^etfe abu^ärtS liegenben Brüden finb gu

unterminiren unb mit ^ionier^^etadjementö 5U befetjen. (Sine g-e-

ftung§=^'i)3ionier'^ompagnie unter 33ebe(!nng üon einem Qn^z ^aüalterie

unb 2 Kompagnien Infanterie ber 33abifd}en ^it)ifton mit 5 ^^"tnern

•^putüer fammelt fic^ am 12. 9D^ittag§ in ^an^. !©er "ipionier-'^aupt^

mann ^at bie 3nftru!tion. *) ^ie 33elagerung§4lrtiüerie t?er[tär!t bie

©efc^ü^ja^l im ©d^toffe SJ^ontbeliarb unb erbaut eine ftarfe 33atterie

auf \)^n |)öt)en öftlic^ biefe§ Drteg, fo ha^ biefelbe 't}a§> Z^ai hti

S3etl)oncourt beftreid^en !ann unb 9}^ontbe(iarb unter @d}ug l^ätt.

ginbet fic^ ^ier nic^t eine gute 'ipofition, fo mirb biefetbe norböftlid}

Bet^oncourt gu toasten fein, ^ie in ^raljier fte^enben ^rain§ finb

r)on ben ^ruppen^^^Ibt^eiütngen am 12. frül} Ijerangugie^en. ©enerat^

SJlajor ®raf ©poned inftrabirt 1 3nfanterie^3J^unition§^Monne an

ben ®enera( (Sc^meUng nac^ §ericourt. ^iefe fä^rt nad^ (Snttee^

rung nad^ ^annemarie. X)ie großen 3:rain§ unter Sefe^I be^ 9J?ajor§

(5be(iu§ fahren am 12. nac^ ©iromagn^, am 13. nad^ SJIaffetjau^'

unb @entl}eim. !Die ^abifd^e ^it>ifion birigirt bie ^rooiant== unb

gu^rpar!=Kolonnen, toelc^e in 9Roncbamp unb auf ber ©trage bi§

(s:()ampagnet} fte^en, nac^ ^ral^ier unb iD^anbreüiüar^. 9^ac^ ber

(Entleerung fahren biefelben fofort nac^ @entT^eim gurüd." —
dJlan füllte ben geinb im Saufe be§ 11. üor ber gangen gront

*) Slnmer^uttg. ^tefeö ^etad)ement würbe beauftragt, bie ©tra^e ü6er

ben SSaltoii b'Sllface bei ©t. 9)laurice nörblic^ ©iromagnri unpaffirbar ju machen.



183

ber §auptfteKung; man fonnte aber immerhin ntc^t triffen, ob er bei

ber t>eränbevten Öage, in golge be§ @efed^te§ ücn ^iüerfc^el, fid^

md]t mit einigen ^or^§ über ^nre anf ©iromagn^, refp. über ^e^

i?erne ouf Gelfert lüenben tt»ürbe. W\t großen ^Jhffen tvax bieg M
ber ©ebnnbenl^eit beffelben an bie (Sifenbal^n !anm ^n erwarten; e§

lag nal^e, 'i}a^ bie §an^t==5Irmee bie einmal eingefc^Iagene D^tic^inng

gegen 3)?ontbeliarb nnb .^ericonrt beibei)ielt. Qnx 33egegnnng ber

erft genannten (Süentnalität aber innrbe bie 33abifd§e !l)iüifiün gmifc^en

ß:]^a(ont)i(lar0 nnb ©tobon betaffen. 3Ind^ [tanb "i^a^ !©etac^ement

@o(^ berfelben fo nal^e, 'üa^ z§> §n einer etwaigen Unterftü^nng be-

reit trar. ^ie 5lt>antgarben in @au(not, 5Ircei}, @t. 3}?arie unb

*$refentet>i((er§ erl}ie(ten bie befonberen 3nftrn!tionen, bie befe^ten

Drte fo lange ^n l^aüen, bi§ ber geinb t)öüig anfmarfd)irt nnb bie

^anptfräfte §n erfennen feien.

^benbg traf bie 3J^itt^ei(nng t>on General 9}2anteuffe( ein,

'tiOi'^ er t>oran§fic^tüc^ am 11. in ß^^ätillon für ©eine ba§ Ober^

^ommanbo übernehmen merbe.

12* 3amtar* 3n ber ^ad^t gum 12. irnrben bie tüeiteren for-

tififatorifc^en ^Inorbnnngen getroffen nnb beren 5(n§fül^rnng fofort be^

gönnen. 5ln aüen geeigneten ^nnften ionrben (Sc^ü^engräbcn anfge-

lüorfen; bie X)örfer (S^agei^, önge gnr 33ert^eibignng eingerid)tet; bie

35rü(fen bei 33eti^onconrt, S3uffnre( gef^rengt, alle übrigen Brüden

ber Öifaine nnb ^üaine §nm Sprengen t»orbereitet. ^ie Sßaffertiefe

trnrbe bnrd^ (Stauen nnb S^ämnen beg gtupetteS erl^ö^t nnb fo 't)(x^

2(ngrip=^errain überfc^n^emmt.

X)ie 33ertt)eibignng be§ 5tbfc§nitte§ ber 5Iöaine t)on Soc^an^ 'h\§>

!^elle tüarb bem ^etad^ement ^ebfc^i^ übertragen, bie Brüden ber

^(laine nnb be§ ^ana(§ befe^t. ^iefe§ S^etac^ement, mit bem ^tn^

trnm in ^eanconrt, l^atte bie 33orpoften auf bie Öinie (g^inconrt,

!^a§(e, ^xmi torgefc^oben; mit bem @ro§ foltte in ber fe^r guten

Steüung bei ^eaucourt 5äl}er Siberftanb geteiftet toerben, fo ba§ ber

geinb feinenfaö^ in (Sinem Slage bom !©onb§ big §nr Maine ge-

langen tonnte. 9^ur auf biefe 2Beife mürbe eine ettoaige red^tgeitige

Unterftü^ung burd) 9f^efert)en möglid}. ^\\x 33erftär!nng beg ^Ibfd^nit-

teg tt)nrben ferner t)on Sod^au^ big !5)elle an 6 "ipunlten, um einen

!l)nrd^bruc^ t)on Süben gu t)erl}inbern, üier 6pfbr., t»ier 12pfbr. unb

ad^t 24pfbr. 53e(agerungg=@efd^ü^e in ^ofition gebrad|t. X)iefe 16

(^efc^ü^e !amen inbeg nid}t gum Sc^ug.

^ag Sd§(o6 0}?ontbetiarb it»urbe um gtüei 12pfbr. nebft -53ebie'



184

tiung§-^30^annfc^ft (8 Unteroffiziere 32 QJlann) ber $8abifd}eit ge=^

ftitng^^^rtiüerie üerftärft, fo ha^ jel^t 6 geftung^^^efc^ü^e bort be=

reit ftanben. Die 33efa^ung ert^ielt auf 21 ZaQ^ ^Verpflegung. 5Iuf

ber §ö^e öftüc^ Bei (a ©ränge Dame tüurbe ein fel}r lüid}tige§

(Smplacement für 2 ^attterien gef(Raffen; non ftier a\i§> fonnte bie

t)on bem tiefer gelegenen @d}toffe nid)t eingefe^ene fefte "ipofition t)on

^ett)oncourt nod^ beftric^en tr»erben, n)äl}renb ber tt»id]tige UeBergaug

Bei S3uffurel t)on ben Batterien am ^^aljnl^ofe Bei §ertcourt erreid^t

lüurbe. Da§ erftgenannte (^mptacement tüurbe mit 5—24:pfbrn. armirt.

Die 35ertl}eibigung§^@tnric^tnngen bon §ericourt felBft tüurben

t»ert)ot([tänbtgt, namenttid) bie !(eine üorliegenbe Bereite bnrc^ ©diüljen^

gräBen unb 33er^aue üerftärfte §ö^e 3)?ougnot gum ^ä'^eften $!3iber='

ftanbe I)ergeri(^tet; '^a^ t>or(iegenbe !Ierrain aBge^^oI^t, unb auf ben

^öl)en öftüd§ Öuge Bi§ ^ericourt 5 33atterien etngefc^nitten. Die

^ofitiong-'^efc^ü^e mürben am 12. in bie ©tctiungen eingefaBren^

unb gmar [tauben:

5 — 24^3fbv. 33elagerung§:=®efd^üfee Bei (a ©rauge Dame,

§au|)tmann Sßeigtüange,

4— 6pfbr. unb 2— 12:pfbr. ^elagerung§ = ©efc^iilje im

(Schlöffe 93loutBe(iarb, ©e!onbe=Sieutenant (Sauer

t)om 9}?agbeBurgifc^en geftung§=2lrttUerie^3^egi^

ment unb

7 — 12pfbr. ^eIagerung§*(S)efc§ü^e auf ber .^ö^e norböftüc^

^ericourt, Hauptmann @d}ineber.

5Iüeu ^rup^^en auf ber ganzen Öinie mürbe bte mDgtid}fte ^e^

feftigung ber eingetnen (Stellungen gur "ipflic^t gemacht.

(Se^r manget^ft mar bie ^ommunüation gmifc^en ben gtügeln

ber auggebet)uten (Steüuug in bem fel^r Bemalbeten unb Bergigen

^lerrain. ^a^ eingetretenem l^arten groft am 14. mürbe fie be0

(S^Iatteifeg megen immer fc^mieriger; 'i)a§> 53eftreuen ber 3S?ege mit

(Stro^, Dünger 2C. l^alf menig; bie (5)efc^üt^e mußten grögtentl^eitg

Bergauf BergaB burd^ bie 33^annfd}aften fortgeBrad^t merben. Der

einzige (eibüd^e 3Beg mar ber fd}ma(e 33ia{na(meg t)on e;^a(onöit(ar§,

(Sc^enauö üBer S3ret)iflier§ unb ^^atenoi^ nad^ ^ontBeUarb. (Et

mar fpiegelglatt gefroren unb !onnte Bei ben er^eBüc^en (Steigungen

nur mit groger 5lnftrengung Benutzt merben. 5Iuf bem @efed)t§fetb

felBft mürben ^olonnenmege I}ergerid^tet, fteinere ^ommunüationen au0=

gef)o(§t>nb fa^rBar gemacht; unb aüe, auc^ bie unBebeutenbften, ^ege

unb i^affagen burd} fämmttid^e Offiziere be§ @enera(ftaBe§ nad§ alte
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^f^id^tungen reloßno^^trt, um bei ettüaigem ^orfd}ieben ber Ü^eferöen

jeber Svrmtg unb jebem 3^itt)erfäumnif5 mögltc^ft tior^uBeugen.

Suge, 9f^ond}amp, gral^ier, ^retoiüierg unb ^ourogue, (elfter Ort

^an\)t ' Quartier be§ ^elagerungg * ^oxp§> , tpurbeu 2^e(egra)}]§eu=

(Stationen.

^ebeutenbe ©c^tüierigfeit uiu^te bie ^Serpflegung ber 3;^rup:peu

bereiten. X)urd} 33erleguug ber (Sta)^pe auf @entl}eim unb ^anne-

ntarie tüareu (Stocfungen in ben gufu^ren eingetreten; ba§ gange

^or^}§ mußte aber au§ \izn SJ^agaginen Verpflegt merben, '^a bie er=

fc^ö^jfte (^egenb tnenig §i(f§mitte( bot; unb e§ fonnte 3unäcl}[t nur

burd^ einige 33orrätl^e in gra!)ier unb bie bereittinÜige Unterftiitjung

be§ ^etagerung^^^orpS bem erfteu ^ebürfnlffe genügt tDcrben. ^k
guful^r ber Lebensmittel gu ben S^ru^Dpcn gefc^a^ altabeubnc^ auf be=

fonbereu S3efei)I be§ @enera(=^ommanbD§. "^xt gefammte S3agage

lüar ben S^^ruppen entzogen, \iO. bie gefiederte greit}ett ber ^etoegung

jeber anbern ^üd'fic^t t3orgeI}en mußte.*)

(^§ !ann I}ier t>orau§gefd^icft tüerben, 't^a^ naturgemäß bie 53er'

:f»f(egung einzelner 5lbt^ei(ungen uid)t ben ©trapagen entfpred^enb

fein fonnte unb 'tid^ unter ^nberm in ben ©d}(ußtagen ber @c^(ad}t

großer 932ange( a\\ ^rob unb §afer I}errfd)te; eigentlicher junger ift

aber nid)t eingetreten, ^an! ber aufo^Dfernben 2;!)ätlg!eit unb Uner-

mübüc^!eit ber Kolonnen, bie i^re fc^unerige Slufgabe ipürbig (öften.

3ur @id}erftenung ber SJ^nnitionS^lSrgängung Vourben bie 9}?U'

uitiong=^^oIonnen in ^retubanS unb S^atenoiö etablirt; bie 2. (Staf-

fein ^3er ©ifenba^n über ©pinal burc^ ©traßburg auf ^anuemarie be=

förbert unb ettt^a nötl}ig tüerbenber ^J?adifd}ub auf 2J(nfud}en üou bem

©roß^ergoglid^ 33abifd)en ^riegS-^inifterium auf ba§ 33ereittr)iüigfte

beigeftellt. **)

^) 2lnmer!ung. ©ine ber ^auptüerbinbungen grotfdien beiben Ufern ber

©aüoureufe (ag unter bem ^euer ber ?^eftung unb fonnte für 5?otonnen 2c. nur

9^ac^t§ benu^t rcerben.

^*) 2lnmer!ung. Sl^ro^bem ift, Ijauptfärfilic!^ aud^ in ^^o(ge ber glatten

Söege, raä^renb ber breitägigen ©rf)(ad)t bie ^Dfinnitiong^^rgänjung ber^Slrtitferie

fe^r fdjraer geworben unb konnte nur burcf) bie grof^e 9iü[}rig!eit beö Dberft^

Sieutenantä ©c^etil^a ükrraunben raerben. Sie aug ben 33eftänben be§ 33e-

Iagerungg;^orp§ abgegebene 9JJunition raar aber l^auptjäcl^li(| Sat;erifd)e, bei

weld^er bie ^retfpannböben festen. ®ie[e mußten nun auä "a^n preu^ifcfien 93e-

ftänben ergänzt raerben, unb e§ waren be^^atb bie 33atterien üor ber ^-eftung

genötl^igt, if)re ^re^fpannböben mel^rere SOMIe gu benüljen.
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5I(Ie angeführten OJ^agregeln n^urben im Saufe be§ 12. fo mit
nötl^ig t>eri?oüftänbtgt; e§ !ann tiorau^gef^idt tüerben, baß fie U§> §um

13. 3)2tttagl peifeft tüaren. ^ag @enera(=tommanbo ^atk alfo gur

tpeitern 5Ku§befferung ber *ipofitton noc^ 24 @tunben tne^r Qdt, a(§

notl^trenbig mar. —
ite^^ren n)ir nunmel)r ^u ben ta!tifc^eu3$erl^ä{tntffen be§ ^or^§ 3urü(f

.

@§ !am 5ut)örberft borauf an, bie Drbre be 33atatt(e ber gu

Btlbenben ?lrmee mieberl^erguftellen unb bie getüä^Ite (Stellung nad^

^Kbi^nitten gu gertegen. T)k 4. 9?efert)e==^it)ifion l^atte biefer^^alb ben

^efel^I er!)a(ten, bie geraif^te ^lüantgarbe be§ ^e(agerung§=^or^§ Bei

Slrce^ burd^ «Irup^oen ber Angabe be§ Dberft ^na}3pftäbt ab^u^

(Öfen, unb mit biefer 5lblöfung 5lrcet} nnb @t. ^arie §u befe^^n.

5n gotge beffen nal}m am äJ^orgen be§ 12. Dberft Öooö mit

3 S3ataitIonen, 2 @§!abrong, 2 Batterien (Stellung bei 5lrcet^ unb

(St. 2)?arie. !Die abgelöfte ^lüantgarbe, Dberft 33rebotü, blieb

fielen, U§> am 5lbenb bie ^üantgarbe be§ ^etad}ement§ ©olfe, §ur

S^erftärfung be§ etn^as fc^tnad^en rechten gliigel^ Dorgef^oben, in

ß^l^aüanne eingetroffen trar , 2 ^ataidone, 1 @^!abron , 1 33atterie

unter Oberft^öieutenant 9?ad]tigal.

Oberft ^rebon? l)atk in Ööfung feiner tinc^tigen 5lufgabe mit

t>iel ©efc^icf unb (Energie auf biefer für feine fc^n}ad}en Gräfte fe^r

au^gebel^nten Öinie operirt unb t)om 8. bi§ 12. Sanuar burc^ fort*

trä^renbe !(eine Offenfiüftöße mit atten ^Baffen 'i)a§> bireft auf 9}^ont*

beliarb unb ^ericourt birigirte 24. ^orp§ 33reffone§ t)öt(ig ju

täufd^en geujugt.

T)a^ ©etac^ement rüdte nunmehr bei feinen ref^. >lru})pent^ ei-

len ein, ein Bataillon be§ 67. 3nfanterie-9f?egiment§ blieb gur ^i^*

^jofition be§ Dberft 8oo§ in St. ^axk.

Dberft ^^itimermann mit ber ofUjreugifc^en ^rigabe erl^ielt ben

Auftrag, ben ^ifenba^nbamm bei 33uffure( unb ^etl^oncourt mit je 1

S3atai((on gu befe^en, 33or^)often gegen T)ung, 33art unb (^ourcelleg

(e§ 93?ontbe{iarb t)or3ufd}ieben, Soc^au^ §u befe^en unb mit bem Oiefte

ber ^rigabe in ^IRontbeliarb §u bleiben.

(gg n?aren I}ier §ur 3Serfügung 8 Bataidone, 2 (S§!abron§, 2

Batterien.

^(n Dberft Zimmermann fc^Ioß fid^ t?on ber Sübtüeftf^i^c

be§ 33oi§ bu SJZont 'Tannin bi§ §ericourt unb an letzterem Drte

bie 33rigabe be§ Dberft llnap^^ftäbt, 7 S3ataiüone, 2 e§!abron§,

4 Batterien.
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^ie (Stellung üom ^iri^^ofe üon §ericourt Bt§ ^^aget) befe^te

@enera( ®o(^.

1)16 ^abtfc^en 53rigaben [tauben marfd^bereit in engen ^anton^

iiemeutg um gradier;

£)berft Sittifen in Sure.

©eneral T)ebfc^iö mürbe beauftragt, bie Uebergänge ber 5l(=

(aine bon 1)eüe treftlic^ ^u befe^en unb feine ^orJ)often üon (S^nn==

court über 23auboncourt uac^ droi^' ftefien gu (äffen; ba§ Qf^xo^ tüar

bei ^eaucourt.

^er 1. 9^eferöe=^it)ifion blieb bie ^^^^^^'i^^^G ^on 33etfort über

tragen; nur OTanJoie foltte mit 1 Bataillon unb )ia§> @c^(o§ i?on

SJ^ontbeüarb mit 2 ^om|}agnien t)on berfelben befefet lt»erben. —
Ueber bie 5Irt ber 33ert'^eibiguug ber Stellung ergingen am 12.

3D^ittag§ 1 U^r befonbere 3^ire!tiüen an bie 3;;ru)Dpen:

„3m gaüe eineg allgemeinen ^(ngriffg auf bie Stellung ©elte—

^lontbeliarb—^ericourt—öuge l^anbeln bie §erreu !Dit}ifion6^^om^

manbeure m6:) folgenben ^ireftiöen:

(Somie ber Eingriff auf §ericourt—9}?ontbe(iarb, ref^. ©eüe au§=

gef)}rod^en ift, mirb bie atigemeine ^f^eferüe, bie 1. unb 2. Sabifd^e^

Snfanterie^^rigabe unb bie ^abifd^e ^or^^-^lrtiüerie unter 33efe!§(

be§ ®eneral==öieutenant§ ® (unter, nad) 33anbit(arb ober (S^^aknoi^

birigirt. 2(((e (Strafen, n)e(c^e t>on biefen beiben Drten in bie ^UU
(ung füi^reu, muffen fofort auf 'i)a^ genauefte refogno^girt lüerben.

5(rgiefaui3 unb (5et»enau§ tonnen Don ber geftung unter (Sd^ug ge*

^l^atten toerben.

^ie 3. ^abifc^e 33rigabe l^at ben 5(uftrag, an geeigneter (Steüe,

t)orau§fic^t(id^ bei (Sd^eDanne, ein 33orbringen be0 geinbe§ auf gra*

l^ier unbebtngt §u ()inbern.

Oberft ^i((ifen trirb bie ©trage bei 9flond^am^3 f^erren.

S)ie :^abifd^e ^it>ifiou fte((t gur ^i§pofition be§ (^enera(*9}kior§

©o(^ nod^ Ij^nt^ 2 Batterien in ©d^enan§.

©oüte e§ bem g-eiube glücfen, an irgenb einem fünfte burd^-

5ubre(f)en unb 'iia§> ^or^g gu einer rücfgängigen Beilegung genbt()igt

trerben, fo barf biefe niema(§ treiter a(§ big an ben (gaüoureufebac^

gelten. (S§ iDerben gu biefem ^vo^d bei ^l^atenoi^ nad) S3ourüenan§

fofort t»on ben 'Pionieren be§ Be(agerung§ = ^orp§ Uebergänge l^er^

gefteüt.

a}]it :53eginn be§ ©efed^teg ober eine§ aügemeineu ^(((armö

trerben fämmt(id)e ga^r^euge mit 5(u§na(}me ber a}hmition§toagen
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unb ^D^ebtgtnfarren m^ folgenben fünften btrtgirt: bie 4. ^^eferüe^

T)btfion, ha^) ®etad)ement ®oI|, bcr llorpgftaB unb bie 1. ^a-^

bifd^e S3n9abe fahren über ^ourogne, (Sfc^ene xm^ 33et(egcot; bie

ber übrigen Steile ber ^abifd^en ^iüifion faf)ren nac^ ®ro§ äJ^agni^*).

^i§ morgen frül^ mirb eine ^e(egra^^en = 33erbinbnng bi^ ^r^*

t)itlier§ l^ergeftetft fein unb '©eile, 9}?ontbeliarb, ^ourogne unb gral^ier

in ^erbinbung [tel)en. ^lare !^e(egramme finb erft bann gu fenben,

tpenn ba§, ma§ gu melben, au^ [id^er ift.

^ie ^e(agerung§=?i[rti((erie plackt [ofort nod^ fcf^mere ^efc^ü^e

auf bie ^öl)^ norbltd^ §ericourt, bie gegen ^at)ei} unb 33uffurel

feuern fönnen. ©ie 33at}erifd)e ^lugfad ^ 33atterie (^einart) tritt

nid^t unter ^efel}( ber 4. 9iefert)e^T)it)ifion, fonbern bleibt bem ©e^-

neral S)ebfc^i^, ber fie Ijerangiel^t.

©er eüent. S^üdgug ber in (^^'incourt (iegenben ^ru|}pen gel^t

nii^t auf (Socbau^v fonbern oftmärt§".

^ie ^abifc^e ^itoifion erl^ielt ferner 33efel)(, „eine geeignete

(Stellung bei (S:^;enebier gu fuc^en, um bie ©trage t?on gral)ier gu

fd^ü^en. 1)a ein Eingriff bat)in gunäd^ft nidjt gu getüärtigen tüar,

foüten I)öcl}ften§ 3 Bataillone unb 1 S3atterie bort t>ertr)enbet trerben^

trä^renb bie ©iüifion felbft fic^ fo [teilen follte, bag fie innerl}alb

4 @tunben gang ober t^eiltüei§ eoent. bei S^atenoi^ ober bei ^re^

Dillierö [teilen !önne.

Dberft ^illifen irurbe angetDiefen, iuenn er gebrcingt werben

follte, auf 9iond)amp gurüd'gugel^en, babei aber gegen ^telifel} gu

betadiiren, um bie ^eunrul}igung ber feinblid^en linfen glanle mög='

lid^ft lange tüirlen §u laffen". —
!©ie frangüfifdje 5(rmee fd^ien bi§ gum 12. ben 5Iufmarfd^

3\t>ifd^en bem ©oubg unb Dgnon t>ollenbet gu ]^aben; bei 5Irce^ er^

fd)ienen an biefem ^age [tariere feinblid}e 3}?affen mit mel}reren

S3atterien, ol)ne aber gum Angriff über5ugel)en. 51uc^ gegen Öure

fc^ob fid^ feinblidje Sufanterie bor, in 33illerfe?:el traf 'oa§> frangöfifd^e

18. ^orp§ ein; 33efoul irurbe t)on einigen ^unbert granftireurg befe^t«

geinblid)e Ibtlljeiluugeu [tiefen, mm and) gag^aft, Don 9}^offau§

lutb (^almoutier gegen Oberft SiUtfen t>or. 3J?ajor $acgin§!i

*) ®er $8efef)I betreffe ber S3agagen erhielt am 13. frü^ eine 2lenberung

tefp. emeiterung balfiin, ha^ au^er 'om SJlebijin- unb 3)lumtton§n)agen hm
Gruppen per ^atatKon 2 Sebengmittelraagen folgen, bie Bagage ber 4. 3ie[erüe-

^bifion unb beä S)etac|ementg @ol^ bie ^ire!tion auf SSourcenang refp. S)am=

benoiä neunten foKten.
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lonitte mit einem ^©etac^ement t)on 2 ^om]:agnien Sägern, 1 (Sefabron

be§ 1. öeib^!Dragoner = 9^egiment§ unb 2 ©efd^ütjen ber fd^tx>eren

<Sta^pen ^ Batterie l^ienemann md) lei^tem ©efec^te toa( unb

5ltl}e|an§ befet^en. DBerft Siüifen I}atte Bereite ben ©ntfc^lug ge^

fa^t, gum 13. 2J^orgen§ [id^ bei Sure gu concentriren; er erhielt nun^

me'^r bie (SrHaubui^, gum 13. auf ^f^onc^am^? guriitl^uge^en, tüo er

ernfteften ^tberftanb leiften folUe. @in ^aüalkrie ^ D^egiment [olUe

t}on Öu^euil au§ bie (in!e gtante be§ geinbeg beobachten.

^ie '^ä[fe über bie 33Dgefen n^urben burc^ ©ta^^pentru^^^pen be0

(General == ®out>ernement§ im (S([a6 befe^t unb ^ur Sperrung öor*

berettet. Qnx ^^^'f^örung be§ "ipaffe^ über ben 33altou b'2l(face

tüurbe, tvk bereite ertüäl^nt, eine ^ai^erifd^e "ipionier ^ Kompagnie,

Hauptmann D^^agel, unter ^ebedung eine§ !Detad}ement§ ber ^a*=

bif^en ^iöifion (2 tompagnien be§ 6. ^^^egiment^ unb V^ (S^labron)

auf (St. 9}^aurice entfenbet. Hauptmann 9^agel enttebigte \\(i) feinet

mül^eüoüen 5luftrage§ bei 2—4 gug @cl}nee in ber beften ^eife.

13* 3anuar> ^§> ftanb bemnac^ üor ber Sifaine^Öinie: Dberft

Öoo^ (ba§ Sf^egiment 9^r. 25 unb 'i^a^ 1. Bataillon be§ 67. 9^egi-

ment§, 2 (g^fabrong be^ 1. 9^efert)e4I(anen=9^egiment§, bie 1. leichte

unb 1. fc^mere 9ie[ert)e = Batterie ber 4. ^eferüe^^iüifion) um 5libre

unb bi§ Sürcel) unb @t. DJ^arie t)orgefc^oben ^ur X)^dnn^ ber großen

©tra^e, unb in ^erbinbung mit biefem Dberftüeutenant 9^ad^tiga(,

treld^er mit bem 2., bem güfitier = Bataillon unb ber 3. S^ompagnie

beg 30. D^egiments, 1 (S§!abron be§ 2. 0^efert}e==|)ufaren=9^egiment^

unb ber 1. leidsten 9iefert>e=^atterie G^fiaüanne unb ^iikx§> für @au(not

befe^t ^atie, um h^n ^(}a(meg ^u beden, ber üon ^itlerg auf Sou=

tl^enang parallel ber großen ©trage 5Iibre—^äricourt uad} ber öi=

faine füi^rt.

©ie !Detac^ement§ ]^atten ^efe^I, fic^ mögüd^ft lange gu t}alten,

um ben geinb gur ©nttüidlung ^n gn^ingen; toor überlegenen Gräften

aber fic^ surüd^ugieljen, o^ne auf üerluftreid^en ^'ampf eingugel^en.

@d}ün in ber fatten, auf ber ©c^neebede fel^r Haren ID^onbnac^t

tom 12. §um 13. f:)attzn bie ^atrouilten feinblic^e ^etuegungen in

(S;orceIte§ unb gtüifc^en ß:orce(le§ unb (^retian^ beobarl^tet; aud} inar

ha§> g^al}ren f(^tt?erer Slöagen ober ©efc^ü^e gegen Dften i^ietfac^

gehört.

9^ad^bem am 13. 33ormittag§ bie beutfd]en 9le!ogno§cirung^^

^atrouiCfen nur mit fd^lrac^en fran^bfifd^en 33Drtruppen aufammen-

^eftoßen, begann gegen WittaQ ber geinb mit ftarfen Gräften gegen
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©t. Wlaxk, 5Irce^ unb ß^^aüanne öorgubrttigen. SBeibe Detad^ementl

tpurben namentlich üon ga^lreid^er totderte l^efttg angegriffen. Oberft=

Lieutenant D^ac^tigal nal^m, nad^bem größere Waffen meftlid^ 33iüer0

unb fübtüefllic^ (Sautnot üorgelommen, .Kolonnen im SJtarfc^e auf 5lrcet^

gemetbet unb ®onüi(Iar§ t)on ber bort fte!)enben Kompagnie be^ ^e^

tac^ement^ Öooö geräumt tüax, eine concentrirte Sluffteüung bei (^l}a=

t^anne felbft.

^er geinb (18. ^orpö unter @enera( ^iüot) griff nun con-

centrifd] unter l^eftigftem 5(rtitferiefeuer üon ^iüer^ unb ©autnot

]^er biefe (Stellung an. (So entfpann fid^ ein breiftüubigeg ®efed}t,

in treld^em ber ^Ingreifer mefentUc^e gortfd^ritte nidit mad^te. @rfl

a(§ nad} 2 Ul^r ber geinb, mit ca. 8 33atait(onen unb 2—3 53at=

terien in erfter Stnie, umfaffenb t>on (Saulnot unb ^oxatit§> f)tx ^um

abermaligen Angriff anfe^te, brac^ \}a§> ^etac^ement um 3 Uljr ha^

©efed^t ab unb ging fucceffiüe, in guter Orbnung ©c^ritt für @ct)ritt

Siberftanb (eiftenb, auf (ü^anH^et) gurüd. ^er rafd^ nad}brängenbe

geinb !am nid^t über Sl^aüanne ^erau^.

heftiger noc^ tüar ber Eingriff auf Oberft Öoo^ geiüefeu. Um
11 U^x begann bie feinbüd^e 5Irtit(erie, fid) nac^ unb nad) auf 2

Batterien t>erftär!enb, ba§ geuer gegen (St. 3J?arie unb ©ont)i(lar§.

!I)a§ Bataillon be§ 67. 9iegiment§ mar unter bebeutenben 33erluften

an§) (St. ^?arie bor überlegenem Angriff gurüdgegangen. ®er ^einb

(15. l!orp§ unter ©eneral Martin eau be§ (^l^ene^) brängte in

ber gront unb t)on beiben glanfen, l^anptföd^lid^ aber ben linfen

glügel tournirenb, gegen ha§> ^etac^ement i?or; 5 33atterien traren

je^t in 'oa§> ®efed]t getreten. Oberft Soo§ mürbe fomit genötT^igt,

fic^ auf 5libre gurüdf^ugiet^en. (Sr nal}m gegen 3 U^r mieber Stel-

lung an ber 9f^upt=Öinie; ^ier !onnte er fi(^ tro^ ber großen Ueber^

ma^t be§ geinbe§ no^ bi§ nad^ 4 U^^r Italien, gog fi^ aber fobann

gurüd, um t)or ©inbrud] ber !l)un!el]^eit hk ^öl)en t)on Zaut) §u

erreid^en. !^er g^einb folgte in ber gront nid)t, fc^ob inbeß ^'olonnen

auf ^i}an§, refp. 33erlan§ t>or.

9kd}bem bie große (Straße bei ^at>e^ freigegeben mar, mürbe

and) Dberft^Öieutenant ^ac^tigal auf Sout^enan^ guvüdgenommen.

^iefe gmei gut gefül}rten (^kfec^te fofteten ben beiben I^etac^e^

mentö einen SSerluft mi 9 Offizieren, 249 mann an lobten, ^er==

munbeten unb 33ermißten. |)iert}on !ommen auf Oberft öod§ 3

Offiziere, 145 9J?ann, auf Dberft^Öieutenant ^lad^tigal 6 Offiziere,

104 3}knn. "^k fdjmer ^ermunbeten be§ !Detad^ement§ Dladjtigat
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tiebft einigen ^lergten fielen in geinbe^ §anb; ebenfo ti^urbe ber

!at^oü|d)e !Dit»ifion§=$faiTer ^ecf, ber Slbenb^ nad} (5l}at)anne äuvüd*

gegangen mar, um md) (Srfteren gu feigen, gefangen gel^aüen.

Qm fran^öfif^e Slorpg unter perfönlii^er gü!)rung ^ourba!i'§,

\)ci^ 18. gegen Oberft =^ iHentenant D^ad^ttgat, ha^» 20. gegen Obcrft

Soüg, l)atten fid] am Kampfe betl^eiügt.

@egen ben äugerften rechten ^(ügel, Oberft SiUifen, Ijatte

ber geinb feine ^eiüegung gemacht, ^©erfelbe fc^ien I}ier t)telmei)r

gegen ben Ognon gurüdgegangen.

T)a a\i§> ben Eingriffen be§ geinbeg auf bie Elöantgarben bei

ß^l^atianne unb Slibre unb au§ ber ^etnegung ber ^auptmaffen be§^

fetben gegen Often, gufammengefjalten mit bem ®tef)enb(eiben feinet

tinfen g^tüget^ gegenüber bem Dberft ^ittifen, ber beginn be§

allgemeinen SIngrip gtüifdjen §ericourt unb 9}?ontbeüarb angenom^

men tperben mu^te, Ijaüe (General S erb er bie •53abtf^e ©iüifion

in enge ^antonnementg um ^ret)i(Iier§ l^erangegogen; 8 Bataillone

unb W ^ürp§=^rtillerie (6 Batterien) unter ©eneral Heller nörb^

liä) biefe^ Drteg, 3 33ataillone ber Brigabe ^ec^mar füböftlid}

beffelben, Oberft 535 ed} mar felbft marfd}irte mit 1 S^egiment unb

1 Batterie nad) S^atenoig. Bon ber 2. Brigabe blieb ©eneral

^egeufelb mit 2 Bataillonen be§ 3. Sufanterie-Dfiegiment^ unb 1

Batterie bei graT^ier—ß;!^enebier gur Beobachtung ber ©trage öon

Beüerne; 1 Bataillon iüurbe §ur Befe^ung nac^ ß^^agel} beorbert.

2 Babtfdje Batterien tt»urben ben Befel}len be0 ©eneral^ ©ol^

"unterftellt; fie nahmen (Stellung auf bem linfen ginget beffelben in

tiorbereiteten (Smplacementg. X)ie Snfanterie unb Elrtillerie be» Dberft

Sillifeu erhielten Befel}!, am 14. auf ß^ljenebier gu marfd}ii;en.

^ud) am äuj5erften linlen glügel maren bie 3::ru^pen be§ @e*

neralg X)ebfd}jt^ am 13. ^ad}mittag§ auf ber Öinie Bauboncourt

—

!Da^le fotüie bei Sroi^* bon 3nfauterie unb Slrtillerie angegriffen

u^orben. Bei 5)a§le wax ber geinb überrafc^enb erfc^ienen. ®a§
bort fte^enbe Bataillon £)zi§> fagte fic^ aber fc^nell. ^er Ba=

ttfillon§=tommanbeur, ^au^tmann SJ^ünenberg, blieb, obgleich fd^tper

öertüunbet, üor ber gront, unb t^on biefeut Beifpiel electrifirt, gelang

eö bem Bataillon, ben geinb rafd} ab^mneifen. Öe^terer, im @au=

gen cttDCi 3 Bataillone unb 8 ©efdjütje ftarf, ging lieber ^uriid.

(S§ fd}eint I}ier fran^öfifd^erfeit^ bie Sibfic^t beftanben gu l^aben,

t)on ber ©d^tneiser-^renge norbivärt^ S^errain gu gewinnen, um am
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näd^ften ^Tage bei bem ^aitptangrtffe auc^ t)on ©üboften l^er gegen

bte Unit g(an!e ber ^ifaine^Steüung optxixtu gu !önnen.

2l(§ gegen ^benb inettere Eingriff^betüegungen beg geinbe§ nic^t

inel)r ^u ertüarten [tanben, tünrbe ber (Stab ber 33abifd^en !Dit)ifion

unb 'oa^^ 3:)etac^ement Heller nebft ber ^or^g^miiüerte m^ man'O^

ret){t(ar§ unb ^uc gelegt; bie Angabe ^ec^mar blieb in ß;]^atenoi§

refp. in ber 9MI}e t)on S3reüiüier^.

!Die fo genommene ^ufftellnng ergiebt alfo eine 9?efert)ebi(bung

t)on 8 Bataillonen (eüent. 11), 6 (S^labrong, 6 Batterien auf bem

rechten flöget, unb toon 6 Bataiüonen (eüent. 3), 1 (ggfabron,

1 Batterie auf bem linfen ^lüget.

14> 3anuai\ g^ür ben in ber griil^e be§ 14. ertüarteten ^In^-

griff [tauben bie ^rut}^eu gefechtsbereit in ^ofition.

Sir fügen gur einfachem Drieutirung furg bie ^ruf)^enDert{)ei:*

(ung bei, tnie fie fic^ am 14. geftattete.

(S§ ftanb in (SI}enebier: ©eneral !il)egenfe(b mit 2 Batai[==

(onen beö 3. Df^egiments, 1 ©Sfabron beS 3. Dragoner ^ S^egimentS

unb ber 2. fc!^tr>eren Babifc^en Batterie; e§ trafen im Saufe be§

2:age§ ein: ha^ Bataillon @u|}en unb bie ^reußifc^e fc^tüere ©tappen^

Batterie.

^on ^l^aget} bis gum tirc^^ofe üon ,g)ericourt tt>ar @eueral

©olfe^) aufgeftellt: 7 Bataidoue, 4 ©SfabronS, 5 Batterien.

Bon ^ericourt bis §ur (Sübiueftf^i^e beS BoiS bn 9J?out Tannin

flaub bie Brigabe beS Dberft ^na^^^ftäbt**): 7 Bataillone, 2 (SS!a^

bronS, 4 Batterien.

*) Sn Suge ha^, 9iegiment Sf^r. 30, in ©^aget) ba§ 2. SBataiKon beg 3. ^a=

btfdien 9flegiment §, in ©t. SSal&ert 1/2 33ataiEon be§ 3iegiment§ 9^r. 34; an ben

2l6pngen beg 3}lont SSauboig graifd^en Suge unb ^ericourt 2V2 35ataiI(one beä

34. 9iegiment§ unb W 3 ^reupdien unb 2 Babifrfjen Batterien. S)ag 2. 9ie=

fert)e-§ufaren=9^egiment ftanb in @c^enan§.

**) Um ^aüeri: 2. unb pftlier=33ataiaon be§ 25. 3iegiment§, 1. leidite unb

1. f^roere 3te[erüe-S3atterie. 2tuf bem 9}^ougnot unb in hm meftUd^en S^^eiten von

^ericourt 3 Bataillone be§ 2. com6. oftpreu^. Sanbn)e§r=9iegimentg, 1 Bataillon

ebenbeffelben am ^ird^l^of nörblic^, baö 1. 33atailton be§ 25. S^tegimentg am
SBal^n^of unh M ber 3Jlü^(e füblicf) be§ Orte§; bie 2. unb 3. leidste Steferüe-SSat*

terie am 9JJont 6alamon.
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S3on 'oa Bt§ ^?ontBettarb: bte S3r{gabe gtntntermann*): 8 ^a^

taiiione, 2 @§!abron§, 2 Batterien unb bie ^a^erifc^e 2lu§faü==

Batterie ^einart; ]f)iert)on ift ein 33atatt(on betad^irt auf bie §öl}ett

üftüd^ S3u[fure( unb an ben ^al}nbamm.

33on (Sod}au^ bi§ S)elle ftanb ^a§> ^eta^ement '^eh\^x^: 8

^alaiaone, 2 @g!abron§, 2 Batterien.

2l(§ 9f^efert)e ]§inter ^ericourt: toou ber ^abifc^en ^iüifion bie

3. Angabe **) mit 2 (g§!abron§ unb 5 Batterien auf ben §öl}en

ipeftüd) ^retiiüierg I}inter ben bortigen $ofition§=^atterien; ba^inter

auf ben §öl}en nörblid^ be§ !Dorfe§ 'oa§> 2. ^Dragoner-D^egiment.

!Da§ 4 Sufanterie^^f^egiment mit 1 Batterie an ber (^^auffee ^re-

t)iüier§—.gericourt; Don ber ^rigabe Sec^mar 3 Bataillone, 1 &^
fabron, 1 Batterie Bei (^l^atenoi^, 3 Bataillone füböftüc^ Breüiüierg.

®iefe Brigabe, §unäd^[t bie einzige Df^eferüe für ben ganzen ün'

!en ^lügel, iüurbe im Saufe be§ ^age§ um 1 Batterie au^ ber

Ü^eferoe üerftärft. £)berft SKed}mar fjattz ben 5Iuftrag, in bringen-

ben gäüen einen feinbüd^en ^urd}bruc^ burd^ energifcl}en 33orftog

§urüd'5Utt)eifen. gür ben ^aU einer SSern^enbung auf ber Öinie bei

!4De(Ie tüurbe nod) 'iia^» ^eran^ieljen beg Sf^efteö ber -Brigabe (3 ^a^

taitlone) t)on Breüillier^ an^eimgefteüt.

Dberft SßiUifen ^x^^lt Befel^I, mit 2 ^aüatoie^9f?egimentern

auf t)erfd^iebenen ©tragen möglid}ft birect gegen ben Dgnon üor-

äuge^en.

- ®in allgemeiner Eingriff be§ geinbe^ erfolgte nic^t; nur bie

t)on SQIontbeüarb üorgefc^obenen Slüantgarben mürben gegen Mittag

an ber 3Ru(3t=öinie bei Bart, £)ung unb Stllonban^ l^eftig angegriffen,

be!)au^teten inbeß i^re Stellungen; ftarfe ©d^ü^enfd^tüärme be§ gein^

be§ famen bemonftratiö gegen Betl^oncourt unb t>on D^orben gegen

äRontbetiarb üor. T)a nun nid)t beabfic^tigt tnar, fid) üor ber

*) 21m ©ifenba^nbamm gegenüber 33ujfurel: SBatattfon Sandig, in SSet^on-

court: ©olbap, bie 2 anbern 33atatIIone be§ 3. comb, oftpreu^ifd^en Sanbrael^r-

3flegiment§ mit ber 4. leichten 3fleferüe - ^Batterie auf SSorpoften gmifc^en Wlont

(E^et)iä ^-erme unb (SourceKeS; V2 33ataiHon ©umbinnen unb 33ataiEon ^nfter-

Iburg auf b^r alten ©itabeUe unb in SKontbeliarb ; 1/2 33ataiIIon ©umbinnen im

©c^roffe bafelbft, 1 ^Satailton Silftt ftanb in ©otfiauj; ber 3?eft beg 1. Sanbrae^r^

3flegimentg mit ber 2. fdiraeren 3fieferüe -- Batterie in aJJontbeliarb; bie 35ai;erijc^e

5lu§fal(;33atterie in ©jincourt.

^*) 51/4 93ataiaone; 1/2 SSatailton be§ 6. 9?egiment§ wav im 3)larf(^e auf

©t. SDZaurice, 1 J^ompagnie gur ^rainbebedfung befehligt.

Sö^Iein, Operationen beö ®en. SBerber. 13
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©teüung felBft ernfttid^ gu engagiren, tüurben 5(betib§ bie SSor^Dofteit

auf bie ,g)au^tftenung 5urü(fgenommen. 9^ur bie bei 33art unb ^Dung

fte^enben 5lbtl^eitungen maren bort betaffen Sorben, obgleid^ auf 'aa^

S3eben!(ic^e ber (Steüuug t>ou bem (S^eueral - tommaubo aufmerffam

gemacht tporbeu tnar.

'

5lut äugerften (in!eu gliigel tüieg General X)ebfd^i^ 9^e!oguo§^

cirungen auf !Dag(e unb ©roi^ ab.

!l)ie feiublic^eu ^etüegungeu beuteten barauf ^in, 'iia^ -^our==

Bacü feine 5lrmee in fid^ auff^üegen lie^, bem beutfc^en redeten

glügel gegenüber aber feinen 5Iufmarfd^ tjodenbete. Dberft SBiUifen

f)atte bie ^tragen an ben Dgnon unb auf 33efou( befefet gefunben.

S)ie foncentrif^en 33en3egungeu be0 geinbe^ auf Sure nal^men il^rett

gortgang unb nöt^igten ben Dberft Sßillifen auf 9^ond)ainp §urü(!^

3uget)en, wo er t)on ben Säger^tonH^agnieu unb ber fä^fifc^en ^aU
terie aufgenommen tourbe. Sure trurbe 9^ad^mittag§ 4 Ul^r üon

feinb(id)er Sufanterie, l^inter toetd^er ftarfe feinbli^e Kolonnen im

SSormarfd^e i?on 8et?a( ]^er gemetbet tourben, befegt. @enera( ©egen-

felb, ber ber befferen (Stellung megen (Stobon befegt l^atte, erl^iett

^efel^l, für ben galt eine§ 5Ingrip üon ^eüerne {)er fic^ entfc^ie-

ben gu l^alten.

3Son ©enerat 2)^anteuff et, ber am 12. ba§ Dber-'^ommanbo

über bie neuformirte ©übarmee übernommen l^atte, traf 9)2ittl^ei(ung

ein au§ (^f)äti((on f/(Seine, 'i^ai er am 14. ben SSormarfc^ mit bem

2. unb 7. ^or^§ in ber ^auptric^tung auf 3Sefou( antreten trerbe.

©eneral gaftrotr t^eilte mit, 'iiai \ia§> 7. ^orp§, bei e;^ätiaon ber^

einigt, ©aribatbi, ben e§ tior fic^ l^aOe, angreifen tüerbe.

©ine 5Ienberung in ben ^efel^Ien be§ @enero(^^ommanbo§, fotüie

in ber 53efegung ber getüäl^Iten Stellung trat nid^t mel^r ein.

@in einfad^eg 9^aturereigni| tjatte inbeffen bie Sad^tage getuattig

umgeftattet unb ben ©ig^ofitionen be§ @enera(§ Sßerber einen

guten 2;§ei( ber ^aft§, auf tüeld^er fie fugten, entzogen. S3ei einer

^älte toon 14 R. toaren bie ^äc^e unb ber ^ana( fo feft guge^

froren, 'i^a^ Infanterie unb felbft ^aüaüerie bie giugünie :paffiren

!onnten.

^an ^atk ertoartet, 'oa^ auf ber (angen gront im ©rogen unb

©angen bod^ nur !l)eft{ee = @efed^te entfte^en toürben; i)ierfür reid^ten

bie Gräfte be§ ^oxp§ tpal^rfd^einüd^ au§. ^einenfaüg toar aber bie0

ber gatl, toenn bie ßifaine o^ne '^lix^e überfd^ritten tcerben !onnte.

l^ie (Ef:)ancm tr>aren auf biefe SBeife bebeutenb gefunfen, unb ha man
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fic^ [agen mn^te, ba§ ein O^üdgug nur mit S3er(uft bev geftimgg^

unb t]^et(tüet[e auc^ ber getb^^Irtiüerie aug^ufü^ren fei, fo telegra^l}irte

ber !ommanbirenbe ©enerat am 14. 5lbenb^ an ba§ große ^au^^t^

quartier, bie (Situation !(ar (egenb:

„92eue feinbUc^e Gruppen marfci^iren t>on ©üben unb 2ß}eften

gegen Sure unb ^elfort. 3n ?ort für @aöne tnerben größere ^B^

tl^eitungen fonftatirt. 3n ber gront griff ber geinb l^eute bie SSor-

^3often bei ^art unb "Dung üergeblid^ an. Db bei btefem umfaffen-

ben unb überlegenen Eingriff eine fernere ^eftl^attnng bon ^etfort

ftattfinben foü, bitte idj bringenb, gu ermägen. (Slfaß glaube id^

fd^ü^en gu fönnen, nid^t aber ^ugleid^ ^etfort, tüenn nid)t (S^^ifteng

be6 ^oxp§> auf§ Spiel gefegt mirb. Wix fef)(t burd^ geft^alten t»on

^etfort Jebe grei^eit ber ^etoegung. ^ie glußUnten burd^ gn^oft

:paffirbar.''

(grft am 15. 5Ibenb§ 6 Ul^r nadf; bem l^eißeften (Sd^tad^ttag

!am bie 5(ntU)ort, 't}a^ in ber geträ&Iten ^ofition gu fd)lagen fei.

Sßenngteid^ bie Sage burd^ ha^» ^"fvieren ber ^emäffer eine be-

benfüd^e u^urbe, fo ^tanh auf anberer ©eite ber gang bortrefflidfie

(Steift ber 2:rup|3en jenen ©efal^ren gegenüber. 9}kn muß fagen, ha^

jeber ©otbat bi§ §um legten äJ^ann fid} feiner 5Iufgabe beu?ußt War.

T)k an ber Öifaine berfammetten beutfd^en ^ru)?)3en tnetteiferten mit

einanber unb h?aren feft entfdjtoffen §u fiegen ober gu fterben.

Ser in biefen 3;:agen an bie Bataillone unb Batterien l^eran*

tritt, fonnte bie^ unaufgeforbert l^ören; e§ trar jene Stimmung eine

tüal^re unb aufrid^tige. !Diefer (^eift ber 51rmee mad^te ber Leitung

bie ^lufgabe er^eblid^ leidster.

3)ie (Sd^Io^t Hx S3c(fort.

15* 3anuar* 5lm 15. frül) ertönten bie 5llarmfignale ber

frangöfifd^en 5lrmee auf ber gangen Sinie. ©ie beutfc^en ^ruj^pen

[tauben um V28 U^r in ben *i)3ofitionen; bie Pioniere l^ieben 'i)a§^

di^' ber Sifaine auf unb arbeiteten emfig an ben S3erftär!ungen

ber gront.

^ie gange Brigabe be§ Oberft ^ed^mar mirbe auf ben lin^

!en glügel nadl) ^ranb= unb ^ieu^' (Sl}armont gegogen, 2 Bataillone

ber 3. Brigabe unb 2 Batterien unter Dberft ^ad]§> auf bie $ül)en

bei Buffurel birigirt.

Um bei ber Sdjtüierigfeit ber Ueberfid^t über alle ^l^eile be^

(Sc^lad}tfelbe§ feine gu großen Stodungen in ber fd)nellen Befel)l§=
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geBung eintreten gn fef)en, trurbe ber ©pe^tal^^efe'^l üBer ben gtü^

gel Don ^nffurel bt§ 3)?ontBeItarb bem (General ©tum er über=

tragen.

@§ n^ar ^elteg, ftare§ Sßetter, bei 14^ Mte.
!Der feinbtic^e Eingriff erfolgte {)anj3tfäd}li(^ auf ber Sinie (El^a^

gel^ Vi§> ^ontbeliarb gegen Vs^ Ul}r burd) [tar!e§ 5Irtilleriefener; h\§>

gnm Wtta^ maren aUe §ö^en Don Sontl)enan§ Bi§ 2}iontbeltarb mit

feinblic^er SIrtillerie befe^t.

!Der erfte 3nfanterie^5tngriff erfolgte in ber ^id)tung gegen

(Elja^et), haQ Don einem S3ataillon be§ 3. 9^egiment§, DJ^ajor ßang,

befey trar. @tar!e feinblid}e 5Ibtl)eilungen Dom 18. ^or))§ ^atkn

fid} feit 9 IX^x Don Soutl}enan§ norbtüärtg gefc^oben. Um 10 Ul^r

gingen circa 4 feinblid)e Bataillone gegen ba§ ©orf f)eran, bef(^rän!=

ten fic^ aber gnnädjft auf ein f(^tüad)e§ [tel)enbe§ geuergefed^t.

^ei «gericourt I}atten 4 feinblid^e Batterien bag ^euer gegen

bie (Stabt eröffnet. 9^ad^ 10 Ul)r entmidelten fid] gro^e SJ^affen

Snfanterie gegen bie lt»eftn?ärt§ bei 3;;aDeD [teljenbe HDantgarbe ber

4. 9^eferDe^^iDifton unter Oberft Soo§ unb ^tDangen biefen gum 5lb=^

gug, nac^bem auc^ Bi)an§ Dom ^einbe befel^t iDorben. Dberft Soo§

ging gegen 11 Ul}r burd} ^ericourt gurüd unb [teilte fic^ mit ber

Snfanterie rüdraärt^ be§ £)xk§> al§> «S^^e^ial^S^eferDe auf; bie leidste

S3atterie na^m ©tellung am 9)?ougnot, bie fdjtüere am ^1rd}^of nörb-

Ud^ ber '^BtaU.

51m linfen glügel trurben nac^ fräftiger @egentDeI}r unter er-

I}eblic^en Berluften um 11 Ul}r bie bieffeitigen Bortruppen au0 Bart

unb ©ung auf 93^ontbeliarb gurüdgebrängt. !©er geinb befehle bie

alte eitabeHe.

5Iuf allen §öl}en auf bem redeten Öifaine41fer Don (Ioutl§enan§

bi§ 9}2ontbeliarb trat nun bie feinblic^e 5lrtillerie aftiD m§> ©efed^t

unb blieb ununterbrochen t^ätig. @ie erhielte nur unbebeutenbe 3^e=

fultate.

(Srft Don aJ^ittag ah u^aren bie feinblid^en Snfanterie^OJkffen an

ben .giauptangriffg^'ipunften gur Bereinigung gelommen.

®egen ^ontbeliarb l^atten fid} Dom Zfjak bei 5111onban§ l^er^

auf l^inter ber ^uppe njeftlid} Wlont (5;i}eDi^ germe mehrere feinblid}e

Batterien (ca. 8) entiüicfelt. Unter bem geuer berfelben Derfud}tett

bid^te 3nfanterie=^olonnen gegen bie (Stabt Dorgubringen. 5111e tüie*

ber^olten Anläufe berfelben fdl}eiterten unter fd^treren Berluften burd^
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bie Sßirfimg ber :53atter{en bei (a ©vange !Dame iinb i^on (Srf}(og

a}^ontbe(tarb. *)

@rft aB um 3 ni^r Oberft Zimmermann for bev feinbüdjeit

Uebermac^t in groger Drbnung bie @tabt räumte unb gegen ©o-

c^au^' cibgog, gefang e§ feinbtid^en ©d^ü^enfd)tt)ärmen, fid^ in 3}^ont^

beliarb feftgufe^en. Sebe tüeitere ©nttüideluug feinblid^er 9}?affen t)er==

l^inberte 'tja^ em^ftnblic^e g^euer ber (Sc^(oJ3=^efafeung, obgleid^ ber

3^einb md) Va^ U^r mit 6 S3atterien nä^er {)erangerü(lt Wax. (^§

entfpann fic^ ein anwerft (ebl^after ©efc^ü^lampf.

