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OXXttft.

He ®ef(^td^te ht§ gelbgugeS 1870/71 f)at bet gelbmatfd^aü im

grül^ial^r be§ ^ai)xz§ 1887 3U fd^retben angefangen. (5r

arbeitete n?ä]^renb feinet Slnfent:^alt§ in ©reifau tägli(^ morgend

etwa brei ©tnnben baran. 53ei feinet Mdfel^t nac^ ^Berlin, im §erbft

genannten iJ^al^reS, tvax bie 5lTbeit noc^ nid^t gang üoßenbet, et beenbigte

fie im Qanuat 1888 in 33etlin, übetgab mit ha§ fettige Set! unb tft

nie triebet mit einem 2Bott batauf gutüdfgefommen.

T)k SSetanlaffnng gnt ©ntftel^ung bet 5ltbeit mat hk folgenbe.

3^ l^atte il§n fci^on me]§tfad§, abet jebe^mal etfoIgloS gebeten, et möge

bod^ feine ©teifauet SJiugeftunben benn^en, nm au§ bem teid^en ©d^a^e

feinet ^innetnngen einige Slnfgeii^nungen gu mad^en. @t lehnte W§
tmmet mit ben gleichen Sßotten a^: „Wt§, toa^ i^ ©ad^lic^e^ gefi^tieben

l^abe nnb tcaS be§ 5luf^eben§ tvtxtf) ift, liegt im 5(td^io be§ ©enetal*

ftabeg. SUleine petfönlid^en (gtlebniffe finb beffet mit mit begtaben." —
©t f)attt übet^anpt einen au^gefptod^enen Sibetroiüen gegen SJZemoiten,

meinte, fie bienten nut bagu, tk ^etfönlidje @itel!eit be§ 33etfaffet§ gu

beftiebigen, nnb ttügen nnt jn oft bagn bei, große gefd^id^tlid^e Z^aU

fad^en au^ bet immet fubjeftioen 5luffaffung be§ 2)^emoiten*©c§teibet^

f)txau§ nnb bnt^ ba§ §ineinmengen !letnlid§et (^efxc§t§pnn!te gn üetäettenTJ-

Seiest fönne e§ gefd^e^en, ha^ butd^ bie 3Jiitt]^eilung perfönlid^et (St^*

lebniffe ba§ 33ilb eine§ 9Jianne§, ha§ tein nnb etl^aben in bet ®efd^id§te^.

baflcl^e, in l^äßlid^et SBeife oetnnftaltet unb bet ibeale 3^imbu§, bet e§

umgebe, getftött n^etbe. ®e^t begeidC^nenb füt hk f)of)t !5)enfnng§att

be§ 33etftotbenen finb bie Sötte, loeld^e et gelegentlid^ eines fold^en

(5^efptäd§e§ äugette unb bie i^ mit notitte. @t fagte: „Sa§ in einet

^tieg§gefd^id§te publigitt loitb, ift ftet§ nad§ bem ©tfolg appxttixt; abet

c§ ift eine ^flid^t bet '^kt'dt unb bet Söatetlanb^liebe, geioiffe ^teftigen
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ntd^t gu gerftören, irelc^e bte ©tege un[erer ^rmee an beftimmte ^erfön*

Itd^fetten fnüpfen."

^utä m^ unferer 5ln!imft in ©relfau im grül^ia^t 1887 fam td^

miebcr auf mein 5lnliegen gurürf. @r fagtc mir auf meine tokhtx^oUt

SBitte, aJiitt^eilungen au§ bem gelbauge 1870/71 ju mad^en: „Q^r ^a5t

ja bie t)om ^eneralftab l^erau^gegebene (Sef^id^te be§ gelbgugeS, ha ftel^t

ja Sl(Ie§ batin. greilid^*', fügte er l^inju, „fie ift für bie groge 2)Zenge

ber Sefer gu betaiüirt unb ju fac^mannifc^ gef^rief)en, man müßte fie

einmal au^guggiceife umarbeiten." Qi^ fragte i^n, ob er mir erlauben

xvoUt, i^m haß Sßer! auf feinen «S^reibtifc^ gu legen, unb am näd^ften

äßorgen l^atte er bie l^ier öorliegenbe 'äxttit, unter SSergleic^ung mit bem

®eneralftab§n)er!e, begonnen, bie er o^ne Unterbrechung §u (^nht führte.

(Seine ^bfid^t ttiar bemna^, eine gebrängte ^arfteöung be§ Sieges

3u bieten, ^^^bem er biefe§ giel i?erfoIgte, faßte er bie 5lufgabe benno^

untoitffürlid^, unumgänglid^ üon feinem ®tanbpun!te anß, bem bc§

(Seneralftab§d^ef§, auf, b. f). er orbnete hk ©rgebniffe in ben gufammen*

l^ang be§ großen fangen, ber nur an ber leitenben 33efe^l^fteIIe er!annt

unb gegeben irerben !onnte. ©o mxh btcfe§ in f^lid^tefter Seife ^'w^dß

einer t>ol!ötr)ümlid}en ^ele^rung unternommene Sßer! in feiner ganzen

(^ebanfenfolge hit 5leußerung ber eigenften S3eurtl^eilung be§ ^riege^

burc^ ben ©eneral^gelbmarf^aü felbft.

33erlin, ben 25. ;3um 1891.

SJiajor unb 5^^üö^föi>i"tttnt ©einer 3Jiaiejiät

beg Äaiferä unb Äönigä.
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I.

§ finb t)erganöene gelten, ,at§ für bljuaftifc^e 3^^^*^^ tUine

§eere t)on 93eruf§foIbnten tn§ getb gogen, um eine ©tabt,

einen ßanbflnc^ gu erobern, bann in bie SSinterquartiere

rückten ober ^rieben f(i)toffen.

®ie Kriege ber (^egentnart rufen hk ganzen SSöÜer gu ben SSaffen,

faum eine gamiUe, tüetd^e nidjt in SJJitleibenf^aft gejogen tüürbe. i)ie

boHe ginan^haft be§ (Staate^ n)irb in 5Infprud) genommen, unb lein

Sa^regmedjfel fe^t bem rafttofen ^anbeln ein Si^^-

(Solange bie Stationen ein gefonberte§ SDafein füfjren, tpirb e§ «Streitig^

feiten geBen, tüelc^e nur mit ben SBaffen gefd^Iidjtet werben fönnen, aBer

im S^tereffe ber älJenfc^Ijeit ift ju ^offen, ha^ bie Kriege feltener ttjerben,

tt)ie jie furchtbarer geinorben finb.

UeBer^aupt ift e§ nict)t me^r ber ©'^rgeij ber giirften, e§ finb bie

(Stimmungen ber SSölfer, t>a^ Unbehagen über innere Suftänbe, ha§

treiben ber Parteien, BefonberS i§rer Sßortfü^rer, n)e(d^e ben grieben

gefäljrben. Seidjter tüirb ber folgenfc^mere (£ntfc§tu§ §um Kriege öon

einer SSerfammlung gefaxt, in n^el^er feemanb bie öotte S3erantn)ortung

trägt, a(§ tion einem (Singelnen, tüie ^od^ er auc^ geftetlt fein möge, unb

öfter tüirb man ein friebtieBenbe§ (StaatSoBertjaupt finben al§ eine ^olt§-

Vertretung üon Sßeifen! ®ie grogen kämpfe ber neueren 3eit finb gegen

Söunfd^ unb SSillen ber ^fiegierenben entBrannt. ®ie S3örfe Ijat in imferen

2^agen einen ©inftu^ getoonnen, ftield^er bie Benpaffnete Tladjt für i^re

Sntereffen in§ gelb gu rufen l^ermag. ^D^ejico unb 3legl)Vten finb öon

euro|>äif(^en §eeren ^eimgefudjt trorben, um bie ^^orberungen ber ^oljen

ginanj ju liquibiren. SBeniger !ommt e§ I^eutjutage borauf an, ob ein

(Staat bie SJiittel Befi^t, ^rieg gu fiiljren, al§ barauf, oB feine Seitung

ftar! genug ift, i^n gu üerijinbern. (So Ijat ha§ geeinigte ®eutfd}(anb

feine Ma6)i Bisher nur baju gebraudjt, ben grieben in (Suropa §u t^oa^xm^

eine fd^tt)a(^e Dfiegierung beim 9Jac^bar aber ift bie größte ^riegggefa'^r,

5tu§ fotc^en ^erl)ältniffen ift auc^ ber ^rieg bon 1870/71 ^eröor^

gegangen, ©in 9Za|)oIeon auf bem S§ron öon granfreid^ l^atte feinen

änfprud^ burd^ politifc^e unb militärifc^e (Erfolge gu red)tfertigen. ^ux
eine geitlang Befriebigten bie (Siege ber franjöfijdjen SSaffen auf fernen

Meg§)d)auptä^en, bie ©rfolge bc§ preujjifc^en ^ecre§ erregten (Siferfud^t,

©taf 0. SKoUfc, ihicg oon 1870/71. (aSüIlSauSg.) i
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fie erfd^tenen al0 ^Inmafjung, at§ §erau§forberung, unb man berlangtc

S^ad^e für <Sabott)a. — ®te liBerale (Strömung be§ 8^^^^^^^^^ lehnte fid^

auf gegen bie Mein^errfc^aft be§ ^atfer§, er mufjte ^etinEigungen ju^

gefielen, feine ^D^ac^tfteEung im Innern n^ar gefd^iüäc^t, unb eine§ StageS

erfuhr bie 9^atton au§ bem SJJunbe i'^rer SSertreter, ha^ fie ben ^rieg

mit ^eutfd^lanb tüoKe!

3^er ^ampf, n)etd)en granfreic^ jenfeitS be§ Ocean§ mefentlic^ für

finanzielle gntereffen geführt, l^atte unge'^eure (Summen ge!oftet unb hk
Drbnung ber militärifd^en (StreiÜräfte erfd^üttert. Wlan n?ar nid)t§

tüeniger aB „archipret" für einen grogen ^rieg, bennod^ mu^te bie

fpanifc^e ©rBfoIge al§ SSormanb für einen fold^en bienen. am 15. ^uli

njaren bie franjöfifd^en fReferüen einberufen, unb alg oB man fid^ bie

(^elegen'^eit nid^t entn?ifd§en laffen tüoUtt, mürbe fd^on t)ier ^age fpäter

bie franjöfifd^je ^rieg§er!tärung in ^öerlin überreicht.

fSon ber frangöfifd^en §eere§mad^t mar eine S)it)ifion jur ^eobad^tung

ber fpanifd^en ^ren§e beftimmt, nur ba§ Dlot^^menbigfte mürbe in 3llgier,

eine fd^mai^e Slbf^eilung in (Jiüita t)ecd^ia jurüdfgeloffen, ^arig unb S^on
mit ber erforberlid^en S5efa^ung t)erfel;en. (Sämmtlid^e übrigen 3:;mppen:

332 ^atailTone, 220 (Sc^mabronen, 924 ©efd^üfee in ber (Stär!e bon

mnb 300000 Wftann Bitbeten bie ^t^ein^Slrmee, meldte in ad^t ^orp§
gegliebert — Vorläufig menigftenS — nod§ o^e meitere 3^iWeninftan§en

üon berfelben ß^entralftelte geleitet merben foltte. S)iefe fd^mere Stufgabe

fonnte nur ber Imperator felbft übernel)men, 6i§ ju feinem (Eintreffen

fottte S^Zarfd^all S^ajaine bie fid^ öerfammeinben @treit!räfte befe'^Iigen.

SSa^^rfd^einlid^ l§atte man auf ben alten gmiefpalt ber beutf^en

(Stämme geredCjnet. durften bie ©übbeutfd^en aud^ nid^t gerabe al§

$ßerbünbete angefe^en merben, fo l^offte man burd^ einen erften (Sieg fie

unt^ätig §u erhalten ober felbft für fid§ ju geminnen. 2Iud^ öerein^elt

blieb freilid^ ^reugen immer nod^ ein määjtiger ©egner unb fein ^eer

ber Qaf)l naä) überlegen, aber biefer 9^ad^t§eil !onnte bielleic^t burd^ bie

@d^netlig!eit be§ eigenen §anbeln§ aufgemogen merben.

SSirHid^ ging ber frangöfifd^e f^elbäugSplan auf ein überrafc^enbeS

Slngriffgüerfa^ren au§. i)ie ftarfe <B6)la6)U unb S^ranSportftotte follte ju

einer größeren ßanbung öermert^et merben, meiere einen 2:^eil ber (Streit^

fräfte ^reugenS im Sterben feft^alten !onnte, mä^renb beffen §auptmad^t,

mie man annal^m, ben erften Singriff l^inter ber ftar!en Üll^einlinie ab=

märten merbe. SDiefer (Strom follte, unter Umgel^ung ber grogen ?5eftungen,

bei unb unterl^alb (Strapurg ungefäumt überfd^ritten, unb bie fübbeutfd^e

<geere§mad^t, meldte ben ©d^marjmalb ju bert^eibigen ^ätte, baburc^ gteid^

öufangS öon ber norbbeutf^en getrennt merben.
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3ur 5Iu§füt)rung biefe§ ^{ane§ iDäre erforberlti^ gett)e(en, bte ^aupU
!räfte im @I|a§ berfügOar gu fleEen. S^ag Dor^anbene ®i(en6al)nnefe

geftattete aber junäc^ft nur 100000 Wann nad^ (Strasburg §u führen,

lüäl)renb 150 000 bei 'iDU^ au§fc§iffett mußten unb bon bort tjerangujie^en

blieben. 50 000 im ßager bon (jr)äton§ fottten al^ ^M^ait bienen, aud^

fonnten nod^ 115 Bataillone in§ ^-elb rücfen, fobalb bie DZationalgarbe

fie im Innern be§ £anbe§ erfe^te.

S)en einjetnen ^orp§ njurben folgenbe (Sammelpunfte angen)te(en:

^aifertic^e (SJarbe, General S3our6afi — 9?anct|,

I. Slorp0 9[>larfc^aII ^^ac SJ^a^on— ©trapurg,

IL ^ (S^enerat groffarb— <Bt ^Tüolb,

m. -' max^6)aU ^a^aim — mt^,
rv. * (General Sabmirautt — ©iebentjofen,

V. * General gaitIt) — Bitfc§,

VI. * SD^arf^all e:anrobert— ei)aIon§,

VII. = General g^Iiy ®ouat) — 33elfort,

mitl^in nur §tt)ei ^orp§ im ©Ifag, fünf an ber SJlojet, unb bon le^teren

f(^on am ^age ber ^rieg§er!Iärung "öa^ U. ^orp§ al§ 5löantgarbe nad^

@t. ^tiolb unb gorbad^, bi§ ^art an bie preugifd^e (Strenge, öorgefd^oben.

ße^tereS erijielt aber f(|on je^t bie SSeifung, nid;tB @rnftlic§e§ §n unter?

nehmen.

®ie Struppen niaren, oljue ba§ ©tntreffen ber (SrgänjungSmannfd^aft

unb Slu§rüftung abjumarten, au§ il^ren (Stanborten aufgebrod^en. Sn-
gtnifd^en Ränften ftd^ bie einberufenen D^eferben in htn 2)epot§, aUe Ba'^n-

Ijöfe tt)aren überfüllt, bie ©ifenba^^nen jum S^^eil fdtjon berflopft. ®ie

SBeiterbeförberung ftocEte, ha man oft in ben ®epot§ ben ougenbtid^Iid^en

©tanbort ber 9iegimenter nid^t !annte, an n)eld^e hk 9J^annfc§aften ab-

gufenben maren. trafen biefe enblic^ bei i§ren Üiegimentern ein, fo

mangelten i^nen bie notfjtnenbigften 5lu§rüftung§gegenftänbe. 2)en ^orp§
unb 2)it)ifionen fehlten bie XxaxnB, bk ßajaret^e unb faft \)aB gefammte

SSermattung§perfonaI. SJ^agagine maren nic^t im SSorau§ angelegt njorben,

unb bie S^ruppen mürben auf bie Beftänbe ber geftungen angemiefen.

©iefe felbft befanben fid^ in bemadt)läffigtem guftanbe, benn auf fie mar
bei ber fidleren (Srmartung, man merbe algbalb in geinbeSlanb borge'^en,

menig D^üdEfid^t genommen, ©o I;atte man auc^ harten, jmar bon ^eutfd^=

lanb, nidtjt aber bon bem eigenen ©ebiet an bie (Stäbe bert^eilt. Qa^U
(ofe 5lnforberungen, 0agen unb SSefd^merben liefen beim ^rieg§minifterium

in ^ari§ ein, meldt)e§ fd^liepd^ t>tn Gruppen überlaffen mußte, fid^ ju

l^elfen, mie fie fonnten. „On se debrouillera", ^offte bie centrale S3e:^örbe.

Sll§ ad§t Stage nad^ ber ^rieg§er!lärung ber ^aifer in 90^e^ eintraf,

tüaren bie Struppen noc^ nid^t boEää^lig unb felbft hk ©tanborte ganzer

^eereSf^eile bort nid^t genau be!annt. @r befahl ha§ SSorrüden ber

ärmee, aber feine 9}Jarfd^älle erflärten, ha^ bie§ hti ben inneren gu*
ftänben borerft nid^t möglich fei. Ueber^^aupt brängte fid^ allmäl^lid^ ber

©ebonfe auf, ha^ \iatt be§ beabfid^tigten ©inbrudl;§ in geinbeglanb man.

1*
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ftd^ im eigenen jn bert^etbtgen l^afeen n)erbe. ©in ftar!e§ feinblid^eg

§eer war angeBIid^ 5tüiid)en SJ^aing unb ©oBIenj berfammelt; ftatt bon

9Ke^ SSerftärfungen nad) ©trapurg a^sufd^tte, tüurben Dietme^r bereu

t)om 9?^ein nad) ber ©aar ^eranBeorbert. ®er (Sntfdjtug, in <Sub:=

beutfd^Ianb ein5u'6re(^en, tüar Bereite aufgegeBen, bie glotte ausgelaufen,

aBer o^ne SanbungriorpS.

Sn S)eutfd)Ianb mar man burd^ ben 5Iu§Bruc^ be§ Krieges ü6er=

rafd^t, aBer nid^t unöorBereitet. S)ie 9J?ögIid}!eit beffelBen tvax borgefe'^en.

9fJad) bem ^u§(c§eiben Defterreid§§ au§ ben beutfd)en SSer^ältniffcn

l^atte ^reugen bie alleinige ^^ü^i-'^rf^aft üBemommen unb bie engere

SSerBinbung mit ben fübbeutfd^en (Staaten angeBa'^nt. SDer ©inn für

nationale gufammenge'^örigfeit mar neu BeteBt unb mürbe öon bem
patriotifdt)en Ö^efü^t ber gefammten S3eüöl!erung getragen.

®ie SD^oBilmad^ung be§ norbbeutft^en §eere§ mar aHiä^rtid^ htn

eingetretenen SSerljältniffen entfpred^enb BearBeitet unb §mifd)en ^rieg§=

minifterium unb (SJeneratftaB öereinBart. ^thn SSeljörbe mar mitget^eÜt,

ma§ fie in biefer SSejie^ung gu miffen Brauchte. 5(Ber auc^ mit ben

^eneralftaB§d^ef§ ber fübbeutfd^en (Staaten mar man in bertrautid)en

^efpred^ungen gu ^ertin üBer midjtige ^un!te einig gemorben. ©§
mürbe anertannt, ha% eine gefonberte SSert^eibigung, etma be§ (Sd^mar5=

ma(be§, auf §ütfe bur^ ^reußen nid^t red^nen fönne, ha^ t)ieImeT)r

©übb eutfd[)Ianb am fid^erften gefd^ü^t merbe burd§ ein angriff§meije§

SSorge^en im ©Ifa^ öom 9}?ittelr^ein I;er, mel(^e§ burd^ \)k bort ju

öerfammetnbe §auptmad^t nadj'^altig unterftü^t merben !onnte. SSon

öoUem SSertrauen auf bit preugijc^e §eere§leitung jeugt e§, menn bie

SfJegierungen t)on ©a^ern, SSürttemBerg, ^aben, Reffen, anfd^einenb ha^

eigene Sanb entBlöjsenb, i^re Kontingente Bereitmillig ber §aupi\)n=

fammtung anjdjioffen unb unter ^efe^I be§ Königs SSil^etm [teilten.

(SoBalb biefe SSerftänbigung erreid^t mar, fonnten bie meiteren $8or=

Bereitungen getroffen merben. (SS mürben für alle S^ruppentfjeite bie

ga'^r^ unb 93?arfd}taBIeauS entmorfen, für jeben ber (StnfdjiffungSort,

^ag unb ©tunbe ber ^Bfa'^rt, ®auer ber ga^rt, ©rfrifc^ungSftation unb

5lu0[d^iffung§pun!t feftgefteltt. Sm Kon^entrationSgeBiet maren bie Kan=

tonnementS nad^ ^rmee!orp§ unb SDiOifionen aBgegren5t, auf bie Einlage

tion 9}?aga5inen 93ebad§t genommen, unb at§ nun ber KriegSfalt mirüid^

eintrat, Beburfte e§ nur ber Königlid^en Unterfdjrift, unt bie ganje

gemattige 33emegung iljren ungeftörten SSerlauf neljmen gu taffen. @S
BüeB in ben getroffenen 9Jk§nafjmen nid§t§ gu änbem, fonbem nur S3or=

Bebad^teS unb SSorBereiteteS auSäufüfjren.

5luf (^runblage einer bom (J^ef be§ preußifdjen ®eneraIftaB§ au0=

gearBeiteten ®en!fc!^rift mürben bie gefammten moBilen ©treitträfte in

brei gefonberte §eere gegtiebert.

S)ie L5(rmee, unter ^cfe^l be§ ©eneralS ü. «Steinme^, junäd^ft

nur au§ bem VII. unb VIII. Korp§ neBft einer Kat)al(erie=SDit)ifion

Befte^enb, '^atte fic^ al§ rechter i^Utgel um SBittlid^ ju berfammeln, in

<Stärfe üon etma 60 000 23knn;
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bie II. 5Irmee, unter bem ^rtn^en griebrid^ ^axl, III., IV.,

X., (^arbe!orp§ imb jtüet ^at)alIene=^it)iftonen, |oIIte in ber ©egenb

bon §om6urg unb 9^eun!ircf)en \>a§ Zentrum Buben, 134 000 Tlann ftar!;

hit III. 5trmee, bom ^ronprinjen bon ^reußen Befestigt,

umfaßte ha§ V. unb XL ^reußifdje, \)a§ I. unb II. ^at)erifc^e ^oxp§,

bie SBürttemBergtfd^e unb ^abifdje gelbbibifton neBft einer ^at)allerie:=

SDibifion in ungefährer ©tär!e t)on 130 000 99^ann unb 1)atk fic^ al§

unter gtüget Bei Sanbau unb Oiaftatt ju tjerfammetn.

SS^a§ IX. ^orpS tnurbe au§ ber 18. unb ber §efftfd)en SDibifion

!omBinirt unb Btlbete mit bem ^öniglid^ ©äd^fifd^en XII. koxp§ bortbärtg

50lain§ eine 9^eferbe bon 60 000 9}iann gur SSerftärtung ber IL 5lrmee

auf 194 000.

2)ie brei 5Irmeen gufammen ää^Iten 384 000 SJiann.

9^od^ BüeBen ha^ L, IL unb VI. ^orp§, 100 000 9}Zann, DerfügBar,

bod^ traten biefe junäd^ft nidjt in S^^ec^nung, ba bie (SifenBa^nen ju

i^rem Transport erft am 21. 2;age frei tüurben.

3ur Äftenüert^eibigung tüaren bie 17. S)it)ifion unb bie Sanbtoe^r^

formationen Beftimmt.

©onad^ tr»ar ba§ beutfd^e §eer bem frangöfifd^en an 3^5^ er^eBÜc^

üBertegen. Me 33efa^ung§= unb ©rfa^truppen mitgeredjuet, ftanben

na^eju eine $DZil(ion dJlann unb üBer 200 000 ^ferbe in SSerpffegung.

®ie 9^ad)t jum 16. 3uli ^attt ben Mer^ö^ften ^efe^I jur ai^oBil-

mad^ung geBrad}t, unb al§ t)ier5el)n ^age fpäter 8e. 99^a{eftät fid^ nad^

9J?ain§ BegaB, n?aren am fH^ein unb bortnärtS beffelBen Bereite gegen

300 000 SDZann eingetroffen.

S)er t)Dm G^Ijef be§ ^eneratftaBe§ eingereidjte unb bom ^önig

genehmigte f^elb^ugSpIan fagte bon ^au$ au§ bie ©roBerung ber feinb-

lid§en §auptftabt in§ 5Iuge, ibeld^e in granfreid^ bon größerer ^ebeutung

ift al§ in anberen Säubern. 5Iuf bem SBege ba'^in foHte bie (Streitmad)t

be§ Gegners mögli(^ft bon bem an $ü(f§mitteln reid^en ©üben aB= unb

in ha§ engere §intertanb beB 9^orben§ gebrängt tperben. 9}^aßgeBenb

aBer bor ^Ilem tcar ber ©ntfdjhiß, ben geinb, tbo man i^ traf, un*

ber§ügüd^ anzugreifen unb bie Gräfte fo gufammen §u Italien, baß e§ mit

üBertegener Qaljl gefd^e'^en !önne.

S)urd§ meldte Befonberen älZaßna'^men biefe Qkh gu erreid^en feien,

BÜeB ber (Sntfdjiießung an Drt unb ©teile borBe^alten, nur ber erfte

SSormarfd^ Bi§ an bie Sanbeggrenje tbar Bi§ in ba§ ©inzelne im SSorauS

geregelt.

(£§ ift eine ^äufdf)ung, tbenn man gtauBt, einen getb§ug§p(att auf

tbeit "^inauS feftfteHen unb Bi§ 5U ©nbe burd^füljren §u fönnen. 2)er

erfte ^wfammenftoß mit ber feinbüd^en §auptmadjt fi^afft, je nad§ feinem

^u§faC[, eine neue (Sad^Ioge. SSieteS tbirb unauSfü^rBar, ma§ man
BeaBfid)tigt l^aBen mod^te, 9}?and^e§ möglid^, tba§ borI;er nidjt §u erwarten

ftanb. SS)ie geänberten SSer^ättniffe rid^tig auffäffen, barauf^in für eine

oBfe^are grift ha^ ßbjedmäßige anorbnen unb entfd;toffen burd^fü^ren,

ift SllleS, tbag bie §eere§Ieitung ju tl;un bermag.
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®a§ 5(6rürfen ber franjöfifd^en Gruppen in immobilem Supanb,
eine an fid^ fe^r Bebenütd^e ^Äagreget, feilten ben gtücc! gu ]^aBen, mit

ben gleid^ anfangt Verfügbaren (Streitmitteln, nnb fo bielteic^t mit augen^^

btidflid^er Ueberlegen^eit, ben fid§ erft enttüicfeinben ^(ufmarfd^ be§ beutfc^en

§eere§ ju überrafd^en.

®ennod^ nmrbe bie 5lbfid§t nid^t aufgegeben, biefen erften 5tufmarfc]^

gleid^ t)ortt)ärt§ be§ 9^:^eing §u beiDirfen. SDer föifenbal^ntranSport jmar
foEte für hie ^'orp§ ber II. nnb III. §lrmee am 9?§ein enben, t)on bort

aber ber gugmarfc^ in ^antonnement^ fortgefe^t Serben, n^eld^e am Hn!en

Ufer be0 ©tromeS öorgefef;en n^aren. ®ort Ratten bie guerft eintreffenben

©taffein nur in bem ä)Za§e öorgurücfen n)ie nöt^^ig, um ben nad^folgenben

fHaum §u gemä^ren, §unäd^[t U^ an hk £inie fingen— ®ür!(jeim

—

Sanbau. ©rft menn gefd^Ioffene ©iüifionen xmb ^orpg berfammelt unb
mit bem nöt^igften i^u^xwtxt berfeljen tnaren, foHte ber meitere SSormarfrf)

gegen bie ^renge angetreten n)erben, unb jnjar fo, t>a^ man [ebm Singen^

blic! bereit n)ar, bem geinbe ju begegnen.

SSeniger bebro^t erfd^ien bie SSerfammlung ber I. SIrmee, bereu

SSorge^^en Von neutralem (Gebiet unb burd^ bie an ber ©aar ai§ SSorljut

belaffenen (^amifonen bon Syrier, ©aartouiS unb ©aarbrürfen gefdfjü^t tnar.

3n ben erften 2:agen be§ 5luguft ftanb W 1. Slrmee, 50 000 ^mn
ftar!, hd ^ahtvn fon^entrirt. ®ie IL, bereu (Stär!e aHmä^Iid^ auf

194 000 SJJann ann)ud^§, ^attz i^re ^antonnementg nad^ t)orniärtg bi0

ju einer i)om ©eneralftab refognoSjirten ©tellung 3(Ifen§—©rünftabt an

ben 5lu§gängen be§ §aarbt=®ebirge§ auSgebe'^nt, in n)e(c^er fie einen

tttva erfolgenben Angriff jutierfid^tlid^ annehmen burfte. ®ie 5. unb
6. ^at)aIIerie=®it)ifion Karten r>or ber gront auf. 2)ie III. 5lrmee fam-

melte fid^ nod^ an beiben ©eiten be§ Dt^einS.

9^od[) Ratten hk granjofen bei (Saarbrücken nid§t§ @mftlid§e§ imter*

nommen. Dbeiitlieutenant ^eftet fonnte mit einem ^ataiEon unb brei

(Sd^tpabronen Keinen S5erfud^en berfetben überall mit (Erfolg entgegen*

treten, ^ahti inar nic^t entgangen, ia^ hie feinblic^en 9[)Zaffen fid^ meiter

red§t§ nad^ gorbad^ unb S3itfd^ fd^oben. @§ blieb fonad^ mög(i(|, bafs

bie beiben franjöfifd^en ^orp§, n)etdf)e man bd 55elfort unb (Strasburg

tt)u§te, fid^ 5U einem 9?^einÜbergang unb SSorge^en burd^ ben (Sc^rt)ar5=

tvaih entfd^Iöffen. ^n boppetter §inftc^t erfdjien e§ ba'^er n)ünfd§en§itiert§,

bie III. 3lrmee batbigft in ^eujegung gu fe^en, einmal um ha§ redete

IXfer beB oberen D^i^einS burc^ SSorge^en am Iin!en ju fc^ü^en, bann

aber aud^, um ha§ SSorfd^reiten ber II. Slrmee nad^ biefer ©eite ju

fidlem.

SDie be§fallfige 5lufforberung erging telegrap^ifd^ fd^on am 30. S^U
obenb0, ha^ Obertommanbo ber III. Strmee münfd[)te aber 5luffd^ub bi§

gum Eintreffen be§ VI. Slorp§ unb ber SrainS. ©o n)urbe nunmel^r,

auc^ o^ne 9f^üc!ftd}t auf biefe SSerjögemng, bie IL 5trmee gegen bie ©oar
in 33^arfc^ gefejjt, tüo bie gransofen fic^ gu regen anfingen.

2)ie Stage tvaxtn ungenu^t öerfloffen, an tnetd^en biefe Von i^rer

überftürjten SSerfammlung Ratten SÖort^eil gießen fönnen, ber innere
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3uftanb ber Gruppen 1)attt jebe ^ätigfeit getäf)mt. Sänge fctjon tüartete

gran!rei(^ auf <Stegegnac^ridE)ten, ber Hngebutb be§ ^u6ti!um§ mugte

SfJed^nuug getragen tt)erben, unb um nur überhaupt ettt)a§ ju t^un,

€ntfd[)Io6 man fid^ — tüte ha§ in folc^en gäUen getnö^nlid^ gefc^ie'^t —
ju einer gemaltfamen 9fJe!ogno§5irung, aBer aud^ mit bem getüö^Iic^en

©rfolg einer folc^en.

SDrei ganje 5Irmee!orp§ mürben am 2. 5tuguft in ^emegung gefegt

gegen brei SSataittone, tier @§!abron§, eine 33atterie in €>aaxhxMtn.

®er ^aifer fetOft unb ber ^aiferlid^e $rinj mo^nten ber Unterne'^mung

Bei SDaB III. ^orp§ ging gegen SSöÜUngen, ha^ V. über ©aargemünb,

ba§ II. gegen (Saar6rüc!en t)or.

^ad) 5ö^er SSert^eibigung imb mieber^olten Dffenfiüftögen mürbe

(SaarBrücEen geräumt, aBer bie granjofen brangen nic^t über bit (Saar

5inau§ t)or, fie morf)ten fi(^ üBer5eugt IjaBen, ha^ fie mit gemalttger

SBud£)t 5u einem Suft^ieBe au§ge^ott, unb ha% fie burc^ benfelBen irgenb

einen 5luffd)(u§ üBer hk SSerT;äItniffe Beim Gegner nii^t erreid^t l^atten.

Sänge fc^tüanÜe mm bie franjöfifcfie §eere§Ieitung jmifdjen entgegen^

gefegten ©ntfc^Iüffen. 5Iuf Bloge (^eiüdjte l^in mürben ^Inorbnungen

getroffen, meiere bann Balb miberrufen merben mufsten. ®er Iin!e glügel

mürbe üerflärft, meit 40 000 ^reugen burd^ ^rier marfc^irt fein fottten,

bie ©arbe erhielt miberfprei^enbe ^efe^te, unb ha§ Bloße (£rfcf)einen einer

fc^mad^en ^IBt^eitung Bei Sörrad^ im @4tx)(ii^5iüatbe Veranlagte hk SSeifung,

^ai ha§ VII. ^orp§ im (£{fa§ üerBteiBen muffe.

<So ftanben bie franjöfifd^en ©treitfräfte auf bem meiten ^ogen
t)on ber 9Heb Bi§ §um oBeren 3fl!)ein, mä§renb \>a§ beutfc^e §eer in

gefd^Ioffenen 9}^affen gegen bie (Saar ^eranrüdte.

2)ie räumlii^e Trennung führte enblid^ ju bem ©ntfcf^Iug, ha§ fran=

jöfifd^e §eer in jmei gefonberte 3(rmeen gu gliebern. S)em 9}?arfd^aII

äl^ac SO^a^on mürbe, aBer nur Vorläufig, ber SSefe^I üBer \>a^ L, VII. unb
V. ^orp§ ert^eilt, metd^e§ (entere be§^aIB Von SSitfdf) '^eranjurüäen ^atk;

bie üBrigen Äorpg BlieOen bem 93krfd^aII 93a5aine unterfteKt, mit 5(u§=

na^me {eboc^ be§ ®arbe!orp§, üBer meld§e§ ber ^aifer fid^ ha§ ^ommanbo
borBe^ielt.

gür ben SSeitermarfc^ ber II. beutfd^en 5trmee mar nun bie (Sidfierung

ber tin!en gtan!e gegen bie franjöfif^en ©treitfräfte im ©tfag bringenb

gemorben unb ba^er Befohlen, baß bie III. am 4. Sluguft, aud^ o^ne bie

$rain§ aB5umarten, bie ©renje §u üBerfdfjreiten ^aBe. ®ie I. 5{rmee

ftanb auf bem regten glügel Bei SBabent unb Sogf^eim Bereits brei Bi§

Vier ^agemärfc^e nä^er an ber Saar alg bie II. im Zentrum. Sie
er'^ielt $ßefe:^t, fi^ um Zljok\) ju fonjentriren unb gunäc^ft bort §att
ju ma^en. (£ine§tfjeit§ burfte biefeS f^mäc^fte §eer nic^t Vereinjelt bem
3ufammenftoß mit ber feinblidjen §auptmad^t au§gefe^t merben, unb
augerbem follte e§ al§ Dffenfivf(an!e bienen, für ben galt, ha^ bie

II. ?rrmee Beim ^(ugtritt au3 ber pfätjifc^en SSatbsone auf hm Gegner
ftogen mürbe.
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Sti ^lugfü^rung biefeS ^efe^(0 'f)aitt bie 1. 5Irmee i^xt ^antonnementS
fiibttc^ 6t§ auf bie 93?arfd)Itnie ber IL auSgebeljut unb Wnxht t§r bie

Stäumimg ber Ouortiere um Dttweiler befofjlen. (5§ tt)nr bie§ in ber

2^^at fdjiüierig, ha aEe Ortfcliaften treiter nörbtid) belegt unb aud^ nod^

füaum für ba§ über ^trfenfelb ^eranrücfenbe I. feorpg ju fdjaffen tvax.

General ti. ©teinme^ bef^log baljer, mit Willem in ber 9^icl)tung auf

©oarIoHi§ imb (Saarbrüden abjumarfc^iren. S)ie IL 5lrmee tüar am
4. 5(uguft operationSfif^ig öerfammelt unb er'^ielt ^efel;l, jenfeitS ber

SSalbjone tion ^aiferSIautern aufjumarfrfiiren.

rt. 2luguft.)

An bemfelben ^age überfc^ritten bie Ijinter bem 0ing§Ba(^ in

^itra!^ ^ufnmmengejogenen ^orp§ ber IIL 5(rmee bie fran5öfifc§e ©renje
mit 128 Bataillonen, 102 (£g!abron§ unb 80 Batterien, um in breiter

?5ront bie Sauter bon SSeißenburg bi§ Sauterburg ju erreidjen.

S)iefer ^a(i) bilbet eine überaus ftarfe SSertljeibigunggfteUung, aber

in berfelben ftanben am 4. §Iuguft nur eine fdjiDad^e SDiütfion unb eine

^aballerie=^rigabe be§ I. fran5Öfifc^en ^'orp§, beffen ©ro0 fic^ nod^ im
^nmarfc^ gegen bie ^falj befanb.

(Sdjon frü"^ morgenS fticflen auf bem redeten glügel \>k ^a'g^xn auf

lebhaften SSiberftanb tior ben fturmfreien 9Jlauern t»on SSeißenburg. ^alb
iebod^ überfdjritten bie preujsifdjen ^orp§ bie Sauter tneiter unterl^alb.

(General b. Sßofe füfjrte ha§ XL gur Umfaffung be§ feinblid^en re(|ten

fytügel§ auf ben (SJeiSberg üor, lüö^renb ©eneral t). ^ird^bac^ mit bem
V. gegen bie gront ber feinbltdjen ©tetlung anrüdte. 3»5ii^iid)en n?aren

30 (^efc^ü|5e gegen ben S3aIjuIjof öon SSei^enburg aufgefal;ren. Unter

blutigen kämpfen mürbe berfelbe unb bann auc| bie (2tabt genommen.
General i)ouat) ijattt ben burc^ bie ^eroegung gegen ben ß^eiSberg

ernftüc^ gefä^rbeten Ü^ücfjug bereite um 10 lUjx befor^Ien. liefen §u

ermögtidien, leiftete ha§ überaus Tjaltbare ©djiog gleid^en S^amenS ben

l^artnädigften SBiberftanb. S3ergeblic^ [türmten unter ben größten Dpfern
bie (^renabiere beB ^önig§=9iegiment§ ^Ix. 7 gegen baffelbe an; erft alg

e§ mit äugerfler Stnftrengung gelungen tüar, SlrtiHerie auf bie §öt;e ju

Bringen, ergab fid^ bie S3efa^img.

S)ie fran5Öfifd^e ©iöifion l^atte brei beutfd)e ^orp§ auf fid^ gebogen

unb nac^ fräftiger (S^egentDeljr, menn and) imter ftarfen (Sinbu^en unb

in groger 5(uflö|ung, ben 9iüd§ug bemertfteüigt. ^I^r tapferer gü^rer

toar im Kampfe gefallen. 9luf beutfdjer (Seite l;atte man ben berljältnig^

mäßig fe^r erljeblidjen SSerluft t)on 91 C)fft5ieren unb 1460 Wann ju

befiagen. General i?. ^irdE)ba(^ tüar in ben öorberften dlci^en bertrunbet

iDorben.

®ie 4. ^abalIerie=^iDifion r)atte auf i^rem bier 93Zeilen tüeiten ^n*

marfd^ burd^ ^reu5ung mit ben ^nfanterie=Sl*olonnen Dielfad^ 5IufentI;alt
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gefunben, fie erreichte ba^ ®efed^t§felb ntd^t nte'^r, unb bie gü'^tung mit

bem gegen SSeften aii§iDetd}enben f^einb ging üerloreit.

Ungetüig, öon melc^er <Seite neue fvnn5Öfiid)e @trett!räfte 5eran=

gie'^en tnürben, rüc!te am 5. Sluguft bie III. 5Irmee auf biüergirenben

•Strogen fotüo^I in üiid^tung auf ^agenau tüte auf 9^eid}§Ijofen \)ox, jeboi^

nur fo tüeit, ha^ e§ mögli^ blieb, bie ^orp§ in einem !ur5en S^agemarf^

lieber ju öerfammeln. S[)er ^ronprinj beabfic^tigte, für ben folgenben

XaQ ben S^ruppen S'^u'^e gu getnö^^ren, um fie, fobalb bie Situation fic^

geHärt l^aben tüerbe, §u erneutem Eingriffe tiorgufürjren.

5lBer fd^on abenbS traten auf bem redeten glügel hk S8al)ern unb

in ber gront \>a§ V. ^orpS in lebljafte ^erü^rung mit bem geinbe,

iüeld^er fic§ ^inter ber (Sauer in bebeutenber Stär!e geigte. @§ ftanb

gu bermut^en, bog max\<i)aU Wlaz ai^a^on \)a^ VII. ^orp§ bon Stra6=

bürg herangezogen ^abe, gtüeifel^aft aber blieb, ob er beabfic^tigte, ftd§

über SBitfd^ mit bem SOkrfc^all ^againe gu tiereinigen, ober, bei ge=

ftd^ertem S^üdgug ba^in, bie @d}Iac^t bei SSört^ anguneTjmen. 9JZöglic§

mar aud^, 'ba^ er felbft §um Eingriff fc^ritt, unb um für alle gälle über

au§rei^enbe Gräfte gu gebieten, inollte ber ^ronpring am 6. bie 5trmee

gubor bei Sulj jufammengie^en. ®a§ IL ^a^erifd^e ^orp§ er'^ielt nod^

in^befonbere bie SSeifung, mit einer S)iüifton gegen ^itfd^ §u beobad^ten,

mit ber anberen aber, faHS ^anonenbonner bei ^örtl; ^örbar tüerbe, om
n?eftlid^en Ufer ber Sauer bem feinblid^en Eingriff in bie glanfe gu rüdten.

SJJarJc^aß SO^ac Wla'^ on tüar beftrebt getüefen, fo biel tüie möglich

tjott feinen brei ^orp§ gu berfammeln, unb tüirÜid^ ^atte er bie 5lbfi^t,

ben eingebrungenen g^tnb untiergüglic^ angugreifen. SSom YII. ^orp§

mar foeben bie eine SSjit)ifion gum Sdju^e be§ (£lfa§ nad^ 9}Züt^aufen

tranSportirt tüorben; !aum angelangt, mürbe fie nac^ ^agenau gurüd^^

geführt unb na§m am 6. frü§ hen redeten glüget ber ftarfen Stellung

ein, meldte ha^ I. ^orp§ tjortüärts gröfcCjmitter—©Ifafs^aufen—®berba(|

l^inter ber Sauer belogen f)aüe. 5(uf bem lin!en bagegen tüurbe nod^

au§ S3ttfc^ hk S)itjifion SeSpart be§ V. ^orp§ ertüartet, beffen übrige

2:§eite erft t)on Saargemünb über Üio^^rbad^ tüieber Ijeranrüdten. @inft=

tüeÜen bilbete I^ier hk S)it)if{on ^ucrot eine gurüdfgegogene gtan!e.

5luf beutfd^er tüie auf frangöfifd^er Seite beabfid^tigten fonad^ bie

§eerfü§rer ben Eingriff erft am folgenben STage, aber tüo bie ^arteten

fo na^e aneinanber gerüdt ftnb tüie ^ier, entbrennt ber ^ampf leicht aud^

gegen ben SÖiKen ber oberen Seitung.

(6. 1iuQU%)

iSad^bem fdf)on in ber 9Zad^t §um 6. bie beiberfeitigen S^orpoften

me'^rfa^ aneinanber gerat^en tüaren, glaubte ber gül)rer ber 20. (beutfd^en)

S3rigabe fi^ be§ bic^t tjor ber gront Üegenben UebergangeS über bie ein

emfteS §inbernig bitbenbe Sauer bemächtigen ju foKen. ®te nad^ Söört^
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fül^renbe ^rüdfe toax jerftört, aüer bie (Sd^ü^en burdjiüateten bett Stug
unb brangen um 7 UI}r frü^ in bie t)om (Gegner nidjt befehle ©tabt

93alb genug geigte e§ fid^, bag man einen §al;lreic^en geinb in ftarfer

(Stellung bor fic^ ^ahe.

®ie breiten SSiefen ber ©auer liegen üBerall im tüirffamen 33eretd^

be§ ü6er^öl)enben rechten 2;^at^ang§, unb ba§ hjeittragenbe (^^affepot*

^etpe^r mußte :^ier jur boHen ß)eltung gelangen. SenfeitS be§ 5'Iuffe§

tnar ba§ belaube mit Sßein= unb §opfen!utturen bebest, tnetd^e ber

SSert^eibigung großen ^orfc^ub boten.

®a§ bei 2Sört§ entfte^enbe Ö)efedf)t irurbe fd^on nad^ einer falben

Stunbe a6gebrod)en, aber ha bie 5(rtiKerie fid) bon beiben ©eiten baran

bet^eiligt Ijatte, mar haB Signal für bie ba^erifc^e 2)it)ifton ^artmann
gegeben, tüetcfje nun, bon Sangenfutgbad^ t»orgeI;enb, batb in ein lebhaftes

S^efec^t mit bem Iin!en gliigel ber pran§ofen trat. S5^ei^feit§ l^atten biefe

5u i^^rer 9^ed)ten (^unftett angegriffen, tx)o fie iebod^ auf bag anrüdenbe

XI. ^orp§ trafen.

^eim V. ^orp§, gegenüber bon SSörtl;, erfd^aEte fonad^ im 9^orben

tDie im ^üh^n ber ^ampf, unb e§ fdjien geboten, hzn (Gegner im d^entrum

ernftlid^ ju befd^äftigen, um §u bert;inbern, baß er fic^ mit aller 9JZad^t

auf einen ber beiben ?^tügel lüerfe.

S)ie 5(rtiIIerie mürbe öorgejogen, unb um 10 IX^r ftanben 108 ®c=

fd^ü^e am öftlidjen Sttjatljang ber «Sauer im geuer.

Snfanterie=§tbt^eiiungen burd^mateten, bi§ an bie S3ruft im SSaffer,

ben gluß, aber biefer mit ungureic^enben Gräften unternommene Sßorftog

fd^eiterte, unb nur mit äußerfter Stnftrengung bermod^te man fid^ auf bem
jenfeitigen Ufer ju beljaupten.

S3om ^tonprinjen tief bie SSeifung ein, nid§t§ ju unternehmen, h)a§

an btefem ^^age jur @d)iad^t fül^ren !önne. S3ereit§ aber befanb ftd^

ba§ V. £orp§ in fo emftem ^ampf, baß berfelbe nid)t o^e bie augen=

fdjeinlid^ften ^Zad^f^eile abgubred^en mar. (General b. ^irc^bad^ entf(|toß

ftd^ baljer, auf eigene SSerantmortung ba§ ©efed^t meiter ju führen.

SS)er frontale Eingriff mar mit ben größten (Sd^mierig!eiten öerbunben

unb !onnte o^ne feitmärtige Unterftu^ung !aum gelingen. 5lber eben je^t

[teilten §ur S^led^ten bie ^atjern infolge be§ aud^ an fie gelangten 93efel)l§

ha§ ©efed^t ein unb jogen ftd^ nad^ Sangenfuläbad^ jurücE. Qnx Sin!en

ieboc^ ftanb ba§ XL ^orp§ bereit, entfd^eibenb eingugreifen. ©§ bemächtigte

fid^ be§ 5l(bred^t§^äuterl)üfe0 unb brang in h^n DZiebermalb ein.

SSormärtS SSörtt; beftanb ber ^ampf au§ einer 9ieilje mieberl)olter

SSorftöße t)on beiben (Seiten, bei meldten bermöge ^efc^affenl^eit beg Ö)e-

länbe§ ber jebeSmalige 5lngreifer fic^ im 9Zad^tl)eil befanb.

SlUmä^lid^ gelang e§ jeboc^, fämmtlic^e Bataillone unb tnhlii^ aud§

bie 5lrtillerie be0 V. ^orp§ auf \>a§ meftlid^e Ufer ber (Sauer ju bringen,

mäljrenb ba§ XI. ^orp§ bort bereite fefte Stü^pun!te für meitereS S3or*

fd^reiten gemonnen ^atte.

5luf bie bei 90^or§bronn eben in einer 9^ec^t§fd^men!ung begriffene

Snfanterie ftüräten fid) nun, tro^ ber ben!bar ungüuftigften ^oben*
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Befd^affenl^eit, ^tvd ^üraffier* unb ein Sancter=9^egiment ber SSrtgabe

S0?td)e( mit großer ©ntfdjloffen'^eit. 5(Ber o^^ne ®ec!ung im Sterrain gu

fud^en, empfing \>a§ Ü^egiment 9^r. 32 in entttjidelter ?5ront bie I)eran=

traufenbe ©djnar t>on me^r al§ 1000 ^ferben mit einem geuer, tüelcfjeä

namentUd^ ben ^üraffieren nngeljeure SSerlufte bereitete. Einige ü^eiter

burd^bradfien bie ©djü^enlinie unb gelangten in§ ^^reie, Ijiete tDurben im

S)orf gefangen, tüa§> übrig blieB, ftürmte in toilbem 9iitt Bi§ na(^ SBalburg

fort. 2)ort ftießcn bie SSerfprengten auf ha^ preußifc^e 13. ^ufaren=

9?egiment, erlitten neue SSerlufte nnb Perf(^tr»anben öom ©c^Iai^tfetb.

3tDar gelang e§ ber gnfanterie be§ fran5Öfif(^en regten glügel§,

bie öorberften S(6tT}eitungen beB Ö3egner§ Bei &brec^t§t)äufer§of gurüc!^

jutüerfen, bie tüeitere Bewegung fdjeiterte aber an bem ?$euer ber neu

bemaSÜrten 5IrtiKerie.

5^ad)bem enblid^ aud^ bie legten QSataiHone ü6er bie «Sauer bor=

gejogen maren, ging ha^ XI. ^orp§ unter Beftänbigem Usingen Schritt

öor ©d)ritt bur^ ben D^ieberttjatb t)or. Um 2^/-2 U^r tüurbe ber 9^orb=

faum erreid^t, tt^o fid^ ber linfe glügel be§ V. ^orp§ anjd^Iog. ®a§
brennenbe (Xli'agTjaufen tüurbe erftürmt unb and^ ha§ lebhaft Pert^eibigte

üeine (^Je^ölj fübtic^ t^^'pf'^^üitter genommen.

5(uf engem Ü^aum gufammengebrängt, mar fo bie Sage be§ frangöfifd^en

§eere§ eine äufeerft gefä^rlid^e geworben, giüar ^ielt fein linfer ?^(üget

noc^ @tanb gegen bie je^t ju erneutem Eingriff üorgejc^nttenen 33a^ern,

aBer in %xont nnb rechter ?^Ian!e faf) e§ fi(^ au§ näc^fter 9Zä^e Bebrängt

unb felBft feinen Ü^üdjug ernftlic^ Bebro'^t. 9J?arfc^aII 9D^ac SJla^on

fud^te baljer burc^ einen fräftigen (^egenfto§ fid) nad^ ©üben Suft ju

mad§en. tiefem mußten bie öflUd^ ßlfaßljanfen fte^enben, Beim heftigen

^ampf in SSertDirmng gerat^enen SlBtljeilungen toeic^en, fte mürben gum
X^eil Bi§ in ben Dliebermalb gebrängt, aber fd)nell mieber gefammelt

unb borgefüfjrt. 9^od^ tierfudf)te aud^ ^ier bie frangöfifc^e ^aDaÖerie 'i>a§

©d^idfal be§ 2;;age§ gu menben. S^ro| ber fetjr ungünftigen SSobenber-

l^öltniffe marf fic^ bie ^iüifion ^onnemainS auf ben nid^t gebeert fte^enben

O^egner, erlitt furd^tBare SSerlufte unb ftoB, o^e gum eigentlidjen ©in-

^auen gefommen gu fein, anSeinanber.

SSon ©üben rüdten je^t nod^ bie SBürttemBerger, bon 9^orben bie

^at)em ^eran. (General t). S3ofe, oBmo^t gmeimat benT)unbet, führte,

Voa^ er t)on feinen 5(Bt§eiIungen fammeln fonnte, §um ©türm auf ha^

Brennenbe gröjdjiüitler, ben legten ©tüt^punft beg (^egner§, bor. !J)ie

Slrtiüerie rüdte auf ^artätfdifd^ugmeite Ijeran unb Baljute ber nun bon
oEen ©eiten einbringenben Infanterie ben SBeg. dla(i) einem Bi§ aufg

5Ieu§erfte fortgefe^ten tapferen SBiberftanb gingen enbtid) 5 Ufjr bie

Sranjojen in 5(uftöfung gegen Ü^eic^S^ofen unb DZieberBronn gurüd. ®er
5at!enftein==33 ad) unb bie ingmifdjen bort eingetroffene ^iüifion Segpart

gemährten eine erfle ^(ufna'^me, aber biefe frifdje Stbtljeilung leiftete nur
hirjen SSiberftanb unb mürbe in ben altgemeinen Ü^üdgug mit fortgeriffen.

^er Sieg ber IIL 5frmee mar treuer erlauft burc^ ben SSerluft öon

489 Dffiäieren unb 10 000 9JZann. !5)ie (SinBuße ber grangofen ift nic^t
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genauer Mannt, ater allein an (befangenen tiefen fie 200 Offi§tere unb

9000 Wann gurücf.-^) 33 (SJefrf)ü|e unb 2000 93eutepferbe fielen in bte

^änbe ber ®eutf(^en.

®ie innere 5(uflöfung be§ franjöfifc^en §eere§ muß fo gro§ geirefen

fein, ha"^ e0 un(en!)am gemorben mar. ^enn nur eine 93rigabe ber

SDiüifton ße§part fd^lug ben SSeg ü6er 33it[d§ §ur franjofifd^en §auptarmee

Bei (St. 5loolb ein, alte§ Uebrige, beut einmal gegebenen 5lnfto| folgenb,

UJäljte fic^ unauf^altfam in fübmefllid^er Üiii^tung auf gabern jurürf.

2)a ^a§ Ober=Slommanbo ber III. 5lrmee om 6. Stuguft eine ©(^lac^t

nid^t beabfidjtigt f)atk, fo mar bie 4. ^aijallerie^^iöifion aud^ au§ i^ren

rüdmärtigen Ouartieren nid)t ^erangejogen luorben unb für SSerfolgung nid)t

gur (SteUe. ßrft nad^ 9 Ul)r a6enb§ langte fie in (^unftett an. Um aber

tnentgftenS für ben folgenben Sag jeitig §ur §anb ju fein, fe^te ^rinj

5llbrerf)t ben Wax\6) noc^ mä^renb ber 9^ad)t Bi§ ©berba^ fort, brad^ bann

nad^ breiftünbiger S^aft inieber auf unb erreicljte nad^ einem 9^itt Don

9 9[^eilen abenb§ mirllidt) nod^ bie ^oftirungen ber feinblid^en 9^ad^l)ut am
(Singang be§ ©ebirgeg bei (Steinburg. Oljue Infanterie k)ermo(^te bie

^iüifion l^ier nid^t tneiter Dorjubringen, aber iljr @rfdi)einen '^atte htn geinb

auf§ 9^eue aufgefc^eud^t. 2)a§ I. ^orp§ bradE) noc^ in ber 9'^acl)t tnieber auf

unb erretdCjte Saarburg, mo e§ fid^ mit bem V. bereinigte. S)ie granjofen

l^atten fo einen SSorfprung t)on 5 ^DZeilen gewonnen unb festen, unbe^eEigt

t)on SSerfolgung, nun ben 9fJüdf§ug auf Sun^öitte fort.

(6. 2luguft.)

/Wl^ir Jüenben un§ jejjt §u ben 33egeben'§eiten an biefem felben

6. 5luguft auf einem anberen ©djaupla^.

SDurdf) bie III. 5lrmee gegen (Süben gefid^ert, mar bie II. in meftlid^er

iHid^tung borgerüdt, mä^renb hk nodt) fel;lenben ^orpS auf htn ©ifenba^en

nad^gefül)rt mürben. (Sie l^atte, bie langen ©ngpäffe ber SSalb^one bon

^aifer^lautern unge'^inbert burd^fd^reitenb, am 5. mit i^rem borberften ^orp§

bie £inie D^eunürd^en—3^ei6rüden erreid^t. S)ie ^abalCerie ftreifte auf

fran§öfifd^em ©ebiet unb melbete 9^ücf§ug§bemegungen be§ geinbeS. 5llle§

beutete barauf ^in, bafs bie granjofen ben Singriff ber ©eutfd^en in einer

ftar!en (SteHung öert^eibigungSmeife ermarten moEten. ©ine fold^e bot fid^

iljuen junäd^ft l^inter ber 5Jiofel bar, mo 9D^e| unb ©ieben^ofen beibe glügel

ftd^erten. ganb man ben gcinb in biefer Stellung, bann foKte bie I.Slrmee i^n

in ber ?5ront feftl)alten, bie IL Tle^ füblid^ umgeben, unb fo ber (Gegner jum
Slüdjug ober jur Sd^lad^t gegmungen merben. gür ben galt eine§ $IRi|gefd^ict§

fanb bie II. 5lufna^me bei ber über bie SSogefen üorrücEenben III. 5lrmee.

S)urd^ bie öon ber oberen §eere§leitung nid^t gemollte Slu§breitung

ber I. Slrmee in fübmeftlid^er 9lid^tung gegen bie (Saar berührte i1)x

*) (Beitbcm ber ?5«Ii>tnarfci^aa biefcS Sud^ fd^rieB, tft feftgeftellt, ba^ bie ®in*

5u§e ber gransofen betrug: 10 000 Xobte unb SSertounbete, 6000 unöernjunbete

©efangene unb 8000 SSerfprengte.
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Unfer Sauget bie ber n. jugemiefeue 90kvfd}Unie, e§ mußten ^Ottjetkngen

Beibcr fic!^ am 6. tu ©aarBrücfen freuten. STu ©Ireitfvnften fonnte e8

ba^er bort nid^t fefjlen, aBer ba eine (Sd^Iad^t an biejem ^age tüeber

Ijealjfidjtigt noc^ tDaljvjc^einlic^, fo \x>ax and) ein gteidj^eittgeS Eintreffen

tiidjt geregelt, unb hd ganj Derjc^iebenen SO^arfdjrouten tonnten bie 516-

tljeilungen aud^ nur §n üerfdjiebenen Seiten nad) unb nad) anlangen.

guerft erreid^te am 6. Sluguft gegen WiitaQ ijom VII. ^orp§ bie

14. SDiüifion ©aarbrüden.

©eneral groffarb ^atk fic§ bort ju gefntjrbet geglaubt unb atjenb§

Ijortjer, noc^ Bebor eine (Genehmigung jum Ütüd^ug eingegangen, mit bem

II. ^ox\)§ Stellung rüdmärt§ bei ©pic^eren genommen, n)o baffetbe \\6)

i:»erjdjan5te. ©a^inter Befanben fid} im Slbftanb bon 2 bi§ 4 SO^eiten ba§

IIL, IV. unb V. ^orpg, 5 Mdkn rüdn)ärt§ ha^ ®arbe!orp§. S)er

^aifer fonnte fonac^, etttja in ber (S^egenb bon ©odjeren, fünf ^orpS gur

©(^lad)t öerfammetn ober boc^, njenn (General groffarb im SSertrauen

auf feine fefte Stellung <Btanh Ijielt, i^n mit minbeften§ bier 2)it)ifionen

imterftü^en.

S)ie §ö'^en, meldte ftc^ unmittelbar bor ©aarbrüden ergeben, !önnen

einem SSorge^en Ijier über bie Saar fe^r Ijinberlid^ tt)erben. S3ereit§ tpar

be!annt gemorben, ha^ fie bon ben gran§ofen öerlaffen feien, aber (General

t). ^amefe l^ielt e§ für gerot^en, fid) berfelben or;ne SSergug ju bemächtigen,

um ben nad^folgenben §^olonnen ba§ S)eboud§iren §u fiesem. Sd^on al§

am $ßormittag gtrei Sdjmabronen ber 5. ^aüatterie^^itiifion fid^ jenfeitS

auf bem (Sjerjirpla^ Qeäeigt Ratten, tüaren fie mit lebhaftem geuer bon

hzn Spid^erer ^ö^en ^er empfangen tnorben. 3lber nad^ bem bisherigen

^erljalten ber grangofen burfte mit 2öal;rfc^einlid^!eit angenommen tt)erben,

bag man e§ l)ier nur mit ber S^ad^'^ut eine§ bereits abgie^enben geinbe§

5U t'^un '^aht, unb General t). ^ame!e entfd^loß fid^ §um fofortigen Singriff

um fo me^r, als i^m Unterflü^ung §ugefagt n?ar. Sind; lieg (General

u. 3fifti^on), fobalb er erfannte, bafe bie 14. S)it»ifion in ein ernfteS (Ge-

fed^t öermidelt fein tnerbe, bie 13. nad^rüden. (Jbenfo befal)l (Generat

t). 5llbenSleben, fo t)iel Struppen be§ III. ^orp§ tüie möglid§ nad^

Saarbrüden ]^eran§ufüf;ren, nid^t minber (General b. (Goeben ben SSor-

marfd^ ber ganjen 16. ©iüifion bort^in. SSon htn beiben le^tgenannten

^orpS Ratten übrigens bie (Generale ö. ©öring auS ©ubmeiler unb

ö. ^arnefott) auS gifd)bad^, nod§ beüor biefe SSeifungen einliefen, fd^on

aus eigener ©ntfc^ließung bie 9^id§tung eingefd^lagen, auS tnelc^er boS

(Gefed^t erf^allte.

Slber bie bon ben granjofen befe^te Stellung tvax eine überaus

bort^eil^afte. gm Zentrum trat fd^roff, faft unerfteiglid^, ein gelSfegel,

ber „9fiotl;e S3erg", ^erbor, unb gu beiben Seiten tcaren bie fteilen ^erg=

t)änge mit bid^ten SSalbungen hthcdt gur £in!en bilbeten nod^ hi^

grofen S3aulid)!eiten bon Stiering=2Benbel einen befonberen Stü|pun!t.

SSäre bie Stärfe beS (Gegners erfannt gen^efen, fo n)ürbe o^e
Stüeifel bie 14. ©ibifion it;ren botlftänbigen 5lufmarfd^ abgeujartet l^aben,

bebor fie ben Singriff begann. 3:i§atfäc^lid^ tpar aber bei (Eröffnung beS
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©efed^tg um 12 It^r nur bie SÖrtgabe tton graugoiS gut (Stelle, ttjeld^e

Bei ber SSefc^affen^eit ber feinbüdf)eu gront hm Singriff baburd^ ju er=

leidstem öerjudjte, ha^ fie ftd§ junäd^ft gegen Beibe gtan!en be§ ÖJegncr§

tpenbete.

SSirHid^ gelang e§ aud§ anfangt, gortfc^ritte gu mad^en. giii^ Sin!en

bröngten bie S^eununbbreigiger bie feinblid^en ©djü^enfd^tüärme au§ bem
^ifert'SSalb jurüdE, traten aBer bann in ha§ heftige geuer ber jenfeitS

einer tiefen (Sd^tud^t aufmarfdf}irten frangöfifd^en S3atait(one. 5luf bem
redeten ?5tügel Bemädf)tigte fid^ ba§ 3. SSataitton gemeinfam mit ben SSier=

unbfteBgigern beB 2öaIbftüdE§ bon ©tiering. S3alb aBer gelangte bie

UeBertegen'^eit be§ ?5einbe§ in heftigen Sf^ücffd^Iägen jur ÖJeltung, unb al0

bie Sörigabe öon Sßo^na auf bem ^'ampfpla^ eingetroffen n?ar, mußte

audEj biefe in Bei ben Ütic^tungen Unterftü^ung leiften. (So entftanb frü^

fc§on eine SSermifc^ung t)on SSataiHonen unb Kompagnien öerfc^iebener

S^erBänbe, bie burd^ ieben fpäteren Dlad^fdjuB nur nodf) bermetjrt mürbe

unb bie ein^eitlid^e Seitung ber ÖJefed^te augerorbentÜd^ erfc^merte. ®aBei

trat (päter nodf) ber Umftanb ein, ha^ nad^ unb nai^ brei fommanbirenbe

Generale auf bem ll*ampfpta| eintrafen, fo bag ber £)BerBefe§I tion einem

auf ben anberen üBerging.

©leid^jeitig mit ben gtügeln mar in ber gront fd§on um 1 U:^r ha§

güfiIier=S3ataiIIon 74. 9?egiment§ unter ber^eerenbem geuer üBer bie freie

©Bene gegen ben D^otljen ^erg borgegangen unb ^^atte fid^, einige ^ecEung

fud^enb, am guße ber gelSmanb eingeniftet. 51I§ bann gegen 3 Uf)x bie

preußifd^e 5trtiIIerie hm Gegner Strang, feine ©efd^ü^e auf ber §öt;e

meiter gurüdfgune^men, Begannen hk güfiliere, ©eneral b. granyoiS an

il^rer ©pt^e, ben gelg'^ang gu erHimmen. ®ie fid^tBar üBerrafdf)ten

fran§öfi(d^en S^^affeurg mürben mit KoIBen unb Bajonett au§ ben borberften

(Sd^ü^engräBen bertrieBen. gunäd^ft folgte bie 9. Kompagnie 39. 9fiegiment§,

unb mit biefer meiter borftürmenb fiel ber tapfere (General, bon fünf

Kugeln burc^Bo^rt. 2)ie Heine (Sd^aar ber güfiliere Bel)auptete ftc^ aBer

ftanb^aft auf bem engen get^borfprung.

9^id^t§beftomeniger mar eine Krift§ eingetreten. ®ie 14. ©ibifton

ftanb in einer 5(u§be^ung bon breibiertel äReilen, ber Hufe glügel mar
burd^ meit üBerlegene Kräfte im (^ifert^SSalbe jurücIgetrieBen, ber redete

Bei (Stiering ^art Bebrängt. ©Ben je^t, um 4 U^r, trafen aBer faft

gteid^jeitig bie ©pi^en ber 5. unb 16. ©ibifion ein, nad^bem it;re borau§=

eÜenben S3atterien Bereite in 2::^ötig!eit getreten maren.

®er erI)eBIid^ berftärÜe Iin!e gtügel brang nun mieber bor. (SJeneral

b. S3arne!om Brad^te nad^^altig §ülfe aitf ben Ülot^en S3erg, mo bie

güfiliere faft ganj fc^on i^re SOhmition berfd^offen ^tten, imb marf bie

grangojen au§ aften i'^ren SaufgräBen ]^inau§. ^n heftigen Kämpfen
gelang e§ enblid^, au^ ben meftlid^en $^eil be§ ®ifert=^SSaIbe§ bem
Gegner §u entreißen. Stud^ ber redete glügel mar unter leBfjaften Kämpfen
Bi§ Stlt^Stiering borgebrungen unb näf;erte fid^ ber ÜtüdfgugSftrage be§

geinbe§, ber gorBadt^er (S^auffee.
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5IBer General groffarb l^atte bie i'^m I^ier bro'^enbe ^efa^r erfannt

unb feinen Itn!en f^-Iügel 6t§ auf 1 72 ^iüiftonen berftärft. ®iefe fd^ritteu

um 5 U^x felbft gum Eingriff.

Stuf beutfd§er @ette fepe e§ böHig an irgenb einer gefd^Ioffenen

Sttt^eilung, um bem §u tpiberftel^en, unb fo gingen l^ier alle BiSl^er er=

rungenen Sßortljeile iDieber berloren.

(gntfd^eibenb l^ätte je^t bie 13. ©iöifion eingreifen unb bem ganjen

(Sefed^t ein Ü'nbe machen fönnen.

©iefelBe lüar, allerbingS nac^ einem Max]^ non bier S^Zeilen, Bereits

um 1 U^x in Tuttlingen eingetroffen, !aum me^r al§ eine 93^eite Ijon

(Stiering entfernt. 5II§ ta^ @efed§t Bei ©aarbrüdfen bemommen tpurbe,

rüdEte aud^ n?ir!Iic^ hk 5löantgarbe um 4 U^r nad) ü^offel t)or. Sm
bortigen Sßalbgelänbe foK (^efd^ü^feuer nid^t I)örBar gemefen fein, man
l^ielt ben ^ampf für Beenbet, unb hk ^iöifion Bejog ^imafg Bei S5öl!lingen,

at§ bem ^un!t, meldten bo§ ^orpSfommanbo in einem früher erlaffenen

$Befe]^( al§ SO^arfdfigiel Begeic^net l^atte, freiließ ju einer 3eit, tvo bie jefet

eingetretene (Situation nid^t bor'^ergefe^en ttjerben !onnte.

gnbeg lr»ar bodE) bie fran^öfif^e 5Ingriff§Bett)egung injtüifdfjen burÄ
fieBen Batterien auf ber f^'oIfter=§ö!^e jum ©teljen geBrac^t, unb unter

(General ö. Qa]ixotü§ perföntid^er gü|rung gelang e§ bann aud^ ber

Snfanterie, auf§ 9^eue gortfd^ritte ju mad^en.

(Sine S[5ertt)enbimg ber 29 ©d^mabronen, treidle fid§ allmäl^Iid^, au§

ben öerfd^iebenften 9^i(^tungen fommenb, Ijinter ber ©efed^tßlinie ^ufammen-

gefunben l^atten, n^ar burd^ bie 9^atur be§ ©elänbeS gän§tid§ au§gefd^toffen.