^etl^üuconrt Wax bem Sanbtüeljr ^ Sßataiüon (^oolba)}, 3}?oior

D^ormann, gur 33ertl^eibigung übern^iefen. 3n Uebereinftimmung

mit bem Eingriff gegen 9}lontbe(iarb brangen and) I}ier feinbüc^e ^o--

lonnen, circa 3—5 33atai(fone, ^um Eingriff i}or; [ie tüic^en, t)on 't)^n

Batterien M ia ©ränge ©ame erreicht, grögtent^eifg ^uxM. IV2—

2

S3ataiüone blieben aber im S5orrü(fen gegen ben @i[enba^nbamm.

@ie mußten im tüirffamen Snfanterie^geuer ^e^^rt machen; 53 ^ann
tüurben üon einer über ben 33acf) augfaüenben ^(bt^eitung be§ ^a-

taitton^ (5)otbap unüertounbet gefangen; 1 Offizier 16 SJ^ann blie-

ben t»erttiunbet gurüd. **)

S)em abgefc^Iagenen 5nfanterie=5Ingriffe fotgte ein f)eftige§ 5(r=

til(erie=5euer gegen bie '^ofition, \)a^ aber eine SCenberung ber bief-

feitigen (Stellung nid^t erhielte.

T)eutlic^e ^etoegungen groger feinblid^er Gräfte in ben gegen-

Überliegenben Sälbern, befonber§ im ^oi^ ^ourgeoi§, liegen frf]liegen^

ha^ 5um folgenben ^age ein tüeiterer Eingriff ^ier beüorftanb. @in

33ataillon be§ öeib^(S)renabier=9^egiment§ tnurbe biefer^alb nebft ber

1. leichten Batterie nad^ ^et^oncourt entfenbet; e§ betac^irte feiner^

feitö gur S3erbinbung mit \)zn l^i -^uj'furel fte^enben S^^ru^pen ein

*) ^m ©^lo^ 4 33elagerung§= Gpfbr.

2
ir 12ptbr.

M la ©ränge ®ame 5 tf 24pfbr.

j
2. fc^raere Sfleyerüe-^atterie (^aupts

12 gelb^ Gpfbr.
V mann Otto)
( 3.fc^n)ere^abifc|e33atterie(§aiipt^

) mann §e^t.)

6 . 4pfbr.
4. reichte ^ieferüe^Satterie (Haupt-

mann ©rottife.)

11 g-eftungg^ unb 18 ^-elbgefd)ü^e.

**) Sei biefem @etecf)te bet^eitigten fid^ aud^ Pioniere, hK i^iec ba§ Gig auf^

genauen Ratten, mit ber ©d;ie^raaf[e.
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§aIb''^atatöon. ^ie ^Batterie (^remier^Öteutenant S3obmann) nal^m

(gtedung oftttd} ^et^oucourt unb uttterftü^e bte bei 53uffure( feuern-

ben Ratterten.

^ort, bei 33u]fure(, l^atte ber geinb pm ernftlid^en ©urd^bru^

angefe^t. ^a§ "Dorf felbft liegt auf bem redeten Ufer be§ ^ad^eg

unb trar t>on bieffeit^ nic^t befe^t. ^ie 3Sert^eibiger biefe0 "ißunfteg,

\^a^ Sanbtüe^r=S3atai(Ion Gängig unter Hauptmann ^offacf, ^atk

bie (Sifenbal^n-Öinie öftüc^ be§ i)orfe§, ben ^a^n!)of unb einige ®e^

f)öfte am (inlen Sifaine^Ufer befe^t; Oberft (Sad§§, mit bem 1. unb

2. ^ataiüon be§ 5. 9f?egiment§, ber 4. leichten (Premier* Lieutenant

3}^üner) unb ber 4. fd^tneren Batterie (Hauptmann groben) au§

ber ^auptreferüe tjorgegogen, nal^m Stellung auf ben oftlic^ Selege-

neu §ö^en.

Unter bem geuer Don 3— 5 33atterien, bie bei S3^an0 aufge-

fahren maren, rücfte dtva m^ 2 U^x ber geinb, mit 2 S3rigaben

in erfter Öinie, in bid)ten Kolonnen ijon ^X)an§> gegen 33uffurel l^inab.

@te gerietl}en beim .g)erab[teigen in ha^ (ebl}aftefle bieffeitige ©e-

fd}ü^feuer unb erlitten ert)eblic^e Serlufte. ^ro^bem gingen mel^rere

^ataiöone in aufgetöfter Drbnung nac^ ^uffuret l^inein unb festen

fid) bort feft; anbere fammelten fic^ n?eiter rütoärtg tt>ieber mit

großer 3Iu§bauer tro^ be§ fortgefe^ten (Sinfd^Iageng unferer ®ra=

naten. ^)

!Da§ ©eneral^^ommanbo Tratte ingtüifd^en ^ur 33erftär!ung be§

Oberft (Bad]§> bie güfilier^^ataittone be§ 4. unb 5. ^f^egiment^ aug

ber ^eferüe auf bie §of)en tion ^uffurel entfenbet. (Sine größere

Unterftül^ung fc^ien nic^t geboten.

(Belfx balb entnjidelte fic^ mit bem 33atai(Ion 3Dan§ig im '^IjaU

grunbe ein (ebl^afte^ ©efed^t. ^IKe 33erfuc^e be§ geinbeg aber, aug

bem ^orfe über ben ^ac^ Dorgubred^en, fc^eiterten an bem rafanten

geuer ber bieffeitigen Snfanterie unb Artillerie, obgleich ber (Gegner

fid^ nod) um minbeftenS 2 Batterien üerftärft 1:)atk. —
©enerat Berber l^aik auf ber §ö^e norböftüd) ^ericourt ben

@ang ber ©d^lad^t Uohadjitt. ©ic^ttii^ trat eine Ueberlegen^eit ber

bieffeitigen 5(rti(Ierie über bie frangöfifd^e gu 2^age, mld) (entere

*) 2)ie Batterien, bie i^r ^euer auf W feinblid^e ^nfanteiie fonjentrirten,

l^atten gegen bie feinbtid^e 2lrtil(erie einen fd^raeren ©tanb. ©ie fctiroere 33atterie

(groben) oertor 18 Wann an lobten unb 33eru)unbeten; an ^ferben 6 tobte,

18 üerrauttbete.
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'i)urc]& auffaüenb gefd}t(ften ^ofition^med^fet unfere S3atterten gu er==

müben unb gu paralt^fiven fud^te. ^ie ^JO^etbungSerftattung gefi^al^

t)on allen 2^]^et(en be§ ©^lac^tfelbe^ bo:pj3eIt; eüimal tekgrapl^ifd^

über bte ertüä^nten «Stationen, bann gletc^setttg fc^rtftlid^ burd^ Dr-

bonnangen. (Sben[o bte ^efel)I§=(£rt^ei(nng. —
^e^ren voix gn bem rechten gUigel ^nxM.

^ad)bem Dberft öoo§ anf ^exkonxt 5urü(fgegangen, l^atte ber

geinb ha§> "ißlatean bei Za'ott) in ^efi^ genommen nnb 3—4 53at*

terien bafelbft etabürt, bte xi)x gener gegen ben 9}?ongnot rid^teten.

S5a(b trat aber eine "ipanfe im ©efec^te ein. (grft na^ 2 Ul^r nal^m

ber geinb ba§ ^Irtiderie^gener mit minbeften^ 6—7 -Batterien tüte-

ber auf, ha§> mit §eftig!eit nnnnterbrod^en tüäl^renb be§ 9^ad^mittag§

auf ^ericourt unter!)alten mürbe, o^ne 'oa^ bieffeit§ trgenb nenneng==

tüert^e ^erlufte erhielt trorben trären. ^ie beutfc^e Strtiüerie üer-

l^inberte bagegen mit (^tü(f bie feinbüc^en Kolonnen an ber (Snttüide^

lung unb nöt^igte hk 5Irtiüerie gu öfterem ^ec^fet ber "tßofitionen.

(Sin nac^ 3 Ul^r tjon ^t)an§ unb Za'vtt) ]§er unternommener 3$or^

ftoß [tarier (Sd^ü^enfc^tüärme gegen ben SJ^ougnot tt)urbe bur^ bte

bort [tel^enben 5l6t^ei(itngen ber ^anbmel^r^^ataidone ©rauben^ unb

Ortet^burg kiä)i abgetriefen.

3n ©l^age^ Ijatk injttjifd^en OJ^ajor Sang einen fd^treren «Staub

gehabt, na^bem ber geinb §um fräftigen Eingriff übergegangen lüar.

a^ gelang balb ber großen feinbtic^en Ueberma^t, tf)ei(n?eife in \)a^

!l)orf einzubringen; 3)^a}or Sang \dt) fid^ gum g^^^'w^Ö^'^^^ Ö^nö^

tl^igt. 3n biefem Slugenbüd traf jebo^ \)a§> 1. S3ataiüon be§ 6. 9ie*

giment§ (Hauptmann Seingierl) ein, ha§> mit Vs -Batterie au§ ber

§au(}t=9^efert)e gur 5litfnal)me ber SSerbinbung mit (5)enera{ iDegen-

fe(b abgefc^idt tt^orben tnar. -^eibe Bataillone nal^men gegen 5 Ul^r

H§> ^orf trieber gän^lic^ in Befi^, tüarfen ben ^einb nad^ bem

^atbe gurüd unb triefen feine erneuten 33erfud^e, mit ^Serftärfun-

gen t)on 9^euem borguge^en, energifd^ gurüd.

'I)ie einbre(^enbe ^unfell^eit beenbete \ia^ ®efed^t.

T)k immer tüieberl^olten Eingriffe be§ ©egner§ Ratten \)a^ ®e*

nerat^tommanbo, trelc^eg ben Inmarf^ ber feinblid^en Kolonnen tion

<Sau(not herauf heohaiijkt f)atte, heranlaßt, ha§> g^üfiIier^-53atainon beg

6. Sfiegimentö unb 1 tom<3agnie be§ 2. 35atai(Ion§ unter ^au^Dtmann

©raumann auf ß:^agei^ §ur Unterftü^ung unb 1 ^Batterie (bie 2.

leidste) auf bie ^ö^en öftüd^ bat)on gu entfenben. —
3m ^lügemeinen l^atte, tok ern^äl^nt, bie feinbüd^e 5Irtißerie
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nt(^t glängenb gefd^offen, nur bte an ben Bettiatbeten gelfenfronett

gtüifc^en ^ericourt unb öuge fie^enben ^fleferben be§ 3)etac^ement^

@o(^ erlitten burc^ fie ftörfere S3er(u[te. —
2Im redeten glügel Bei gradier rüd'te ber geinb in ber grül^e

gegen ©tobon t>or, griff aber bie (Stellung be§ (5^enera(§ !r)egen*

fe(b bei ß;i}enebier nic^t ernftUd) an. ^er Slant^f befd}rän!te fic^ auf

(eic^teg ^Irtiüerie^^efed^t, 'ca^ big gegen 4 U^r bauerte, ol^ne erbebe

üd^en bieffeitigen 33er(uft. ©ie feinbüc^e Snfanterie ging nad^ einer

fnrgen ^ortüärt^bemegung einiger ©c^njärme tüieber gurücf.

dagegen tüurben ftarle Kolonnen auf bem 9};arfd^e t)on S3e==

tierne gegen (Sl^age^ hzoha6:)kt

^^03 gange S3erl)a(ten be§ geinbeg auf bem rechten glüge( trug

an biefem ^age ben (E^axatkx einer !I)emünftration. Sure tvax ^avi)()t-

fä^Iicö nur üon gran!tireur§ befe^t.

5(u^ W Eingriffe be§ geinbeg gegen ben äugerften tinfen glii:*

gel trugen benfelben bemonftratit»en ^Ijaxaikx, unb e§ gelang beut

(General ^ebfdS)i^ mit feinen ^ortru^^en allein bie feinblidjen 33or-

ftöge gegen bie «Stellungen bei ^auboncourt unb ^ontbouton gu

^?ariren. —
!Der 9ftünbige feinbli^e Angriff*) (V29 2}?orgen0 big V26

5lbenb§) tuar auf b^r gangen ßinie abgefd^lagen tüorben; bie fran==

göfifc^e Snfanterie '^aitt mit 33rat)Our geldm^ft, aber fc^n^ere 5Ber==

lüfte, l)au|3tfäd}lid^ burc^ bie beutfd}e 5lrtillerie, erlitten, ^ie "ipofition

beg ©eneralg 355 erb er mar an feiner Stelle burc^broc^en, !5)anl ber

(Energie aller ^etljeiligten, t>ornel)mlid^ ber Slrtiüerie; fämmtlic^e in

S3atterie ftel^enben ©efc^ü^e iüaren ununterbrod^en in l^ollfter ^l^ätig^

!eit getpefen.

^ie bei bem ©eneral^tommanbo big gum 5lbenb eingegangenen

^) ^m Mgenteinett f)atUn fid) birtgirt: ha^ 15. ^orp§ auf aJlontbeliarb

ha^ 20., (S)enerat©Iind)ant, unb bag 24., General ^reffoUeS, auf ^ericourt;

^a^ 18. ^orp§ unb bie S)tütfion ßremer, jufammen 40—50,000 3JJann

mit gegen 100 ©efc^ü|en, füllten ben beutfcl)en tediten ^lügel üöer diohon, (S^e-

nebier, ß^aget) ^urücfraerfen. ©ie Slrmee-^teferüe, unter Slbntiral ^allu be la

SSarriere, raar auf ßout^enang inftrabirt raorben. ^n ^-olge einer Äreujung bec

Kolonnen beg 18. ^orpä mit benen ber 2)ir)tfion ©remer erreichte ber le^tere

mit feinem @roS erft am 2lbenb ©to&on. ®er 2lngriff unterblieb be^^alb.

©üblic^ be§ ^oub§ opertrten bie ^^rei^S^orpg be§ Dberft 33ourra§ von einis

gen regulären Slbt^eilungen unterftü^t. Sag feinblidie ^aupt-Duartier mar in

DnanS.
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5l}ie(bitngen Ratten Befonberg tnarürte 53etüegitngen Bei bem i^m'ot

nidjt cr!ennen (äffen. Sine S3ortüärt§betüegung beffetben gegen feinen

Hn!en gUigel nnb ^erftärfnngen in biefer ^itc^tung fc^ienen im (S)ange

gn fein; einzelne feinb(id)e ^Ibt^ei(nngen ben^egten fiel) and] auf ber

(Strafe t?on Sure auf ^ünd)amp t?or.

2)ie ein^eit(id)e Leitung ber (Sc^lad^t l^atte \id) tro| ber großen

(Sc^tDierigleit ber ^ommunüation ermögüc^en laffen; mit §i(fe be§

Megra)}]^en unb burd) bie aufo:pfernbe 2^^ätig!eit ber ®eneralfiab§'

Dffigiere unb ^(biutanten tt>ar ba§ ©eneral^^ommanbo in unangge-

fester 33erbinbnng mit allen fünften ber (Sc^tad^tünie geblieben.

^ereitg gegen 4 U:^r n^aren nac^ allen 9^ic^tungen ©eneral=

ftab^ Offiziere entfenbet, unb e§ lüurbe nac^ i^rer 'tRMMjx golgenbe^

angeorbnet:

2Im linfen ginge! lofte bie ^rigabe Sec^mar bie Dft^reugifdie

SanbtDel^r^^rigabe ah. ^on ben au§ ber S^eferüe üorge^ogenen %xn)(}^

^3en blieb 't)a§> !Deta(^ement beg Oberft (Bad)§> bei S3uffurel. 3:)er

.g)anpt==9lefert»e unter ©eneral Heller ixmrben t)on ber 4. D^^efert^e-

!^it}ifion 1 33ataillon be§ 25. 9^egiment§ unb 1 leichte 33atterie üon

^ericourt gugetüiefen, fo 'oaf^ bem (S5eneral=^ommanbo am 16. frül^

gur bireften 33erfügung noc^ ftanben: 5 Bataillone, 4 @§!abron§, 3

Batterien. Qnx Herbeiführung ber ein^eitli^en ^ert^eibigung

njurbe bem ©eneral ©ol^ aud^ ber 33efe^l über hk in ^^aget)

ftel^enben Babifc^en Bataillone guert'^eilt. 5(n 33erftärfung erhielt ^e-

neral ©lümer 4 ©efd^ütje be§ Belagerung§^^or|3§ (1. leid)te dh^

ferüe = Batterie be§ 2. 5lrmee^^or}}g, |)auptmann Sangemed) guge^

. triefen.

@§ tpar an^une^men, 'i)a^ "i^k getnaltige 51nftrengung beg 15.

bie fran5öfifd}e 5(rmee bebeutenb erfd}üttert l^abe; unb lonnte bem

ettüa am folgenben ^ag fi^ erneuernben feinblic^en Eingriff um fo

ruhiger entgegen gefe^en derben, al§> bie ©rfc^einungen be^ 2:ageg

bie genügenbe Befe^ung ber ganzen (Stellung bargetf)an gu I^aben

fc^ienen unb 'Da^ SSorI}anbenfein ber, n:enn and) fd^tüac^en, allgemein

nen D^efert^e bei Breüillier^ einen ^f^üd^alt für treuere @üentualitä=

ten bot. !Der ^benbg 9 U^r auggegebene Befehl für ben 16. be-

ftimmte beg^alb nur: „!Die (Stellungen füllten tüeiter tjert^eibigt txter^

ben, bie ^aupt^^efert^e um V28 U^r auf i^rem bezeichneten fünfte

fte^en."

Um bem geinbe W 9^u!^e möglid^ft gu nel^men unb i^n nament-

Iid§ außerhalb ber ^antonnementg gu erl}alten, tDurbe er bie D^ac^t
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üBer ununterBrod^en burd^ Patrouillen atarmirt. ^er gemb feiner^

\di§> ]§atte nur bie 3Sor^often Bei dl^enebier t)on (S^a^et) Ijer 9^ad§t§

11 U^r angegriffen, tpurbe aber nad^ leidstem V4ftünbigem ©efed^t

abgctüiefen. *)

'^k 3:ruppen in ber t>orberften Sinie Biüouaürten ^um größten

^^eil (16^ ^ä(te) ol^ne §0(5 unb (Btxof), geuer burfte nic^t ange^

mad^t tnerben; bie übrigen 5IbtI}ei(ungen benü^ten bie näd^ft gelege-

nen ,g)äufer unb Drtfd^aften gur notijbürftigen engen Unterfunft; gur

33er(DfIegung fonnten nur bie n^enigen in ber ^1ad]t gugefü^rten Se^

ben^mittel gereicht tperben. —
T)a§> f^on oben erträl^nte, um 6 Ul^r ^lbenb§ au§ bem großen

§aupt^Ouartier eingetroffene !5;e(egramm lautete trörtlid^: „'©er Ein-

griff ift in ber ^elfort bedenben feften Stellung abgutrarten unb

(Sc^tac^t angunel^men. S3on größter Sßid^tigfeit babei 33e^au^tung

ber ©traße tjon Öure auf ©elfort; 5Beobad^tung§^}often in @t. Tlan^

rice Jx)ünfd)engn)ert^. X)a§ Slnrüden be§ ®enera(§ ^anteuffel

tpirb fc^on in näd^ften 3;:agen fül^tbar."

16. Januar, ^ie 9^ad^t berüef rul)ig.

^ereitg mit 3^age§anbruc^ Iptten fämmtlid^e Gruppen ©efed^tö^

ftellung belogen, ©ic^ter, bie lu^fid^t auf u?enige l^unbert (Sd^ritte

befc^ränfenber Diebel ^t'OQätt bag Z^al; erft al§> gegen ^QKttag ein

(auer ©übiDinb fic^ erlE)ob, fonnte bie Elrtiüerie in ^irlfamfeit treten.

Pioniere l}ieben, fo gut e§ ging, \)a§> (Si§ auf unb mad^ten bie glat-

ten Sege gangbar.

^er geinb l^atte gleichfalls gum frül^en SJ^orgen feine Kolonnen

auf ber gangen ßinie lieber üerfammelt unb ging t)on V28 Ul^r ab

mit bieten @c^ü^enfd^tt»ärmen gegen bie Öifaine t>or; e§ entbrannte

auf ber gangen (Stellung ein l^eftigeS ©etüeljrfeuer.

!I)ie erften fongentrirten feinbli^en Eingriffe rid^teten fid^ gegen

(St. 33albert unb t)on ^aüet) l^er gegen bie §ö^e 3}^ougnot tttva um

8 Ul^r frii^. Eluf St. kalbert fließen mel^rere Kolonnen t)or, circa

5—6 Bataillone; ber Eingriff tüurbe aber t?on 2 bort ftel^enben ^om^

^jaguien (1 tjom 34. S^egiment, 1 tiom Öanbmel^r^Bataillon Ofterobe),

*) ?lac^ neueren Eingaben foU biefer Eingriff ein fe^r unfreiwiKiger gewesen

fein. (Bin Bataillon nnb eine Batterie üon ber ©iüifion ©rem er ptten auf

bem 9}iarfd)e gum ^tenbeg^üoug i^rer 33rigabe hm Sßeg »erfe^tt unb fid^ plö^lid^

vox hm beutfd^en SSorpoften bei ßourdiamp befunben, bie, von h^n ^atrouiKen

benad)rid)tigt, bie Elnbmmenben mit ^alvm unb Schnellfeuer blutig abliefen.
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wnterftü^t buvd^ \)a§> @I}ra:()neIfeuer itiefirerer Batterien, entfd^te^

ben abgelütefen, unb ben gangen Xa^ über nid^t mel^r tüieber]f)o(t.

(Sben[o fd^eiterte bev gu gletd)er 3^^^ ^on einer, unter lebhaftem ^Ir-

tideriefeuer üon ^aüel] üorrüdenben 33rigabe unternommene Eingriff

auf ben ^erg SJ^ongnot, ber t)on bem 33atai(Ion Ortelöburg befe^t

lüar, obg(eid) be§ 9^ebe(§ tt»egen bte beutf^en Batterien n{d}t "ijatkn

eingreifen fönnen. (Sin gtüeiter, unmittelbar barciuf gegen ben öftüd^en

Z'tjüi ber §öl§e aufgeführter ©tog, l^atte ba§ gteid)e ©c^idfal.

^ie fetubüdien Kolonnen tnic^en gurüd, fammelten fid§ aber in

gebedter Sluffteüung tüieber unb bradjen mit üerftärfter ^raft um
12 lU)x au§ bem ^oi§ bu ^^anoi§ auf ber (Strafe nac^ SJ^ontbe^

liarb gegen bie ifoürte, nur tjon 1 Kompagnie befe^te, ^J^ü'^Ie üor.

Se^t trat aber bie gefammte ^Irtiüerie in ben ^ampf; ber geinb Ixii^i)

unter er]§eb(id)en 33er(uften gurüd unb uuterijielt uunmel^r li§> in bie

ftnfenbe 9^ad^t mit feineu Batterien, gu beuen fic^ einige ^itraiKeu-

feu gefeöt l^atten, ein lebhaftes aber faft tt»ir!unggIofe§ geuer gegen

hk ©mj)(acemeut§ ber ^jeutfc^en.*)

^uffuret gegenüber auf ben ^o^en tjon 33i^an§ Ijaitm fid^ fd^on

frü^ V28 U§r bebeutenbe feiublic^e Gräfte, zt)iva eine ftarfe ©iöifion,

gegeigt, bie ii;i begriffe fdjien, fi^ gum Eingriff gu formireu. ^ie

auc^ l^ier gur S3eobac^tuug aufgefteflten ©eneralftab^^Offigiere metbe^

Un burd^ bie überall etablirten 9^elaiö bie§ fo geitig, 'oa^ e§ uod^

gerabe gelaug, (General Heller mit ben güfilier-'^ataillouen be§ 4.

unb 5. Regiments unb ber 5. fd^tperen Batterie ((^elbeuedf) au§

ber S^efertie auf bie ^ü^tn i?on ^uffurel üorgugie^en. :Der genannte

©eneral er'^ielt 'oa§> ^ommanbo über fämmtlic^e ^ier ftel^enbe 2;;ru^'

^3en. '^ad] einem t>orbereitenbeu anwerft lebl^aften 5Irtillerie^^ugriff

mit ca. 5 Batterien, ber bieffeit^ beträc^tlid^e 33erlufte brachte, bra-

d^en üon 11 U^r ab bie in ben ©c^luc^ten bereit gefteüten Sufan*

terie^OJ^affen be§ geinbeg üor unb i)erfud)ten gegen bie Öifaine l^er*

abzubringen. 5Iber nur bie !^eten blieben im Zulauf; bann, fofort

öon ben fid}er treffenbeu ©ranaten unb bem Snfanterie^geuer erfaßt,

*) ^eutfd)erfett§ raaren xm ^ericoiirt unb nörblid) baüon in SlÜion:

^eftungS^^atterie <S c^w eb er,

3 Batterien beö ^etad^ementä ©ot^: Ulrid^, S^iemer, ^ifc^er.

2 „ ber 4. 3tejert)e=®imfton : SiUt), ©lagau.

3 ^abifdie 23atterien: Seiningen, §oll^, ^orbedf.

Sufammen 7 ^eftungS^ unb 48 ^elb=@ef^ü|e.
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•

ftieben bie feinbüd^en Kolonnen au§etnanber unb verbargen fid^ in 'i)^n

j^Iuc^treic^en (Senlungen. 9J?e^rere 35erfuc^e be^ ^einbe^, an§> ^uf^

fure( felbft t)or5ubrec^en, fc^etterten au ber vü'^müc^en @tanbf)afttg^

feit beg ^ataiüonö Gängig. 5Uic^ l^ier gab ber ©egner, bem üBer^

Ut^ bie 33erftär!ung be§ beittfd)en Sßiberftanbeg nac^ bem §eratt=

fommen ber ^f^eferüen ttic^t entgangen fein lonnte, bie !i)urc^brud^§==

^erfncöe auf.

^^ad] 12 UI}r ermatteten bie Eingriffe; bie bieffeilige Slrtiüerie

fd^og fofort ha^» bid^t befe^te ^nffnrel in SBranb unb na^m f^päter

bie feinbtid^en Angriffe gegen S3etl^oncourt unter geuer.

5luc^ meiter ^inab gegen ben linfen finget fäm^j^ften bie ^er==

t^eibigcr mit gteic^ gutem ^rfofge. 5Iuf ber Öinie ^etljoncourt-

3}?ontbeliarb fptelte fic^ in ben 2}2orgenftunben gunäc^ft ein l)m^aU

Un\)^^ ®efed]t ab; ber geiub taftete bemonftratit) i)eran, unb e§ Hegt

bie 33ermutl^ung na^e, baß ber frangöfifdje Obergeneral bie Erfolge

feinet {iu!eu gtüget^, tro bie §auptburd]brud]§=S3erfucj^e gefd)el}en

füllten, abu^arten tüotüe, ^f)^ er and) l^ier gur Dffeufiüe überging.

3n äJJontbeliarb jetbft l^atte ber geinb tüäl}reub ber '^Radjt fid^ in ber

D^orblifiere ^Dedungen t)orbereitet, bie Sl^auern unb ^Däd^er crenetirt

unb bereite in ber grüfie ein leb^afte^ 3"f<^^t^^'^^*5^U^^ Ö^9^^i ^<^^

(Sd^tog, fotüie auf bie Batterien bei ©ränge T)ame eröffnet, o^ne

treitern (Sd^aben gu ti)un. ^ie fobann unternommenen 33erfud)e, auf

ber $ö^e ber alten (S;itabet(e ©efd^ü^e in ^ofition gu bringen, tn'i)t-

ten mit ber ^emontirung biefer te^tern.

®er eigentlid^e Eingriff begann l^ier um bie SJ^ittagg^eit. ®e-

gen 12 U^r ful^ren 6 feinbüc^e Batterien unb 2 ^itraiKeufen^

33atterien ©ränge Dame gegenüber auf unb eröffneten ein fortge-

fe^te§ (Sd^ueClfeuer auf unfere Irtiüerie unb Snfanterie. Öe^tere

l^atte babei äugerft geringe ^erlufte, 'iia fie in t^or^üglid^er ^ofition

unb 'I)edung ftanb. Um 3 U§r fc^mieg bie feinblid}e ^^Irtiderie,

(Sofort brad^ au§ bem ^albe eine ^rigabe im fd]neüften ^empo

gegen ^etI)oncourt üor. Da§ öanbn^e^^r^^^ataillon ©olbap unb 'iia^

2. Bataillon be§ babifd^en Seib=@renabier-3f^egimentg (Hauptmann

^^einau), unterftü^t burd^ fämmttidje Slrttlterte, tüiefen biefen 5ln=

griff jeboc^ glängenb ab. 3^er geinb, big l^art an bie Sifatne ge-

lommen, machte in trilber gtud^t ^ef)rt unb ging in ben Soi^ bu

ß:!^auoig gurüd. 3 Offiziere, barunter 1 ©tabg^Offi^ier unb 40

sodann mürben im 5Jluffe unb bieffeit^ beffelben gefangen. Ueber

100 2^obte unb 33ertt»unbete tagen auf ber 3Biefe an ber Sifaine.
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74 @tuuben f|)äter Ijaüt ein erneuter Eingriff, ber aber ntcl}t mel^r

fo nal^e tarn, g{etd}e§ (Sc^tdfal. @tne britte fetnblid^e 33rigabe, bie

5trifd)en ^etl^oncourt nnb ^uffnret bnrc^gubred^en fud^te, fam fd^on

beim Slnfel^en be§ 5lngrtff§ §um @to(fen nnb erreicf)te ben ^anb be^

1^i[ainebad}e§ nid^t.

„Sßeitl}in tüar bog @cl](ad^tfe(b mit S^^obten nnb ^(effirten be^^

becft. !5)ie Etaft be§ @egner^ mar erlal^mt nnb (angfam erftarb

ha^ gener mit ber finfenben ©onne. ©egen 5 XXijx mar ^Itleg

ftiö."

©er geinb I)atte am gmeiten Xa^z ber ©d^lac^t mit gefammel-

ten Gräften nnb nid^t ab3nfpred}enber ^ef)arrlid^!eit ben X)nrd^brnc]^

t>erfuc^t.

©in 9^efn(tat iatk er t>on ^ontbeüarb big ©l^aget) nic^t er*

reid^t. ^Die bentfd^en 2^rn^}^en maren nnerfd^üttert nnb tooH befter

^offnnng, möl^renb allein fd)on bie materielle Sage ber grangofen

in er!§ebüd)er Seife anf ben inneren ^ait berfetben mirfen mngte.

5I(§ \)a^ ©eneral^^ommanbo gegen 7 \Xi)x nad^ ^ret>iüierg gn-

rüdtel^rte, nm bie Slnorbnnngen für ben 17. ^u treffen, begann tro^

t)oKfter ®nn!e((}eit ein l^eftigeg ^rti(lerie==gener üon ben .£)ö!^en t)on

^aüei), balb baranf, gegen 8 U^^r, l^örte man anf ber gangen Öinie

ein fd^mereg Snfanterie=©efed^t. !r)ag g^ener na^m hai'i) fo gn, 'Oa^

oI]ne gmeifet gefd^toffen merben bnrfte, eg feien nic^t Bataillone,

fonbern !5)ioifionen im ^am^3f. !^ie bieffeitige Artillerie fenerte nac^

bem Bli^en ber feinblic^en @etr»el)re mit (^^xaipmU nnb (Granaten.

3u tl^nn mar S^id^tg; eine Unterftü|nng fonnte anf feinem ^nnfte

mel^r gegeben merben. !J)ag ©eneral^^ommanbo fd^idte nad^ allen

^nnften Offiziere nnb lanf^te in gef^anntefter (Srmartnng, ben meitern

^erlanf abmartenb. (Sinem Seben, ber biefe @tnnben mit erlebte,

tüerben fie nnt^ergeßlid^ fein.

"^k eingel}enben ^lelbnngen befagten, 'i)a^ ber Q^einb, befonberg

bei ^etl^onconrt, ^nffnrel nnb ^ericonrt, mit ftarfen Abtl}eilnngen

big l^art an bie SSajonette ber 23ert!^eibiger !am; überall mnrbe biefer,

irie angenommen mnrbe, le^te 33erfnd} glängenb abgemiefen. T)a§>

0agen nnb Stufen ber ^ermnnbeten fdjallte meitl^in bnrd; bie ^a^t
©in abermaliger, 9}?orgeng 2 U^r gegen bie §ö!^e S}2ongnot

unternommener Ueberfall, fc^eiterte ebenfo an bem 3^ener ber tvadc)^

famen ^rnp^en.

5lm ängerfien linfen glügel ^ontbeliarb—©eile mar ber Slag

Siemlid) rn^tg Verlaufen; gegen 4 U^r ^Zac^mittagg mnrben hk ^oxpo\kn
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t>or ber öirne ©rot^, !Da§(e, ^aiCfecourt leidet angegriffen unb ebenfo

abgelt)tefen.

(Somit tvax t)on ^^aQ^t) hi§> ^eHe bie (Stellung auc^ am 16.

gel^aüen trorben. —
dagegen l^atte fid^ am redeten g(üge( bie «Situation gu einer

Bebro^üd^en geftattet unb nur bie tjorgügüd^e Haltung ber gül^rer

unb ber ^ru)3pen eine ^ataftroplfje abgetüenbet.

©enerat !Dcgenfe(b bei gral^ier, bur^ bie fäc^fifc^e Ü^eferöe^

Batterie be§ Dberft Sitlifen au§ ^on^am)p Derftärlt, l^atte ben

33efe]^t erl^alten, am 16., tt)enn er nic^t ftar! angegriffen tDürbe,

offenfit) §u operiren. Sc^on um 8 U^r frü^ aber begann ber geinb^

ber fic^ nod^ in ber ^ac^t unb am OJbrgen be§ 16. burd^ 3W^
Don ber Straße t)on ^eoerne l^er bebeutenb t»erftär!t I^atte*), mit

3 ^Batterien üom S3oi§ be (a Z^nxt au§ ben ^ampf gunädjft gegen

X)egenfe(b'§ 2 Batterien, bie an ber Süboftede be§ ^oi§ beg

©t>ant§ aufgefal^ren traren. Um Mittag traten 2 Batterien ber

^iüifion "ipenl^oet auf, bie il^r geuer auf S^enebier richteten, um
'iia^ bort ftel^enbe Bataillon be§ 3. 9^egiment§ gu vertreiben.

S3ei bem (^enerat^^ommanbo in ^ret?iltier§ mar gtüar ein alU

mä^(idf)e§ 33orfd^ieben be§ geinbeg gegen feinen (infen glügel im Saufe

be§ 33ormittag§ befannt gemorbeu; bodt} fd^ienen eruftere Eingriffe

bort nid)t beabfid^tigt; bie SSorgänge im Zentrum l^atten faft aöe

biSponibeln Gräfte ber D^^eferüe abforbirt; e§ fonnten burd^au^ an

feinem fünfte fotd^e tpeggenommen Jt>erben.

Venera! !3:)egenfelb mußte gunäd^ft auf fii^ allein angeiüiefen

bleiben.

51B bie tanonabe auf (S^enebier feinen Erfolg gel^abt, fc^ob

General ßiremer, ber, n^ie e§ fc^eint, feinen urfprünglid^en ^lan^,

auf S^enebier gu bemonftriren unb auf (S;i)aget) §u marfd^iren, je^t

aufgab, öon 2 U^x ab Snfanterie gegen 't)a§> ©orf öor, unb ging

gleichzeitig mit 2—3 Bataillonen burd^ \)a§> S3oi§ be äTcontebin um^

*) 2lm moxQm be§ 16. ftanb bie ©bifion (Erem er im 33oig be ta %f)ux^,

hk 2. S)imfton beg 18. ^orp§ unter Slbmirat^en^oet betftein ©tobon bie linU

Sie (Steirung be§ ©enerdg Segenfelb roax ^urj folgenbe: S« ©ourrfiamp

bag ^üfilter^, in ß^eneMer unb h^m Söalbe nörblic^ bat)on bag 1. SSatailton

beg 3. 3flegimentg; "ok 2. frfiraere 33atterie &'6hü nörblid) beg Sorfeg, iinU

^an^h^n W jdd^fifrfie ^Batterie ^rutfd), in 9iejenje Bei ^ra^ier bag ^ataiEon

©upen unb bie preujif^e (Stappen-SSatterie Sienemann.
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faffeitb gegen ©egenfelb'^ rechten ^(ügel t)or; auc^ biefer Eingriff

tDurbe abgetüiefen; aber itnmer neue Bataillone bvangen ben erftereit

nad^; ber Itnfe glügel !^egenfelb'§ (gü[iIier'-Q3atatüon §au^)tmann

|)i(pert) n^urbe je^t aud^ üon ©üben t)om S3ot§ be (a S^ure ^er

umfaßt unb \)a^ Bataidon unter bem ^reugfeuer ber 5trttüerie t)on

^toBon unb t)om S3oi§ be la ^^ure au§ gegen S^enebier gebrängt.

S3eim ^Ibgug baf)tn burc^ ben ®runb mürbe ber 'BataUtong^^ont'

ntanbeur, Hauptmann §i(^)ert, töbüd^ t^ertüunbet. X)ie ^ran^ofen

befe^ten fofort Sourc^aml:.

Unter biefen Umftänben \at) \\d) ©eneral ©egenfelb, ba er

auf ein te(egrap^i[d^eg Slnfuc^en um Unterftüi^ung t)on bem (^enera(=

^ommanbo bie 9}^ittf)ei(ung erl^atten I}atte: „33erftär!ung unmögüc^'V

um 474 U^r, na^ bebeutenben 3SerIuften genöt^igt, ^IjtmWx gu

räumen unb auf gral^ier gurüdguge^en. Xiag 1. -53ataiüon, ^a'yox

Unger, üBernat)m bie ^Irrieregarbe.

1)a nun feinbüd^e ^Ibt'^eilungen in bem Salbe fübüc^ biefe§

®orfe0 fic^ fd^ou auszubreiten begannen unb fid^ nirgenbS eine (Stettung,

aud^ nid^t bei gral^ier, bot, ging General ^egenfelb mit bem @ro0

nadf} ber g^erme 9^ougeot gurücf, mo ber ftarf auSgefprod^ene |)ö^en*

rüdfen tüenigftenS einen fidleren §a(t bot. ^er geinb, burc^ ben

^artnädfigen 3ßiber[tanb unb fcfimere 33er(ufte erfd)üttert, folgte in

ber gront nur fd^mad^; bie im Boi§ b'^ffo^eu^* üorgebrungenen ^b=

t^eitungen gingen lieber gurücf. dlad) @r!ennung biefer ^etregungen

befe^ten am 5lbenb bie ^ortruppen beS @enerat§ ^egenfetb gral^ier

tüieber, \)a^ furge Qdt geräumt mar. (Sr[t bie tiefe ^unfel^eit enbigte

(um 6 U^r) ben ^ampf, in metd^em bur^ ba§ 33eifpie( be§ g^ü:^rer§

fortgeriffen, ber in erfter Sinie fämpfte, 3 Bataiüone unb 3 ^attz^

rien mit ru^mreid^er ^apferleit 10 ©tunben lang gegen 2 feinb(id[)e

!Dit}ifionen, bon benen bie eine !omp(ett in erfter Öinie fod^t, e^ren^

boü gerungen Ratten.

©eneral "ißenl^oet befe^te (S^^enebier, bie Döüig erfd^öpfte X)it>ifion

e: rem er rücfte in ba§ 2. treffen nad^ ©tobon. ^ie Umfaffung t)on

^l^aget) mar gefc^eitert.

511g bie 2}^etbungen über bie gefteigerte §eftig!eit be§ bei

(St)enebier entfponnenen Kampfes bei bem ©eneral-^ommanbo Und)

ben Z^k^xap^ eingetroffen, mürbe um 6 U^r an§> ber 9^efert?e Oberft

SSat^er mit bem 1. unb 2. Bataillon be§ 4. S^egimentS, 1 @g!a=

bron be§ 2. ©ragoner-'S^egimentS unb ber Ü^eferbe^Batterie (aj^üHer)

3ur Unterftü^ung über aJ^anbreüiüarS unb Buc entfenbet. ©ben-
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ba^in riidten bie O^eferüen unter ©enerat ^eUer, tt>e(d^e Bei 33uffitre(

gefod^ten t)atten itnb m^ Sübbruc^ be§ @efec^te§ §ur ^au^treferl^e

5urü(fge§ogen irorben tnaren. luf bte toeitere fd^ümme Sßenbung

ber 33er^äUntffe bei S^enebier lieg bie \paizx raa^^rgenommene Unter==

bred^ung ber telegrapl}ifc^en SSerbtnbuitg mit ^rafjier (daliegen; bie

eingel}enben 3}^e(bitngen beftcitigteu bie bebrol^dc^e Situation.

3n gotge ber Slufgabe üon g^ral}ier räumte auc§ Dberft $3i(==

Ufeu, tüelc^er leidste iHeucontre^ mit feinbtid^eu 2lbtl)eituugeu auf ber

©tra^e tjon ßure uub t)on ßlairegoutte gel^abt, ^ond^amp unb ging

über (i;^ampaguet^ gegen 9^orboften auf ^(anc^er 33a§ unb ©egenb

gurüd^.

^eim (S^enera(=^ommanbo trurbe bie Situation a(Ierbing§ a(§

nic^t ungefä^rüd^ angefel^en. (S§ tüar, 't:)a ber geinb gradier uube^

fe^t lieg, 5U fd^ ließen, 'iia^ er nid^t Don I)ierau§ auf (^!^aIont)i(Iar§

unb fo 5um ©ntfa^ dou Gelfert fd[}reiten mürbe; e§ trar l^ingegen

lüal}rfd[}einnd^er, ha^ er ben näd^ften ^ag um (S^bagetj, 'oa^ fct}on

je^t nur mit größter 5lnftrengung gel^atten tüurbe, t)on 9^orben tour-

niren trerbe. ©ing er üon ßl^enebier auf bie germe @ened)ier, fo

ftanb er auf ber §öl)e; e§ l^ätte (Eljagel) unb im ineiteren 33erfo(g

ßuge aufgegeben n^erben muffen, ber redete ^lügel tr>äre fomit auf-

geroü't tüorben.

a^ iam barauf an, l^ier offenfit) gu uerfa^ren unb ben geinb

tüieber au§ (s;^enebier §u betogiren; gelang bie§ aud) ni^t, fo l^ielt

man \fy\ tnenigflen^ feft. Sauge fonnte er in ber eingenommenen

^ofition überbieg nid)t Verbleiben, ©benfoirenig ftanb gu erujarten,

ha^ bie auf ber ^au)}tfront engagirt getüefenen Gruppen i^m ma^

teriellen 9^u^en bringen tüürben.

Hauptmann griebeburg t)om ©eneralftab mtrbe au§ biefen

©rünben nac^ ü}2anbret)it(arg 3U ©eneral Kelter mit bem (Srfud^en

gefc^idft, an Ort unb ©telk nad^ ber ©ad^Iage fic^ gu entfd^tiegen.

5l(g tt)ünfd^en§n)ertl^e§ 3^^^ tüurbe begeidinet, tnomögüd^ fic^ l}eute

am 16, nodf) in ben ^efi^ von d^tm'bkx gu fe^en, um jebenfaftg

ein offenfiüeg 33orgel^en be^ geinbeg über gradier l^inaug gu I}inbern,

unb außerbem nid^t gu butben, )iai ber ©egner hk (Straße ^^ene=

bier—(^^agei^ 5um Singriff auf (entern Drt benü|te.

3ur tüeiteren Verfügung trurben bem ©eneral 'iia§> ^üfilier-

Bataillon be§ 4. unb ^a^ be§ 5. 3nfanterie=9^egiment§, bie ben

Sag über bei ^uffuret gefod^ten Ratten, nebft 2 (g§!abron§ be§ 3.

S)ragoner''9^egiment§ gefteltt unb fobann 'oa^» güfi(ier==^atait(on be§
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67. Snfanterie^^^f^egimentg unter Dberft (S^eride, tüeld^er im 9^orbeit

Ue S^eftung cerntrte. ^ter 16lteB nur ^aüaßerie [teilen.

^a§ gange ^eta^ement be0 genannten ©eneraB mar fomit

ftar!: 8 S3atat(Ione, 4 @§!abron§, 4 33atterten, allerbing§ t?on gang

öerfd)tebenen ^Regimentern.

©eneral ®o(^ erhielt 33efe]^I, gur Unterftü^ung be§ Eingriffe§

auf ß^^enebier ein 33atainon t)on ß^^agel^ t?orftogen gu (äffen.

©enerat Zxt^äotv, telegra^l^ifd^ üon ber Situation benad^:=

rid^tigt, bemül^te fic^ mit alten 9}^ittetn bie !ritif(^e Sage §u t)er=

beffern. Dberftüeutenant ©d^etil^a eilte fofort nad^ (gffert. SJ^it

größter ^Inftrengung trurben, nur mit 3J?enfc^en^änben, brei 24pfber

ai\§> ben 33elagerung§=^atterien gebogen unb müt)fam nac^ ber germe

^ougeot in ^ofition gebrad^t.

@^e ber 9}^orgen graute, ftanben bie Kanonen gum (Sd^ug be=

reit unb be()errfd^ten gral)ier unb bie (Straße nac^ @ret)ette unb

<St)ette.

^ßäl^renb 'i^k foeben bef^roc^enen 5lnorbnungen getroffen tüurben

unb ©eneral Heller atfo mit ben legten S^ru^^en üon 2}lanbre-

'ü\ilax§> unb ^uc im ^arfd^ auf (Jl^alonüiüar^ mar, entbrannte Jene§

D^ad^tgefed^t auf ber gangen gront. !I)iefe 5(ugenb(ic!e moren bie

tritifc^fte 3^it ber (Sd^tad^t. ^enn .g)ericourt, 't)a§> mä)t unterftü^*

tüerben fonnte, geräumt werben mußte, mar ^elfort befreit, ha^» 14.

2(rmee==^or^§ gerfprengt.

©ine OReferüe mußte in ber "^aiijt unbebingt mieber gebitbet

trerben, bieg lag gmingenb unb flar t)or.

^uf bie 5Iufforberung be0 ®enera(=^ommanbo§ an bie Generale,

fo meit mögtid} 3lbgaben üon 3;;ruppen gu machen, gögerte fetner

berfelben in flarer ©rfennung ber (Situation. Zxe§>äo\v, !Debfd^i^,

©lümer, (Sd^meling fanbten, fo 'ija^ am 3J2orgen be§ 17. gu

großer ©enugtl^uung be^ fommanbirenben ®enera(§ eine, menn aud^

bunte, ORefert^e t)on 5 ©ataiüonen unb 2 Batterien M ^rebiüierg

§ur 33erfügung mar unb gmar:

Sanbme^r^^ataitlon Gängig, "i^a^) gmei S^age im ©efec^te geftan^

ben l^atte, abgelöft burd^ 1 Bataillon be§ 5. ^abifc^en ^f^egiment^;

2 53atai(Ione be^ 2. ^abif^en ©renabier == 9fRegiment§ unter

Oberfttieutenant (Stbiget, t)on General (5^ (um er abgegeben;

1 33atai(Ion be§ 25. SRegiment^ au§ ber (Spegiatreferüe be§

(5$enera(§ Sdf)me(ing, unb

Söflein, Operationen bc§ (Sen. Sßerbev. 14
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1 Bataillon be§ 67. 9flegiment§ t?om ^elagerung^ ^ ^oxp^ au^

bie 5. fd^tüere unb bte reitenbe S3atterie.

!Die Süden am ünfen ^(üge( (^etl^oncourt, ^uffureQ tüurben

burd^ 2 S3atat(lone be0 !DetQd^ement§ !Debfd^ife (^reMau unb Sau*

Ban) aufgefüllt; bev Soften in 5lüanj;oie burd^ ba§ gerabe etnge-

troffene (gvfa^=^etad^ement (ca. 2 ^onn^agnien fiar!) be§ 25. ^egi*

ntent^ befe^t.

2ln ben gegebenen ©i^pofitionen n?urbe nid^t^ geänbert.

2)er 17. 3öuuar* ^aum über bie (Sad^Iage unb bie S^errain-

33er]§ä(tniffe um gradier orientirt, befahl ©eneral teuer ben Ueber=

fat( be§ ^orfe§ ßl^enebier. ^ie ^rup:pen tpurben in 2 Kolonnen

get'^eilt; bie be§ redeten glügelö (güfiliepSSataiüon be§ 5. 33abifd§en 9?e^

giment§, 2 Kompagnien*) be§ güfiIier=SSatai(Ion§ be§ 67. ^^egiment^,

Bataillon @upen (6 Ä'ompagnien) nebft ber 2. fd^tneren Batterie,

Hauptmann (^oebel,) foüte öon gral^ier über (Sd^ebanne gegen ben

nörblidjen; bie Iin!e {\)a^ 4. Sf^egiment), n?elc^er ber S3rigabe * tom-

manbeur, (S^eneral 'I)egenfe(b, [id^ angefd^loffen l^atte, üon ^ral^ier

auf bem öfllid}en Ufer ber Sifaine gegen ben füblid^en S^l^eil üon d^z^

nebier üorrüden. 3n Df^efertie folgten um 6 Ul^r bie 2 SSataiüone

be§ 3. ^f^egiment^ unb 3 33atterien auf gradier. Zxo% ber tiefen

^unfel^eit, — e§ tüax etuja^ mitber geworben, unb ber |)immet

bid^t Ittüöitt, — unb troi^ ber glatten unb faxten Sege n?urbe in

größter Orbnung unb (Stille um V2 5 U^r frül^ gradier paffirt.

©in frü^ereg Slufbrec^en mar nid^t möglich getrefen. !Der Eingriff

felbft üergögerte fid^ burd^ \)a§> fernere 5luffuc^en ber ridjtigen äöege

bei ber großen !Dun!el^eit.

Um 5 Ul)r [tieß bie rechte glügel^Monne, nad^bem (Sd^eöanne

paffirt war, auf eine fran§öfifdl)e gelbtoad^e unb nal^m fie gefangen;

ber Sßatbranb mürbe l^ierauf genommen.

®a6 t)on bem überrafc^ten geinb fofort eröffnete l^eftige ©emel^r^

feuer t>eranlaste ben (S)eneral Keller ben 33ormarfc^ mit bem linfen

glügel äu befd^leunigen, unb z§> brang bemgemäß ba^ 4. S^egiment

mit lautem ^nxxat) in e;^enebier ein. S3ei bem aufgefd^rectten geinbe

entftanb eine allgemeine S3ermirrung; aber begünftigt burd^ bie Sage

be§ !Dorfe§, ^a§> in mehreren 2:^eilen auf lleinen burd^ 3S?afferriffe

öon einanber getrennten ^ügeln erbaut ift, gelang e§ ben grangofen^

^) ^ie 2 anbern Kompagnien biefeg 33ataißon§ trafen erft fpäter ein.
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ton benen eingetne Zf^äk fic^ energlfd^ ^ur SBel^re festen, fid^ in ben

treftüd^en 5tl^eiten fon ©^enebier gu [ammeln, tüäl^renb bie Dfit{)ei(e

iinb (^ourd}amp gän^üd^ t)on bem 4. D^egtment genommen Xüaxm.

T)a§> (S^efed^t !am §um ©teilen. T)er Ueberfaü mar üoüftänbig ge^

tungen. 7 Offiziere unb 400 ^ann befangene fielen in bie §änbe

be§ 91egiment§; eine ^enge feinblid^er Sagen unb 33agage n;urben

erbeutet.

@inen tüeit fd^tuereren ©tanb l^atte bie totonne be§ redeten glü-

ge(§ ingttjifd^en ge^^abt. T)k an ber Zek befinbüd^en -Bataillone be§

5. unb 67. Ü^egiment^ unter ^tajor Sacobi h?aren im ^alht be§

(£t)aut§ auf ftarfe feinblic^e Gräfte gefto^en, unb e§ entf<}ann fid^ nun

in bem bid^ten unb um fo buntteren ^aÜ^t ein l^eftiger ^am:pf.

5{üe§ lourbe l^anbgemein, tüie gerabe ber ^ufaß gufammenfül^rte;

^ann an Wlann im fd^toeren gauft!am:pf tüurbe gerungen, ^aldx

Sacobi felbft l^ierbei üertounbet. ®ie beutfd^en ^Ibtl^eitungen blie=

ben im ^efi^e ber norbüc^en unb öft(id]en 5BaIb(ifiere.

@o brad^ 'oaS» Sid^t be§ ^age§ Ijerein unb geigte grogere feinb-

üd^e Kolonnen t>on t)erfd)iebenen 9?id^tungen an§> ber (S^egenb t»on

(gtobon, 4—5 33atainone mit ^atiaßerie unb ^Irtiderie, im Slnmarfc^e

gegen ß^l^enebier unb (Jourd^amp. T)ie ftarfe 33efa^ung t)on S^enebier

eröffnete '^aS^ ©efed^t toieber mit heftigem ^euer. SDa bie rechte

g(üge( ^ Kolonne üöüig engagirt tt?ar unb Terrain nic§t getoonnen

tüurbe, fo UeB Oberft datier bie eroberten ^l^eik be§ !Dorfe§

(angfam räumen. !l)a§ 4. 9f?egiment gog mit ben befangenen unb

^ber ^eute in größter Drbnung unter bem ^emx ber rafd^ auffal^-

renben 3 Batterien nad^ bem ^oiö ^er^ db^ mo e§ tüieber ©tetlung

nal^m. ^er j^nfjx^x be§ güfilier - 33atainon0 ,
§au:ptmann 335 o (ff,

ber bie 5(rrieregarbe befel^ligte, I}atte trä^renb be§ ^^tücfmarfd^e^ 'i)^n

^elbentob gefunben.

©er geinb loagte nur öereingelt gu folgen.

^d ber redeten glügel ^ Slotonne tt^ogte ber (ebl^afte ^ampf im

3Ö3a(be unentfc^ieDen ^n unb ()er, bi§ ©enerat ©egenfetb, ber

nad^ bem regten glügel geritten toar, au§ ber D^^eferüe t^a^» 1. ^a-

taiüon beö 3. Sf^egimentg §ur 33erftär!ung ijorfü^rte. Unter gü]^=

rung be§ tommanbeur^ be§ o. ^egimeut^, Oberftlieutenant ^rau§,

tüurbe nun ein allgemeiner Singriff unternommen. @rft gegen 11 UI}r

!onnte ba§ ^e^öfg t>om geinbe gefäubert n)erben; jeboc^ mißlang ber

fofort gemad^te 33erfud}, (S^^enebier üon biefer «Seite ju nel^men, unter

]d}iDeren ^erluften, trol^ ber auggegeidjnetften ^apferfeit ber gid)rer

14*
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unb ber Zxn)ppzn, \)a 'iia^ !^orf mgtrifc^en [tar! üerbarrüabirt itnb

mit SJ^ttraiöeufen befe^t mar.*)

^eber l^ier nod^ am Un!en ^lügel fonnte mel§r Terrain t)or=

h}ärt§ gewonnen trerben; aber aud^ ber ^einb ^attt ble Offenfiöe

aufgegeben unb begnügte fi(^, fielen ^u bleiben unb ein geuergefed^t

fortgufül^ren. @§ mar 3J?ittag.