$8ergeBIi(^ berfud^ten bie §ufaren, fid^ auf bem ^ot|en ^erg §u ent=

tüicEeln, bagegen gelang e§ dJlajox b. S^ncEer tro^ unfägtid^er ©d§n)ierig=

feiten, aBer unter juBelnbem 8ii^"f ^^^ 5^^'^ Bebrängten Infanterie, aii)t

©efd^ü^e bort l^inaufguBinngen. ^a<i) unb nadf), tt)ie fte eintrafen, na!§men

fie ben ^ampf mit brei feinblid^en SJatterien auf, n^oBei im geuer ber

auf 800 ©d^ritt gebeert liegenben frangöfifd^en 2:iraiIIeure bie §älfte ber

Sßebienunggmannfd^aft fiel. Qtdax »urbe nun ettt)a§ 2;errain nad^ bor=

VoäxtB gewonnen, aBer ber enge 9^aum geftattete feine ©ntmidEelung gegen

hit Breite gront be§ ®egner§.

SSirffame §ü(fe naf)te aBer jet^t Don red§t§ l^er. (General b. (^oeBen

l^atte aEe nod^ nid^t in§ ©efed^t öerroidelten S3ataiIIone ber 16. S)ibifiott

in ber entfd^eibenben 9tid§tung auf ©tiering borgefc^icEt. gnbem ein

2:^eil berfelBen gegen ben Ort gront mad^te, erftieg ber anbere bon ber

6;^auffee au§ bie (Sdf)Iu^ten be§ ©pid^erer 2BaIbe§, bertrieB im ^anb^

gemenge bie gransofen bon bem gum üiot^en 33erg fiil^renben (Sattel unb

brängte fie me'^r unb me^r auf ben g-orBad^er 33erg §urücf.

^lo^ um 7 U^r toar auf bem redeten franjöfifd^en glügel bie ^ibifion

Sabeaucoupet, unterftü^t burd^ einen ^:^eil ber 2)ibifion SSataiÜe, jum

Eingriff borgegangen unb nochmals in ben biet Beftrittenen @ifert=2Öatb

eingebrungen, aBer bie (^efal)r, meldte je^t bem linfen 5'IüöeI bom

(Spid^erer SSalbe :^er bro^te, liefe biefe§ SSorge^en erlahmen, ^^ei Eintritt

ber 2)un!el^eit tbid^en bie granjofen auf ber ganzen $od^f(öd^e.
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Regelt 9 U^r, tDö^renb i^re 9?üdf5ug§fignale bon ber §ö'§e erfd^attten,

Ite§ ÖJeneral t). (Sd^tüertn gur (Sid^erung ber 9^ac^tquarttere nod^

©tiering befe^en, tro ber SSiberftanb an me'^reren fünften im §anb=

gemenge Bejeitigt tüerben mugte. 5tud^ mar je^t bie Slöantgarbe ber

13. ^iöifion gegen gorBad^ bormarfc^irt, rücfte aBer bort nid^t ein, ba

fte fiä) burd§ abgejeffene ©ragoner täufd^en lieg.

©enerai groffarb ^atte ol^ne^in fd^on ben fRüdfgug auf ber fo

ernftlid^ Bebrol^ten ©trage gorBac^—@t. 5IboIb aufgegeben unb §og mit

atten brei ©ibifionen na^ Oetingen a6. 2)ie 9Zac^t unb bie Unmöglid^feit,

in biefem ©elänbe größere ^aüalleriemaffen gu bertüenben, fd^ü^ten il^n

bor lü eiterer SSerfoIgung.

dlo^ abenbg orbnete (General b. (Steinme^ bie Sßieber^erftellung

ber gelöften 3:ruppenber5änbe an. Einige berfelben l^atten big ju fed^§

SJJeilen gurüdfgelegt, gttjei au§ Sl'önig§6erg in ^reugen auf ber (£ifen6a]^n

anlangenbe 93atterien ben 2}iarfd^ 6i§ auf ha§ ®efec[jt§felb fortgefe^t.

^ennoc^ erreid^te ber mit un§uläng(id§en Gräften unternommene Singriff

au^ im Saufe be§ Xage§ niemals bie numerifd^e ©tärfe be§ Öer=

t;^eibiger§. Siur breige^ Batterien fonnten in bem beengten 3^aum

t§ätig irerben, unb bie 2Sir!fam!eit ber ^abatterie Blieb gan§ au§=

gefcBIoffen. 9iatürlid^ tnaren bie $8erlufte auf (Seiten be§ SIngriff§

gröger al§ Ut ber SSert§eibigung. S)ie ^reugen Bügten 4871, ixt

granjofen 4078 SJiann ein; Bejeic^nenb aber ift W er^eBIid^e Qa^i

unbertüunbeter befangener, tueld^e fd^on l^ier bem Gegner aBgenommen
mürben.

®en boHen (^egenfa^ §u ber !amerabfd^afttid§en §ülfe, tüeld^e hk
preugifdE)en gü^rer fi(^ leifteten, unb baB §eranbrängen ber Struppen

§um ^efed^t BÜben hit feltfamen ^iw unb §er§üge ber nodf) ^inter

(S^eneral groffarb fte^enben ©ibifionen, bon benen §mar brei ju feiner

Unterftü^ung in 95emegung gefegt mürben, aBer nur jtnei eintrafen, nad^*

bem ber ^ampf Beenbet mar.

9Kan ^at nad^träglicf) Behauptet, hit ©d^Iad^t bon (Spid^eren fei am
unred^ten Ort gefcfjlagen unb l^aBe l^öl^ere päne burd^!reu§t. SIIIerbing§

mar fie nid^t borgefe!^en. 3"^ Slllgemeinen aber mirb e§ menig gölte

geben, mo ber taftifd^e (Sieg nid^t in ben ftrategifd^en ^tan pagt. 2)er

SSaffenerfoIg mirb immer banfbar acceptirt unb au§genu^t merben.

^urc^ hk (B(^[a(i)t bon (Spid^eren mar ha§ IL fran§öfifd)e koxp§ ber-

l^inbert, ungefdjäbigt aBjujie^^en, e§ mar gü^tung mit ber feinbtid^en

^auptmad^t gemonnen unb ber oberen Heeresleitung bie ©runblage für

meitere ©ntfd^Iiegung gegeben.

iüarfdEjall 9Kac iDZa^on '^aiit Bei feinem Sf^ürf^uge eine 9?id§tung

€ingetd)tagen, bie i^n bötlig auger ^erbinbung mit bem 9JZarfd§aä

Sajaine brad^te.

2*
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^a er ntd^t berfotgt tüurbe, ijäitt er bie ©tfetiBa^n Suneöille—93?e^
gur SBereintgung mit ber frangöfifd^en ^anptmaä)t Benu^en !önnen, benn
biefe mar t^atfädjtic^ am 9. noc^ frei. 5Iber ein @erüc|t gab an, bag
bie ^reu^en bereits in $otit ä SKouffon erfd^ienen feien, unb ber innere

guflanb ber Gruppen geftattete nid^t, fie fd^on gleic§ tüieber in 33erü]^rung

mit bem (SJegner gu Bringen.

SDemnad^ Bog ha§> I. ^orp§ füblic^ auf 9?eufdf)ateau au§, bon n)0 e§

auf ber (SifenBaljn nad§ d^klon^ tüeiter Beförbert tt}erben !onnte. SDa§

V. ^orpS tüurbe burd^ bie n)iberfprec^enbften S3efe'^te au§ bem ^aifer=

Iidt)en Hauptquartier l)in= unb ]§ergefd)oBen. (Srft füllte e§ nad^ D^anc^

marfd^iren, bann bie entgegengefe^te D^iid^tung auf Sangre§ ein|d)tagen.

Sn (J^arme§ angelangt, inurbe e§ nad§ Stout Beorbert, bon ©r)aumont

aber fdjtieglid^ eBenfaE§ nad^ S^^älonS birigirt. ®ort l^atte General

Strod^u ein neu formirte§ ^orp§, ha^ XIL, aufgeftellt, unb i^inter

biefem <SammeIpun!te gelangte aud§ ba§ VII. ^orp§ au§ bem (SIfa§

mittelft ber ©ifenBa^ üBer ^ar für 5(uBe unb ^arig nad^ 3f?eim§.

(So Bilbete fid^ Bi§ gum 22. 5(ugufl eine 9?eferbe'5lrmee bon bier

^orp§ unb gmei ^abairerie=Si)ibiftonen unter SefeTjl be§ a}Jarfc^aII§ 9Jiac

dJla1)on, iüeldje aber, Bei 25 leiten ©ntfernung, bem unmittelbar bor

bem anbringenben geinbe fte'^enben DJ^arfd^aH SSajaine §ütfe §u leiften

borerft nid^t bermod)te.

Unter bem erften (Sinbrud ber boppelten 9UeberIage bom 6. 5Iuguft

l^atte man im ^aifertid^en Hauptquartier geglaubt, auc§ mit ber Slrmee

SSajaine gteid^ Bi§ ß^älonS gurüdge^en gu muffen, unb ha§ YI. ^orpB,

lneld^e§ fid^ jum ^eit f(^on auf bem 3;:ran§port bon bort nad^ Tlt^

Befanb, erhielt S3efe^I, mieber umgufe^ren. S^^beg !am man bod^ bon

biefem ©ntfd^Iuffe gurüd. ®er ^aifer l^atte nid^t Btog ben aiiSmartigen

geinb, fonbern aud^ bie öffentlid^e 9[)^einung be§ eigenen SanbeS gu

fürd^ten. S)a§ preisgeben ganger ^robingen gteid^ gu SInfang eineS

gelb§uge§, bon ineldjem bie glängenbften Grinartungen gehegt tnaren,

l^ätte ben ^öd^ften Unmillen ber D^ation erregt. 9^od^ tüaren 200000 Tlann

bortüörtS ber äl^ofet, geftü^t auf einen großen ^rieg§pla|, §u berfammeln,

unb tpenn ber (i^egner gttiar audt) bann an 3^^^ überlegen BlieB, fo

ftanben bod^ aud^ feine ^orpS auf einer Sinie bon §mölf Wltihn au§^

einanber. 8ie Ratten nod) bie 9}?ofeI §u üBerjdjreiten unb !onnten in

ber baburd^ gebotenen Trennung möglid^ermeife eBen ha fdjtüad^ fein, tüo

bie ©ntfd^eibung fallen mürbe.

^ei ber beutfd)en III. 5lrmee mar ber aufgelöfte 3uftanb be§ ge=

fdjlagenen getnbe§ unb felBft bie 9?id^tung feineS S^üdgugeS nid^t erfqnnt

morben. Wlan erwartete, i^ jenfeitS ber SSogefen gu erneutem 2Öiber=

ftanbe georbnet §u finben, unb ba baS (Gebirge nur in getrennten ^o*

ionnen burdt)fc^ritten werben !onnte, fo iuurbe mit groger SSorfid)t unb

in furgen 2;agemärfcE)en borgerüdt. DBmo^l bie gerabe ©ntfemung bon

3fteid^§^ofen Bi§ §ur (Saar nur fed)§ 9D?eilen Beträgt, njurbe biefer glug

erft nad) fünf klagen erreicht, ©neu geinb l;atte man babei nid)t Dor=

gefuttben, außer in ben Heinen, aber fturmfreien $läfeen, meldte bie
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§auptftra§ett im Gebirge fperren. ©itfd) mugte müTjfam umgangen

werben, Sid^tenBerg tüurbe burd) §anbftreid^ genommen, Sü|etftetn mar

Don ber Sefafeung üerlaffen, ^faljBurg Blieb burc^ ha^ nac^rüdenbe

VI. ^orp§ eingefd)Ioffen, unb Wax\ai fapitulirte nad^ einigem SSiberftanbe.

®er tin!e ?^Iügei ^att^ feinen geinb mefjr t)or fic^ unb fonnte mieber

näfjer an ha§> ©entrum 5erange5ogen tüerben. Um afte brei 5lrmeen in

gleid)e §öl}e gu bringen, n^urbe eine Sied^tSfi^tpenfung erforberlid), aber

ba bie III. erft am 12. an ber ©aar anlangte, mugte ber SSormarfc§

ber I. unb II. öerlangfamt iüerben. ®ie ganje SSeroegimg njurbe berart

geregelt, ha^ bie III. S(rmee bie ©tragen ©aarunion—^ieuje unb fublii^,

bie II. <St. Stöolb—9?omön^ unb füblic^, hk I. (SaarIoui§—Se0 {^tang§

5ugeU)ie)en erhielten, hk le^tere alfo bie 9iid)tung auf Wl^^ einfc^tug.

S)ie ^abat(erie=®it)ifionen, lüelc^e meit öor ber gront aufHärten,

melbeten ein allgemeine^ ßurüdge^en be§ geinb e§. @ie ftrelften bi§

bic^t öor 9DZe^ unb §u beiben leiten über bie dJlo]tl ^inau§, tnobei fie

5lbt§eilimgen be§ nun boc^ n^ieber t)on (^^älong :^eranbeorberten G^an*

robertjc^en ^orp§ §ur UmMjr nöt^igten. Wt i^re D^adjric^ten beftätigten

aber, \>üi fe^r große S^^affen in ßeltlagern tortüärtS ddh^ ftünben.

@§ fonnte barau§ ebenfo ttjo^l ber tneitere Sf^üd^ug be§ @egner§,

UJie bie SlOfidjt gefolgert tuerben, mit tjerfammelten Gräften angriffen) eife

gegen ben rechten glügel be§ beutfc^en §eere§ öorjubred^en, mä^renb

burc§ bie beüorfteljenbe Ueberfi^reitung ber Wo]ti eine Slrennung bon

bem linfen nidjt gu öermeiben mar.

^efdjränfte fid^ hk obere §eere§Ieitung, in ber Siegel nur aKgemeine

^irefttüen gu geben, bereu 5Iu§füf}rung htn 2(rmeefommanbo§ überlaffen

blieb, fo tüurbe e§ bod^ al§ nöt^ig erad^tet, unter ben augenblid(id)ett

SSer^ältniffen bie ^emegungen ber einzelnen ^orpS burc^ birefte ^efe^Ie

ein^eitlid^ gu leiten. ®a§ Hauptquartier «Seiner Ttait]tät mürbe

bafjer am 11. ^uguft nac^ <St. 5lt)oIb in hk borbere Sinie unb mitten

5mif(^en bie I. unb IL 5Irmee bertegt, um au§ unmittelbarer ^ä^t rec^t^

5eitig nad^ beiben «Seiten eingreifen gu fönnen. 5(m 12. ^Tuguft mar=

fdjirten bie brei ^orp§ ber I. 5lrmee gegen bie beutfd^e dlkh bor, meldte

fie bou hm grangofen berlaffen fanben. ßinfS bon i^nen gelangte bie

IL 5(rmee mit ebenfalls brei ^orp§ bei gaulquemont unb SÄor^ange in

gteidje §ö^e, mä^renb ^tuei nad^rüdten.

O^ne auf ben geinb gu ftogen, erreidl)te bann am folgenben

^i:age bie IL 5lrmee bie (Seilte unb befe^te ^ont ä 3J?ouffon burc^

Infanterie.

S)a§ auffatlenb unt^ätige SSer'^alten ber grangofen unb bie MtU
bungen ber ^aballerie, meiere jenfeitg ber 9}Zofel bi§ bor Soul unb hi§

§ur ©trage na^ SSerbun ftreifte, mad)ten e§ jmar ma^rfc^einlid^, ha^ ber

Öiegner aud^ bor 9Jte^ nic^t ©taub galten merbe. Sntmer aber mar bie

^J^oglic^feit bor^anben, ha^ er fi^ mit 200 SSataillonen auf bie unmittelbar

uor i^m fte^enbe I. 5lrmee merfe. (&§> mürbe ba^er befoljlen, ha^ bie

beiben rechten glügelforp0 ber IL 5Irmee einftmeilen naije füblicl) $D^e^

Halt äu mad^en l^ätten, um eintretenbenfallä in ber glanfe eineS fold^en
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Stngrip ijorjugel^en. SSenbete ber geinb fi^ bielme^r gegen btefe ^orp§,
(o lag ber I. Örmee bte gletd^e Offenftüe 06.

®te übrigen ^oxp§ ber ü. 5lrmee festen njeiter füblid^ ben SD^arfc^

gegen bie SRofel fort, fie fonnten na^ UeBerf^reitimg beg gtuffe§, n^enn

ber ©egner fid§ mit UeBermad^t auf fie trarf, ni)t^igenfall§ auf bie

III. Slrmee au^treid^en.

0Jxd§t üBeratt ^^ett man \o btel SSorfic^t für geBoten: bie Srangofen

feien Bereits im öoEen S^tüd^uge Begriffen, man bürfe fie nid^t o^ne

(5d§äbigung gießen laffen, unb e§ !omme barauf an, fi^ i^en ol^ne

gögerung anju^ängen. SBirüid^ ftjar aud§ auf frangöfif^er (^dtt ber

weitere 9^ütf§ug fd^on Befd^toffen; al§ aBer am S^^ad^mittage Beim YII. ^orp0
eine rüdfgängige Sßetpegung be0 ®egner§ tüal^rgenommen mürbe, entfpann

fid§ nod^ bieffeitS ber Mo\d ein ^efec^t, meld^eS burd§ bk freimillige

Unterftü^ung ber näd§ftfte:§enben 2lBt§eiIungen fid^ im Saufe beg 5lBenb§

§ur <^6)la^t fteigerte.

3&iJ|Iad|f bti Qlxfltftnbtu—I^^ViXÜu*

M. :auguft.)

30er ^ommanbant bon 90^e| ^atte erüört, bag er, ftd^ felBft üBer:=

laffen, ben Pa^ feine bierge^n 2^age l^alten fönne; aBer hit gum (Sd^u^e

ber geftung gemä^Ite unb üerfd^angte (Stellung an ber 9Web ^atte fic^

al§ örtlid^ unt)ort§eiI!^aft ermiefen, unb hit fron5Öfifd^e ^eerfü^rung

l^offte. Bei SSerbun unter Befferen SSer^ältniffen mieber gum (Stehen gu

!ommen.

2)ie militärifd^e S'Jotl^menbigfeit üBermog eBen bie politifd^e 9flütffidt)t

auf bie öffenttid^e Stimmung, unb oBmo^I ie^t ber ^aifer bem 9[)?arfd^aII

fßa^aint ben CBerbefe^I üBertragen §atte, öerBIieB er boc^ Bei ber

Slrmee, ha er unter fotd§en Umftänben unmögtid^ nad§ ^arif- §urüd=

!e^ren fonnte.

(Sd^on feit frü^ am 9[^orgen be§ 14. 5tuguft burd^jog ha§ §a:§Ireic^e

2trmeefu|rmer! bie ^taht, unb gegen TOttag festen fi^ ha§ II., IV. unb

VI. ^orp§ in ^emegung, mä^renb ba§ III. in Stellung ^inter bem

tiefen Z^ai be§ ß^olomBe^sS3adf)e§ berBlieB, um ben 2lB§ug gu berfen.

5ll§ um 4 H^r nad^mittag§ ber SlufBrud^ fid^tBar mürbe, rücEte

(SJeneral ü. b. ©ol^ mit ber Slöantgarbe be§ VII. ^orp§ bem (S^egner

auf ben Seib unb entrig i^m in feiner redeten glan!e (^olomBe^ unb ha^

©d^Io§ SluBign^.

SoBalb aBer bie erften ^anonenfd^üffe l^örbar gemorben, ^tten bk
fran§öfi(cl)en Kolonnen ^e^rt gemad^t, böttig !am|3fBereit unb Beeifert, nad^

aEen Bisherigen SJJigerfolgen ba§ Sd^irffal in entfter 2Saffenentfdl)eibung

§u menben. 2}Zit meit überlegener 93Zadt)t marf fid^ bie 2)ibifion (S:aftagn^

auf bie fd^mac^e 5lBtl)eilung in ber öereingelten (SteEung Bei (Jolombe^,

unb nur mit äugerfter Slnftrengung bermod§te biefe fid^ §u Be'^aupten.
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S5erett§ na^tt auf Beiben ©tragen üon (SaarBrürfen unb bon ©aar=

louiS bie Siöantgarbe be§ I. 5(rmeeforp§, beren t)orau§eiIenbe Batterien

alBBalb in htn l^ampf eingriffen, ^urd^ Sautiallier borge^enb, erftieg

bie nad^folgenbe gnfanterie ben öftlic^en 5I6faII ber §o^e6ene üon S5eIIe=

croij, unb auc^ tüeiter red^tg öerbrängte fie ben geinb au§ bem (^t^öl^

öftüif) '^tt). 5(6er gegen bie SO^affen be§ franjöfijd^en III. ^orp§ tarn

au^ :^ier ha§ (SJefed^t junt (Stehen.

^ngtrif^en tüaren bie 13., 1. unb 2. ©ibifton ifjren 5Iöantgarben

gefolgt, treldje Beibe le^teren General ö. 9}lanteuffel, feit er bei ben

S3orpoften bie 93etDegung be§ ^^einbeg BeoBa(i)tet, in öoHer 93ereitfc^aft

gehalten 1)att^. 5(u(| (General ö. S^iP^on) traf auf bem (S)efe(^t§felbe

ein unb üBema^m hk Seitung auf bem Iin!en gtügel. ^alb tt)ir!ten

60 ^efc^üfee gegen ben geinb, Ö^eneral t). Dften=(Sac!en binngt mit ber

25. SSrigabe burd^ ben (^runb üon (loinct) bor unb erfteigt ben '^anb

ber §od§f(ä(^e. ^a§ ^annentüälbc^en an ber ©trage nac^ ^eHecroiy

wirb erftürmt, t)on bret (Sdtm umfagt, unter Btuägen SSerluften tüieber

nerloren unb bann noc§maIg genommen. SSalb barauf gelingt e§,

2 SSatterien üBer ^lani^ette öorguBringen, unb biefem Singriff tceic^en

bie gran^ofen Big ^om^ au§; gu Beiben (Seiten jebod^ toBt ber ^ampf
auf§ §eftigfte fort.

3e^t aBer bro^te gur 9^erf)ten eine beben!tic§e Umfaffung. 51I§

nämti^ (General Sabmirault Benachrichtigt morben, ha% feine ^iöifion

(Sjrenier au§ 90^et) t)ertrieBen fei, fe^rte er fofort gu i^rer Unterftü^ung

mit htn Beiben anberen ^iöifionen um, na^m ben Ort tpieber unb rüdte

auf ber ©trage nac^ SSouäonüiEe treiter üor. S^beffen ^atte (General

ö. 3}lanteuffet bie nötljigen 5(norbnungen getroffen, um unter allen

Umftänben ben bie glanfe berfenben StBfc^nitt be§ S5aIIiere§=93a(^e§ §u

Behaupten. Sie 1. 93rigabe Ujurbe al§ allgemeine D^iefertie §inter S^oiffeöiÜe

aufgeftellt, bie 4. neBft einem S^eil ber Slrtillerie be§ I. ^orpg trat auf

ber ©trage öon SSougonüille Bei ^oij bem (SJeneral Sabmirault bireft

entgegen, n)ä§renb bie üBrigen 53atterien fein SSorrücfen öom füblic^en

2:§alranb öftlic^ D^ouiUt) f(an!irten.

3ur Sinfen ^attt bie ganje 3^^^ ^inburi^ 'ok ©iüifion ^lümer fic^

Bei SolomBet) Behauptet, al§ je^t, 7 U^r aBenb§, bie SSrigabe SSo^na

5u i^rem 35eiftanb eintraf unb ha^ 2Bälb(^en meftlic^ ß^olomBe^ na§m.

§ier nun erfc^ien eine Unterftü^ung auc^ öon ber an ber ©eilte

jurücfge^altenen II. Slrmee fe^r lüillfommen.

Sie 18. Si^f<-^itterie=S)it)ifion ^atk nacft ftar!em SJ^arfc^ na(^mittag§

^itüafS Bei ^ucf)t) Belogen, a(§ aBer bem Öeneral t». 2Bran gel gemelbet

tt)urbe, bag ein (5)eferf)t Bei ber I. Slrmee ^örBar fei, fe^te er fogleid^

feine Siüifion nac^ biefer D^^ic^tung n)ieber in ^etüegung. SiefelBe

fäuBerte ^eltre üom geinbe unb Befe^te, in ^erBinbung mit ber Angabe
öon SSo^na, nun aui^ ^rigt), einigermagen fctjon im ^ücfen ber feinb-

ticken ©teltung öor ©ornt).

3luc^ auf bem regten glügel ber @efed^t§Iinie mar bie 2. Sibifion

üBer SRouiü^ unb bie angrenjenben SSeinBerge gegen Mi\) trieber t)or*
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gebruttgen unb ^atit bei fd^on eingetretener ^unM^eit bem Gegner biejen

Drt unb ha§ neBenliegenbe SSälbc^en entriffen. ®ie granjofen tüaren

nid^t ü6er SSiKier§ FDrme ^inau§ge!ommen unb traten nun auf ber gangen

Sinie t)on bort 6i§ (S^rigt) ben af^ücfgug an. ^nx bie gort^, namentUd^

<St. SuÜen, fdt)Ieuberten i:^re fd^meren ^efd^offe gegen bie nad^rücEenben

^reugen in hk ^aä)t ^inau0.

®er ^amp\ om 5l6enb be§ 14. SCuguft foftete bem Eingriff ben

erheblichen SSerluft öon 5000 93lann, barunter über 200 Offiziere,

tüä^renb bie grangofen, unb gmar bome'^mli^ i^r III. ^oxp§, nur
3600 SD^ann einbüßten. (Sine 5lu§nu^ung beg @iege§ burd) unmittelbare

Sßerfolgung tuar natürlid^ burd§ bie SSerfe eine§ großen ^rieg§pla|e§

ööHig auggefc^Ioffen. (5^on be§§atb trar eine (Sd^tac^t ber I. Strmee

an biefem Stage nid^t geplant getnefen, tt)o^t aber bie ^ögtid^feit einer

fold^en öorgefe^en tüorben. SSenn gmar hd bem fpäten 33eginn be0

^ampfe§ nur eine 2)it)ifton ber IL 2(rmee ber I. §u §ülfe eilen fonnte,

fo ^atte \i)x 2(uftreten in ber Iin!en glanfe be§ @egner§ feine SSirfung

nid^t öerfe^^It.

®ie Slrt, tt)ie bie ©d^Iac^t entftanben, fd^Iog i^re einheitliche

Leitung au§.

(5§ ft)aren öome'^mttd^ nur hh 5lbantgarben t)on bier SDiüifionen,

tüeld^e ba§ ^efed)t führten, unb inbem fi^trad^e unb nirif»t fogleid^ §u

unterftü^enbe 5(bt^eitungen mit groger ^ü^^^eit hen tüeit überlegenen

geinb angriffen, entftanben me^rfad^ ^rifen, meldte beben!(id§ ttierben

!onnten, tüenn ber Gegner mit ben eng berfammelten Gräften nad§brütf=

lid^er Vorging. Snbe§ mürbe fein III. ^orp§ öon bem bid^t ba^inter

fte|enben ^arbe!orp§ nid^t unterftü^t. 2)agegen tritt in biefer tüie in

ben Vorangegangenen (SdE)Iad^ten auf preugifc^er <Seite bie au§ fetb=

ftänbiger @ntfdE)He6ung ^eröorge^enbe gegenfeitig geleiftete §ülfe aller im
S3ereid) be§ (SJefe^tgfetbe§ ftel)enben ^ommanbeure glängenb ^erbor.

©in tr)efentlidf)er SCnt^eil an bem gtücEIid^en 3(u§gang mug ber

5lrtiEerie gugefd^rieben tüerben. SSorau§eiIenb unterftu^te fie auf ba^

SBir!famfte hk Ööantgarben, meldte, nod§ bebor ba§ ^xo§ i^rer ©itiifionen

Seit "^atte, anzulangen, bie grangofen au§ i^^rer ©tettung öor 9JJe^ üöHig

unb biB unter ben (Sd§u^ ber SBer!e biefe§ ^Ia|eg gurüdfbrängten.

^ei biefer S^ffui^t be§ (^egner§ !onnte ber (Sieg bei ß^olombe^

—

9^ouiirt) felbftoerftänbli^ ^eine 3:;rop^äen aufmeifen, aber mit bem erreirf)ten

(Srgebnig burfte bie obere Seitung tüo§l aufrieben fein. ®enn ber Slbgug

be0 geinbeS tüar unterbrod^en unb ein 2^ag für ben Uebergang ber IL
unb III. 5trmee über bie Wto\ti gewonnen.

{\5. 2tuguft.) SCm frühen SJiorgen be§ 15. 5Iuguft tüar ^aüaHerie

bi§ an bie 2Ser!e öor SO^e^ :§erangetrabt, fie fanb bieffeitS be§ Pa^e§
nidf)t§ meljr öom geinbe. (Einige Qiranaten fd^eud[)ten ha§ ^aiferlid^e

Hauptquartier in SongettiHe jenfeitS ber 9}ZofeI auf.

^önig SSilljelm loar gur I. 3trmee geritten, man fa^ groge ©taub-

tt)oI!en ienfeiti ber geftung auffteigen; e§ tüar fein 3^^ß^fe^ mtf)x, bie
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granjofen Ratten ben Dfiücfjug angetreten, unb ber IL 5(nnee tnurbe nun=:

me^r freigegeben, mit allen ^oxp§> über bie 9Jiofet gu folgen.

SSon ber I. mußte §ur ©id^rung ber ©tfenba^ ba§ I. ^orp§ füblic^

9Ke^ bei (S^ourceHel belaffen merben, bie Beiben anberen tüurben lin!0

gegen bie (Seilte herangezogen; auc^ fie fottten, nm eine 3:rennung ber

©treitfräfte bur(^ hit geftung §u öermeiben, bemnäi^ft ben (Strom ober*

^alh überfd^reiten.

S)te grangofen Ratten ben am geftrigen ^age unterbrochenen 5lbmarfd)

lüieber aufgenommen, famen aber am heutigen mentg mei^r al§ eine

SO^eile über 9JJe^ l^inau§. 9Zur hk ^aöalterie mürbe auf beiben Straßen

gegen SSerbun ettt)a§ weiter üorgefd^oben.

SSon ber beutfd^en II. 5Irmee ging ha§ III. ^or|)§ auf ber ntc^t

gerftört gefunbenen ^rüde öon S^Job^ant unb einem $onton=2auffteg über

bie SKofel, mußte aber feine 5(rtitterie auf bem Umtüeg über $ont ä

SO^ouffon :^eranfc§affen.

3um ^^eii erft fpät in ber ^aä)i !onnten bie Xxuppm i^re S5ttt)a!§

^art am linfen glußufer begteljen. !Dag X. ^oxp§ beließ eine ©iüifion

in $ont ä 2)^ouffon unb marfd^irte mit ber anberen hi§ 3::^iaucourt.

SSeiter nod^ gegen bie Straße öon Wei^ nad^ SSerbun ftreifte hk ^a^

öaHerie öor unb ftieß in ber (^egenb öon Tlax^ ia S^our auf hit fetnb=

lid^e. (B§> tarn ju üeinen (^efeisten, aber al§ batb nadt) SO^tttag :§ier

24 preußifc^e Sct)n)abronen fic§ fammelten, gegen bie franjöfifc^en fid^

gegen SStonbitte gurüdf. SSeiter ftromauftnärtg ^atte ha§ Ö^arbe- unb

rv. ^orpg hti S)ieuIouarb unb SiRarbad^e ba§ Iin!e Ufer betreten.

2)ie III. Slrmee rüc!te in bie Sinie 9?ancl)—SSa^on ein.

©in SSerfudt), an biefem S^age fi(^ ber geftung 2)teben^ofen burd^

§anbftreidt) gu bemäd^tigen, iDax mißlungen.

Äud^ ^ti ber n. 5lrmee tüar man ber SO^einung, ha^ e§ an ber

90^ofel gu einem ernften ^efe^t mit hen grangofen nic^t me§r tommen
merbe, unb fo mürben für ben 16. S(uguft gtrar gtüei ^oxp§, ba§ III.

unb X., beftimmt, über (^orge unb St^iaucourt nörblid^ gegen bie Straße
nad^ SSerbun öorgugel^en, bie übrigen aber angemiefen, in ftarfen SJJärfd^en

fc^on ie^t meftlic^ gegen hk Tlaa§ öorgurücfen.

^ie grangofen maren jeboc^ aud) an biefem ^age mit bem ^(bgug

au§ 9[Re^ nid^t fertig geworben. S)ie Srain§ i)atkn alte 2öege berftopft,

unb nod) üormittag§ ftanben brei SDiöifionen rücEmärtg im 3:§ale ber

SO^ofel. 9^ur ber ^aifer mar unter ^ebecfung tion gmei ^aöallerte=

Angaben geitig auf ber me^r gefd^ü^ten <Straße über (Stain aufgebrod^en.

SDa nun ber re^te gtügel nod^ nid^t folgen fonnte, mürbe ber 5Ibmarfd^

auf ben 9?adf)mittag üerfi^oben, unb \>k bereite angetretenen Gruppen be§

Un!en rücEten mieber in i^re S5ima!§ ein. §ier aber mürben fie bereite

um 9 U^r burd^ preußifdt)e Granaten aufgeftört.
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Unter bem (Sdfju^ ber ^abaHerte mar SJJqor ^örBer mit bter

^Batterien bi§ bid^t an SSionbiHe ^herangegangen, unb tion i§rem geuer

üOerrafi^t, jagte bie fransöfifc^e ä^etterei in üoUer 5luftö|ung burd) bte

Sager ber Infanterie gurüd. Se^tere aber trat augenfilirflic^ in guter

Drbnung unter (Seme^r, unb bie 5(rtillerie eröffitete ein ^efttgeS geuer.

SSorerft burd) !etne Infanterie unterftü^t, gogen fii^ bie preupfc^en (S^e=

fd^ü^e n)ieber §urüc!; balb inbeffen geftalteten fid) bie SDinge emftl)after.

^n ber ^eforgni§, ben i^tinh nic^t me^r einju'^olen, tüar Öieneral

t). 5(Iöen§Ieben mit bem III. ^orp§ nad^ furger S^adjtru'^e aufgeBroc^en.

ßin!§ marfc^irte bie 6. ^iöifion über Dnüille, red)t§ hk 5. burd^ ha§

lange SBalbt^al nad^ (^or§e. tiefer @perrpun!t mar bom (Gegner un=

6efe^t gelaffen, tnie er benn üBer'^aupt menig ©ic^er^eitSmagregetn getroffen

'f)atk. 5(uf ber freien §od^fIäd^e füblic^ gtaütgnt) trat aber f^on bie

5(üantgarbe in§ ©efec^t gegen hit frangöfifd^e S)iöifion SSergd, unb

(General t). ©tülpnagel erfannte alSbalb, ba§ er einen geinb bor ftd^

i)ab^, ber feine ganje ^raft in 5Infpntd^ nel^men merbe. (£r (ie§ ba^er

um 10 U'^r bie 10. 33rigabe aufmarfd^iren unb \)a§> geuer au§ 24 ^e=

fdf)ü|en eröffnen.