S3on (^l}agel} au§ tnar gur Unterftü^nng be§ Ueberfaö§ auf (S^^e^

nebier auf ^efet)I beg ©eneral^ (^oltj D^ajor Sang mit 6 ^om=

^^agnien (2. Bataillon be§ 3. 33abif(^en 9^egiment§ unb 2 Kompagnien

be§ 30. ^flegimcnt^) um 4 Ul}r 3}?orgen§ vorgegangen, ^iefe fliegen

aber fe^r batb nörblid} be§ ^orfeö auf überlegene, l^inter ftarfen

S3arri!aben auf ber @tra§e fte!)enbe feinblic^e Infanterie, unb !onn=

ten nid^t burc^bringen. Um V2 8 U^x frül^ ging nun ber ^einb felbft

3ur DffenfiDe über unb brang, unterftüt^t burd) l§eftige§ 5(rtit[erie==

g^euer au§ ca. 5—7 Batterien, mit 33rat»our gegen bie norbmeftüd^e

Sifiere t>on (^I^age^ unb etrt)a§ fd^toäd^er gegen öuge t>or.

®er Singriff trurbe gtüar blutig abgemiefen; ba aber ein tt)eite=

rer @to§ fid)er 5U erwarten ftanb, fo fanbte 'tia^ ©enerat^Kommanbo

bie reitenbe S3atterie (@te tt en ) ^ur Untevftü^ung. @ie nabm mefttic^

(S(^enan§ ©tellung. 'X)er mit frifd^en, Kräften unternommene aber=

malige Eingriff be§ gcinbe^ erfolgte gegen 12 W^x, fdjeiterte aber

tüie ber erfte; giemlid) beut(id) tt»urbe bie enblidfje (Srfd}öpfung be§

geinbeS erfannt, ber fofort nac^ abgefd^Iagenem Eingriff mit ben

^aut^tfräften in mefttic^er unb fübmeftüc^er 9iid^tung gurücfging unb

nur mit Slrtitlerie nod^ ben Kam^^f fortfül)rte. Sei bem nun folgen^

ben l^eftigen 5lrtiüerie!am^}f fiel ber tapfere (5l)ef ber 2. teid)ten

^eferüe == Batterie be§ !Detac^ement§ @oU|, Hauptmann ^ifd^er.

(Später führte ber ^einb mel^rere ?Otitrait(eufen * Batterien in ben

Kampf, erhielte aber aud^ l^iermit nur geringe 3Ser(ufte.

Sngtrifc^en mar e§ bem Wlaiox Sang in 5Iu§fü:§rung be§ il)m

ertl)ei[ten Befe^^Ie^ gelungen, bie feinbtid)en 33ortruppen gurüdbrän^

genb, bereu (infen glügel ^u paffiren unb gegen ^^enebier tiorgu^

ge^en, mo er in ber tinlen glanle be^ ®eneral§ Kelter gegen

4 U'^r begagirenb eingriff, ^ier mar na(i) SJlittag eine ^aufe im

©efec^te eingetreten, ^aö ^Setter l^atte gän^lid^ umgefdalagen; bem

ftarlen (^d^neefall be§ ^orgen^ mar lauer Siegen gefolgt, ber bie

*) ®ine raol^l feiten üorgelommene äßirifung eineg ardtraiaeufenfcl)uffe§ lüurbe

llierBei !onftatirt; 21 Mann be§ 3. Siegimentg würben burc^ ©inen ©c^u^ au^er

(^efed^t gefe|t.
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^etoegung außevl^alb ber «Strafen in ben aufti)auenben gelbern fe^r

]d)tütevig mad^te. —
^it geringerer Energie führte ber geinb feine Angriffe auf ha^

(S;entrnm; l^ier toax bte ^raft ber Offenfiüe erlal^mt, fo ha^ man

gegen 9}?ittag einen fid^lbarcren Umfd)mung in ben S3ert)ci(tniffen

fonftatiren !onnte.

S3ei ^ericonrt fod^t tüäl^renb be§ ^ormittag^ nur bie feinblid^e

5lrtillerie; gegen Sl^ittag tDurbe beren geuer aber immer matter

(an§ 3JZunition§mangel, tüie man fpäter erfuhr.)

Snfanterie=^'olonnen lüurben fic^tbar, bie unru'^ig l^in nnb I}er

marfc^irten, nnb im ungemeinen fd}ien beg S^^ac^mittagg ein admä^*

lieber Slbgug üon 2;;ru^|}en ai\§> ben Sätbern n?a{)rfd) einlief §u luer^

ben. 5ln üerfd^iebenen 'fünften \a^ man mit ben gernröl)ren <Sc^ü|en^

graben anftt)erfen, ®efd)ü^e einfdjneiben nnb ^arrüaben bauen, luc^

bei S3nffure( tnar Snfanterie ^um ©efe^te nid§t tjorgelommen; bie

^(rtiüerie l^atte nur fc^toac^ ben ^ampf fortgefe^t. S3nfjure( felbft

tr»ar ben ^ag über no^ tiom geinbe befe^t. —
T)k l^eftigften X)urd)bruc^§^33erfuc^e be§ geinbeg erfolgten {)eute

auf SJZontbeüarb. m§> um 10 U^r frü^ W ^tn^fic^t freier mürbe,

begann 'tia§> feinblid^e ^rtilteriefeuer, 't)a^ nac^ nnb nad^ gu gleid^er

§eftig!eit, tüie ^ag§ guüor, entbrannte. 9^ac^ 1 U^r brangen fobann

non ^Utonbang l^erauf au§ bem ^oi§ ^ourgeoi^ ftarfe Kolonnen,

gegen 10 Bataillone ftar!. Wit großem ^ut^e [tiegen bie S^ru^pen

bid^t aufgefc^loffen 'i^k §öl^en l^erab. 3e|t eröffnete aber bie ge=

fammte bort |)lacirte beutfd^e 51rtillerie i^r g-euer; bie feinblic^en Eo=

tonnen mad)ten ^e^rt, tt)eiUen fid^ in toirre unregelmögige Raufen

unb flol^en bem Salbe §u. (Sine fruchtbare ©rnbte für bie beutfc^en

^(rtiüeriften. 3m Sßalbe ftiegen bie gtüc^ttinge mit anberen 5lbt§ei==

(nngen gufammen, bie t)or ^et^oncourt gen^orfen, biefen (Sc^ul^ gteic^^

faü§ auffud^en mußten.

Betf)oncourt trar burd^ S3efe]§( bc§ (S^enerat^ ©lümer um ^in

ireitere^ 33atai((on (ba§ 1. be§ 2eib^(^renabier^^egiment§, ,g)aui3tmann

^^t)h) t)erftär!t toorben. ^er geinb l^atte, nac^ ftcinereu 23erfua;en

3D^orgen§ 7 nnb 10 Ul^r, gu einem |)auptangriff um 2 Ul^r ange^^

fe^t; e§ blieb aber bei bem 3Serfuc^e; bie feinblidje 5(rti£(erie leitete

5tüar ben (Stog energifc^ ein, aber nur bie Steten ber Slotonnen !a*=

men t)or; gum eigentlichen Eingriffe getaugte bie 3nfanterie nid^t mel^r.

'^k gan^e SD^affe ging gleicfifad^ ben Wont (Ef}e\)i§> l)inauf, um fo^
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bann gu t>erfd]tüinben. ©ine bteffelt^ um 10 Ul^r üerfud^te UeBer^

pgelitng auf 3}?ont S^et)i§ germe ^atk übrigen^ gletc^e^ (Sc^tdfaL

^ad) beut rechten glügel l^iuauf iparen uod^ einmal gegen 3 U'^r

bei (Sl^aget) unb @t. kalbert (ange bünne ^iraiüeur§=ßinien be§ gein^

be§ mit t)iel ©efd^rei ijorgebrungen, balb aber lieber gurütfgetüid^en.

^ur bei (Sl^enebier l^ielten bie feinbüc^en Gräfte nod& bie 5In=

griff^tenbengen aufrecht. (Segen 3 Ul^r fammetten [ic^ abermals

ftar!e 50?a[fen, nad^ 5lugfage ber (gefangenen bie gefammelten beiben

^iöifionen, ^um ^orftog. General S)egenfe(b na^m 'o^^l)alh, ba

bie tüeitere gortfe^ung beö ®efec^te§ nur bie Gräfte aufreiben fonnte,

ol^ne irgenb einen 9^^u^en gu bringen, nad^ 3 U^x (angfam bie ^a-

taiEone be§ rechten g(ügel^ au§ bem 3ßa(be gurüd unb befehle

©c^eüanne.

S^ie 0)^attig!eit be^ geinbeg bei ^ericourt Veranlagte ben ©e-

neral S2Berber, 2 Bataillone be§ 2. ^abifcf>en Stifanterie-'^^egiment^

bon (5:!^atont)i((ar^ nac^ gra:^ier tiorgufdjiden; biefetben trafen 't)a'-

felbft ein, al§> ©eneral fetter bie Zxn)p)ptn l}ier, unt)erfo(gt t)om

®egner, fammette unb (Steüuug ual^m. -^alb barauf aüancirte ber

genannte ©eneral tüieber bi§ gegen S^enebier; ha^ Snfanterie=@efed^t

ertal^mte aber aud^ l^ier unb enbete in einem ®efc^ü^=^am^f, unter

beffeu (Bdjni^ feinbüd^e Slbtl^eilungen gegen (Stobon abzogen, ^ort

fc^ien fid^ ber geinb für ben näc^ften S^^ag ^u fongentriren.

©d^eüanne blieb mäf)renb ber ü^ac^t burc^ 'i)a^ 1. Bataillon be§

3. Sf^egiment^, SJ^ajor Unger, befe^t.

T)k 9}iittagg fd^on gemachte 253al}rne^mung, 'i)a^ bie feinbtid^en

^ru^pen t>or ber gront fid) üerminberten unb befenfib mürben, fotüie

t)a^ an vielen fünften 33ert]^eibigung§ma5regetn getroffen, 33arri!aben

unb (Sd)ii^cngräben aufgetroifen irmbeu, ertreitertefid^ am 5lbenb 'iia

l^in, baf] 9)2ontbe(iarb tl)ei(tüeife geräumt, bie Ofttifiere unb ber 33al^n^

f)of üon ben X)eutfd)en tüieber befet^t unb bie Sßerbinbung mit bem

©d^Ioffe l^ergeftellt tüurbe.

X)a§ ©eneral ^ ^ommanbo erliefe ba!)er an (General ®(ümer
5lbenb^ 8 U^x ben 33efe{)l, bie ^abifdje ^iüifion am 18. frü^ bei

g^ral^ler ^u fon^entriren, fofern M bem lin!en glügel biefelben 33eob^

adf)tungen über 9f?üd'§ug§=^2lnftatten be§ geinbe^, toie am redeten, ge^

ma^t n^ürben. SJ^ontbetiarb tpar gtoar faft gänjüd^ geräumt, aud^

traf 2}celbung ein, ha^ feinbtic^e Kolonnen auf <Bt. ©u^anne abzögen;

bennoc^ erfc^ieuen bem ©cnerat (^3 tum er in ^erüdffid^tigung ber

ijeftigen ©cfed^te im ßaufe be^ ^ageg bie 33erl)ä(tniffe feine^tüegg
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t)er ^xt ge!(ärt, bag eine bebeutenbe S^erminberung ber borttgen Gräfte

unbeben!(id§ fei.

Unter biefen Umpnben belieg ©enevd Serber bte !i:rn^3^en

für ben 18. in il^ren (Steüungen. @obalb fiebere Reibungen ü6er

einen beginnenben ^Ib^ug be§ ^einbe^, namentlich t)om ^(ateau Don

Za\)t\^, getüonnen fein tüürben, tüoüte \)a§> ©eneral^^ommanbo fofort

5ur Dffenfiüe refp. gnr 53erfo(gnng be§ geinbe§ übergel^en.

2(m äugerften rechten iJtügel "f^atk Dberft Siüifen, nm ^^am^

pa^mt) fte^enb, am ^k^mittage be§ 17. Sftonc^amp lieber befe^t,

am äugerften linlen glügel ©eneral ^ebfc^i^ mir leidste 3Sorpoften^

))(än!eUien gu befleißen gel^abt.

(So erübrigt noc^, ber ^efa^ung be§ (Sc^Ioffeg in QJ^ontbeliarb

3U gebenfen: SJ^ajor DBgetü^ü mit 2 Kompagnien be§ öanbtne^r-'

iBatatüong ©nmbinnen nnb 72 ^ann ^ren^ifd^er unb 53abifd^er Ka=

noniere unter «Sefonbe^Öleutenant (Sauer. $!3ät)renb breier ^age t?om

geinbe um|d)(offen, t»on ben ©äd^ern ber nöd)ft(iegenben |)äufer au0

auf ber 'ptattform be§ (Sd^(offe§ üom Snfanterie ^ ^euer ]^mx be-

Cäftigt, gelang e§ ber ta))fern 33efa^ung, nii^t nur aüe Eingriffe

Mftigft abguipeifen, fonbern aud^ burc^ rid^tige^ tt)ir!ung§t>o0e§ @in^

greifen in bie äugen entbrannten ^äm^}fe einen rül^mlid^en ^Intl^eil

on ben (Erfolgen ber brei S^age §u ne'^men.

X)ie geftung ^elfort tüar tnä^renb ber 3 (gd^tac^ttage, obgleid^

ber Kanonenbonner bod^ ununterbrod^en an "oa^ D^r ber ^efa^ung

bringen mußte, mit 5Iu§na]^me eine^ fd^trad}en 5lu§fa(Ie§ om 16.

gegen (Sffert, ber t)on Sl^eiten be§ S3atait[on§ 33rDmberg unb be§

güfiUer - ^ataidon^ beö 67. 9fiegiment§ leidet gurücfgetoiefen mürbe,

unbegreifüd^ertpeife t>ö(Iig tl^atfog geblieben. —
3n ber ^a^t gum 18. betätigte fid^ ber beginn be§ ^Ib^ugeg

ber größeren feinb(id}en 3Jlaffen; ta^» @enera{=Kommanbo befal)( bal^er

am 18. frü^ bie Kon^entrirung ber ^abifd^en ^iüifion bei S^enebier

unb lieg burd[} tia^» ^etac^ement ®o(^ unb bie 4. ^efert}e = !Dit)ifion

ftärfere 9^e!ogno^cirungen au^fül^ren, um bestimmte ^ai^xid^t barüber

^u erl)alten, ob ber geinb tüirllid^ unb nad^ treld^er ^flic^tung im

^Ib^ug fei.

(Sbenfo iüurbe, \)a ein frül^ 2 U^r eintreffenbeg !^e(egramm bon

bem Ober * Kommanbo ber @üb - Slrmee au§ ^rautl^ot^ mitget^eitt,

\)a^ bie ®ro§ be§ 2. unb 7. Kor^3§ am 17. bie Dftfeite ber a:öte

b'Dr gtpif^en ^ifon unb Öangre^ errei^en, bie S3ürtruj3pen in ber

$ö^e tpon (S^ampütte eintreffen irürben, Oberft ^ßiUifen angetoie^
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fen, fo ^ato aB mög(td§ eine 33ortt)ävt§Betüegung gu machen, um
S3erbmbitng mit ben @|3i^en be§ ©eneraB 3}^anteuffel aufgufud^en.

!Die grage einer alöbalbigen Verfolgung be§ geinbe^ im ©rogen

War fc^on am 17. Slbenb^ Bei bem (General ^^ommanbo in dxw'd^

gung genommen toorben; fo gerne aber ein 33orbrec^en mit ben ge^

fammten Gräften angeorbnet toorben n?äre, fo beflimmt fpradien bei

naiverer (grnjögung bie 33erp(tniffe mit abfoluter D^ot^tüenbigleit ge-

gen bie 5lugfül}rung einer folc^en 5lbfic^t. konnte anä) tiiedeic^t ber

innere 3#^"^ ^^^ ^ourbaü'fc^en 5lrmee al§> ein erfd^ütterter an=

gefe^en n)erben, n^orüber etlt>a§ 33eftimmte§ bama(§ nod^ nic^t be==

!annt tüar, unb (iegen bie bi^^erigen Seiftungen ber ^erber'fd^en

^ru^)f)en auc^ fieser fc^Iicgen, 'üa^ fie tro^ ber äugerften (Srmübung

unb (Srfi^ö^fung ben geinb tro^t angreifen unb tüerfen fonnten, fo

mugte biefer Eingriff gegen ben auf günftigen $ö^en ]§inter (B^iii^zn-

graben unb 33er^auen tt)ol}( gebeerten, mit ga^treic^er ^Irtillerie unb

trefflichen Sufanterie-SBaffen toerfel^enen, an ^ai)i meit überlegenen

geinb iebenfallg bebeutenbe 3Ser(ufte nad^ fic^ ^ielj^t, meldje mit ben

^u erringenben ^oxiljdkn in feinem 33erl^ä(tniffe getpefen fein toür-

ben. '^lod) ungünftiger mußte fid^ aber \ia^ 33er!)ä(tni§ geftatten,

Jüenn 33 ourbau noc^ ^raft genug befaß, feinerfeit^ bie au§ ber

(SteHung t)orbred]enben 2;^ei(e be§ äBerber'fd}en llorp^ tüieber^ott

unb mit größerer (S;^ance einzeln an§ufaüen*).

Sine 53erfo(gung mit bem gangen ^or^3§ träre aber aud) t^aU

[d^ü^ ber ^ru:ppen megen im Saufe be§ 18. unb 19. faft unmög^

Iic§ getrefen. 33or ^öem mußte lieber trarm gegeffen trerben, benn

feit 4, tl^eittoeife 5, 2:agen trar nic^t abge!od}t tüorben. ^ei ben

fd^ioierigen engen Segen irar e§ nid^t möglid^ getoefen, alle ^^ru^^ipen

bereite big gum 18. mit üotler "^Portion gu t)erpf(egen, tnenn g(eid^ bie

f^on am 17. 5lbenb§ Mftigft begonnenen 5lnorbnungen gur grünb-

üd^en SSerpflegung i^re guten Sirfungen gu äußern begannen. (Setbft

big jum 19. tüaren bie burc^ 33er(egung ber (Stappenftraße auf (BtnU

tjzim öerantaßten @d^tüierigfeiten nod^ nicf>t gang gel^oben. Sar aber

bie SSerpflegung beg ^or^§ auf 3:age l^inaug nic^t tjölüg fi^er ge^

ftettt; Jüie follte fie fic^ in ben t?on ber 33ourbafi'fd^en 5Irmee be-

*) Sluf W]^n ©(üdeöfaE i^atte ^ourBaü in mxtü^Ut gehofft, cfr.

Freycinet (Seite 249 : „Si Fennemi", fci^reibt S3ourba!i am 18., „se decidait

ä nous suivre, j'en serais dans renchantement; peut-etre nous offri^

rait-il ainsi l'occasion de jouer ä nouveau la partie dans des con-

ditions beaucoup plus favorables".
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letjt gelüefenen ©ebieten geftalten? 3Bte rtc!^ttg bte (entere ©mägung

getüefen, ^at ber entfe^tc^e ßuftanb jener Drt[c^aften fpäter §ur ®e=

nüge gezeigt.

@§ toaren ferner bte ©tra^^agen ber (e^en ^age, be[onber§ ber

3 8cl)(ac^ttage, groß getnefen; einzelne ^bt^eitnngen Ratten bte ^age

über gelämpft nnb tüaren bie 9Mc^te bnrd^ nac^ anberen ^nnften

niarfcj^irt. ©ämmtltc^e S^^rnpJ^en tüaren in [teter ^erettfd)aft gett>e[en,

mutbeften§ gn^et ^ritt^eite l^atten aurf) be§ )Raä:)t§> unter ben Waffen

geftanben, ha bte 33or^3often auf (Entfernungen t)on nur 3—400 (Sd^ritt

ftc^ gegenüber befanben. (Sine üeine ^u^e tnar brtngenb geboten, au^

im Sntereffe ber 3J^unition§=(Srgän5ung, namentlich bei ber ^Irtilterie,

tno eingetne Batterien nitr noc^ tüenige ©c^üffe ^3er ®eicf}ü§ üerfüg^

bar l^atten. Inbrerfeit^ aber auc^ traren bnrd^ ha^ ^erfc^ieben ber

9f^eferüen tüä^renb ber ©d^Ia^ttage bie S^ru^)^en gängli^ burc^einan^

ber gefommen; bie gum 33etagerung§!or)}§ gel^örigen ^btl^eitungen

mußten au§gefcf)ieben, bie taftifd^en ^erbänbe nad) ber Orbre be

bataiüe notl^tpenbig unb t)or Willem n^ieber ^ergefteüt trerben.

^ie 5^'an5ofen fonnten fid) burc^ ©emattmärf^e noi^ am 17.

aug ber gefa^rüotten (Situation, bie fid^ burc^ ben ^2(nmarfc^ be§

@enera(§ 2}^antenffe( bitbete, gieljen, fofern fie orientirt n^aren.

^aß aber ^ourbali über biefen Stnmarfd) ni^t unterrichtet toar,

fc^ien fd)on 'i)axan§> ^erüorguge^en, "oa^ berfelbe am 17. bie Soncen-

tration fo bebeutenber Slräfte gegen feinen linlen ^lüget unternommen

^aik, iräl^renb er fonft tool^t gegen ©üben nac^ ber (Sifenba^n gu

feine ,g)au|}tt)ereinigung gefuc^t ^aben ioürbe *).

^ie S3ered^nungen be§ General - ^ommanbo§ am 17. 5tbenbg

gingen ba(}in, ha^ ber geinb fic^ nod) an biefem 3^age ober am 18.

mit bem 1. (Sc^eton unb ben ütrain^ in 9J?arfc^!o(onnen fe^en mürbe,

am 19. mit betn 2. unb ber ^rrieregarbe; 'oa^» erfte (Sc^eton !onnte

atfo, tnenn gan^ marfdjfä^ig, am 20., 'i)a§> 2. am 21. öftüd^ 33efan=

^on eintreffen; ba aber bie gute 3}larfd>fä]^ig!eit nid^t üor^nben mar,

fo tonnte 't)a§> le^tgenannte 9Jlarfc^3iet erft am 21., refp. 22. erreid^t

inerben. 5)ie Operationen be§ ®enera(§ 3}^anteuffe( ließen fid^

§ur Qtii bieffeitg nid)t moI}( bered^nen. 33erftanb bie frangöfifc^e

*) %\i^ biefe 3Infic^t be§ ©eneral-^omtnanbog tourbe in bem äßerfe %x^x)i

cinet'g kftätigt, na6) raetdiem Sourbaü von bem Slnmarjc^e ajianteuffetä

erft am 18. (des le 18.) unh jraar blird^ bie Administration de la Guerre

]6enad)nd)tigt rcurbe.
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Heeresleitung nur einigermagen i^re ©ad^e, \o toüvbe ©aribalbi

16et ®xaX) bert ©aöne-Uebergang tiertegt l^aben*).

18. 3anuar. 3Iug obigen ©rünben Bef^ränften fid} bie Dffenfiü-

betregungen be§ ©enerdS Sßerber am 18. nur auf bie angegebenen

fRe!ogno§§irungen, bie fe!^r balb i^r (gnbe erreichten, 'i)a ber geinb

auf ber gangen Öinie ftarfe 5Irriere^(S)arben, namenttid^ t)ie( Slrtiüerie,

l^atte flehen (äffen, bie fic^ energifc^ gur SS^e^re festen. 3n einem

biefer l^ierbei engagirten ©efed^te bei &. 33a(bert öertor ein ^atb^

bataiüon be§ 34. 9^egiment§ 46 ^ann, na^m aber 1 Offizier

17 äJ^ann gefangen.

33 or bem bieffeitigen rechten gtügel tüaren, üornel^mücl^ gegen

bie redete glanfe, ftarfe feinblid^e 2lbtl}ei(ungen üorgebrungen, gingen

inbe^ (angfam trieber gurüd. (Jl^enebier tüurbe gegen Witta^ burd|

Venera! Kelter unb bi§ gum Slbenb auc§ (gtobon befei^t, ber a^)^'

gie^enbe geinb ^eftig fanonirt; bie §ü^en üon ß^oifeüau^*, ^t^anS unb

^aüei^ tüaren nod} ftar! Dom geinbe gel^alten; S3uffurel in feinen

^änben; in ^J^ontbeüarb bie alte (s:itabelle no^ ftar! befe^t, beren

^egna^me nur burc^ iueitauS^otenbe Umgeljung möglii^ mar.

^Jiur am äugerften linfen glügel fonnte @enera(==9}?aior ^eb=^

fd)i^ gegen bie Sinie 5(ubincourt—^(amont über 5lubincourt, (SeIon==

court, §erimoncourt unb SlbeoiüerS am SJ^ittag be§ 18. üorge^en,

unb e§ gelang i^m, unter fortbauernben ©efed^ten, ton benen ha^

{)artnädigfte ha^ be§ ^ataiüonS 5lpenrabe bei SlbeüiüerS tüar, ben

fjeinb auf ^(amont gurüd^müerfen.

Wit glei^em Erfolge ging nod^ am ^^^ac^mittage am äu^erften

redeten gtügel Dberft SßiUifen**) in 5Iu§fü]^rung be§ i^m getüor*

benen 53efe]^(g mit einer 5It)antgarbe (V2 Bataillon be§ 6. 9^egt0. unb 1

Kompagnie Säger unter Hauptmann ^at)U) an§> (S^^ampagnet} gegen

Slairegoutte üor. ^er barin ftel)enbe geinb (ca. 1 Bataillon bom

2. leisten afrüanifd^en (Q^'p^v^) S^iegiment), fe^te fid} lebl^aft ^ur

*) Sie obige augfü^rlidie Segrünbimg beg SSerl^alteng ber um ^etfort t)er-

fammelten Slrtnee nad^ ber ©rfjlac^t gefci)al^, um ber tabelnben ^ritü, raelc^e eine

altgemeine SSerfotgung am 18. bereits forbert, entgegenzutreten.

**) 2)iefem raurben ha^ Sanbrae^r = Bataillon ©upen unb bie gmei ^ta^p^n-

^Batterien nebft ber 33abifc^en reitenben ^Batterie mieber guget^eitt, fo ba^ er

über 8 J^ompagnien, 12 ©sJabrong unb 3 Batterien oerfügte, bem fic^ ha^ von

ber 3erftörung ber ©trafen auf bem SBaEon b'Sltface gurüd^fe^renbe ^albba-

tailfon beS 6. ^nfanterie^Sfiegimentä angefcfitoffen Ifiatte.
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SB^'^x^; 'oa^ ^orf lüurbe aber unter bieffeittgem 35ertuft t?on 25 3}knn

mit «Sturm genommen, 1 Offizier 63 9J?ann t)om getnbe gefangen.

2lm fpäten 5tbenbe be§ 18. fingen autf) bie feinblid^en ^Irriere-

garben an
, fic^ in 33en?egung gu fe^en. ^ieffeit^ tüaren je^t Die

^rot>tant^ Kolonnen unb ^unition^ ^ Ergänzungen Bei SSanDidarb an=

gelangt.

3^emgemä§ orbnete ©eneral 3ßerber no(^ am 18. bie 3Serfo(^

gung ber gefc^Iagenen ^rmee berart an, "oa^ m^ ^ongentrirung ber

S3abif^en ^iüifion gtüifd^en ©tobon unb gradier am 20. im großen

(Saugen eine ©d^tüenfung in ber 5Irt au^gefül^rt mürbe, \)a^ 'üa^

"ißiDot auf bem linfen ^(ügel bei äJ^ontbeliarb lag. ©(ücfte biefe

^eiregung, fo lüurbe ber ^einb nur auf bie engen SJ^arfd^linien im

T)onH-'Z^al unb füblid] biefeg S^wffeö befd^ränft, unb man tonnte

fo am fd^uellften burd^ 33ortreiben ber ^atialkrie be0 Dberft SiKi^
fen mit General 9)^anteuffe( über 53efou( in SSerbinbung treten.

®er begüglid^e ^orp^befe^l lautete:

„@enera( ^ Lieutenant ©Ütmer (18 Bataillone, 8 d^fabronö,

9 Batterien) formirt eine loantgarbe unb lägt biefetbe bereite am

19. bem geinbe über Beüerne folgen. 3c^ tnüufc^e iebod^, 't)a^ fid^

biefelbe in feine ernften ©efed^te einlägt, fonbern nur gül^tung mit

bem geinbe bel^ält, ^f^ac^gügler aufgreift, feinblid^e ^antonnement^

be^ 9^ac^t!o lanonirt unb Särm mad^t.

®enera(=3)2aj;or @o(^ unb ®eneraI=5D?aior @d[}meltng for-

miren g(eid)faü§ Slüantgarbeu unb gelten beibe in näd^fter S5erbin^

bung, bie erftere auf @au(not, bie (entere auf 2lrcet) t>or. ^a^

SSerfa'^ren berfelben ift 'i:)a§> bereite für bie ©rogl^ergogüd^ Babifd^e

^iüifion angegebene. !Die Snfanterie biefer 5lüantgarbe barf ^rce^

unb ©autnot nid^t überfd^reiten.

Oberft gitttmermann unb (53enera(=9}Zaj;or ^ebfd^i^ nehmen

bie (Stellungen be§ Befa^ung§=^orp§ mit ben i^nen big gum 11.

b. 3)^. §ur ^igpofition geftanbenen S^ruppen in ber ^Irt ein, ha^

Dberft Zimmermann ben ^Ibfc^nitt SD^ontbeliarb—.g)ericourt—

l^uge, ©eneral^SDIajor 3^ebfd)il| ben ^bfc^nitt (s:roij:—^ontbetiarb

(biefeg e^xtufiüe) becfen. Beibe genannten Offiziere treten üon ^or^

gen ben 19. ujieber unter birelten Befehl beg ©eneraB ^^re^d^otü.

Oberft 3ii^n^ei-'nTann üerfui^t eine ^Itjantgarbe gegen ^art unb

^ung refp. <Bt. ^laxk üorgufdjieben.

'^a§> ©enera^^ommanbo verbleibt morgen in Breöiüierg.
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33i§ 19. früt) 8 Utjx ertüorte ic^ SJ^elbungen über ben (^taxih

be§ geinbe^.

'Lk Zxnppzn giefjen iiire Bagage !§eran.

!^ie großen ^ratn§ ge^en na^ (^^ampagnet^/

gn 5ra{)ter tütrb ein SJ^agagin etabürt.

3n 9)^ontbe(tarb tüirb ein ^%axetl) ztabüxt

9}?nnitton§lo(onnen finb nac^ S^anütüarb unb §ertconrt birigirt.

^te ®ro§ ber Gruppen foüen am 20. ben 5lt)antgarben folgen;.

Oberft Siaifen (2 ^SatatUone, 12 ©gfabron^, 3 Ratterten) auf

Sure ntarfCitren."

D^ad^bem btefe 5lnorbnungen getroffen, banite General S erb er

ben 3:;ritp|}en in fotgenbem ^or)3§befel^I:

„T)ag 14. ^Irmee-^or^g unb bie um ^elfort t)ereintgten Zxup^

^3en fjdbtn burd^ il^re augerorbentndjen Öeiftungen in ©rtragung üon

(Strapazen größter nur benfbarer ^rt, fomie burcl) i^re gtän^enbe

Sa(3fer!eit bem SSatertanbe einen !Dtenft geteiftet, ben bie ®efc^i(^te

getüiß gn ben ' benitttürbigften (greigniffen be^ rul^mreic^en getb^uge^

gäfjten toirb.

@§ ift nn§ gelungen, ben fel^r überlegenen ^einb, ber 33e(fort

entfe^en unb in T)eutfc^(anb einfallen tüoüte, aufzuhalten unb fobann

fiegreic^ abgutüeifen. SJ^ögen bie Zxnp)()exi, auf bereu Öeiftungen Vi^

fingen ^eutf^lanb^ gerichtet maren, guüörberft in biefen (Erfolgen

einen ßo^n für il^re ^ül)en erblid'en. ^er ^an! ©einer OJ^aieftät

be§ ^önig§ mürbe mir bereite ^Kergnäbigft übermittelt; meine auf==

rid^tigen ©lütoünf^e für biefe rul^mreic^en ^age t>om 14. bi§ 18.

Sanuar füge id} l^in^u."

(geg.) ö. Serber.

^er ern^ä^nte ^öniglid^e !5)an! lautete:

„3:^re l)elbenmütl)ige breitägige 33ertl^eibigung S^rer ^ofition,

eine belagerte geftung im Sauden, ift eine ber größten 3S5affentI)aten

aller Qdkn. 3c^ fpred^e S^nen für S^re g^ü^rung, ben tapfern

Gruppen für i^re Eingebung unb Slu^bauer 0}?einen königlichen SDanl,

^eine l^öc^fte Slnerfennung au§, unb t?erlei^e 5l)nen "oa^^ ©toßfreu^

be0 Sflotl^en Slbler-'Drben^ mit (Scl)n)ertern, aB S3en)ei§ biefer 2ln=

erfennung.

5]^r banibarer ^önig

Sil^elm".

^en aUfeitigen tüärmften !l)an! l^at aud^ (S^efammt-^eutferlaub

bem Serbe r'fc^en ^orp§ entgegen getragen.
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Sie bem frangofifc^en S3ol!e ber t)on bem ^ourbaü'fd^en

Unternel^men emartete Umfd}mung, tüenn auc^ ntd^t ber ganzen

^rieg^lage, boc^ ber (Stellung gran!retc^§ gum ^Ibfd^Iuß eine§ grie^

ben§, an ber Sifaine bernic^tet toorben, fo n^arb !^eutfd^(anb mit bem

(Sd^eitern beffelben bon ber fd^treren ^eforgnig ber bireften (Sin^

njirfung einer frangöfifc^en 5Irmee gegen beutfd^e^ ©ebiet nnb üor

Sltlem üon einer baraug l^ertiotgelfienben n^eitern 33er(ängerung be§

^riegeg ertöft, nnb "üa^» frei anfat^^menbe SSoI! fäumte nid^t, in t?ie(^

fad)en 5lner!ennnngen in t)oU^m ^a^^ feinen S^anfgefü^Ien Sorte

3U geben.

"^k 5(rmee ^ onrbaü'g tror 3 i^olle S^age !)inburd} mit ber ]§ü($'

ften §ingebnng bortnärtS gegangen, erfüllt t)on großer ^ii^^^P^t

anf fid^ern ©rfotg, beffen tneiterge^ienbe ^u^nüfeung gegen 3Dentfc^=

lanb umfid^tig vorbereitet irnrbe, ((Sifenbaijngüge mit '^ontonfolonnen

imb Kanonenbooten tüaren in ^onrg bereit, an ber ©c^tüeigergrenge ^ti^^-

merl^of^ §um ^rüdenban I^ergeric^tet 2C.) 33on biefen Hoffnungen belebt,

ober tro^ ber Uebermadjt abgctüiefen, "ijat bie Slrmee il^re innere

Kraft t}or ^etfort gebrod^en; bie tnt)n gebadeten nnb ebenfo !ü^n

auggefül^rten Operationen be§ (^eneratg SJ^anteuffet mit ber ©üb-

5lrmee fül^rten biefelbe ber üoden S3ernid^tung entgegen, ber fie nur

burd^ Uebertritt auf neutralen 33oben entgegen !onnte.

Sl^r 5Iuftreten üor ^elfort ift inbeß be§ ßobe§ unb ber 5lner^

fennung tpertl^. SJZe^r ai§> 3 Socken ununterbrod}en marfd^irt, im

f)ärteften Sinter bei mangelhafter S5er:|Dftegung t>ie(e Wd^tt unter

, freiem §immel, l^at biefe junge 5lrmee 3 S^age mit S:apfer!eit trot^

ber fd}tr>erften'S3er(ufte immer toieber auf§ 5)2eue ben Kampf begonnen.

^ag fd^limme Hugfd^reitungen gegen X)i§aiplin unb ^öl!erred}t t^or^

gefommen finb, ujie fie ber ^l)ara!ter biefeg Krieget am (Sd^luffe

enttüidett l^at, liegt in ber M^§> überrennenben bünben Erbitterung

eine§ i?erit)ö^nten unb ungezogenen SSotle^, beffen gebeugter ©ünfel

Dpfer brandet, feine D]^nmäd}tige Sutl^ gu fü^nen. ^ur fo Vd^t

fid^ bie S3erftümmelung tion beutfd^en ©efaüenen in ^ontbetiarb

er!(ären, benen hk ^afen abgefd^nitten, bie ©d^äbel eingefd^Iagen

lüurben; nur fo mar e§ mögüdi, '^a^ ^ertüunbete nic^t in Pflege

genommen, fonbern t>onenb§ getöbtet tx»orben finb.
—

"^k 33er(ufte be§ ©eneral^ Serber tüaren bem E^aralter ber

S3ert^eibigung entfpred^enb in ben Käm^^fen um ^elfort t^om 10. bi§

20. Sanuar nur gering unb beziffern fid^ im (Jansen auf 2158

3}^ann; baüon fommen auf
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bie babif^e ^Dbtfion 2:obt: 8 Ofps. 142 ^m^nn @umma 150

SBemunbet 29 „ 546 „ „ 575

Sßermtgt — „ 104 104

(Summa 829

'i^a^ ^etad^ement ©ol^:
- Zo^t 1 Dfftaier 31 ^ann (Summa 32

33ertouubet 10 ,, 186 „ „ 196

33ermi6t 3 „ 10 „ 13

(Summa 241

bie 1. 9fleferüe=©iüt[ion^):

5lobt 1 Offtaier 19 3)ianu @umma 20

S3emunbet 5 „ 131 „ „ 136

Vermißt — „ 42 „ ,, 42

(Summa 198

bie 4. 9f^efert)e^!^it)tfion:

Zo'üt 4 Offiziere 67 Wlann @umma 71

ißemuubet 6 „ 384 „ „ 390

Vermißt — „ 123 „ „ 123

(Summa 584

T)tta^t\mnt ^ebfd^ilj:

Stobt 1 Offigter 41 OJ^ann (Summa 42

33emuubet 10 „ 171 „ „ 181

^ermtgt — „ 24 „ 24

(Summa 247

bie @ta})peutru^peu:

Zo'ot — Offizier 2 Wlam (Summa 2

SSertüunbet — „ 30 „ „ 30

35ermi6t - „ 27 „ 27

(Summa 59

(5)efammtfumme 2158

darunter STobt 317, ^Sertrunbet 1508, S^ermtgt 333 mam.
^eu re(atit) ftärfften 33er(uft l^aben U^ irenigen Streite ber 1. iRe^

ferije^!Dtt>i[ion erlitten, bie an ber ^^la^i ^^ei( nahmen. 5Iuf bie

Slbtl^eitungeu, bie am 16. unb 17. um (^^zmhkx fodjten, !ommen

t>on ber ganzen (Summe: 28 Dfpgiere, 570 äJ^ann.

*) §iert)on !ommen auf bie 33e(agerung§^2rrtiirette unb Pioniere 1 ^am
tobt, 15 3JJantt üerraunbet.
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5(n befangenen trnrben in ben ^bret Sagen gemacht ca. 150

9}^ann. ^Diefe Qatji tond]^ in ben näd^ften 3^agen hetxädjtüä^ an.

!4}ie fran^öfifdjen ®efammt=33er(uftc mnrben bteffeit^ auf minbeften^

8 m 10,000 2}^ann üeranfcf)(agt.

19. Januar. 3}er g^etnb ftanb in ber grii^e be^ 19. nod^

mit fel)r aufmer![amen 33orpoften in ber früf)ern ©teüung.

^er 9^ü(fsng ber großen ^J^affen ging im 2lügemeinen mit einer

Sin!§fc^men!nng nad^ bem !Doub§ l^inab.

3m Saufe be§ 19. Januar mürbe nun t)on ben Sruf^^jen be§

@eneral§ SÖöerber ^a§> ©d}(ad^tfe(b aufgeräumt; ca. 1500 Sobte

unb mef)rere S^aufenb, (ca. 4500) meift xwd) ni^t berbunbene t)on

ben ^er^ten im @tid^e gelaffene 33ermunbete be§ Q^einbe^ mürben

Vi§> gum 5{benb fonftatirt. Srol^ aller 5Inftrengung mar e^ (eiber

nid^t möglid^, bie gafilrei^en gurücfgelaffenen ^(effirten unb Traufen

in ben üoüftänbig au^gefogenen Drtfd^aften ^(le mirffam §u untere

fluiden ^).

T)k 5lüantgarbebemegungen mürben ben ^efet)ten gemäß au^ge-

fül^rt; bie Sete be^ ^etac^ementg ®o(^ erreid^te @au(not, bie ber

4. 9^eferüe=1Dit)ifion getaugte h\§> 5lrcei^; au§ aßen !l)örfern mürben

gal^Ireid^e ©efangene eingebrad^t.

^ie babifd]e ^iöifion erreid}te nac§ teid^ten ^orpoftengefed^ten

S^offang, üiete (befangene mac^eub.

Dberft Sßiltifen befe^te nad^ fur^em ©efec^te Sure, mo 600

bermunbete grangofen faft ol^ne jebe ^iitfe gefunben unb met)rere

§unbert (S^efangene gufammengelefen mürben.

(grnftereu Siberftanb fanb nur bie ^rigabe ^ii^^i^^^ii^^nn am
linfen glüget.

9kd}bem berfetben fc^on 9}2orgen§ ein Heiner Ueberfaü auf

Tlont ^i^et»i§ germe gelungen, ^atk Dberft 3^^^^^^^^^"!^ f^^^^

Hüantgarbe in 2 ^otonnen über 5ltIonbang auf @t. SOkrie refp.

über (Susanne auf ^refenteüiüer^ üormarfc^iren (äffen. Seber (Schritt

fül^rte 5a(}(reid;e befangene gu, bie t()ei(meife in entfe^tid^ !ran!em

^uftanbe maren. (St. äJiarie bagegen mar t)on einigen feinbtid^en

^ataiüüuen befe^t, bie energifc^en Siberftanb (eifteteu. ^^aä) furgem

©c^ü^engefedjt mürbe ha§> !Dorf geftürmt. 3Der ^einb mic^ aber

erft nad) f)eftigem §äufer!ampfe gurüd unb ftürgte fobaun in milber

*) ©anje Raufen 2eid)en rcurben namentlich in ben Sßälbern gegenüber

G^aget) gefunben, aud) üiele SSecrounbete, bie 3 2:age inr freien gelegen l^atten.
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fjfud^t auf 9}2ontetiot§; 260 ^a\m ergaben fid^. T)k Angabe

gitttmerntann "ijaite im @an§en 520 imtoertüunbete ©efangene

gemacht..

5n S'Olge ber Hnorbnung be^ ©eneral^^^ommanbog befal^I Dberft

3 immer mann ba§ ß^^i^^^Ö^^^" ^^^ ^^^^ engagirten ^ru^pen, bie,

fobann !aum in 9}2ontbe(iarb angelangt, ben ^egenbefel^l erl^ielten,

energifd^ gu Verfolgen nnb nic^t gum S3etagerung§!or|)§ äiirü(l§u=

M}ren.

®enera(^3}kior ^eBfd^i^ f)atte ^efe!)l erl^aüen, in ber am
18. eingenommenen «Stellung gn üerbteiben; er feierte, nad]bem er

einen Keinen 35or[to6 be§ geinbeg gegen 9fiod^e§ abgetpie[en, am
Slbenbe be§ 19. in feine früi)ere ^Inffteünng ©^incourt—S3anbonconrt

—

ß^roi^* gnrüd, 'Oa ein drängen be§ geinbe§ mit eigenen großen 33er^

(uften auf biefer ©eite nid]t in ber ^Ibfid^t be§ ©enera^^ommanbo^

gelegen l^atte.

Ueber "iik fernere S'^ätigfeit be§ @eneral§ Berber irar am

frühen borgen be§ 19. ein Seiegramm an§> bem großen §an:pt=

quartier eingegangen, tlo^idj^§> biefe ba^in ij^rä^ifirte, ha^ bemnäd)[t

bie .Belagerung t)on ^etfort mit üoüer ^raft mieber aufgenommen

toerben folte. Sofern bie 33erftär!ung ber erften ^efert)e^!l)it3ifion

burd^ 'iia^ T)etad^ement ©ebfd^i^ au^reic^e, tüie bortfeitg angenom^

men merbe, !önnte ®eneral S erb er mit bem burc^ bie 4. 9iefert)e^

!^it)ifion üerftärftett 14. ^orp§ bem abgiel^enben geinbe folgen.

T)a^ Dber^^ommanbo ber Süb^^Irmee fjatk in feinem .53efe^(e

an^ "iPraut^o^ t)om 18. Januar au^gef^rod^en: „3d} ftel^e am 20. mit

meinen §au))t!räften bei @ra^ unb t)orn?ärt§, um gegen bie glanfe be§ ^u^

rüdgei^enben ^einbe^ t)or3urü(fen, et>ent. mid^ ii^m t)orguIegen. @uer

(g^xetteng erfud^e id^, mit allen bi^ponibeln Gräften bie Dffenfiüe ^u

ergreifen, unb nur fot>ie( gurüd^ulaffen, al§> gur Belagerung Belfovt'g

nütl)ig, bamit entfd^eibenbe D^^efultate erhielt tüerben.''

!iDiefem ^efel^I folgte ein toeiterer ijom 19., toonad^ „General

Serber bem ab3iet)enben geinbe folgen, benfelben möglid^ft feft^

Italien folle, um bie nötl)ige ^eit für ©eneral ^anteuffeT^ glan^^

lenbeiüegung gu gen^innen", mit ber Benad}ric^tigung , 'Da^ „ha^

§anj3tquartier ber @üb==5Irmee am 20. borau^fid^tlid^ in @ra^ fein

tuerbe."

General 9}?anteuffel t)erfolgte ben ^lon, mit ben 2 gunäd[)ft

gu feiner ißerfügung fte^enben ^or)}§ allmälid^ rec^tg gu fd^n?en!en,

unb, toenn ber ^b§ug be§ geinbeg gegen Süben unb Süb ^ Seften
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fonftatirt fei, ^ourbaü auf aüen feinen S^ücfgug^ftra^en fid^ tiox^

aufegen.

General iD^anteuffel toax mit bem 2. unb 7. ^orp§ am
13. Sannar unb gtüar mit ben Slüantgarben au§ ber (S^egenb bon

S^luit^ au§ 9?aöiere§ unb 9^o^er§, refp. (Sil^ätißon für (Seine unb

SJtontigni^ mit ber Üiid^tung auf 33ejouI aufgebrochen; am 14. nja^

ren bie (^xo§> gefolgt, unb e§ trurben am 16. unb 17. bie Oftbeboud^een

ber (Eok b'Dr bei "^xani^otj refp. (Se(onget) (15 geogra^jl^ifc^e 33^et'

len üon ^ericourt), am 18. mit bem 7. ^ox)()§> ß^l^amplitte erreid^t.

!Da§ «Hauptquartier mar in ^rautl^oi^.

T)a nun ingtüifc^en ^ourbaü öor 33e(fort gefc^Iagen trorben

mar unb ben S^üdfgug antrat, fo faßte \)a§ Ober^^ommanbo je^t jenen

©ntfd^tnß gur ß^ernirungg - Operation im Sura - Gebirge , meldte

fd^Ueßüd^ mit bem Uebertritt be§ geinbeg nac^ ber Sd^meij enbigte.

3ur gortfe^ung ber Offenfiüe erließ \)a§> ©enerat ^ ^'ommanbo

be§ 14. 5lrmee = ^orp§ am 19. folgenben ^efel^t: „X)ie ^orp§ be§

©eneraB 23^ ante uff et merben am 20. (^xat) paffirt l^aben unb

gegen ben Dgnon üorgel^en. ^a§ 14. 2lrmee*^orp§ mirb bieferl^atb

morgen ben 20. bie Offenfiöe ergreifen unb im 3Iügemeinen eine

ßin!§fd^tüen!ung au§fül)ren. Dberft SKiHifen fud^t mit ber ^a-

üaüerie - ^rigabe unb reitenben Batterie möglid^ft meit iüefttidt; bor-

^urüden unb patrouiüirt auf @t. Bartl^etcmi^ unb (Seröance, um
fid^ gu überzeugen, ob fic^ in biefem Z'i^dk ber 33ogefen granftireur^^

Rauben angefammelt ()aben. ©leid^e Sf^efognoggirungen muffen auf

Su^euil gelten. Snfanterie unb 5lrtiC(erie befe^t Sure; 2 Batterien ber

(Bta'}()\)^ unb 2 tompagnien be§ Öanbtüef)r==^atait(on§ ©upen Sf^ond^amp.

3n Sure tft bie ^etegrap^enftation tnieber gu errid^ten.

General (5) (um er läßt bie l^eute auf 33eüerne t)ormarfd]irte 'ä'oanU

garbe in ber 9^id^tung auf 5ltl^efan§ -33illerfe^el marfc^iren; 2 Angaben

mit au^reid^enber Slrtillerie feigen toon (^^enebier ben eben genannten

Sßeg; eine 3. Sßrigabe*) mit ber ^orp§ - 5lrtillerie marfd^irt über

Ü^ond^amp nad^ Sure unb fc^iebt i^re 5lt?antgarbe nac^ ^t) le§ Sure,

General (S^ol^ erreid()t mit ber Sluantgarbe (St. ^erjeu^, mit

bem @ro§ (Secenan§ unb l)ält 35erbinbung mit ben über ^eüerne

t)orgel^enben ^abifd^en Angaben.

*) Seber Infanterie - SSrigobe ber ^abifc^en Sit)ifton raaren je 2 Batterien

guget^eilt. ©ie i^orp§ = SlrtiEerie bitbeten brei 33atterien. 2)ie ©gfabronä beä

3. ©ragoner-Siegimentä raurben je nad^ 33ebarf "om 33rigaben juget^eilt.

Söl^fcin, £i:pcrationen be^ Oen. SBerbev. 15
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!^te ©tüifion (Sd^meling berfud^t mit ber Sluantgarbe £)mx\§>

5U erretd^en unb refognog^trt TS^Ie für (e T)onU. 33on ber S3rt==

gäbe gi^w^^^^^nn folgen ber !Dit»tfion 4 Bataillone, unb bie 2lr*

tiüerie unb ^^aDaüerie: 2 @§!abron§, 2 Batterien; 4 33ataiüone (ol^ne

Slrtillerie unb ^atiaüerie) bleiben beim ^elagerung^ * ^or^§ 5uritcf,

unb lejtere bi^Iociren am 20. frül^ 2 Kompagnien nad^ ^ericourt,

2 nad^ SJJontbeüarb ; 3 S3ataiüone nad^ 2;retuban§, \)a§> 9^egiment§=

Kommanbo nad^ Bourogne. ^ie erftgenannten 4 iöataiüone ber

Angabe 3^^»^ ermann toerben ]^au:ptfäc^(ic^ jur ©edung ber lin^^

!en g(an!e gegen ben ^oub§ gn toerlrenben fein. !Da§ (^xo§> ber

©it>ifion (Sd^meling fongentrirt fid^ um 5lrce^.

!Da§ @enera(=tommanbo gel^t nad^ @au(not.

3m Slügemeinen empfel^Ie id^ ben Eingriff ber feinbtid^en ^(r-

rieregarbenfteflungen burc^ möglid^ft ftarte ^Irtiüerie, bie au§ biefem

©runbe mögüc^ft an bie Zett gu giel^en ift.
—

pr ben 21. ift e§ meine 2lbfic^t, ta^ Oberft ^iüifen, un^

ter 3urücf(affnng ber 4 Kom|)agnien ©npen unb ber @ta:|?|3enbatterien

in ü^ure a(§ (gtappentrup|3e, grote^ unb ^aüeroi^ (e ^oi0 erreid^t.

^ie ^abifd^e !I)it)ifion foü mit ber ^üantgarbe in (^^pxzi^,

mit bem ©ro§ um S3iüerfe^-et ftel)en.

!^ie S3etoegungen be§ ©eneralg ©o(^ unb be§ @enera(§

(Sd^meting für ben 21. bel^alte id^ mir üor." geg. b. SBerber.

^a§ ©enerat^Kommanbo l^atte, toie man fielet, in ben Slbfd^nitt

füblid^ be§ ^oub§ feine •Iruppen inftrabtrt.

S)a§ ^lerrain ift, mie fd^on gefd^ilbert, bort gur 33erfo(gung

nid^t geeignet, gumal nid^t im Sinter mit öanbtrel^r == Bataillonen

;

bann fel^Ite e§ an 3:ruppen, unb enbüc^ mar gu erttjarten, ta^ ber

^rnc^ auf bie ^auptftra^e t>on Befangon big ^ont be ^oihe, t?on

rS^Ie für (e ®oub§ unb Baume (e§ ®ame§ au§, genügen tourbe, um

biefe ©egenb gu fäubern.

!3)ie 2:ruppen fül^rten am 20. bie befol^tenen ^en^egungen "üdIU

ftänbig au§, oI)ne, mit 5lu§na^me einiger leichten Slüantgarbegefed^te

unb Kanonaben (bei <St. Serjeu^^, S3iflargent :c.), auf ernften feinb(itf)en

Siberftanb gu ftogen.

5lm 21. marfd^irte ba§ Korp§ im allgemeinen in gortfe^ung

ber Öinfgfd^toenfung auf ber Sinie Bonnat, (S^ubrt), @ene^ unb t'S^te

für (e !Doub§ auf unb gtnar ftanb bie 4. 9teferüe=^it3ifion in 5Il^ar^

üetife (Oberft 3^i^i^e^'i^^«i^) ^^"^ (^ourc^aton mit @id£)erung gegen

ben ®oubg; tion bem ^Detad^ement SiUifen traf an biefem ^age
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\3a^ 1. O^eferüe-Ulanen^^^egiment tüieber M ber !Dbtfion ein. !I)a§

1)etac^ement ®ol^ m'i)m (Stellung in 9}Mecet} unb ©egenb, beffen

5(üantgarben in ^ournoig unb 2lbbenan§; bie :5Babifd]e ^iöifion um
^iüerfe^el, bie 33Drtru|)pen in (S:ubrial unb d^ubrl}; \ia^ ®enera(==

^ommanbo in ©autnot. 5Iuf allen ©tragen fanben leiste (Bdjax^

mix^tl ftatt; gegen 2000 befangene mürben in ben 2 Sagen (21.

unb 22.) eingefantmelt.

Oberft SiUifen ^atte fd^on am 20. öerfud^t, mit ber (Süb-

SIrmee in 33erBinbung gu treten; bie feinbüc^en ^efa^ungen t»on ©t.

Soup unb ^ort für (Saone ber^inberten bie§; erft am 21. !onnte au§

9bro^ k ^ourg bie S3erbinbung mit Z^dUn be§ 7. ^oxp§> (einem

^Detac^ement be§ 7. §ufaren = 3flegiment§) bei SSefouI aufgenommen

toerben.

3}ie 2 torp§ be§ @enera(§ Tanten ff ei maren am 20. auf

't)a^ linfe ©aoneufer hü unb öftü$ @ral^ gerüdt; bie 9tic^tung beg

2Beitermarf^e§ foüte üon ben 9^ac^ricl)ten über ben geinb abl^öngig

gemad^t merben. ^ourbaü tpar füb^ unb fübn}eftmärt§ an unb

über ben !Doub§ gurücfgegangen, bie S3rü(fen bei TS^le toaren auf§

D^eue gefprengt. (Singetne Sl^eile be§ geinbe^ [tauben noc^ auf ber

©trage Sure SSiüerfe^'el, fotüie bei "^ort für ©aöne.