SSon beiben (Seiten tourbe nun bie Dffenfibe ergriffen. 3^^ Siedeten

brangen bie ^reu^en im tüed^felOoEen SSalbgefed^t, oft im §anbgemenge,

oHmä^Iid^ bor unb erreid^ten um 11 U^r hit gegen ?5Iöbign^ borfpringenbe

©pi^e be§ 93oi§ be @t. SCmoulb. g^r tinfer «^lüget hingegen tüurbe

gurüdgebrängt, felbft bie 5lrtiIIerie emftlid^ gefä!^rbet, jebod^ ftettte ^ier ba§

eben anrüdenbe 9^egiment ^x. 52 ha§ (S^efec^t mieber l§er, freiließ unter

ben blutigften SSerluften. ®a§ 1. 95atailton bü^te fämmtlid^e Dfft§iere

ein, hk ^aljnt ging bon §anb gu §anb, je nad^bem i^re Präger fanfen,

unb aud^ ber S5rigabefommanbeur (General b. Döring fiel töbtlid^ getroffen.

(General b. ©tülpnagel ritt in bie borberfte ©djü^enlinie, bie 39^ann=

fdjaft burd) feinen gufprud^ ermuntemb, tüä^renb (General b. ©d^toerin

bie S^rümmer feiner ber ^^üljrer beraubten 3:;ruppen um fid^ fammelte unb,

unterftüt^t burd^ ein ^etad^ement be§ X. ^orp§ au§ D^obdant, bie §ö^e
bor glabign^ behauptete, bon tpeldier bie grangofen fid^ nun jurüd^ogen.

^mmer noc^ in ber SSorau^fe^ung, ba§ hit granjofen ben 5lbmarfd^

bereits angetreten, mar bie 6. ^ibifion angemiefen, über Tlax§ la 2^out

gegen (Stain borgumarfc^iren, um bem Gegner auc^ hk nörblid^e «Straße

nac^ ^erbun §u berlegen. 5luf ber ^öfje bon ^ronbille angelangt, bon

mo bie mir!lid^e ©ad^lage fid) überfefen lieg, fd^menften jebod^ nun bie

SÖrigaben gegen SSionbille unb glabignt) red^tS ein. ®ie borauSeilenbe

HrtiKerie bilbete eine mädjtige ©efc^ül^front, meldte burd^ i^r geuer bie

meitere ^IngriffSbemegung borbereitete, unb tro| groger SSerlufte fe^te ftdE)

um IIV2 Ut)r bie 11. 33rigabe in S3efi^ bon SSionbille. SSon bort au§

unb bon ©üben ^er mürbe fobann in SSerbinbung mit ber 10. 33rigabe

ber Eingriff gegen ha§ in 33ranb gef^offene glabignt) gerid^tet. 2)abei

mifd^ten fid^ bie berfd£)iebenen 5lbtl)eilungen ftar! burc^einanber, aber ben

einjelnen Unterführern gelang eg, burd^ gefd)idte ©enu^wng jeber htdenttn

SöobenmeUe, tro^ be§ l^eftigften Snfanterie= unb ^IrtiEeriefeuerS be§ geinbeg,
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ftetlg öorjubringen. gtabign^ hjurbe erflürmt, ein ^efdjü^ unb eine 5ln=

§ai)I (befangener fielen in bie §änbe ber hxa'oen SSronbenburger.

^^c^t Bilbeten S^^ionbille, glaüignt; nnb hie ^^orbfpil^e be§ SBnIbe§

bon ©t. tetoulb bie ©tüt^pnnfte ber nunmel}r gegen Dften gemenbeten

preußiidjen gront, aBer biefe gront Wax nol^c^u eine MdU lang, unb

hie gefammte Infanterie unb 5(rtillerie flanb in einer Stute im ^eftigften

©efed^t. ©in §raeite§ 2;reffen Bitbeten nur bie 5. unb 6. ^at»aUerie=

©iüifion unb bie §älfte ber 37. 33rigabe bei Sronüille.

S)ie granjofen Befanben fid^ in burdjauS günftiger Sage. SI)re

©teüung tüar in ber linfen ^^(anfe burd) ^J3ie^, in ber rechten burt^ bie

ftarfen S3atterien an ber Sf^ömerftra^e unb eine galjlreid^e ^aüallerie ge=

fd)ü^t, fie !onnten hen frontalen Eingriff be§ tjertüegenen (5)egner§ mit

3ut)erfic^t aBmarten.

SSon gortfel^ung be§ 9?larfc^e§ nac§ SSerbun, etma unter bem
©d^u^ einer ftar!en ärrieregarbe, fonnte freiließ :^eute nic^t bie 3flebe fein.

SBoßte ber ^J^arfi^ad biefen üBer^aupt ermöglichen, fo mußte er angriff§=

ttjeife üerfa^^ren unb fic^ be§ unmittelBar gegenüBerfte^enben (^egnerS

entlebigen.

Söarum bie§ nid^t gefd^a^, tft au§ rein militärifd^en (^rünben nid^t

leidet 5U erHären. TOt öoHer ©idjer^eit mar §u üBerfe^en, bag nur

ein 2;^eil, ma'^rfdjeinlid^ ein Heiner S^eil, ber beutfc^en rgeereSmac^t fid)

fc^on je^t auf bem linfen 9}^ofeWfer Befinben !önne, unb al§ im Saufe

be§ S^ageg auc^ bie nod§ Bei 3)ie^ ^urüdgeBIieBenen ®it)ifionen einrüdten,

^tten bie grangofen eine me^rfadje UeBerlegen^eit. 5lBer bie t)ome'^m=

lid^fte (Sorge be§ 9}?arfd)aII§ fd^eint getnejen gu fein: nic^t öon Wei^

aBgebrängt gu merben, unb fo ridt)tete er ben felid faft nur nac^ feinem

Iin!en ?5iügel. 3i^bem er borf^in immer neue SSerftärt'ungen aBfanbte,

Raufte er ha§ gange ©arbe!orp§ unb einen Slljeit be§ YI. bem S3oi&

be§ Dgnon§ gegenüBer an, öon ftield^em au§ ein Eingriff üBerIjaupt nid)t

ftattfanb. 3Kan ift öerfud)t, an§une^men, ha^ nur po(itifdt)e Ö^rünbe ben

3)krfc^aH 33a§aine fd)on an biefem ^age §u bem (£ntfc|luffe Brad)ten,

Bet SDZe^ §u öerBteiBen.

Sangfam, aBer unauf^altfam fc^ritten ingtüifd^en bie ^reugen t)on

gtabignl) unb SSionöiHe t)or unb gmangen unter n)ir!famftem ^^euer i^rer

SlrtiHerie hen redeten ^^tügel be§ frangöfifdjen IL ^orp§ gu einem dlM^
§uge auf Sf^ejonöitle, ber, nadt)bem feine gü^rer, bie Generale SSataille

unb SSalajö gefaKen, in gtud^t ausartete.

Um §ier ha§ (SJefed^t tüieber '^erguftellen, mirft fid^ hü§ frangöfifd^e

(S^arbe=§üraffter^9iegiment mit groger (£ntfd)Ioffen'^eit auf bie SSerfotger.

SDer 5lnpralt gerfdtjeKt aBer an bem Big auf 250 ©d^ritt S^ä^e 5urüc!=

ge'^altenen ©^^ellfeuer üon gmei in Sinie entmicEetten Stompagnien be§

9legiment§ 9^r. 52. 9^ec^t§ unb Iin!§ öorBeiftürmenb, gerätl) bie 9ieiter=

fc^aar in ha§ geuer ber nad)fotgenben Snfanterie^5lBt:^eitungen, 243 ^ferbe

Bebecfen meit^in ba§ gelb, unb nur bie 2;rümmer be§ D^iegimentS !el;ren

in fct)teuniger gtu^t gurüd, tierfolgt burd^ gmci öon glatiign^ ^eran=

rettenbe §ufaren=9^egimenter. ©ine franjöfifd^e ^Batterie üormärtg ^'egon^:
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ötKe ^at taum Seit, einige ©d^üffe abgugeben, Bebor fte umringt tft.

SiJJangel an ^efpannung ber'^tnbert §tüar, bte eroberten (^efd^ü^e mit

prürfgune^men, aber ber Dberfommanbirenbe ber fran5Öfi|d^en 5trmee,

njeld^er fte felbft üorgefü^rt f)atit, fd^tcebt minutenlang in bringenber

(^efal^r, gefangen genommen ju tt)erben.

3Iuc| ber preußtfc^en 6. ^'abaEerie=®it)ifion tüar SBefe^I jum S8or=

geilen jugefc^irft tüorben. 9?ad^bem fie bie 5lrtillerieltnie burd^fd^ritten

imb, fo gut e§ ber enge 9taum geftattek, ftd^ entmidett, trabte fie an,

fanb aber nun frifd^e unb ööttig georbnete Xxnppzn öor fid§. ^D^arfd^aH

^ajaine f)attt nämlid^ bereite ^orforge getroffen, bie ^urütfgemorfenen

Steile be§ IL ^orp§ burd^ bie (^arbe=©renabier=2)tt)ifton ju erfe^en,

tüeld^e er nun bod^ öon feinem nid^t angegriffenen Iin!en glügel ^zvan-

^u^ie^en ftd^ entfc^Ioffen ^atte, aber nid^t o'^ne fie burd^ eine SDiüifton

be§ III. ^orp§ ttjieber ju erfe^en. S)te preußifd^e ^aöaEerie-SDiüifion

tuurbe baljer bon fo übermältigenbem Snfanterie= unb SIrtilleriefeuer

empfangen, ha^ fie §alt mad^te unb bann in ruhigem ^empo jurürfging,

gebedt burd^ gtüei Ulanen =@d§n3abronen, tüeli^e §u berfdf)iebenen 3Jlcdtxi

tüieber gront mad^ten. ©onad^ tuar fte nid^t §ur SlttadEe ge!ommen,

aber bod^ für bie ^IrtiHerie Qdt unb SDiogtid^feit gewonnen gu ttjeiterem

SSorge'^en in eine £inie bon ber 235albfpi^e bi§ glabign^.

@§ tnar 2 Ut)r geworben, ©eneral b. 5tlben§leben l^atte über ba§

93Zi§t)er!^ältni6 ber Gräfte ben (Gegner getäufd^t, inbem er unauSgefe^t an=

gripraeife berful^r. 2lber je^t !am bie SSemegung gum ©te^en, bie S3ataiIIone

maren fid§tltd§ jufammengefd^moljen, i^re ^äfte im bterftünbigen ^ampf
erfd^öpft, bie S^fanteriemunition nai)t^u berfd^offen. hinter ber ganzen

im geuer fte^enben (^efed^tSlinie befanb ftd^ fein S3atai&on, feine Batterie

me'^r in 9ieferbe. (£§ galt nun bie blutig errungenen ©rfolge bertl§eibigung§=^

n)eife ju behaupten.

@an§ befonberS gefä'^rbet iüar babei ber linfe glügel, toeld^em gegen=

über eine mäd^tige 5lrtiIIerie fid^ an ber 9^ömerftra|e entmidEelt l^atte. SDie

groge Ueberlegen^eit ber 3^^^ geftattete ben granjofen, fid§ me!^r unb

me^r nad^ redE)t§ au§5ube^en, n)oburd§ fte mit böHiger Umfaffung brol^ten.

Sn i^rem Zentrum ^atte 9[)Zarfd^aIl ©anrobert ben rid^tigen 2lugen=

blidE erfannt, um mit aUer Wa^t gegen SSionbille borgubred^en. Stuf

beutfd^er (Seite mar in biefem friäfcf)en 3lugenbIidE nur nod§ ein geringer

2;^eU ber 5. ^abatterie-^iöifion berfügbar. Swti 93rigaben berfelben l^atten

htn <B^n^ ber linfen f^tanfe übernehmen muffen, unb aud^ bon ber hinter

SStonbitte berbliebenen 12. SSrigabe maren §tt)ei (SdE)mabronen nad^ ben

Stronbitter 33üfd^en entfenbet. 2)ie beiben Regimenter — äJJagbeburgifd^e

^ürafftere unb 5lltmär!ifd^e Ulanen— jä^tten mitl^in jebe§ nur brei (S^tt)a=

bronen, jufammen 800 ^ferbe, al§ fte ben SSefe^l erhielten, bem onrüdenben

i^einb entgegengutraben.

©eneral b. Srebom burd§§og gunöd^ft in ^otonne bie bon SSionbiUe

fid^ l^erabjenfenbe 9}?utbe, fc^menfte bann red^t§ ein unb überfd^ritt, beibe

9tegimenter in einer gront, ben öftlidEjen ^bl^ang. 2ß§balb bom ^eftigften

toillerie- unb ^nfantertefeuer empfangen, tt)irft er fid^ auf bie feinblid^en
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ffid^tn. ©in erfte§ ^treffen ift burd^ritten, bie ÖJefc^ü^time burd^Broi^en,

^ebienung§mann)c^aften unb S^efpannung tüerben nieberge^auen. 2Iud^ eine

gtreite franjöfifc^e Sinie bennag biefen 5lnfturm nic^t aufzuhalten, unb felbft

bie entfernter fte'^enben fran^öfifd^en 95atterien probten gum 5l6fa^ren auf.

SIBer ©iegeSfreube unb IXngeftüm reißen bie fleine 9^etterfd^aar tueiter fort,

unb na^ einer Slttade t)on 3000 (5(i)rttt fielet fte fid§ umringt burd^ bie

Don allen ©eiten l^erBeieilenbe franjöfifd^e ^aöallerie. Q'm gtueiteS ^treffen

ift gur ^lufna^^me nid^t gur ©teile, unb nad^ ©in^elfäntpfen mit ben fran§i)ft=

fd^en Ü^eitem muß bie Srigabe fic^ noc^mal§ burd^ bie feinblid^e Infanterie

ben Sßeg §um Ü^ürf^ug Sahnen, tüeld^en biefe bur(| i§re ^efd^offe begleitet.

9hir bie §älfte ber 9}Zannfc^aft gelangt nad^ glaüigu^ jurüi, tüo fie fid^

Vorläufig in gmei ©d^mabronen lüieber formirt, aber bie opfertüiltige §in=

gäbe ber Beiben tapferen D^tegimenter ^at ben Erfolg, ba^ bie granjofen

i^ren Eingriff auf SSionüitte gän§lid§ einfteHen.

dagegen fd^ritten nun um 3 U^r bier il;rer ©iöifionen gegen bit ^ron=

biller S3ütd§e bor. ®ie an ber SBeftfpi^e berfelBen BeoBad^tenbe ^'abatterie^

S3rigabe bon SiöarB^ muß fid^ bor bem feinblid^en geuer §urücf§ie^en, unb

aud^ bie im SSalbe aufgeftellte Infanterie bor fo groger UeBermad)t tueid^en.

^ie §tüif(^en SSionbille unb ben ^üfd^en Mmpfenben S3atterien, bon

SSeften l^er burd^ bie SSalblüde im D^itdten Befd^offen, fe^^en fid§ genöt^igt,

aBzufa^ren.

SlBer erft nac^ SSerlauf einer (Stunbe gelingt e§ ben granjofen, ben

l^artnädigen SSibeiftanb bon bier märÜfd^en S3ataittonen §u üBertbinben.

5(l§ biefe fid§ bann Bei Stronbille berfammeln, l^at ba0 24. ^Regiment

1000 Wlam unb 52 Offiziere, ha§ 2. SJataitton be§ 20. 9iegiment§ atte

Offiziere berloren. S)ie 37. §alBBrigabe, tüeld^e fie au§ eigenem eintrieb

feit SD^ittag auf§ SSirIfamfte unterftü^t ^at, Befe^t ben Ort unb rid^tet

i% gur nad^^altigen SSert^eibigung ein.

©rft um biefe Qtit, nad§ 3 U^r, na'^te fid^ bem feit fieBen ©tunben

faft allein fämpfenben III. ^orp§ n)ir!fame §ülfe.

Sluf bem SSormarfc^ über 3;;^iaucourt lüar Beim X. ^orp§ ber S)onner

ber Öiefd^ü^e au§ ber (^egenb bon SSionbille ^er bernommen tborben. ®er
^ommanbirenbe, ©eneral b. SSoigt§=9t^et, BegaB fid^ perfönlid^ nad^ bem
©d^lad^tfelbe unb ert^eilte bon bort ben nad^rüdEenben Kolonnen \>h er*

forberlii^en ^efel^le.

3unäd^ft tbar e§ l^ier tDieber bie borau§eilenbe 5lrtillerie, tbeld^e

tüir!fam in ben ^ampf eingriff. S^r geuer in SSerBinbung mit ben fogleic^

lüieber borge^enben Batterien be§ III. ^'orp§ fe^te bem einbringen ber

grangofen auf Beiben ©eiten ber ^ronbiller ^üfclje ein giel. Um 3^2 Ul}t

traf bann auc^ bit Snfanteriefpi|e ber S5rigabe bon 2Bot)na ein, brängte

bzn (Segner im S3ufd^ jurüdf unb fe^te fic^ enblic^, unterftü^t burc^ bie

SSrigabe bon ®iring§^ofen, in Sefi^ ber 9^orblifiere.

5lu(^ bem redf)ten glügel be§ III. ^orp§ mar eine Unterftü^ung gu

Z'^tii geiborben.

8um ^eiftanb burdf) bie 5. S)ibifiott aufgeforbert, l^atte fid^ bk
32. S3rigabe be§ VIII. ^orp§, tro^ förmübung nac^ langem 93Zarfc^, bon
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ber 9JJojel :^er ü6er Strrt) in ^emegung gefegt, '^^x fcl)to6 fid^ ba§

Ütegtment 9^r. 11 an, unb nadjbem Bereite brei Batterien üorau§gefenbet

nnb in SStr!|am!eit getreten, mar biefe 5(6t§eilmig um 5 Uljr am 5tu§gange

be§ 2öalbe§ Don (St. 5(rnouIb erfc^ienen. (2ie ging alSfialb §um Eingriff

auf bie §ö'^e bon 9JZaifon BIanc!^e bor, bo(^ fc^eiterte ber breimal iDieber-

l^olte SSerfud^, fid^ bort ju Behaupten, benn aud^ 9}^arf(^alt ^agatne :^atte

feine (Stellung borlPärtS Ü^egonbilte er^eBlid^ t)erftar!t. §ier fd^ritten nun
bie i^-rangofen i^rerfeitS jum Singriff, !onnten aBer unter bem iüof)(g ehielten

geuer ber preu^ifc^en SIrtitlerie auf ber genannten ,§ö^e eBenfaÖs nid^t

feften gu^ f^ffcn unb jogen fid^ tDieber jurüd SBiebertjoIt mürben fpäter

nod§ Heine SSorftöge bon Beiben Seiten berfudtjt, aBer fie fc^eiterten ftet§

an ber ?^euern)ir!ung be§ (^egnerg, unb im ©rogen mar auf bem rechten

glügel ha§ ©efec^t ein fte^enbeS gemorben.

SSenn auf bem Iin!en gmet fran5öfifcf)e ©iüiftonen bor ben menigen

preußifd^en frifc^ eintreffenben 35ataiIIonen fid^ gurücf^ogen unb bie S^ron=

öiHer $öüfc^e räumten, fo erHärt fict) bie§ mol)! nur bur^ bie SKelbungen,

meldte Bei bem ä)tarfct)alt S3a§aine üBer ba§ ©rfi^einen fetnbltd^er Xruppen
in feiner redeten glante Bei ^annonöille eingingen.

(S§ mar bie§ bie ^rigabe b. SßebeE,^) meiere ber urfprünglid^en 58e=

fttmmung gemäg in 9^irf)tung auf (Stain bormarfc^irte unb mittags Bei

St. ^ilaire ^efeljl er^lten Ijatte, nad^ bem Sd^lad^tfelbe aBgurüdfen.

©eneral b. (Sd^marpoppen fd^tug bie große Straße na^ 9Jlar§

ta Sour ein, um in g(an!e ober 'iRndtn be§ geinbeS gu gelangen. ^n=

§mtfd^en aBer -Ratten bte granjofen il^ren er^eBItc^ berftärften redjten gtügel

Bi§ an bie ^fjalfenfung meftltc^ SSrubiUe auSgebel^nt unb ^ier brei ^abaEerie^

^ibifionen berfammelt.

5{t§ ba'^er ©enerat b. SSebeü §u Beiben (Seiten bon bem burd^ htn

Gegner in S3ranb gefd^offenen Tlax§> la Stour §um Singriff borfc^ritt, ftieß

bie nur fünf ^öataiCtone ftar!e ©rigabc auf bie Breit entmicEelte gront be§

IV. fran^öfifc^en ^orpB.

^urdlj ba§ heftige ^ranat= unb 93^itraiEeufenfeuer bringen bie Beiben

meftfälif(^en 9ftegimenter bor, aBer plö^lid^ fte^en fie bor einer bor^er nic^t

fic^tBaren tiefen (Sd^lud^t. Slud^ biefe mirb burd)f(^ritten unb ber jenfeitige

§ang eii'tiegen, nun aBer treten fie in ein bernid^tenbeS ^nfanteriefeuer,

meld^e§ au§ nä dufter 9lal)e bon allen (Seiten auf fie gerichtet mirb. 9?ad[}=

bem faft alle gü^rer unb Offiziere gefallen, gleiten bie ^^riimmer ber

S3atailIone in bie (S(^lucf)t jurücf. 300 dJlann IjaBen nai^ einem SJJarfd)

bon fed^§ S}Zeilen nid}t meljr bie ^raft, ben fteilen füblidjen SlBljang ju

er!limmen, unb gerat^en in ©efangenfc^aft. ®er 9fteft fammelt ftc^ Bei

StronbiKe um bie jerfdjoffene gal^ne, meldte ber allein nodf) Berittene DBerft

b. ©ranad^ in feiner §anb gurüdträgt. SSon 95 Offizieren unb 4546
9Jiann merben 72 Offiziere unb 2542 9}Zann, alfo meljr ol§ bie §älfte,

bermifst. ®ie grangojen brängen nad^, merben aBer aufgeißelten red[)tg

*) 3. SBeftfälifd^eä 3nfanterie*9legiment 9?r. 16 unb 8. SBeftfälifd^eg Snfantertc--

3fleginient ^x. 57.
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inbem ha^ 1. @arbe=2)ragoner:=9fiegiment fic^ tro^ be§ $8erlufte§ üon

250 sterben unb faft allen güfjrern lf)nen rücfftc^t§Io§ entgegeniuirft, Unf§

burc^ bie 4. @c!^ir)abron 2. ©arbe'S)ragoner'9iegiment§ gegen bie breifac^

uBerlegenen ß;!^a[feur§ b'5lfriqne.

^ej3t aber broljt unmtttelBar ba§ S3orger)en einer mächtigen 9^eiter=

maffe, tüeldje fid) auf bem freien §öf)enrüc!en üon SSille für g)ron geigt.

&§ finb bie Si)iöifion Segranb unb bie ©arbe=^rigabe be grance in öier

\i^ red)t§ üfierflügetnben S^reffen.

2(uf beutjdjer @eite tüirb an bie SSrigabe 33arBl) 5ftle§ herangezogen,

lüaS an ^atJatlerie nod^ öerfügBar ift, gufammen nur 16 ©c^iüabronen,

hie, in gmei 2:reffen formirt, Un!§ bon S[Rar§ la Sour aufmarfd)iren.

SBeiter Dormärtg i)äit noc^ ha^ jur ^2lufna^me ber ß^arbe=@(^n)abron t)or=

gegangene ^ragoner=^egiment 9?r. 13. ^m (Galopp reitet biefe§ ber in

erfter Stnie anftürmenben franjöfifc^en ^ufaren^^rigabe entgegen, tüelc^e

bie unterbauen he§> 9f?egiment§ burd^Bric^t. SIber alSbalb erfd^eint (General

t). SSarbt) mit hen übrigen Df^egimentern in ber §ö§e Uon S3itle für ^ron,

tt)o um 6Vi H^i^ ber 3wffiwtmenftog ber SJ^affen erfolgt.

(Sine (Staubmolfe ber^üllt ba§ ^in unb I;er trogenbe §anbgemenge
t)on 5000 Ü^eitern, iüetdjeg fid^ allmöljüd) gum SSortfjeil ber $reu|en ent^

fc^eibet. (General SKontaigu gerät^ fc^iüer üermunbet in (^efangenfd^aft

unb ©eneral Segranb fällt, inbem er mit ben S)ragonern feinen §ufaren

3U §ü(fe eilt.

®ie 33rigabe be ?^rance lä^t htn Ö^egner na^e an fid^ ^eranfommen,

bonn, auf 150 (Sd^ritt (Sntfenxung, tüirft fid) ta§> Sancier:=3^^egiment mit

Ungeftüm auf bie §annot)erfd)en Ulanen. 510er biefe überflügeln unb

erijalten eine unerwartete §ülfe burd) bie üon einer 3^efogno§5irung jurüd^

le^renbe 5. (Sc^mabron be§ 2. Ö^arbe=2)ragoner'9iegiment§, ttielc^e über

Gräben unb §ec!en bem ^^einbe in bie f^Ianfe ge^t, mä^renb bie Söeft*

fätifi^en ^üraffiere in feine gront einbrechen. SSergeben§ tierfuc^en bie

ß^§affeur§ b'5lfrique bie Umfaffung ber ^annoüerfd^en Dragoner ju öer=

^inbern, bie (Staubfäule gie^t mt\)X unb me^r nac^ ^iZorben, unb bie ge=

jammte frangöfifdie ^aballerie brängt fic^ nai^ ben Sljalübergängen üon

^ruDiEe. §inter benfelben !^alten nodl) fünf D^egimenter ber ^auallerie=

©iöifion G^lörembault. 2)er (General lägt eine 53rigabe ha^ 'Hijai ü6er=

fc^reiten, aber bie fUe^enben §ufaren unb mißtierftanbene ©ignale bringen

üuc^ biefe ^rigabe in Unorbnung. (Sie mirb mit fortgeriffen, unb erft bie im

fc^ü^enben Xijal au^fc^inärmenbe Infanterie fe^t ber S3erfülgung ein Qkl.

5)ie beutfd)en Üiegimenter orbnen fid) in aEer 9lul}e unb !el)ren im
©c^ritt nad§ Max§ la Stour gurüd, nur in großer (Entfernung t)on einer

iäbt^eilung ber ©iöifion (Jl^rembault gefolgt.

®ie§ größte fReitergefedjt be§ gelbgugeB Ijatte §ur Solge, ha^ ber

franjöfifc^e rechte glügel auf alle weiteren ^^ngriff§Uerfud)e Der^^idjtete. gu
beflagen \mx ber SSerluft an gül)rern, bie, überall i^ren^bt^eilungen

öorauf, ba§ rü()mlid)fte SSeifpiel gegeben Ratten.

^rin§ griebrid) ^arl mar auf bog (Sc^ladjtfelb geeilt. S)€r Sag
neigte fic§ §u (Snbe, unb bie Dämmerung tüar eingetreten, bie ©c^lad^t
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getüonnen. ®ie ^reu§en flanben abenb§ auf bem 58obeit, tneld^en bie

granjofen am SO^Jorgen üme gehalten. §atte (General t). SItüenSleben
geglaubt, nur auf bie dladjfjut be§ fran§öfif(^en §eere§ ju ftoßen, fa

jögerte er bennod^ feineu SlugenBIic!, anzugreifen, at§ er e§ berjamntelt

bor fi(^ fanb. Mit feinem ^orpg allein führte er ben ^ampf hi§> 9Zad^^

mittog unb trieb ben (Gegner "oon glaüign^ Bi§ ÜtegonüiÜe, über eine

:^atbe 9D?eiIe lüeit, jurüd^. @§ ift bie§ eine ber glänjenbften SSaffenf^aten

be§ ganzen Krieges.

S)an! ber tpert^üollen §ülfe be§ X. ^orp§ fonnte bann nad)mittag§

bie <Bd)la^t befenfib §u (£nbe geführt n^erben, aber eben nur burc^ bie

Mftigften ^egenftöße ber ^abaHerie unb bie unermüblic^e 5Iu§bauer ber

Slrtillerie. Se|t aber tüar e§ angezeigt, ben lüeit überlegenen geinb nid^t

burd^ erneute Eingriffe ^eranS^uforbem unb, Ujo !eine Unterftü^ung me^r
gu ^offen, ben fc^mer ertauften (Srfotg n)ieber in grage gu fteflen.

^ie Gräfte ber Xruppen maren erfd^öpft, i§re 9}Zunition §um großen

Zf)txi berfdjoffen, bie ^ferbe feit 15 ©tunben unter bem «Sattel unb o^^ne

gutter. ©in 2:^eil ber Batterien fonnte fid^ nur noc^ im Schritt betüegen,

unb ha§ nöd^fte ^orpg am linfen Ufer ber SOZofel, ba§ XII., ftanb über

einen S^agemarfc^ entfeintt.

©in nod£) abenb§ 7 U^r erlaffener ^efel;t be§ Dber!ommanbo§ orbnete

jebod^ ein erneutet unb allgemeine^ SSorgel^en gegen bie feinblic^e (Stellung

an. SDa§ X. S(rmee!orp§ tpar böllig außer (Btanht, biefer gorberung ju

entfpred^en. 9^r auf bem redeten glügel !onnte ein S^eil ber 5lrtiflerie

borge'^en, gefolgt öon tt\t)a§ Infanterie. ®ie Batterien erreid^ten n)ir!Ud)

bie biet umftrittene §ö^e füblic^ 9fle§onüiIIe, traten bort aber in ein I)eftige§

Snfanterie= imb 5(rti((eriefeuer Don ginei Seiten Ijer. Slltein üom fran^^

§öftfd§en ®arbe!orp§ lr>ir!ten ftanÜrenb 54 ^efc^ü^e, n^eld^e ienfeit^ be§

^ate§ aufgefa'^ren n:)aren. Sßär)renb bie preußifd^en Batterien in i§re

frü'^ere 5luffteIIung gurücEfel^ren mußten, gingen nod^ §tüei SSrigaben ber

6. ^'aöallerie=®iöifiün öor. S5ei bereite eingetretener ®un!el§eit fonnten

fie ein eigentlidCjeS 3Ingrip§iet !aum nod^ er!ennen, fte geriet^en in ha^

Iebt;aftefte g^fanteriefeuer unb gogen fic§ unter namhaften SSerluften §urücf.

SSöttig üerftummte ber ^ampf erft um 10 llljr, er I;atte 16000 ä^ann

auf jeber Seite gefoftet. 5Iuf feiner fonnte bon SSerfotgung hk Ütebe fein,

gür bie ©eutfd^en reiften bie grüd^te be§ Siegel erft in feinen golgen

2)ie t)om glüolfftünbigen ^ampf erfcppften Gruppen lagerten auf bem

erftrittenen, btutgetränften S3oben bidjt gegenüber ber Stettung ber

granjofen.

©ie nid^t an ber Sd^Iad^t bet^eiligten ^orp§ ber IL 5trmee 1)aüm

an biefem 3:age ben SSormarfd§ gegen bie dJlaa^ fortgefe^t. 5(uf bem

linfen glügel n)ar bie ^üantgarbe beg IV. ^orp§ gegen Stoul borgefci)oben.

®iefe geftung fperrte eine für bie n)eiteren Operationen rotditige (Sifen=

ba'^n, e0 ^ief, fie fei fd^ledjt befe^t, unb man sollte ben SSerfud) mad^en,

fie burd^ §anbftreid^ §u nehmen. SDie 33efd)ießung nur mittelft gelb=

$lrtiHerte [teilte fid§ itiod) alg U)irfung§lo§ l^eraug. (SJemauerte ^aftione
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unt) Brette Sßaffergräben mad^ten ben $Ia^ tjötttg fturmfret. (£§ gelang

nid^t, ba§ %^ox eiujufd^ießen unb fo ben ©ingang in ha§ S^nere jn öffnen.

S)ag Untevnerjmen tüurbe aufgegeben unb gmar nic^t o^ne einigen SSerluft.

2)a§ groge Hauptquartier f;atte in $ont ä 9?Jouffon bi§ SJlittag er-

fahren, \)ai ha^ III. ^orp§ im emften ^ampf fte^e unb ha^ ha§ X. unb

IX. ju feiner Unterftü^ung l^erangerürft feien. Wan erfannte au§ biefen

9^ad§ricf)ten fogtetd^ bie meitreid^enben folgen. ®ie granjofen tt)aren am
^marfc^ t)erl;inbert, aber e§ ftanb ju bermut^en, ha^ fie allen @mfte§

Beftrebt fein ftiürben, fid^ i^re unterbrod^ene 9ftücf§ug§ftra6e tüieber ju

öffnen.

S)a§ XII. ^orp§ erhielt ba:^er bire!t 93efe^I, frf)on um 3 IX^r frü§

be§ folgenben S^age^ nac^ SO^arS la ^our aufjubred^en, ha§ VII. unb VIII.,

bei (Sornt) unb 5(rr^ bereit ju fte^en.

Ser ^rürfenfdf)Iag bort mar njö^renb ber 9^ad^t mit allen Gräften

5u betreiben, ^lußerbem erlieg ba§ Dber!ommanbo ber IL 5Crmee au§

(^or§e nod^ bie 5(ufforberung an ha§> (^arbe!orp§ §um unt»er§üglid^en $ßor*

marfct) auf 50kr§ (a Stour, tt)o e§ fid^ Un!0 öom XII. auf§uftetlen ^^be.

®ie ^2lu§fü^rung biefer Sefe^Ie iuurbe burd§ Umfid^t ber gü^rer er*

{eid^tert, n^eld^e im Saufe be§ 2;age§ fd)on 9^ac^ric^t öon bem ftattfinbenben

^ampf erhalten Ijatten. $rin§ ®eorg öon @adf)fen brac^ alSbatb mit

feiner 2)it)ifion nac^ S^^iaucourt auf, unb ber $rinj öon Sßürttemberg
terfammelte bie Infanterie be§ (Sarbe!orp§ in bereu nörblid^en ^antonne-

ment§, um jum frühzeitigen 5Ibmarfc^ bereit ju fein.

{\7, 2tu9uft.) S(I§ am 17. 5luguft ber Sag anbrad^, erblickte man
bie frangöfifd^en ^orpoften nod^ in ber ganjen SfuSbe^nung Ijon Sruüille

bis S^egonüiKe. §inter benfelben erfi^allten (Signale unb fanben S3e=

tüegungen \iatt, bie ebenfomot)! auf einen Eingriff n)ie auf einen Ü^üdEjug

gebeutet njerben fonnten.

©d^on 6 U^r frü^ traf ijon $ont ä 9}?ouffon ^er ber ^öntg bei

gtaDignl; ein. S)ie bi§ 9}^ittag bort bon ber ^abatferie einge^enben Weh
bungen tparen gum 3^fjeit miberfpred^enb; fie liegen nid^t erfennen, ob bxt

grangofen fi(^ bei SQie| !on§entrirten, ober ob fie auf ben beiben no^
freien ©tragen über (Stain unb ^riet) fid§ guiiirfgögen. Singriff§belt)egungen

trurben {ebod^ nirgenbS tnaljrgenommen.

Um 1 Ü^r irar bereite bie ©pi^e be§ VII. ^orp§ nac^ leidstem

(Sd^ü^engefed^t bi§ an ben 9^orbranb be0 ^oi§ be§ Dgnon§ üorgebrungen,

ipeld^em gegenüber bie granjofen fpöter aud) ©raöelotte räumten. S)a§

VIII. ^orpg ftanb hti (^ox^e Verfügbar, ha^ IX., III. unb X. inaren in

i^ren (SteHungen tierblieben, ha§ XII. unb bie (^arbe im 5(nmarfd^. 90?an

!onnte fonacf) für ben folgenben 3;^ag auf fteben Slorp§ mit brei ^atiaHerie-

^iüifionen re(^nen; am l^eutigen aber mürbe jeber Singriff unterfagt.

Söei ben Slnorbnungen für bie am 18. 5luguft beabfidjtigte 8d}(ad§t

mugten jmei mögliche gälte t)orgefe5en Serben.

Um beiben gu begegnen, fofite ber Iin!e gtügel in nörblic^er D^id^tung

gegen bie näc^fte ber ben granjofen no^ offenen SfJücf^ugSftragen, über

©oncourt, üorgeljen. ganb man ben Gegner im Slbmarfd^ begriffen, fo
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tvax er unberäügltd^ anzugreifen unb feft ju galten, tnäljrenb ber redete

5'IügeI 5ur Unterftü^ung nadjrücfen tüürbe.

©rgab fid) bielme^r, ha^ ber geinb Bei We^ öerBIteBe, fo foEte ber

tin!e glüget öfttief) einfc^menfen unb feine (Stellung t)on D^Jorben I)er um:=

faffen, ber red)te aber, bi§ bie§ iDir!|am tüurbe, nur ein !^int)altenbe§

(S^efe(f)t fül)ren. 3n biefem i^aUt !onnte bei ben tt)eitau§(}oIenben ^e-

tuegungen eine§ 2:^eile§ ber Strmee bie ©c^lad^t üorau^fid^ttid^ erft fpät

am STage fid^ entf(Reiben. ®§ trat ferner ber fettene Umftanb ein, ha^

fo beibe ^arteten mit t)er!e!^rter gront fedjten unb junäd^ft bie eigenen

SSerbinbungen aufgeben trürben. ®ie i^olgen bon (Sieg ober 9Zieber(age

mußten baburd^ in ^oTjem Wila^t gefteigert tnerben, Ujobet jebod) hk
granjofen ben SSorjug Ratten, auf einen großen ^rieggpla^ unb feine

§ülf§mittel bafirt ju fein.

S)ie ©ntfd)Iüffe u^aren gefaßt unb ber ^öefeTjI §um ftaffetttjeifen SSor-

ge^en Dom linfen ?}Iügel au§ mürbe bereite um 2 Ui)x bei glaDigni) er=

laffen. ®ie ßeitung ber einzelnen ^orpg mä^renb ber (Sc^Iac^t blieb öon

ben eingeljenben 9^ac£)rid^ten abhängig. 2)er ^önig fe^rte fobann nad^

$ont ä SD^ouffon 5urüc!.

S3ereit§ morgen§ 9 U'^r mar bie föd^fifd^e ^aüallerie^^iüifion meftüd^

ß;onf(an§ an ber (Straße nad^ (Stain angelangt unb ^atte gurüdgemelbet,

baß außer S3erfprengten ^ier nichts l)om t^-einbe gu feljen fei, tnorauS

iebod} nur Ijeröorging, ba^ am 17. bie granjofen iljren 5tbmarfdf) nod^

nid)t angetreten ()atten.

hinter feiner ^aüatlerie traf ha§ XII. ^orp§ im Saufe be§ ^age§

bei Tlax§> (a Stour unb ^ujieuj ein, Iin!§ t)on bemfelben, mie befohlen,

bi§ abenb§ auc^ ba§ ®arbe!orp§ bei ^annonüille am gron. 2)a§ 11. koxp^,

metd)e§, feit e§ bie (Sifenba^n berlaffen, ber II. 5lrmee nadjeilte, langte

in ^ont ä 9[)Zouffon an unb erhielt ^efe^I, fd^on 4 U^r morgen§ über

33ujiere§ tiorjumarfd^iren.

{\S, ^ugup.)

iKarfd^aH ^ajaine f)atte e§ nid§t rat^fam gefunben, nac| Sßerbun

ab5umarfd)iren, nad^bem bie '5)eutfdjen fo nafje in ber glan!e einer foldjen

35emegung ffanben. Qx Ijatte e§ üorge^ogen, feine (Streitfräfte in einer

(Stellung bei Mt^ ju üerfammeln, bie er mit 9iedjt für natjeäu un-

angreifbar ^iett.

©ine folc^e bot iljm ber §öfjen5ug, melc^er meftlidj ha§ Zf)al üon

(Jtjätet begleitet, "^tx breite bem geinbe gugcMjrte §ang fen!t fic^ frei

unb glaci§artig ^erab, mäfjrenb ber fur^e unb fteile Diüdabfalt ben 9te=

fertjen ®edung gemäljrt. Sen ^amm biefer §od}f(äc^e befet^ten t»on 9f{on=

court big 1Ko5erieuIte§ ha§ VI., IV., III. unb II. ^orp§ in ber 5Iu§beI;nung

tjon über V/; SO^eilen, für metdje auf hen (Sdjritt 8 big 10 9Jcann öer=

fügbar maren. ©ine 53rigabe be0 V. ^orp§ [taub bei (Ste. 9iuffine im

'iBlo]thZi)ai, bie ^atjallerie ^inter beiben glügetn.
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SSor bem IL imb III. ^orp§ iüurben alBBatb ©(^ü^engröBen au§^

gehoben, ©atterteftänbe unb gebedte SSer6inbung§l-Dege ^ergefteltt, aud^ bie

üorltegenben ©ef;öfte gu fletnen gort§ umgefd^affen. Um fic^ biefem i^Iügel

öon SSeften Ijer ju no^en, mugte o^e^in §ut)or ba§ tiefe ^^l be§ 9}?ance=

33arf)e§ ü6erfd}ritten werben, dagegen feljtte bem VI. .^orp§ ber ®eme^
par! gänjÜc^, unb e§ tft Begeirfjnenb für hk ^u§rüftung ber 5lrmee, bog,

um nur bie S^ermunbeten jurüdjufdj äffen, tro^ be§ unermeßlichen irain§

^roijiantmagen aSgelaben unb il^r Sn^alt öerBrannt tüerben mußte. SöaB

VI. ^orp§ üemtodjte ba'^er nicijt, einen fortififatorifd^en 5lBfdC)Iu§ gegen

ben SSatb öon Sfiiiwiont ^erjufteHen, tüeldjer bem redeten ?5IügeI eine

erljöl^te ©tärfe tjerlie^en ^ätk. §ier lüäre unftreitig ber $Ia^ für ^a§

®arbeforp§ gewefen, aber in feiner ^eforgniß tüegen eine§ 3(ngriff§ t)on

©üben §er ^ielt ber dJlax\d]a{i biefe D^eferöen Bei ^loppeüiUe jurücE.

Um 6 U^r frü^ am 18. Sluguft traf ber ^öntg njieber Bei gtaöign^

ein. ®ie Gruppenführer tüaren angeiriefen, bortljin bire!t §u melben;

augerbem trurben ^eneralftaBSoffigiere be§ großen §auptquartier§ in t)er=

fc^iebene 9^id)tungen entfenbet, um üBer ben Öang ber @efect)te gu Berid^ten.

®a0 VII. ^2lrmee!orp§, njelrf)e§ ben 8tü|pun!t für hk ebentuelle 9^ec^t§=

fd^njenfung ju Bilben ^atte, ^ielt bie ^Salbungen be SSauy unb be§ Dgnon§
Befe^t, ha§ VIII., üBer n^eldjeS ber ^önig ftd^ bie SSerfügung DorBe^atten

^atte, marfjte Bei 9^e5ont)it(e §att, Bereit, nac^ ©rforbemig gegen S^orben

ober gegen Dften tjorjuge^en. Sin!§ tion bemfelBen rüdte ha§ IX. gegen

@t. 9}JarceI t)or, mäljrenb ba§ III. unb X. in gmeiter Sinie folgten. 2)ag

(SJarbe= unb XII. ^orp§ fcfjlugen bie nörbtict)e Dlic^tung ein.

Sf^ac^bem ha^ £)Ber!ommanbo ber Il.^Irmee Befo^Ien,baß ba§ XII.^orp§,

oBtüo'^l rechts fte^^enb, ben äußerften Iin!en Sauget Bitben foKe, entftanb

eine er"^eBIid§e SSer^ögerung burd^ bie ^reugung Beiber SQtarfc^Iinien. ©rft

um 9 U^r mar ber S)ur^äug ber (Sad^fen bur(^ 9}iarg la Stour Beenbet,

unb erft bann !onnte ha^» (^arbe!orp§ folgen.

^n5mifc^en tnar bie ^öantgarbe be§ XII. ^orp§ Bereits Bei '^axn's) einge=

troffen unb fe^te ben SDZarfc^ Bi§ ijor 33rie^ fort, o'^ne auf ben ^^einb ju ftoßen.

^od) Betjor ^ierüBer 9JZeIbung eingeben fonnte, mar im großen §aupt=

quartier bie UeBerjeugung gemonnen, ha)^ menigftenS bie ^auptmac^t beS

^einbe§ Bei Tlti^ fielen geBIieBen fei, aBer man täufc^te ficE) üBer itjre

2(u§be^nung unb na'^m an, ha% bie feinblid^e gront fidf) nur Bi0 etma

SDZontignt) erftredfe. ^em ÖBerfommanbo ber IL ^rmee mürbe mitgetfjeilt,

biefelBe fotte nic^t meiter nijrbtic^ ausloten, fonbent mit bem IX. ^'orp§

ben rerf)ten Sauget be§ ®egner§ angreifen, mit bem (^arbe- unb XII. ^orp§
bie Üiid^tung auf ^atilll) ein|ct)Iagen. 2)ie I. 5trmee merbe in ber gront

erft angreifen, menn bie IL jum 9DZitmir!en Bereit fei.

^rin^ griebrid) ^arl orbnete bementfpredjenb an, ha^ ba§ IX. ^orp§
in ber Dlic^tung auf ^enteüille öorgefjen unb, faltS ber redete gtüget ber

granjofen bort fte^e, ha^ @efed§t burc^ ©ntmidelung einer ftarfen StrtitTerie

eröffnen foCIe. ^a§ ©arbeforpS mürbe üBer ©oncourt im SJJarfd^ gelaffen,

um bemnäd)ft ha§> IX. ju unterftü^en. S)a§ XII. foKe Bei ^axnf) einft*

meilen fte^en BleiBen.
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(SttnaS fpäter gingen jeboc^ nene 9JJelbungen ein, au§ lüelc^en ju

entneljmen tvax, ba§ ha§ IX. ^^orp§ nic^t auf ben glügel be§ geinbe§,

fonbem boK auf beffen ^^ront ftogen tüerbe. ©er ^rin^ O6er6efeT)I§^0er

Beftimnite bafjer, ha§ ^orp§ ^abe ben Eingriff aufjufd^ieBen, bi§ bo§ ®arbe=

!orp0 Don 5ImanöiIIer§ I;er eingreifen merbe. ^uä) ba§ XII. ^orp§ foEte

nun nac^ ©te. SO^arie auj ©IjöneS t>orrüc!en.

StBer ir-ä^renb biefer ^efe^I nod^ ausgefertigt mürbe, erfcl^attten um
12 H^r Bereits bie erften ^anonenfdiüffe bon SSernebille ^er.

i)ie beiben ^orp§ be§ linfen ^lügelS Ratten ü6rigen§ fd^on au§

eigenem eintriebe bie öftlid^e 3^ic§tung eingefd^tagen, unb ha^ III. £orp§
rüdte bei (Sauire germe ^inter bem IX. ein.

SDer ^ommanbirenbe beS legieren, ©eneral D. 9}lanftein, f)atk Bereits

toon SSerncüille auS ein franäöfifc^eS Sager Bei 5Imant»iIIerS erBlidft, tnelc^eS

fic^ augenf(^einti(^ in forgtofefter D^^u'^e Befanb. S)a5 linfS babon Bei

(St. ^riüat große SJlaffen ftanben, fonnte er üon feinem (Stanbpun!te nict)t

Bemerfen. Sr glauBte ba^er ben feinblic^en rechten i^lÜQtl Dor fid) ^u

TjaBen unb Befc^Iog, gemäß ber i^m juerft ert^eilten SBeifung 5U ^anbeln

unb ben Gegner fogleid^ üBerraf^enb anzugreifen. Slc^t feiner S3atterien

eröffneten htn ^ampf.
3n für^efter grift j[ebod^ rüdten bie franjöfifd^en Gruppen in i^re

DorBereiteten «Stellungen ein. S)aS ifoHrte SSorge^en nur eineS ^orpS
mußte natürlich ha^ ?$euer nid^t nur beS gegenüBer ftei^enben, fonbem aud§

ber feitmärtigen ^orpS beS ©egnerS auf fic§ ^ie^^en.

Um nur einigen (Sd^u| im S^errain §u ftnben, Ratten bie preußifc^en

Batterien fid§ am SlBfatt ber nad^ SlmanöillerS ^inauf jieljenben 3JJuIbe

aufgefleHt, baburd) aBer eine nad^ ©üboften gerid^tete gront eingenommen,

in meld^er fie k)on S^orben auS in ber gtan!e unb felBft im Mcfen burd^

hk SlrtiEerie beS ©egnerS, außerbem aBer burd^ baS äRaffenfeuer feiner

Snfanterie, Befd^offen n^urben.

S)em 5U Begegnen, mußten bie näd^ften öerfügBaren Bataillone bor^

gebogen tüerben. (Sie Befe^ten gur Sinfen bie Dftfpi^e beS 93oi§ be la

©uffe, Bemädjtigten fid^ gur D^ed^ten ber (^el)öfte ß'ßnüie unb ß^^antrenne

unb brangen in baS ÖoiS beS (^eniöauj ein. So gelüann bie (^efed)tS:=

front ber 18. S)iöifion eine SluSbel^nung bon 4000 (Sdjritt.

©el;r große SSerlufte tpurben baburd^ .^erBeigefii^rt, ha^ bie g^dnä^I^^

mit bem toeittragenben ß^^affepot fid) außerljalB beS mir!]amen 93ereid^S

beS 3üi^^^^^s^9ß^c§^^ galten tonnten; BefonberS aBer litt baBei bie SlrtiKerie.

©ine ber S3atterien ^atte Bereits 45 iljrer 33ebienungSmannfd)aften ein-

gebüßt, als feinblic^e (Sdjü^en fid} auf fie iDarfen. 3nfanterieBebecfung

Xüax nid^t unmittelbar §ur §anb, unb jmei ©efd^ül^e gingen Derloren. Um
2 U^r tnaren aud) bie üBrigen Batterien !aum nod^ !ampffä^ig, unb eine

©rleid^terung trat erft ein, als bie §effifd^e ©itiifion Bei §aBonüiICe an-

langte unb jur Sin!en fünf Q3atterien ju Beiben (Seiten ber (EifenBa'^u

auffuhr, JDelc^e baS !on§entrifd)e geuer ber granjofen einigermaßen auf

fid^ mit aBlenften. S)ie S3atterien ber 18. ©iüifion, lüeld^e am meiften

gelitten, !onnten nun ftaffelttjeife guriidgenommen tperben, iDoBei fie fid^
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jebod^ be§ ^(nbrangeg ber SSerfoIger burd^ ^artötfc^en ju ertüe^ten

I;atten.

5Iu(^ ba§ III. unb ba§ ©arbe!orp§ !amen bem IX. mit i^rer SlrtiHerie

511 §ü(fe, unb tüa§ irgenb no(^ t)on ben jerfc^ offenen ^efcfyütjen be§

leiteten !anipffnl;{g l^ergeftellt tnerben !onnte, riic!te fogteii^ in bie (äefe(^t§=

linie toieber ein. (So Bitbete fid; öomärt^ ^erneüitte unb Bi§ ©t. 5(i(

eine gront bon 130 @efc§ü^en, iüelc^e nun bie feinblicf)e ^Irtidene mit

fidjtBarem (Erfolge Befämpfte. S^fet, imb nac^bem ba§ III. äoxp^ ficf) SSerne-

t)ille genäfjert, aud^ bie 3. ®arbe=33rigabe §aBont)iIIe erreid)t "^atte, ftanb

ein ^ux^hxnä) be§ (^egner§ burd; biefe Sinie nid^t me!^r ju Befürd^ten.

SS>a§ (^ro§ be§ ®arbe!orp§ tDar Bereite um 2 U^r Bei @t. ffi ein*

getroffen. General ö. ^ape ^atte alSBalb er!annt, ha^ aud§ er, öftlid^

einfd^tt)en!enb, !eine§tr»eg§ auf ben gu umfaffenben redeten ?5tüget ber ?5T^an=

5ofen fto^en, fonbern felBft in feiner Iin!en glan!e au§ bem t)on i'^nen

Befe^ten ®te. äRarie auj (j^6ne§ Bebro'^t fein mürbe. ®iefe ftabtä^lid^e,

iiBerau§ ^altBare unb t»on ber feinbtid^en ^auptftellung au§ ftar! flanürte

Drtfd^aft mu^te bor attem tneiteren SSorgeI)en erft genommen tüerben, bod^

foHte l^ö^erem 93efe5t gemö^ baju bie 9JUtlt)ir!ung be§ fäi^fifd^en ^orp§
aBgetüartet tüerben.

©affelBe l^otte ^Xüax bie ©egenb bon S3atiEt) mit ben borberften

Gruppen erreidjt, Befanb fid§ aber bort noc^ eine ^alBe SJ^eile üon

8te. S^Zarie entfernt unb !onnte erft um 3 U:^r feine 93ntterien tpeftUd^

biefe0 Drte§ auffa'^ren. ©§ mar ha§ jebod^ eine tüefentlid^e §ülfe, uad§=

bem bie ©arbe ben gröf3ten ^'^eil i^rer 5lrtiHerie §ur llnterftü^ung be§

IX. ^orp§ bermenbet l^atte.

gelju Batterien rid^teten nun i^r f^euer auf (Ste. Wlaxk, unb al0 bie

2öir!ung er!ennBar gemorben, aud^ bom XII. ^orp§ bie 47. ^rigabe 5eran=

gerüctt mar, marfen fid^ um 372 Vi1)x bon ©üben, SSeften unb Sterben

^er bie preußifdjen unb fäi^fifdjen S^ataiHone, oljne ba§ ^^euer beg (^egner§

ju ertüibem, mit lautem ^urra^ruf auf ben Drt. ®ie grangofen mürben

unter SSerluft bon einigen §unbert befangenen bertrieBen.

®ie ©ad^fen öerfud^ten nad^pbrängen, unb e§ entfpann fid§ uörblid^

©te. Maxit ein IeB^afte§ ^nfanteriegefed^t, meldtjeg bie 5(rtilterie ma§!irte.

©oBalb aber bie Angabe gurüd^Beorbert mar, eröffneten bie 33atterien i^r

geuer, unb mieber^olte 5Inftrengungen ber granjofen, ben bon i^nen ber*

(orenen ^often gurücfgueroBem, mürben aBgemiefen.

^aih barauf gelang e§ bem IX. ^orp§, ®f)ampenoi§ germe ju er=

ftürmen unb fid^ bafetBft feftjufe^en, aber alle bann erneuten S5erfud)e, mit

eingetnen 93atailIonen unb Kompagnien meiter gegen bie Breite gefd^loffene

gront ber granjofen borjubringen, fonnten immögtic^ ©rfolg IjaBen. ©0
erlofc^ benn gegen 5 U§r ha§ ^nfantcriefeuer gänglidj, imb aud§ bie

3lrti(Ierie gaB nur nod^ gelegentlich^ einen t)erein§elten ©d^u^ aB. ^ie

(Srfd)öpfimg auf Beiben (Seiten Bemirfte auf biefem 2;^eile be§ (Sd)Iad§t*

fetbe§ eine faft bottige UnterBred^ung be§ Kampfes.

5ln oBerfter SteKe mürbe feftgeljatten, baf? bie 1. 5Irmee nur erft gu

einem ernften Angriff fc'^reiten bürfe, menn and) bie IL an htn geinb
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gelangt fein tüerbe. 5It§ nun afier ber ^albe Xüq berfloffen war, unb
um Mittag bng lebhafte geuer öon SSerneöiüe ^erüberfdjaUte, mufste an*

genommen tüerben, ha^ biefer gettpunü eingetreten fei; boc^ irurbe ^uunc^ft

nur geftattet, ben beborfte'^enben ^ampf burc^ bie 5lrtillerie üor^ubereitcn.

(Sec^je^ S3atterien be0 VII. unb VIII. ^orp§ fuf)ren red)t§ unb Un!§

t)on (^rat^etotte an ber ben Drt freugenben 6;^auffee auf.

^ei ber fe'^r großen ©ntfemung bom ©egner trar il;re SBirfung

gering, üBerbie§ litten fie unter bem geuer ber frangöfifdjen 3:irailleure,

n^eld^e fid) in einem gegenüberliegenben Söalbftreifen eingeniftet ^^atten.

®iefe §u Vertreiben, tnar notljirenbig, unb fo entfpann ficl^ aud) ^ier t)or=

jeitig ein Snfanteriegefed^t. ®ie granjofen tüurben üom öfttic^en §ang
be§ 9}Zance=3:f)aI§ surüdgelüorfen, bie auf ätüanjig ^Batterien angetoadjfene

5IrtiIIerieIinie !onnte nä^er an hen ireftlidien Ü^anb I;eranrüc!en unb nun

!räftig gegen bie feinblidje §auptfteKung n)ir!en.

SlBer bie S3ataiIIone ber 29. ^rigabe fü()rten ben Singriff tüeiter.

3ur £in!en fc^ritten fie in bem fübtid^en 3:^ei(e be§ ©oi§ be§ Öenibauy

üor, bermod^ten jeboc^ nid)t bie SSerbinbung mit bem IX. ^orp0 im nörb=

liefen ^^eUe be§ SSatbe§ :^er§uftellen, ba bie gran^ofen fid) in ber SD^itte

beffelBen Be'^aupteten. Qnx Ü^ed^ten hingegen brangen einjelne ^Btljeilungen

in hk ©teiuBrüdje unb ^ieSgruben Bei ©t. §ubert ein.

S)ie 5(rtiHerie ^atk ingmifd^en ha§ Uebergemidjt über bie be§ ^egner§

erfämpft. S3on ben franjöfifd^en Batterien mürben meljrere gum ©djmeigen

gebracht, anbere am 5tuffatjren ber^inbert. ©in St^eil be§ feinbUdt)en

i^euerg rid^tete fidf) gegen ben ^ac^tl^of öon ©t. Hubert, na^e t)or meld^em

fid§ bie StbtljeÜungen ber 30. ^rigabe ^erangefc^ offen Ratten. Um 3 U'^r

mürbe ha§ fe^^r l^attbare ^etjöft bic^t bor ber feinblic^en §auptfteEung

unb tro^ be§ Ijeftigften ?$euer§ au§ berfelben erftürmt. Dbgleic^ nun aud)

bie 31. ^rigabe ba§ Z^al überfc^ritt, gelang ein meitereB Vorbringen

gegen 3}Zo§cou imb 2eip§ig über haB Dom Ö^egner im ^ogen umfc^Ioffene

freie getb nid^t, fonbem führte nur §u großen SSerluften. 5luf bem äußerften

rechten ?^'lüget ^attt bie 26. ^rigabe gufft) in 33efi^ genommen unb fieberte

fo bie SSerbinbungen ber 5Irmee gegen SRe|, aber ha§ tiefe Xf)al öon

^iogerieuEeS üermod^te fie nic^t §u überfd^reiten.

Ueberatt njaren bie SSorpoftirungen ber granjofen gurücfgebrängt, hk
©e'^öfte bor iljrer ?5i^ont ftanben in glammen, i^re StrtiÖerie fd)ien nieber^

ge!ämpft §u fein, unb bei (^raüelotte ^atte man ben Sinbrud, ha^ eg nur

nod^ auf eine SSerfoIgung anfomme. (General b. ©teinme^ befaßt ba^er

um 4 Ütjr einen erneuten SSorftoß mit frifd^en Gräften.

SBäljrenb ha§ VII. ^orp§ ben @aum ber SSalbungen befe^te, trabten

t)ier 93atterien unb l^inter iljnen bie 1. ^at)aClerie=®iDifion burd) ben

1500 (Schritt langen ©ngpag öftlid^ ©rabelotte bor. (Sobalb aber bie

©pi^en ber tiefen Kolonnen bem Gegner fidjtbar mürben, üerboppelte er

ha§ bi§ baljin gurüdEgeljaltene (Btwe[)X= unb ©efdjü^feuer. ©ine ber

95atteinen berlor in üirjefter grift bie $ßebienung§mannfd)aften tion bier

®efd)ü^en unb fonnte nur mit äugerfter 5(nftrengung gum SSalbranb §urüd=

gebrad)t merben, eine gmeite getaugte überhaupt nid^t jum 5lufmarfdt).
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2)agegett l^arrten bie 93atterte §affe tro^ SSerluft bon 75 ^ferben unb

bie 33atterte ß^nügge Bei «St. §uBert, o^ne ha§ 9iü(fenfeuer au§ ben ©tein-

6rüd)en 511 Beacf)ten, ftanb'^aft aug.

SSon ber Sl'oöallerie tüar ba§ borberfte 9^egiment au§ bem ^o'^tmeg

im (SJalopp red)t§ auggebogen unb gegen ^oint bu ^our aufmarfd^irt,

aBer ber üöttig gebecft fte^enbe geinb Bot !etn ßtel für eine 5Ittac!e. 3l)Zan

mugte ftd^ überzeugen, bng ^ier für SSermenbung t)on ^nüallerie fein gelb

rtjar, unb bie Ütegimenter fe^rten unter ben t)on atlen (Seiten einf(f)Iagenben

©efc^offen tüieber üBer ba§ 50Zance=^Ijat gurüd.

infolge biefe§ mißlungenen S^erjuc^§ Brai^en nun bie granjofen bon

$oint bu Sour mit 2:iraiUeurfd)tt)ärmen tior unb brängten bie im freien

gelbe liegenben preugifd^en ^IBtljeilungen Bi§ an ben SSalbfaum §urüd.

2)ie ©efdjoffe be§ ß:§af]epot=©eJr>e§r§ erreichten felBft htn ©tanbpunft

be§ DBerfommanbirenben, tüo bem ^ringen 5IbaIBert ba§ ^ferb er-

fdjoffen inurbe.

grifc^e Gräfte rüdten jebod^ '^eran unb trieBen ben geinb in feine

^auptftelTung gurüd. 5Iud) «St. ^uBert tüar ftanbljaft Beljauptet inorben,

oBmo^l bie 9L)knnfc^aft ber bort fteljenben Batterie nur nod^ gur Sebienung

eines (^efd}ü^e§ au§reid)te. OTe partielTen 53erfudje aBer, üBer bie fc^u^tofe

§od)f(äd^e üor^ubringen, fc^eiterten, unb auc^ r)ier entftanb in ber fünften 97a(^=

mittag§ftunbe eine Unterbrechung be§ ^ampfe§, tüä^renb metd^er auf Beiben

(Seiten bie ermatteten 2:ruppen fic^ iüieber orbneten unb ^Itljem fd^öpften.

Um biefe Qeit tnar ^önig Söil^elm mit feinem (Stabe nacft ber

§ö^e füblid^ SDZalmaifon tiorgeritten. §IBer aud^ bort tvax nid)t gu üBer^

fe^en, mie auf Entfernung öon üBer einer WMk bie SSerljältniffe fld^ Bei

bem ün!en glügel be§ §eere§ geftalteten. ®a§ geuer ber frangöfifd^en

5IrtiEerie ^atte auf ber ganzen gront t)on Sa gölte Bi§ ^oint bu ^our

faft gänjlic^ nai^gelaffen, tüä^renb öon D^orben ^er ein berftärüer ^anonen^

bonner erfc^aüte. @§ tüar 6 U^r geinorben, ber 3^ag neigte fid§ ju @nbe,

unb eine (Sntfdjeibung mußte ^erBeigefüljrt tüerben. ®er ^'önig Befahl

ba'^er ein erneute§ S^orge^en ber I. Slrmee unb [teilte bafür ha§ nad^

langem DJJarf(^ eben eintreffenbe IL ^orp0 bem (General t). (Steinme^
§ur SSerfügung.

demzufolge iDurben bie nod^ berfügBaren Bataillone be§ YII. ^orp§,

Bt§ auf eine S^ieferöe bon fünf, nod)mal§ über ha§i 9}Zance=2;§al üorgegogen.

^l)nen fdt)loffen fic^ hk am S3oi§ be SSauj aufgeftellten 93ataillone in ber

Sftidjtung auf $oint bu ^our unb bie SteinBrüdje an.

Bei bem fo angegriffenen II. franjöfifc^en ^orp§ ttjar §ur SSerftär!ung

bie (i)arbe=SSoltigeur=S£)it)ifion eingetroffen. Sämmtlid^e S^eferben rüdten

in bie borberfte Sinie ein. ®ie Slrtitterte trat in berboppelte 2:^tigfeit,

unb ein bernid^tenbeS ^nfanteriefeuer ergoß fic^ über htn anrüdenben

©egner. ®ann fdjritten bie granjofen mit mächtigen 2;iraitleurfd^n)ärmen

felBft §um Angriff unb brängten bie führerlos im freien gelbe liegenben

Heineren 5lBt^eilungen gegen hen SSalbfaum §urüd.

§ier aber fanb biefer Borftoß feine @d)ran!e, unb nod§ ftanben bie

Gräfte eines frifdjen 5lrmeeforpS berfügbar.
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Sute^t t»on aHeii mit ber (SifenBa^n nad) bem ^rtegSfd^nu^Ia^ Beförbert,

n)ar boS II. ^orp§ in (E'iimnrfcljen ber Sioi'betreguitg ber 5trmee gefolgt,

o^m bi»r;er an beren ^efed^ten tt)eilnerjmen gu können. Um 2 U^r morgen^
bon ^ont ä 9[)ZDuffon aufgeBro^en, mar ha§ ^orp§ üBer S3njiere§ unb
D^lejonöille aBenb§ füblid) ^raöelotte eingetroffen. ßeB^aft fprad^ fid§ ber

SSunfcI) ber ^ommem au§, ^ente noc^ an hzn geinb gu gelangen.

©§ märe ridjtiger gemefcn, menn ber gnr ©teile anmefenbe (5:^ef be§

(SeneralftaBeg ber 5lrmee bieg SSorge:^en in fo fpäter 5(Benbftunbe nid^t

gemäl;rt l^ätte. (Sine üoHig inta!te ^emtrnppe !onnte am folgenben ^age
fe^r ermünfd^t fein, an biefem SlBenb aBer ^ier !aum nod^ einen ent-

fd^eibenben Umfd^mung l^erBeifü'^ren.

UeBer ©ra\)eIotte boreilenb, brangen W ijorberften 93ataiIIone be§

^orp§ Bi0 an bie ©teinBrüd^e nnb Bi§ auf menige §unbert ©d^ritt l3on

$oint bn gour üor. ®ie nad^folgenben fallen fidC) Balb in ba§> ö^emüljl

ber fübtid) ©t. §uBert im %tmx fte^enben ^Btljeilungen I)ineinge§ogen,

imb ha§ meitere SSorbringen gegen Wilo^cou tarn gum ©tefjen. ^ei ber

eingetretenen ^imfelfjeit maren greunb unb geinb nic^t me'^r ju unter*

fd^eiben, unb ha^ geuer muj^te unterBrod^en merben. SSöKig erlofd^ e§

erft um 10 Ufjr.

künftig mar e§ nun freilid;, ha^ ba§ frifcf)ere IL ^orp§ für bie

^aä:)t bie tiorberfte ©efedjtglinie Befe^en unb Ijinter bemfelBen bie ftar!

burd)einanber gemifd^ten SlBt^eilungen be§ VIII. unb VlI. fid^ mieber

fammeln !onnten.

S)er SSerlauf be§ Kampfes l^atte tl^atfädjtid^ gezeigt, ha^ ber bon

Statur unb burd^ ^unft nal^eju unangreifBare Iin!e ?^Iügei ber ^^ran^ofen

aud^ burd) bie ^ingeBenbfte Xapfer!eit unb unter ben größten Dpfem nidjt

§u öerbrängen mar. 93eibe ^arteten ftanben fid) in bro^enbfter 9^äl)e

gegenüBer, Beibe in ber Sage, bQ§> föefed^t am folgenben 9}^orgen mieber

aufzunehmen. ®er (Srfolg be§ 2^age§ Ijing bon ben ©reigniffen auf bem
entgegengefet^ten t^lügel aB.

^ei ©t. Stil '^attt ber ^rin^ bon SSürttemBerg um 57* U^r
ben 5tugenBIid für gefommen erad)tet, um jum Singriff auf ben frangöfifd^en

redjten ^tüget gu fd^reiten; aBer biefer erftredte fid; erl^eBIidE) meiter nörblid^,

ol§ bie gront be§ @arbe!orp§ reid^te, meiter fogar, at§ bem franjöfifc^en

DBerBefe^MjaBer felBft Befannt mar. SlfferbingS l^atten bie ©ad^fen ftd§

Bereits an ber SBegna^me t)on @te. SOZarie auj (SfjeneS Bet^eiligt, aBer

um in bie %lanU be§ ®egner§ t)or5ugeI)en, fammette ber ^ronprin§ fein

^orp§ guüor am SBatbe öon SIuBoud. SDaju mußten nod) eine S3rigabe

lion Samt) imb eine bon ©te. Tlaxk herangezogen merben, unb Bei bem
Dergögerten 5IBmarfd^ be§ ^orp§ bon 9}?ar§ la Sour ftanb beffen unmittet=

Bare§ (Singreifen erft nad^ ©tunben ju ermarten.

®em ert^eilten ^efeljl entfpred^enb trat bie 4. (^arbe=Snfanterie=

93rigabe in ber i^^r Begeid^neten Ütii^tung auf ^erufatem, bid)t füblid^

(St. ^riöat, an. ©oBatb bie§ Beim IX. ^orpS Bemert't mürbe, liefj General

b. SO^anftein bie Bei ^oBonbitte ^u feiner SSerfügung gcftellte 3. (^arbe-

SSrigabe eBcnfallg unb §mar gegen S(mant)iller§ anrüden, geffifcl^e Bataillone
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gingen jnjtfd^en Beiben SBrigaben mit bor. @rft eine ^a\ht ©tunbe fpäter

rücfte linfS bon ber 2. bie 1. (^arbe=®ibifion bon @te. Mark gegen

©t. $rit)at bor. ®iefe gQn5e 5tngrip6ett)egung traf auf bie Breite gt^ont

be§ fran55[ifcl)en VI. unb IV. Ä^orpg. ®ie @tü^pun!te berfelBen, @t. ^ribat

imb 3Imanöider§, ttjaren faft nod^ gar nicf)t bon ben beutfd^en Batterien

unter treuer genommen roorben, tüeld^e Bisher mit ^e!ämpfung ber feinb=

lid^en Strtillerie auger^alB ber Drtfc^aften üoHauf §u t^un geljaBt ^atten.

SSortt)ärt§ ber franjöftfc^en §auptftellung auf bem §ö§en!amme lagen

am 5IBfalI :^inter ^tä^n unb niebrigen 93lauern, bie fid^ nad§ rüc!märt§

terraffenfömtig üBerI)ü§ten, me^rfad^e ©c^ü^enlinien gebedft. S)a'^inter

er'^oB fid§ namenttirf) @t. ^ribat Burgä^ntid) mit maffiben gäufern, tüeld^e

Bi§ 5U ben ®äcf)ern Befe^t maren. S£)ie freie (SBene bor ber gront n?ar

bal^er bon einem üBertoättigenbeu §agel bon $roie!tiIen gu üBerfd^ütten.