^Im 22. blieb 'i^a§> 14. 5iorp§ im 5lllgemeiuen in ben einge-

nommenen (Stellungen ftel)en unb l^ielt Sfiu^etag, ber für bie meiften

3CbtI}eilungen bringeub notlittJenbig getoorben trar, "i^a fie feit bem 14.

ununterbro^en in ^en^egung getoefen. ©a§ @eneral=^ommanbo be*

legte SSillerfe^^el; 9fle!ogno^girungen nad^ allen (Seiten ttjurben ent=*

fenbet, namentlid) aber gal^lreic^e ©etad^ementg nad) rüdn)ärt§ be-

toegt, um iin ben nod) immer ton ben grangofeu angefüllten Drt-

fc^aften einigermaßen Orbnung gu fd^affen. ^ie ^erbinbungen be^

^orp0 n^urben toieber über (Spinal gelegt.

^ie (Stappen ^lombiere^, (St. Soup, Su^euil tüurben t)on

©tappentruppen am 18. unb 19. njieber befe^t. Sluf St. Soup, tüo

eine Kompagnie Sürtemberger geftanben, ujar am 16. 92ac^t§ t)on

circa 1100 9J?ann feinblid)er Snfanterie unb ^aüallerie ein Angriff

uerfud^t, aber üon ber ^efa^ung unter ^erluft üon 18 Tlann abgetüiefen

ft)orben.

15*
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3)ie O^jerationett im SJeröatitic tier @üb*5(tmcc.*)

5Iud^ auf ben anberen ^^eUen beg beutfc^^fransöfifd^en ^rieg§=

tl^eaterg l^atten bie beutfdjen 5lrmeen gegen gran!reid^§ „(e^te ^n=

ftvengung" ©ieg auf (Steg geljäuft, tüäl^renb ber fefte ©ürtet um ^k

^anpi^taiit fi^ immer bro:^ltc!^er sufd^uürte unb ber Tlan^el immer

lauter feine (Stimme in ^ari§ erl^ob. 3m D^orben mar ber gelb^

5ug, nad^bem ©eueral ^aibfierbe am 23. ^Degember an ber §aüue

gefd](agen, burd^ bie (Sd)Iac^ten bei ^a:|Daume am 2. unb 3. Januar

unb fobann burc^ bie (Sd}Iac^t bei (St. Quentin am 19. Sanuar

enbgüUig entfc^ieben. 5tn heften lüurbe ©eneral ©iiang^ am
11. unb 12. Sanuar bei (e Wau^ gefdalagen; eine bemnäd^ftige

Operation beffelben ftanb nid]t mel^r gu eriüarten. 2luc^ ber letzte

große 5lu§faü t)on ^axi§> am 19. Sanuar tpurbe mit fc^treren SSer^

lüften gurüdgeiüiefen ; bie beutfdjen S3atterien befc^offen 't)a§> (s;entrum

ber (Stabt.

^ie Süb = 5Irmee, ©eneral 9}^anteuffe(, ^atte mit bem 2.

unb 7. üoxp§> am 20. unb 21. Sanuar bie Sinie '^Pe^meg— 3)^arnat^

erreicht unb mit ber ^löantgarbe ^61e genommen. (Sine Angabe be^

2. ^oxp§> unter ©eneral Bettler, gur ©edung ber ©ifenba^n 9^uit§—
33(e§me unb gur (Sid^erung ber ^Serbinbungen ber 2(rmeen gegen (Sü-

beu unb gegen ©aribalbi um 3}2ontbarb gurüdgelaffen, operirte auf

3}iion. 5lm 22. mürbe ber ^oub§ befel^t, unb gmar ftanb ^a^ 2.

^oxp^ in ®6(e, beffen Slüantgarbe auf ber (Straj^e nac^ ißilter^ garlot)

t)orgefdroben , ha^» 7. in ^am)}ierre; ba§ Hauptquartier mar in

^e§me§.

Venera! Sß er ber ftanb an biefem ^age, mie ermäl^nt, gmifd^en

bem ^oub§ unb Dgnon (}inter ber Sinie l'S^Ie für (e S)oub§—^^ouge-

mont. ®ie 9^e!ogno§cirungen be§ 22. beftätigten, 'oa^ TS^Ie üom

*) ^ie ^etaiB finb §u finben in h^m SBerfe: „2)te Operationen ber ©üb-

Slrmee im Januar unb ^ebruar 1871 üon^errmann @raf üon SÖßarteng-

leben. Berlin, a}Zitt(er n. ©ol^n.
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geinbe t?erraffen, dkx'oal unb S3aunte k§> ^ame§ dbzx nod^ Befel^t

ivar. ©übüd^ be§ 3^ouB§ bei 33(amont, SSa(enttgnt) unb 33ouiaucoiivt

I)atteu fi^ it)ieber feinbttd^e ^Bt^eitungen füt)(Bar gemad)t; auc^ im

Ognont^ale M 33onna{ ftanben noc^ fransöfifc^e Slrrieregarben. Slde

Ingeid^en aber beuteten barauf, baß ber geinb auf ^efati^on ab^iel^e;

ein ^urit(fgef)en beffelben gegen Se[ten fanb nid^t \iatt

'^a§> ©eneral = ^ommanbo be§ 14. .^or^3§ faßte nun gur 5(ug^

fü^rung ber i^m gegebenen allgemeinen !i:)ire!tit)e ben (gntf^luß, M
rs^le für (e ©oub§ eine ^rüde gu fc^lagen unb bie SBemegung be§

tor^3§ auf 33aume k§> !Dameg fortgufe^en. Dberft SBiUifen

würbe nad^ SSeüefau^ birigirt gur ©rl^altung ber 33erbinbung mit ben

^ortruppen be§ 7. ^or^}§ in gretignet). (S)egen S3(amont unb "ipont

be 9^oibe tvar, ba erftere^ nad^ näheren in3tüifcl)en eingefommenen 9^acf)^

rid^ten üon circa 6000 QJ^ann unter General ^reffoUe^ befe^t fein

foöte, ber im 33egriff fei, fid^ gu üerfdrangen, ein 33orftoß be§ @e^

neralg Zx^^dotü beabfi^tigt. ^a§ ^e(agerung§=^orp§ f)atte jey,

ba bie 1. ^araüek gegen bie ^erd^e§ in ber ^a(ijt t)om 21.— 22.

auf ber Sinie 2)anioutin = "iperoufe eröffnet trorben, freiere §anb be-

fommen.

5lbenb§ nad^ 9 Ul^r (am 22.) trafen nunmel^r ©epefc^en unb

^age§befe]^(e be§ Ober = ^ommanbo^ ber @üb^5lrmee ein i^om 19.,

20. unb 21., au§ ref}}. gontaine fjrancaife, ®rai) unb ^eg,me^,

au0 tüe(d£)en bem (^enerat^^ommanbo bie Sage unb (Stellung ber gtüei

anbern tor^§, tüie fie fic^ ettüa bi§ gum 22. geftalten tüürbe, er^^

fid^tlidö tüurbe; an§> meldten ferner namentlich bie 5lbfid^t be§ ®ene^

xaU 3J?anteuffe( befannt n^urbe, fid^ „bem in ber S^lid^tung tton

SSefauQon auf Sijon gu tiermutl^enben ^^üdgug be§ geinbeg üorgu^^

legen unb il^m batbmögtid^ft bie ^Serbinbungen mit jener geftung gu

!ouj)iren, tüäl^renb burd^ ©eneral Sßerber'g ingtrifd^en begonnene

Offenfiüe bie feinblid^en Slrrieregarben aufgefialten, eüent. aud^ ber

9'tü(fgug ber &xo§> baburd^ üertangfamt ttJerben folle."

9^ad^ S3eftätigung ber3J?e(bung be§ ®enera(§ SSßerber über 'üzn

^J^ücf§ug be§ geinbeg auf bem ün!en !r)oub§ufer fä^rt ber ^efe^l be§

Ober=^ommanbo& fort: „Sc^ !ann bie Sßerl^ältnifje bei (Suer (g^ceüens

nid^t l^inreid^enb überfeinen, um fd^on {e^t birelte ^efe^te gu ert^eilen;

red^ne barauf, baß Suer (S^celleng bem geinbe an ber ^(inge blei=

benb, i^m bal^in folgen, lüol^in er mit feinen §au<)t!räften geljt, unb

baß (Seiten^ 3^re§ redfjten glügeB 35erbinbung mit mir gefud^t unb

erl^alten trirb." (Sobann folgte ber ^efel^l, fobalb e§ bie 33er-
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l^ältmffe trgenb geftatten, ha^ '©etad^ement be§ OBerft SKtUifen,

tüemgpen^ be[fen ^at^allerie unb Slrtiüerie, in @i(märfc^en über ^e§=

meg §u ©eneral 3J^ ante uff e( §u bmgtren, ba biefer bei bem QJ^att'^

gel an bort bi^ponibter taüaöerie berfelben bringenb bebürfe, um
gegeu bte rüdmärtigen SSerbinbungen be§ getnbeö §u tüirfeu. ^en
@d^Iu6 bitbete W SJ^ittl^eilung

, „ha^ "oa^» Ütefultat ber 9ie!ogno§ci*

rang gegen bie ©trage Öon§ (e (Saunier, bie für^efte SJ^arfd^ünie

gtrifc^en ^elfort unb S^on, für bie tneiteren (Sntfd^lüffe ntaggebenb

tperben bürfe."

3)iefen 3}^itt^ei(ungen unb 33efeitlen glaubte "i^a^» ©eneral^^om*

nianbo am tüirtfamften baburc^ gu entfprec^en, 'üa^ ein beträc^tüd^er

Sl^eil be§ 14. ^orp§ ben anbern ^oxp§> ber (Süb^3lrmee nä^er rüdte,

bamit biefe (enteren gu ber Operation nac^ ©üben freier mürben.

(S§ mürben bem entfpred^enb nod^ in ber ^la^t ade 5Inorbnun=

gen getroffen unb bem Oberfommanbo hierüber fotgenbe 9}|e(bung

erftattet: „@uer (S^ceüen^ (Schreiben 2C. unb bie ^age^befe^Ie üom

20. unb 21. Sanuar ^be i^ l^ente (22.) 5lbenb 9 Ui)r ermatten.

3Da§ ®etad}ement be^ Oberft ^ilUfen, melc^eg augenbüdüd^ noc^

au§> 2 tatjallerie-Dfiegimentern unb einer reitenben Batterie beftel)t,

trirb morgen am 23. auf 'ipeömeg abmarfd^iren. X)ie frül^er bem=

felben gugetl^eitten beiben (Stappen ^23atterien finb t>on bem (S^eneral

^ouin*) §urü(fgeforbert. ^a§ 3. ^aüaüerie - Ü^egiment (9^efert)e=

Ulanen) ift auf meinen äußerften (infen ^(üget gefegt, mo bie 5ln^

fammlung üon feinbüc^en SD^arobenr^ unb bie ^eobad^tung ber ^oubg-

linie eine ^erftärfung ber ^aüaüerie bringenb erforberfid) machte.

!Der 3lb§ug be§ g^einbe^ auf i^a^» (infe T)oub^=Ufer unb auf

SBefan^on ift nunmel^r mo!^( a(§ fieser angunel^men. & ift meine

Slbfid^t, mid^ guöörberft in ^efii^ t»on ^aume (e§ ^ameg gu fe^en

unb bem geinbe bann gu folgen. S3orau§fid^tüd^ mirb gur Erfüllung

biefeg Qro^d^§> bie 4. ^fteferöe-^iöifion unb 'iia§> ^etad^ement ®o(t^

genügen, mäl^renb bie ^abifc^e ^iüifion unter gefil^altung ber (Straße

nad} SBefan^on bie 33erbinbung mit bem ^orp§ über 9iio5 aufrecht

ermatten foü. ^ie meiteren ^emegungen mürbe id) fobann t}on @uer

(g^ceüeng ^efeblen abl^ängig mad^en.

(Soeben ge^t nod^ üon ©eneral Xxz^doto bie Dlad^rid^t ein, 'Oa^

*) ©eneraI-@out)ertteur »on Sot^ringen.

©ie Infanterie be§ Dberft Sßillifen, Sanbrae^r - SSataiEon ^uif^tn unb

1. 3leferüe^^äger-33atataon würben auf Sure inftrabirt.
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Zvilat^ ttörbtic^ ^tamont ftar! befe^t gefunben trurbe. Sit ber ^a^t

üom 21. §nm 22. finb üor Gelfert bie Saufgräben gegen bte ^erd^eö

in ber Sinie S)anioutin—^eroufe eröffnet."

Sßöl^renb am 23. frül^e nunme^^r bte ^rn:ppen bte Befohlenen

^emegungen begonnen J^atten unb gtüar bie 4. ^JReferbe^SDiüifion auf

©o^e unb gegen TS^le für (e !Doubg, ba§ ^etac^ement ®o(^ nad^

2}2efanban§, Oberft SSilUffen nad^ gra^ne k^kttan, bie «abifc^e

3)it}tfton mit je einer ^rigabe nad^ 9fiougemont, Slüide^, ^JJ^ontbo^on,

^a^ @enera(''^ommanbo nac^ 9ftougemont — traf folgenber telegra^

^)]^tfd^er ^efe^l be§ Ober=^ommanbog ein: „(guer ©^'ceüens tüoßen

morgen ben 23. bie Dffenfiüe mit aller Energie tüieber aufneljmen,

bamit biefe mit ber bieffeitigen 53en}egung in Uebereinftimmung fommt.

9M^ere§ über bieffeitigen S3ormarfd^ fd^riftlic^ bereite untermeg^. '^)

"Lok ift geftern nad^ (eidjtem ®efed}t üon ber 5lt»antgarbe befe^t unb

finb 230 mit ^roütant betabene (Sifenbal^ntüagen genommen tüorben."

(Sofort erhielt ®enera( ©ol^ münbüd^ ben 33efe^I, noc^ am

23. ^aume leg ^atne§ gu nel^men. 5ln ©eneral Zxt§>do\v tourbe

ber S3orfto6 auf ^ont be 9f?otbe unb ^lamont befohlen.

(53enera( @o(| entfenbete ein ©etad^ement t)on 2 33atait(onen

beg 34. 9iegtment§, 2 Batterien (Ulri^ unb ^abenau) unb 1 ^§>-

fabron unter Oberft SBal^lert gegen ^aume üor, gu beffen ^ecfung

ber geinb bie |)ö]^en füblid^ 5luted^au^ ftar! mit Snfattterie unb 5lr^

tiöerie befe^t unb t^eilmeife üerfd^an^t fjaik. Dberft ^al)Ux
nai)m in frifc^em Eingriff bie feinb(id^e *$ofition, fonnte aber tüegen

ber burc^ gef|)rengte getSftücfe unpaffirbar gemad^ten X)efi(een nid^t

toeiter gum Eingriff auf ^aume felbft t?orgel^en, 'i)a^ nadt) Slu^fage

ber befangenen üon ber Slrrieregarbe ber ^ourbaü'fd^en Hrmee, 3

^Diüifionen beö 15. Uoxp§> in ber (Stär!e üon 20—24,000 ^ann
mit 48 ©efd^ü^en, befe^t toar.

Slud^ bie 4. 9^efert)e^!5)it)ifton irar M Slertal engagirt tüorben;

ein ©eta^ement berfelben, 1 Bataillon beg 25. Sf^egiment^ unb 1

^atkxk ftieß bort auf ein in vorbereiteter (Stellung ftel^enbe^ 9)2arfd^*

*) 3"^ ticLxm S3eurtl^ei(ung ber ©ntfdjlüffe be§ ©enerals^ommanbog beg

14. Slrtnee - Äorp§ ift bie ainJunftgjett ber Sefc^te 2C. be§ Dber-5?ommanbo§ ge*

nau ing Sluge ju faffen. Sediere gelangten oft erft 1—3 Xage nad^ ber Sluä^

fertigung gur Äenntni^ be§ ©eneral^i^ommanbog.

©ie burd^ 'om obigen 33efe^t t)orge[d^riebene Sßieberaufnai^me ber Dffenftöc

war, rote mitget^etlt, bereite im ©ange.
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Sflegtment, ba0 63., \)a§> ^um Ibgug ge^tüungen iüurbe. (Sin anbere0

^etac^entent (6 tom^., 1 (B^l) fe|te bei TS^te für le !Doub§ auf einem

öauffteg unb burd^ eine gnrtl^ über ben ging nnb i^atrouidirte ge^

gen ©üben.

ißon ber ^abifcJ^en ^iüifion ^aitz bie in ber Sf^id^tung auf 8ou^

lan^ üorgefd^obene 1. ^rigabe feinblic^e Slrrieregarben an§> ber @e-

genb t>on SJ^ontbogon vertrieben. Oberft SÖßiüifen (1. unb 2. !Dra=

goner - ^fiegiment nebft ber reitenben Batterie) l^atte 3)^orgen§ SSefout

burd^ einige «Sd^üffe t?on einzelnen bort ftel^enben 5Ibt!^ei(ungen be§

geinbeg aufgeräumt unb am Ibenb nod^ gre^ne^ (St. 9)^ame§ er-

reid^t. SSefouI tüurbe burc^ (Stai^pentrup^en befe^t unb bie S^elegra-

:|}l^en=@tatton l^ergerid^tet. '^k am 10. Scmuar bei bem bieffeitigen

5lbsug au§ SSefoul, nebft bem (4. ^reuß.) gelb^-ßagaret^ mx. IX,

Dberftabg^2lr§t S)r. S3ro(f, gurücfgelaffenen Uranien unb 35ertüun^

beten tüurben au^ge^jlünbert üorgefunben. *)

^ie allgemeine (Stellung ber @üb^2Irmee am 23. 5lbenb§ trat

folgenbe: "üa^^ 14. ^oxp^ ftanb auf ber Sinie Slertjal—9?ougemont

—

3}lontbo§on; 'Da^ 2. errei^te ^iüer§ garlat^ unb unterbrad^ bie

(Strafe üon ^efanyon nad^ Son§ le (Saunier; ha^) 7. befefete Ouin^

gei^ unb (St. 33it, gront gegen SSefangon; feine 33ortru|)|)en l^atten

ben erften !(einen ^i^fßt^i^^nftog mit einer feinblid^en Slbt^eilung M
^annemarie.

35om geinbe njar beim 14. ^oxp§> in (Srfal^rung gebrad^t, \)a^

'Oa^ 18. ^oxp§> unb bie ©iüifion (S:remer am 23. frü^ ^fiougemont

öerlaffen; eine !Dit)ifion be§ 20. ^orp§ ebenfo über ^aume 3urüc!==

gegangen unb S3ourba!i feinen 5Ibfd^ieb eingereid^t l^abe. !l)er innere

guftanb feiner Hrmee mußte ein fd^ümmer fein; in allen Dörfern

fanben fid^ gal^treid^e ^(attern!ran!e unb äJ^arobe üor.

^ixx ben 24. mürbe nunmeT^t ber fongentrifd^e Singriff auf 33aume

burd^ bie 4. Sf^eferüe-^ibifion unb ha^ ©etad^ement (5$o(^ befolgten,

*) S)er ©egen ber ©enfer ^oitüention ift nid^t alltfeitig ein burd^fd^lagenber

gewefen.

2ßo bie ^orberungen ber Kriegführung in äöiberfpruc^ kommen mit t^n ^tU

pulationen ber Konvention können allerbing§ nur W erfteren W entfd^eibenbe

©timme l^aben.

^ür bie beutfd^en §eere 16rad)te ha^ geroiffenl^aftere ©inl^alten biefeg SSöß^er-

SSertrageg, gar üiete 5Rac^t^et(e, ba ber ^einb in ja^treid^en ^äEen beffcn ^orbe^

rungen in deiner Sßeife refpe!tirte, unb )>a^ herumstehen rerfd^iebener internatioi

naler ©anitätä-Slnftatten auf'g §ödt)fte für feine !riegerifd^en ^mde ausbeutete.
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iüäl^renb bte S3abtfd^e ^bifion auf ^io^, 33anbe(an§ unb (SorceKe

^atrouiüiren, mit einem !l)eta(^ement ber 3. 33rigabe in 9^efert»e bei

3}?efanban§ [leiten foöte. (Sine 5Irrieregarbe ber 4. 9?eferöe=X)it)ifion

toax beftimmt, in @ot^e unb FS^Ie für (e S^ouB^ §urüc!§ub(eiben unb

gegen ©üben gu ipatrouiüiren.

^m 24, bor S^age^anbrud^ 30g ber geinb au§ 33aume (e§

!Dame§ nad^ ©l^rengung ber !Doub§brü(fe ab.

©ie 4. 9^efert}e = ©it}ifion, gur S3efe^ung ber (^ta\)t befehligt,

fud^te eine 58rü(fe gu ferlagen unb fc^ob eine Slüantgarbe auf bem

redeten Ufer gegen 9?ou(an§ (e ©raub ttor. ©ine 3lt?antgarbe be§

(^eneraB ©o(l^ mürbe auf 33it(er§ @re(ot birigirt 3m Uebrigen

fOtiten bie ^lüantgarben gegen ^efan^on tüeiter üorge^en, unb gtüar

bie ber 2. ^abifd^en ^rigabe bi§ ©cat) la S^our, bie ber 1. bi§

^io§ unb SSora^. !Die 3. ^rigabe ^atk ^efe{)( in D^tougemont,

9^efanban§ unb ^uanne gu bleiben.

!Die urf^jrüngüd^e 5lbficf}t beg ®enera(§ 3ßerber, aud^ mit bem

!Detad^ement ©o(^ bem geinbe über ben ®oub§ gu fotgen, trar

lierburd^ tüefentlid^ mobifigirt tüorben. T)zx fommanbirenbe (^emxai

mugte, nadtjbem il^m "i^k n?eitau§^o(enbe ^etüegung ber gtnei übrigen

^or:p§ nad^ (Süben mitget^eilt tüorben, für bringenb geboten erad^ten,

gur ^ou^3irung ber feinblid^en Dperation^linie 33efan9on—@rat^, fomie

gur mogtid^en !l)egagirung ber gtnei anbern ^orp§, fid^ mit alten ir*

genb bi^^oniblen Gräften ber befagten ßinie gu nähern. Qm SSer-

folgung ref^. geftl^attung ber füblid^ be§ ^oubg befinblid^en feinb=

üd^en (Streitfräfte fd^ien ber burd^ 'i^a^ ^etad^ement be§ Dberft ^im^

mermann }e|t 11 Bataillone, 5 Batterien ^ä^lenbe ©eneraC ©d^me-

Ung t^öüig au^reid^enb.

@§ mu^te fogar ein [tarieret drängen beg geinbe§ in ber

Sf^id^tung nac^ (Süben unmotiüirt erfd^einen, 'üa l^ierburd^ ki^i grö^

^ere 5lbtl^ei(ungen beffelben ber ber feinblid^en ^rmee gugeba^ten

Umarmung entzogen toerben motten. 3e uie^t ber geinb eingeff^on-

nett tüerben tonnte, befto beffer tnar e0. —
^ie üon bem !©etad^ement g^i^i^^^^^^" wber l'S^te für k

!3Doub0 t?orge]^enben Patrouillen ftiegen nirgenb§ auf ben g^inb.

^Dagegen tparen feinbüd^e 5lbt]^ei(ungen auf ben ©tragen gegen

^(amont tjorgefunben tüorben. (S)enera( ^Ire^doii) l)atte ben General

!Debfd^i^ beauftragt, tüomoglid^ fofort (am 23. nod^) mit 2:l)eiten

ber gur ^edung be§ @ebiete§ öon SJ^ontbeliarb fübträrt^ öertcenbe^

ten 5 S3ataiüone, 3 ©§!abron§, 3 33atterien bie Unternel^mung
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gegen ^(amont itnb '^ont be Sf^oibe au^^ufül^ren. ©etteral ^eb^

f d^i| toar bemgemä§ mit 3 Bataillonen, 1 (ggfabron, 2^3 33atterien

in ber dlaii^t ^nm 24. gegen bie (^trage ^onbet^al— ^(antont in 2

Kolonnen anf 3:u(at) nnb D^oc^e^ ref^. Qöiaij t^orgegangen, nnb ^atte

mit ber redeten gtüge(*^otonne, (bie Bataillone öanban nnb Bre^Ian

mit 10 ©ef^ü^en), bie feinb(id)en S^ruppen in Zulat) nnb 9fiod^e§

mit @(ücf überfallen. 400 befangene t)om 61. nnb 62. Öinien=^9ftegi*

ment njnrben gemacht, eine 9}?enge ©d^angjeng üorgefnnben. !l)er

geinb 30g eiligft ab.

^Beniger glü(f[i(^ n?ar bie tolonne be§ Iin!en gtüget^ gen?efen.

©a§ Bataillon Ipenrabe, mit 1 33atterie über ^Ibeüilferg anf ^^§>-

(iere§ l^inabfteigenb, fließ in ber tief bnn!e(n 9kd^t gegen 11 Utir in

bem engen gelfent^ale mit bem g^einbe gnfammen. ®er Bataiüon^-

^ommanbeur §au|3tmann (Sc^nlenburg tonrbe f(^n?er üernjnnbet;

fein (Steüoertreter "ißremier = Sientenant Qahi^x ebenfo, nacfibem i^m

ba§ ^ferb nnter bem Seib erfc^offen in ben ^Ibgrnnb gefallen tnar.

Qtvav üerfnc^te tia^) Bataillon ^voti Eingriffe gegen (^lat), n^eld^eg

3Dorf tüte bie ^ö^^n red^t^ nnb linB öon ettva 1—IV2 Bataillonen

be§ geinbe^ befe^t njar. d^ fonnte aber nid^t bnrd^bringen, nnb

fellirte nad^ einem ^erlufte t)on 2 Offizieren 19 äJ^ann anf (^roi^

gnrücf. 2luf bie 9^ad]ric^t, \)ai Blamont ftar! üom geinbe befe^t

fei nnb ©eneral Breffolleg bafelbft befet)lige, na^m (General !^eb:^

fc^i^ hti feiner fd^niac^en 2:;rnppen§a^l am früt)eften SO^orgen be§

24. 't)a§ gan^e ^etac^ement l^inter hk fd^mierigen ^Defileen in feine

frül^ere 51nfftellnng gnrücf. ©ie ©efed^te ber 9^ad^t f)atten einen ©e-

fammt=35erlnft gebraut üon 3 Offizieren, 51 93^ann.

Sä^renb bie getroffenen 5lnorbnnngen be§ 24. in ber 5In§fn^^

rnng begriffen traren, ^tte ©eneral Söerber SO^elbnng l^ierüber an

'i)a^ Ober^^ommanbo erftattet, nnb nac^ ber einleitenben Bemerfnng,

'üa^ 'oa^» in ^In^fic^t geftellte @d)reiben t)on bortfeit^ nod^ nic^t ein-

gefommen, über feine nä(^ften ^Ibfic^ten golgenbe^ gefd^rieben: „@nt*

f^rtd)t e§ (Sner @^cellen§ Sntention, tüenn ic^ bem geinbe, fofern er

fid) in aJ^affen füblic^ be^ !Donb^ anf Befan^on ober ^ontarlier ab-

gezogen baben follte, vorüber ic^ noc^ nic^t aufgeflärt bin, mit be-

bentenben Gräften nngead}tet ber f^mierigen ^ommnnüation folge,

ober foll id^ t)a^ ^oxp^ im SBefentlid^en gmifd^en !Doub§ nnb Ognon

ref|). norblid) be§ le^tern an @ner @^cellen§ 5Irmee {)eranzie^en? 3n

biefem legieren galle n)ürbe id^ bie ©itoifion (Sd^meling anf "oa^

linfe !Donb§ufer l^inüberftrieben."
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Um V2I U^r mad)m[tta^§> traf nun ber f^rtftltd^e S3efet)( be§

D]6er==^ommanbo§ ein, batirt ^e§me§ ben 22. Sanuar 1871, ber ben

burd^ Telegramm guüor gegebenen 33efe^( §ur gortfe^ung ber Dffen-

fiüe an ber @pi^e trug unb bann fortful^r: „'^a idj bi§ je^t an=

nel^me, 'tia^ ba§ feinblid^e ^or^§ bei 9J^ontbo5on ^) nur ben Slb^ng

ber §an^)tfräfte über ben X)onb§ gegen ^or[tö§e au§> '^tefiger 9ftic^=

tnng becfen fott, fo l^aben (Suer ©^^ceüen§ befjen btrefte 35erfoIgnng

^n beiüirfen, bamit meine Gräfte bei bem beabfid^tigten 33orge^en ge=

gen bie ©trage auf Son§ (e ©aunter nid^t §erf:f»littert tt)erben, 'i)a§>

qu. ^orp§ aber iebenfad^ üer^inbert trirb, gegen meine S3erbinbungen

auf ©rat) :c. gu o^eriren."

Sugtüif^en traren nun bie feinbüd^en ^Irrieregarben über ben

£)gnon unb ^oub§ abgezogen; ©enerat ai^anteuffel ftanb f^on im

©übttjeften t)on ^efan^on auf ben ^f^ücf^ug^ünien ^ourba!i'§ nad^

bem ©üben; bie §aupt!räfte be§ Öe^tern mußten aber noc^ um 33e=

fan9on fongentrirt angenommen tperben. ©in 33orbred^en be§ gein-

be§ Don ^efan^on auf @rat? fd^ien bie toa^^rfd^einlid^fte Operation

beffelben. ^em 5Ingriff§puntte ©rat} glaubte nun ©eneral SÖ3erber,

aud^ entf))rec^enb bem obigen ^efe^I, ber ben ©c^u^ ber 33erbinbun^

gen auf ©rat) betonte, moglic^ft fid^ ä portee [teilen gu foden, tt)o^

burd^ iebe§ offenfit^e S3orget)en beg ^einbe^ nad^ biefer ^f^id^tung t)er=

I)inbert ujurbe. (S^ tonnte immerhin angenommen ttjerben, 't}ai

S3ourba!i feine ^z\t in ^efan^on benü^t unb bie Sf^etabtirung ber

5Irmee betoirft ^atte. &ab er bem mit ca. 50,000 Wlam in ^ijon

[te^enben ©enerat ©aribatbi über ^e§me§ ober ©rat) bie §anb,

fo mar er gunäc^ft ben beutfd^en ^eeren entgangen. 'Daß, mie fid^

fpäter geigte, bie frangoftf^e 5lrmee gu D^id^t^ mel)r fä^ig toar —
biefer ^efuttat ber ©d)ta^t t3or ^elfort unb be§ folgenben mä^n^^

ge^ tt3ar bem ©enera^^ommanbo be§ 14. 2Irmee=^or|)^ nid^t befannt,

!onnte aud^ bi§ bal^in !aum angenommen, unb barauf ^in bemnad^

bie ©i§|}ofitionen nid^t n?ot)( getroffen merben.

Unb fo mürbe noc^ am 24., in ber Slnnal^me, 'üa^ ba§ Ober-

tommanbo felbft ein fd^teunigfteö S^ed^t^gie^en be^ 14. ^orp§ münfd^e,

'iia^ Detad^ement ©o(^ nac^ Öoulan^ mtb ©egenb inftrabirt, bie in

9}lefanbanö unb §uaitne ftef)enben 2:ruppen ber S3abifd^en !5)ioifion

*) 33e5ie]^t fid^ auf bie 9Ketbung be§ ©eneraB 9ßerber vom 23. über bie

vov ber 1. SSabifc^en 33rigabe bei aKontbojon geftattbenen feinbliciiett Slrrier^

garben.
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na^ Tloniho^on birtgirt. ^ie 33erbtnbung be§ ^or^§ tüurbe über

35efou(—(Spinal gelegt.

33ou btefen Slnorbnungen, ben 33orfätIen bei bem ^or^)§ unb ben

^lac^ric^ten t^om geinbe tpurbe um 7 Ul^r 5lBenb§ bem (General

3)ianteuffet Reibung erftattet. Ueber 'i)k meitern ^Ibfi^ten

fügte ©eneral Sßerber bei: „General ^c^meting [oll bie (Straße

33efanpon— ©t. |)ip|)o(l)te gewinnen. !l)a§ ^orp§ marfd^irt @uer @^*=

ceüeng SSeifung gemäß, trie l^eute bereite begonnen, rec^t^ ab, unb

ftel^t am 25. mit ber ^aüaöerie in (^t), mit einer 33rigabe in ^on-

neüent unb @tu§, mit einer gleiten in ^outot unb S3uffiere§, *)

mit einer britten unb vierten unb ber ^or:p§ - 5lrtit(erie gtüifdien

Sf^iog unb SSora^. (Sin 23erbinbung§)}often mit (S)enerat (Sc^meting

UexU in Sariang gurüd. Db id^ am 26. bie ^etcegung meiter auf

^e§me§ fül^re, möchte xdj t?on ben ©reigniffen h^i (Suer (S^cetfen^

unb ben S3ett)egungen be§ geinbe^ abt)ängig machen."

tiefer ^^ed^t^abmarfd^ ber ^aupttt)ei(e be§ ^oxp^ auf \)a^ nörb-

üd^e Ufer be^ Ognon mußte bem ®enera( Sßerber um fo mel^r al§>

geboten erfd^einen, aB außer ber (Sid^erung be^ @ebiete§ nörblid^

öon S3efan9on für ©eneral 9}ianteuffel baburd^ bie ^oglid^feit

ern?ud^§, bie D^^eration mit ben gtrei anbern ^oxp§> bi§ gur (B^mu
ger-^renge au^gubel^nen. SBefentlid) in 't)a§> ®ett}ic^t fiel M ber (Snt^

fd^ließung be§ 14. ^or|3§ au^ bie S^^üdfic^t barauf, 'üa^ eine 35erfol*

gung mit ^J^affen füblid^ be§ T)onb§> tjorau^fic^tlid^ gu unöer^ltniß*

mäßigen D|3fern fül^ren mußte in jenem unwegfamen unb untüirtl^^

jamen, ber 33er:|3flegung l^ö^ft ungünftigen 2^errain, in njeld^em !letne

feinblid^e ^Ibt"^eilungen tüirffamen Sßiberftanb gu leiften im ©taube

finb. Slußerbem trennte al^bann bie ^Jeftung ^efanpon fel^r balb bie

größeren Sruppenmaffen unb !onnte einen ber Streite in bebenflid^e

Sage üerfe^en, tüäl^renb biefe toielleid^t nirgenb§ ftar! genug ttjaren,

(Erfolge gu erringen, ©in tüeitere^ 33orge]^en t)on 3Sora^ unb ^ox^

Celle au§ gtoifd^en Ognon unb ®oub§ auf SSefan^on trurbe ber

fd^tüierigen 5Eerrain=S3erl|ältniffe iüegen unb beßl^alb nid^t gemäl^lt,

tüeit 'iia^ General =tommanbo au§ frül^erer (Srfal^rung mußte, tüie

biefe ^etüegung unter ben Kanonen ber ^eftung im %oxet be (Sl^aiöuj

unb toor bem befeftigten ©l^atillon le !Duc enbigen mußte, unb ba§>

^or^)§ fobann gmifd^en ber ^eftung unb ben ^tvd glüffen eingefeilt

') Oeftli^ unb füböftlic^ @tua.
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gelrefen träre, tion lüelc^ (entern ber eine {T)ovib§>) feine Uebergängc

befag, iüäl^renb bie beö anbern (Ognon) gef:|3rengt lüaren.

^ätt^ übrigen^ ba§ Obep^ommanbo ber @üb * Slrmee bie[en

D^ed^t^abmarfc^ be§ 14. ^or^3§, üon tüetd^em e^ red^tgeitig benad^rid^^

tigt trorben, rüd'gängig mad^en tüoüen, fo fianb am 25. nod^ ^a^

^etad^ement ^o(^ am Ognon fo ä portee, bag e0 etient. bem (5$e=

neral (Sd^meling gleid^faü^ über ben ®onb§ folgen !onnte, toie

and^ ber 9fied^t§abmarf^ ber ^abifc^en 1)it)ifion o^ne große (Sd&lr)ie=

rtgfeit ^'dtk rü(Sge(eitet iperben tonnen.

(S§ gab für ®enera( Söerber mir bie Slüernatiöe : entoeber

\)a^ ^orp§ ging mit bem ^anpttl^eit auf 't)a^ fublid^e !©oub§ufer

l^inüber — bie§ ptte üieEeic^t ein ßerquetfd^en ber ^onrbafi'==

fc^en 5Irmee ermöglid^t, öiedeic^t unb toal^rfd^einlid^ aber einen großen

Zf^üi berfetben au§ ber Umarmung getrieben; ober ba§ (5)ro§ be§

^oxp^ marfd^irte rec^tg ab auf 't)a§> nörbüd^e Ufer be§ Dgnon —
l^terburd^ tnar Ut (Straße auf ®ral^ gebecft unb mürbe burc!) bie

g(eid^§eitige fenirung toon ^efan9on bie meiterge^enbe £)^}eration

ber übrigen ^oxp§> ermögüd^t. Slud^ liegt freute bie 33etrad^tung gar

nid^t ferne, 'i^a^ bie großen ^efultate ber @üb=2lrmee tl^eiltneife burd^

btefen 9fled^t§abmarfc^ be^ 14. 5(rmee^^orp0 l§erbeigefül)rt tüurben, ba

auf biefe SÖßeife gleid^^eitig bem (General SJ^anteuf f et burd^ 't)a^ Döüige

5lu§einanberreißen biefeg ^rmee=^or:p§ bie nötljigen Gräfte ertoad^fen

finb p ber Unternel^mung gegen S)iion (Angaben ©egenfelb unb

Sßitlifen), gur ©id^erung gegen ^efangon (SSrigaben Kelter unb

^ed^mar), unb ^ur ^itbung einer 5lrmee := 9^eferöe (^etad^ement

(^o(fe).

T)k 33etüegungen trurben, tüie befo^^Ien, am 25. auggefül^rt unb

bie ^Serbinbung mit bem 7. 9:vx\)§> l^ergefteüt. X)ie 1. Babifdje

Angabe erreichte ^onnetoent unb 3Set(oreit(e, ha^) ^etad^ement @ot^
^oulot, bie 2. ^rigabe (Soran^ k§> ^reure^, bie 3. 33rigabe be*

legte 9flio§ unb ©egenb. ®er geinb l^atte bie ftarfe 33efe^ung be§

Dgnon aufgegeben unb toar gurüdgegangen. 5lud^ öor Venera!

(Sd^meting maren bie fran^öfifc^en 2;;ru^}pen auf 33efancon abge-

gogen; eine feinblid^e 5lrrieregarbe, bie fid^ Slbenb§ bei ^ont (e§

3}?outin§, (St. Suan b'3Ibam unb ^retigne^ entgegenftetlte, u?urbe leidet

^ciüorfen unb i^r 5 Dfftgiere, 400 Wlaim an befangenen abgenom==

men. ^ie £)it)ifion befe^te (St. Suan b'2lbam unb 2Ibam (e ^affa=

toant, \)a§> @ro§ ftanb in ^ont k§> ^2oulin§.

Dberft SSßiUifen l^atte am 24. bie ^egenb bon ^e^meg er==
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rettet. @r ttjurbe l^ter burd^ eine &tgabe ^nefeBed*), bie auf

ber Öinie ^ra^ — ©öle ed^elonnirt ftanb, t>erftär!t, bem 2. ^or^§

unterfteßt unb ex^klt ben 5litftrag, gegen Unternel^tnungen üon ©ijon

mte gegen 5lnpnne nnb ^efangon biefe Öinie gu beden, ^erbinbung

mit bem 14. ^oxp^ unb bem üor ^Dijon ftetjenben SDeta^ement be^

@enera(§ Bettler p ne^^men (ba§ bur^ fül^ne ^apferleit in ben

©efed^ten am 21., 22. unb 23. Sanuar bie feinbüc^e Uebermad^t

um !©iion gefefjelt l^atte) unb eüent. gegen bie feinbüc^en SBerbin-

bungen gn^ifd^en ©ijon unb ^lu^onne mie 5n)ifd^en ^Dijon unb (Scalen

f/@a6ne gu operiren.

Um naivere Slufüärung über bie SSerI}ä(tniffe um ^(amont

unb namentlich um ®en)ig]^eit gu erl^alten, ob (General ^reffoUeg
noc^ bafelbft fte^e, ^atte ®enera( ©eb[^i^ am 25. 33efef)(

erl^alten, abermals auf ^(amont Dorguftogen. (Sr fanb nur

noc^ fd^n}ad)e 5(rrieregarben be^ geinbe^ nebft einigen Raufen

granitireurg, unb machte (befangene, ging aber am 25. 3lbenb§ in

feine a(te (Stellung ^urüct, toeil bie Dörfer ^laX) unb 2)^e§(iere0

öftlid^ ^(amont nod{) t?om geinbe befetjt ujaren.

©a§ @enera( = ^ommanbo ging nad^ 9fiio§ unb erftattete üon

bort ^21benb§ 10 Ul^r 9JZetbung an 'i)a§> Ober ^ ^ommanbo über bie

«Stellung be§ ^oxp§> unb bie 33erl}ä(tniffe be^ geinbe§. Ueber

letztere raurbe njörtüd} beigefügt: „©er geinb öerlieg in vergan-

gener D^ac^t bie Dgnon^Uebergänge, n^etc^e ftar! befe^t maren.

©§ bürfte t)kxan§> ber Sd^Iug ^u giel^en fein, ha^ eine Dffenfioe

gegen ^xat) nic^t mel^r beabfid^tigt mirb. Smmer^in finb bie 33ri*

gabe^^'ommanbeure angetoiefen, tpenn biefe . bennod) eintreten foüte,

auf ber ©trage $in—D^ecotogne oorgugel^en. „@inen ^Ibmarfd^ be§

^orpg auf ^aume (e§ ©ame§ unb fobann auf ^ontarüer meiter",

fö^rt ber ^erid)t fort, „mürbe idj nur auf ^efe^t be§ fönigtid^en

Oberfommanbo^ au^fül^ren, tr>ei( mög(ic^ern?eife meine Srup|)en auf

®xat) xe]p. "iPegmeS gegen eine ©ioerfion ber in ©ijon ftel^enben

Gräfte 33ertt)enbung finben muffen".

9^ac^mittagö 6 U^r tpar mit ©atum oom 24. ber ^efel)( für

@enera( Berber eingegangen, feine Dffenfiübett^egungen auf beiben

©oub^ufern in ber allgemeinen 9^id^tung auf ^efangon, fotoeit eö

bie Umftänbe ertaubten, fortgufe^en unb 3Serbinbung mit bem 7. ^oxp^

*) Äombinirt aug h^n Regimentern 9lr. 60 m'o 72, nebft 1 @g!abron wnb

2 33atterien.



239

§u nehmen. £)ie (SteKung be§ 2. unb 7. ^or>3§ tüitrbe gleid^geitig

nütgetl^eilt. ^a§ 7. [tanb um Quinget^ unb refogno^^irte; ba§ 2.

ftanb edielonnirt auf ber Öinte 9^et)^ (e§ ^6(e, 33aubre^, S3it(er§

garlat), 9}^oud}arb uub refoguo^^irte gegen Dfteu.

!De§g(eid^en lam etu tneitre^ (Schreiben ein, ba^ bte gan^e

(Stellung ber 5lrmee Uax (egte unb in 6 fünften für öerfdjiebne

©üentuaütäten unb eintretenbe gäüe ben brei ^or^)§ T)ire!tit)en für

bte etrodgen Operationen gab. .^iernac^ erließ aud^ tia^ ©enerat-

^ommanbo ^eftimmungen an bie unterfteüten 2^ruppen.

33om geinbe tüaren birefte 9'^ad^rid^ten nic^t eingegangen. ©a=

gegen trafen am ^benb au§ 53afel unb ^ern Sielegramme ein, n30=

nac^ ^ourbaü mit 20—30,000 mam in ber ^ic^tung auf 53(a^

mont im ^arfd^e gegen ^elfort fid) befinbe.

3(m 26. frül^ 3 U^r folgte ben früheren ^Depefd^en be§ Ober=

^ommanbog ber ^efel^l, ber, non ber 33orau§fe^ung au§get)enb, "iia^

bie Generale @d^me(ing unb @o(^ über ben !4Doub§ gur ^erfol^

gung gegangen, au^fpradi, bog „gegen ben !Durc^brud^ be§ geinbe§

auf ©rat) nic^t ein 5eftl)alten beffelben in ber gront, fonbern ein

gaßen in beibe glanfen getnünfd^t tt?erbe". @in Qn\a^, in golge

ber bieffeitigen SJIetbung t)eranlagt, beftimmte fobann, 't)ai, ,M bie

bieöfeit^ getroffenen S(norbnungen at^ in ben öorl^anbenen ^tx^'diU

niffen begrünbet getüefen fein njürben, bie gortfet^ung be§ 9^ec^tgab=

marfc^eg nid^t auf $e§me^, fonbern gum 5lnf^(uß an ba§ in ber

Öinie Quinget}—(St. 33it—(s:orceüe gerriere ftel^enbe 7. ^orp§" a"

erfolgen l^abe. |)iernac^ mürbe am 27. t)on ber S3rigabe ^ec^mar

^arnai^ unb ^f^ecologne erreid)t, bie 2. ^rigabe !am nac^ (Soran§

Ie§ ^reurei?, ber 9^eft ber !Dit?ifion nac^ Ü^iog. T)a§> !4:)etad^ement

©o(^ bedte biefen SJ^arfd^ gegen ^efangon burd^ bie ^efetjimg tion

@tu§, -^outot, ^uffiereg; 'oa^ Hauptquartier blieb in üiio^.

SDie 4. ü^eferüe == ®it»ifion erreid^te mit bem ©rog (St. Suan

b'i^lbam, 'i)k ^üantgarbe befe^te 5tiffei^ unb ^affat)ant unb re!ognog==

girte uac^ Süben, Sßeften unb Dften. ^lad] allen 3 D^ic^tungen

ftieß man auf feinblid^e Xrupp^, fo in ^ouclang, (gtalang. 9^ur

einige berfelben Derfud}ten SBiberftanb. ®ie bei Drfan^ unb Duüan^

getroffenen 5lbtl)eilungen trurben aber geworfen unb gingen in füb=

öftlid}er 9^id}tung §urüd. ©§ bürften bie§ ^l^eile ber an§> ^lamont

gurüdgebrängten Gruppen gemefen fein, ©eneral (Sd)meling mad^te

200 befangene, unb befd)loB, bel)ufg weiterer 9^elogno§§irungen am

27. ftel^en gu bleiben, unb s^ar mit bem gaupttljeile (7 iöataidone,
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6 ®§!abron§, 4 Batterien) Bei @t. Swan b'5lbant, ein !^etad^ement

t}on 2 ^atatüonen, 2 @§!abron0, 2 Batterien unter £)berft ßinttner*

mann ftanb um (Sancei^ auf ber (Strafe nad^ <Bt ^ip^ditjk, je 1 ^a-

taiüon in f3§(e für le ^oub§ unb ^aume te§ ©ame§ *). !^a§

7. ^or|}§ re!ogno§§irte gegen 33efan9on, fanb aber l^eftigen ^iber-

ftanb; t)a^ 2. tor|}§ nal^m @aün§ unb befe^te über 5trboi§ aud^

©l^am^DagnoIe, fo 'üa^ ber abgiel^enben 33ourba!i'fc^en 3lrmee nur

nod^ bie (Straße über ^ontarlier offen blieb.

51m 27. tüurbe bie 1. unb 3. ^abifc^e ^rigabe unb 'üa^ ©e-

tad^ement ®ot^ in ber S^tid^tung auf !l)ampierre an 'üzn ©oub§

]^erange§ogen, um bie bort ftel^enbe ©iüifion be§ 7. ^orp§ abgulöfen.

©eneral Berber ging nac^ SJ^arnai^. Oberft ^ec^mar übernal^m

bie SSoripofteu'^luffteüung ber 14. ^iüifion gegen Äfan^on in @t.

3Sit, t)on 3^annemarie bi6 Sf^outeße; General Heller nebft ber

^or^g^Slrtiüerie erreichte Ü^ecologne; ©eneral (^o(^ SJZarna^ unb

©egenb. ^ur 5Serbinbung mit (S^eneral (Sc^meUng blieben bie

Dgnonübergänge 'pin, (S^^ambornai^ leg $in, ©tug unb 33orai^ befe^t;

bie ^raing unb Kolonnen tt?urben nad^ ^onboillon gebogen. General

©c^meling erl)telt ^efel^l, unter geft^alten üon 33aume fo meit

al§> möglid^ gegen bie (Straße 23efan9on -- SD^orteau Dorgurücfen unb

gegen ben feinbli^en ^üifgug gu brängen. ^a§ ^etac^ement in

Sariang tnurbe §ur ^eobad^tung gegen 33efan9on auf (Sorcelle ge=

gogen. !Dem ©enerat S)ebfd^i^ n^urben ^f^efognog^irungen gegen

(St. §i^)}olt^te aufgetragen. "Lk 2. ^abifd^e ^rigabe ^egenfelb

jDurbe mit einer Batterie auf ß^l^aumercenne unb d'ijanczt) gegen

^e^meg üorgefdroben, um bort mit bem ©etad^ement be§ Dberft

^ilUfen unb ber t>or ^Dijon ftel^enben ^rigabe Bettler unter ben

^efel^l be§ ©eneraB $ann t>on ^ei^^ern gu einer Unternel^mung

gegen ^Dijon toertnenbet p trerben. X)a§ |)auptquartier be§ 14. ^Irmee-

torpg ging nad^ la ^arre. X)a§> 7. 2oxp^ ed^elonntrte fic^ auf ber

Straße t}on Quinge^ gegen «Saline ; "üa^ 2. ftanb auf ber Öinie

Slrboig—^ont b'^ert?.

2lm 28. begann ©eneral 3J^anteuffel ben SSormarf^ in ben

3ura mit bem 2. unb 7. 9:oxp§; gur treitern greimad^ung be§ 7.

^orj)§ iüurbe hk ^eobad^tung Don ^efangon auf beiben !r)oub§=

ufern bem Sf^efte be§ 14. ^or^^g übertragen, 't)a§ nunmel^r am 'Doub§

^) Heber btefe SSer^ögerung beg SSormarjci^eg ber 4. ^fleferüe-^iDifion »ergl

bie folgenben ©eitert.



241

€d)e(onntrte, um nad^ jeber 9f?id}titng bertrenbet merben ^u fönnen.

T)k Angabe Sec^mar be[e^te bie SluffteEung bei Cuingei^, bie

^vigabe Getier [taub auf bem red^teu !5)oub§ufer Bei (St. 3Sit.

3n biefer ©telluug becfteu beibe Angaben uebft ber ^orljjg^

5Irtiüerie bie ®üb = 5(rmee gegen 33efau90U, mäl^reub ber fül^ne ^mq

be§ @enera(§ SJ^au teuf fei nac^ bem 3wra Bi§ gum 1. gebruar

ben Uebertritt ber ^ourbaü'fd^en SIrmee in bie (Sd^tüeig l^er-

beifül^rte.

@§ ift uüt{)tg, in ^ür^e ber Sf)ätig!eit ber übrigen ^l^eile be§

iBerber'fc^en top§ tüäT^renb biefer Sage gu gebenfen.

®a§ !Detad^ement (^o(^ n?urbe am 28. aU Slrmee - Dfleferöe

5ur ®i§:|3üfition be§ £)ber^^ommanbo§ Don ^^Jampierre auf ^rc et

iBenan^ nachgezogen. (S§ erreicbte am 29. 3)^ouc^arb, mit ber Slete

5lrboi§, um bie Öüde gtrif^en bem 2. unb 7. ^or^§ auggufüüen.

Slm 30. marf^irte e§ über $ont b'^erl^ mit ber Zetz m^ ^ournon,

am 31. nac^ ^Siüeneuüe, unb ftanb am 1. gebruar M bem Singriff

ber (Süb^lrmee auf ^ontartier in S^eferbe um öeüier. ^J^ad^bem bie

frangöfifd^e Slrmee in 'i)k ^djtvd^ übergetreten, marfrf)ivte ©eneral

(S)oIfe, bei bem ^eftabmarfd^ be§ ©eneral^ ^anteuffet ^ur tioü^

ftäubigen 33efe^ung ber 3^e^artement§ Sura unb Söte b'Or unb ^ur

3Sir!ung gegen bie 33erbinbungen ©aribalbi'ö in ^ijon mit (^^äton

f/6aöne, auf bem rechten i^iüQei ber 5Irmee am 2. gebruar nad^

^nbeltot en montagne unb bi§ gum 4. nad^ ^olign^. —
(General ©d^meling tüar, n)ie oben ern?äl^nt, am 27. Sanuar

fte^en geblieben.

^ie burd^ bie angelommenen 5I(armnac^ric^ten tterantagte 33er=

gögerung be§ 33ormarfc^e§ ber 4. 9^eferbe^^iüifion l)at bereite gu

üerfc^iebenen ^ritüen gefül^rt, W eine fur^e Beleuchtung be§ (Ba^-

\)tx^alk§, tdk fold^er an§> ben 5l!ten be§ 14. 5lrmee:=^or|)§ ]^erüor==

gel^t, an biefer (Stelle geboten erfd^einen laffen. Einige Sieber==

l^olungen finb l^ierbei unüermeibtid^ geujefen.

2lm 25. Sanuar l)atit bie 4. 9^efert)e=!5)it3ifion Befel^l erl)alten,

über "ipont k§> SJ^oulin^ bie Strage Befan^on—@t. §i^3^3oli^te gu

erreid^en §u fud^en; eine Slrrieregarbe, bie "^ont be 9^oibe gu beobac^*

ten l)aU, in rjgle für le X)oub§ fte^en gu laffen, unb gur ^erbin^

bung mit bem 14. ^orp§ Sariang mit 1 53ataillon, 1 @§!abron,

2 ©efc^ü^en gu befe^en. Dtefem ^Befel^le gemäß mürbe nad^ leid}tett

^efeckten mit Srup^^ent^eilen ber 3. 3:)it)ifion be§ 24. ^orpg, bie

ziemlich intalt in biefer @egenb [teilen follte, am 25. mit ber 5lüant=

Sö^tein, D:|3erationen bea ®en. XBerbev, 16
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garbe (St. Suan b'Ibam unb 5lbam (e ^affaüant, mit bem @rü0

^ont (e§ SJiouün^ erreid^t unter !Deta^irung na^ ©uiüon, ^iüerS

(e @ec unb @i(Ie^. ^te feinbUd^en 33ortru^^en ftanben in füblid^er,

öftüd^er unb meftUd^er D^tid^tung unmittelbar öor ben ^orpoften be^

@ro§ ber !^it>ifion. !Da^ !Detad^ement be§ Oberft g^^^inermann

ftanb unter '5)etad^irung nad^ 8arian§ in t'S^Ie für le ^oub^. ^er
geinb mar l^ier STagg ^noor, 7—8000 3J^ann ftar!, auf ^ont be

S^loibe, refp. fübüd^ abgezogen.