(So maren benn aud^ bie SSerlufte be§ gum Eingriff auf \)k\t gront

borfc^reitenben (5)arbe!orpg gan5 üBermägig. gm SSerlauf einer l^alBen

©tunbe ^aBen fünf S3atailIone alle, bie üBrigen bie SiJ^e^rja^t i^rer

Offiziere eingeBügt, BefonberS bie l^ö^eren gii^rer. STaufenbe bon Stobten

unb SSertnunbeten Bejeid^nen bie ©pur ber tro^ Blutiger SSerlufte bor=

fd^reitenben SSataillone. gmmer fd£)Iie§en ftd§ i'^re gelii^teten SfJei^en

tüieber gufammen, unb auc§ unter gü^i^ung bon jüngeren SieutenantS ober

gä§nri(f)g ge^t i^r innerer §att nic^t berloren. gnbem fie nä^er an

htn geiub gelangen, tritt nun aud^ \)a§ Qünbnabelgetoe^r in boHe Sßir!=

famfeit. ®ie grangofen tnerben au§ alten i^ren borberften Stellungen

b,ertrieBen, in tüelc^en fie §umeift hm legten Sufammenftog nid^t aBmarten.

Um 6 Vi U^r finb bie 33ataiaone auf 600 unb 800 ^^xitt Entfernung

bon 5lmanbiIIer§ unb «St. ^ribat ^erangebiungen. 2tn hen f)kx ettt)a0

fteileren ^IB^ängen, tuelc^e einigen ipenn auc§ geringen ©d^u| gettJä^ren,

unb in ben bom (Gegner geräumten 8df)ü|engräBen mad^en hh bon ^n-

ftrengung erfdf)öpften 2^ruppen §att. SRur bier 95ataiIIone fte'^en nodf)

Bei (Ste. SOf^arie in S^eferbe ^inter ber auf 4000 ©ct)ritt auSgebeljuten

Sinie. 9[)ät §ülfe ber ^erBeieitenben 12 (^arbe=95atterien merben alle

SSorftöge ber feinblidjen ^abatterie unb ber ^ibifion (^iffe^ ftanb^^aft 5urürf:=

getüiefen, aber §ix)ei frangofijd^en ^orp§ bid^t gegenüber l^aBen bie burd^

unertjörte SSerlufte ^ufammengefc^motäenen SIBtl^eitungen nod^ üBer eine

l^atBe ©tunbe au§5u§arren, Bi0 i^nen SSeiftanb fommt.

©rft gegen 7 U^r trafen gur Sinfen ber ^arbe §tüet fäd§fifd§e

Snfanterie=Srigaben auf bem ^tampfpla^ ein; bie Beiben anberen fammetten

fic^ nod^ am '^aiht bon SluBou^, hk 5trtiIIerie I;ingegen ^atk fd^on

längere 3^^^ ein leB'^afteS geuer gegen S^^oncourt geridfjtet.

5ruf bie S^ad^rid^t, ha^ bie 2)eutfcfjen in immer tpeiterer Stu§bet;nung

feinen redeten glügel gu umfäffen ftreBten, "^atte SJ^arfc^atl ^a§a ine fd^on

um 3 U^r nad[}mittag§ ber Bei ^tappebide öerfammelten ^arbe=@renabier-

^ibifion ^icarb htn ©efetjl erttjeilt, bort§in aBgurüdfen. OBmoTjl bie

Gutfernung nur eine ^Mk Beträgt, n^ar biefe tüid^tige Unterftü^ung, bon

ber bireften (Strafje in ha§ SSatbtljal gur ?iitä)kn aBBiegenb, noct) nid^t

eingetroffen, unb 93krfc!^att ©anroBert, tt)etd;er fid§ nur mit äugerfter
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^nftreitgung be§ 5(nbrange§ ber ^reugen ertüe^rte, Befc^tog, feine <Streit==

!räfte enger um ben feften $un!t (St. ^rbat ju tjerfmnmeln. ®er
9fiüd§ug Uon Ü^oncourt foltte bnrd^ eine jdjiüadie 5lrrieregarbe gebecft, ha-

gegen ber Saum be0 Öoi§ be ^aumont gehalten werben.

(So fanben benn bte (Sad^fen in D^oncourt ben ertüarteten ftorten

SSiberflanb nic^t, na^ Ieicf)tem ©efed^t brangen fie unb eBenfadS bie

^omi?agnien be§ äugerflen Iin!en i^lügel§ ber (^avht in ben Drt ein.

(£in S^^eil ber fäd^fifd^en Bataillone aber mar fcC)on guöor tion ber 9U(^tung,

auf Sf^oncourt redf)t§ aBgebogen unb rüdte gum SSeiftanb ber ^arbe bire!t

gegen (St. ^riüat bor.

®ag geuer t»on 24 ^Batterien Beiber beutfd^er ^orp§ rid^tete bort

furd)t6are SSertoüftungen an. SSiele §äufer ftanben in glommen ober

ftürgten unter ben einfd^Iagenben Granaten jufammen. 5lBer bie grangofen

tüaren entfd^toffen, biefen für \>u gange ^ä^iadi^t entfd^eibenben ^un!t auf§

SIeugerfte ju Behaupten. ®ie Batterien tl^re§ regten glügelS ftanben

groif^en St. $riüat unb bem SSalbe t»on gaumont aufgefa'^ren, üon

metc^em au§ hQ§ n^eitere ^Borgejen ber Sad)fen ftanÜrt tüurbe. ^tnbere

S3atterien traten füblid^ ben ^reugen entgegen, unb Bei i^rem gteid^geitigen

tüeiteren Slnrüden fallen fid§ bie beutfc^en S3ataiIIone burd^ ha^ leBl^afte

geuer ber qehtdt liegenben frangöfifd^en Sd^ü^enlinien empfangen.

SlUe biefe §inberniffe tüerben, n^enn aud^ unter erneuten SSertuften,

im Sturmtauf, t|eÜ§ mit furger UnterBred^ung burd^ Sd^neKfeuer, t^eilS

o'^ne einen SdE)u§ §u löfen, na^ unb nad^ üBermältigt. 33et unterge§enber

(Sonne tft ber Eingriff Bi§ auf 300 Sd^ritt an St. ^rtöat l^erangetangt.

^IBt'^eitungen be§ nad^ St. Slit öormarfi^irten X. ^orp§ fc^Iiegen fic^ an,

unb nun erfolgt tion allen Seiten T^er ber le^te 5tn(auf. SO^it größter

$artnädig!eit bert^eibigen bie grangofen nodE) bie Brennenben Öe^öfte

unb bie ^irc^e, Bi§ fie, me^r unb me^r umfteKt, fd^Iieglid^ um 8 U^r bie

SSaffen ftreden. UeBer 2000 UnUertüunbete fallen baBei in ®efangen=

fd^aft, unb bie SSerttmnbeten muffen ben glammen entriffen n^erben.

Unter bem Sd)u^ ber SSrigabe im SSalbe t>on gaumont unb ber

^aüaEerie eilten nun bie gefd^lagenen 5lBt^eilungen be§ franjöfifd^cu

VI. ^orp§ in ha^ ajiofel^^al I;inaB. ^e^t erft erfcl)ien bie ©arbe=

@renabier=®it)ifion unb entn^idfelte öftlid^ 5(mant)ilter§ bie ^Irmee^Slrtillerie'

&{efert>e. ®te beutfd^en Q3atterien na'^men fofort ben ^ampf auf, ineldjer

Bi§ in bie S)un!el§ett ber 9^adt)t fortbauerte unb tüoBei and) 5lmanüiller§

in 93ranb gerieti).

gier \vax ber Üiücfgug aud^ be§ IV. frangöfifd^en ^orp0 Bereit§ ein=

geleitet unb burcE) tüieberl^olte heftige SSorftöße nur ma§!irt. So !am e0

nod^ 5um ganbgemenge mit ben anftürmenben Bataillonen be^ redeten

glügel§ ber ö^arbe unb be§ linfen be§ IX. ^orpg. ^od^ BlieB 5rman=

öillerg nodf) n^ä^renb ber 9fZad)t üon btn gran§ofen Befefet. (Jrft um
3 Ul;r frü§ räumte aud^ ta^ III. franjöfifdje ^^orp§ bie Stellung Bei

SDZo§coit, ha§ II. Behauptete fid) Bi§ 5 U^r morgen^ imter jimt Zf)tx\

leBl^aften (Sd)armü|eln mit ben Borpoften ber ^ommem, tüeld;e bann bie

§od§fläd§e üon 9}?o§cou unb ^oint bu Sour Befe^ten.
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^nx biird^ bie kämpfe am 14. unb 16. Slugiift itinr ber ©rfolg

om 18. ermögltdjt Sorben.

SDie gvanjojen geBen i^xen SSerluft auf 13 000 Mcmn an. gn SJZe^

ftanben im D!toBer nod^ 173 000 Biaxin. (Somit öerfugte ber (S^egner

in ber @d)tad^t am 18. 3(uguft jebenfattg üBer meljr alg 180 000 ä^ann.

^ie genaue @tär!e ber fieBen beutfd^en ^orp§ an biefem Stage Betrug

178 818 SD^ann. SJlit nur annä^emb gleid^en Gräften tüar fonad) ber

geiub au§ einer (Stellung öertrteBen, bie faum bort^eil^after gefunben

njerben !ann.

9^atürlid§ mugte baBei ber SSerluft be§ 5tngreifer§ fel^r Diel größer

fein al§ ber be§ ÖJegnerg, er Betrug 20 159 Wann, barunter 899 Offt^iere.

SBenn nad^ bem ^rieg§etat auf burc^fdinittlid^ 40 9Jiann ein Offizier

tiorr)anben ift, fo tvax in biefer <Sd§lad§t fc^on auf 23 9JJann ein Offizier

gefaden, ein rü^mli(^e§ 8eugni§ für ha§ ^eifpiel, mit tt)elct)em W gü^rer

i^rer tapferen SO^annfc^aft tjorgeleuc^tet Ijatten, aBer auc§ ein SSerluft, ber

im Saufe be§ geib§uge§ nic^t me^r erfe^t werben fonnte. Ueßer^aupt

:^atten gteid^ bie erften 14 2:age be§ 3Iuguft bem beutjc^en §eer in fec^§

S(^ta(^ten 50 000 Tlann ge!oftet. (So f^neK fonnte in ber geimatlj

natürlid^ ein @rfa| nid)t au§geBiIbet ftierben; inbeg tparen SJ^euformationen

aug gebienten 9}^annfReiften Bereite t)orgefe~^en.

ßimäd^ft tt)urben nod^ aBenbS bie erften Strainftaffeln unb bie

Öajaret^e t)om rechten SD^ofel^Ufer l^erangegogen, auc^ bie 9Jiunition

überall ergänzt, ^iux mit SJ^ü^e tüax e§ gelimgen, in bem mit SSer^

wunbeten angefüllten Dtejontiille ein SDad^flüBc^en für ben ^önig unb ein

Unterfommen für feinen (^eneralftaB gu ftnben. tiefem tag e§ oB, nod)

mä^renb ber ^Rac^t alte bie Stnorbnungen gu enttrerfen, tüel^e eine burd^

ben Sieg gef(^affene gan§ neue Sage ber SSer^ältniffe unöer§ügli(^ er=

^eifd^te. @c^on am WlloxQtn be§ 19. fonnten fämmtlid§e barauf Be§üg=

ticken Drbreg Seiner Spfiaieftät jur SSefd^Iu^na^me borgelegt werben.

®§ ^aiit nidjt im urfprünglii^en gelbgug^plan gelegen, 9}?et §u

Belagern; man tüoKte, njti^renb bie Örmee an bem $la^ üorüBer gegen

^ari§ öorrüdte, fid^ mit einer Bloßen S3eoBad^tung beffelBen Begnügen,

unb bie baju Beftimmte ^Referüe^SDiöifion in (Stärfe öon 18 SSataiHonen,

16 ©gfabronB unb 36 Ö^efc^ü^en Befanb fid^ im na^en 5lnmar(c|.

Unter ben eingetretenen SSer^ältniffen iuar nun aBer bie förmlid^e

^injct)Iie6ung t)on 3)Ze^ nöt^ig getüorben, tüaS eine burc^greifenbe Slenberung

ber ganjen ^eereSeint^eilung Bebingte.

gür ben Bejeic^neten Qtütd tüurbe unter 95efe^I be§ ^ringen griebrid)

^arl eine Befonbere 5lrmee geBitbet, Befte^enb au§ bem I., YII. unb

VIII. ^orp§ ber BiSljerigen I. 5(rmee unb bem II., III., IX. unb X.

ber n., bann ber 9^ejert)e=®iüifion, ber 1. unb 3. ^atiallerie^^iöifton,

gufammen 150 000 9J?aun.

©taf ö. ajJoItle, ihieß öon 1870/71. (SJoÜSauäg.) 4
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2)a§ ^arbe-, IV. nnb XII. ^orp§ folute bte 5. unb 6. ^abaHerle^

2)it>ifion Mbeten fortan unter bem Kronprinzen bon ©ad^fen eine

befonbere, bie „9)Zaa§=5lrmee", in ©tär!e bon 83 000 9[Rann. ®iefe unb

bie III. 5Irmee, nield^e 129 000 Wann gäljlte, tüaren jum S3orge5en

gegen ba§ in (£()ä(on§ ftc^ Bitbenbe neue franjöfifd^e §eer Beftimmt.

OTerbing§ Blieb babei bie (Sinfc^ließung§armee fd^n^äc^er at§ ber

einjufdjtiegenbe (S^egner. @§ ftanb ju erwarten, baß btefer erneute 5lm

ftrengungen mad^en iüerbe, gegen SBeften burd^jubred^en, unb bie §aupt=

iräfte fofiten ba'^er am Iin!en 9JZo)el=Ufer Verbleiben.

Sitte biefe 93efet)Ie gingen nod^ Genehmigung be§ König§ fd^on um
11 U^r*) an bie 2;ruppenfü5rer ab.

d1a6) 5Xnorbnung be§ ^ringen griebrid^ Kart befel^te ha^ X. Korp§

bie SSalbgegenb i?on ber unteren SD^ofel bi§ @t. ^riüat, \)a§> II. ben

§öt)enrüdfen i)on bort bi§ 3}^o§cou. 9f{ed§t§ fc^toffen ficC) bann ha^ YIII.

unb YII. Korps an, Ie|tere§ auf beiben Ufern ber oberen 9JJofe(. ^n
ber §ölje Von ^ouittt) ftanb ba§ I. Korp§ red§t§ unb Iin!§ ber ©eilte,

befonberS beauftragt mit bem (Sc^u^ ber großen, in ^f^emittt) unb ^ont

ä 9}louffon auäulegenben 9JZaga§ine. ^}a(i) ber (^egenb bon Ü^etonfa^

im 9^orboften t>on 93le| rürfte bie 3. 9^eferbe=^iöifion ^eran. S)a§ IX.

imb III. Korp§ lagerten al§ S^eferüe M @te. Maxh unb SSernebitte.

Unt)er§üglid^ tüurbe mit @d§an§arbeiten unb mit ^rüdfenfd^lögen über bit

SDZofel ober= unb unterljatb ber f^eftung borgegangen.

$8on ben je^t §ur 93Zaa§=5lrmee ge'^örenben Korp§ berfammelten fic^

ba§ XII. bei (2;onflan§, bie (^arbe bei 9J^ar§ la Stour, mä^renb ba§ nic§t

mit nad^ 9)Ze| ^^eranbeorberte IV. Korp§ bereite (Jommerc^ erreid^t l^atte.

2)ie III. 5lrmee tbar, nad^bem fte ba§ (Gebirge burd^fd^ritten unb

S^oul burd^ eine ba^erifd^e S3rigabe eingefd^loffen, in brei Kolonnen meiter:=

gerücEt. ©rft bie borberften Korp§ l;atten bie Waa§ erreid^t, mußten

aber l)ier §tüei Sage §alt mad^en, um in ungefähr gleid^er §ö^e mit

ber 9ifeaa§=5lrmee borjuge^en. gnjtDifdjen ftreifte iljre Kabatterie brei

Sagemärfd^e nieit bi§ 6;ijälon§ unb SSitr^ bor, tbo fie §um erften 93lal

feit SSörtl; ibieber mit bem geinbe in SSeru^rung trat. @§ maren bie§

aber nur ^oftirungen an ber 9}^arne=S3al;n, meldte §urüdfgingen, nad^bem

bie Sran^porte bort beenbet.

'Md (5;l;alon§ l^atte fid^ unterbeffen ein fran§öfifc§e§ §eer bon

166 Söataittonen, 100 ©d^mabronen, 380 (5Jefd§ü|en, nämlid^ ha§ L, V.,

Vn. unb XII. Korp§, gebilbet

gür Se^tere§ gab eine an ber fpanifd^en ©renje jurüdfgelaffenc

^ibifion ben Kern, bem fid^ in bier 9Jlarine^9fiegimentern eine bor^üglid^e

2:ruppe anfd^loß. 9Zod^ traten jnjet (1. unb 2.) Kabatterie=®ibifionen l^inäu.

') 18. 2lugujlt.
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^(djtjdjn 9[)?obUgarben*S3ataittüite na^m ber jum (^ouberneur bon $ari§

ernannte General ^rorfju bortljtn jurütf; fie Ratten Bereite foti^e $ro6en

von UnBotniägtg!eit abgelegt, \>a^ man S3eben!en tragen mnßte, fie an ben

geinb §u bringen.

S)er ^aij'er \vax in (S^^ätonS eingetroffen nnb "^atte ^em Wlax\d)aü

50'Jac Wa^on ben DBerBefe^t über bie nen gebilbete Sfrmee übertragen.

3m franjöfifcljen §anptqnartier mußte man hzn Max\^aU S3a§aine auf

bem D^ürfmarfc^ Don SDZe^ bemtut^en. ©in SSorge'^en ber Slrmee Don

<5f^äIon§ bi§ ettüa SSerbun fonnte beibe §eere in tnenigen ^agen üer^

einigen, unb fo eine ©treitmad^t fic^ bilben, meti^e bem feit^er ftegrei(^en

Gegner bie @pi^e §u bieten bermod^te. 5lnbererfeit§ aber ^attt Mac
Wla^ on audj für bie (Sicherung bon ^ari§ ju forgen, unb \)a§ ©rfc^einen

ber 5Irmee be§ Kronprinzen öon ^reußen an ber Tlaa§ bebro'^te

fotüo'^t bie ^auptftabt mie feine eigene redete f^Ianfe.

Um jtpifdjen 95or^ unb ß^^ücfge'^en §u n^ä^Ien, itiar bor OTem
nöt^ig, bie Sti^timg §u !ennen, tüeld^e 9Jiarfc§aH ^againe eingefd^Iagen

^aben mod^te.

3tm 18. langte bon i^m bie 30^elbung an, ha^ er in einer ©d^Iadjt

bei ü^egonbiüe feine (Stettung behauptet ^^be, ha% aber bie Gruppen erft

mit 9D?unition unb ßeben§mittetn berfe^en iüerben müßten, bebor fie tbeiter^

marfc^iren fönnten. (£§ ibar \)anaä) nur §u lt)a^rf4einlic^, baß bie SSer=

binbungen ber ^i^^ein^^rmee bereite bebro^t feien, unb ber 90^arfd§all befd§toß,

nad) ÜieimS gu marfd^iren, bon tt)o er entn^eber mit geringem Ummege
^ari§ erreichen ober bem anberen §eer entgegenrücfen !onnte.

9^ac^bem aber betont getüorben, ha^ bie SCrmee be§ Kronprinzen
bon ^reußen überhaupt gar nic^t nad^ 3)Ze^ '^erangexogen getbefen, aud^

bereits preußifd^e KabaKerie bor SSitr^ erfdjienen tbar, täufd^te fid^ ber

SOtarfc^aU nid^t über bie ^efa^r ber legieren Unternehmung, gn richtiger

(Srfenntniß te^nte er ba^er aui^ ben S3efe^l ber Kaiferin unb be§ 9?Jinifter=

rat^e§, biefen 3^9 5^ unterne|men, beftimmt ah unb erüörte, er tberbe

nad^ ^ari§ marfd^iren. ®ort !onnte er mit SSort^eil eine ©c^Iad^t tbagen,

ha fetbft bei ungünftigem 5Iu§gange bie SBerfe be§ ^a^eS ben Df^üdfjug

fid^erten unb jebe SSerfoIgung au§f^Ioffen.

S^eue 95Zitt§eitungen au§ SO^e^ gemährten einen Haren ^inUid in

hk bortigen SSer^ältniffe nid^t. 5tuc^ am 18. ^at „bie 3tnnee i^re @tet=

lung behauptet", nur ber redete Slüget eine ?^rontberänberung borgenommen.

®ie „Gruppen bebürfen 5tt)ei bi§ brei ^age Üht^e", aber ber SJiarfd^all

„red^net nod^ immer barauf, bie Ü^idfjtung nad^ 9Zorben §u nehmen" unb

fid^ über Montm6ht)—@t. 9Äene^ouIb nad^ ^iyalon§ burdjjufdalagen, iüenn

biefer SSeg nid^t ftart befe^t ift. gn folc^em ^^aUe tberbe er auf <Bthan

unb fetbft über 9}?däiere§ gelten, um (S;§äIon§ ju erreid^en.

SDie fo be^eid^nete ^emegung !onnte jur Qeit bereits in ber 5ruS=

fü'^rung begriffen fein, unb bann sollte SO?arfd§aIt Mac Waf)on feinen

5Baffengefä^rten auf feinen gaE im ©tid^ laffen. 5tm 23. rüdte er alfo

bennod) ftatt nad§ ^ariS in ber 9f?id^tung auf @tenal; ab.
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95et biefem plö^lid^ gefaxten ©ntfd^Iug jraren aKe SSorBerettungen für

bie 5Iu§fü^rung unterBIteBen. 2(m erfleti SDkrfd^tage langten bie Gruppen

fpät a6enb§ nnter ftrömenbem Stegen an ber (Sutppe an. @§ fehlte om
9Zöt]§tgften, unb gtüet ^orp§ BüeBen ganj o^e SSerpflegung. SS)er SDZarf^aÜ

fa^ fi^ ba'^er gebrängt, bie 5lrmee nörblt(| nad^ fUtt^d ^eranjujie^en, tro

gro§e S3eftönbe an 2eBen§mttteIn aufgeljäuft tüaren, unb bie (Sifenba^

bereu ^^ac^fü^nmg erleid^terte. 5lud§ ber britte 9}Zarj(^tag fü'^rte in ber

Ü^id^tung nac^ Dften nur tpenig t)orn)ärt§. Xer lin!e ^^lügel berBIieB Bei

9?et|el, ber redete erreid^te bie ^i§ne Bei S5ou§ier§. 5Im 26. Sluguft Befanb

fid) bie §auptmad§t nod§ §rt»ifd^en TOign^ unb ße ß^6ne am ^Irbennen^^anal,

bem YII. ^orp§ unb einem §ufaren=Ü^egiment lag t>orU3ärt§ 2Sou§ier§ bie

S^edEung ber redeten gian!e dB.

SBa^renb fo ha§ franjöfifd^e §eer, im n^eiten 93ogen au§T;olenb, gegen

Cflen marfd^irte, mar, gleid^geitig aufBred^enb, ha^ beutfd§e in geraber ^iä)-

tung gegen Söeften öorgerücft.

^a^ ben im großen Hauptquartier §u ^ont ä 9J?ouffon getroffenen

$8eftimmungen follte ber SSormarfd§ gegen ben in S^IjälonS üermutfjeten

?5einb in ber Slrt erfolgen, ha^ jur Sinfen ber 9JJaa§=5(rmee hk Hl. eine

©tappe SSorfprung ^aBe, um ben geinb üBeraH, Ujo er (Btanh f)alten njerbe,

in ber gi^ont unb gteid^jeitig in ber redeten glanfe anzugreifen unb nörblid^

t)on ^ari§ aBjubrängen. '^m SSorrüdfen enger jufammenfd^Iiegenb, Ratten

Beibe Slrmeen Bi§ jum 26. bie Sinie ©t. 90Zene^ouIb—SSitr^ gu erreid^en.

®er erfle 9)Zarfd§tag fü'^rte, nodf) in ber 5(uBBreitung Don 12 9J?eiIen,

an bie Waa§, ber jföeite am 24. in eine ßinie (St. ^ijier—S3ar le ®uc

—

SSerbun. ®er SSerfud^, le^teren $Ia^ unb S^oul im SSorBeige^en §u nehmen,

BlieB erfolglos.

©d^on an biefem XaQt gingen tnid^tige SDZelbungen bon ber tüeit

öorftreifenben 4. ^abaIIerie=®it)ifion ein. SDie r^einifd^en 2)ragoner Ratten

(£§ä(on§ unb ha^ Sager Bei 9J?ourmeIon geräumt unb in Se^terem tro^

Bemir!ter gerflörung er^eBIid^e ^eute gefunben. S)a§ aufgefangene (Sdt)reiBen

eine§ DfftjierS fteEte ben @ntfa^ t)on dJle^ in 5(u§ft(^t, ein anbereS gaB

an, ha^ max^ä^aU Tlac Sma:§on mit 150 000 ddlann Bei 9^eim§ ftel^e

unb ftd§ bort berfd^ange, n)a§ aud^ ^arifer Leitungen Beftätigten.

Slm 25. ftanb bie 3}?aa§=5trmee öon ©ommeilfe Bi§ S)omBa0le, irä^renb

bie Ill.mit i^ren ^eten Bereite ben erft für ben folgenben Stag öorgefd^rieBenen

5(ufmarfd§ an ber @tra§e (St. 3DZene^ouIb— SSitr^ BemirÜe. ®ie le^t*

genannte üeine geftung ergaB ftd§ ber 4. ^at)aIIerie^5)ibifton, nad^bem

morgens ein 9JJoBiigarben=S3ataiIIon bie (Stabt berlaffen Tratte.

Sluf bem Max\6) nad^ (St. ^Oiene^oiilb, um bon bort auf ber ^a^n
nac^ ^ri§ Beförbert ju tüerben, fiel bie§ SSataiCton in bie §änbe ber

nad^ ^ampierre borgerüdften 6. ^at)atterie=®it)ifton unb tüurbe, 1000 SOZann

ftar!, gefangen aBgefül^rt.

^ie 5. ^aöallerie^^ibifion erreid^te (St. SQZene^oulb, bie 12. folgte

auf bemfelBen Söege Bi§ ©lermont unb patrouiUirte nadf) 9Sarenne§ nur

5tpei S[ReiIen entfernt bon hm fran^öfifc^en ^oftirungen Bei ©raub ^rd, ol^ne

iebod^ bon ber SInrt)efen5eit be§ frangöfifc^en §eere§ ettt)a§ ju erfal^ren.
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®er ^ufflävung tu größerer Streite red§t§ ber §(rmee ftanb ba§

^iiibemig be§ 5{rgonner Söaibe§ entgegen, treldfien Bloß mit ^aballerte

üf)ne §üife üon Infanterie §u burct)f(^reiten fd^mierig tpar. ®ie ©in=

moI;ner be§ Sanbe§ fingen an, fid^ anwerft feinbfeÜg ju geigen. Sßon ber

9^egierung tüaren (^eme^re an fie bertTjeilt unb ber ^Tufftanb organtfirt.

Ratten bie ^eutfd^en Bi§f)er nur gegen "btn ^aifer ^eg geführt, fo

mußten fie je^t notl^gebimugen bie SSaffen gegen hk ^eböüerung fe^ren.

2)a§ granftireuriüefen n)urbe ben Üeiuereu Untente^mungen läftig, ol^ne

freilid^ ben ^ang ber großen Operationen gu beeinftuffen. SlBer e§ mußte

natürlich ben ©olbaten, ber fid^ tpeber Bei ^age nod^ Bei ^a^t mel^r

fieser füljlte, erbittern, e§ berfd^ärfte ben 6^ara!ter be§ ^riege§ unb

fteigerte bie Seiben be§ ßaube§.

gm großen Hauptquartier §u ^ar le S)uc ging an btefem ^age ein

^Telegramm aug ^arig üBer Sonbon ein. @§ Befagte, ha^ Mac Maf)on
Bei Sfeeim§ fte^e, er fud^e S3ereinigung mit ^a§aine 5U geirinnen.

©§ ift immer Bebenüidf}, einen einmal gefaßten, ino^I üBertegten ^tan
o^e hk jmingenbfte 9Zot^n3enbig!eit gegen einen neuen, md)t öorBereiteten

5U t)ertaufd)en. 5luf (^erüd^te ^iu unb 9lad)rid^ten, hie ficC) fpäter bielteicCjt

al§ unBegrünbet eripeifen, eine ööHig berönberte 59larfd^rid^ümg ein=

5ufd§Iagen, tvav nidfjt geredtjtfertigt. (E§ mußten man(^erlei ©d^mierigfeiten

baroug ermad)fen, bie 5Inorbnungen für ben 9lad§fd^uB bon SeBenSmittetn

unb @rfa^ tüurben burdjfreugt, unb gtüecEtofe 9JJärfd^e fonnten auf ba§

S?ertrauen ber Gruppe in bie §eere§Ieitimg §urüc£tt)ir!en.

SDie S5efeTj(e für ben folgenben ^ag, ttjeld^e um 11 Uljr bormittagS

ertaffen mürben, gaBen ba^er Beiben 5lrmeen hk tüenig beränberte 9iid^=

tung ftatt auf (5§äton§ je^t auf ifteimS. SSou ber ^abaHerie be§ redeten

gtügeis aBer tnurbe auSbrüdflidö geforbert, ha^ fie Bi§ ^ujanc^ unb
SSoujierB öorgelje, tüoburd§ alSBatb bolte ^Iart)eit üBer bie SSer^ältniffe

erreicht n)erben mußte.

Man ^at im Kriege öietfad§ nur mit SSa'^rfd^einlidjfeiten gu red^nen,

unb ha§ Söa'^rfd) einliefe ift meift, baß ber ©egner bie rid^tigfte SOJaß-

regel ergreift. 5(I§ eine fold^e n^ar nid^t angufeljen, menn "i^a^ frangöfifd^e

§eer ^ari§ entBIößte unb Iäng§ ber Belgifd)en ^renge nad§ We^ marfd^irte.

®er QviQ erfc^ien Befremblid^, felBft etiüaS aBenteuerIid§, aBer möglid^ n^ar

er ho^. SS)er (S§ef be§ (^eneralftaBe§ entlparf ba^er mittags für aße

gälle ein 93Zarfd§taB(eau, nad^ tpeli^em bie brei .^orp§ ber 93ka§=5Irmee

unb bie Beiben gunäd^ftfte^enben Bal)eri]d^en in brei ni(^t all5u großen

9DZörfd)en in ber ^egenb üon !Damt)iIter§ am redeten Xtfer ber Maa^ tier-

fammett luerben tonnten.

Unter ^eranjie^ung ber Bei 9}?e^ in Üieferüe fte^enben Beiben ^orp§
burfte mau bort mit 150 000 SO^ann bie ©d^Iad^t annehmen ober im
^orgeljen auf Songut)on fie bem geinbe aufnof^igen. O^ne^in mar alle

5(u§ftd)t borfyinben, ha^ man feinen SO^Zarfd^ )d^on bieffeit§ ber Maa§ auf^

l^atten unb noc^ anbere ^orp§ ber III. §Irmee merbe ^eranjietjen !önnen.

®ie§ 9)larfd)taB(eau fottte feljr Balb gur ^TuSfü^rung getangen. ^o<i)

im ßaufe be§ 9Zad}mittag§ liefen neue 5y?ad^ridE)ten ein. ®ie ßeitungen
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plouberten ha§ ^e^eimmg au§, fie Brachten heftige D'ieben in ber 9^ationat=

üerfammlung: „ber fran§öfifd§e (^tmxal, tüel^er feinen (S^efä^rten im (BMy
laffe, berfatte bem gtnd^ be§ ^aterlanbeg". 9Jian erflärte eg qI§ eine ©d^mad^

fiir bn§ frangöfifd^e SSoI!, trenn ber tapfere 33a§aine oljne Unterftü^ung

bliebe, nnb bei ber Tlaä)t, meldte bie ^§rafe in gran!reid^ nht, mar
anäuneljmen, ha^ bie ntititärifd^en 9iüdfidi)ten fid^ hzn politifi^en lüürben

unterorbnen muffen, ©in Telegramm au§ Sonbon tfjeilte benn and) au^

bem ^arifer „iemp§" mit, baß '^Dlac 9J^a^on pIö^M) ben ©ntfd^tug

gefaßt §abe, ^ajaine ^u §ütfe ju eilen, obmo^t ein Stufgeben ber

(Straße nad^ ^ari§ bie ©idjerf^eit gran!reidf)§ gefä^rbe.

9?od§ abenb§ njurbe nun ber 9?ed^t§abmarfd§ bom Könige genehmigt, unb

in ber ^a^t gingen bie ^efe^te bire!t an bie betreffenben 5lrmee!orp0 ab.

5Im 26. Verlegte ber ^önig fein Hauptquartier nac§ ß^termont. SDer

^ronprinä üon @ad§fen tüar frü:§ mit bem XII. ^orp§ nac^ SSarenne§

aufgebrochen unb ^attt ha§ (SJarbeforpg nac§ SDombaSle, hci§ IV. nadEi f^teurl)

aufrüden laffen.

S)ie nad§ ben üerfd^iebenften Ülid^tungen öorftreifenbe ^aöaEerie fanb

ha^ (betäube an ber (Suippe öom geinb geräumt, ha^ an ber Waa§ t)on

i^m nod^ nid^t betreten, bagegen ^uganc^ unb ^ranb ^r^ befe^t unb

erfannte namentlid§ ein großes Xruppentager be§ fran^öfifd^en VII. ^orp§

auf ber §ölje üon SSoujierS. S)a§ ©rfd^einen einiger fc^mac^er §ur ^e-

obad^tung abgefanbter ÖabaUeriefpi^en rief bort eine !aum gu erüärenbe

SSertüirrung |ert»or.

(General S)oual; erhielt in SSoujierS bie übertriebenften SJJelbungen,

er mußte glauben, baß ein aEgemeiner Stngriff unmittelbar beborfte^e;

ba§ VII. ^^orp0 berblieb bie gan§e 9^ad^t hd ftrömenbem D^egen unter

Sßaffen, unb ber Sll^arfd^all befd^Ioß am folgenben WloxQzn, mit aUzn Gräften

nad^ SSougierS unb ^u§anc^ t)or§uge"^en. (So tt)äre fc^on am 27. ber

S^larfd^ nad) Dften gum (Ste'^en gekommen, bod§ fteHte fid^ bie Unri(^tig!eit

ber eingaben nod) geitig genug ^erauS.

§atte bie beutfd^e §eere§teitung ein Ieb:^afte§ Sittereffe, 0ar^eit

über bie S3etüegungen be§ ^egner§ gu getbinnen, fo tüar auf fran§öfif(|er

@eite bieg ^ebürfniß getoiß nidjt in geringerem @rabe bringenb. S3ei

gnjedmdßiger SSertrenbung ber ^aballerie in ber rechten f^Ianfe tt)äre

eine Ueberrafd^ung, toie bk eben ertüö^nte, nid^t möglich getüefen, aber

hu erfte ^atiallerie = S)ibifion befanb fid^ t)or bem in feiner SBeife ge=

fä^rbeten Iin!en S'^ügel, bie gtoeite ^inter ber Dueue.

@§ gelbinnt ben 5infd)ein, ha^ toeniger ^ebad^t genommen inar auf

Slbtne^r eine§ Eingriffs ai§ barauf, einem foId§en au§lt)eic§enb, unbemerft

ben SSereinigung§pun!t Wilontm6h\) mit bem anberen §eere gu erreichen.

9^ad£)bem nun aber ha§ SInrüden be§ ®egner§ tjon ©üben l^er !aum

nod^ §u be§n)eife(n, n^äre gen^iß ba§ S3efte eine fräftige Dffenfibe in biefer

Sf^i^tung getrefen, um i^n gu fdalagen ober tt»enigften§ anB ber ^af)t

ber SO^arfdiilinie gu entfernen. 4je(ang bieg nid)t, fo Ijötte fid^ fdjon je^t

gezeigt, baß ber gug unausführbar, unb ha^ beffen gortfe^ung gu einer

äataftrop^e führen muffe.
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gretlic^ bilbete bte beutfcl^e Üieiterei einen fd)lDer ju buvcJjbrhiöenbeu

©c^Ieter. ®er 9)Mr(c^aH !onnte ntc^t tüiffeu, bag fein Gegner, norf) auf

fic^t 9)ki(en öon SSitrl) Bi§ SSarenue§ edjelonnirt, !eine§tneg§ tu ber Sage

mat; i^n fc^ou je^t emft^aft angugreifeu.

(27. ^tuguji.) 9^ad)bem bie SJZigtierftänbniffe oufgeüdrt, fetzte ber

SD^orfd^aE am 27. feiueu Max]<i) tüeuigfteng tT;eiItüeife fort. ®a§ VII.

uub V. ^orp§ bedteu in SSou§ier§ uub 93u§auct) bie ^emeguug, \)a§ XII.

rüdte uac^ 2e S^öne öor, bie 1. ^aöatterie^SDiüifion nac^ 33eaumont,

iDo^t um ba§ (Eintreffen be§ 9D^arf(^alI§ 93a§atne gu erfahren. ®a§
I. äoxp§ aber uub bie 2. ^at)aIIerie^i)ibifion BlieBen an ber 3Ü§ne guriic!.

ia§ borberfte ber beutfc^en ^oxp§— baS fäc^fifd^e— ^atk bireften 33e^

fe§t ermatten, am 27. auf S)un gu marfd^iren uub am rechten IXfer bie dJlaa^^

XTeBergänge 6i§ (Stenai) ju befe^en. Öe^terer $un!t luurbe Bereits 3 Ufjr

nad§mittag§ erreicht imb eine $oftirung auf ha§ Iin!e XXfer borgejcIjoBen.

2)ie ^aöatterie Blieb bid^t am geinbe uub folgte unter ![einen (^z^

fed^ten feinen ^emegungen. ®er 5(b§ug be§ V. franjöfifc^en ^orp§ au§

^ujanct) in ber Ü^ic^tung auf Se ^f)^m uub ebenfo ber ^ax\^ nac§

33eaumont rtiurben er!annt uub bie fä(^fifc^e ^aüallerie = ©iöifion nod^

abenbS bi§ 9louart öorge^ogen. S£)ie batjerifc^en ^orp§ erreichten Ue
(Straße ß;(ermont—S3erbun, ha§ V. (St. ^DZenefjouIb, bie übrigen ^orp§
ber III. 3Irmee rückten in ftar!en 9JJärfd^en in nörblid§er Ütic^tung nad).

©g tüar ie^t begrünbete 5Iu§fic§t l:)or5anben, ben geinb nod^ am
Iin!en ä)ka§=Ufer §u erreichen. ®ie fenfc§Heßung§armee tior Witzig ttmrbe

benachrichtigt, baß bie §eran5iet)ung bon jtDei ^orp§ berfelben ni^t me^r
geforbert tperbe; inbeß tüaren fie bereite abgerüdft.

®ie neueften 5Inorbnungen, tt)eld§e 3!J^artd)aII ^acMafjon getroffen,

be§eid)nen fid^ jiemlic^ beutli(^ al§ einen letzten SSerfuc^, in ber bisherigen

9?id^tung tneiter t)or5ubringen. (Sr fjatte fid) auf ber nörblidjften ber

(Straßen e^elonnirt, bie xi)n nad) 9Jie| führen konnten, eine ftar!e 3^eferlie

aber jur 5(ufna§me an ber 5li§ne jurüdgelaffen. 5(t§ er nun erfuhr, bnß

in SO^ontm^b^ nid§t§ öon ber 9^§ein^5Irmee gefe^en fei, ha^ biefelbe "okU

me^r nod^ M M^^ berlueile, bef(^Ioß er ben 3^ücf5ug, ert^eitte bie S5e^

fe^te bagu für ben folgenben 9}^orgen unb melbete feine 5(bfic|t nad^ $ariS.

SSon bort liefen aber noc§ in ber ^ad)t bie bringenbften (^egen^

öoii'teHungen ein. 2)er ^riegSminifter telegrap^irte: „Söenn @ie ^a^aine
im (5tic§ laffen, fo bridjt bie 9^et)oIution au§", unb ber S^^inifterratf)

fteHte bie beftimmte ?5orberung, Wflei} gu entfetten. SBa§ ber 9Dlarf(^aU

üor fid) ^abe, fei nidjtS atS ein Streit ber ©infdC)tiegung§armee, t)or bem
Kronprinzen tjon ^reußen ^abe er einen SSorfprung Uon mehreren

2:agen tiorauS, unb gum (Sd^u^ bon $ari§ fei General ^inolj mit bem
neu formirten XIII. Korp§ na(^ 3f?eim§ abgerüdt.

SDer 93Zarfc§a(I orbnete feine mititärifd^e (Einfielt unter unb erließ

neue 33efeTj(e. 3(ber bie Struppen iDaren jeitig aufgebrodjen, t>ielfad§e

Slreujungen entftanben bei geänberter SJ^arfc^rid^tung , unb auf fd^ted^ten

SSegen erreidjten bie burc^niißten unb ermübeten ^bt^eitungen in ge=

briidter (Stimmung fpät abenbS, felbft bei ^aä)t erft, bie Quartiere.
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(28. 5tuguft.) 3n ber 9?ic^tung ttad^ Dften tüaren faunt mel^r a(§

jlüet S??eilen getüonnen. ®a§ XII. ^orp§ erreidjte Sa ^eface, ba§ I.

rürfte ouf Se ß^^ette nad§, ba§ YII. mad^te in ^oult aiij S3oi§ ^att,

ireil t^m bie trrt^ümltd^e 9)ZeIbung ^nging, ha% ineiter bomärtS 5tüei

preugifd^e ^orp§ ^ujancl) befe^t l^ätten. auf biefelbe "^Ha^xi^t l^in luar

ba§ Y. gegen bie[en Drt bei ^ax aufntarfc^irt, fe^te fid^ aber nad^mittag§

nad§ S3oi§ be§ ®ame§ in 9}2arfd^. 3m Uebrigen tüurben biefe S5e=

tuegungen nid^t geftört. S)ie beutfd^e ^aüallerie tvax au§brüdt(id^ an=

gemiefen, ben geinb §n)ar au§ größter 9^ä]^e ju beoBad^ten, aber nidjt §u

ftören ober §u bröngen, aud) röumte bie fäd}fifd^e ^at)allerie D^ouart

Beim ^Inrüden be§ (^egner§. 9Zod^ mugte auf beutfd^er @eite ba§ ©in^^

treffen ber nad^folgenben III. 5(rmee aBgemartet lüerben, bon meld^er ha§

entfemtefle ^orp§, ba§ VI., erft ©t. a)?ene:§oulb erreid)t f)atte.

(29. 2(uguft.) 5Iud^ für ben 29. mar bal;er ein ben ^^einb nid}t

bire!t ^erauSforbernbeS S5eri^alten Befohlen unb eine ©ntfd^eibung l^erBei^

gufü^ren erft am 30. BeaBfid^tigt.

3n feinem Hauptquartier ju (Stonne ijatk ber ä^Zarfd^att erfahren,

hai 2)un bom Gegner Befe^t, bie ^rüde über bie dJlaa^ abgetragen fei.

O^ne ^ontontrain fonnte ber ging nur weiter abmärtS Bei ä)?ou§ott unb

SSilIer§ überfdfiritten tüerben. iXnbeljinbert gelangten aud^ bort fein

XII. ^orp§ unb bie 1. ^abatlerie * ©iüifion auf ha§> redjte Ufer, ha§

I. ^orp§ unb bie 2. ^aüaIIerie=S^it)ifion gingen nac^ 9iaucourt. 3Iuf=

ge'^alten burd} üeine 3"fontmenftö§e in ber redeten glan!e, erreid^te ha§>

VII. ^orp§ fein DJkrfd^jiel Sa ^eface nid)t, fonbem Be^og ^itoa!^ Bei

Od^e0. i)a§ V. ^orp§ foKte nad§ Q^eaumont obrüden, aBer ber (^eneral=

ftabgoffijier, tüeld^er ben SSefel;! §u überbringen ^^tte, mar nebft feiner

Söebedhmg in hk §önbe ber preußifd^en ^abaHerie gefallen. (General

be gaiU^ marfdjirte ba'^er, früheren Sßeifungen folgenb, gegen (Stenaij öor.

SSar BiSljer auger ber ^aDallerie nur ba§ fäd^fifdje ^orp§ Bi§ an

htn geinb gelangt, fo rüdte nun ha§ ^arbe!orp§ in gleid^er §ö^e Bi§

Söugancl) t)or, jeneg aber trat Bei SDun mieber auf ha^ Iin!e 9L)Zaa§=Ufer

über, ©eine 5lt)antgarbe befel^te bie bon Dlouart norböftlid^ Dorfpringenbe

SBalbljö^e, üertrieB bie fran^öfifdEie ^abatterie unb brang bi§ gegen (^^amp\)

bor, mo ber (Gegner bebeutenbe SJJaffen — hit ©iüifion 2e§part —
entmidelte. S^er gmed ber S^efognoggirung mar erreid^t, unb bie 5Ibant=

garbe mürbe gurüdbeorbert. (SJIei^geitig 5ogen aud^ bie granjofen nörbtid^

ob infolge ber erneut erfreuten ^efel)le be§ SOkrfd^aKg.

3(uf beutfd^er «Seite maren bon ber III. SCrmee je^t üier ^orp0 ouf

dU^e bon gmei Wldltn Ijinter ber 93Zaa§ :=5trmee I}erangerüdt 2)ie

5. feai)aKerie=S)ioifion ftanb Bei Sttttgnt) auf ber SSerbinbung§Iinie be§

geinbe§, bie 6. f)atk fic^ ber Oueue feiner a)^arfd)!oIonnen ange'^ängt

unb unter ^Inberem SSoncq burd^ abgefeffene 9)Zannfd}aften erftürmt. 2)a§

beutfd^e Hauptquartier mar nad) ^ranb ^r^ borgegangen, unb auf (SJrunb

aller bort einlaufenben ^Jklbungen mürbe befdjioffen, am folgenben Stage,

Beoor ber Ö^egner bie Waa§> üBerfdjreite, i^n anjugreifen. ^ie 9[Raa§=

^rmee follte gegen ^eaumont, bie III. §mifd)en biefem Ort unb 2e ©^6ne
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toorge^^en. Um Betbe in gleid^e §öf)e §u bringen, buvfte bie ^emegung
t)e§ redeten f^^ügelS erft nm 10 U§r Beginnen, tuä^renb ber Iin!e fd^on

t)or 6 U'^r aufbrechen iDerbe. ^on ben 2:rain§ burften nur bie jum 4e=
fec^t nöf^igen ^^'^eile folgen.

(30. ^ugufi.)

Km 30. 5(uguft ^^tte fid^ ber ^önig um 10 U§r ü6er S3u§anct)

nacf) (Sommauttje üorbegeben.

©ortljin befanben fid^ beibe bai)eri]d}e ^'orp§ auf bem ^Okrfd^e, im
G^entrum gingen ba§ V. gegen Dä)z^, ha^ XL nebft ber Söürttembergifd^en

S)ioifion gegen Se S^ene öor, ha^ YI. marfd^irte nad^ S3ouäier§. 9^e(^t»

Türfte haB IV. forp§ über SSebat, ba§ XII. Iäng§ ber dMa^ \)ox, tüä^renb

ha^ ©arbe!orp§ a\§> ü^eferüe folgte.

9}lar|d^ali Waz SOZa^on I)atte al§ an biefem ^age §u erreid^enbe§

giet bejeii^net, ha^ atte £orp» auf t>a§ redete 9}laa§=Ufer überträten.

gu^riDer! unb ^xantt foHten gurücEbleiben.

(Bä)on um 7 U^r tuaren ba^ I. ^orp§ unb hie 2. ^aüaIIerie=S)iüifion

tjon D^taucourt abgerüdEt, fte überfd^ritten hei 9fiemiltt), bie S^fanterie auf

l^ergeftellten Saufbrüdfen, ben g(u§.

^a§ YII. ^or|3§ fiatte bereite 4 U§r frü^ feine Sager bei Ddf)e§

abgebrod^en, führte aber auf bem 9}Zarfc^e aKe feine SSagen, fetbft bie

teeren, mit fid^. (Sie bitbeten eine Kolonne üon jtüei ^Jieitei Sänge,

fieben Bataillone mußten §um @d§u^ neben ber (Strafte marfc^iren, mii>

bie ben ©d^lug bilbenbe Brigabe !onnte erft um 10 U^r folgen. (Seljr

ialb !am biefer Qug in Berül)rung mit ber preugifd^en ^aüatterie, lüurbe

t)on Slrtillerie befc^offen unb gum 5lufmarfd^ Veranlagt, ©rft um 1 U^r
tief3 fid) ber 9Dkrfd^ auf Sa S3eface fortfel^en, unb ba lebljafter ^anonen=

bonner bon Beaumont ^er erfd^allte, fo glaubte (^3eneral S)oua^ bie

IRid^tung auf SO^oujon öerlaffen unb ebenfalls bie auf Ü^emill^ einfc^lagen

,^u folten.

5)em V. ^orp§ mugte borauSftd^tlic^ bie ^Tufgabe jufaHen, ben 5lb=

marfc^ ber beiben anberen gu beden. ®ie Struppen l;atten erft morgend

4 U^r bie (^egenb t>on SJeaumont erreid^t unb tDaren burd§ ®efed5te unb

9kd;tmärfdt)e auf§ ^eugerfte ermübet.

(General be gailll} befd^lo^ ba'^er, in ben SSormittag§ftunben ab-

5u!od^en imb erft bann aufjubred^en. Dbroo^l man nun ben geinb in

groger ^a{)t lüugte, fd^einen (Sidjerunggmaßregeln fo gut toie nidjt ge=

troffen tvorben 5U fein, unb al§ um 1^2 Ul)v Offiziere unb 9J?annf(^aften

noc^ mit i^rer JDk^ljeit befd^äftigt tüaren, fd)lugen preugifd^e (SJranaten

in bieg forglofe S^reiben ein.

5)ie beiben ^orp§ be0 redeten beutfc^en glügeB mußten auf tjom

Ü^egen burd^meid^ten SBegen eine Söalbjone in öier böllig getrennten ^0=

lonnen burdEiäie'^en. ®er ^ronprin§ üon @ad^fen ^atte ba'^er an-
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georbnet, ha^ feine berfeifcen 511m Eingriff fc^reiten foKe, fcebor nid^t oud^

bte 9^a(^6ar!oIonne einzugreifen bereit fein tcerbe.

S^ag lY. ^orp§ tüar fe^r jeitig aufgeBrod^en nnb Ijatte nad^ furjer

SfJaft um 10 U^r ben 99^arfd§ fortgefel^t. Sll§ bann mittag^ bie 8. SDibifton

au§ bem SSalbe ^etbortrat, erbMte fie bon ber ^ölje au§ ba§ feinblid^e

Sager in bem gefd^ilberten 3wf^<^i^be auf 800 ©cljritt bor fid^. General

k). ©d^öler glaubte eine fo öottftänbige UebeiTafd^ung nid^t unbenu^t

laffen ju fofien; o^el^in fonnte feine Stntüefen'^eit bem (Gegner ni^t

lange Verborgen bleiben. @r gab fie burd) feine SlrtiHerte !unb.

greilic^ 50g biefe SDibifton nun iueit überlegene Gräfte auf fid^.

2)ie grangofen traten fofort unter (^eiüetjr imb gingen in bii^ten Sirailleur^

fd^märmen öor, treldje mit t^rer ireittragenben SSaffe nam entlief) ben

preugifd§en S3atterien fdjtüere SSerlufte bereiteten. Sn§n)ifd^en riicfte ba§

(^xo§ ber 8. S)it>ifion ber Slüantgarbe ju §ülfe, unb balb erfc^ien §ur

9f{ecbten auc^ bie 7. ^ibifion. ^egen biefe richten nun ebenfalls bie

granjofen einen lebhaften Eingriff, tüdd)tx erft mit bem SSajonett gurüd==

gemiefen tnerben !ann. S^ann aber bringen bie borberften S3atatllone

beiber S)iüiftonen in ha^ Sager t)orn)ärt§ SSeaumont, in bie (Stabt felbft

unb enblid§ aud^ in ein nörblid) berfelben beftnblid^eS §tt)eite§ Sager ein.

Sieben (SJefc^ü^e, bereu SSefpanmmgen nid^t jur §anb finb, bie aber bi§ gum
legten Slugenbltd im ^^^mxn beharren, eine angabt bon 9}^annfd§aften;.

ga^^rjeugen unb ^ferben faEen in bie §änbe ber Slnflürmenben.

SSäl)renb nun um 2 U§r eine $aufe im Ö^efec^t ber S^ffii^^erie ein=

trat, festen gegen t)k SlrtiEerie ber granjofen auf bem ^ö^enjuge

nörblid) 33eaumont 14 33atterien be§ IV. ^orp§ htn ^ampf fort, ^alb
rourben fie red§t§ burd^ bie fädjfifc^e, lin!^ burd§ bie batjerifc^e 5lrtitterie

berftärÜ tiefer gemaltigen ^efdjüt^linie gegenüber, meldte ftaffelmeife

immer meiter borrüdte, berfc^toanben junödfift bie DJJitrailteufen, bann aber

um 3 Ui)x aud§ bie übrigen frangöfifd^en 4)efc^ü^e.

Sin!g bom preu^ifdjen IV. ^oxp§ mar hü§> IL SSa^erifd^e gegen Sa
^:^ibaubtne borgegangen, al§ e§ fic§ ganj unermartet bon SBeften ^er

burdf) eine ftar!e feinbltd^e Slbt^ eilung angegriffen fa^.

@g mar bieg bie 2)ibifton 6:onfeil ®ume§nil be§ VII. fran§öftfd^eu

^orpg, meld£)e irrt^ümli^, ben früheren 3lnorbnungen entfpred^enb, im

9D^arfdt) nac^ DJ^ougon berblieben mar. @elbft ^ö^lic^ überrafd^t unb^

in gront unb glanfe angegriffen, gab fie bie Hoffnung auf, fic^ bortl^iu

burc^gufd^lagen, unb gog um 4 U^r eiligft in nörblid^er D^ic^tung ah,

gmei ^efd^ü^e §urüdlaffenb.

Sn§mifd§en l;atten bie ^ai)ern germe ^^ibaubine, bie ^reugen

^arnoterie genommen. 2)ie 2Satbl;ö^en ber^inberten btn (Jinblid in ba§

borliegenbe (belaube, ber geinb mar boUftänbig berfd^munben.

Unter bem ©d^u^e einer bei Qa (garteHe aufgefteUten Slrrieregarbe

mar General be gaillt; bemüht gemefen, feine berfprengten Gruppen bor

$0?ou5on p fammeln, auc^ ^^^tte ju feiner Ünterftü^ung Ö3eneral Sebrun
bom XII. ^orpg eine Infanterien, eine ^abat[erie=S3rigabe unb brei

^Batterien mieber auf ha^ lin!e 9?Jaa§4tfer jurüdfge^en laffen.
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(^iQm bie[e neue SSert^eibtgunggfteKung rücEte um 5 U^r ble

8. ^iöijiou mit ber 13. S9rtgabe an bei* ®pt^e mü^fam burd^ hen biegten

SSalb ton ©iöobeou t)or. ^etm §erau§treten ja§en bie burc^einanber

geratr;enen S3ataxKone ftd§ bon na^^em unb lebhaftem ^^euer empfangen.

SSteber^oIte SSerfuc^e ber (S(i)ü|en, borjuge^^en, f(^eiterten, gefc^toffene

9Jkffen ^inler i^nen ju formiren, fjinberte ha§ biegte Itnter^olg. S^^adjbem

ha§ fädjfifclje ^orp§ unter hen größten 8cf)tr)ierig!etten fic^ aug bem
SSaIb= unb «Sumpfgeltinbe beg SSamme^^ac^eg ^erüorgearBeitet unb Setanne

erreid^t f)aite, ergaB e§ fic§ a(§ unt^unlic^, tüeiter im 2;§a( ber Tlaa§^

üoräufc^retten, ba ga^Ireic^e frangöfifc^e Batterien in unangreifbarer (Stellung

ienfeitä beg %i\i\it§ hk gan§e 9^ieberung be:§errfd)ten. i)affe(6e erftieg

ba^er bie §ö§e, brang mm eBenfaltg burdt) ben ^iöobeau-SSalb tjor unb

öerme^rte bort jmar bie Qaiji ber am S^orbfaum angefammelten S^ruppen,

aBer i§re Entfaltung in Breiterer gront mar unmöglich. @o !am §ter

xim 6 U^r ha§ (^efec§t ber Snfanterie einftmeilen gum (Steffen.

3ur £in!en ber 13. 33xngabe mar in gleii^er §ö^e bie 14. ijor-

gegangen imb biefer bie 8. ®it)ifion in jmet Kolonnen gefolgt.

S)a§ Ütegiment 9^r. 93 ^atte bie §ö^e norböftüc^ ton g)oucq er-

ftürmt unb mar im SSerfoIgen beg geinbe§ Big an ben guß be§ Tlont

be SSrune öorgebrungen. SSter S^iitraitleufen unb ac§t ®efd)ü|e, §um
Zf)dl mit üoKer 33efpannung, fielen baBei in hk ^änhe ber 3Mja(tiner.

Df^ac^bem bie SlrtiKerie herangezogen mar, unb aud^ ha§ 9^egiment

9?r. 27 eintraf, fd^ritt um 5V2 tl^r ©eneral ö. ß^J'^}^^!^^^^ gum um^^

faffenben SCngriff.

S)ie granjojen Ijtelten bie gan§ ifolirte ^ergfuppe ftar! Befe^t, t^re

Batterien ftanben öftli^ gegen ha^ ^oi§ be (^iöobeau gemenbet, öon mo
ein Eingriff bro^te, fie ma(^ten aBer fd^neU gront nad[) (Bühen unb ri^teten

ein 5eftige§ ?5euer gegen bie ®reiunbneun§iger unb haB 2. Bataillon

27. ^egimentg, meldje ^ier Vorgingen, mä|renb ha§ güfilier=33ataiIIon

üon SSeften ^er anrückte. O^e ber ^erüifte gu ad^ten, ftürmen biefe

5(Bt^ei(ungen, ^rigabe^ unb Ö^egiment§!ommanbeur an ber (Spitze, btn

5(B§ang Ijinauf. @e(^§ franjöfifd^e ©efd^ü^e merben im geuer tro^

tapfern SBiberftanbeS ber ^ebienungS- unb ^eberfung§=9Dhnnfd§aften er-

oBert, imb ber geinb mirb Biä gur 9?ömerftrage Verfolgt. ®aBei fallen

nodf) bier toEftänbig Befpannte, aBer ton ber SJJannjc^aft berlaffene Ö)e^

fd)ii^e in bie §änbe ber (Sieger.

O^ne bie Unterftü|ung ber nac^rüdEenben 14. ^rigabe aB§umarten,

fd^reiten bie brei ^ataiÖone meiter gegen ^D^oujon tor, fefjen fid} aBer

ptö^tid^ burd§ einen ^ataHerieangriff Bebro^^t.

SJlarfc^att Tlac 9J?aI;on f)attt er!annt, ha^ e§ fid) nur nod) um bie

mögtid^ft georbnete Df^äumung be§ Hufen S}^aa§4Xfer0 I;anbte, unb Bereits

bie tom rechten torgefanbten SSerftärfungen mieber üBer ben gluß gurücf^

gerufen. 9^ur ha§ 5. ^=üraffier=9fJegiment mar no^ geBIieBen. 5((§ biefeg

nun nörbtic^ gauBourg be StRoujon ton ben ©ef^offen ber anrüdenben

^sreugen erreicht mirb, mirft eS \\^ mit tolTer iobeSterac^tung auf hm
(S^egner.
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®er ©tog trifft bte 10. ^ojnpagnie 27. 9iegiment§. Oljne gu^
jammenlaufen erspartet fie ba§ ^ommanbo tljreS gü^rerS, be§ $auptmann§
^elmut^, unb gteBt bann auf fürjefte Entfernung eine ©alüe, tüeld)e

11 Dfftjtere unb über 100 SO^ann, ben tapferen ^ommanbeur ber 9ieiter=

fd^aar 15 ©d^ritt bor ber gront, nieberftrerft. SDie UeberBIieBenen jagen

gegen bie Waa^ jurüdE unb fud^en, ba alle Erliefen öerfa^ren finb,

fd^ttJtmmenb ha§ anbere Ufer ju erreid^en.

0?od§ ftanben Beträd^tttd^e SJlaffen be§ getnbe§ öor SUlonjon, unb

gegen fie rid^tete ftd^ nun ba§ geuer ber nad^ unb nadC} eintreffenben

Ratterten be§ IV. ^orp§. gtüei Bal;erifd)e nahmen bte tueiter unter^alB

Belegene S3rüdfe Bei SSitter§ unter geuer unb ^inberten i^re S5enu|ung.

®ann it)urbe bie SSorftabt unter leBl^aftem §äufer!ampf genommen unb

aud) l^ier bie dJlaa^hxMe Befe^t. ©er jebeS D^üdjugS BerauBte ©egner

empfing bie au§ bem goncq^St^al öorrücfenbe 8. S&itiifion mit leB^^aftem

geuer, tüurbe aBer me^r unb me|r gegen ben glu§ §urücfgebrängt. (SBenfo

I)offnung§Io§ ftanben nod^ bie fran5i3fifd^en SlBt^eilungen bor bem 93oi§

be ©iüobeau: fie mürben burd§ bie 7. ©ibifton unb haB XII. ^orp§ an:=

gegriffen unb nad^ ^artnädigem Kampfe gerfprengt. ^ei einbrec^enber

©unfel^eit Tratte ber SÖiberftanb ber gran§ofen bieffeit§ ber Wlaa^ auf^

gehört. Stiele ber bort gurüdgeBIieBenen geriet^en in ©efangenfd^aft,

anbere berBargen fid§ in ÖJe^öften unb äöalbftüden ober fu(|ten fid^

fd^tüimmenb §u retten.

SCud^ in biefer (Sd^lad^t Ijatte ber Eingriff fel^r biet größere Opfer

geloftet al§ bie SSert^eibigung. ®ie a)?aa§=3lrmee Bügte 3500 ^omBattanten

ein, unb biefer SSerluft fäHt üBertriegenb auf ha§ IV. ^orp§. ®ie gran=

gofen geBen ben irrigen auf 1800 dTlann an, fie ließen aBer im Saufe

be§ ^age§ unb am folgenben 9JJorgen 3000 grögtent^ei(§ unberiKunbete

(SJefangene, 51 (^efd^ü^e, 33 3J?unition§= unb biete anbere Söagen, aud^

eine ^iieg§!affe mit 150 000 grc§. in ben §änben ber (Sieger. SSor

OTern aBer tnaren fie burd§ biefe ©d^lad^t in eine anwerft ungünftige

Sage gebrängt.

SSä^renb :^auptfädt)lid§ ha§ IV. ^orp§ ben ^ampf beB Stage§ burrf}=

^efül^rt §atte, tvax bie fäd^fifd^e ^abaHerie am rechten Ufer ber ^aa§
borgegangen unb BeoBac^tete gegen ^ÖZou^on unb (Sarignan. ®ie (^arbe

erreid^te ^eaumont, (General bon ber 3:ann toar mit bem I. Baljerifd^en

^orp§ unter leidsten (^efed^ten über Sa S3eface nad^ 9f^aucourt bormarfd^irt,

'i>a^ IL fammelte fid^ Bei (Sommautfje, ha§ V. gelangte nad^ ©tonne, ha^

XI. nad) Sa ^eface, fo ha^ nun fieBen Slorp§ §mifd^en ^aa§ unb ^ar
eng berfammelt ftanben.

^laö^ ^eenbigung ber ^ii}la<iit Wax ber ^önig, 'oa man alle näheren

Drtfd^aften mit SSeriPunbeten Belegt fanb, nai^ S^uganc^ gurüdfgeritten.

Sßie fc^on in (l^termont mad^te fid^ ^ier bie fd^tDere ^eläftigung geltenb,

tbelc^e au§ ^unberten bon ]^ol;en (Säften unb i^rem (befolge ermud^g,

tbenn ba§ Hauptquartier nid^t immer nad) großen (Stäbten, fonbern aud^

einmal nod^ ben militärifd) UJid^tigen fleineren Orten berlegt iburbe. 9hir

mit größter M\ü)t gelang e§, fpät in ber 9Zad^t ein Unter!ommeu für
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biejenigen ju erlangen, tt)eld§e für heix folgenben XaQ bie nöt^igen ^Sefe'^Ie

dor^iiBereiten Rotten.

®iefe Beftimmten, t)a^ am 31. gmet ^orp§ ber a^aa§= Slrmee auf

ha^ redete Ufer be§ gluffe§ üBer^ugeljen Ratten, um ein ettraigeS ft)eitere§

33orbringen ber granjofen ü6er 9)^ontmdbl) auf $0ie^ ju öerijinbern. ginei

^orp§ ber (Sinfc^tie^unggarmee flanben ü6erbie§ in biefer ültc^tung Bei

©tain unb ^riet) Bereit. ®ie III. 5lrmee foEte bie S3en)egung in nörb=

lieber D^lic^tung fortfe^en.

SSie bie SSer^ältniffe ftc^ geftaltet 'Ratten, tnar Bereite in§ 5luge gefagt,

ha^ bie 5lrmee öon ß^^atong genöt^^igt trerben !önne, auf neutrale^ ^eBiet

üBerjutreten, unb auf biplomatifc^em SSege tDurbe bie Belgifdje Ü^egierung

aufgeforbert, in biefem gaKe für bie ©ntlDaffnung (Sorge §u tragen, bie

Gruppen aBer angetüiefen, unöerjüglic^ eBenfaÜg hk (^renje ju üBer^

fi^reiten, iüenn bort ber Gegner bie SSaffen nict)t nieberlege.

9?od) mä^renb \)a§ V. franjöfifc^e ^orp§ Bei ^eaumont fämpfte unb

bie üBrigen bie Waa^ üBerfc^ritten, ^atte SJiarfc^all 39? ac 9[)U^on bie

SSerfammlung ber §lrmee Bei (Seban Befohlen. @§ lag nic^t in feiner

2IBfid)t, bort eine (Sc^Iac^t gu liefern, aBer eine furge S^laft ber Gruppen,

i§re SSerforgung mit SeBenSmitteln unb (Sd^iepebarf waren unaBtneiglid^

geBoten. ®ann foKte ber Mcfjug üBer SJZejiereS angetreten derben, Wo
eBen je^t General SSino^ mit bem neu formirten XIII. ^oxp§ anrüdte.

^a§ I. ^orp§, njeld^eg fc^on nad^mittagg Bei (^arignan eingetroffen iüar,

!^atte aBenbg §met feiner ©iüifionen Bei ©ougt) aufgefteHt, um ein 9?ad§*

brängen be§ Ö)egner§ §u öer'^inbem.

DBn^o^l nun iebe SSerfoIgung unmittelBar nad§ ber ©i^Iai^t burd)

ben ?^üi§ burC^auS öer^inbert mar, na^m bennoc^ ber Sf^üd^ug ber ?5ran^

jofen Balb einen Beben!U(^en SI;ara!ter ber 5luflöfung an. ®ie S^ruppen

toaren burd^ 5Inftrengimg Bei 2:ag unb 9?ad^t unter Beftänbigem 9^egen

unb Bei mangelhafter S3erpf(egung auf§ 5leugerfte erfcl§öpft. ©d^eiuBar

jtoedlofe §in* unb §ermärf(^e (jatten tia^ Vertrauen auf bie güt^rung,

eine füei^t unglüdtidjer ©efec^te bie Siiö^i^fi'^t auf fic^ felBft erfc^üttert.

S^aufenbe üon glü^tlingen brängten, nac^ S3rot rufenb, auf ben bon gu^rtüer!

Verfahrenen Sßegen bortoärtg, um bie Keine ?^eftung §u erreichen, bie fo

unermartet ber äRittetpnnft einer großen §eere§t)erfammtung geloorben mar.

®ort traf fpät aBenb§ aud) ^aifer S^apoteon Von ©arignan §er

ein, bann im Saufe ber dladjt jum 31. ha§ VII. ^orp§ Bei gloing unb

erft am SJZorgen ha^ XII. Bei ^ageideg. Stief erfdjüttert fammelte fid§

t>a§ V. S^orp§ Bei ber i3ftti(^en SSorftabt ber geftung. 9bc^mtttag§ folgte

bann aud) ba§ I. ^orp§, aBer fd^on unter 3?ai^^utgefec^ten mit ber beutfdjen

^aüaHerie, unb na^m ©tettung ^inter bem (^it)onne=3^t)al 5lu eine ?5ort-

fe|ung be§ ^ax\d)z§ nad§ 9}Jeäiere§ an biefem ^age mar fonad) nid§t

^u beulen. Sßolji aBer 'f)atte fc^on am 5lBenb ha§> XII. £orp§ Bei SSajeitteg

^ront 5u madjen, mo ber Bonner ber (^efdjü^e Bereite bie ^n!unft ber

1)eutfd)en berüinbete. ®ie gerftorung ber prüden bort xmb Bei SDond^er^

mar angeorbnet, aBer ber ^efe^t Bei ber üBergrogen Ermattung Silier

unau§gefül)rt gcBlieBen.
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(5\, 2(uguft.) ^ei ber ^Jlaa^^SÜxmtt Ratten bte (SJarbe unb bte

12. ^abalIene^S)it)ifton Bei ^outff^ imb auf einer ^ontonBrüde bei Sdtanne

bie Maa^ ü6erjd§ritten imb ha^ (^etänbe gtüiidjen biefem glug unb bem
6;()ier§ bur(^5ogen. ^nbem fie fid) bem afimarfdjtrenben getnbe ant^ingen

unb unter !leinen (S^efed^ten Bi§ an feine neue ©telTung folgten, Brad^ten

fie ja'^Ireidje 9^ad^5Ügter aU (S^efangene ein. SDa§ (^arbe!orp§ ging bann

Bei ©arignan nod) üBer ben ®^ier§ unb mad)te Bei (Bad]\) §alt, ha§ XII.

tüdte Bei ^oujl) an bie Tlaa^ Ijeran, fc^oB aBer feine 5lüantgarbe jenfeit§

Bi§ grand}ei)al üor. S£)a§ IV. ^orp§ BlieB Bei ^[Roujon.