5Im 26, frül^ 4 Uf)r erl^ielt nunmel^r ©enerat (Sd^meting bie

allgemeinen ^ireftiüen be§ Dber^tommanbog ber (Süb^5lrmee. ©e^^

neral Berber fügte bei, 'tia^ naivere Snftruftionen unter biefen Um-
ftänben nid^t gegeben werben tonnten. D^otl^tüenbig fd^eine jebod^ bem

fommanbirenben ©eneral, 't)ai ftar!e Sf^etogno^girungen bi§ ^ouc(an§

unb fpäter bi§ @ta(an§ au^gefül^rt tüürben, 'üa^ bie gange Ditiifion

unter 5eftl)a(tung ber ^^oub^ftrage auf bem ünlen Ufer öorgel^e, unb

^a^ \)a§> !Detad^ement in F^^te für le ^oub§ fic^ mit 3)Zontbe(iarb

unb ©enerat ^ebfd[)i| in SSerbinbung gu fe^en f)ahe. @§ tüurbe

anempfol)(en, \)k bortige Situation, in^befonbere bie Sßal^rl^eit ober

UnlPal^r^eit ber enoä^nten ©erüd^te*) felbft §u ergrünben unb gu

beurt^eiten, unb bann nad^ eigenem (Srmeffen gu l^anbeln, fid^ eüent.

SD^ontbetiarb gu nähern, um unter 33afirung auf TS^te für le ^oub§

in ^erbinbung mit ©eneral !^ebfd^i^ bie bortige ^efal^r ab§u*

tüenben.

^en S3er]^ä(tniffen entf^}red^enb mußte @enera( ©d^meUng am
26. t}or Mem guüerläffige D^ac^rid^ten über (Stellung unb (Stärfe

be§ geinbeg eingietjen. ^em Dberft g^^tm ermann ttjurbe für ein

SBorgel^en fübmärt^ freie §anb getaffen. — ®er 26. brad^te fein

IBilb über bie (Situation be§ geinbe^: ©raub (^rofet^, morgend tjom

geinbe mit ca. 3 Kompagnien befe^t, tourbe 9^a^mittag§ geräumt;

ber geinb 50g auf 33eüet>an§ ab. Qm]d:)en Serüin unb öanang

tpurbc eine Kolonne au§ alten Sßaffen im SJ^arfd^e auf 'ipierre ^on^

tatne gefunben. lu§ 58renonban^ (1^4 Kilometer füböftlic^ Crfanö)

ijerfud^ten ^ittag§ 3—4 feinblid^e ^ataiüone einen Singriff gegen

ein !leine§ in Drfang ftel^enbe^ Xietad^ement. ^ei (gtalan^ mürbe

eine Kolonne öon ca. 2 ^Bataillonen im 9J?arfc^e t»on SBefan^on nac^

SJZorteau gefeltien. 33ouclan§ mar 00m geinbe befe|t, ebenfo Offe.

*) SSormatjc^ eineä feinblid^en Äorpg über S3lamont auf 33elfort.
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^ex^t 3"ittim ermann tvax in r3^(e für te ^onb§ [teilen gebüeBen;

$ont be 9f^otbe mar t?om ^einbe frei; mit (S^enerat !I)ebfc^i^, ber

am 25. auf 33(amont vorgegangen fein foKte, mürbe hk SSerbinbung

nid^t gefunben. 33eim S3eginn ber Dämmerung mürbe ber Inmarf^

ftarfer feinblid^er Kolonnen aüer SÖ&affen üon Öanang auf 3Saubre^

tißerg gefeiten, unb gegen einen gu ermartenben Eingriff t»on ber

2lt?antgarbe ber ^iüifion (Stellung um (El)aix be ^a6:)^, t>om (^ro§

nörb(i(^ k§> gourd^e§ genommen, ^ßäl^renb ber 9^ac^t mürbe tikU

fad^ ©eräufd^ unb Söagengeraffet gehört, ma§ auf einen ^bgug be§

geinbe^ 5u beuten fc^ien. (Sine Unternehmung in ber )Ra6:)t üerbot

bie ftarfe 53efetjung ber @tra§e, mie aui^ bie (Sd^mierigfeit be§ 3::er=^

rain§.

T)k gefd^ilberten t>öt(ig unentzifferbaren ^emegungen beim geinbe

mußten ein meitere^ 33orge^en ber ®it?ifion am 27. um fo met}r un^

gered^tfertigt erfc^einen (äffen, al^ ha^ !Detad^ement 3^^^^^'^^^^
nodf) faft einen 2;;agemarfc^ gurüd'ftanb. ^iefe§ mürbe nunmel^r bi§

gum D^ad^mittag be§ 27. big ^f^enbebiderg, ^a\Di unb Drüe *) ]^eran=

gebogen, unb (geltend ber !Dit}ifion bie 2^ag§ gul^or auggefül^rten 9^e^

fogno^girungen mieber{)o(t.

3m Saufe be^ ZaQt§> trafen nun bei ber ^ioifion folgenbe S3e^

feilte unb SJ^ittl^eitungen ein. Smx\i um 9 Ul)r frül^ bie ^e=

nad^rtc^tigung burd) "tia^» Venera! ^ ^^ommanbo, ha^ xmd) einer

au§ ^ontarüer angegangenen ^^iad^rid^t ton bort feit bem 25.

20,000 SJ^ann über SJ^aid^e auf (St. §ippo(t^te vorgingen, ein erneuter

Offenfit»=55erfud^ ^ourbaü'g gegen iöelfort alfo beabfid^tigt fd^iene.

Dlad^mittagg traf ber ^orp^^^efe^t üom 26. ein, mornad^ bie ®i^

t)ifion über33erce( U§> gur (Straße ^efan^on—2)?orteau üorgel^en folite.

Um 3 Ul^r folgte ein (Schreiben be^ @enera(g ^Berber, "i^a^ bie

^Bal^rl^eit ber genannten 3J^ittl^ei(ungen gmar in 3^^^!^^ hHf ^^^

eöentuette 5lbme^r biefeg 33orfto6e0 aber ber ^ioifion allein über=

trug, 't)a ba§ 14. 5lrmee=^orp§ meiter rec^tg abmarfd^ire; W 4, %ie^

fert3e=!^it»tfion l)ale fid^ bal^er eoent. ^ontbetiarb gu näl)ern.

33etrac^ten mir nod} 'i)a§> (grgebniß ber 9?e!ogno§§irungen be§

27. Sanuar. Dffe unb ^ouc(an§ mürben mie 3:ag§ guüor vom

g^einbe befe|t geljatten; ha^» Zzxxain bi§ (Statanö, (gpenoufe, 33iIIer§

(Sl^ief **) mar tjom geinbe frei, ebenfo bie Straße ^efan^on—3}lor{eau

*) (S^afot 2, Ort)e 23/4 Kilometer öftlic^ 3ienbet)tEerg.

**) 3 Kilometer norbn)eftUd| ©pmoufe.

16*
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bt^ (Bancet). ^ont be 9f?oibe, am 26. öom getnbe frei, xoax anf^et-

nenb üon 1 Bataillon tüiebev befe^t. ©ie am 5lBenb be^ 26. bi§

SSaubret)iKer§ üorgerüdte feinblid^e ^olomte, bie na^ 33e[an9on Be*

ftimmt geirefen, [oüte, nad^ bestimmten eingaben t)on äJ^arobenr^ nnb

@tntr»o{)nern ca. 5000 ^amx unb 2 Batterien öon ber 3. X)it)ifion

beö 24. 2Irmee=^or:|3§, über Dnt?an§ anf 33ercel frül^ morgend db^

marfd^irt fein; anbere D^ac^ric^ten behaupteten, 'tia^ bie testen feinb*

lidjen ^rnp|3en bereite am 24. nad) bem Gliben abgegangen feien.

(Venera! (Sc^meling ^CLtt^ nun, i)a il^m ber angebliche neue

£)ffen|'it)=33erfnd) be§ geinbe^ t>on Dorn^erein fel^r nnn?a^rfc^einüc^ ge=

irefen n^ar, entf^pred^enb feiner erften 5tbftd^t, n^ie anc^ bem ^orp^^

Befef)( üom 26., am 28. ben ^Beitermarf^ über 35ercel bi§ ^nv

©trage Befanden—SJ^ortean fortgefe^t, menn nid§t gang pofitiüe 2ln*

gaben eine^ um 5 lXi)x D^ad^mittag^ eingebrachten Bauern gufammen*

gel^alten mit ben übrigen äJ^ittl^eilungen bie urfprüngHc^en ^ttieifet

über bie O^id^tigfeit ber 9^acl}ri(^ten au§ ^ontartier einigermaßen erfc^üt^

tert l^ätten. (£§ lag fomit für bie 9^i^tig!eit biefer (enteren boc^

S5tele§ t)or, unb (General @d}menng fonnte fie um fo weniger ig==

noriren, a{§> ttk W)tü^'i)X be§ geinbeg ber 4. 9^eferüe=^itoifion allein

übertragen nnb gubem befannt n?ar, ha^ ©eneral ^ebfc^i^, ber am
25. h\§> Btamont t)orgerüdt geniefen , am när^ften ^age auf Be-

fel^i beö @eneral§ Zxe^dow tüleber gegen Beifort gurüdgegangen

tpar. !Die ©trage 3}2orteau—|)ippolt^te— ^ont be Sf^oibe ftanb alfo bem

geinbe offen.

Säl^renb nun (General 2;reö dou; aufgeforbert mürbe, ben (S^ene*

ra(£)ebfd}i^ fo fd]leunig unb fo flar! al^ mögtid^ auf ©t. ^ippol^te

Dorge^en gu (äffen, mußte bie ^iüifion einen 'ißunit gen^innen, üon

bem an§> hk ©trage 9}^orteau—©t. ^ippol^te gu crreid^en n?ar, öon bem

au§ aud^ 'Dk 93töglic^!eit Ukh, fid) bem geinbe üorgulegen. ©ie

SDiöifion t^ereinigte fi^ bal}er am 28. ofttnärt^ bei ©ance^ unb @e=

genb. :Die ^erbinbung über Baume le§ ©ame§ würbe abgebrod^en,

unb ai§> mm (Stappentinie bie über I'S^le fi^v le ^oub§ g-etüäl^It.

General £)ebfc^it^ mar in^mifdjen am 27. lieber bi^ Blamont

unb ^ont be 9^oibe i^orgegangen unb I}atte an§^ lefeterem Ort gran!=

lireurtrup))^ vertrieben; er eri*eid)te am 28. mit ber Z^t^ (6 tom-

:pagnien) ©t. ^ip:pott)te. ^ie ^erbinbung mit bemfelben tnurbe ©ei^

ten§ ber 4. 9f^efert>e=^it)ifton l^ergeftellt unb gugteid) für ben 29. ein

gemeinfamer ^ormarfd} auf ^aidje üerabrebet, um burd; 9Moguoö=

girungen über biefen Ort t)inau§ gegen 3)lorteau ben ©runb ober
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llngrunb bev erlDäl^nteti ^^ac^rtd^ten feft^ufteüen, iI)emgemäB tt)urbe

am 29. Oberft gi^^^^^'i^^t^" ^it 3 ^atatüonen, 2 (g§!abron§,

2 Batterien gegen 9J^atd}e birigirt, ba§ t>om getnbe imbefegt tcar;

eine feiub(id]e Kolonne mar a\i§> Orgeang t»ertrteben iDorben. ^te

legten frangöfifd^en Gruppen Ujaren nac^ Eingabe ber ©intüo^ner mor-

gend auf 9}2orteaii abmarfd^irt. Die ß^oo^eration be§ ©eneraB

Debfd}i| fiel inbeffen, mie ber 4. D^eferüe^Diöifion 9^arf)mittag§

3 Ur^r gemelbet ipurbe, au^, 'i)a biefer auf ^efel}! be§ ^ommanbo^

be§ ^e(agerung§=^or|3§ gegen ^elfort gurüdmarfc^irt mar.

Da§ ®eneral=^ommanbo be§ 14. ^rmee=^orp§ l^atte bie W^^

gäbe ber t)ier bei bem -53e(agerungö=^or^§ befinbüc^en 33atatÜone ber

4. 9f^efert>e=Dit)ifxon an le^tere üerfügt. Dem @inne biefe§ 33efc-^le§

unb ber allgemeinen ©ad^lage md) fonnte eö l^ierbei faum auf W^^

gäbe beftimmter, fonbern nur auf bie Abgabe bon t)ier S3ataiKonen

überhaupt anfommen. ^ie§ mären bie §unäd)ft bem geinbe ftel^en^

ben gemefen. Da§ ^ommanbo be0 ^eIagerung§*^orp§ l^ielt aber im

Sntereffe ber Drbre be ^ataille geboten, ben Venera! Debfd)i^ ^lu

riidgunel^men unb üon ben Bataillonen ber 4. S^eferüe'-Dimfion ^mei

§um 30. unb gmei gum 31. in £)rgean§ gur Di^pofition ber Di):t*

fton 5U [teilen. Die go(ge mar alfo ein O^üdmarfc^ ber bem g^einbe

gunäc^ft [tei)enben BataiHone in bem Slugenbüd, mo ein entfc^iebeneg

Sßorgel^en t^on bem Ober^tommanbo »erlangt mürbe.

3um 30. Januar mar entfpred^enb einer am 29. 5Ibenb§ iO UI)r

eingegangenen Depef^e, morin ba§ @eneraI=^ommanbo ben ^bmarfd^

be§ getnbe§ auf "ißontarlier mitt^eitte unb ber 4. 9^eferüe==Dit?ifion

ein energifc^e§ 33orge]^en gegen (Süben befallt, ber 33ormarfd) über

^J^aic^e auf SJ^orteau angeorbnet morben. (Sine am 30. frü^ 6 Ul^r

eintreffenbe Depefd)e beftimmte inbe§ \)a§> ^orgel^en über @ta(an§ auf

^ontarüer. (General ©d^meling erreichte an biefem ^age 33erce(

unb @egenb.

^ Venera! Debfd^i^, ber am 29. mieber gront gemad^t unb mit

ben 4 33ataiI(onen ber 4. 9f^efert)e-Dit)ifion auf 7 Bataillone, 2 (S§^

!abron§, 2 Batterien üerftärft morben mar, marfd^irte auf 9)2orteau.

Da^ 7. torpg ftanb am 30. auf ber ©trage @altn§— 'ipontarlier üon ^iU

(eneutie U§> ßi^affoig, ha^, 2. auf ber ©trage Son§ le ©aunier—^on^^

tarlier, mit ber Zek bei g^ra^ne.

3(m 31. 3anuar l^atte (General ©d)meling ©t. @orgon unb

ly^obg erreid^t auf ber ©trage Befangen—^ontarlier unb mar in Ber=

binbung mit bem 7. ^orp§ getreten. Der Dfleft ber Dtt?ifion ftanb
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tueftüc^ bi§ 2liffet?, (Sta(an§ unb @au(e§. (Sc^trad^e fetnbüd^e 21B-

t^eitungen tüurben in Ornan§ unb ben Drtfd^aften nörblid^ be§ ?oue*

5Ibfd)nitte^ gefunben.

General ^Debfd^t^ l^att am 31. bie Öinie 9larbie§— le ^arbou^v

mit bem (^xo§> (e Muffet) erreid^t. ^ie Drtfc^aften an ber (Strafe

getjen SJ^orteau fanben \id) mit tuaffenlofen fran^ofifc^en @o(baten

gefüllt, bie fid} auf SBaffenfliüftanb beriefen. T)ex Tloix\fi) tüurbe ba^

burd^ fel^r f^tniertg.

X)a§ 7. tor^g ftanb 5lbenb§ Don «Se^t g^ontaineg hi§> gum

^urgeonbac^, ba§ 2. mit bem .^aupttl^eite in S:)ompierre, beffen

5Iüantgavbe bei la Üliüiere. (Sin red^teg @eitenbetacl]ement be{e|te

noc^ am ^benb (eö ®range§ ©t. 2}^arie.

3u bem auf ben 1. gebruar befohlenen fongentrifd^en Eingriff

auf ^ontarüer tvax (S^enerat (Sd^meüng über @t. ©orgon üorge*

gangen. 4^ie !Dit)ifion fantonirte um 'ipontartier gu beiben (Seiten

ber Straßen nad^ äJ^orteau unb (St. (5)orgon.

©eneral ^ebfd^i^ l^atte an^ eignem eintrieb am 1. 5Ibenb§

SOlorteau unb ben öftüd^ gelegenen ©rengort (e Öac ou ^iiUx^ be*

fe^t, ^erbinbung mit ber 4. ^eferüe^^iüifion aufgenommen unb 230

befangene gemad^t.

gum 2. gebruar, bei bem Hbmarfd^ be§ 2. unb 7. ^or^)§ tüefttoärt^,

erhielt bie S)ioifion Sc^meting 33efe^I in ^blöfung be§ hei ia

6:(ufe ftel^enben ^etac^ement^ be§ 2. Äorp§ biefen ^unft gu befe^en

unb in S^erbinbung mit ©eneral 3Debfc^i^ bie (Straße nadf} SJ^orteau

t}om geinbe gu fäubern, na(^ bem 2lbrü(fen ber 5Irmee aber 'ißon^

tartier befe^t gu l^alten unb bie Sc^meigergrenge gu beobachten. 'Die

bei (General X)ebf^i^ geftanbenen 4 Bataillone traten §ur !Dit?ifion

gurücf.

2Im 3. tourbe ^ontarüer unb ©egenb befe^t unb ber ^ran^port

ber fammtlic^en (befangenen unb be§ erbeuteten 3)?ateria(§ begonnen.

(General 5:)ebfd)i^ ed^etonirte auf ber Straße SJ^orteau—^elfort.

©n !Detac^ement ber 4. 9fiefert}e=!Dit)ifion befe^te Drnan§ unb fteüte

S3erbinbung mit ber babifc^en ^it>ifion öor ^ßefanpon l^er.

5Roc^ mehrere S^age feuerten bie g^ort§ M la (S:(ufe gegen bie

bieffeitigen 5J[btl^ei(ungen.

Die 2. babifd^e 3nfanterie=Brigabe ^egeufetb nebft 2 (ggfa^

bron§ be§ 3. Dragoner^^f^egimentö unb ber 2. fc^treren Batterie

unb bie ^at?a(terie-33rigabe Sßilüfen (1. unb 2. Dragoner-S^egiment

unb bie reitenbe Batterie) ttjaren, trie ertrd^nt, mit ben Brigaben
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^m\ehed urb Bettler unter ^efel^I be§ ®enera(§ §ann gu einer

Operation gegen !l)ijon t>ereinigt Sorben, um biefe @tabt gu nel^men

ober aber, menn bte Ojjfer ^u groß [ein foüten, ben bort fte^enben

f^etnb in (Bd^ad) gu ^(ten unb il^n burd} Unterbred^nng feiner ^om=

ntnnifationen gan^ ^u ifoüren, um nad^ erfolgter ©ntfd^eibung gegen

t)ie frangöfifd^e §au^tarmee !Diion bann mit öoüiger @ic^erf)eit be^

(Srfolge^ umfäffen gu lönnen. 5(m 29. ftanb ©eneral ^nefebecf

bei ©ffertenne, General SDegenfelb unb Dberft Sßidifen um ^ire*

beau, General ^ettter bei Zljii (EfydM.

'am 30. blieben W X)etad}ement§ !Degenfe(b unb 3Bi(üfen

[teilen, toä^reub (General ^nefebecf bi§ 5lrc unb 5Irceau marfd^irte.

2](m 31. mürbe gegen !l)ij;on Vorgegangen, unb gtoar 06enera(

Settier üon Ognt^ (e (S^teau auf S^aroig, ^nefebed über (s;ou==

ternon auf Ouetignt^, ©enerat ^egenfelb unb Oberft ^ßiüifen

folgten al§> 9iefert)e auf ber ^auptftraße. !l)ie (Stellung 9}^iraube

—

(Bt 5l^3ot(inaire ioar t»om geinbe ftarf, aud^ mit SIrtiüerie, befe^t.

(S)eneral §aun ftanb toegen ber f^äten 9f^ad^mittag§ftunbe oom

Singriff für biefen 3:ag ah, ©in ^etad^ement öon 1 53atailtton, 2 @g*

!abron§ ijattt fid^ be§ Uebergange^ hei Q^auüernai^ bemäd^tigt; ein

anbere§ Vertrieb feinblid^e 2:;ru(:p§ au§ ®en(i§. X)er geinb l^atte im

Saufe be§ ^age§ unb toä^renb ber 9^ad^t "©ijon geräumt. Um 8

U^r frül^ am 1. gebruar tourbe bie (Stabt !5)iion befe^t. ®ie bort

nod^ vorgefunbenen
f. Q. gurüdgelaffenen beutfd^en 33ertüunbeten,

kraulen unb Slergte maren von (Seiten be§ Tlaixt gut, von (Seiten

ber anbern mißtrauifd^en ^e^örben in einer oft atieg Tlüi über^

fd^reitenben Sßeife rol^ bel^anbelt toorben. ^on gtoei über S^on unb

®enf nac^ ber |)elmatl^ inftrabirten Sran§<3orten (SdjmerVertounbeter

toar ber eine nad^ bem Süben ^ranfreic^g geführt unb f)}äter nad^

ben ^^renäen verbrad^t toorben.

©enerat ^egenfetb unb Oberft ^iUifen blieben gunäd^ft in

!5)ij[on [teilen; ein Xietad^ement ber 2. ^rigabe (2 33ataiüone, 1 (g^-

fabron, 1 Batterie) l^atte ^u^onne von ber SS^eftfeite gu cerniren. —
Sngmifd^en trar am 28. Januar gu 3SerfaitIe§ eine Convention

abgefd^Ioffen toorben, bie gunöd^ft auf ben übrigen Crieg^tl^eatern

3Baffenrut)e l^atte eintreten (äffen, ^f^ac^bem fobann bi§ gum 6. ge^

bruar bie Düupirung ber brei vom Sßaffenftiüftanb au^gefd^Ioffenen

!^e^3artement§ burd^ hk (Süb=2(rmee vollzogen toorben, mürbe über

bie 3:ru):^en be§ SBerber'fd^en Corpg folgenber SJ^agen bi§^?onirt.
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X)a§ ^Detad^ement ®ot^ mit ben 53rtgaben '^egenfelb unl>

StKifen Mbeten bte allgemeine 2(rmee=9^efert»e unter (55eneral ®ü(|
gut unmittelbaren Verfügung be§ Oberfommanbo^. @§ üerfammelte

fid^ auf beiben ©oub^ufern in ber ©egenb t)on 3)ö(e, übernahm bte

S3eobad^tung bon @a(in§ unb mit bem 7. ^oxp§> bie ^eobad^tung

tion ^lu^'onne.

'^a§> 14. ^or^§ mit ber 1. unb 4. D^eferbe^^iüifion erl^iett im W^
gemeinen 'i)a^ Departement Doub§ gum Di§(ocation0^9f^at)on. ^au^tauf==

gäbe tüaren bie ^eobacTjtung öon 53e[an9on unb bie gortfül^rung ber Be-

lagerung bon S3etfort. 3ßeitere 3^etad^irungen au^er ber ©ntfenbung

einer ^rigabe auf ^ontarlier tüaren bem ©enerat Berber überlaffen.

3n 5lu§fül)rung biefer ®efel)te ging ha§> ©eneral^^ommanbo

am 9. gebruar nad^ !D6[e. !Die ^rigobe Heller \ian'i) auf beibett

!Doub§ufern M Ouinge^ unb (St. 33it gegen SBefan^on unb l^ielt

aud^ 30^arnat) befe^t. (S^enerat Degenfelb ftanb treiter abmärtg

am Doub§ bei 9^an§ unb S^tod^efort, ein Detad^ement in (Saline

;

bie ^rigabe be§ Dberft 32öed^mar bei ©6(e unb gegen 5lu^onne;

(General (3oi^ unb Dberft SKiltifen nbrblid^ unb füblid^ 3D6Ie.

!Die 4. 9fleferüe^!Dit)ifton befanb fic^ mit bem Stabsquartiere in

^aume (e§ T)arm^ gn^ifd^en Doub§ unb Dgnon, ein S^eit berfelben

(6 Bataillone, 2 Batterien) unb 'iia§> Detac^ement ©ebfd^t^ maren

gu bem Be(agerung§=^orp§ gurüdgefel^rt.

S3om 12. gebruar ab trafen bie S^ten ber Srigaben !Degen^

fetb unb Sßilltfen in unb M ^oU ein; 'Oa§> ©etadjement ®o(^

marfd^irte am 13. in ber O^ic^tung gegen SangreS ab unb begog

^antonnementS in ber ©egenb t»on di^amplitte, ^raut^o^ unb gon^

taine granpaife. Die (Sernirung bon 5(u^*onne mürbe ber Angabe

Sßßed^mar übertragen.

51m 14. Februar mürbe ber Saffenftiüftanb aud^ für bie De^

jjartementS (Edk b'Dr, DoubS unb Si^ra ftipuürt; über bie 9^ai)on§==

tjerl^äüniffe mit Befan^on, 5lu^*onne unb ben SuvafortS befonbere

Konventionen abgefcbloffen.
—

Die operative 2:^ätig!eit be§ S33erber'fd^en üox)()§> toax

beenbet. (Sine nad^ ßeiftung unb ©rfolg bebeutfame ^eriobe be^

gelb^ugeS (ag l^inter bemfelben.

gf^aturgemäg l^at biefer ^eitabf^nitt, (£nbe Dezember bis Einfang

g^ebruar, ben %xn)()pen gro^e Slnftrengungen auferlegt, bie, üerbunben

mit ber falten Sa^reSgeit, ben bisher fo günftigen tran!enftanb be^

Korps üer^ältnigmägig er^ö^en mugte.
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Ratten an^ bte großen 5Inforberitngen an bte Gräfte ber ^oU
baten bei ben forctrten 3J?ärfc^en gegen SSefouI nnb ber baranf \oU

genben faft ^permanenten ©efed^t^berettfd^aft nodj immer eine Be^

beutenbe SSermel^rnng ber Uranien nic^t gebrad}t, fo mnßte bieg fid^

änbern, aB ber fe!)r erfd^ö^^fenbe ^ag üon 53i(lerfe^*e(, ber rafd^e

Slufmarfd^ an ber ötfaine nnb bte ^age üor Gelfert bie 2Inftren=

gnngen anf 'i^a^» §öc^fte [teigerten. Ijer ^D^angel an 9^n{)e nnb an

ipaffenber 5lbn?ed^§(nng in ber ^a^^rnng bei faft gänglid^em Segfaß
be§ bigl^er getüofjnten 3[Beine§ üer^e^rten bie bt§ ba^in an^altenbe

SiberftanbMraft gegen ^ranH^eit^einfUiffe fct)nell. Sei bem baranf

folgenben rafc^en Sßiebert)ormarfc^ geigte fid^ barnm gnnäc^ft eine

ficl)t({d§e Ungniänglidjfeit ber Gräfte, bei ben beften ^Regimentern am
aderanffäüigften §n ^age tretenb.

^ie ebenfo gefc^idte aU erfolgreiche Seitnng be§ @anität§bienfteg

bnr^ ben fteüoertretenben Generalarzt, OberftabSargt Dr. §off:^

mann, nnb ben g^elblagaret^'-lDireftor, Oberftab^argt Dr. ^ed, t?er=^

bient befonber^ f)ier ertnäl^nt gn njerben. —
Werfen tr)ir nod^ einen furgen ^tid anf Ut Vorgänge t)or ber

geftnng S3eIfort.

'^oxt war, tr)ie fd}on ermähnt, nac^ ber (Srftitrmnng tion ^an^

iontin (8. Sannar) General ^Xre^dotü gnr (gröffnnng ber 1. ^a^

raMe gefd^ritten. ®ie fid^ üor Der geftung abmidelnben großen

^reigniffe tnirften aber gnnäd^ft l^emmenb anf ben gortgang ber ^e-

(agernng. 9^ad)bem 53onrba!i gefd^tagen, mnrben bem ^elagernng^^

^ox)p§> am 18. Sannar n?ieber 'Da§> !Detad)ement ^ebfd()i^ nnb 4

^Sataillone ber 4. ^eferüe^^Ditiifion übern?iefen. 3n ber ^a^t üom
20. §nm 21. Sannar tonrbe ha§> ^orf ^eronfe nebft ben anliegenben

Gel^ölgen ZaiUz§> nnb S3ait(li, SJ^oroüeau^' bem ^Jeinbe abgenommen.

5 Offiziere, 93 ^ann ber.geftnng^befa^nng njnrben nnüertnnnbet

gefangen. !^ieffeit§ betrug ber 33er(nft 8 Offiziere 171 Wlam. 3n
ber baranf folgenben ^a(i)t begann fobann ber San ber 1. parallele

gegen bie beiben "^erc^eg in ber Sinie ^anjontin—^eronfe nnb gtuar

ol^ne Serluft. ^aä) l^eftiger Sefc^icßung ber 3ßer!e n?nrbe in ber

^la^t tjom 26. gum 27. ber getrattfame Angriff t)erfuc^t. @r

reuffirte aber nid^t. 3)er nunmehr fortgefe^te förmliche Eingriff fanb

große @d^trierig!eiten in bem l^art gefrorenen get^boben; er mußte

aud^ unter ber Sßieberüertoenbnng ber !5)etad^ement§ X)ebfd^i^ unb

Zimmermann bei ber Verfolgung ber Sonrba!i'fd)en 5Irmee

^Kbbrud^ (eiben, gnmal bie etat^mäßige ^tärfe ber Sataidone in
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golge ber 3Ser(ufte unb burd^ tranf^eiten bebeutenb gefunlen tnar.

Im 7. gebruar fonnte ba§ ^oitronnement ber "iperci^e^ begonnen

toerben. 5lm 8. tüurben betbe (eid^t genommen^

©eneral ^re^dotü fdjritt nunmehr guht Eingriff auf hk $)an'pU

befeftigungen felbft. !©te 'ißerc^eg mürben bt§ gnm 14. unter auger^

orbentlic^en 5(nftrengungen armirt; \)a§> g^uer foüte au^ 64 ©e^^

f^ii^en eröffnet werben, a(§ am 14. frü^ ^efel^t §um (Stnfteden ber

geinbfeltgfeiten eintraf. Sn SSerfatlleS toax Saffenftitlftanb auc^ für

bie @üb''5lrmee unb bte Uebergabe üon 33e(fort fti:^ultrt trorben.

S)ie ^eftung njurbe am 18. gebruar ben beutfc^en !^ru^pen über=

geben; bie ^efa^ung, nod^ 12000 ^^ann ftar!, erl^telt freien 3lb§ug

mit ben 5lrc^iöen be§ ^la^e^. 250 bran^bare (S^efd^ü^e famen in

beutfd^e §änbe.

^ie SSertufte beg ^etagerungg * ^or:p§ beziffern fid) auf runb

2100 mann, '^k ^öc^fte ©tärle beffelben betrug 38,000, bie ge==

ringfte 11,000 SJiann. !Da^in finb bie eingaben be§ 33ert^eibigeri§

'Don 33e(fort, Oberft !l)e ufert, gu rebu^iren, nac^ n?e(c^en burd^ bie

Belagerung 80,000 ^reugen abforbirt unb baöon burd^ SSerlufle

unb Brautzeiten 25—30,000 SJtann außer ^amp^ gefegt Sorben

trären.

^en Gruppen be0 Be(agerungö*Borp§ fprad^ ber fommanbirenbe

®enera( Berber feinen !5)an! im ^age^befel^I üom 19. gebruar

an^: „(gotbaten! ^ie 2^l}ore 33eIfort§ l^aben fid) eud^ geöffnet, bie

geftung ift in unfern ,g)änben. ®ut betüel^rt, brat) tJert^eibigt, ^at

bie 53egn?ingung biefe§ ^(a^e§ augergettiöl^nlid^ große ^nftrengungen

erforbert. 5lber trot^ be§ fd^toierigen Slerrain^, tro^ ber Ungunft ber

Sal^re^geit ^at "iia^ 33etagerung§=Borp§ in ^Ibtoel^r unb Angriff mader

feine (Sd^u(big!eit get^n. Süngft uo^, mo ein übermäd^tiger feinb=

lid^er Angriff 'i)a^ gange 14. 3Irmee^Borp§ üor 33e(fort tiereinigte,

l^abt i§r an jenen 3 benfmürbigen Xagen ^erüorrageuben Slntl^eit

genommen. 3J^it meinen ©tüdmünfd^en fpred)e id^ eud^ 5II(eu gerne

uod^malg meine t>o(Ie ^nerfennung au§, uamenttid) eud^ ^el^rkuten,

bie i^r I)ier auf frembem Boben für 'Oa§> ^akxian'i) fo mutl^ig ge-

fämpft unb burd] treuefte ^flid^terfüüung ben Oiu^m be§ beutfd^en

§eere0 fo reic^üc^ meieren ^Ifet.

^er fommanbirenbe @enera(

(geg.) t). Serber.
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lucf} tüä^renb be§ Saffenftiflftanbe§ bel^ielten bie !^ru^))3en im

Mgemeinen bie bi^l^erigen ©tanborte bei. General ^ebfd^i^ trat

3um ®enera(^@out»ernement (Slfag über unb ^z\t%k Gelfert.

©egen (gnbe gebruar, a{§> alle Vorbereitungen ^ur Söieberauf^

nal^me ber 3^einbfe(ig!eiten getroffen n^aren, trurbe bie 1. unb 4.

^efert}e=^it3ifion auf ^efan^on unb ^ijon üorgegogen. !5)ie 1. ^e-

ferbe^!4)iütfion raar neu formirt morben unb ^ai)lU 1 Öinien==9^egiment,

12 ßanbmel^r^^ataidone, 4 @§!abron§, 4 9^efert}e ^ 33atterien,

1 geftungg^'ipionier^^^ompagnie.

Sßom 25. Februar ab, nac^ 5lbrauf be§ Saffenftillftanbeg, mx
bag Dber:=^ommanbo bereit, mit 2 ^or|)§ nac^ bem ©üben üorgu^^

rüden unb Öangre^ enge eingufc^Iiegen.

®er 5lbfc^(u6 ber grieben^-^räüminarien am 27. gebruar fefete

bem Kriege ein @nbe.

S)ie S^rup|3en blieben gunäc^ft in il^ren bi^l^erigen 9?at^on§; bie

1. Sf^efert^e-'^itiifion um Difelat^, @rat^, ^e§me§. —
'^a^ ber ü^atififation ber grieben^S-^räliminarien am 5. Wdx^

erl}ie(ten bie Slbt^eitungen fotgenbe tantonnirung§=33e5ir!e:

3)a§ !Deta^ement ®ol^, "üa^ ^nm ^ox)p§> gurüdtel^rte, gtrifd^en

^ort f/(Sa6ne unb @t. Öoup;

"^k 1. 9ie[ert>e^!Dit)ifion gtrif^en Vefoul, ©eöeu^*, SRio^ unb

^omo^;

^ie 4. S^eferüe * ®it>ifion öon Öure bi§ 33aume U§> ^ame§,

(etjtere^ foinie ^outarUer befe^t l^aüenb;

bie ^abifc^e !l:'it>ifion gtüifd^en ©rat), CDife(at| unb !©6(e.

^m 6. mäx^ traf ber aüer^od^fte ^efe^l ©einer SJ^ajeftät be§

taifer^ unb ^önig§ ein gur Sluftöfung be§ 14. Slrmee-^or^g.

Von bem ^etac^ement C^o(^ mürbe 'iia^ Qnfanterie = S^egiment

^r. 30 nad^ Z^xon'o'ük, feiner neuen (^arnifon, "i^a^» 3nfanterie:^

Sf^egiment dlx. 34 nad^ !I)iion inftrabirt, wo e§ gum 2. Slrmee^^or^ö

trat. S:)ie übrigen Steile be§ ^etad^ement^ mürben gum 2:ran§port

in bie ^elmatl^ ber 1. 9fle)'ert>e - ^it>ifion angefc^Ioffen, treidle über

Sure unb ©iromagn^ auf ©entkeim in ^arfc^ gefegt mürbe. ^a§

9f?egiment 92r. 67 trat gum 10. 2lrmee=^or^D§ unb !am nac^ Velfort.

Von ber 4. D^^efertje-'^itiifion mürbe t}a§> ^iegiment ^x. 25 ^ur

üortäufigen ^efa^ung bon 3}^ül^aufen unb ^eu^iöreifac^ beftimmt,

bie !Dit?ifion felbft auf !^annemarie unb bon t^a in bie ^dmaü) birigirt.

^ie Vabtfc^e ^ioifion enblid) befe^te 5unäc{)ft hk ^auptpunfte

unb ©ifenba^nftationen im ©aone^^e^artement, unb bejog tantonne==
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mentg im S^e^artement !©ouB§. ^ie Wmition^'^Momtn marfc^ir*

ten nad^ ©d^Ieüftabt; bte %xam§> unb ^rand^en [tanben in 33efou(.

^om 15. Wdx^ ah Begann au^ bte S3abifc^e ©ititfion ben

^üdmarfc^ in bie ^timai^.

©eneral Berber na^m 5lbfd^ieb t)on ben Zx\i\)pzn in bem

^or^g=8efeI)I t)om 7. ^är^ 1871.

@o(baten be§ 14. ^or^§!

5Iuf 33efe{)( feiner aFlajeftät beg ^aifer§ nnb ^önig§ ift ba§

14. Slrmee-top^ aufgetöft. ^it bem fc^önen (otinenben ^etüugt^

fein treu erfüllter ^flid^t fönnt i^r ^nrüdblicfen auf (Sure ^f)eilnal§me

an biefen gemid^tigen, tüeltl^iftorifd^en ^äm^fen, auf @ure Öeiftungen,

bie unter ©otteg gnäbigem ^eiftanbe t>on reichem Erfolge gefrönt

njurben unb bie 5lt[erf)öc^ften Inerfennungen fanben.

3ie^t nun in bie §eimatf), unb arbeitet mit ebenfo öiel Ein-

gebung an bem frieblid^en ^u§bau be§ beutfd^en 33ater(anbe§, wie

3^r gur ©rünbung feiner ©rö^e friegerifc^ t^ätig gemefen feib.

^ein ^an! begleitet dnd) in (Sure ^eimatl^.

(S^ebenfet gutüeiten @ure§ tiefbetüegten gü!§rer§, tüie er (Surer

nie üergeffen mirb.

©Ott fd^üi^e (Sud§, tuie er 'i^a^» 14. ^ox\)§> gefd^ü^t l^at.

^ole, ben 7. m'dx^ 1871.

!5)er !ommanbirenbe General be§ 14. 5lrmee==^or^3§

üon Berber
(S^enerat ber Snfanterie.



33ci(age I.

14* ^xmtt'Moxps*

Ordre de Bataille
na^ bem (Stanbe 5Infang§ OftoBer unb mit ben SBeränberungen

tüäl^renb be§ gelbguge^.

^ommanbirenber (General: @eneral ber Infanterie tj. SB erb er.

e^ef be§ (^enerdftak^: ^abifc^er Okrft^Sientenant ü. Seg^cgt^n^ü.

^ommanbenr ber ^Irtiüerie: S3abif(^er ©enerd^SJ^ajor @raf @^3onec!.

3ur ^iSpofition be^ ^enera(*^ommanbo§:

@enera(^9}^aior ^aron t>. b. ©ot^, bi^^er ^ommanbenr ber 26.

Snfanterte ^ 33rigabe, feit 18. 5)^ot)ember (cfr. !omBtnirte§

^}reugifc^e§ ^etac^ement);

DBer[t=Öieutenant ^artmann ä la suite be§ §effifd^en Slrtiöerie-

9^egiment§ ^x, 11;

^ajor Sllbred^t, ^ommanbenr be§ (Sd^lefifc^en ^ionier-33atait[on§

^r. 6.

General ft ab: ^^ajor ü. @ro(man, aggregirt bem ©eneralftab ber

5(rmee;

§ant3tmann t). g^riebebnrg, aggregirt bem ^abif^en ©eneralftabe.

„ giegler t)Dm Ofifriefifd^en S^fanterie-^flegiment 9^r. 78,

fommanbirt gum (^eneralftab.

^Ibjutantur: 9^ittmeifter ©raf §en!e( t). 'Donner^mar! üon ber

^aüaüerie be§ 9^efert)e=Öanbn3e]^r=^ataiaon.§ Stettin ^r. 34.

Hauptmann (SJ^ajor) t>. @ tut ^) naget t?om Sanenbnrgifd^en 3äger=

^ataitlon ^x. 9.

Hauptmann Ööbbefe üon 3. 9^äeberfd^(efifd}en Snfanterte^^egiment

^x. 50.

^remier^ßieutenant t). ^rünnecf üom 1. @arbe==^ragoner^9f^egiment.

^ommanbirt: at§ ^Ibjntant be§ 3lrtiöerte^^ommanbenr§ : '^remier^

Lieutenant Söeiget t»on ber 33abifc^en SIrtitterie.

®em (Stabe attad)irt:

üiittmeifter t). Se^}et i)om ^annot^erfd^en Utanen^^egiment 9h'. 13.



254

*^remier*8ieutenant bu 3cirr^g ^rl^r. v. la 3fioi^e, üom 3. S3abi'

fd^en Snfanterte^^egtment, fommanbirt §um ^eneralftab, bi§

18. IDesember 1870;

^remier^Öteutenant ©entot bom 3. -^abifc^en X)ragoner=9fiegtmen^

feit 18. X)egember;

@e!onbe^Öieutenant ^raf t?. b. (Sd)utenburg^33urg=(Sd^etbun'
gen üom 2. 9^efert»e=§ufaren=3ftegiment , a. i. ^ommanbeur
ber (Stab^tüac^e;

(Se!onbe==ßteutenant ö. ^rinfen öom 2. 9^eferüe^§ufaren^9^egtment.

Slugerbem fomttianbirt: Sf^ittmeifter ^orc^ter öon ber 33abtfd^en

g^e(b=®enbarmerie.

3itt Hauptquartier autüefenb al§> T)e[egirter ber freimiüigen

^ranfenpflege: ber 33abifc^e @euera(:= Lieutenant gürft to.

|)o!^enlo]^e=Öangenburg.

A.*3 ©rulSlierjoglid) ßaUfdft Mi-Mmfion.

!^it»inon§^^ommanbeur: ®enera(=Sieutenant t). ©tümer, frül^er

^ommanbeur ber 13. Infanterie =^it)i[ion. (2;rat tt?egen

^rant^eit 'iia§> ^ommanbo ben 10. !r)egember 1870 an).

a. i. (5>^eneral=^aior ^et(er (cfr. 3. 3nfanterie=S3rigabe)

bi^ 13. Dftober;

a. i. ber ^abifc^e ^rieg§=3)^inifter (^eneral^ Lieutenant

t). 33 et) er, bi§ 10. 'Dezember.

^ommanbeur ber ^Irtiüerie: Oberft ö. grei^borf, ^omman-
beur be§ g-elb=5Irtiüerie<9fiegiment§.

Sngenieur-' Offizier: ^^ajor 355 eng, ^ommanbeur ber ^ionier^

2lbt^ei(ung.

©eneralftab: (Sl^ef: ^a'iox grei^err ^aet^ t). 5lmerongen;
Hauptmann Dberl^offer;

„ grl^r. 9^öber ü. ^ier^burg.

Slbiutantur: ^remier^Öieutenant ^^ötbede öon ber ponier==5Ibt^ei^

(ung, sugteic^ ^ommanbeur ber (Btab^tva^^.

Slbiutant be§ ^ommanbeur^ ber 5trtilterie: '|Temier = Lieutenant

greil^err t>. DZeubronn üom gelb^2lrti((erie*9^egiment.

*) S)ie urfprünglid) bem 14. Slrmee^torpg gugetl^eirte, burd^ 93efe^l »om
23. Dftober raieber auggejdiiebene ©arbe-Sanbrae^r-Simfion l^at einen bireften

Slnt^eit an hm Operationen beö Slrmee'Äorpg nic^t gefiabt, unb wirb be^fialb

l^ier nid)t aufgefül^rt.
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Hbfutant be§ Sngemcuv^Dffisierö : ^remier^Steutenant t). groben,
aggregirt bem 4. Snfantene^Sf^egiment, h\§> 8. 9^ot?ember;

•ißremte^ Lieutenant S^öctt^eneggev öom (1.) Seib^®rena=

bler^Sf^egtment, fommanbtrt §ur ^ionier-^Kbttjeilung , bi§ 18.

flDe^ember;

^remter^'Öieutenant Djianber ton ber ^tonier^SIbtijet^

lung.

Drbonnang^Dffigter beim ^taht ber ^iüifion: (Sefonbe^Sieute*

nant greil^err t>. ^egenfelb bom 2. ^ragoner=9iegiment

3}^ar!graf äJ^a^nniiüan, big 18. ^^^egember;

©efonbe^Öieutenant ®raf ü. (Sponecf öom gleid]en ^e*

giment.

5lggregirt: |)aupttnann ©et^b, bi^^er 50?i(itQr=33et»oümäd^tigter in

33erlin, bi§ 18. ^De^ember. (cfr. (1.) 8eib=@renabier=9^e=^

giment.)

^au^tmann !l)eimting, g(üge(^5lbiutant (Sr. ^öniglt*

d^en ^o^ett be§ ©rogl^er^ogg üon 33aben, jeit 11. Dftober.

L 3nfantertc=^rigabc.

a. i. Cberft^ai^er, ^ommanbeur be§ 4. Snfanterie^f^egi*

ment§, bi§ 13. Oftober;

@enera(= Lieutenant 'ißrins ^iC^etm tjon S3aben, bi§

18. ^e^ember 1870;
a. i. Oberft grei^err 'o. 32ßed)mar, ^ommanbeur be§

(1.) Seib=®renabter^^egimentg;

Slbjutant: ^remier^Lieutenant g^reil)err 9^ ob er t>. ^Dier^s^

bürg, aggregirt bem (1.) öetb^®renabier=9^egiment bi§ 18.

^egember;
a. i. "ißremier^Öieutenant ^ßai^enegger t)om (1.) ^tih-

(5)renabier'9^egiment.

(1.) Leib=*©renabier^9iegiment:
Oberft greil^err t>. Sßed^mar, bi§ 18. ^e^ember;

a. i. Dberft^ Lieutenant ,g)ofmann;
Slbiutant : *i|3remier=Lieutenant Sai§enegger,bi§18.»!©e*

gember;

a. i. ^remier^Lieutenant Sommer.

I. S3atainon: 3}2aj;or grei^err t?. ©emmingen, big 18. ^De-

gember

;

a. i. §au|}tmann (Bet)h.

II. ^ataiUon: Oberft = Lieutenant ^ofmann, big 18. !De^

gember;

a. i. ,g)auptmann 3^1} ein au.
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5üft(ter^33atat((on: ^maior S3el3, m 31. ^eaemkr;
a. i. Hauptmann ^(ad}§Ianb, hx§> 16. 3anuar;
a. i. dJlaiox to. S3ogeU ^mge^^lbjutant (B. ^. ^ol^ett

be§ ©ro^l^ergog^ i?on ^aben.

2. (^renabter^9f?egiment ^öntg üon ^reugen:
Dberft b. 9^en5, bt^ 18. ^egember;
a» i. Oberft ^ Lieutenant §ierontmu§, big 30. ^e^

gember;

Dberft=ßieutenant (Stöf^et;

^Ibjutant: 'i)3remier= Lieutenant grl^r. f. ^obmann;
bi§ 11. D!tober;

a. i. ^remier^Lteutenant Sßaag, bi§ 18. ©egember;
a. i. (Se!onbe==Lieutenant SBeiBr big 29. ©e^ember;

*ißremier^Öieutenant gr^r. ü. 33 ob mann.

I. 33atatUon: SJlajor ^(etbtreu.

IL Bataillon a. i. ^au^tmann (lOkjor) Lang, big 30. ©e-
gember (cfr. 3. Snfanterie^D^egiment);

C)berft=Lieutenant ^ieronimug.

güftUer:=^atai((on: maiox Sßolff.

II. 3nfanterte=8Sripbe.

(BemxaUTlaiox g^r^r. t). ^egenfelb;
Slbjutant: ^remier-Lieutenant (Biahzl, aggregirt bem

(1.) Leib^^renabier-Sf^egiment.

3. Snfanterte^O^egiment:
Oberft midUx, big 6. Oftober;

a. i. a)2aior iBibmann, big 12. Otober;
a. i. Oberft^Lieutenant ^raug;
Slbiutant: *ipremier=Lieutenant grl^r. t). ©tetten.

I. ^ataiUon: £)berft=Lieutenant ^^uon ö. Sßilbegg, big

6. Oftober;

a. i. ^au^tmann (9)lajor) Unger.

II. ^ataiUon: SJ^ajor @teinmad}g, big 25. !l)e5ember;

a. i. ©au^tmann (Bdjxidd, ^tg 1. Sanuar;

a. i. SO^ajor Lang, big 18. Sanuar;

a. i Hauptmann ^r^r. ü. @etbene(f, big 31. Sanuar;

a. i. Hauptmann .^ off mann.
• ^üfiUer-33ataiaon: ^aior ^ibmann, big 6. Otober;

a. i. ^au))tmann ü. ^Seinaierl, big 10. Oftober,

(cfr. 6. Snfcmterie^^^egiment.)

a. i. Hauptmann ü. SSiUiea, big 12. Oftober;

a. i. ^Jlajor Sßibmann, big 26. 9^obember;



257

a. i. ^au^jlmann Waa§>, big 17. ©egember;

a. i. „ (Sd^ri(fel, Big 24. X)e5emkr;

a. i. „ Rupert, big 16. Sanuar;

a. i. „ <§d^ri(!e(.

4. 3nfanterie=9fiegiment ^rin^ Sitl^edtt:

a. i. Oberft-Steutenant 5lrno(b, big 14. Oftober;

Dberft S3a^er;

Slbjutant: ^remier^Öieutenant ^lum.

I. S3atainon: a. i. Hauptmann ^einjiert, li^ 14. D!*
tober;

Dberft=Öieutenant Irnolb, big 16. Januar;
a. i. Hauptmann Df^a^te.

II. ^ataiUon: SJ^ajor ^elb.

^üfi(ier=^atai((on: äJ^ajor ^ouer, big 10. l^egember;

a. i. §auj3tmann Solff, big 17. Januar;
a. i. „ gr{)r. t>. 5lbe(g]^eim.

III. 3itfanteric=Srtgabe.

a. i. Oberft ©ac^g, big 13. Otober;
@enera^9}^aj;or ^e((er;

^Ibjutant: *$remier=Sieutenant ^rol^e, aggregirt bem
5. 3nfanterie^3f?egiment.

5. Snfanterie^Sf^egiment:

Dberft (Sad)g;

^Ibjutant: *i)3remier^Sieutenant ^uiffon.

I. Satainion: DJ^ajor ®^e^U, big 13. Sanitär;

a. i. §au^3tmann (Sngler.

II. S3atait(on: SJ^ajor ^x^x. 9^öber ö. ^iergburg.

güfiUer^SSataiUon: Wlaiox Sacobi, big 17. Scinuar;

a. i. ^auj^tmann ©d^rnibt II.

6. 3nfcinterie=9fiegiment:

Dberft S3auer, big 5. Sanuar;
a. i. §au^3tmamt (^raumann, big 7. S^nuar;
a. i. Dberft=Öieutenant ©ern, big 23. Sannar;
a. i. ^au^tmann ^raumann, big 27. Sanuar;
a. i. Oberft^^ßieutenant 5Irno(b;

Slbjintant: ^etonbe^ßieutenant ^cfert.

I. S3ataiUon: a. i. Hauptmann SRa^te, big 10. Otober;
aj^ajor Z'i)iio, hi^ 15. Otober;
a. i. §au^tmann ö. ^ eingiert.

^ol^leiti, O^jerationen beg ®cti. Berber. 17
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I
DBerft=Öteutenant ^evn, U§> 7. Sanuar;

IL ^atattton:*) l a. i. ^au^tman '^RatjU, big 27. Sanuar;

(
a. i. Hauptmann 3^^f-

IJüfiUer^^-^atatllon: Tlalox ^ieffer, U§> 14. ©egember;
a. i. Hauptmann ^al^te, big 16. ^e§ember;
a. i. „ ©raumann, bt§ 23. 3anuar;

a. i. „ (Steiglel^ner, big 27. Scinuar;

a. i. „ (^raumann, bt§ 29. Sanuar.

SD^ajor tiefer.

(8c^an55eug^.^o(onne, (etd^ter gelbbrüden^S^ratn, "iponton-

nter=^omj3agnie: |)auptmann Sid^tenauer.

3. !^ragoner=^egitnent ^ring ^orl: Dberft^ßteutenant grl^v.

t), (S^emmtngen;
@tat§mägtger (Stab^-Offixier: SJ^ajor (Sd^mid^;

Slbjatant: (Se!onbe==Steutenant 3}ie^er.

Sit)iftonö=2lrtiHcrte*

a) big 10. ^Degember:

Dberft=8ieutenant t>. 5i;f)eobaIb;

5lbiutant: (Sefonbe-Steutenant go^ler;
I. fd^tüere Batterie: §au}Dtmann t). ^^^orbed;

IL „ „ „ @öbel i). Warrant;
I. kiii)k Batterie: ^remiepßieutenant ^r^r. t?. ^ob-

mann;
IL „ „ Hauptmann ®raf ^u Öeiningen^^

^iUigl^eim.

b) bom 11. SDegember ab:

Dberft^öientenant i?. 2:!^eoba(b;

Stbjntant: (Sefonbe^Sieutenant ^ogter;
I. jd^mere Batterie: ^au^^tmann ö. ^orbec!;

IL „ „ „ (^öbel t). Warrant;
IIL • „ „ „ ^ec^t;

IV. „ „ .
„ t}. JJroben;

I. teid^te Batterie: ^auj^tmann grl^r. t?. ^obmann;
^^eitenbe Batterie: 3}lajor grl^v. t?. ©tetten.

SaüaIIcric=Srigabe.

©enera^SJJaior ^x^x. b. Sa 3^oc^e^(Star!enfe(0 genannt ^\xUe^^
big 11. 9^ot)ember;

*) (Seit 28. ^esem^ei; 1870 !5ei ber S)it)ifion, »or^er in ^laftatt.
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a. i. Dberft S&irt^ (cfr. 2. T)vagoner=^egiment);

Dberft grl^r. ü. 3[öiUi[en, Bt§I}er ^ommanbeur be§ 9^eumär!ifc§en

!©ragoner=9fiegiment^ 9h\ 3, feit 13. !l)e3ember;

Slbjutant: Sftittmetfter grl^r. d. O^eu^Hn^SJZelbegg, aggregirt bem
2. S3abtfd^en ©ragoner^D^tegiment a}kt!graf 9}^a^tmi(ian.

(1.) SetB^!l)ragoner'-9f^egtment: a. i. 9}Za}or t». ^ert)art;

^Ibjutant: (Sefonbe-'Steutenant grl^r. t>. Sobmann.
2. !5)ragoner ^ ^f^egttnent OJiar!graf 3}2a^*imiUan: Okrft

(gtat^rnößiger «StaB^offigter: SJ^ajor ü. ©tödtern;
^Ibfutant: ^remter=Steutenant @d^mibt.

S^ettenbe 53atterte: Maiox gr^^r. t». (Stetten (cfr. ©bifion^^

miiderie).

a) big 10 X)eitmbtx:

malox S^od^Itfe;

Ibjutant: ©efonbe == Lieutenant greil^err ^ftöber t?.

!Dier§Burg;
III. fc^tnere 33atterie: §au^3tmann §e(^t;

IV. „ „ „ ö. g^roben;

III. (eichte Batterie: Hauptmann §ol|;
IV. „ „ . ^un^.

b) tiom 11. !l)e§emBer ab: »

^^aior ^ocf){i^;

^jtbjutant: @e!onbe=Sieutenant greifierr Sf^öbev t).

^iergburg;
II. (eid}te SSatterie: ^auf^tmann ®raf gu Öetningen^

33inig]^eim;

III. leidste S3atterie: Hauptmann ^ü(|;
lY. „ „ „ .^un^, bi§ 15. San.;

^premier^Sieutenant ^nlUx;
V. fd^tüeve Ratterte: §au(3tmann gr^r. t?. (Selbenec!.*)

toIoimen=?töt5eiIun9: Maiox (Sngter;

Slbjntant: (Se!onbe=Lieutenant ^ün^te;
1. ^Irtiaerie-^D^unitionS^ Kolonne: "ipremier^Öieutenant ^^^^i, bi0

15. £)!tober;

^am^tmann @anber.
2. 5][rtiaerie^3J^nnition§=So(onne: ^remier^Steutenant x>. 33at)er.

3. „ „ „ ,r n i5if^er.

*) Sft Slnfangg Januar auS 9iaftatt bei ber S)it)ifion eingetroffen.

17*
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1. Sufanterie^^umtionö^^olonne: ^remter^Sieutenant @tiefbo(b:
2. „ „ „ „ „ Kaufmann.

^onton^^otonne: "ipremtepöieutenant 33ufer.

Srcm=SataiMmi: SD^ajor t). (s;^eltu§;

5(biutant: ^remier=ßieutenant ^n^Untf^al.
1. ^roüiant^^olonne: Hauptmann ©anber, bi^ 15. Otober;

^remier^Sieutenant @raf ^fet(, Bi§ 1. Sanuar;
'$remier=lHeutenant Jammer.

2. ^rot}iant==^olonne: e^ittmeifter Tlai^a^ex.
3. „ „ ^au^tmann ^o((, big 28. Sanuar;

^remier-Öieutenant UUrt^.
1. ^n^xpaxU-^^olonm: ^remter^Steutenant ^Biirtl^.

2. „ „ @e!onbe^Öteutenant S3affermantt.
3. „ „ „ „ (Sd^mib, bt§5. !Degemkr;

•»ßremier^Öieuteuant Füller.
4. gul^rparfg^^olonne: (Se!onbe=Sieutenant (Sngler.

5. „ „ ^i^elüad^tmeifter ^ed^tolb.
getbbäderei^Monne: ^remier^Steutenant Sagner/Bi§ 8. ^^oüemb.;

^ai^Imetfter SJ^artini, bi^ 1. Januar;
@e!onbe=Sieutenant ^ad.

$ferbe=T)e^ot: ^remter*Steutenant ^ül^ler.

5trainbegleitung§s^etad^ement: ^ittmeifter greil^err ©d^iHing D.

(S:anftatt.

gelbbrücfen-S^rain: *!l3r^ier^Sieutenant 9^ic!e(0.^

^anitätg^^etac^ement: ^ajor ^a^ferer;
Oberftabg^^lrgt ©r. Keimung.

gelb^^btfiong^Sntenbantur: Sntenbant ^a^jer;
^riegöratl^ trummel;
Oberred^nung^ratl^ ^(ume.

gelb^^riegg^^affe: Oberreäjnunggrat^ ^ed.
geIb^§auj?t==^roüiant^5lmt: ^roüiantmetfter tamm.
ge(b^frot)iant-5lmt ber 3nfanterte=!Dtt}tfion: ^rot){antamt§==^ontrol[eur

«Seibenabel.

^elb^^roüiant^Slmt ber 9f^efert)e-5(rtiüerie: @arnifon§=33erh?attung§^

:Dire!tor ^ütl^er.

ge{bbä(ferei^5lmt: $rot)iantamt§^^ontroleur gif d^ er.

f Oberftabg := 5lr§t !Dr. $offmann,
5Dtrigirenbe0 ärgtüdje^ ) ftellüertretenber ^orpg^^eneral-^lrgt;

^erfonat: Oberftabg^lrst S)r. ^ed, ^or^)0-
'

Sa5aret]^^X)ire!tor.

1. geIb:=Öa3aret]^: Dberftab^^-m-gt ^ritfc^ter.

2. „ „ ©uttenberg.
3. „ „ ^rumnt.
4. „ „ (Steinam.

5. „ „ taifer.

©roß^ergogtid^e geIbpDft^@^'})ebition: (Sefretär ^er!e(.
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(Summa bev 33abtfc^en ^Dtüifion:

17 ref^. 18 ^atatÜDne,

12 @§!abron§,

9 xe\p. 10 S3attenen.

®ie ^lugrüdftärle ber Bataillone Betrug im ^urc^fd^mtt

16 Dffiaiere unb 853 '^lam, gufammen 869 SO^ann,

ber (S§!abrong 4 Offiziere, 148 SD^aun, gufammen 152,

ber Batterien 3—4 Offigiere, 140 Tlam, gufammen 144.

NB. !^ie Branchen unb Slrmee^^gn^etge ber ^abifd^en gelb-

!Diüifion mürben in ben re[^. gunftionen au^ für 'i)k übrigen 3:^ei(e

be§ 14. ^rmee-^orpg öermenbet.

B. Äombinirte preu^ifdie Gruppen ks 14. ^xmtt-MoxpB.

^ommanbeur:
a. i. (5)enera(^9J?aior ^rug \). 9^ibba, hi§> 8 D^otiember;

a. i. Dberft ü. Sö'a^lert, m 18. ^otjember;

©eneral^aJ^aior S3aron i?. b. ®ol^, i:om 18. ^oüember 1870.

Somöintrtc 3nfanterte=Srigabe:
@eneral=a}^aior ü. Bo^tüeU, big 10 DItober;

a. i. Oberft t). Sßa^^lert, ^ommanbeur be§ ^ommerfc^en güfiüer==

^egimentg ^v. 34;
Slbjutant: '^PremiepÖieutenant ^aron (S(^u(er t). (Senben, bom

^ommerfc^en güfilier==9flegiment ^x. 34.

4. ^^einif^eg Snfanterie-D^egiment ^^r. 30: Dber[t-Sieute==

nant D^ad^tigal;

^Ibjutant: @e!onbc^Öieutenant Sliebemann.

I. 33ataiUon: ^au^tmann Bredel.
IL «ataiUon: aj^ajor t>. Sercfefelb, m 10. Oftober.

a. i. Hauptmann "o. 9^el^er, bi§ 12. ^egember.

a. i. ^ajor ^itbebranbt, U§> 11. Sanuar.

a. i. ,g)auptmann t>. "D^e^er.

güfi(ier^33atainon: OJ^ajor (Sc^mibt.

^ommerf^eg güfitier^^egiment ^x. 34: Dberft ^a^(ert,
m 10. Dftober.

a. i. Dberft^Öieutenant Baron ü. b. Often gen. (Sa(!en.

Slbjutant: "iPremier^Steutenant @d) litte.

I. Bataillon: 23^ajor ©raf ^ergberg.
II. Bataillon: £)berft-Öieutenant Baron t». b. Dften gen.

(Saceen, bi§ 10. Oftober.
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a. i. Hauptmann (SJ^ajor) t>. Sendfteni.
III. S3atainon: Dberft - Lieutenant t). ^Befternl^agen, Wi§>

11. 3cinuar.

a. i. «Hauptmann b. Gamete.

©omfitnirtc Sat)aKerie=Srigabe: ©en.-aj^ajor ^rug i?. D^tbba,

big 10. Oltober.

a. i. maiox (Oberft=^ Lieutenant) b. 3ßaUI}er, big 26.

Januar.

a. i. ^ajor (Oberft^Sieutenant) @raf §u ^ol^na.
Slbjutant: '^PremterÄutenant b. ^affon? t)om ^om-

merfc^en !Dragoner^9^egiment 9^r. 11.

2. 9^efert?e=!Dragoner^9^egiment: SJ^afor (Dberftlieutenant)

D. Salt^^er t)om 6. Dragoner == D^egiment,

big 10. O!tober.

(Statgmägiger ©tabgoffixier: ^ajor a. !5). t>. ©d^mtbt^^

^alg.

^Ibjutant: ©econbe-Öientenant Ul^Ie.

2» 9^efert>e==^ufaren = 9fiegiment: SJiajor (Oberft^Lieutenant)

©raf gu !Do]^na üom 1. @arbe^3Dragoner^

Regiment, big 26. Sanuar.

(Statgmäßiger ©tabgoffi5ier: SJ^ajor t). Ü^unbftebt, ä la

suite beg @c^(egtr)ig=§otfleinifd^en !l)ragoner^

^egimentg ^x, 13.

Slbjutant: (Se!onbe==Öieutenant Xedeniann.

3trtiIterie=Sl6t6etImtg:

Wla\ox lUrid^ bon ber 7. Slrtitoie^^^rigabe.

^Ibjutant: (Se!onbe=Lientenant 'arm de.

(Sd^trere 9^efert)e=gu6-^atterie beg 1. Slrmee^Ä'orpg:

Hauptmann UUrid^.
1. teilte 9f^eferüe^'5i:6=33atterie \ie§> 3. 2Irmee=^or)}g:

Hauptmann ^f^iemer.

2. leiste e^efert}e:=5u6^33attene beg 3. 2(rmee=^orj}g:

§au)}tmann gif

^

er, big 17. Sanuar;

©efonbe-'Lieutenant t>. S^iabenau.

freuM<^c toIomten=?ttt^eümtg. (SiJ^itte ^^oi^ember bei bem ^or^3g

eingetroffen.)

^ommanbeur : Tlaiox ©rofc^fe üon ber 11. ^Irtiöerie^^rigabe.

Slbjutant: (Se!onbe=Lteutenant (S^ü|e.
1. Snfanterie^änunitiong^^olonne: '^remier^Sieutenant t). 9^abec!e.

2. „ „ „ Dlittmeifter to. (Sc^arn^^orft.

3. „ „ „ ^remter^ßieutenant ^ollj.

1. Strtitferie- „ „ „ ^el^reng.
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2. 5](rti(Ierte=9}?umtton§'Monne: ^remter-^teutenant Öangenl^anneg.
3. „ „ „ „ t). (5)roote.

(Santtät§*!Detac^ement 9^r. 3 "ißremter^Sieutenant ^ue(en§ (cfr.

1. 9^e[erl)e==^it)tfion).

(Summa 6 33ataiüone, 8 (S§!abron§, 3 Ratterten.

!©te 5(u§rü(fftär!e ift bte nac^ preußifd^em ^^eglement etat§mägige.

4. 9tcfcröe=SiUtfion.

^ommanbeur: ©eneral^SJ^ajor t». b. 51. t>. (Sc^meUng.
©eneralftab^^Dfpster: ^ipremier^ßteutenant t). '^rttttrt| uttb

©affron i}om ^aifer 5l(e^anber @arbe^

©renabier == ^ftegiment 9^r. 1, bi^ ^um
5. OftoBer.

SJ^ajor t). ^ret[d^mann IL t)om ©eneralftaBe.

^Ibjutantur: 3}?aior 5. !D. t». ^(ü^er, M§ 18. Sanuar.

9f^tttmetfter a. !D. ®raf t?. (Sd; lieben.

•^ßremter^Steutenant t>. Sß a e (! er ^ (Dotter üon ber ta=
ballerte be§ 2. ^atatIIon§ (S3rteg) 4. D^ieber-

fd^lefif^en Sanbrnel^r-^^egiment^ 9^cr. 51.

^omiinirtc 3n|anterie=Srigabc:

^ommanbeur: Oberft 3. ^. ^na^;pe to. ^nap^ftäbt.
Slbiutant: (Sefonbe^öteutenant ^i^p^ t)om 1. Ü^^etnifd^en

Snfanterie^^f^egiment %. 25, bi§ 19. Sanuar.

(Se!onbe==8ieutenant t>. (Scheel t>om gletd^en 9^egiment.

1. ^'i)^ini\^^§> Snfanterte-^egiment 3^r. 25 Oberft i). Soo§.
Slbjutant: ©efonbe^Öteutenant t). (S)ai^(.

I. Bataillon: ^qor ^rieß, m 23. Oftober.

a. i. Hauptmann ö. Ranfte in, bi§ 6. 9^ot)ember.

^ajor 2}^a(tfiu§.

II. Bataillon: Dber[t=8ientenant ^nget^art, U§> 28. ^De-

gember.

a. i. §au})tmann ^af)Uam)()\, bi§ 5. Sanuar.
a. i. „ 3fleifetr)i^, U§> 9. ganuar.
a. i. „ to. ^xan\^ät).

güfiUer^Satainon: '^a'iov ©^}angenberg.

2. !ombinirte§ Oftpreugifc^eg öanbh)e^r*9f^egiment.

Dberft g. T). ü. ^rane, big 11. Sanuar.

Oberft^ieutenant ü. Söefternl^agen üom ^ommerfd^en
gü[ilier^3Regiment 9ir. 34.
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^Sanbtt?e]^r^33atat((ott Ofterobe: Wlalox

5Bom 3. oft4 'o. ^ufforn, H§ 19. Sanuar.

ipreugifd^en
)

a. i. Hauptmann ^od.
^biü.=Sftegt (Sanbtüe^r ^ Bataillon Ortelöburg: §au|)tmanit

9f^r. 4. / 2Jiöfd)!e, üom 3. oftpreußtfc^en ©re=

\ nabier^S^egiment 9^r. 4.

^'^^^f- "^Pl^cinbtüe&r^SSataiaon^raubenataJ^aiorö.^tebler.

*mx. 5. (
^

£)ft|)rcuW(^e 8anbtöe5r=3nfatttcrie=S5rigabe:

^ommanbeur: Dberft §. T). t). 3^^"^^^^^«^-
^Ibjutant: (Setonbe^Steutenant 9}?eertüein, öon ber Sn*

fanterie beö 1. S3atai((on§ (öö^en) 6. oft^jreu*

ßifc^en öanbtüe^r :^ 9^egiment§ ^r. 43, bi^ 15.

9^ot}ember.

^remier^Sieutenant ^ecfer, big 6. ^Degembev.

(Se!onbe=Öteutenant ^aabe bt0 11. Sanuar.
'

„ . etodftfd}.

1. fotnbintrteg Dft^reugt[^e§ Öanbtüel^r^^egtment: Dberft^

üeutenant g. ^. @^eu ermann.

^om 1. D]X'

i

Bauer

CSt " " ^^^^^^"' Hauptmann Saut,

'
{ ^au^Dtmann ^outUon.

$Bom 2. oft4 " "
^t)"?öar'

§au»3tmann

CSaT " " ©umbinnen: Hauptmann

^^- ^-
( tober.

a. i. Hauptmann ^outUon, bt§ 11. Df^oüember.

(^aior) ö. DB^emgü.
3. fombtnirte^ Ofl^^reußtfc^e^ Sanbme^r^Siegiment: Oberft

3. ^i:). t). UJebom.

^°^n^;^^^^'(Sanbtüebr-^ataiC(on Ööfeen: a}hior i?. ^infeel
preu6iM)en ^olbap: ^ajor ö. ^Jlor^
^^^•=^^9t. mann.
9^r. 43. [

1 „ „ SDanatg: Walox a. !D.

greuMqen ; ^ i ©autotmann ^o\ad, big 19. 3anuar.

[Öanblüe]^r-S3atainon ^arienburg: ^ajor

\ i?. §arber.
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2. geftung§=^ionier=^omt)agnie be§ 7. 5Irmee^^or|)^;

Hauptmann Sacob.

4. 9icferDe=tat>alIcrtc=Srigabe:

^ommanbeur: @enera(*9)^a|or D. Slre^dotü IL
5lbjiUtant: ^rentier ' Lieutenant (Sartoriug öom Olbcnbur^

gifd^en S)ra9oner=9f^egiment 9^r. 19.

1. 9ieferöe='U(anen*Üiegiment: DBerft - Lieutenant g. ©.
t). Sutffen.

(Statgmäßiger (Stabsoffizier: Wlaiox a. 1), %x^x. t). ^orff.

3. 9^efert>e=U(anen=9^egiment: Oberft g. ^. ö. «Sd^mibt.

(StatStttägiger Stabsoffizier: Waiox ü. D^Ienu. ^blerS*
fron t>om ^ofenfc!)en ll(anen=9f^egiment Der. 10.

Slbjutant: Selonbe^Öieutenant Seiß.

2lttiIIcric=3l6t5eitung.

^onttttanbeur: SJZajor t?. S^a^jer üon ber 2. 5lrtiC(erie==33rigabe.

/ 1. fc^iüere ^f^eferüe-^atterie: |)auj?tmann @(agau.
5ßom \l. (eichte „ „ „ Öin^,bi0 2O.

3)^agbeb. ) Oftober,

gelb^5lrt.= ]a. i. (Sefonbe=2ieut. Hauptmann bi§ 12. ^^lot^ember.

9tegt. mx. 4/ |)auptmann mit).
\2. (eichte ^eferüe^^atterie: §au)}tmann Stegert.

r-^^c?^ (2. Wtüere „ „ „ Otto.

iTSßb' ^'''''''

^it?ifionS==3ntenbantur : Sefonbe=Öieutenant 33rebotü.

^rot)iant=5Imt : $robiantamtS*^ontro(eur @ c^ e r
f f

.

^elbpoft: ^oftfefretair Stomas.
getb^Öagaret^ 9^r. 9 (BtaUax^t Dr. S3rocf.

„ „ „ 10 „ Dr. Seefemann.
©anitätS^:Detac^ement: ^remier^Öieutenant t). Öoebetf.

' 51[rti(Ierie^3)toitionS==Monne: "iPremier^Sieutenant Sd}u(fee.
Snfanterie^ „ „ |)auptmann S3(anfenburg.
^rotiiant^^ofonne: ^remier^Sieutenant (Eng els.

(Summe: 15 Bataillone, 8 (gSfabronS, 6 33atterien.

NB. ^ie Sanbn?e]^r=Batait(one trurben Tliik ©egember auf
bie (Stärfe tion 1001 Biaxin augmentirt.

ff fr

II »r

ff rr
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L 9{efcrüe=Sit)tfton.
(33elagerung§ ? J^orpS von SSetfort.)

^ommanbeur: @e:iera(=9}^a}or (-ßieutenant) ü. ^re§(!oh) L
(^enerdftabg^Dffixier: §au|}tmann t>. (Sd^uU^enborff, aggregirt

bem ©enerdftabe ber Slrmee.

^Ibjatantur: |)aui)tmann (Stoermer tjom 6. oft^Dreugifc^en 3n=

fanterie^O^egiment )Jlv. 43.

^remter=8teutenant t>. ^affetDt^ i?om (S^renabter-'^^egiment

^öntg g-rtebric^ S33t(^e(m IV. (1. ^omm.) ^x. 2.

L ^ommerfrfjc SanbU)e6r=Srtgabe:

Dber[t ^axon D. ^ubbenBrod.
5!bj;utant: ^remier^Öieutenant ü. (Stubnt^ tom 6. ^om-

merfc^en 3nfanterte=^egtment 9^r. 49.

2. fombtnirte^ '$ommerf^e§ Sanbtüel^r^Sfiegiment:

Okrft ö. b. ^. t). Dftrotü^ü.
^om f33atatüon Snotpraclatr: Hauptmann ü. ^^a^nian,

7. ^omm. ) „ ^romberg: Tlaiox t>. ^eteri, BB 31.

Sbtr.^Df^egt. ) Sanuar,

^r. 54. ' Hauptmann ü. (S (gröber.

35om 4- ^ommerfc^en Sanbirel^r^^f^egiment ^x. 21: Bataillon

!Deutfc^ = ^vone: a)?a}or t?. ^atüet^g.

1. !ombinirte§ ^ommerfc^e^ Öaubtüel^r-^^egiment:

Dberft 5. 14^. t?. gi^enji^.

33om (

3. ^omm. \33atatüon (S^nefen: SJ^ajor ^ru^je.

Sbtü.=9^egt. ) „ @^netbentü^{: SO^ajor 5. ^. SS^eißful^n.

9^r. 14. (

a. i. §au^tmann a. !^. t?. SJ^anftetn.

S3om 4. ^ommerfc^en Öanbit»el}r=^egiment '^x. 21: S3atat(Ion

4. $0lagbeburgifc!^e§ 3nfanterie==9^eg{ment D'h. 67:

Dberft 39^^^^^^^.

^bjutant: ^vemter^Steutenant 9^tco(at.

1. 53atat(Ion: ^hjor ü. ^utfd^enbac^.

2. „ „ (Schramm.
güfilier^^ataiUon: SJ^ajor ö. ^aue.

2> ^ommerfi^e SaubtDcJr^Srigabc:

^zmxaW^aiox 3. !D. t). ^öemann.
^Ibjutant: 'ij3remier=Sieutenant 9launborf öom ^Inl^aÜtfd^en 3n-

fanterie^^f^egiment 9'^r. 93.

4. !otnbintrte§ "ißommerf^e^ Öanbtüel^r^^fiegttttent:

Dberft ©eride.

^om (
^citalüon ^alberftabt: ^au}3tmann Uteriüebbe,

^to'^pot \ ^' i- «Ö^^pt^^nn ö. Sefternl^agen.

"^^ ßg^ h3atamon 9^eu^a(beng(eben: maiox ü. Se[tern=
l l^agen.
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Sßom 8. ^ommevfd^en Sbiü.=9^cgt. m, 61, S3ataiaon ^r. (Star^

garbt: DJJajor )o. ^ojan.

3. fombintrteg '^ßommerfc^eS öanbn?el^r*9^egiment:

Oberft t>. ^erger i^om 1. 9J^agbebitrgtfc^en 3nfanterte^^e=

gtment 9^r. 26.

SSom (

1. ^magbeb.) ^atatöon ©tenbat: Tlaiox 5. ^. t?, 9^ej}^}ert.

SbtP.'^ftegt.
) „ S3urg: Dberftlieutenant t>. @c^ü^.

mx, 26. (

SSom 8. ^ommerfd}en Öanbmel^r = 9f^egtment 9^r. 61: ^ataiüort

^leuftabt: Hauptmann ^aron t». 2:fd^ammer.

2. 9^efevi?e=U(anen-9^egtment: Dberft g. ©. t). ^rebotü.

(gtatSmäBiger (StaBgoffigier: ^ajor ©c^utg üom 1. '^omm.

Utanen^Sf^egtment "kx. 4.

Somfitnirtc SlrtiHeric=?llit]^cümtg

:

Walox SKeigett t)on ber 9. ^Irtiüerte-^rigabe.

1. ki^tt 9^efert)e''33atter.ie be§ 2. lrmee=^orp§ ^am^tm. öangemed.
1. „ „ „ „ 9. „ „ „ ö. 33raun^

fd^tüeig.

2. „ „ „ „ 9. „ „ „ ^etnber-^
ger U§> 15. Sf^oüember.

a. i. ^remter*Sieutenant (Sei)fert.

1. geftungg^^tottier^^ompggnte beg 2. Slrmee^tor^^g §auptm. 9^oe[e.

(Summa: 15 33ataiüone, 4 @^!abron§, 3 Batterien.

NB. ^ie Öanbtüe^r^^atatllone tnitrben ^itte SDegember auf bte

(Starte toon 1002 ^knn augmentirt.

9SeIagerungö= Pioniere.

Sngemeur en ©öef: ©enera(=3[}taior ü. STcerten^.

^Kbjutant: Premier ^ Sieutenaut 3öo(ff I. Don ber 3. Sn-
genieur^Snfpeltion.

3ur ^ienftleiftung : SO^ajor (Sd)ul§ t?om trieg§^3)^imftertum.

^remier^ßieutenant Traufe üon ber 1. 3ngenteur=3nf)3e!-

tton; feit 3. ^e^ember 1870.

^ombinirteg "ipionier^Sßatainon: §au:ptmann ^engel.
1. geftungg^^ionier^^ompagnie be§ 7. ^rmee=^or:f)§ Hauptmann

Dibtmann.
2. „ „ „ „ 10. „ „ ^remier^Öieut.

ö. 9^i^t^ofen, W'> 27. Sanuar.
^remier=Sieutenant ^el^^ien.

23abif(^e geftung§==*ipionier=tompagnie: '^remier^Sieutenant S^iefterer.

S3ai^erifd)e ^eftung§==©enie^tompagnie: $)au^}tmann ^aget.
^ürtemkrgifd^e „ „ „ (Sd^moKer.
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9Scla0entngö=2tttilIeric.

^ommanbeur: OBerft*Öieutenant t?om ©eneralftabe t?. ©d^etil^a.

Slbiutantur : SJ^ajor ^f^eumann.

«Sefonbe^Öteutenant SßaÜl^off.
*iPar!''^tre!tor : Hauptmann (Schering ä la suite be0 ©arbe*

geftung§^5lrttüerie=^egttnent§, bi§ 25. ^f^oöember.

^remier-ßteutenant 93^ ei er öom OJ^agbeburgifc^en ^^Ib^^lr-

tidene^Df^egiment 9^r. 6, big 26. ©e^ember.

!Dem (Stabe beigegeben: ,g)auptmann 'iprime üon ber 7. ^Irtiöerte*

S3rigabe.

„ ,f „ ^remier==Sieutenant ^eier (f. oben).

2. ^bt^etlung.

^ommanbeur: Dberft=8ieutenant t>. Söal^Ien^Sürgag.

1. tont^?. \
/ "ipremier-öieutenant @c^oof bi§ 25. ©e*

i be§ (Scblef \
^^^^^^^•

f ^^eftuna^'*
l'&au^tttiann ^eimbrob.

^* " > Mrtiüerie- /
^^^^iß^^^^^"t^"<^n^ Öancette bi§ 9. San.

[ ^egiment§ )S^^«^^^^"^^^^-
,

6. „ 1 * *

f " ^- ®^^'^^^-
16. „ ] \ " "Ö^ff^-

5. 5lbt]§eilnng.

^ommanbeur: Dberft^ßieutenant ©af[e ijon ber ^arbe='5Irti((erie*

33rigabe.

35om '
^* ^^^P^9^^^^* Hauptmann (Ströl^mer.

Waabeb ^
^' " " ^* ©ic^arbt.

"^eft'^lrt \
'^* " *ißremier=öieutenant 'iß i er er.

Ä*W*4/ ^- " §^uptmamt ©^ttjeber.
jtegt. jcr. 4t.^

^^^ „ „ ^eißmange.

^ttac^trt:

3. Kompagnie be§ (^arbe-geflung§- Artillerie =9^egiment0: Premier*

Ötentenant t>. «Seebad^.

3. ^onH3agnie be§ 2ßeftp!)äüfc^en geftung^'-Slrtiüerie-O^egimentg:

Hauptmann .g)üger.

^önigüd^ 33a^erifd§e 5Ibtl^ei(nng.

^ommanbenr: Dberft=Sieutenant grl^r. t?. D^enbed
4. ^att. be§ 1. lrt.-9flegtg. (^rin^ öuitpotb): §^tm. ü. €Jntner.

5. „ „ 2. „ (33robeffer):
'

„ Ü^eüerb^g.
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^ar!^S3att. be§ 2. 5lrt.'^9?egt0. (^robeffer): §ptm. "o. ^artUcb.
2. ^att. be§ 3, ^Irt.^D^egt^. (Domain aJZutter): §^)tm. gal^rm-

3. „ „ 3. „ „ „ „ (Sd^utge.

4. „ „ 3. „ „ „ „ ^etri.

3. „ „ 4. „ (töntg): §l3tm. SJ^ieg.

2lu§tat(-S3att. be§ 2. Slrt.-^eiegtg. (33robefjer) : gH}tm. ^einatl^.

^öntgUd^ Sürtembergifd^e ^Ibtl^etlung:

tommanbeur: Oberft ö. ^arttruff.
1. Somt^agnie: §au^3tmann ^oob.
3. „ „ ^rei^er.

4. „ „ 3mle.

©vo^l^ergogUd^ 33abtfd^e ^IBtl^eilung.

Äommanbeur: DBerft^Öteutenant ^l^uon t». Sfötibegg.

3. Kompagnie: Hauptmann Sßei§.

6. „ „ göl^renbac^.
8. „ „ aJ^o^t.

9. „ ©efonbe^öieutenant üJ^eeg,

Sommaubo beö Sratng:

1. 9^eferüe^$rot)tant^^o(onne: Ülittmeifter a. !D. t). ^atting.
2. „ „ „ ^remier^^Öieutenant a. 1). @ run tu a(b.

3. „ „ „ (^efonbe^Steutenant a. !D. Sfitebel.

4. „ „ „ Sfttttmeifter
a«

l^). goeHer (cfr. :^e*

tad^ement ©ebfd^i^).

gu^r»)ar!g^Monne mx. 1: (Se!onbe=öteutenant 3)ie1ier.

bt§ 14. S^ejember.

„ „ „ @e!onbe*öieutenant ^(anf.

„ „ „ 3 (Sergeant ^W, h\§> 20. Smtuar.

^ie^e.

„ „ „ 4 Unteroffizier ^auenftein, hi^ 16. ^an,

(Sergeant ^üne.
,r „ „ 5 ©efonbe^Öientenant gr(>r. t>. ©rofte.

u u V 6 „ „ öbert.
!^etad^ement§^gu]§rj3ar!g^Monne 9^r. 1: Unteroffizier ^td^l^orft.

fr u „ » 2 „ ^nolt, m
20. Sannar.

gu]§r^3ar!=^o(onne ber (Srfal-Slbt^eitung be§ §effifd^en ^rain=S3ataiaon0

^x. 11 (taffei) Unteroffizier ^üttenraud^ bi§ 25. Sanuar.

Unteroffizier to[t!a.
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^ratn^33egIeitung§'@§!abron: ^remter^Steutenant (Steffe.

^ferbe^'Depot: ^f^ittmeifter ^axttU.
2. 5lbt^ei(ung be§ @anität§==3:)etac^ement§ 5)^r. 3 be§ 14. 5Irmee^

(Selonbe^Sieutenant 3So^eIiu§ bt§ 27. Scinuar.

3f^ittmetfter t?. ^üllingen, oon ber ^aüaüerie be§ 1. ^ataiüon^

((grtelens) 5. ^^fjeintfd^en öanbtre]^r^9flegiment§ 9^r. 65.

gelblagaret^ ^r. 11: Dberftaböar^t Dr. a}^üUer.

„ 6: „ Dr. ^oHenberg.
„ „ 7: „ Dr. Sl^elemann.

„ 8: „ Dr. 5lrnbt.

4. @§!abron be§ 2. 9^e[ert)e^U(anen=3fte9iment§ : Ü^ittmeifter Partei 0.

S)ela(^emcut Scfifti^i^.

^'ommanbeur: Generalmajor 5. !D. t). !©eb[d^t^.

^ommanbo ber 3nfanterie: Dberft §. !D. t). i)aum.
@eneralftab§ofp5ter: 3)2aior @§mula ä la suite be0 ®eneralftab§

ber 5Irmee (tüegen tonfl^eit ni^t au^gerücft).

a. i. ^remter^^ieittenant 9^aunborff (cfr. 2. '^omm. Öanb-

n)ef)r'53rtgabe).

Dberftüeutenant $ artmann üom 15. big 20. Sannar (cfr.

®enera(''^ommanbo be§ 14. 2(rmee-^orp0).

^bjutantur: ^remter^Stentenant ^el^biger bom 8anbn)el^r=33atai((on

^re^Ian.

o ^^4 («ataitton Sauer: ^ajor a. ^. i?. 33orolü§!t.
A^eftpr.

I ^^ Öiegnil: „ ü. @ot^en Dom^ömgg^Gren.^

33om r

2.9^teberfc^(.) „ i^auban: Wlaiox a. ^. ^terftein.

Öbtü.-9fiegt.
) „ §trfd^berg: „ „ S5rin!mann.

^r. 47. (

S3om 1. (g^Iefif^en Sanbiüel^r^^flegiment D^r.lO: S3ataiaon ©triegau:

|)auptmann 5lrre^ üom 1. ©d^tefifd^en @renabier^9^egt=^

ment ^r. 10.

«>^^ { ^ataiaon-53reglau:§auptm. ü. (Sd^mibt öom 3. ^ie-

3 lieber™ berfc^tefifc^en Snfanterie^

Qh^ % S^ Regiment ^v, 50.

Z'To rr
Oe(§: „ ö. ^ünenberg, be^gl,

-'^^- ^^-
( bt0 14. Sanuar.

^an^jtmann ^norr, be^gl., bi§ 15. Sanuar.

tiefet.

*) ©in 3flegiment§rer^anb beftanb ki ben ^ataiEonen beä S)etac^em?nt3

nid^t.
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53om (Sd^te^tntg'fd^en Öanbtrel^r-Sf^egiment 9^r. 84, ^atatüon 5I^en=
rabe: ^au^^tmann @raf t>. b. @c[)u(enburg t?om (Sd^(e^-

trig'fd^en 3nfanterte^9f^egtment 9^r. 84, big 24. Sanuar.

§am)tmann ^at)(ert t>om Sanbtrel^r^^Satatüon Öiegni^.

2. (S^fabron 6. ^e[eröe=UIanen==9flegiment§ : 9iittmeifter (Stute üon

ber ^aüaöerie be§ 8anbme:^r^53atainon^ Unna.

3. (S^fabron 6. 9fte[ert?e- Ulanen =9^egiment§: ^ittmeiftev Sßtnter^^

fd^Iaben t}on ber llaüaüene be§ Sanbmel()r = ^ataillong

^üffelborf.

1. (eid^te 9?eferüe - Ratterte be§ 8. Irmee-^orp^: §au^3tmann

ö. ©o(|^ei^.

2. (eichte ^^eferüe^^atterte be§ 8. 5(rmee=^or}3g : $remier=Sieutenant

^artmann.

©emifc^te Snfanterie- unb 5MlIerie^5IRunitton§* Kolonnen: Premier-

Steutenant ^erljlberg t?om 5Irttüerie=9f^egtment 9^r. 10.

4. 9f?efert)e-^rüt}tant=Monne: Sf^ittmetfter a. !©. göUer.
^oft: ^oflfetvetair «of[e.
Sntenbantur: 3ntenbantur=(Se!retair: Lambert bi§ 3. Sannar.

„ „ : @etbter.

(Summa: 8 Bataillone, 2 @§!abron§, 2 Batterien.

bie an ben 5l!ttonen be^ 14. Irmee^^orj^g bireft Z^tii
genommen l^aben.

A. Infanterie*

2. Bataillon (@u^}en) be§ 1. ^l^einifc^en Sanbtüel^r^Ü^egimentg mx. 25
(6 ^om^pagnien): ^Jlajor t>. ©d^ad

1. Sf^eferije ^ Säger = Bataillon: SJ^ajor t>. ^acgin^ü * ^enc^tn
öom 4. Sßeft^l^öl Sufanterie-^ Regiment 9^r. 17. Sürtem==

Ibergifd^eg 4. 3nfanterie=9iegiment: Oberft t». §üge(

B. taüatterte*

4. 9iefert»e^§u[aren=9^egiment (1. (£§!abron): Sf^ittmeifter i?. @i(!e.

€. Strtitterle*

^reußifd^e fc^tüere S^eferüe-Batterie be§ 7. 5(rmee-'^or|)§ : ^au^jtmann

!©ienemann.
@äd^fifd§e (eichte Sfleferöe^Batterie 9lr. 2: ^auplmann Srutfd;.
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^ommanbeur: Setegrapl^enbireüor ^^nt^.
^'ommanbofü^rer: Premier * Lieutenant ißo(!mann IL ijon ber 3.

3ng,==3nf<)e!tion.

gelb ^ eifcnk^n = mt^citang Mu 5.

gufammengefe^t au§ ^l^etten ber ©arbe^^ionier^tom^agnie unb ber

^abtfd^en ^tonier^^btl^eilung.

©I^ef: Dber^Sngenienr ^rol^n»

Äomjjogmefül^rer: Premier = Lieutenant kalter bon ber S3abifd§ett

^ionier-^lbtl^eilung.



IBeilage II.

A. Drbrc be SSataille be^ tor^j^ damhxitU.

im $monat D!toBer.

^ommanbivenber @enera(: ©eneral ß^ambrtet§ ,*•«*) üorl^er tom=^

manbeur ber 1. Angabe ber ^aüaüerte - ^biüifion beg 7.

Irmee^^orp^, fe^t Coinmandant en Chef la Eegion de
l'Est.

(^^ef be§ ©eneralftak^ : Dberft ^Saratgne.
I. X)it)ifion: ....

1. Angabe: . . .

85. SJiarfc^regtment.

58. Df^egtment mobiles des Yosges.
2. S3rigabe: . . .

67. 53}^ar[c^regtment.

1. 33atat(ion be§ 9f^egiment§ mobiles des Hautes Alpes.

16. „ Chasseurs ä pied.

Df^egtment mobiles de Limoges (2 ober 3 ^ataiüone.)

II. !Dbifion: ©eneral ^l^ornton.

^l^ef be§ (StaBe^: Oberft be35erbtere§.
1. 23rtgabe: General ^tt)enot. (?)

3. aJlarfd] ^ 3uaöen - Ü^egiment (2 ^atdöone) Dkrft
^ütffon.

68. ^Regiment mobiles du Haut Ehin (2 ^atatdone.)

2. S3rtgabe: ©d^tff§!apitain .... '

32. äJiarfd^regiment: Oberft §au)}ebd.
30. Sf^egiment mobiles de la Loire: Dberft bu "iß et

2 (S§!abron§ Chasseurs d'Afrique.

1 ^eloton berittener ©enbarmen.

2 Batterien.

3J?e]^rere Kompagnien gran!tireur§.

*) S)ie OrbreS be 93atailfe ber h^m 14. 2trmee-.^orp§ gegenüber in W,xon
getretenen feinbltdjen Xnippen finb, ha offi^ieKe franjöfifd^e eingaben feilten, l^ier

fo aufgenommen, raie baä gur SSerfügung geftanbene 2l!tenmateria( fie sufammen-
aufteilen ermögltct)t liat.

**) ^n ber ©d^lad^t bei ©eban burc^ einen ©ranatjplitter am ^opfe oer^

raunbet unb in ^olge beffen teibenb. Sßar nacf) ber ^Kapitulation ber Strmee
burcl; ©elbftransionirung ber ©efangenfdiaft entgangen.

Sö^lein, O^^jeraticnen beS ©eneval Söerber. 18
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B. Drbrc bc Sataittc bcg tor^jg (Saribalbu

1. Formation, gegen @nbe Oftober.

^ommanbant en (Sl^ef: ^aribalbi.

ef)ef be§ ©eneralftabö: «orbone.*)
1. 33rtgabe: ^offacf ^^au!e.

1. S3atait(on mobiles des Alpes maritimes:

^runeau 750 SD^amt.

Franctireurs de l'Egalitd de Marseille 400 „

Volontaires du Rhone 230 „

Eclaireurs 180 „

2. S3rigat)e: ^J^arte.

(Sft 5ur (Stnrei^ung retnfransöfifd^er Sru^^pen

beftimmt.)

3. ^rigabe: Tlznotti (^arlbalbi.

2. ^Sataiüon mobiles des Alpes mariti-

mes (bataillon de Nice) . . 775 „

Bataillon unique de mobiles des Bas-
ses-Alpes 650 „

Franctireurs de Colmar 300 „
Corps francs de chasseurs d'Afrique . 250 ,,

greilori)^ tjon !Dö(e, )

üon @at)ot)en (chasseurs des) 150 „

Alpes [Savoie]) )

ff

'BtaUtüa^^ (©enuefen): Sflajetto .... 100 „

^aöaUerie: 43 SJ^ann be§ 7. 9ftegimentg

Chasseurs ä cheval .... 43

3ufamtnen .... 3828 mam.

2. Formation, 2lnfang§ 9^oi?ember.

Sommanbant en ß^^ef : Garibaldi, commandant de tous les

corps-francs de la zöne des Yosges depuis

Strassbourgjusqu'ä Paris et d'une brigade
de garde mobile.

©l^ef be§ ©eneva(ftab§ : ^orbone.

*) S)ie ©l^argen finb, weil fdjraanfenb imb aud^ nid^t fidler Utannt, raeg^

gelaffen.
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1. SBrigabe: 33offa!^§au!e.
3flegitnent mobiles des Vosges .... 3 Sat.

S5ataiüon fpanifd^ ^ engtifc^er gran!tireur§:

Orenfe 1 „

1 ©enie^^ompagnie.

2. S3ngabe: 2J^arie.

S3atai((on mobiles des Basses Alpes . . 1 „

24 Kompagnien frangöfifc^er granftireur^*)

(de Yaucluse , Yengeurs , Ours de
Nantes, Renards du Centre etc.) . . 4 „

3. SSrigobe: aj^enotti ©artbalbt.
3^egintent mobiles des Alpes maritimes . 2 „

1. Bataillon Staüener: ^anara . . . . 1 „

2. „ „ mat)^ni .... 1 „

S3ataiüon ber D^iggavben 1 „

Bataillon (fel^r \d)m^) :po(nifd^ev Seiger . 1 „

1 ©enie^Kompagnie.

4. Angabe: Sfttcciotti ©aribalbi.
(bie Formation ber[e(ben l^at am 24. Dftokr begonnen.)

Franctireurs du midi.

„ du Doubs.
Depot des compagnies de Colmar.
Franctireurs d^band^s.
(S^ried^ifc^e 3^reitt}iüige.

Chasseurs Egyptiens: ^enag^i.

Slrtiüevie: 1 üierpfünbige ^J^obilgarbe-^atterie ju 6 ©efc^ü|en.

^atiallerie: tnie oben.

3n Formation: Guides italiens.

^Ingerbem gel^örten gnr 1. 33rigabe 1000 Wlann ^ranc ^reton0
nnter !Domo(ain. @ie ftonben aber in fe^r (öderem ^erl^ältniffe

3U bem fommanbirenben @cnera( nnb finb am 9. ^ot?ember au§
bem Korps an^gefd^ieben, nni gnr öoire=5Irmee gn treten. —

^ie STotalftärfe be§ (S)aribatbi'{d^en Korp0 betrug am
20. Oftober ca. 4000, gegen ben 12. 9^oi}ember ca. 12000 mann
mit 6 ©efd^ü^en.

*) ^n roie weit bie von (Snbe D!to6er an auf bem ^rieggfc^aup^a^ im Dften

^ranfreid^ä aufgetretenen ^-ranftireurä - Slbt^eilungen unter Dberft Sourrag
bem Dberbefel^l ©aribalbi'S unterftellt rcaren, konnte nid^t ermittelt roerben.

(Sie f^einen faft DöUig felbftftänbig operirt ju i^aöen.

18*
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3. Formation, !Degember.

©enerat en c^ef: ©artbalbi.
§am)tquartier: ^^ef be§ @tab§: ^oBbta.

ß^l^ef be§ @enera(ftab§: S5orbone.

Snfanterie.

1. ^rigabe: ^offa(f=^au!e.
e^ be§ @tab§: ^au( ^ic^arb.

(Sdatreurg bon @rat^: ^leüeu.

@g^:ptifc]^e (Sdatreur^: ^enag^i.
granfttreuvg be§ (SübenS: @ent.
1 SSataidon mobiles des Alpes maritimes: SBruneau.
42. aJ^arfc^regiment (2(bei^ron): Eidame (3 ^ataiüone.)

1 ^om^agnie grantttreur^ : SEatnuvter.

ca. 4 ^ataitl. 4 Kompagnien.

2. ^rigabe: !DeIpe^, a. t. Dberft 9}^it(ot.

e:^ be§ (Stabg: SoIiüaU.
1. Bataillon b%alitd: ^ant^ter.
2. „ „ : Sftaimonb.

Tlax\tiUex (Guerilla: Bo^qnett, 'oox^tx (Et)a)p^an (2 2om^
pagnien).

(^ueriüa b'Drient: be «Sanlc^.

©clairenr^: (i;onti.

SJ^übitgarbe^Bataiüon: ^r aconier.

ca. 3 S3ataiü. 4 Kompagnien.

3. Srigabe: 9)ienotti ©aribalbi.

(S^ef be§ @tab§: (Saint 2lmbrogio.
2 Bataillone mobiles des Alpes maritimes: konnte.
Bataiüon ber S3oralpen: Bärtig eleml^.

„ Unterpi^renäen : §irart.
Segion ber freitt}iöigen Staüener: S^anara.

Säger ber (^eeatpen: ^f^aüeUi.

bereinigte gran!tireur§: Softe.

3^ran!tirenrg t)on Dran: Srnd^^.

„ ber grand^e (dornte: Drbinatre.

ca. 4 Bataill. 4 Kompagnien.

4. Brigabe: D^icciotti ©aribalbi.
e^ef be§ (BtaU:

Bataiüon 9^ico(ai.

(Sctairenr^ be§ Mier: "^rienr.

©aüo^er Säger: SJiid^arb.

3^ran!tireur§ üon 5lt)e^ron: Ü^obat.

Säger ber ^anpl^ine: 9^1 o[te ring,

©ctairenr^ be^ ^oub§: Beget^.
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5ran!tlreur§ ber ßiöte b'Or: ^obtUot.

„ üon ^6(e: ^abert.

Säger t}om $D^ontb(anc: !^uppe§.

gran!ttreuv§ be§ ^reu^eg üon S^i^sa: 9^it)on.

„ t)on ^ouloufe: ©r^t^bom^ü.
„ ber S3ogefen: Sßeller.

tompagnie t)on ®er§: ©ulac.
Säger ber Soire: Öaberge.

ca. 1 33atatü. 13 ^'ompagnien.

SlrtiUerie.

^ommanbant: Ddiüier.
^u§rüftung imb Munition: 8t)on§.

2 SSatterien ber Charente inferieure: (Senne.

3 „ „ „ „ : ^anfon.
©ebirg^^^atterie: ^o^in.

3 S3atterten mit 18 (5)ef^ü^en.

^aöaderie.

1 @0!abron |)ufaren: ....
©niben: gartattt.

greitrUIige 9ftetter üon ^^ätidon: ....
^ctaireurg ber W)dm: ^ affonneri.

la, 200 ^ferbe.

^ommanbant: ß^errato.

D^ic^t etngetl^eiUe ^or^)§.

gran!tireur§ de la mort: (Sitüeftri.

9^e!ruten=3)epöt: ©oegi.
Kompagnie ber ü^eüand^e: 33 erb an.

S3atatt(ort ber enfants perdus de Paris: ^tio^m.
(larabiniert t)on (55enna: ^agetto.
(Spanifi^e ^om^^agnie: ^)argta.

$ontonnier§ ber ^l^öne: Kaufmann,
granitirenrg beg @are( unb be§ (g(faffe0: 5Brann.
©aribalbi'fd^e granfttreurg: (Snbetine.

ca. 1 33atQtt(. 9 ^om|3agmen.

©efammtfumme:

13 Bataillone unb

34 tonn?agnien Snfanterie ca. . . . 16000 aj^ann.

200 aJ^ann D^eiter 200 „

unb 18 ©efc^ü^e 300 „

Xxain^ unb ^rand^en 200 „

16700— 18000 a)?ann.
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4. gormatton, gegen (Snbe Sanuar.

(Btab :c. tüte oben.

1. S3rtgabe: dan^io.

^^\ be§ (Biab^: «aijarb.

(^axabinkx§> t)on (^enua: S^agetto.

Staüenlfd^e Segton, genannt Segion üon 3J?arfa(a : Orenfe.
@)Kimfd^e ^ont))agnte: ©arcta.
gran5öfifcl^=(Spantfd^e ^om^agnie: 5lrttga(a.

@c(atrenr§ t>on (^xaxji 9^eöeu.

@g^}?ttfd^e Säger: ^ena^^t.
gran!ttrenr§ be§ ©übeng: (S^ent.

„ tion W^ip^ei^iöe: ^ablon.

„ ber ^il^one: Slainurier.

2l(giertfd^e Kompagnie: !iDubie^.

42. O^egtment be CSlüei^ron: ^illaine.
1. Segton ber äTcobUifirten be l'Sfere: S3leton.

Batterie de tirailleuses: ^afanifi.

2. Srigabe: ......

(©in 2:^ei( berfelben ift betad^trt nnter OBerft Sobbta.)

(S:^ef be§ (Stabg: SoHüatt.
1. 33atatüon be l'^galtte üon SD^arfeiüe: ©autl^ier.

2. „ „ „ : ^aimonb.
©neriüa üon 3}2arfettle: 33o§qnett.

grangöfifd^e (^nertüa b'Orient: be (Sautcl).

^aribalbi'fd^e ^iratüenr§ bn 53ar: ©anito.
@ee=^'ontpagnte: ®enet.
granttireur^ be§ Mag: ®a((ten.
@c(atrenr§ ^n ^ferbe: ß^orfo.

3. ^rigabe: Tlznotti ©avibalbt.

ß^l^ef be§ (StaB^: (Saint 5linbrogio.

1. S3atai(Ion MoUkn ber (See-Slt^jen: Brnneou.
2. „ : SJionnic.

Sy^obiteitbataiüon ber Basses Alpes: ^artl^etem^.

„ ber Basses Pyrdnees; §trart.
Segton ber 3}Zobi(i[trten be TSfere: ^e ^ombarrteu.
Segion ber ttalienifdjen g^reitritttgen : ^lanara.

„ ber ^llpenjäger: ^flaüelU.

SBatatüon ber bereinigten 3^ran!tirenr§: Softe,

^ont^jagnie bon 33audufe: (S^ranb.

„ t»on Oran: drnc^l^.

„ gran!tirenr§ ber ^rand^e^ßomte: Orbinaire.

4. SBrigabe: Sf^icciotti ©aribalbi.

2. Segion 9JJoHIen be fSfere: «Blad^e.
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^atatüon Nicolai: 5^tco tat.

@c(aireur§=^ompagme be VMkx: "ißrieur.

Säger^^omjjagme deSavoie et duMontBlanc: 3)^id^arb.

IJranltireurö be C^lüe^ron: ^obat.
1. unb 2. Säger^^ompagnie ber ^aupl^ine: Üioftering.

(Scldreur^ be§ ^oub§: 33eget^.

granftireurg ber (Siote b'Dr: ©obiUot.

„ t?on ®6(e: §abert.

„ de la Croix de Nice: 9^iöoire.

„ toon STouton: (^r§t)bom§!i.

„ ber 33ogefen: SBeÜer.
1. ^om))agme bu @er§: !DuIac.

Säger ber Soire: ^aberge.
1. Kompagnie üon ^igorre unb Son^ac: Sacour.

me^)uba!amfd^e greimtüigenlegion ber Öotre: b'Hmbricourt
jagnie ber Sf^ad^e: 5$ erb an.

be§ §albmonbe§: darbot.
berEnfants perdus delamontagne: ^urrieu.

bon ß^aprera: ^floUanb.

^(rtiderie: ffl^e^rere (6) Batterien,

^aöaüerie: 1 3ug ber 7. Chasseurs ä cheval.

1 e^fabron ©uiben üon (S^ättüon.

C, Drbrc be Sataillc beö Sor^j^ SJaöaüe*

tommanbant cn ©^ef: Dr. ßaüaUe, "$räfibent be§ 33ert^etbtgung§^

(Somtte^ ber (s:6te b'Or mit bem ZM „Oberft ber aJZobUi^

firten ber (Söte b'Or".

mjutanten: 1) Slubine; 2) (laxion gtl§; 3) b^^tgincourt.

Garde nationale mobilis^e (4 Bataillone): Dberft * Lieutenant

53on§quet.

23atai((on: .... 9^icotai,

Kompagnie: . . . ©ornn.
Garde ä cheval: . Breffon,

©trarb.

^nmma: öVe Bataillone, V2 (S^fabron.

Sßeld^e Formationen augerbem nod^ biefer ^btl^eitung ange^^ör*

ten, fonnte bieffeitg nid)t ermittelt loerben.
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D. Drbre bc »atatüe bcr am 30. DltoSer nntcr Dfierft

gauconnet*) M Stjon aufgetretenen replären ©treitfräfte.

2 ^ataiöone mobiles de la Cote d'Or,

2 „ „ de risere,

ba0 4. Bataillon be§ 30. 9^egimentö mobiles de la Loire

(gegen 5lknb t)on Sangreg ang^lommen),

ba§ 3. ^at be§ Sfiegtment^ mobiles des Basses Pyrenees,

)ia^ 1. „ „ „ „ de la Drome,
1 SBataitlon be§ 90. 9fiegintent§,

1 71-*• ff ff • -*-•
ff

1 Kompagnie be§ 6. Batatüong Chasseurs a pied,

Gardes mobiles t)on !Dt}on (3 Batatöone)

gufammen 9—12 S3atatlIone.

Unter ben ©efaüenen befanben fic^ augerbem fol^e mit ben

9ftegiment§^9f^nmmern 67 unb 11; anf ber |)ö^e öon ©t. Slpoüinaire

fod^ten and) egt)<)tifd§e greimiütge.

E. Drbre be SataiHe ber Siöifion gremer.

^ommanbant: ^enerat Bremer**),
e^ef be§ ©eneralftab^: Oberft ^onltet.
^omntanbenr ber Slrtiderie: ^an|)tinann (lamp§,

6;]§ef be§ @enie: „ öemore.

1. gormation, D^oöember bi§ 3. S^egember.

Bat. Batt.

1. Bataillon mobiles de la Gironde:
be Satonr-ß^aratjon 1 —

Ire Legion mobilisee du Rhone: Oberft

c. . . . ; e:ener 3 —
Infanterie:

<^ gme. Legion mobilisee du Rhone: Oberft

gerrer 3 —
Chasseurs du Rhone: Hauptmann

2)^arengo (3 ^omp.) V2 —
Artillerie: 5lrmftrong - Batterie ber 1. Öegion: ^an\)U

mann ^itrat — 1

7V2 Bataillone 1 Batterie.

*) ^a§ '^^da^^mmt, raeld^eä unter pl^rung beg DBerft ^^auconnet gegett

©nbe DftoBer von ber Wrmee von 2t)on auf 2(uEonne birtgirt raorben raar, foK
nad^ frangöfifclen Slngaben eine ©tär!e von 12,000 äRann gehabt f)aUn. ^n
SttuEonne ftanb um btefe 3eit ein 2)epöt beg 85. Sinien-'äfiegimentg unb ein

fold^eg be§ 14. SSataittonö Chasseurs a pied.
**) 3?orl^er Hauptmann im ®eneralfta6, Bei ber Kapitulation von SRe^ in

©efangenjc^aft gerat^en, auf ß^renraort entlaffen, aber unter Srud§ bes ©Irrens

lüorteg roieber in 2)ienft getreten, (cfr. unten Seite 292).
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2. g^ormation, Bi§ gum ©efed^t üon 9^mt§ ben 18. ©egember.

1. IBrigabe: £)16erft==Sieutenant ©ra^iant.
Bat. Batt.

1. S5ataiC(on mobiles de la Gironde: be

!Öatour=(5:arai)on 1 —
32me. Tlax\^''iH^c^me^\t: D'bzxp^t (^xa^iani 3 —
57me.

,, „ mHiot . 3 —
2. ^rigabe: OBer[t eeUer.

lere. Legion du Rhone: Dberft (5;eUev . . 3 —
2me.

,, „ „ „ SI}abert . 3 —
Chasseurs Volont. du Rhone: Hauptmann

^JJiarengo V2 —
Volontaires libres: Lieutenant Sol^ (1 ^om^.) Ve —

Slvtiüerie: 2lrm[trong- Ratterte (9^fb.) |)auptm. ^itrat — 1

22me. iöatterte be§ 9. Strttüerie-^eg. (4pfb.)

|)auptmann 51uBrion — 1

22me. Batterie be§ 2. ^Irtiüerie^^^eg. (4pfb.)

^au^Dtmann ^xaia — 1

5ufammen 13^3 Bataillone 3 Batterien.

'^k Bataillone maren öoü^ä^üg unb gegen 1200 30^ann ftav!.

. 3. ^ormatjon, tüä'^renb unb m^ ber @d^Iac^t tion Beifort.

(35erglei$e unter Orbre be ^ataiüe ber 5lrmee Bourbaü'^ (I.del'Est).

F. Drbre be Satailtc

ber I. Armee de l'Est.

gommanbant en (5;]^ef: ©eneral Bourbaü hi§> 26. Sanuar 1871;

(General ©Hnd^ant (cfr. 20. ^or^§).

©enera([tab§=(5]^ef: ^ii)ifion§ = ©eneral 23ore(.

15. Slrmee^^orpg.

^ommanbirenber (S^enerat: General 9)Zartineaube§ (Sirene §.

1. ®it)ifion: ©eneral b'Slftugl^e,

1. Brigabe: Venera! SJ^inot.

1. 9)^arfc^=3^^^^tt'^^9^^^"t

12. S^egiment mobiles de la Nievre,

1. Bataiüon „ „ „ Savoie,

18. Sflegiment „ „ „ Charente.

2. Brigabe: ©enerat Queftet.

4. 3}?arfd^=Batai((on Chasseurs ä pied,

Tirailleurs algeriens,

1. SD^arine^Snfanterie^^flegiment (3 ^at)
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2. !Sbifion: (S^enerat 9f^ebi(tarb.

1. S3rtgabe: (S^enerat (e (S;amug.

5. 9}^arfd^=35atatüon Chasseurs ä pied,

39. Sinien^Snfanterie^SfleQiment,

fjrembentecjton,

25. S^legiment mobiles de la Gironde.

2. 53rigabe: ©enerd (^tjoppln^'^tx^t),

2. ^ax\fi)'-Qoüa'Dtn^'^eQmznt,

*-'• ff ff ff

29. ^f^egtment mobiles (Maine et Loire).

3. !^it)ifion: @enera( ^eitatiin.

1. Angabe: ©enerat formier be la S3Iand^etde.

3. SD^arfc^=53atait(on Chasseurs ä pied,

16. Sinien=Snfantene=Ü^egtment,

33. S()2arfc^=9^egtnient,

32. S^egiment mobiles (Puy de Dome).

2. S3rtgabe: ©eneral 3)^arttne5.

27. max\^'M^m^nt,
34. „

69. Sf^egiment mobiles (Arriege).

^aDallerte^^iütpon: (General be öongueruc.

1. ^rigabe:

11. 3äger=9f?egiment,

6. ^ujaren'^egiment,

6. ä)ragoner=9^egiment.

2. 33ngabe: ©enerat S3oerio.

1. a)^ar[c]^*3äger«9^egiment,

2. Sancier0*9f^eglment,

9. ^üraffier^^flegiment.

3. S3rtgabe: @enera( 2:i((on.

5. Sancter^'^egtment,

1. 9}^arfd^=^üraffier==?ßegiment,

9J?obi(ifirte be§ @arb=©e|)artement§.

18. 5lrmee=^or^)§.

^ommanbirenber General: General 33^(1 ot.

1. <Dit)tfion: (S^enevat i^tiiUt^^iiatxk.

1. S3rtgabe: (^)eneral be S^lobert.

9. 55atait(on Chasseurs ä pied,

42. 5marf^=9^egiment,

19. üiegtment mobiles du Cher.
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2. Angabe:

44. SD^arfd^^D^egiment,

73. Sf^egiment mobiles (Isere et Loire).

1 @§!abron be§ 3. ßancter§*9f^egiment§.

3. S3ngabe: (General be V(Bpe^.

2. aJ^Qr[c6*9^egtment (2 33at.),

42. „ „ (2^at.),

12. S3atatüon Ghasseurs ä pied.

2. ^iüifion; ^Ibmtrd be "ifenl^oet.

1. S3rtgabe: General 'iß er r in.

(12. Bataillon Ghasseurs ä pied?),

52. $marfd)^9^egiment,

77. 9fiegtment§ mobiles (Maine et Loire^ Tarn,

AUier).

2. SBrigabe: (General ^erreau^\
Snfanterte legere d'Afrique,

1 @§!abron be§ 5. aJ^arf^^lDragoner^S^egiment^.

3. !5)tt?tfion: Venera! ^onnal}.

1. Angabe: ©eneral ^xttzx.

81

.

^f^egiment mobiles (Gharente inf.^ Indre, Cher).

2. ^rigabe:

53. a)^arfc^=^egtment,

82. Sfiegmt. mobiles (Vaucluse, Var et Drome),
1 (S^labron be0 3. ^ancter§^9iegtment§.

^aüanerie-^tüifion: ©enerat be ^remont b'5(r§.

1. Angabe: General (Sl^artemagne.

2. 2D^arf^=^u[aren=9^egtment,

3. l^ancier^^Üiegtment.

2. S3rigabe:

5. !l)ragoner=9fiegtinent,

5. ^üraffier^^f^egiment.

20. 2lrmee-^or)3ö.

^ommanbirenber ©eneral: (S^enerd ß^lind^ant, bi§ 26. Sanuar 1871,

1. !^it)i[ion: ©eneral be ^oUgnac.

1. S3rtgabe: ©eneral S3ri[ac.

4. Sftegtment mobiles de la Loire, .

50. 3)?arf^^3flegtment,

55. ^f^egiment mobiles du Jura.
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2. S3rigabe: General ©obefroi^.

67. 9^egiment mobiles de la Haute-Loire,

24. „ „ „ „ „ Garonne,
4. 33atai(Ion „ „ Saone et Loire.

Franctireurs du Haut-Rhin.

2. T)it)tj'ion: ©eneral ^l^orntott.

1. 33rigabe: (General be Vernarb be ^eigneuren^,

34. ^Regiment mobiles des 2 Sevres,

2. 33atatüon „ de la Savoie,

25. „ Chasseurs ä pied.

2. SSrigabe: (General 33it>enot.

68. 9^egtment mobiles du Haut-Rhin.

3. ^it>tfxon: ®enera( ©egarb.

1. Angabe: General X) uro d^at.

47. ^arfd^=9?egtment.

78. Sinien^^Snfanterie^D^egiment.

^f^egiment mobiles de la Meurthe.

2. Sßrigabe: ©enerat <Sintonin.

Df^egtment mobiles de la Corse,

58. D^egi'ment mobiles des Vosges,
Mobiles des Pyrenees orientales.

Franctireurs de TAllier,

n Nice,

Mineurs de la Loire,

Genie mobile de Tours.

^aüaüerte=S3rtgabe:

7. 3äger=9fiegiment,

2. 9}?arfc^=öander§-9flegtment,

6. „ ^üraffier^ „

24. Slrmee^^or^g.

Sommanbirenber General: General ^SreffoUeg.

1. !^tüifion: General b'5trie§.

1 Angabe:
16. Bataillon Chasseurs ä pied,

63. 3J?arfc^=^egiment.

. 2. Angabe:

2. Legion du Rhone,
1. Df^egiment mobiles du Doubs.
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2. ÜDbtfion:

1. Angabe: (General 3r(anbe.

21. ^ataiüon Chasseurs a pied,

60. ^IJZarfd^^S^egtment,

61. „ „

2. Angabe: (General ^rama§.

14. Ü^egiment mobiles de l'Yonne,

87. „ „ de Lozere, Tarn et

Garonne,
2. (S3eme==9f^egimettt.

3. ^©iüifion:

4. Bataillon mobiles de la Loire,

89. „ „ du Yar,

1. Legion de mobilises du Rhone,

^ fr rr ff ff ff

^aüaöerie^^rtgabe:

7. !ombtntrte§ 53)^arfc^^^ai?anerte^9iegiment,

1 @§!abron be§ 6. !©ragoner^9^egtment§,

J-
ff ff ^^' ff ff

5ingemetne Sieferöc.

^ommattbeur: 5IbnvtvaI ^allu be la ^orrtere.

29. ^arfd^^gfiegtment,

38. ßtnien=3nfanterte=9^egiment,

SJlartne^Snfanterte,

3. 3)Zarfd^=!^ragoner=^egiment,

2. „ Sflegiment Chasseurs d'Afrique,

Zt)^iU be§ 5. S)hrfc^=8ancier§=9^egiment§.

^iütfton ß^remer.

Sommanbeur: ©eneral Bremer (cfr. oben).

1. Angabe: Oberft miUot
^ataiüon mobiles de la Gironde,
32. ^arfd^=^egiment,

ö7. „ „

2. Angabe:

3. ^omipagme eclaireurs du Rhone,
83. Regiment mobiles (Aude-Gers),
86. „ „ provisoires,

Eclaireurs de Saöne et Loire^

^om^jagnie freitütütger Säger.
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^IrtiUerie ber 5lrmee -53ourba!i'§.

ÜDic Orbre be 33ataiüe ber ^Irttöerte ift nur im 5Iügemetnen

befannt. !^a0 Ser! „^te D|)erattonen ber (Süb^^lrmee :c.", bem
aud^ bie öorl^ergel^enbe Orbre be ^atatüe ber I. 5)[rmee entnommen

ift füi^tt an:

5IrtiUerie.

1. SDiöifion be0 15. torp§.

1 Batterie be§ 13. 5(rtiaerie=^egiment§,

bie 18. „ „ 6.

ff '•^* ff ff ^' ff ff

2. 3)it}i[ion be§ 15. ^or<)§.

1 iöatterie be§ 9. ^rtiüerie-'^egimentg,

I 19^ (f ff
^'^*

ff ff

bie 14. „ „ ^f^egiment^ ber exgarde im-
periale,

a !Dit)ifion be0 15. ^or^?§.

bie 18. Batterie be§ 14. ^rti(Ierte^9icgiment§,

ff ^^* ff ff •• ff ff

ff ^^- ff ff
^^^ ff ft

5Irtiüerie^9fieferüe,

bie 13., 14., 15. nnb 16. Batterie be0 3. Strtiderie^

äfiegiment^,

„ 19. S3attene be§ 2. ^Irtiderie^Df^egiment^,

ff
-*--*^»

ff ff '^* ff ff

ff
l'*«

ff ff
1^^'

ff »

tt
-^'*'

ff ff
•^«^*

ff ff

jufammen 17 Batterien mit 102 ©efc^ü^en.

!Die ©efammtgal^t ber Batterien ber ganzen I. 5Irmee tüirb ge^

fd;äfet auf ca. 60—70.
^ie (Stärfe ber 5Irmee ^ourbaü'^ betrug ca. 140 bi0

150,000 3J?ann mit ca. 360 bi0 gegen 400 ©efc^ü^en.



SBeilacje DfJr. III.

1

(Sefed)te :c.

14. 8lrmec = tor^«
in c^ronologifrf}er Drbnung mit Angabe ber S3er(ufte an ben einjetneu klagen.

NB. 3)ic SScrruftongaben fmb nac^ bem Scrfc: „S)ic ißcvruftc ber 2)cutf(^en Armeen an Offizieren

unb 2)JannfcI)aftcn im Kriege gegen granfreic^ 1870 unb 1871 öon Dr. (gngeT oufge*

nontmen.

35ertuft.
¥ 2)ieff. p^r. geinbr. p^r.

IDotum ^ f t i n. Sru^j^cnt^eil. 5
CS ref^ ref)).

Dfft3.|3Rnn. ® 5lbtf|eirung. ^bt^eilung.

omx. Slöantgarbegef. bei ^laine 33ab.S)iö.(l.)2eib= ÜJobilgarben

4. ref^ ta 2:rouc^c unb $!u* @r.*5ftegt. — 2 2 ( S)et. S)egen- unb

öignl) ^a)>. 2)iö. 3. 3nf.^ feib panftireur§

9legt. — 2 2
j

4./10.- Sernirung unb SBetoge*

lO./ll. rung öon 9^eu*53reifQ(^ 4. 9?ef..®iij. 2 54 56
/ ®en. @(f)me*

j
ling

28./9. Beobachtung ref^. ^Seta^' 33ab. Siö. 4. unb
19-23/10 gerung toon ©d^tettjltabt 1. ^Ref.'^Sib. 4 24 28

5. SSefc^ung ü. SRaon Vdtapt 33ab.S)iü.(l.)?eib'^

•

®r."5Hegt.

S3ab. 2)iö. 3. 3nf.-
$Äegt.

1

1

1

1

( 2)ct. 2)egen*

felb

6. ©efe^t bei Stiöal S3ab.®iü.(l.)?eib^
'

Or.'^^gt. 4 106 110 \

SBab. ©itj. 3. 3nf..
1

$Regt. 13 181 194 j
SBab. S)it). 6. Stif-^» 1

9tcgt.

S5ab. ®itj. l.Seib^

2 78 80
\ @en. 3)egen* ®en. SDupre

3)rag.'^9iegt. ._ 7 7
/ l^lb Steile beö

Sab. S)iü. ^elb- l Äor|)6 Sam*

2trt.*$Regt.

33ab. 2)iö. @ani*
2 8 10

)

brietö

tätö*S)etarf)ement — 1 1 1

^otrouitte tjon @(f)irmc{f 33ab. ©iö. 1. Seib'
nac^ 9?aon r(Stape 2)rag.*9?gt. — 1 1

8. Patrouille bei la SBour* i8ab.3)iö.3.2)rag.
gonce ÜJegt. 1 1

^atrouiltc bei ra ißroque ^reuß. SDct. Pf.'.
$Regt. ^r. 34 — 3 3

9. S3efe^ung Don $ßamber- ^reuß. 2)et. 3nf.* 3}?aior 93 er^ 93ürgeru.3no^
billerS $Regt. 9f?r. 30 2 28 30 (fefelb bilgarben

10. Slöantgarbegef.beiSlnoutb 33ab. S)iü. 5. 3nf.* 9}Jajior Siöber 5^arf)^ut b. Ä.
5Regt. .8 8 (Saiubrielö
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S^erlnft
H S)ieff. p^r. geinbt. p^r.

.

Saturn ^ ! t i n. Sru^^ent^eit. ref^ ref^.

Offts.iSOZnn. ® Slbt^eilung. Slbt^eilung.

11. ®c[e(f)t bei S3rouöcticure§ S3ab.S)iö.(l.)$?eib'' 53ürgeru.aJlo*

unb S3rui)ere§ ©r.'^^egt.

5BQb. 2)iö. 2. @r.'^

— 1 1

Ob. SSa^er

bilgarben.

91a(^t|ut b. Ä.

9^egt. 4 33 37 Sambrietö. •

12. 9?c!ogno63trung bei ^u* SSob. S)iü. 2. ®r.^

tnontcet) 9^egt. — 1 1

S3efe|ung bon Spinat ^:preu^. 2)et. 3nf.*

9^egt. 9ir. 30 — 4 4 Db.mc!§tigat be^gt.

13. ^atrouiöe bei ^ou^euy 33ab.S)iö.(l.)?eib'^

2)rag.*^egt. — 4 '
2lt)ontgarbcgefed)t bei Ie6 ^ren^. S)ct. pf.^
gorgeS 9^egt. m*. 34

^teuß.Set. 2.9?ej.

— 3 3
) 3Äaj. ^ers'^

\
bcrg

^a\>. 9Hcora

S)rog.*5Rcgt. — 1 1

14. Stencontrc bei ©uebtrißcr 4. 9^ef.'^2)io. 3nf.*

9leqt. 9fJr. 25
4. 9^ef.^3)iö. 2. 1.

1 2 3

> Db. Soo§

panttireurS

unb
^ef.'^S3att. be§ 4. 3)lobi(garben.
5rrtiaenc*$Rgt§. — 1 1 )

20. 9?encontrc gtüifd^en (Sern- ^reuB- S)et. ^f.^
boing unb k ^atjh^itioi 5Rcgtö. 9^r. 34 — 1 1 Ob. Dften be^gt.

21. ^atrouiße öoit Difela^ 33ab. 2)io. 3. 3nf.*
nacf) fßtUoxdUt nt^t — 3 3

22. ©efec^te am Dgnon S3ab.2)iö.(l.)$!eib*

@r.^$Rcgt (5lupn

beffuö)
— 14 14 \

8ab. S)ib. 3. 3nf.*
1

9legt. (@tu3, Su^ i

fet)) 1 23 24
1

S3Qb. S)ib. 4. 3nf.* 1

fet))

SSab. Sib. 5. 3nf.*

10 10 l ®en. ®en.
X\J X\J

/ Serber (Jombriet«.

9^egt. (S3utt)ier6) — 7 7
1

SSab. 2)ib (1.) t-
1

^x.^Mt^t — 2 2 1

^reuß. 2)et Snf.-^ 1

$Regt.5«r.30((Sf|ä.
/tiÜon'Ie*S)uc) 5 69 74

23. 9?efogno§jirungen gegen S8ab.S)ib.3.3nf.- \

33cjan<?on ^e^t.

8ab. 2)ib. 4. Snf.-

— 3 3
\ Dh. ^rau5

Sftegt. — 10 10 ( ^. ©ambrict

SBob. ®ib. 5. Snf.-
)

^egt. — 23 23
^atrouilTe bei 53roi)e4e§ ^rcuß. S)et. Snf.*
^c§me6 unb ÜJefognoög. ^egt. 9^r. 30 (9.

gegen 2)6Ie ^om)p.) — 7 7 3)et. (a ^o6)t
24. Stencontre bei ta SSaiöre ^reuß. 2)et. pf.-^

9?egt. 3^r. 34 4 4 mal ^erjberg ^Bürger unb

9lencontre bei (Solmou^ SBauern.

tier ^efout (o^ne bief*

fettigen SScrluft)
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2)otum ! t i n. 2:ru^))cnt^eU.
ißerluft.

Patrouille bei SSeoujeujc

Sttoontgarbegefed^t n. unb

fübt. ®xa\)

)
Dt)riere§

( 9)lanto(f)e

^löantgarbegefeci^te n. tu.

©rat)

( ®t.@cine j.35ingeanne

( ga^t) unb Stubet

^atrouitfengefed^tbeiDfloi*

ron j. ö. ®rat|

2löantgarbegefed)t bei @f*
jertenne unb 2^atmat) f.

ö. @ratj

Ueberfall auf bie ^oj^ bei

@et»eu^ (o^ue bieffeitigcn

SSertuft)

^atrouiÖe gtrifd^en (Sot*

mar unb @nfiöl)eim

©efec^t bei 2)ijion

^reuB.3)ct.2.9ie[.

S)rag.'9^egt.

33ab. 2)iö. (1.) 2.

®r.*9?egt.

10. tomp.
9. Äom^.

33ab. 2)iö. 2. @r.
Siegt.

35ab. 2)ib. 2. ©r.
S^egt.

SBab. 2)iö. 5. Stif.

Ülegt.

S3ab. Sit). (1.) $?.

®r.^9iegt.

5Iuf ^ojlen bei Stenetje*

r(SgIi[e

Sflencontre bei ®eberö=^

tneicr gegen i^t^onftireurö

Ueberfatt burd) ^ranfti*

reurS bei (SgerS^eim

Slcncontre bei ©utij, f

(Solmar

3n ©trapurg

Ueberfatt bei 2}lirebeau

f./33ese

93etm ^ouragiren bor U

5lt)antgarbef(i^armü^el bei

(Sernat), @uet)en^eim o^.

bieff. SSerluft.

4. 5ftef.:^3)it). 3nt
Siegt, mx. 25

S3ab. Sit). (1.) Z
©r.'^Slgt.

93ab. Sit). 2. ®r
9le-t.

S5ab. Sit). 2. Sr
Siegt.

8ab. Sit). 3. Sr
Siegt.

SBab. Sit), gelb

Slrt.'-Siegt.

^reii§. Set. pf
Siegt. 9lr. 34 (Or
bonnanj)

^reu^. Set. %ü[
Siegt. Sir. 34

l.Sief.Sit).2.!omb.

^omnr. $!tt).*3iegt.

l.Sief.'^Sil). l.g.^

^ion.'^Ä. b. IL

4. Sie[.*Sii). Snf.-.

Siegt. Sir. 25
1. Sief.'^Sit). 3nf.==

Siegt. Sir. 67
S3ab. Sit). 3. Sr.«^

Siegt.

4. Stef.^Siü. 3. t.

SBatt.

1. Sief.Sit).

5

1

3

20

183

ß6

3

2

3

1

1

3

2

3

1

1

1

6

1

3

20

8

191

68

3

2

3

1

1

3

3

3

1

1

1

Sicff. P^r.
ref^.

2tbt^ei(ung.

geinbt. p^r.

rcf)).

Stbt^cilung.

Set. la Sio(i^e

Db. Sirt^
Ob. Sedimar

mal SBoIff

Ob. Sirt^

l b. Sr. Sa*

balle

@en. ^e^er Db.gauconnet

Sö^tein, £)^erationen bc3 (Den. SQJevber. la
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S)atum ^ ! t i n. £ru:|)^ent^clt.
iBerluft.

2)ieff. p^r.

5lbt^ei(ung. Slbt^cilung.

3./XI.-

13./II.

3.

Stöontgarbcgefcd^t bei te6

(SrrueS, @t. ©crntain,

5Rougemont, ^etit unb
Oroö^aJiognt)

Scrnirung unb SScIoge*

rung bon ^Selfort"'^)

Slöantgarbegef. bei (Sloie

^QtromÖe bei (öt.*$?ou^*

teS'^rat)

^atrouiöe jtoifd^en ^on*
taißer unb 35aroi§

9fiefognoS3irung§gef. bei

©enliö

Sflelognoögirungögef. bei

S3ra3et)

^atrouißc bei ßirefoncet)

f. ö. ©rat)

^atrouiöe bei 5lrcet) f.

ftt. 3)iion

Ueberfatt frangöf. ^ox^
po\Un bei ©enei) nörbf.

rSSIe f. I. 2).

3n <StraBburg

9le!ogno83. ber 95rü(fc bei

la &ar§e f./@a6ne
^atrouiöe bei @t. ©eine
n. U). S)ijon

©efed^t bei TS^Ie für le

S)oub6
9le!ognoö3irung tjon 51U*

^onne

9^e!ognoö3. gegen 2)6re

(Sd^ormü^el bei 9f^ouf

fange, ttj. SSefan^on

35eobaci^tung b. Siujonne

©efe(!^t bei @t. 3ean be

S?o8ne, Slbantgarbe ber

3. SBrig. o^ne S^erlufl

«Bei tSnfiS^eim

S3eobad)tung ö. ^apnne

^atrouiße bei Siteanj; f

ö. 2)i|on

1. $Ref.'^2)iü. 2. fb

)3omm.$?tt).*0tegt

1. 9^ef..S)iö. 3. !b

^omttt.2n).^9^egt

1. $ftef.'^S)iö. 3. !b.

pomm. !i!tt).*SRegt.

^reu^.S)et.2.9lef.*

S)rag.*9flegt.

S3ab. 2)iö. 2. 2)r.'^

Siegt.

53ab.2)iö.5.3nf.'^

9Jegt.

33ab. 2)iö. 2. ®r.*

5Regt.

^reu^.2)et.2.9flef.'^

2)rag.*9^egt.

33ab. 2)it). (1.) $?.'^

2)r.=^9iegt

SBab. 2)ib. 3. 3nf.*

9?egt.

1. 3ief.*2)iü. 3nf.*

g^egt. 9flr. 67
8ab. 2)io. ^ion.-

Äom^. (®tab)

SSab. S)io. 3. 2)r.'^

3?egt.

8cl.<=t. 1. 9lef.^S).

D^ne S5ertuft

^reu^. S)et. ^üf.-^

Ü^egt. 9fJr. 34
^reuß.S)et.2.9?ef.'^

^uf.'^^Regt.

33ab. 3)iü. 4. Snf.-^

5Regt.

8ab. S)tö. 5. 3nf.'^

mtQl

4. 9lef.*2)ib. 3. !b

oft))r. $?n3.*9legt.

SSab. 2)ib. 5. 3nf.-

Stegt.

35ab. 2)iü. 3. ©r.^

Siegt.

52

5

5

1485

1

4

1

6

2

1

1

1

1

— 1

5

5

1537

1

4

1

6

3

1

1

1

1

1

1

4

2

2

1

1

1

2)iaj. Sang

^au^t.

®d)ric!et

2)et. SBauer

2)ct. <2od)3

33ef. b. S8tl\oxt

33rig.S3offa(!

iBef. bon
Slu^onnc

hierbei finb eingerecf)net S5or|3oftengefed^te, 5tuSfäÄe jc.
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^etluft.

-^
SDieff. p^r. geinbt. gü^r.

2)otum %tti n. 2;rup)jcnt^ei(. 1 ref^ rej^.

Dffts.lQJinn.
^bt^eilung. ^bt^eirung.

^OD. 2Ibontgarbef(i^ormü^et bei

1

58ab. 2)iü. ^etb-^

15. @t. 3ean be Soöne 2trt.'^$Regt. — 1 1 SBrig. Äetter

16. ^Patrouille hd Ouincci) ^ah. 3)ib. 2. S)r.-

f. ö. 2){jon 9legt. — 1 1

18. ^Patrouille bei @t. 3ean 58ab. 3)iti. 3. SDr.^»

be $^ogne 9?egt. 1

— 1 1

19. 5Patrouit(enf(^artnü^et bei Sab. S)iö. 2. ®r.^

S3roin f. ö. SRuit^ 5Äegt. — 1 1

20. 9te!ognoögirung gegen SSob. 2)ib. (1.) S.^

9^uitS ®r.'^9legt.

SBob. 2)itj. 2. S)r.*

1 5 6
Job.Se(i|mar Dh. SSourraS

Siegt. — 1 1 )

21. Jßencontre bei @t. @i)m* S3ab. 2)it). 5. Snf.'-

:|j^orten tt). 2)6(e Siegt. !

— 2 2

S3ei Sfiontbeliarb Ser.'^Ä. (l.Si.-2).)

1. !otnb. ^ontm.

$?tt).'^9iegt. 1 1 2
22. ©efcd^t bei (E^amboeuf

f. tu. 2)ijion

©cfet^t bei SSougcot n.

9^uit3

S3ab. 3)iü. (1.) S?.-;

@r."9legt.

S3ab. S)iö. (1.) 2.*

@r.*9iegt. 1

25

1

25

1

Pf. S3at.

Dberftit.

i^ofinann

2:ru^^ b. 2)ei

Srebifier,

Söourraö.

23. SRefognogsirungSgef. bei 33eUt. (l.Si.*2).)

SBoujaucourt f. 2}lont* Snf.^9flegt.^r.67 — 1 1

1

beliarb unb Slencontre SBet.*^. (1. Sl.'^S).)

bei SUlontbeUarb l.tb. ^omm.Snj.*
Siegt. — 5 5 \

S3eUE(l.Si.='S).)
[

geft.'^^ion.^Ä. b.
y

II. 2(.^Ä. 1 3 4 1

^atrouitte hti Sure «8ab. 2)io. (1.) S.^'
1

2)r.'^Siegt. — 1 1
24. 9lequifition bei S3otterang 4. Sief.=2)iü. 2. fb.

f. ö. @ral) oftpr. Stt).*Siegt. — 1 1
^atrouittengefe(i^t beiS)o* Set. @oI^ Snf.-^ (£rcmeff(f)c

moi6 j. ©ijon Siegt. 9^r. 30 1 1 mt^.
®d)armü^et bei Sternen* S8a^. S)ib. 4. Snf.* ®iirts=

25.
cet) tu. ©cörei)

^atrouitfe bei Spargel)

leö'^^ort n. h). $ort f.

Siegt.

4.Sief.'-S)it).3.Sief..

2 2
batbiancc

@a6ne Ulanen^Sigt. — 1 1

®efed)t bei S^elarS | S8ab.S)iö.4.Snp
©oribalbi'fc^e

SBrig. 8offacf
26.

Du^e
^Relais in S5eire4e*(5^ä*

Siegt.

S3ab. üDiö. 3. 2)r.«

1 7 g 3«oji. ^c(b

tel n. ö. S)ijon Siegt. — 1 1

®efe(i)t b. ^renoiö. 9Zod)t^

gefegt bei ^aiic u. Za- 33ab. 3)id.3. 3nf.*

laut Siegt.
F 49 54;®en.2)egenfelb ©aribalbi.

27. @e[e(!^t bei ^aöqueS 93ab. 2)io. (1.) 2.-^
2. 53rig. 3)et^

u. a. mt^.

®r.*Siegt.

53ab. S)iü. 2. ®r.>

Siegt.

4

1£

4

11)

33ob. 2)iti. @ani^
tät8*S)et. 1 ]L

19*
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2)atum ! t i n. Xxi\)iiptntf)zil
3$etluft

Offts-laJlnn.

2)icff. p^r.

Slbt^cUung. Slbt^cirung.

iBerfoIgung bei S5e(arS u.

gIeuret)*fur='Du(i^c

@efc(!^t bei SBauboncourt

unb ^ubincourt

33ci SBonrcncomre

3^e!ogno§3irunö§gef. bei

9fluit§

Angriff auf ^utun

Patrouille bei 5lubincourt

ö. 3}^outbetiarb

9?e!ognoö3irung gegen

^e§meö
^atrouitfe bei 9^uit6

©efed^t bei S5anbeneffe u.

(S^äteauneuf

Sn SSouffet) f. SBitteauj

(burc^ (Sitttuo^ner)

3h)ifd)en(Stu|)eöu.3J?ont*

betiarb

^atrouiöenfddarmü^el b.

©otnbernou
^atrouitteu bei gijiu u.

9fluit8

^atrouiKe bei (Sjjcrnat)

. ö. 9^uit8

Patrouille hd ©eöret)^

(S^ambertin

©enbung nad) SBanbeneffe

S3ab. 2)iö. 5. 3nf.*

9^egt.

S&tU^. (1. ?K..3).)

o^ne S^erluft

S)et. ®oIl? Snf."
S^egt. 5flr. 30

S3ab. 2)ib. 2. ®r.*

$Regt.

i8ab. 2)it). 5. 3nf.'^

^egt.

S3ab.S)iö.6.3nf.''

9iegt.

93ab. S)iö. getb^

Hrt.'^9flegt.

S3eU^.a.$«.'2).)
2. 5Ref.'^Ul."^egt.

4. $Ref.'^S)iti. 2. !b

oft|)r. Stü.=9ftegt.

S3ab. S)iD. 2. 2)r.^

$Regt.

S3ab.S)ii>.5.3nf.=

9iegt.

S3ab. S)io. 6

5Regt.

S3ab. ®ib.

%xt.Mt%t
2)et. ®or<5 3nf
9legt. gflr. 30

SSet.'^Ä. (4. 9t.'^2).)

1. !b. oft^jr. Snj.'^

5ftegt.

S)et. ®ot^ Pf."
5Regt. gflr. 34

S5ab. ®iö. 2. ®r
9legt.

S5ab. 2)iti. 2. S)r.'^

$Regt.

3Bab. 2)iö. 2. ®r.

9legt.

35 ab. 2)iö. @am*
tätöbetacfiement

3nf.'^

§efb'^

^(tiantgarbegefe^t bei

2)ombrot*(c" @ec, tt».

(Spinat

Patrouille gegen ^^enbre*

manb
^atrouitte jlüifc^en 9'loi*

ron4eS=^(Siteau3c u. @a='

öougeS

^atrouitte gtüifdicn Song*

üic unb ©eöretj'S^ant*

bertin

(gtappentruppen 1.

SRef.'^3äg."33at.

4.9^ef.'^2)it).3.m.'^

Ü^egt.

53ab. 2)iö. 3, 2)r.-

9^egt.

33ab. Siü. 3. 2)r,-

3^egt. - 1

3

39|

18

1

3

1

8

1

80

81

2

2

21

4

1

2

1

Dh, $ftcns

®en. fetter

@en. Äetter

Db. lettre

unb Db.
SBourraS

^. ©aribatbi

Db. ajliöot

®en.
Srcmet.

3J2aj.^acjin8ti S3ef. bort

Sangrc§.
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^otum ^ ! t i lt. XxiDfipiniljtil

-^

Offt5.l2]finn.

s

_ 1 1

— 1 1

— 3 3

— 2 2

1 2 3

— 3 3

— 1 1

1 1 2

1 6 7

— 3 3

— 2 2

— 1 1 '

1 1

— 3 3

— 1 1

_ 1 1

1 16 17

— 1 1

— 1 1

— 7 7

— 5 5

— 12 12

— 1 1

2)icff. gü^r.

5lbt^eilung.

geinbf. gü^r.

^bt^eilung.

^atromC(enf(f)artnü^et b.

@eörei)''S^otnbertin

^Qtrouittc bei SSargeS f.

2)ijon

^atrouiße bei SBroinboti

^otrouitte bei ^ontaiöer

9^e!ogiio§jirung§f^armü*

^ct bei ^omarc^c it. ö.

§Qngreö

^atrouitte bei 33argeS
f.

3)iion

Ueberfaff bei iBettcpn

35ci e^afftgiti) n. ö. ^rau==

@(^armü^el beiSKutoreitfe

f. ö. ©rot)

Patrouille bei @t. 9^ico^

Iq§ ö. 9^uit§

^atrouiÖc bei 5lubiöarö

f. ö. mit^
Patrouille bei Tloxtt) n.

S^uitS

5(t)antgarbenfc^armü^et b.

©etonget)

©efedjte füblid) unb f. to.

$!angrcö. %pxttj

Sougeau

©ranbbiffarS n. ttj. 2)et(e

3)Jar[(J^ gegen Sf^uitS

9?e!ogno§5irung6fc^ariuü'

^e( bei ^e^meg
©efeci^te bei ^e§me8

®efe(!^tc bei <öt. Sier^

gueö, @t. 2)?artin, (5^a=

not) unb 3orqnenat)

53ab. 2)it). 6. 3nf."

^eqt.

35ab. S)iö. 2. 2)r."

$Regt.

35ab. S)it). 3. 2)r.^

9^egt.

S3ab. 2)itJ. 2. ^x.-

9legt.

@ta)j^entru^^cn 1.

^Ref.'^Sög.'iBat

SBab. 2)iö. 2. 2)r.-

^egt.

33ab. 2)it). S)it).*

@tab.

53ab. 2)it3. @tab b.

tat3.''S3rig.

33ab. 2)itj. @oni*
tät§*®et.

4.9ftcf.*®itj.3.9lef.'^

m.^9legt.

4. 3tef..®it). 2. !b.

oftpr. Stü.'^^egt

4. 9^e[.'^®it). 2. fb.

oftpr. 2\t).MtQt

33ab. ®io. 3. ^r.»»

Sftegt.

S3ab. ®it). (1.) 2.'^

©r.'^Üiegt.

iBab. 2)itJ. 3. ^r.-^

9legt.

®et. ®otl5 o^ttf

35errufte

^et ®ot^ 3nf.*

9legt. mx. 30
^et. ®oI^ pf.-^
$Regt. g^r. 34

S3el.*(£. (1. 0t.'^®.)

3nf.' Siegt. 9^.67

S3ab. ©it). (1.) 2.'

®r."$«egt.

4. 9tef.'^2)it). o^ne

23ertuft

4. 9ftef.'^®iö. 3nf.'^

Siegt, ^r. 25
4.9lef.'^®it).1.9ftef..

m.'^9lcgt.

®et. ®oI^ 3nf.'

Siegt. 9^r. 30
©et. ®or^ 2. Sl.«

^uf.'^Slegt.

a^aj. 2)utreu^

@en- @or<5

Dberflt

Änappftäbt

®cn. @ot^

^ef. bon
2angre0.

S8ef. t)on

SBefangon.

33efa^ung tjon

33e[an5on.

^^fa^ung bon
2angrcg.

$?eg. bu 3ura.

^efa^ungöon
$?angrcg.
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1 II TTZ"

^ov r.^n. S Sieff. p^r. geinbl. ^ü^r.
S)atum %tti n. Sru^^jent^eit.

^etiuiu 5
rtf)j. tef^.

Offt3.|aJJnn. i Slbt^eilung. Stbt^eirung.

18: Patrouille öei S^argc^* 4. $Kef..®ib. 2. !b.

UßMntxtt} oftpr. Sto.*9?egt. — 1

®cfed)t bei 9^uit§. <Sau* SSab. 2)iö. (1.) ![?..

(on4a*9lue ^r.^Ülegt. — 1 \

S3oncourt4c*S3oiö, SluitS 33ab. S)iö. 2)iö.'

@tab 2 3
S3ab. 2)iö. @tab b.

1. Snf..5Br. 2 3 1

SSab. ®iö. (1.) 2.^ 1

Or.-9^egt. 16 331 347 1
i8ab. ©iü. 2. @r.* 1

5«egt. 18 346 364
1

®et)re^, SBoSne, gfJuit^ S3ab. ©iö. 3. 3nf.'^ 1 ®en. ®Iü*
9tegt. 6 76 82 \ merfobann ®en. (Sremer»

S5iÄarS*goiitaine, S^uitS 93Qb.2)iö.4.3nf.* / ®en.
9?egt. 7 76 83 / Serber

^iUax&'^ontamt, 9hiitö 53ab. ®iö. (1.) S.«» t

S)r.'9tegt. 9 9 1

SSillorö^'^ontainc, 9luit§ S3ob. ®iD. 3. ^r.<

9Jegt. 1
1

iBiü.*^ontaine (1 SBatt.) 33ab. ©iö. S^elb* 1

gfluitg (5 S3att.) 5rrtiir.==9legt. (6

Söatt.) 1 50 51
93ab. ®iö. @ani*
tat8*®ct. 1

/

19.-26. Sernirung bon SongreS
19. Patrouille bei 3»orquenot) ®et. ®oI^ 2. 9t.*

^r.'^3tcgt. 1
21. S5or;|joflen gegen Sangreö

bei 95eau(§emin
©et. ®or^ Pf.'.
9^egt. ^r. 34. — 1

Uebcrfatt eines 2^ran8* S8tU^. (1. 9fe.'.®.)

:))ortS in ©irotnagni) l.!b.^omm.Sju.*
Siegt. 6

22. S3ei @t. maxtln

3hJijd)en SanneS unb
©am^jierre

^atrouiße steiferen S^e*
I3ignt)*(©t. (gauöeurunb

©r."9fiegt.

S)et.®oI^2.9ee|.'.

^uf.'.^Regt.

S3ab. ©iö. 3. 3nf.*

—
1

1

SfJeuitrt) Üiegt. — 1
^atrouiÜe gegen ü5on* SSab. S)iö. (1.) S..»

taitter 3)r.*9legt. — 1
Patrouille na^ ©entis S3ab. S)iü. 3. ©r.==

Ülegt. 1
23. ^atrouiÖc hd ^ifere^ f. 8ab. ©iö. 3. ©r..»

ö. 2)ijon SRegt. — 4
25. ^atrouitte bei Sftougemont 4.9leP2)ib.3.Sft.'.

n. 55aume4eS*^ame6 UI.^^Regt. — 1
29. 9Je!ognoggirung8gef. bei S3er.*^. (1. 91.*®.)

-

^erimoncourt fübö. ö. 3nf.*9?egt.9Jr.67 1 2 ^^cile ber

äJlontbeüarb S3eUÄ. (1.9^.^2).)

1. r. $ß.*S3att. b.

IX. 21.==^. 1 ^

Slrmee

Söourbaü'ö.



295

Saturn ! t i «. XxvD^ptni^üt.
35erruft

Sicff. p^r.

xt\p.

30.

3ottuar

2.

Patrouille nai!) Srefance^

f. ö. @ra^
3lefogno8jinmg bei 5(6e*

ijiltter6 n. ö. S3fatnont

Stbantgarbegcf. bei Slute*

(^au^ unb S3aumc4e0
2)ame8

^atrouitte bei Srcfance^

f. ö. ©rat) .

©efe^t bei StbebifferS n.

ö. SBIamont

9lemt)Ucberfaß in @t
ö. 3u[fe^

QflefognoSjirung gegen

iBonbcöaf

Slöantgarbegef. jtüifii^en

SBucet) unb 2:raöe§ w.
S5efout

©efed^tc tu. f. u. f. tt).

SJefout, Seörccet), ^eßc*
fau^

SBeHefaujc u. ^d^enoj^e*

<Bcc

$?ebrcce^

S5eIIe4c'^S^ätcr u. SfJont^

fe*55ernoig

©om^ierre * (e§ * SD'Zontbo*

^alrouiße uat!^ ©am*
pkxxt f. ö. SSefouI

©c^armü^el bei V^t-
fur4e*®oubg

Sietognoöjirung bei SSeltte*

d^ebreu^

9(le!ogno§girung b. Songe*

belle
f.

tu. SJlontbeüarb

®efe(i^t

Tlaxat

bei SBiUerfe^el

^Bitterfe^el unb 9)^oimat)

äl^otmot)

S5ob. ©ib. 5. 3nf.*

9iegt.

©et. ©ebfd^i^ 6.

$Ref.'^Ur.^3^egt.

4. $»cf.*©ib. Snf.*

9legt. mx. 25
4.9eef.'©ib.l.fd^tD.

9tef.=53att. b. IV.

iBab. ©ib. 5. 3nf.*

SRegt.

©et. ©eb|(i)i^ 2.

ttJejipr.Sro.-SlegtJ

g^r. 7 ($!iegni§)
|

4.9eef.^©ib.l.Snf.J

9JJunit.*ÄoIonne

©et.©eb[(i){^ot)ne

SSertuft
I

©ta^peutrup^en 1.1

r^ein. ?tD.*9iegt.'

5«r. 25 (@upen)

S3ab. ©ib. 3. Snf.=

Ülegt.

«Bat), ©ib. 4. Snf.^

5Regt.

S3ab. ©ib. 5. Suf-^»

9ftegt.

SBob. ©ib. 6. Snf.'
9iegt.

55ab. ©ib. 3. ©r.-^

Ülegt.

©et. ®ort5 2.9Jef.*

©r. 9legt.

3el..^. (1. 0{..©.)

Snf.'^9iegt.9^r.67

©et.®oI^2.9^ef.'^

©r.*$Regt.

33el..^. (1. ^.'^©.)

1 tb. pomm. $?n}.

Siegt.

S5ab. ©ib. 3. 3nf.*
Siegt.

S3ab. ©ib. ^erb

3Irt.*5Regt.

©et. ®ot^ 3nf.
Siegt. 9^r. 30

©et. ©ol^ pf.'^
Siegt. Sir. 34

©et. @oI§ 5trt.'^

^btt) eilung

41

12

17

25

59

10

2

7

44

13

1

2

7

2

17

5

1

25

60

11

2(rmec

SBourboü'

gr. 24. Äorpg.

9?ioj|or @(^atf

®en. ©lümer

> ®en. ilöerber

Slbantgarben

be6l5.,18.unb

20. Äorp8.

Ocn.Sourboft.
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Saturn 5t ! t t n. 2^ru)j^cnt^cU.
^erluft

Offiä.|9[«nn. ® ^bt^eitung.

geinbl. p^r.

Stöt^eilung.

3an.
9.

9.-12.

10.

11.

12.

13.

35ittcrfc^ct

®efcd)t bei (Seloncourt
f.

ö. 3)ZontbeI{arb

S^lcncontrca bei ^rce^ unb
©egenb

Scmonftration bei ^al^
IcroiS4e*S8oiS

35et (St. @uH)ice b, ^it.

Icrfejcel

^ei O^^enanS it. tu.

iBiacrfcjer

@d)armii^er bei 2(rcei)

©efec^t bei 2lbebit[er8

9ftcncontre bei 5tbebitterö

^atrouiltc bei 9Jioffang

l ö. :?ure

S'iencontreS bei SSaubon^
court

unb Slubincourt

Patrouille bei ^tißebanö

©efed^te tüeftlid^ ber !2i=

faine. S^aöanne, (S^am=

@t. 2)lavie unb

Strce^

4. 9^ef.*^ib. 1. fb.

oft)3r. SrtJ.-SfJegf.

4. 9tcf.'^®iö. 3nf.'^

pflegt. 5fir. 25
4. $Re[.'^2)iü. 2. !b.

oflDr. Sn).'^9?egt.

4. 5Re[.'^^. 3. ^e[.^

Ul.'^^legt.

4. $Ref..S)ib. 3trt.'^

^et. ©cbf(^{^ 2.

tocftpr. $?h).*9flegt.^

9Jr. 7 (Sauer)
j

S3e(..Ä.(l.^ef.S).)|

95erluftc f. unten

25ab. ©iü. 4. 3nf.^
9ftcgt.

(Stat)pentru)3pen 4.

9^ef..^uf.<9^egt.

33ab. S)iü. 3. Snf.--

3ftegt.

35ab. ^Diö. getb

3lrt.*9ftegt.

^tU^. (1. 9?.'^®.)

1. ib. ^omm.Stt).4

?Regt. (®nefen)
|

2)ctac^. S)eb[(f)i^

jci^IeghJ. $^w.^%tJ

9^r.84(5r^enrabe)

Setad^. Sebfc^i^'

fdlteöh). $!rt).'9flgtJ

9fJr.84(3(penrabe)

33ab. 2)io. 3. 2)r..

$Regt.

2)et. 2)ebfrf)i^ 2.

Ujeft^r. Snj.''9^egt

mx. 7

2)et. 3)ebf(^i^ 3.

nicberf(f)t. Stt).*

9^egt. 9^r. 50

2)et. ®ot^ 2. $«ej.-'

2)r.*5Regt.

S)ct. ®ot^ 3nf.=

9?cgt. gfJr. 30
S)et. ®oIl3 2. 9le[.'^

§uf.*9flegt.

iöcl.'^^. (1. $K.*2).)

3nf.'^$ftegt.gir.67

4. 9ief.*2)it). Snf.'^

9legt. 9lr. 25

4.9lef.*2)iö.3.9^ej.'^

m."$Rcgt.

3 57 60

8 217 225

— 24 24

— 2 2

1 10 11

1 6 7

3 3

— 1 1

— 2 2

— 1 1

— 2 2

1 44 45

— 1 1

— 3 3

— 7 7

— 1 1

1 1

6 103 109

— 1 1

1 70 71

2 72 74

2 2

S)et. SSreboto

®en. Serber

©et. SSrebott)

DberpSSa^er

®et. Simfen

Dberptt.

9^a(^tigaa

Dberjt SooS

®en. ^ourbaü

24. Äor^S.

^rei:^,^or))§

b.£).33ourra§.

18. Äor|3S.

20. Äor^?.
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^erluft.
t 3)icff. p§r. Seinbt gü^r.

S)ötum 'ättiou. 2;ru)J))ent^eit refr. ref|3.

OfftJ. 5mnn. ® mt^eitung. Hbt^eitung.

San.
13. Slrcet) 4. 5Ref.^2)iö. 5trt.*

^Äbt^cilung — 1 1

13./14. ©efeci^te f.
bcr Sinic

3)lontberiorb*S)cItc

3)et. 2)eb[c^i^ 2.

nieberfc^r.Stü.'^Üt.

S)a6(e «. @c(oncourt 9?r. 47 — 1 1 \

^aölc S)et. S)cbf(^i^ 3.

meberfcf)I.Stt).^9^.
1

9^r. 50 (DtU) 6 40 46 [

Sroi^ S)et. 2)ebf(^i^ 1.
\@en.2)cbfd)il5

XijtiU be6

24. ^or^S unb

9'^r.50(@triegau) — 2 2 1
^rei^^or^§

S)aSte S)et. S)ebf(^i^ 1.

l 9ftef.'^S3att. b. ]
VIII. 5r.^Ä. — 3 3 1

14. ^otrouiUc bei ißoubon* (gtap^cntru^jpcn 4.

court f. nj. Su^eutl 9flef.*^uf.*9iegt. — 3 3

Patrouille bei la (£6te ö. 3)et. ®ot^ 2. 9lep
Sure 3)r.*9flegt. — 1 1 ^et. SiUifen

^atrouiöe bei 3)lo[fau§ «Bab. 2)iö. (1.) S.'-

f. ö. iüure S)r.'^9^egt. — 2 2 ff

^löantgarbegcf. b. 2)ung

unb ißart tu. Wloutbe-^ 4. 9?ef.:=2)iti. 1. !b.

Uarb oft^r. Sh).'9tegt. — 1 1 Oberfl
4. 9ftef..3)ib. 3. !b.

oft|3r. Stt).*9legt. 11 11
Binttnermann

15. 16. (Sd^laci^t bor 35cIfort
17. ' gradier, S^enebier, SSob. S)ib. (1.) ?.*

(S^aget) ®r.^$Regt. 1 28 29

Sure, (S^am^et), S^am* S3ob. 2)it). 2. ©r.^» \
«

^agucl),

^Iand)et*S5a§

9?egt.

S5ab.S)ib.3.Snf.'^

— 17 17

3tegt. 12 250 262
^ericourt, SSuffurct S3ab. 2)it). 4. Snf.*

9ffegt. 11 249 260 1

@t. ©ujanne, Sourcetteö 1
Sylontbeüarb , @ranb 33ab.2)iö.5.Snf.^

(S^armont Siegt.

8ab. ®ib. 6. Snf.'^

5 116 121

®ert.

Sourbaü'S
red)ter^mgel:

Siegt. 3 65 68 \ Serber,
24.u.20.Äor^8,

SSab. 2)ib. (1.) ?.*

2)r.'^9legt.

3Bab. S)iö. 3. 2)r.^

— 1 1
)tin!er^tügel

/ \pqkU ®en.

©lümer.

(5^entrum:15.u.

18. Äor^S, Hn^»

!er^mgel:18.

Siegt. 2 2 Äorpöu.Sioif.

33ob. S)it). getb^
i

(Srcmer.

2lrt.'^ Siegt. (10 1
SBatt.) 4 38 42 1

?uje, S^ogc^, §eitcoutt S)et. ®oI^ Snf.'^ 1
Siegt. Sir. 30 — 26 26

1
S)et. ®ot^ pp
Siegt. Sir. 34 1 26 27

2)et. @oIt^2.^uf.== /

Siegt. — 1 1 /
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35erluft.
S SDieff. m^' ^einbip^r.

SDatum ^ ! t i n. 2:ru))^ent^ei(. 1 reflJ. ref)).

Offtj. SD^nn.
«>

® Slbt^eitung. ^bt^eilung.

San.
15./16. Suse, ^a^ttj, ^ericourt 3)ct. ®or^ ^rt.^

17.

l^eüconxt

3tbt(|. (3 S3att)

4. 9tef.'.S)iti. 1. !b.

3 24 27

i oppr. 2ttJ.^9fJcgt. — 81 81 \

iS3et^oncourt 4.SRcf'^25iö.3. fb. \
1 oj!pr. 2nj.=^9flcgt. 6 335 341

pt. ©ujanne 4. Sßef.'3)iö. 3nf.'.

«Regier. 25 _ 16 16

\(SourccIIe8 3. $fter.^©iü. 2. !b.

1 oft^r. Snj.*9legt. 1 22 23

teontbeüarb 4.$Rcf.2)iö.3.9ief.'^
1

r m..9iegt. — 6 6

4. 9tef..®{ö. Strt.'.

\ mt^. (6 SBatt.) — 9 9

S^cnebicr 17/1 «Bct.'^Ä. (1. $R.'^2).)

3nf.-$Regt.^r.67 5 104 109

1

^ericourt imb 2y?ontb6* S3er,=Ä. (1. 9i.'S).) 1
aarb 16/1 8. u. 15. ^eft.^ 1

^ericourt 15/1

^rt.^Äont^. bc8

IV. 2t.^Ä.

S3et^^.2.gcii.'^^.'^

totn^. be§ VII.

— 4

8

4

s

l ®cn.2Berber,

Vlinfer glüget

5Bourbafi'8

red^ter^Iügel:

24.u.20..^or^Ö,

Scntrunt:15.u.

S5auboncourt 15/1 S)ct. S)ebf(f)tt5 2.

n)eftpr.2n).*3legt.

Sflx. 7 (Sicgni^) 7 7

/fpesiett ®en.

j
©lümcr

18.^or^8,Un^
!ergmget:18.

Sremer
(£roij 16/1 2)ct.2)ebfd^i^2.me-

ber[d)I.Sn).'^9?.iRr.

47 (§irfd)berg) — 1 1

i)2)a§tc,16/I.2)2;jontbe* Set. 2)eb[(f){fe 3.

Horb 17/1 f(f)tc[. 2iü.-5«egt.

gf^r. 50 (1 DtU)
(2 S3re8lau) — 30 30

Stoi^ 16/1 S)et. 2)ebf(J)i^ 1.

fci^lcf. Stü.*9legt.

9^r.lO(@tnegau) — 3 3

»^raftier unb Sbencbtcr (Sta^jjentruppen 1.

15-17/1 r^ein. Snj."3flegt.

9^r. 25 ((Su^en) — 20 20
1

9lccoIogne unb (Slaire* (Sta^^entru^^en 1.
/

gouttc 16/1 9ief.=3äg."S3at. — 2 2 /

Ocfammtbcttuft in öer ©cbladbt tion

Gelfert am 15., 16. unb 17. 3anuar
1

52 1491 1543

16/.17. 93ci @t. 2oup4cS*Su^cuU (Sta:|))3enti'u;p^en

tüürttemb.4.3nf.*

^egt. — 18 18

18. 3njifd)en ^rombiercS u. (Sta)3:pcntrup)3en 4.

Sujceuil $ReP^u[.*9Jegt. — 3 3

2löantgarbegefcrf)t bei Stc»» S3ab. ®it). 6. 3nf.*

cologne u. (Slaire^goutte ^egt.

@to)3^entrup^en 1.

1 15 16 ©et. Sißifen WMB^PW'}

9le[.*3ä3.*S3at. — 9 9
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^

1 ^aln\t
5 2)ie[f. p^r. Seinbt. gü^r.

S)otum %tti n. STrulJpent^eir. rcfp. ref^

Dfft3.|3JJnn. ®̂ Slbt^eilung. mttjciruug.

So«.
18. SScrfoIgungögefedjtc*) on

bcr Sifaine unb füblirf)

ber Sinic äJ^ontbeUarb*

S)efic

Suge J)et.®ot^4.r^ein. \

Snft.'^9!egt.9fJr.30 — 1 1

@t. IBalbert 3)et. ©ol^pomm.
pf.'^9fegt.m-.34 3 43 46

©onbcöat 4. 9?ef.^2)iü. 1. !b.

oftpr. Stü.*9?cgt. — 3 3

^ericourt i. 9te[.'^Siö. Snf.'^

9^r. 25 —

.

3 3

SBarcntignel) i8et..Ä. (1. 9?..2).)

geft. S5att. b. 2.

bat)er. to.^^R. — 4 4
^erimoncourt, Zvdatj u. 3)et. S)eb[ci^il5 2.

9lo^e§ n)eftpr.2tt).=^9?egt.

5RcQt. ^r. 7 (II)' 1 16 17
\

Sloc^eö, ißonbebar, S5a- 2)et: 2)cb|(^t§ 2.1

I(entignci}, Slubincourt uiebcrfc^I. £n).*

$«egt.9^r. 47(11) — 17 17

S3onbeöai ©et S)ebfd)i^ 3.

nieberfd^Ief Stu.*
1

Siegt. gfJr. 50 (II) — 10 10 1
5tbetoittcr6 2)et. ©ebfd^i^ 1.

fd)ref. StD. $Regt.

9^r. 10 (I) 2 13 15 1
Slbeöifiera S).3)ebfc^. fd)te§to.

Stt).*9^egt.5Rr.84 1 37 38

Slbeöittcrö ^ct. ©eb d)i^ 2. r.

^.^SBattb.VIII.
^.'^^. — 3 3

19. S5erfo(gung§gcfcc^tc bei 4. Sfte[..©iö. 1. !b. /

@t. aparte

®t. aJiaric unb SSct^on^

oftpr. £n3.=9?eqt.

4. ^ef..®ib. 3. !b

— 1 1

1 rrtrtrtrt

CDurt oft^jr. ShJ.*5Regt. 1 11 12
V iiimui

®efangcnentran§^ort bei ®et. @oI^ 5>nf.=

^ericourt $Regt. 9^r. 30 — 1 1

«Bei SüHebiöerö ti. ö. <St (Stappentr. tuürt

Soup 4. 3nf.==^egt. — 3 3

20. 53ei Suae ©et. ®oI^ 3nf. i

Siegt, mx. 30 — 1 1

iBei SBettedfiebreu^ ©et. ®oI^ 2. W\. f

^uf.*Slegt. — 1 1

21. SSerfoIgung bei ®ene^ u . 4. 9ief.'^©iti. 3nf. f

rs^lc für te 2)oub§ Siegt. 9flr. 25 — 1 1

^atrouiEe bei U ^tüt S3ob. ©iö. 3. ©r. ^

Sßagn^ n. S3etfort Siegt. " 1 1

*) Wlt^xm SSerfoIgung§*®efed|te an biefem unb ben fotgcnben ^ogen, o^ne bieffeitigeit

SSerlup; ftnb nid^t aufgenommen, jo bei Slougemont (18.), 2ltt|efanö, SSerlanS (19.) jc. :c.
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1 1

—i

—

^etluft.

"5^

s ©ieff. p§r. geinbt p^r.

Saturn 3( ! t i n. 2:ru^^ent^eir. ref^. ref)).

Offis. 3Rnn. ® 5lbt^eiiung. ?Ibt^eirung.

San.
22. ^atromtlc bei ^erinton*

court

®et. Sebfd^i^ 2.

nje[i)3r.2hJ.*^egtJ

9fJr. 7 1

— 2 2

23. SScrfotgung. ©efed^t bei ®et. ®oI^ Pf.^
^utec^au^ $Rcgt. 9flr. 34 2 11 13 Ob. Saniert.

©efedjt bei Steröar 4. $)ief.'^®it). 3nf."

a^egt. 9^r. 25 — 4 4 „ SooS.

23./24. Ueberfatt gegen Xvdatj n. ^et. ©ebfcfii^ 2.

nieberfc!^Ief. Sttj.*

9legt. ^r. 47 (I) 1 16 17

S)et 2)ebf(i^i^ 3. \

nieberfrfiref. Stö.-^
1

9?egt. gfJr. 50 (I), — 17 17
\ ®enera(

/ ©ebfd)i^
mati ^. 2)ebf(f).f(i^te§nj.'

Sn).^9ftegt.9fJr.84 2 17 19

SSonbebal ®et. Sebf(^i^ 6.

^ef..Ut.*9legt. 1 1 )

25. 5lt)antgarbegefccf)t bei ©t. 4. 9Jef..2)ib. 3nf.»^

3uan b'Slbam §Regt. gflr. 25 — 6 6 Dbcrft Sooö.

ÜSorfto^ auf ®tai) unb ©et. 2)ebf(f)i^ 2.

S3Iamont n)eft^r.Snj.*3^egt.

^r. 7 (II) — 1 1

©et. ©ebfc^i^ 6.

UL'^^egt. — 1 1

26. 5lbantgarbcrencontrc bei

2liffei) f.
S8oume4e6* 4. ?Ref.'^2)iü. 3nf.^

2)ame6 ^egt. ^r. 25 — 1 1

27. 3lefognoS3irung auf SSe* ©ct. ®ot^2. 9lef.*

fauQon bei 'änicon beffuS ^uf.*9legt. — 1 1

28. 3n (Sffertenne ©.®or^2.^.*©r.^
9?egt. — 1 1

«Bei 3?Jenotet) ©;@oIlj2.9l.*©r.*

5Regt. — 1 1

53ei 9^oirc*gontaine om SBet.^t. (1. ^.'=©.)

3)oubS J. ge[t.'^^ion.*Ä.

b. II. 31.'^^. — 5 5

29. 9fle!ogno§3irung ouf 53e* S3ab. ©ib. 6. Snf.-

^cbr.

2.

fan9on $Regt. — 2 2

53ei ^ontartier 4. 9lef.'^©ib. 2. fb.

oft^r. Stt)."9legt. — 3 3

5. Orbonnansritt jtüifd^en 33ab. ©ib. 2. ©r.*

9flio3 unb SBora^ 9?egt. — 1 1

7. Ueberfaö burd) §ran!ti* 4.$Ref.^©ib.2.f^hj.

reurö bei (Sob:=be*9io(^eS $Rej.'^8att. — 3 3



SBeitoge ^x. lY.

Summanff^e llerlultlifte

bcr

einzelnen Xxu ^ p tnt^ txl t.

XIV. %xmu^^^oxpS, (Stab.

S3abi[d^c 2)iüifion, ©tob
1. 3nf.*33ng. (Bta^

(1.) !^eib^®ren.- Siegt.

2. ®ren.'9fJegt. ^önig bon ^reußcn
2. 3nf.'^S5rig., ©tob
8. Snfonterie^SfJegitnent

4. Snf.*9^egt. ^rinj Bil^ctm
3. Snf..33ng., ©tob
5. Snf.'^Stegt.

6. Snf.' Siegt.

^oboffene'iBngabe, @tob
1. $!e{b*S)ragoner*9Jegt.

2. 3)rogoner-9Jegt. äriorfgrof ^Bdo^imUion
3. ©ragoner^Slegt. ^rins Äorl
f5erb^5rrt{ßer{e*S?egt.

Sejlungg^2rrt.^mtt|eirung

^ionier-^Slbt^eilung (getb^ .u Mtw«9S'')
2:rain*S5at. (©onitötS'SDetodjement)

S^otot ber SBabifc^en S)iö{fion feit f^ormotion

be§ XIY. 5t.'^(S.:

^etod^ement b. b. ©ol^, ©tob
(Sombin. 3nf.*S3r{g.

4. r^eiit. 3nf.*5Regt. 9^r. 30
«Pommcrf(f)e§ güf.^Slegt. ^flr. 34
(Sombinirte Äoüafiene^SSrigobe

2. 5Ref.*S)ragoner*9tegt.

2. 9flef.*^ufaren*9?egt.

2lrtiaene'5lbt^eirung, ©tob
3 Lotterien

Xotal beö S)eto(^ement§ ö. b. ©olt? feit f^oi^^

matlou beg XIV. 5t.*S.:

Sotot beg XIY. 2(.'^(5.:

4. Ü?eferbc*S)iöifion; ©tob
Sombin. 3nf.*S3ng.
1. r^ein. 3nf.^5Rcgt. m. 25, feit bem goß

bon ©djkttftobt
2. lotttbin. oft^jreuB- lOonbhj.^SRegt.

Dffisiere.

2
2

31
27

37
19

15
12
1

156

9
8

1

4

22

178

10
2

mam.

2
1

729
526

598
367

308
250

1

30
17
28
112

1

10
13

2983

275
177

16

33

Latus 12

509

3493

341
61

402

Ueber^ou^Jt

4
3

760
553

635
386

323
262

2
30
17
28
119

2
11
14

3139

284
185

17
8

37

531

3671

351
63

414

2 S8ot. bi6 5In==

fong§ 3onuar.

9 SBott., bom
1.3ait.l0S3att.

4 SSotaittone.
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Dffisiere. 2ßann. Ucber^au:|)t

Transport

1. combin. oftpreu§. ^anbnj.*9flcgt.

3.

1. 5ftej.*UIanen'^$Regt.

<^' »» ff ff

f(rtilleric''2lbt^ei(ung.

6 ^Batterien

1 3nf.'^9[«unit{on6==(S:oI.

2:Dtal ber 4. 9lcf.*2)iö. feit bem 25. Dftobcr

1. 9?cf.'^2)iö{[ion (feit 1. 9floöember).

1. ^omtnerfd^e l?anbn).='33rig.

1. comb. :|)omm. 2bn).*5Regt.

2.

4! magbeb. §nf.^9^egt. 'ix. 67
2. :|3ommerf(!^e 2anbttJ.*S3rig.

3. comb, jjomm. I2anbnj.*9?egt.

^' ff " V // f/

2. Sfief.'.Uranen-'Sflcg.

2i(rtillcrie*2lbtt)eilung.

3 SSatterien

1. geft.'^^ionier^So. 11. 2t.*(5.

2.
8*. u."l5. ^eV"2Irt..(5om. iV. 5(.'^(S.

5. ^eft.*S3Qtt. b. S3at)cr. 2. %xU^.
2. gcft..^ioit.'^(5o. VII. 2l..(S.

Sotal ber 1. 9ieferbe*2)ibifion feit 1. gf^oöbr.

S3etagerungS*2lrti!tteric, <^tab.

2. 3(btf|eirung, (Stab.

1., 2., 4., 6., 16. S. b. %t%''>axtM. mx. 6
5. Slbt^eitung, ©tab.

5., 6., 7., 8., 15. Som. b. ^t%m.m. ^x. 4
3. dorn. b. ®arbe''gefi.''3lrt.-^egt.

3. dorn. b. ^eft.^2lrt.*9legt§. 9^r. 7

33at)erifrf)e 5lbt^eiluitg, @tab.

4. S3. b. 1., 5. u. ^ar!*8. beö 2,, 2. 3. 4.

be8 3.; 3. SB. b. 4. Hrt-^ÜtegimentS

Sürtembergifi^c Slbt^eilung, @tab.

1., 3., 4. ,^om)).

S3abifd)e Slbt^eiluitg, @tab.

3., 6., 8., 9. Äom^.
^eIag.*$ionicre, @tab.

fl.^cfl..Som.b.VII.2l..(5.

2. „ „ „X.^..S.
eomb. ^ion.^53at. {8ab. ^eft-'-^ion-'^^om^J.

/S5at)er. geft.^®eme*Äom^J.

[müxt „

1. u. 2. ^om)). bc§ ^ionier^SSat. S^lr. 8

Sotat ber 33et 3trtit(erie unb Pioniere

Bufammcn

12

5

26

5
10
14

5
5

42

402

202
453

5
19

21
3
8

15

57

1113

289
150
473

139
89
2

4
26

4
4
8

1188

65

65
2
10

33

15

1

8
50
9
14
2
3

277

1465

414

207
461

5
19

22
3

1139

294
160
487

144
94
2

4
28
1
4
4
8

1230

66

66
3
10

36

15

2
2
10
52
10
15
2
3

292

1522

4 S3ataiöone.

4 Söatalllone.

7 SSatterkn.
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2)etad^ement 2)ebfd^iti feit 30. S)eäember.

2. tocft^r. SbttJ.-^egt. 9^r. 7 (Sauer u. Sicgni^)

1. j(i)tej. li^btü.^'^Regt. ^x. 10 (©triegau)

2. nieberfd[)tef. Sbtt). ^ ^egt. 9^r. 47 (Sawban

w. ^irfd^berg)

3. meberf(f)t.$?btt).*9?eg. 5(1.50 (35re§rau n.DtU)
e^Ieött). Sbnj.*3legt. 9f^r. 84 (H^enrabe)

6. 9ficf.'^Utanen*$ftegt. (2. u. 3. (g6!abron)

1. u. 2. r. 9?. 33. b. YIII. 2t.*(£.

Offiaierc. 9J?ann. Ueber^au^Jt

4 82 86

2 26 28

2 68 70

6 117 123

4 102 106

2 3 5
— 6 6

2:otal beS 2)eta{i)ementa 2)eb|c^i^ 20
I

404
I

424

®tappentvu}3^en, fomeit fold^e in näherer ^erül^rung mit bem XIV. ^rmee^^or^^

gefämpft l^aben.

3^eit*«8re!fad) 4/X.—10/XI.
2. !omb. oft^r. Sbtü.^^Äcgt.

3
^elbÄrtiöerte b. 4."?»..®.

geft."2Irt.'^Äoin^. b. 5l."9i. 9^r. 4

7
geft.'^SBatt. b. bager. 3.' %xCm.
gefl..^iomer*(5:om. b. II. ^.*^.

1. r^ein. $?bhj.*9legt. 9fJr. 25 (6 Äom^.) — 21 21
1. 9^ef.*3äger^S5at. (2 Äom^.) 1 24 25
Sürtemb. 4. 3nf.'^9^egt.

— 21 21
4. 9lcf.*^ufaren.-9^egt. (1 (S^fabron) — 8 8

2:otor ber (StQ|3^entruppen
|

1 74 75

fXlY. 2lrmee^Äor|3g

«j»*.h;f,t \4- 9^eferüe*2)iüifion feit 25. Oftober

w?nn 1- 9?eferbe*S)iöifioiifeitl.^oöember
lation

2)etati)ement Sebf^ilj
\(Sta^|3entru^^en

178 3493 3671
26 1113 1139
57 1465 1522
20 404 424
1 74 75

(Sefammtöcriuft 282 6549 6831
Jöott ben ^elagetttttöctt ffat geloftct

bic Don: 39 850 889
©trapurg 12/VIII.—27/IX.
©d^tettftabt 28/IX. unb 19-23/X.

2. @rcn.^9legt. ^önig Sßil^erm — 4 4
1. r^ein. 3nf.*9legt. 5«r. 25 1 2 3
2. fomb. oft^r. 2btü.*9legt. — 2 2
2. „ ^ommerfd)eö $?bttj.*9iegt. — 1 1

geft.^^ilrt.'^S. b. ^.^9fi. mx. 6 2 2
7

;; ff tt tt * 2 6 8

tt tt tt tt -"-^ — 2 2
geft.'^SSatt. b. bai)er. 3. %xt*WQi§. 1 5 6

Latus

4 24

_ 1

1 24— 3
1— 7— 6

.

—

12
1 —

11 2 54 1

28

1
25
3
1
7

6
12
1

56
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OffiSicrc. Syjann. Uet)cr^ou^t

9}2obiIe Äotonncn wnb (S(^u^ bcr SBcIogerung

gegen Slußen.

1. rfiein. Sn[.'^9?egt. ^x. 25 in 3 5lffaircn

2. 91. iB. b. 6. St.'^S. in 1 5lffaire

Xotai

SBelfort 3/xr.—13/11.
1. !omb. )3omm. 2bhJ.*9lcgt.

4! magbeb. Snf.-Ütegt 5Rr. 67

4-

2! $Re^Uronen"$Rcgt.

3lrtit(erie*3tbt^eilung

1. ^eft.^^ionier^tol. b. 2. 21.*^

Slrtiüerie unb Pioniere ([. born.)

1. !omb. o\tpxtn^. ^to.^MtQl
3.
2* m{mm% nto.M. mx. 7 (2 SBataittone)

1. jditcf. Sbh)."9^. 9fJr. 10 (1 S3atoiöon)

2. meberfrfjtef. iBbto.^St. 9^r. 47 (2 SSotaifione)

3. „ . 5«r. 50 (2 „ )

©ddresnjigf^eö „ mx. 84 (1 SBotoiOon)

(ö(i)u^ ber SBeTagcrung gegen ^u|en 2c.

1. !omb. :|)onimerfc^cS Sbn).*9fi.

3.
4.* ntagbeb. 3n(."9ft. S^lr. 67
2. mef.'^Utonen^g^.

Slrtiüerie'Stbt^cilung

1. gcft."^ionier*Äol. b. II. 21.*^.

8. u. 15. %t\U^xt^^m. b. IV. St.'-Ä.

5. geft.^SSatt. b. baljer. 2. 2lrt..5R.

2. geft.'^^ionier^tom^. b. VII. ^t.-^Ä.

1. !omb. oji|)reuß. Sbn).''5R.

3
2! ^efi.-^ionier^Äom^.'b. VII. St.'^Ä.

S5eta(i)einent 2)ebfd)i^

4
10
6
5
5

15
2
2
2

52

1

8

7

17

54

13
1

14
68

263
145
288
133
89
1

3
16

277
57

115
39
8

29
19
3

Sotal 86

1485

26
6

185
1
1
8
4
4
8
86
358

8
306

56

14
1

15
71

267
155
294
138
94
1
3
16

292
59

117
41
8

30
19
3

1537

27
6

193
1

1
9
4
4
8
86
365

8
323

2486
I

2572



c V.

(Etn^eltte iFmn^öitfdie lleriufte.

2t n i n.
^einblici^e

i

@tär!e.

2:obte

fonflatirt

UnDerlü.

gefangen.

Xohk VL

ÜSerttJunb.
(Erbeutet.

1

33emer!ungcn.

^ef. ti. $KQon retQ^e 5-600 m. über 30
@d)tcttftabt, ^o))itur. ji 2400 3Jl. 120 ®ef(?§.

9^eu=^S5reifo^" 100 Offt3.

5220 'Sft.
105 ^c[(f).

(gtibal 14-16000

Mann mii

10-12 ®t>
f(i)ü^en

über 300 6 Dffis.

582 a^ann
ca.;i400SDfJ. 1 i5a^ne burd^ \ia^ 1. I^eib^

®xtnMtQt

Slamberbiltterö ca. 450 m. 11 3Jlann 60meifttobt
S8rui)ere§ 5-600 $0?. 26 9«ann 30-40
apiml 5-600 m. 30 gyjann

teS ?5orge8 ca. 300 2J?. CO. 25 23 sodann

ga^l*33iIIot ca. 150 m.
2 ©iöifto'^

23 aJJann

2 (gtabö.

to Dgnon /

ncn mit 12
»5elb^u.4b.

6 ^of.^®e'^

fdjü^en.

über 50 11 Ober^

Offis. 180
mann

über 400

^ort f/@a6ne 12 (Zentner

^ulöer

la SJaiörc ca. 400 m. 38 mann
"(Seöeujc

(

60-80 m. 6-10 15 2Jlann

(BtpM bon

Ucbcrf.aufbie^ofl.

®t.@eine,(SffcrtenneJ
6-8000 2}J.

20. 68m. 6009J?ann.

Sialntat) 2c, ) M3 Offig. BeWagerf. 3m freien getbc

f
^83 m. 6-ßoom. gefangen.

S)uon 8-100009)1.

reg. Xxnpp,

208 1 om-
102 mann

f^kh bcr

\ fd)önften

^aSqueS g. 40003;?. 150 3Jlann äb.400$D?. (Saffenu.

2Iutun

1

1

1

3n erfter

?inie 2000
ÜJJann mit
6-8 @c[d|.

15 mann
23 mann

UüftungSft

?c§me§ ca.10009«. 25 mann @r.@ett).^

\n.mumt' @))äterc fronjöf.

Ueb. 15000 lÖ Dffij.

S33 mann
über ) 2)cpot,4 9^a(^ri(^ten ge^

S'luit« 18./X1I. 1 ÜJlann mit I5003)?ann $^aff. nnb benb.®cf.*SBcrr.

j

1

18 @e[d). mctjrere

l mm\.<m.
anf über 2500
mann an.

Söl^tein, Operationen beg ®en. Sßerber. 20
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21 ! t i n.
i^einblic^e

(©tär!e.

2;obte

fonftatirt.

Unöerh).

gefangen.

Sobte u.

iBcrtüunb.
Erbeutet. SBemer!ungcn.

Songcau
ca.6000ajl.

mitlSSatt.
64 3Jlann ca. 150 m.

2 ®efcf).

23Jiun..2ö.

(im ^cuer gen. b.

iba§pf.*3e.^.34
^antonnements um ca. 30 m. ©etoeorc,

Sangreg ®e))ä(f,

SBagage

eiiblic^ 35efout 5./I. 6-8 Bat
l(g6!abr.,l

3Kitr.:^33tt.

geg.5003Jl.

mUtx\txtt ca.200ber''

!ot|Ite$!etd)*

name

1 @tab§*,

16 Dber^

offistere

461 SJlann

200 Wlaun, bei ber

Siebercinna^mc

gefangen, finbwö^*

renb beS 'iRa^U

gefed^ts ent!ommett

eö)laä)t toor SSelfort 140 bi§

150000 m.
mit ca.

350 ®ef4.

üb. 100 a«. 6-10000

3Jlann

35erfolgung m^ terl über

ed)tad^töor Seifort

Äa|)ituIat.üonS3eIfort|ca. 16000
40002Kann

250braud^*

3Kann
.

bare ®t\6).



SBctIage 9^r. VI.

Dertl)eilun0 kr Derlufle Us 14. 3lrmee-Iorps auf bte

einzelnen Gegner*

SSerlufte finb ausgegangen bon

1. Äorp§ (SambrielS

2. SDiüifion i^aüaßc

3. „ ^ouconnet
4. Äor^S ©aribarbi

5. S)iöifiDn Sremer (nirf)t gercci^net

beren ißet^eiUing fn ber ©c^lac^t uon
^erfort)

6. ^rmee 53onrba!i'6

7. (Sintüo^ner iinb nid^tfortnirtc MoUU
garben

8. §ranftireurg (eingercd^nct SBourraS,

Sreöifier :c.)

(a) SBetogerungen 3
9. gepungen <b) 'ätiionm au^er^atb

( berfciben 15

3n rongirten

@^tarf)ten

u. ©efec^ten.

3n feineren

Slfttonen.

1 (S(f)Iad)t

27 ®efed)te

3

13

19

29

23

18

€)ffi3. mam.
©efomtnt*

©untinc.

31 605
2 33

10 258
9 118

63 1113

105 2701

1 111

6 115
58 1563

11 153

636
35
268
127

1176

2806

112

121
1621

164

20*



SSeitage ^v. YII.

Jlie 3iige ks ;^att|3tqttartter5.

O ! 1 b e r.

^on (Strasburg nad^

6. SHolg^etm,

7. (g^irmed,

8. (S;et(e^,

9. 9^aon r(gtape,

11. 9^ambert)iüerg,

12. ©pinal,

16. ^on apinai nad^

3£ertigni9,

17. (St. Soup,

19. ^e[oul,

22. Difelal},

24. ra e^apeüe—(St. Quiadn,
26. ®rat},

28. Ü^eneDe FSglife,

30. 35on ^eneüe T^güfe nad^

9^ b e m b e r.

1. SSauconcourt,

2. 33efou(,

11. t)on 3Sefou( nad^

gra§ne4e=(5;]^äteau,

12. ^e§me§,
13. g(ammeran0,
14. !3:)iion.

^ e § e m b e r.

27. t)on ^^ijon nad§

^rc bei @ra^,

28. ^efouL

S a n u a r.

9. lilleijang,

10. gral^ter (9^ond^amp),

11. ^reüiaier^,

20. bon ^reöiüier^ nad^

(Saulttot,

21. 33iHerfe^'e(,

23. Sflougemont,

25. ^toä,

27. Ca ^arre.

^ e b r u a r.

9. !D6(e.



SBeitageVIIL

A,

gonöention mit bcr Stabt Siion^

(Seine ®j:ceKeng ber ,^err ©eneral^Sieutenant ü. S3el)ev ift ge=

neigt, gegen bie üon ber ©tabt ©ijon gu (etftenben nac^folgenben

Garantien re[^. 35ebingnngen t}on jeglichen ^f^eipreffiöntaßregetn tüegen

be§ geftrigen feinbltc^en ^ene^men^ ber ^tait abgufel^en, nnb fid^

nnr anf biejenigen ü^equipttonen §n befd^ränfen, tnelc^e bem ^ebürf^

nig fetner S^ruppen entfpred}en.

!Die S3ebtngnngen [inb:

1. ^te etaht ^tjon ftellt 500,000 ^ranlen al§> ^antion,

tüel^e bei frteblic^em S3erl}alten gurüdgegeben werben.

2. 5ln§ltefernng fämmtlic^er geftern etn^a gemachter @e=

fangenen.

3. "i^ronn^te 5(n§fü:^rnng ber in ber anüegenben ^roKama-
tion entl^aUenen ^ebingnngen.

4. ^efeitignng aüer üorl^anbenen 33arri!aben.

^te oben ermähnten Üf^eqniftttonen erftrecfen ftd^ anf

Unterbrtngnng nnb (Srnä^irnng ber 3^rnp:pen in ber @tär!e

t)on 20,000 ^ann nnb Siefernng üon fonfttgen 3(rmee==

^ebürfniffen.

£)agegen übernimmt ber fommanbirenbe (S5enera( hk
33erpflic^tnng, 'i)a^ fämmtüc^e Sf^eqnifittonen nnr bnrc^ bie

3[Ri(itär^^eamten bei ber SÄnnigipaütät ftattfinben.

5. S3üüftänbige 3nbemnität für hk regnlären nnb irregntören

^riegfü^renben für bie 33ergangen|eit.

33ei irgenb tüetd&en geinbfeligfeiten bagegen üon Seiten

ber @tabt tüirb t)a§> ^ombarbement ivneber anfgenommen
nnb al^bann ber (Btaht eine empfinblid^e Kontribution

auferlegt merben.

SÖ^it ben weiteren 33erl^anb(nngen beauftrage ic^ Seine ®rog=

l^ergogtic^e §o^eit ben @enera(=Sientenant ^rinjen Sßill^elm t>on

^aben, unter 3^5iel}ung be§ ^an^tmann^ ^rei^errn t». Slöber üom
^eneratftab; bie S^erl^anblungen finben l^ente früi) 9 U^x in St,

2I})omnaire ftatt.
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(BoUten btefelben biö 10 Ul^r gu einem ^efultat nid^t gefül^rt

l^aben, fo tüerbe tc§ Vit ^embfeiigfeiten ipieber Ibegtnnen; baffetbe

ftnbet ftatt, [obatb 3"5"9 ^on frangöfifd^en 3:ruf))3en 16emer!t iptrb.

33aroi§, ben 31. Oftober 1870.

(ge§.) üon ^e^er,

(General ^ Lieutenant.

33on (Seiten ber beutfd^en 5Irmee anerfannt unb Beftätigt

(ge^.) Sßilfielm ^rin§ i?on ^aben.

(9^5-) S^eil^err ö. S^öber, §au^)tntann im ©enerdftab.
^on (Seiten ber ^Ö^nnigipaütät anerlannt unb beftätigt

(ö^s.) 5. 21. ©uboi^, maire,

(Snfert,

^. Öeöeque,

5t. ^ruüe, abjoint^.

B.

^roflamatiou ©ariialbi^ö M Ueficntal^me feinet Sommanboö* *)

greiiriüige unb g^ranftireur^! 3^^ fomme, um ben Dberbefel^t

über Die für bie nationale 3Sertl^eibigung gebitbeten ^orp^ §u über-

nel^men. Preußen ineig, baß e§ i)eute aud^ mit ber bet^affneten

9^ation abrechnen mug. 3^ richte !eine langen 9fleben an (Sud^. 3d^

rid§te an eud^ Snftruftionen, ii^eld^e eud^ al§ ^^id^tfd^nur bei euren

Operationen gegen htn (Einbringung unb ben geinb ber Oiepubü!

bienen lüerben. 3ct} redje auf eud^; i^r !önnt auf mid^ gä^len. @§
lebe bie 9^e|3ubti!!

(geg.) ©aribatbi.

C.

©ariklbi^^ 3uftrultiöii für hit granittreurö unb hk grcitoiKtgen.*)

1. ^etad^ement^,- bie auf bie ^erbiubung^linien be§ geinbe^

unb gegen feine ^Irrteregarben gen^orfen merben, um i^n moglid^ft gu

beunruhigen, feine ^onüoig, feine (S!(aireur§, feine ^ouriere 5U über^

faöen unb il^n an ber unbegrenzten 5Iu§bel^nung im Sanbe gu l^in^^

bern, n^erben ber ^a^t ber Sf^epubli! große !l)ienfte leiften lonnen.

2. !Die :^'eta^ement§ ber gran!tireur§, Rauben ober (5)ueri(Ia§,

muffen mögüdöft gal^Ireid^ fein, aber jebe nur au§ trenigen Leuten

befleißen; 100 SJ^ann 3. 35. mit 3 Offizieren unb nad^ SSerl^äÜniß

Unteroffizieren, werben eine gute ©ueritia bitben lönnen. 100 ^ann

*) ®ie Ueberfelnng nad^ bcm Mliiäv^^o^tnUati, ^a^rgang 1870.
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lönnen üBeraü Bequem (eBett, !önnen fid^ ixUxaU tetc^t t^erfteden unb

tüä^renb ber 92ac^t ein 5lrmee-^or))§ aüarmtren unb e§ ermüben.

gel^n ©ueriüag a 100 9J?ann, menn e§ nöt^ig ift, unter ben 33e^

festen etneg l^öl^eren Offisterg ober be^ älteften ^auptmann§, fönnen

vereint bie ipid^tigften D^^erattonen berfuc^^en unb enbü(^ neben an^

bereu (gtementen aB ^ern für bie nationale 5lrmee bienen.

3. 3ebe§ !l)etad^ement muß, n?enn e§ in ber ^ä!^e be§ geinbeg

mauDörirt, au§ 35orfic^t feine ^etoegungen loälfireub ber 9^ac^t au^^

fül^ren unb bei Za^ in einer verborgenen unb lei^t gu bedenben

©teüung fd^Iafen unb bie ©c^ilbtoadien auf ^ird^tt)ürmen g. ^. ober

fonft auf irgeub einer Sln^öl^e aufftellen, t)on loo man tei^t 'iia^» gelb

überfeinen !ann. (Sine fo gen}cil)lte "^ofition tüirb ber ©ueriüa ge-

ftatten, fic^. rul^ig l^ingulegen, fogar mit einer ©d^ilbmac^e.

Sßenn man nid^tg befto treniger gegtoungen ift fic^ Bei ^ag gu

betnegen, mug man ^lüeg berfuc^en, um fi^ gu öerfteden unb ben

tam^f 5U Dermeiben, man müßte benn bie (S^en^ißl^eit be§ (Srfolgeg

I)aben. ®er ^am<)fe§eifer barf in feinem gaU gur Uebertretung

biefer Ü^egel fül^ren.

gür aüe Si;rupjpen==^btf)ei(ungen unb befonber^ für bie @ueri(Ia§

ift ein UeberfaK immer unj^eilboll, aber er inürbe ben @ueriüa§ gur

(Sc^anbe gereid^en, bie ja im ©egentl^eit beftimmt finb, ben geinb §u

überfallen.

4. ^ie 5U ben @ueritla§ unb gu ber nationalen 5Irmee gel^ö-

renben 9}2ilt5en muffen fic^ um jeben ^rei§ bie allgemeine Sichtung

unb Siebe in bem ßanbe, tt>el^e§ fie bel^aupten, ermerben; benn bann

tüirb e§ i^nen leicht fein, überall Öeben^mittel unb gute gü^rer gu

finben, toag burd^aug nott)tüenbig ift.

beliebt im Öanbe, ha^» it)nen bie not^toenbigen ^^ac^rid^ten bringen

ioirb, trerben bie @ueriüa§ über bie (Stellung be§ geinbeg informirt

unb i^n leidet erreid^en fönnen. ©in 9^ad)tmarfd^ unter Umftänben,

bie für 'iia^ Ueberfaüen be§ geinbeg günftig finb; ein Ueberfali

ciXüa§> Dor S^^age^anbruc^ glüdt faft immer.

Sßenn man gegtoungen ift, ein ©efed^t unter ungünftigen 33er'

l^ältniffen angunel^meu, unb ber Sflüdgug notl^toenbig n?trb, muß man
ben ^'ampf mögüd^ft biö gur '^la(a:)t iiinl^alten, benn ein Sf^üdgug bei

2:ag üor einem überlegenen unb mit ^abaüerie oerfefjeuen geinbe

fann un!)ei(t)üK n?erben, bei "^ai^i n?irb fid^ bagegen ber S^tücfgug

immer mit öeic^tigfeit belnerlfteüigen laffen.

^ie ©uerillag muffen üerfuc^en, fid^ im SInfang ii^rer Unter*

ne^mungen ben (Srfolg gn fid^ern, o^ne fid^ gu fc^ämen, gttiei gegen

einö 5U !äm|)fen; man toirb fo ben SJiitigen eine moratifd^e ^raft

i)er(ei|en, Ujetdje bie folgenben Unternel^mungen leichter unb glängen*

ber mad^en mirb.

5. ^it einer beträd^tlic^en Qaf:)i großer unb !(einer ©ueriüa^

trirb man bie eingebrungene ^Krmee gtoingen, fic^ gufammengut) alten^

unb e§ n)irb il^r unmöglid^ fein, Keine ^Detad^ement^ n?eitt)in gu ent*
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fenben, tpa§ itjV Dielfad^e UnBequetttüd^leiten üerurfac^en unb i^re

^Berproütanttrung fel^r erfc^tüeren tPtrb.

3n einem t)on ben gremben Befe^ten Sanbe niu^ jeber ^itfc^,

Jeber ^aiim eine ©äffe üerber^en, um einen ber ^inbringlinge gu

erfc^iegen, fo 'i)a^ fic^ 9^iemanb anf bem SJ^arfd^e ober im ^anton^

nement üon ben Kolonnen entfernen fann.

gal^Ireic^e ®uerilla§ iüerben bie Dfiequifitionen, bie ein einfacher

feinblid^er Korporal überaü, iDoi)in er feinen gn^ fet^t, fic^ gu mad}en

erlaubt, fel^r fc^tüierig, menn nic^t unmögüd) mad)en unb mand^e

S5eft^ungeu fc^ü^en, toeldje ol^ne fie eine S3eute ber (ginbringlinge ge=

tüorben mären.

3m @efed}t muffen bie ©uerillag fid^ immer aB Siraiüeur0

auflöfen, megen ber 33en)otl!ommnung ber ueuen geuerh?affen.

6. gür ben galt be§ ^ammeütg ift bie SD^^affe ober "iia^) üoKe

Karree bem I}oi)(en üorgugie^en, t^or OTem, n}enn man tiiet 2^vit^

^at unb befonberS gegen ^afal(erie^5Ingriffe. @§ iüiirbe anber§ fein,

ii3enn ber geinb i^on 5lrtiüerie unterftii^t tüäre. 3n faft allen mir

belannten ^errain§ t>erfd}ieben fic^ bie llarreeg (bie f)o^(en finb ge-

meint), betpegen fid} mit (Sc^lüierigfeit unb bieten einem ^aüatlerie-

Eingriff eine §u fc^n}ad)e unb gu au§gebet]nte getont. 100 SJtann,

1000 SJ^ann in gefc^toffener Wilci\\t l^aben eine unerfd)ütterüd^e gefügt

feit gegen bie ^aüaderie, tpelc^er fie auf aüen (Seiten eine "ctxljäiU

m^mä^ig fteine gtäd^e bieten.

7. 3d^ erinnere ^ier bie M(iil^n baran, "üa^ fie bie ^aballerie

uiematg fürchten bürfen, unb '!)a^ fie fic^ üou ber Ueber^eugung

bur^briugen (äffen muffen, \)a^ bie gurd)t allein bie ^aüaüerie bem

3nfanteriften gefä^rüd) mad^t.

8. 3)ie gefc^toffene 9}^affen!oIonne f)at il^re ^ad^tl^eite; bem 3lr^

titteriefeuer auggefe^t, fann fie biet Seute vertieren, auc^ erforbert fie

üon leiten ber gül}rer einen großen ©d^arfbUd, um uac^ befteu

Gräften ^u entfd^eiben, mann fie nic^t auftreten barf. Uebrigeng !ann

fie fic^ leidet enttnidelu, t^^eiB um fic^ ber Sirlung ber ©efd^üt^e gu

entgie^en, tl^eitö um mit ^iraiüeur^ gu läm^^fen, menn leine HaDal*

lerte fie bebro^t.

„aJiögüd^ft biet Gräfte auf bem taftifi^en Angriff§^un!t ober

bem @d^(üffelpuu!t be§ @c^(ac^tfe(be§ bereinigen;" biefer ©runbfa^

aHer großen ^rieg^männer !aun nid)t ungeftraft übertreten tüerben.

!Dte gefd^Ioffenen aj^affen^^ol'onnen finb "i^a^» toirifamfte WiM jur

Erlangung biefeö 9^efuttate^.

Ungeachtet aüer burd^ bie 33ert?on!ommnuug ber geuertnaffen

notlimenbig geworbenen ^obifilationen ber 5ia!ti! finb e§ nod^ immer

bie gut gefilterten fompatteu ÜJ^affen, meiere bie moberncn großen

<Sc^lad)ten entfc^iebeu l^aben; ha mir inbeffen für {e^t biefe großen

organifirten äJ^affen nid^t 'ija^en, muffen mir unfere aufludet gum
^arteigängerfrieg nehmen, bi§ bie nationale 3lrmee 'i^zn (Einbringung

mit 3SortI)ei( angreifen fann.
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9. Sdf) forbere t>on ben Wlxü^^n:

a. @ine ftrenge ^Diöjipün, ftrenger ai§> bie ber Öinientru^^en,

ol^ne treidle feine tnUttärtfc^e ©etnalt befleißen fann.

Unter ^t^si^ün üerfte^t man ntd^t nur ben ©el^orfam

gegen bte unmittelbaren 33orgefe^ten, fonbern auc^ bie ^e^

§iel}ungen 5tt)i[d]en einer ©ueriüa gu einer anbern, b. f), 't)a%

wenn fie ]id) tned^felfeitige unb brübertic^e §ilfe (eiften

foöen, bie Süngeren ben Pleiteren imb §ö^erge[tet[ten ge=

:^orc^en muffen.

©ie ®ueriüa§ muffen ]x^ auc^ unter einanber unterric^^

ten über bie ©efa'^ren unb über bie gu il}rer 3Sermeibung

an^uorbnenben ^emegungen, um gu bem gemeinfamen 3^^^

gnfammen^unjirfen, lt>elc^e§ barin befte^t, bem geinb ben

größten ©i^aben gu^ufügen.

:Die ©uerilla-gü^rer muffen bie näc^ften |)au^3tquartiere

fo genau a(§ mögtic^ über bie 33etoegungen be§ ^einbe§,

bie Qatji unb ^rt feiner 2:ruppen informiren; 'iit^^aih muß
jebe ©ueriüa immer einige berittene öeute l^aben, um ^acl}-

richten gu bringen unb afe (S!(aireur§ ^u bienen.

©§ ift nöt^ig, 't^a^ tik g^ü^rer unb Offiziere ber ©uerit^

la§> imb ber 5lbt^ei(ungen ber nationalen ^rmee bie Ueber-

geugung l^aben, baß fie, o^ne ber ^i^^ipün etwa^ §u üer^

geben, iftre (Solbaten mit Siebe be^anbeln unb fie tük ibre

eigenen ^inber anfe^en muffen.

b. ^ine unerfc^ütterüd)e (Stanb:^aftig!eit in (grtragung ber 2In=

[trengungen unb (^efa!)ren bi§ ^ur t)oüftänbigen S3efreiung

be§ 35atertanbeg.

c. (Sinen SJ^ut^, ber jebe ^robe a\x§>'^'dlt, unb eine tabeüofe

^ül^rnng, um fid) bie 5(c!^tung unb Siebe i^rer SJ^itbürger

5U ermerben. 5ld}tung t)or bem @igent{)um, felbft inmitten

ber größten (Entbehrungen, ift bie erfte Sugenb be§ QJIiüg^

(Solbaten.

d. iBööige SSerad^tung ber feinblid}en ^aüalterie; e§ ift eine

@d^anbe unb ein 33errat^, gurcbt öor i^r gu ^ben. (Sine

nod^ größere ©c^anbe ift, ber ^ani! gu unterliegen unb fo

t)k ^ütjnl^eit unferer geinbe gu üerme^ren.

3d^ fd^üeße, inbem ic^ baran erinnere, t}a^ bie ^Sertl^eibigung t)on

9}^onte=33ibeo gegen 18,000 9}?ann frieg^gen^o^^nter Strup^jen 9 3al)re

gebauert ^t; biefe ©tabt l^otte bama(§ nur 30,000 ©intüo^ner;

unter biefen gab eö eng(ifd)e, fran^öfifdje unb italienifdbe ^aupeute,

bk fid^ aüe an ber ^ert^eibigung bett)ei(igten unb "i^a^ (^iM I)atten,

enbtid^ ben ^^riumpl^ il^re^ 5tbo:ptiü ^ S3ater(anbe§ gu fe^en. Slber

^onte=33ibeo üerfaufte feine ^atäfte, feine Tempel, feine gegentnär^

tigen unb gufünftigen ^otlre^te, grub bie alten Kanonen au§, bie a(§

2D^ar!fteine auf "i^zn Straßen bienten, fc^miebete Sangen, um bie fet)^

lenben (S^ehjel^re §u erfe^en, mä()renb bie grauen il^r (e^te§ ^(einob

gaben.
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(Sin fran^ofifd^eS ^ovf I}at mel^r §t(f§qitet[en, aU 3}^onte=33ibeo

bamaB ^atk; fönnen lüir alfo an bem (Erfolge ber nationalen SSer-

tt)eibigung ^ttjeifeln?

^roflaumtion bcö ,,®cncralö" 95offa(!=§au!e M Uthmm^mt beö

Sommanboö ükr bic 1. Srigabe bc^ ®ari6albr{djcn Sor^Jö. *)

S3ürger, Offiziere unb ©olbaten ber 1. Angabe!
^er (General (S)anbalbi, £)berbefe^l§I}aber ber SIrmee ber ^o-

gefen, ^at in feinem 8efe(}l t)om 19. Otober niid^ gn @urem ^ont-

nianbeur ernannt.

33ürger, in bie[em für mic^ fo ehrenvollen Moment unb in einem

ber feierlic^ften meiner Saufba^n al§> ©olbat ber gretl^eit unb ber

®emo!ratie liegt eg mir am ^er^en, §u (Sud) einige SBorte gu

fprec^en.

SJ^an fagt, 'i)ai e§ (^ü(ij an l^ö^eren Offizieren unb ^omman*
beuren feilte? 9^ein, 3l)v ^cibt fie unter (^nä) unb in @uren Üiei^en;

xva§> (Suc^ fel)lt, ta^ ift bie aiJ^öglid^leit unb bie ©elegenl^eit, bieg gu

geigen.

®iefe 3J?ögli(^!eit, biefe Gelegenheit, 3^r l^abt fie, feitbem bie

9^egierung ber D^epuBlicf an (Sure ©pit^e ©aribalbi berufen l^at, ben

berüljmteften gelbl^errn ber europäifd}en ^emofratie, ben ^ann üon

Stugenb unb ^Inti:), ben Unbefieglic^en!

3^er ©eneral ®aribalbi ^at, ^raft ber öon ber ^f^epubli! er-

l^altenen ^ollmac^t, feinerfeit^ oljue Unterfc^ieb ber S^^ationalität Vie

Tlänmx ber fämpfenben !Demo!ratie berufen, trelc^e il)re 'ißroben ab-

gelegt {)aben. 3«^ gel^öre gn biefen.

SInbere trerben (Bn&i fagen, ob ic^ ein D^ed^t auf (Suer 33er'

trauen Ijobe. — 3c^ lüerbe mic^ barauf bef^ränlen, @ud^ gu fagen,

ha^ ic^, Dberft ber regulären SIrmee, ber Dberbefel)l§l)aber ber brei

•^alatinate inä^reub ber legten bewaffneten ©rl&ebung ^olen§ 1863
unb 1864 getüefen bin.

§eute bin ic^ gum ^ommanbeur ber 1. ^rigabe ber 5Irmee ber

33ogefen ernannt.

S3ürger, Offiziere unb (Solbaten! 3c^ gtoeifle nid^t, 'Oa^ tüir

^lUe üon ber 1. Angabe e§ oerfte^en lüerben, un^ unfereg gelbl^errn

tüürbig gu geigen. 3c^ "fcmn alfo oon jel^t an aufrufen: (S§ lebe

bie 1. ^rigabe, e§ lebe bie 5lrmee ber ^ogefen, e§ lebe bie Sf^epublü!

(geg.) General ^offad^^aufe,

tommanbeur ber 1. S3rigabe.

'0 Sie Ueberfe^ung mä) bem 2Jiil{tär=2ßoc^enb(att ^a^rgang 1870.
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E.

$ro!Icmation bc^ ^räfcüen bcö Kote b'Dr=Sel)artcmcnt^. *)

^räfeftur ^ote b'Or.

(s;tr!ular.

Mdm §errn 20^atre§!

Ungeachtet unferer Unglüd^fälle unb be§ (Einbringend be§ gein--

be§ in ^ranfrei^, eine golge berfelBen, folt unö feine (Sntmutl^igung

ergreifen, nnb met)r benn je mnB bie ^ingebnng für ha^ SSatertanb

fiel bnr(| 2:^aten an§fprec|en.

(Ein bnr^ eine iebe ©onS^'ißräfeltnr organifirter S^Zac^ric^tenbienft

trirb bie Kommunen nnter fid^ üerbinben unb il^nen bie 9Jtitte( bar==

bieten, ade S3en)egungen be^ ^einbe§ fennen gu (ernen; bie 3}kireö

merben e§ fid^ eifrigft angelegen fein laffen, bie bewaffneten unb re-

gelmäßig lonftituirten Slbtl^eitungen, iDel^e einen Slnftrag be§ @e=

neralS überbringen, ^u empfangen unb biefen Sluftrögen g-olge ^u

geben; fie werben, wenn e§ nötl^ig ift, bem tommanbanten jeben

%aU üon Subiggiplin ober (S^eWaltt^at pr Ingeige bringen unb Wer^

ben an i[}ren ©on^^^räfeft berichten; aber fie werben aud^ nid^t§

t)erabfäumen, um ein gegenfeitigeö guteg ©inöernel^men f^erbei^ufül^^

reu; fie werben barüber wad)en, 'i)a^ fic^ feine ^'eicorgantfation in

ber 9^ationaIgarbe geigt, unb werben fid^ mit ben tommanbanten

ba^in üerftänbigen, ha^ biefelbe, bewaffnet ober nid^t, regelmäßig

funftionirt; fie Werben ben Sßiberfpenftigen anfünbigen, ha^ fie auf

@runb be§ ^rieg^guftanbe^ be§ Departemente üor ein ^riegggeridbt

Werben geftellt werben.

3Benn e§ il^nen an Sßaffen ober 9}lunitton gebridjt, fotien fie

e§ mir angeigen.

3n Uebereinftimmung mit bem Sürtifel 77 be^ ©trafgefe^eg,

Weld^e§ Seben mit bem ^obe beftraft, ber bem geinbe Hilfsmittel an

@elb, Lebensmitteln ober DJ^unition liefert. Werben fie iebcn mit 2e^

benSmitteln belabenen Sagen, ber für eine bom ^einb befehle ©egenb

beftimmt ift, mit ^efd^lag belegen; fie werben bie Sabung na^ bem
§auptort beS 5lrronbiffementS abliefern, wofelbft fie nac^ ben barüber

erlaffenen ^eftimmungen für ü^ed^nung beS (Biaak§> ticrfauft wer=

ben wirb.

"^aS (Sonberintereffe jeber Ortfc^aft, wie 'tia^» Sntereffe ber na=

tionalen i^ertl^eibigung mad)t eS erforberlic^, ha^ bie 3}?aireS eS nic^t

länger im^x bulben, ha^ einige (»unbert geinbe burd^ fleine ifolirte

Slbtl^eilungen bie Kommunen befe^en unb fie ungeftraft branbfd}a^en

(ran^onnent).

^) 2)ie Ueberfe^ung nac^ bem 3Jlilitär^S03otf)enbtatt. ^o^rgang 1870.
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^te Regierung !ann nid^t einem jeben Ort augenbltcfüc^ fräf^

ttge §i(fe (elften; ein Seber tjon nng muß ftd^ in getüiffen gäüen
felbft fc^ü^en, nnb e§ ift t?orgng§tüeife eine ^ftic^t ber bnrcl) t^re

3)iitbnrger gemä^lten ^aire§, fic^ mit biefen §infid^t§ ber ^ert^ei==

bignng il^reg ^erritorinm^ §n öerftänbigen.

^a§ 33ater(anb verlangt t)on (gnd6 nic^t, baß il^r end^
in ^JJ^affen anfammett nnb euc^ bem g^einbe offen ent=

gegenfteilt; e^ erwartet üon enc^, ha^ brei ober t>ier ent^

fc^loffene Männer jeben 3)^orgen öon il^ren ^ommnnen
anggel}en nnb fict) an einem bnrc^ bie 9^atnr felbft be§eic^==

neten Ort etaMiren, t?on xdo au^ fie ol^ne eigene ©efal^r
anf bie ^rengen fd^iegen !önnen; bor ^lUem muffen fie

anf feinbtid^e S^teiter fc^ießen, beren "ißferbe fie nac^ bem
§au:|3tort be§ 2Irronbiffement§ abzuliefern l^aben. 3c^
tüerbe il^nen eine "Prämie ertl^eilen nnb il^re l^elbenmü^
tl^ige Zi)at in allen ^e:f)artemental^3^^tnngen nnb bem
„Sonrnal offtgied" be!annt mad^en (äffen.

Sären biefe SJ^agregeln getroffen toorben, fo mürbe ber geinb
niemals bie (BtaU 9^ntt§=foi^^^33eaune, bie ^Dörfer ©eöret?, gieur^,

't)a^ Z^al be CD^e, (e ^aU^u^on nnb t>ie(e anbeve !Dörfer ber (Sbene

mit feiner ©e(]enmart befteclt (souille) ()aben.

^enn biefer @cl}impf nnb biefer @d§aben bem Departement,

gleic^fam a(§ Seibe^ftrafe zugefügt tüorben, fo lonnte bie§ nur ge*

fd^el^en, mei( e§ ben natürtic^en ^ert^eibigern be§ t)om geinbe nber=

fa((enen ^oben§ an ^flid^tgefü^t gemangelt l)at, tüeil fie nic^t ben

33erftanb nnb ben ^ixtlj gel^abt l^aben, Vit al§> nnübern)inb(ic^ er^

achteten "^affagen nnb ^ofitionen gu befe^en.

^2öge bie greimütl^igfeit meiner ^ßorte @ie, meine §erren, nid^t

t»er(e^en, t)ereinigen @ie fid^ aber mit mir in bem gemeinfamen

Sunfd): bie (S^re nnb 'i)a§> ®tM (fortune) granfreid^^ gu retten,

inbem mir 'i^a^ *ißarti!n(ar^3ntereffe iebe§ ©ingetnen üon Sfenen in

@c^u^ nel}men. D^ad^bem unter un§ ^((en bie ©emeinfamfeit (soli-

darite) im Ung(ü(f nnb in ber 3Sert^eibigung gur (Leitung gefom^

men, toerben mir un§ ^alh ber ©emeinfamfeit in ber ^ieberl^erftet^

(ung 5(Üe§ beffen, ma§ bie moralifd^e unb materielle ^raft ber 'ka^

tionen augmad^t, gu erfreuen ^aben: ber greü^eit, (^(eic^^eit unb

^rüber(id}!eit.

8ombernon, ben 21. D^otjember 1870.

Der interimiftifc^e ^räfeft

Suce^^iliiarb.
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(Srfläruug beö §au|itmanu^, f^iöteren ®cueratg Ercmer, aftge=

gckii M ber Sa^jitulatton Don 9)lc$. *)

3d^ ©nbe^unter^etd^neter öer^^flid^te mic^ auf meine (S^re aU
Dfftster, unb gebe hnxä) ©egenträrtige^ mein ©l^rentüort, bie SBaffen

gegen ^eutfd^lanb mä^renb ber ^auer biefe^ triege^ nic^t me^r gu

ergreifen unb utd^t gegen feine Sntereffen gu l^anbelu, anä) niijt ix^

genb meieren ^ienft gu nel^men, fei e§ in ben fran^öfifc^en tolonien,

fei e§ für bie lu^l^ebung ber Zxüp)()zn unb in ben ^etuaffnungg-

S)e^)ot^.

SJ^efe, ben 31. Dftober 1870.

(ge§.) !^er ^a^^itön i?om (^tatmajor

(S^remer.

^) ^ie Heberfelung nad^ bem 9KiUtär=2ßo(i^cttl6ratt. ^a^rgang 1870.



Drurkfel)ler*

©eite 46 ^dk 14 ü. o. ftatt be§ ^am6our§ Iie§ ber ^amBourg.

= 46 3eile 24 v. o. ftatt rerraunbet gefangen lieg unüerrawnbet gefangen.

'. 53 Seite 2 t). o. ftatt '^atiil^ lieg ^^antirip.

p 58 Beite 5 t). o. ftatt 10000 mann lieg 16000 gjlann.

= 59 ^dk 12 V. 0. I^intec Sanbeg, ift gu ftreid^en: bie.

' 63 oben ftatt ©eneral-Sieutenant Sregcfora lieg ©eneral^SHajor ^regtforo.

- 64 2lnnter!ung 3^^^^ ^ ^on unten ift gu ftreid^en bag 2öort: fpäter.

? 66 3^tle 17 V. 0. ftatt ©outernou lieg: ßouternon.

- 67 ^dk 15 ü. 0. hinter ?iorboftedfc ift bag ^omma gu ftreict)en.

= 70 3eile 12 t). u. lieg: 2 Batterien ber ^^olonne trug ne&ft 2 eg!abrong

beg 2. 3ieferüe-^ragoner:3fiegimentg unter SJ^ajor UKrid^.

? 73 3eile 8 ü. u. ftatt SSertuft an lobten t)on lieg: SSerluft von.

j 84 3«ile 5 D. 0. ftatt ©oirong lieg: ©oirang.

= 85 Qdk 12 V. 0. ftatt ©ifenbal^nen fel^r raal^rfd^einlic^ fd^neKen lieg:

©ifenöal^nen bem geinbe fel^r raal^rftfieinlicl^ fd^neE.

= 86 t)or Qdk 16 ift einjufd^alten : 5luc^ in ber allgemeinen triegglage roar

biefer ©tiEftanb begrünbet.

-,—.s

—

SS 3eile 22 v. o. ftatt fliegenbe ilolonne lieg: fliegenbe Kolonnen.

? 96 3eile 9 ü. u. rorn ift bag 9ßort: t^eilt, gu ftreid^en.

; 97 3eile 9 v. o. ftatt unb hk 1. fd^raere unb 1. ^Batterie lieg: unb ber

1. fd^rceren Batterie.

? 97 3eile 19 o. o. ift ^u ftreid^en: in Ueöereinftimmung mit einanber.

* 99 3eile 2 v. u. ftatt roar lieg: warb.

:= lOS 3eile 13 v. o. ftatt bei ©enlig lieg: big ©enlig.

= 110 3eile 13 v. o. ftatt 9Kilo lieg: miUot

= 137 3eile 16 v. o. ftatt nur 11100 mann lieg: faum 11000 mann.

= 139 3eile 14 tj. o. ftatt 3JJann lobten lieg: aJtann an lobten,

s 141 3eile 6 v. o. I^inter lie^ ift eingufd^alten: in'b^^

.- 145 3eile 18 v. o. ftatt ©üben lieg: Sanbe.

.- 153 3eile 14 v. u. ftatt Dberft lieg: Dberft^Sieutenant.

3)rudE öon (S. ®. Syjittler it. ®o^n Äo(^ftr. 69/70.
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