SSon ber III. 5lrmee ftreifte bie 4. ^abalCerie-^ibifion in ber ifli^=

tung auf (Seban bor, marf bie fran§öfifd)en gelbtt)ad)en au§ SBabelincourt

unb gr^noi§ §urüd unb na^m bon le^terem Drte on§ hit C^ifenBa'^n unter

ha§ i^emx t§rer ^IrtiHerie. Sluf bem Iin!en i^iÜQtl ging hie. 6. ^aüatterie^

SDiüifion in ber 9iid)tung auf äR^jiereS Bi§ ^oiy bor.

5tl§ fi^on am Vormittage ha^ I. Ba^erifdje ^orp§ Ülemiß^ erreid^t

^aüt, iDurbe e§ bom jenfeitigen glugufer au§ Befd^offen unb fut)r be§^at6

Slrtitterie am bieffeitigen 3:^al^ange auf. (S§ entfpann ftdE) eine leB^afte

^anonabe, tüä^renb tüeld^er fd^Iieftid^ 60 Bat)erifc^e ®efd)ü^e in§ geuer

traten, ^e^t erft berfud)te man auf frangöfifd^er (Seite, bie (SifenBaljnBrüde

füblid^ ^öageilTeS §u fprengen. SDa§ fräftige geuer be§ 4. ^äger-^atailtonS

DertrieB aBer ben (S^egner unb feine SIrBeiter, hk Säger tüarfen bie

^Cutöerfäffer in§ Söaffer unb üBerfd^ritten Balb nad^ SJJittag bie ^rüde.

2;ro^ Ijeftigen ^ugelregen§ brang ha§ 95ataiKon in SSajeiHeg ein unb

Befel^te ben 9^orbranb biefer auSgebe'^nten Ortfd^aft.

(So fa'^ fid) nun ha§ franjöfifc^e XII. ^orp§ gebrungen, gtuifd^en

^alan unb 2a 9}^oncel(e aufjumarfd^iren unb, t)erftär!t burd^ Batterien

be§ I. Äor|)§, mit Beträdjtlid^em ^ufmanb bon Gräften ber bermegenen

Keinen (Sd^aar entgegenzutreten.

Snbe^ Ijielt (General bon ber Staun e§ nid^t für gtüedmägig, mit

feinem ^orp§ berein^elt fd^on t)eute jenfeit§ ber 9}laa§ in ein ernfte§

(^efed^t gegen ben eng berfammetten geinb ^u treten, unb ha fonad^ bie

fd)tüad)e SlBttjeilung in SSajeilleS eine Unterftü|ung uid^t ju I;offen ^attt,

gog fie fid^, o^ne berfolgt gu tberben, um 3V2 ViXjx tbieber gurüd.

Sngtbifcfien inaren ungeftört gmei ^ontonBruden Bei OTicourt ge=

fd^tagen tborben. 5IIIe brei UeBergänge irurben für bie 9^ac§t ungangBar

gemad^t, it»öt)renb 84 (^efd^ü^e ha§> SBieberborgelten üBer biefelBen fid^erten.

S)a§ I. Bal^erifdje ^orp§ Bejog ^imaU Bei 5lngecourt, ha§ II. Bei Sf^aucourt

3ur Sin!en ber 93a^ern marfd^irte ba§ XI. ^oxp§, gefolgt bom V.,

in ber 9flid£)tung auf SDondjer^ bor. ®ie 5tbantgarbe fanb ben Drt

uuBefe^t unb Breitete fid^ }enfeit§ be§ gluffe§ au§. gmei anbere Brüden
na^e unterl§al6 mürben Bi§ 3 U^r boEenbet, bie ber ©ifeuBa'^n oBer'^alB,

gteid^fall§ unBemac^t gefunben, mürbe gerftört.

Stuf bem äugerften linten ^tügel geriet^en bie mürttemBergifd^e unb

bie 6. ^aba(terie=®ibifion in ^erüljrung mit bem eBen Bei SJtdgiereS ein-

getroffenen franjöfifd^en XIII. ^orp§.

i)er ^önig berlegte fein Hauptquartier nad^ S3enbreffe.
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Zxd^ einer 9iet§e bon jum 3:^ett fel^r ftar!en SDZärfd^eu Bei uugüuftiger

SKltterimg unb I^infidjtHi^ ber ©rnäl^rung meift auf 9f?eqiiifition angemiejen,

waxtn je^t im Often bie 39Zaa§^«(rmee, im ©üben bie HL unmittelbar

an bie §eere§üerfammtung ber gi^anjofen l^erangerürft. 9}^arfd^aII 90'iac

S^hiljon njirb fcfjtDerlid^ üerfannt t;aBen, ha^ hh allein nod^ möglic!^e

9?ettung feiner 5lrmee, ober hoä) eine§ il;ette§ berfelben, in ber unber=

jüglidjcn gortfe^ung be§ 9?üc!§uge§ nod^ am 1. «SeptemBer Beftanb. ^^i^^ttic^

tüürbe bann ber ^ronpring Uon ^reugen, in SSeft^ aller UeBergänge

üBer bie Waa§, fofort in bem n?enig mel)r al§> eine SOleile Breiten üiaunt

Bi§ jur (SJrenje biefem SIBmarfd^ in bie gtanfe gerüdt fein. Söenn

aBer ha§> SSagnig nid^t bennod^ berfucljt tüurbe, fo erHärt \\^ bieg nur

au§ bem inneren guftanbe ber abgelje^ten 3;^ruppen. S)ie ^rmee tüar

aud^ an biefem ^age nod^ nid^t fä^ig, einen georbneten ^rieg§marfd^ au§=

pfüljren, fie !onnte fid^ nur fd^Iagen, tno fie eBen ftanb.

5(uf beutfd)er (Seite glaubte man an ben QnQ nad§ 90^d§iere§. SDie

99Zaa§'5Irmee tüurbe angei:)iefen, ben i^einb in feiner (Stellung anzugreifen,

um i^n feftäu'^ alten, bie III. 3trmee, imter SSetaffung uur eine§ koxp§ am
Iin!en Ufer ber Wlaa§, auf bem redeten öorgugetjen.

2)ie (Stellung ber grangofen Bei (Seban mar im Ü^ücEen burd^ bie

geftung gebedEt. SDie füRaa^ unb hit 2^äler be§ (SJiöonne^ unb gtoing=

^a^e^ gemährten gute ^inberniffe. ^od^ mu^te biefer äugerfte Um§ug
Be^rrli(| feflge^atten merben. (Sin mi(|tiger $un!t mar baBei ber

^abarien=95erg bon 3E^, t)erftär!t burd^ ha^ ba^inter liegenbe 95oi§ be

la ©arenne, bou mo ein §öf)enrüden mit bieten SS)edung gemä^renben

2^alfenhmgen Bi§ S^ageilleS l^eraBjie'^t. UeBer ^U\) führte ber SSeg, menu
man ftd§ äugerflenfaUg auf neutrale^ (^eBtet §urüd§ie^en moHte. S3a§ei((eB

hingegen, ber örttic^ fe^r ftar!e Stü^pun!t ber (SJiöonne=gront, Bilbet eine

l^erborfpringenbe Spi^e, meldte nad^ SSerhift ber 90^aa§Brüden \)on 5met

(Seiten angreifBar mar.

{{» September.)

ilm, mit ber SJJaaB^^trmee §ufammenmir!enb, ben geinb in feiner

Stellung feftjul^alten, fd^idte General üon ber Sann fdjon um 4 Ul^r

frü"^ im bid^ten äl^orgennebet feine 1. ^rigabe über bie ^ontonbrüden

gegen SSajeiHeS bor. (Sie brang in hm Dxt ein, fanb aber mm bie

©trafen barrüabirt unb mürbe au§ allen §äufenx befdjoffen. Unter grogen

SSerluften §mar brang bie borberfte Kompagnie bi§ an ben 5Rorbau§gang

bor, mä^renb bie übrigen, in l^eftigem §äufer!ampfe begriffen, burd^ ba§

Einzutreten einer gmeiten 93rigabe be§ frangöfifd^en XII. ^orp§ au0 bem
meftUc^en Steile bon S^ajeilleS berbrängt mürben. Sie behaupteten fic^

aber in ben 93aulid^!eiten am SübauSgange unb fd^ritten bon bort §u

erneuten Eingriffen. ®a bon beiben Seiten immer frifd^e Struppen '^erbei^

geführt mürben, auf frangöfifd^er Seite fogar eine ^rigabe be§ I. unb
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eine be§ V. ^otp0, fo bouerte ha§ Ijtn= unb ^erirogenbe Blutige (S^efec^t,

befonber§ gegen bie bem SluSgange öorliegenbe imb bie ^nuptfttage ber

Sänge nad^ 6e!§errfd§enbe SSilla S3eurmann, (Stunben lang fort. ®te ©in-

mo:§ner bet^eiligten fic^ leBl^uft an bem Kampfe, unb fo mußten benn
aud^ gegen fte hit SSaffen ge!efjrt iüerben.

®ie ftar!e 5lrtiIIerie bom lin!en 3:^alranb ber Waa^ f)aik natürltd^

gegen baB bid^t angefüllte jum ^^eit fc^on Brennenbe SajeiHeg nic^t

nnrfen !önnen; nad^bem aBer um 8 Xl^r hk preugifd^e 8. ^ibifion Bei

Df^emiHl) eingetroffen tnar, marf General bon ber ^ann feine legten

Angaben in ha^ (^efed^t. ^er ummauerte $ar! be§ «Sd^Ioffeä WHon'oiÜtx^

mürbe erftürmt unb ber ©ingang §ur SSiHa S3eurmann gemonnen. Um
9 U^r ging bann bie 5trtiHerie üBer bie ^rürfe t)or, unb bie 8. ©ibifion

mürbe erfud^t, ben ^ampf §u unterftü^en, in meldten ber redete glügel

ber SSa^eni aud^ nörbtid) SSajeilleS Bei SJioncelle eingetreten mar.

Sn biefer Üiid^tung '^atte Bereite um 5 U^r frü^ ^rinj (^eorg
t)on ©ad^fen tion SDouj^ au§ fieBen Bataillone al§ Slüantgarbe öor=

gefdE)icft. (Sie öertrieBen bie grangofen au§ bem Drt, brangen nad^

^tatinerie unb ber bortigen S3rütfe Dor unb Befe^ten, tro^ l^eftigen geuer^

be§ ®egner§, bie ienfeitä be§ ©itoonne-S5ad^e§ Belegenen §äufer, meli^e

fofort §ur SSerttjeibigung eingerid^tet mürben. ®ie SSerBinbung mit hen

^a\)txn mar l^ergefteKt unb hk 5(öantgarben=S3atterie am öftüd^en '^aU
^auQ aufgefahren, aBer meitere Unterftii^ung burd^ Infanterie !onnte htm
!ü§nen Sßorftog üorerft nid^t gemährt merben.

Max^aU 9Kac dJla1)on mar fd^on um 6 U§r frül; Bei ai^onceHe

burd§ einen (^ranatfplitter üermunbet morben. @r :§atte, mit UeBerge^ung

öon §mei älteren ^orpSfü^rern, ben (General ®ucrot §u feinem S^ac^-

folger im DBerBefe'^l Beftimmt. ^ieröon um 7 Uljr Benac^ridjtigt, ert^eilte

biefer (^enerat bie nöt^igen SSefeljIe, um nod^ je^t bie 5lrmee Bei 3%
5u öerfammetn unb bann fofort htn Sfiücfjug auf SO^t^jiereS anzutreten.

Bereits ^atte er öon feinem ^orp§ bie ®iüifion Sartigue jnr (Sid§er=

fteHung be§ UeBergangeS Bei S)aign^ aBgefd^idft, ben ®it)ifionen ßacreteHe

unb Baffoigne Befohlen, bie Offenfiüe gegen bie (Sadfjfen unb Bauern gu

ergreifen, um Qeit für ben üiüdtjug ber üBrigen 5IBt!^ei(ungen §u ge-

minnen. SDte in jmeiter ßinie fte^enben S)it»ifionen Bradfjen fogleid^ in

nörbtidf)er 9lid^tung auf.

9^un I)atte aBer ber ^riegSminifter bem fürgtic^ au§ 5IIgier ein*

getroffenen (iJeneral b. SSimpffen ha§ ^ommanbo be§ V. ^orp§ an

©teile be§ ®eneral§ be gaiUl) erf^eilt unb i§m jugleidf) eine Boltmacfjt

mitgegeBen, nad^ melcfjer er, im gaft einer Be^inberung be§ $DZarfd^aII§,

ben DBerBefe'^l ber 5lrmee üBernefjmen fodte.

General D. SBimpffen mu^te, ha^ bie 3;^ruppen be§ Kronprinzen

Bi§ ®oncf)er^ Ijeran ftanben. @r I;ielt htn Sf^üdf^ug nac^ 9JZ^§iere§ für

DöKig unau§fü§rBar unb moEte im geraben ©egent^eit nad^ ©arignan

burc^bringen, nid^t gmeifetnb, ha^ er bie Bauern unb (Sai^fen üBerrennen

unb fo jum 5(nfc^Iu§ an ben 9QZarfd)aII Ba^aine merbe gelangen lönnen.

S{I§ er baT;er bie 3lnorbmmgen be§ (SJeneralS ®ucrot erfnf;r, aud^ ein
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Eingriff auf SJ^onceUe anfd^einenb gunfttgen SSertauf ttaT;m, mad^te er —
5U feinem Unftcrn — bte ttjm ert§eilte S3olImad)t geltenb.

(General SDucrot fügte ftc^ o^ne SSeigern, e§ inod^te i^m ötelTetdjt

nic^t unlieB fein, fic^ einer fd^ttjeren SSerantmortung entlebigt 511 miffen.

'2(I§6alb würben bie ab^ie^enben 2)it»ifionen ber gtneiten Sinie jurücf^

6eorbert, unb unter bem SSorftoß ber bereite gum SCngriff öorfcfjreitenben

ber erften gerietljen nun hit tüeit öorgefc^oBenen fd^tüad^en 6a^erifc§en

unb fäd^fifc^en ^Ibf^eilungen in fc^tüere 55ebrängni§.

(Sd^on morgend 7 Uljr, al§ baB eine 9tegiment ber fäd^fifd^en 5(t)ant=

garbe in SJ^oncette einbrang, 'f^atk ha^ anöere fic§ red^t§ gegen haB \)on

©aignt) brol^enbe SSorgeljen ber ©iDifion Sartigue tüenben muffen. @egen
baffelbe entfpann fi^ al§balb ein Iebl)afte§ geuergefedCjt. ®ag 9^egiment

^atit beim 5.(bmarfd^ bie S^ornifter jurüd'gelaffen unb öerfäumt, bie Patronen
^erauS^une'^men. (Seine 3;:afd^enmunition erfcfjöpfte fid) balb, unb bie

tüieber^olten Ijeftigen Angriffe ber 3oitfi^^"/ befonber§ gegen hzn nn-

gebedten redeten Sauget, mußten mit bem ^Sqonett gurüdgetüiefen tüerben.

3ur Sin!en l^ingegen ^atte fid^ nac^ unb nadj eine ftar!e 5(rtiIIerie^

ünie gebilbet, tüeld^e um 872 Vii)x auf 12 S3atterien antüud^g. 3e^t
aber tnar aud^ bie ©ibifion SacreteHe an h^n (S)it)onne = (S)nmb I^eran^

gerüdt, unb bicf)te Stirailteurfd^njärme nöt^igten um 9 U^r bie beutfdjen

^Batterien, abjufa^ren. S)od§ na'^men fie in ettva^ größerer (Entfernung

njieber Stellung, trieben burd^ ifjr treuer ben (Gegner in ba§ X^al gurüd

unb gingen bann in hiz frühere ^ofition auf§ ^tm t)or.

S3ei SDZoncelTe tüar inglüifd^en bie ba^erifd^e 4. ^rigabe eingetroffen,

unb auc^ bie fäd^fifd^e 46. ^rigabe rüdte ^eran, fo ba^ ttn geringen

gortfdjritten ber 2)iöifion S5affoigne ein 3^^^ 9^?^^^ tnerben !onnte.

Öuc^ auf bem ^art bebrängten redjten Sauget ber (Sac^fen tüar hk
bringenb nöt^ige Unterftü^ung bon ber 24. ©iüifion angelangt, mit nun
^ier bie Offenfiüe ergriffen trorben. 2)ie ^^ranjofen tDurben auf ®aignt;

gurüdgemorfen, tüobei fie fünf ©efdjü^e einbüßten. Wit ben im %f)al

nörblidj tiorrüdenben ^a^ern gemeinsam tourben na(^ erbittertem ^ampf
bieg 2)orf, bie S3rüde unb bie (^e^öfte bon 2a 9^apaille genommen.

Hm biefe Qdt — 10 U^r — tüar ba§ (SJarbe!orp§ an ber oberen

©iüonne eingetroffen.

bereits in ber ^aä)t aufbred^enb, marfd^irte e§ in gtüei Kolonnen
üor, inbem e§ bei bem üon ^ageiKeS ^erüberfdjattenben ^anonenbonner
bie Schritte möglidjft befd^Ieunigte. Um auf bem fürgeften SSege §ütfe gu

leiften, ^äüe hk linfe Kolonne gtüei tiefe (Sc^tudjten imb ben tüegetofen

SBalb (S^etjaßier burc^fdfireiten muffen, fie 50g ba§er ben Umtüeg über

SSitlerS feernat) üor, über lüeld^en Ort bie @pi|e ber redeten Kolonne
thzn nod^ zeitig genug anlangte, um fid§ an bem Kampfe ber (Sad§fen

gegen bie Sioifton Sartigue gn betljeiligen unb biefer gloei ^efdjü^e ah^

guneljmen.

2)ie t)on General ©ucrot gurüdbeorberten ©iüifionen l^atten il^re

frühere (Stellung am lüeftlid^en St^atfjang bereite mieber eingenommen,
unb gegen fie eröffneten üom öftlid^en 14 (^arbe=33atterien ha§ geuer.

©wf 0. SKoU!c, Rrtcg »ort 1870/71. (SßoIfSauSjj.) 5
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Sur jetBen 3^^* — 10 U^r — tüar auc§ ta§ IV. ^orp§ ^tnter

^ajeilleS mit ber 7. 2)bifton Bei Samdcourt, mit ber 8. Bei 9?emiII^

angelangt, unb le^tere ^atte iljre <Spi^e Bi§ §um ^Sa'^n'^of \3orgefd)oBen.

^er erfte SSerfud^ ber granjofen, öfttic^ nac^ (Jarignan burt^juBrecfien,

tüar gefd^eitert, aBer aud^ ber 9f{üd5ng tneftlid^ nac^ We^iQXt^ Bereits

tjerlegt. SSon ber III. 5lrmee nämlid^ Ratten ba§ V. nnb XL ^orp§ neBft

ber tüürttemBergifi^en ^iüifion ben ^tnftrag, nörblid^ nad§ ber bort^in

füTjrenben ©trage üorgumarfc^iren. ®ie Struppen n?aren fdjon in ber

^a^t aufgeBroc^en nnb Ratten um 6 UT}r Bei ©ond^er^ unb auf btn

brei ^ontonBrüden n^eiter aBlx>ärt§ bie "^aa^ üBerfcf)ritten. ®ie bor=

au§eilenben Patrouillen fanben jene (Strafe ööKig frei, unb hk heftige

^anonabe, meldte bon ^ajeiHeS erfd^aUte, macf)te e§ ma^rfi^eintid^, bag

bie grangofen hk (Sd^tad^t in i'^rer (Stellung Bei (Seban angenommen
Ratten. i)er ^ronprinj Befahl baljer, \)a^ Beibe Bereite in ber §ö^e öon

SSrigne angelangte ^orp§ red^tS aBfd^n^enfen unb auf ©t. 9J^enge§ bor-

rücfen foKten, n)ä^renb bie SSürttemBerger §ur SSeoBac^tung gegen dM^iext§

fielen BlieBen. d^eneral b. ^ird^Bad^ Bejeid^nete fd^on je^t feiner 5(t)ant=

garbe gleigneuj a(§ Qielpunft ber Weiteren S3en)egung, um ein 2lu§n)eid§en

be0 geinbe§ aud^ na^ 33elgien gu öer'^inbem unb um mit bem redeten

gtügel ber 9Kaa§=5trmee in SSerBinbung gu treten.

2)er 2000 ©^ritt lange (Sngpaß gtüifd^en S5erg unb ging, burd^

tüeld^en bie ©trage nad^ (5t. 3(IBert fü§rt, mar ijon ben gransofen un^

Befe^t unb unBelrac^t geBIieBen. (Srft Beim (Sinrüdfen in (St. 9J^enge§

ftieg hh Slüantgarbe auf eine feinblid^e ^IBtljeilung, tüeld^e Balb aBjog,

unb entn^idfelte fidl) bann gegen 3%- 8^^^ Kompagnien brangen gur

Siedeten in gloing ein, n)o fie fid^ gegen n)ieberI)otte Eingriffe n^ä'^renb

ber näd^ften gtüei (Stunben o^ne Unterftül^ung üert^eibigten.

2)ie guerft eintreffenben preußifd^en Batterien ^atkn einen fc^meren

(Staub gegen bie n^eit üBerlegenen Bei Sttl) aufgefahrenen franjöfifc^en.

5lnfang§ nur burdf) Katialterie unb burd^ menige Kompagnien gebedft, je

nai^bem biefe fid) au§ bem ©ngpag üon (St. TOert l^eraugiüinben !onnten,

Bilbeten fie ein öerlocEenbeB StngriffSgiel für bie auf ber genannten §ö^e
^altenbe KabatCerie=^it)ifion a)?argueritte. @§ tdax 9 U|r, al§ (SJenerat

©allifet mit brei Dtegimentem S^affeurS b'^frique unb §tt)ei Sancier=

Sc^mabronen in brei treffen formirt gnr 'ättadt anritt. 5)er Stoß trifft

gunäc^ft ginei Kompagnien 9f^egimentg 9^r. 87, iüelc^e benfelBen auf

60 Schritt Entfernung mit (Schnellfeuer empfangen, ^od) bringt ha^

erfte Streffen eine Stredfe n)eiter üor, fd^menlt bann aBer au§ ber dMtte

nad) Beiben Seiten aB unb gerät^ in i>a§> geuer ber in htn 93üfcl}en ein=

genifteten Hnterftül^ungStruppg. SDie preugifc^en 93atterien fdjleubern il)re

Granaten in ba§ ©ertJÜ^l ber frangöftfc^en' Sf^eiter, n)elc§e unter großen

S8erluften fd^lieprf) um!e^ren unb Sd)u^ im S3oi§ be ^arenne fud)en.

Um 10 U^x, alfo um bie geit, voo in 33a5eilfe§ unb Bei ^aignt)

bie Eingriffe ber grangofcn aBgefd^lagen rtjurben, fuljren Bereits 14 S5atterien

be§ XI. Korps auf unb neBen bem .§öl)enrüden füböftlid) St. SO^engeS

ouf, äu melden bann nod^ bie beS V. KorpS l^injutraten. Starlc
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Snfanterie^^olomten befauben ftd§ im Slnmarfd^ gegen gleigneuy, unb \o

iüor um btefe (Stunbe ber S^lmg imt @eban beinahe fc^on gefd^toffen.

2)a§ eine batjerifdje ^orp§ nebft ber 5IrttKene=9^e|ert)e am Itu!en Ufer

ber Waa§> genügte, um ieben SDurcIjbrucI) be§ getnbeS nac^ biefer ©exte

gu berfjtnbern, am redeten aber ftanben fünf ^orp§ bereit ju !on§entrif(i)em

Singriff.

Unterftül^t burc^ bie ©pi^e be§ IV. ^orp§, rüciten ^al;ern unb

(gac^fen au§ bem brennenben ÖageiEeS unb bon 9)ZonceIIe I)er bor unb

trieben tro^ beftiger (^egeniueljr bie öftlic^ S3alan fte'^enben äbt^eilungen

be§ franäöftfdjen XII. ^orpg bi§ gegen gonb be (^ibonne §urüd

©0 in S3efi^ ber ©übfpi^e be§ bon '^Utj fic^ :^erabfenfenben §öT)en=

guge§ unb in ßrinartung erneuter Singriffe be§ d^egnerg, ftjurbe afe \)a^

^ringenbfte erfannt, bie burc^einanber geraf^enen Gruppen berfc^iebener

^orp§ erft tüieber §u fammeln unb §u orbnen. ©obalb bie§ erreicht,

ging bie 5. baljerifclje ^rigabe gegen S3a(an bor. ^m Orte felbft ftieg

fie auf geringen Sßiberftanb, aber erft nad^ heftigem ^ampf gelang e§,

ben am öugerften ©nbe belegenen @c^toJ3par! in S3efi| §u nehmen. SSon

bort breitete ftc§ balb nad^ StRittag ba§ borberfte ^atatHon bic^t bor ben

geftungSiuätlen au§ unb iDedjfelte ©d^üffe mit ber ^efa^ung. @§ ent=

ftanb mm ein fteljenbeg geuergefedjt gegen ben bei gonb be ©ibonne

fic^ mieber feftfe^enben ^diii). (Sic^tUc| berftär!t, fd^ritt berfelbe balb

nad§ 1 tl^r ^u einer !räftigen, burd§ ^efd)ü^= unb SJ^itraiEeufenfeuer

vorbereiteten Offenfibe. i)ie 5. ba^erifd^e ^rigabe mürbe eine ©trede

ai?eit 5urücfgebrängt, unterftü^t }ebod^ burd^ bie 6., gelangte fie nad§

«inftünbigem (SJefed)t mieber in ben boHen ^efi| i^rer (Stellung.

Sßäljrenb beffen ^atte ha^ fäd}fifcl)e , ^orp§ fid^ im Xljal nörblid^

gegen ©ibonne ausgebreitet. ®ort unb in §ai)be§ maren fd^on hit

torberften Slbtljeilungen be§ (^arbe!orp§ eingebrungen. 2)ie preu^ifd^e

Slrtiüerie nötljigte bie feinblid^en Batterien gu mef^rfad^em (5tellung§:=

Jüed)fel unb beranlagte bereite einige berfelben gum Slbfa^ren. Um fid^

]^ier £uft §u mad^en, berfudjten bie grangofen mieber'^olt mit ftarfen

äirailleurfc^märmen borguge^en, mobei aber ge'^n (^efc^ü^e, bie in ba§

fd^on befe^te (^iüonne l^ineinfuljren, nocl) bebor fie abpro^en !onnten, ge=

rtommen mürben. (Sdjon erreid)ten — §mar auf große dntfernung, aber

trirffam — hk preußtjd^en Granaten aud^ ba0 SSoiS be la ^arenne, in

n)eld)em S3emegungen ftar!er S^ruppenmaffen ma'^rgenommen maren.

92ac^bem bie granctireurS be $ari§ an^ (J^apeHe bertrieben, rüdfte

bie ®arbe=^'aballerie burd^ (^ibonne, bem X^ai aufmörtS folgenb, bor,

unb um 93Üttag Ijatten bie §ufaren bie unmittelbare SSerbinbung mit bem
Ünfen ^^lügel ber III. Slrmee IjergefteHt.

SSon biefer mar nämlic^ bie 41. Angabe bon gleigneuj au§ in ba§

obere Stl)al ber ^ibonne ^inabgeftiegen, unb fdjon Ijatte ber D^üdgug ber

granjofen bon ^iii) in füblic^er S^idjtung begonnen. S)rei6ig befpannte

^a^rjeuge, §unberte bon IjerrenloS umljerirrenben ^aballeriepferben fielen

in bie §änbe ber (Siebenunbad}t5iger, meldje ad^t ^efd^ü^e im ^ener

na'^men. ©benfo hxad)it bie ^'abafierie ber Slbantgarbe be§ V. ^orpg
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ben (SJeneral S^ra^aut mit feinem @ta6e, ja^lreid^e berfprengte Snfanteriften,

160 93eutepferbe unb 40 9JJumtion§= unb (SJepädftnagen ein.

Slud^ in ber 9flid^tung auf gtoing ^^atten bie granjofen berfnd^t^

burd^jnBred^en. 2)ort tüar aBer nad^ nnb nad^ bie anfangs fo fc^raa^e

Infanterie=$oftimng berftärft jporben, unb ber fc^on in ben Ort ein^

gebrungene t^einb tüurbe njieber bertrieBen. Hnb nun freugte fid^ ha^
§euer bon 26 ^Batterien ber Maa^ * 5(rmee mit bem ber am öftlid^en

3:]^al§ang ber ©ibonne auffa^renben ^arbe=93atterien. ®ie Sßirfung mar
übermättigenb. ®ie franjöfifi^en ^efiijü^e mürben gertrümmert, unb biete

9}Junition§magen flogen in bie Suft.

©enerat b. SBimpffen ^atte anfangt ifa§ SSorge'^en ber ^eutfd^en

öon 9?orben l^er nur für eine ©emonftration gehalten, gegen SOZittag aBer

an Drt unb (Stede fid§ bon bem (Srnft biefeS 2(ngriffeg üBergeugt. @r
Befaßt baljer, ha^ bie Beiben in gmeiter Sinie ^inter ber (^ibonnefront

be§ I. ^orp§ '^altenben SDibifionen nun bod^ mieber nad^ ber §ö§e bon

Stt^ äur SSerftärfung be§ ®eneral§ SDoua^ aBrüden foKten. 5(I§ er bann
gum XII. ^orp§ §urüdf!el)rte, fanb er biefeS in bottem dlnd^uQ nad^

(Seban unb forberte nun ben (General ®ouat) bringenb auf, Unterflü^ung

in ber 9^id^tung auf 33a§eiIIe§ aB^ufenben. Söirflic^ gingen au(^ bie

S3rigabe SDZauffion unb felBft bie ^ibifion ®umont bortljin aB, inbem

le^tere in borberfter Sinie burd^ bie ®ibifion (^onfeit 2)ume§nil aBgelöft

mürbe. OTe biefe fidf) freu^enben 90^ärfd§e boHgogen fic^ auf bem bon
gmei (Seiten burd^ bie beutfdje SlrtiHerie Beljerrfd^ten 9f?aum füblicC) beS-

SSalbeS bon (^arenne. SDie §urüc!meid^enbe ^aballerie fteigerte bie SSer^

mirrung, unb me'^rere SSataiHone fe^rten in ben unfid^eren (Sd^u^ be§

2öalbe§ jurüd. ^tvax Befe^te ©enerat Si)oua^, unterftül^t burd^ HB^
t^eitungen be§ Y. ^orp§, ben ©albaire auf§ 9^eue, mu^te benfelBen aBer

um 2 Uljr räumen, unb nun mürbe ber ba'^inter tiegenbe SSalb bon

60 ^efd^ü^en ber @arbe unter geuer genommen.

9^ur bie ©ibifton Si^Bert ^attt fid^ Bisher in iljrer feljr ftarfen

Stellung auf htn ©ö^en nörblic^ ß:afal Be'^auptet. @rft nad^ unb nad^

maren auf beutfdtjer (Seite Bei i^toing au§reicf)enbe Gräfte bom V. unS
XI. ^orp§ §u berfammeln gemefen. S)iefe erftiegen aBer nun nad§ 1 Ufy:

ti)e\i§> ben unmittelBar bortiegenben ^ergljong, t§eit0 menbeten fie fid>

füblid^ gegen (^aulkx unb ©afal, mäl^renb anbere StBtljeilungen bon

gleigneuy :^er onrüdten. ®ie ftarfe 9[Rifd^ung ber Gruppen fdjiog jebe

ein'^eitlidje Seitung au§, unb längere geit mogte ein berluftreid^er ^ampf
^in unb l^er. SSon §mei (Seiten Bebrängt unb mit (Granaten üBerjc^üttet^

erta^mte aBer enblid) bie frangöfifd^e ^ibifion in ifjrer SSiberftanbSt'raft^

unb \)a bie 9?eferben be§ VII. ß'orpS Bereits nac^ anberen SKjeilen be^

©d§Iad)tfelbe§ aBBerufen maren, fo marf fid) nun aud^ ^ier mieber bie

frangöfifd^e ^aballerie opfermillig in ben ^ampf.
Wlit fünf leidjten unb §met Sander- Ü^egimentem eilt bom S3oi§ be

(^arenne i)tx ©enerat 3J^argueritte jur §ü(fe fjerBei. 5US berfelBe

gteid^ anfangs fc^mer getroffen fäHt, üBernimmt (General (^jalüfet bie

äeitung. S)er Singriff fü^rt üBer eine §umeift ungünftige ^obengeftaltung.
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unb tjor ber etgentlid^en 'ättadt ge^t im l^efttgen glanfenfeuer ber preugijd^en

Batterien frü^ fc^on bie innere ©ejd^toffen^eit Verloren. 9JÜt gelichteten

SRei^en, ober mit tjoller ©ntji^ieben^eit ftürmen bie @dt)tt)abronen einzeln

an bie 5um ^eil gebecft liegenbe, jum i^eil in 8(^tt»ärmen unb ^näuetn

an ben ^Ib^ängen freifte^enbe 43. Snfanterie=93rtgabe unb gegen hk bon

gleigneuj anrücfenben SSerftärfungen ^eran. ®ie borberfte Sinie ber

erfleren mirb an mehreren fünften burd^brod^en, au§ dafnl bringen !ü§ne

Steiter gtüifcl^en adjt mit ^artätjc^en gegen fie feuembe ^efdjü^e ein, aber

hit xMmiixt^ fte^enben Kompagnien '^emmen ben n^eiteren Sauf. Küraffiere

Bred^en au§ (lautier l^erbor, attadiren im 9f?üden be§ @egner0, ftoßen

aber in ber ddlaa^ -- ©bene auf preußifdje §ufaren unb fprengen nörblid^

tpeiter. 5lnbere SlBt^eilungen gelangen burd^ bie gnfanterie bi§ an ben

(5ngpa§ bon ©t. Gilbert, tüo fie bon ben bort bebouc^irenben ^ataidonen

empfangen tt^erben, ober bringen in ^^loing ein unb fallen ben Sägern
9f?r. 5 §um Opfer, tnelc^e nac^ bortt)ärt0 unb rudträrtg ?5ront §u mad^en
^aben. SDer Eingriff ber grangofen mieber^olt fid^ in 't^tw berfd^iebenen

treffen, unb eine ^albe (Stunbe bauert ba§ l^eftige Getümmel, aber mit

immer me^r abne^menbem ©rfolg. ®a§ auf furje Entfernung fidler aB*

gegebene %t\ktx ber Infanterie Bebed^t '^^^ gau§e ^^elb mit beriüimbeten

unb tobten ^^eitem. SSiele finb in \>\t ©teinbriid^e ober bie fteiten 51B=

l^änge l^inaBgeftür^t, tüenige mögen bie Wm% burc^fd^tüommen ^aben, unb
!aum mef)r at§ ^\t §ätfte ber ^apfenx gelangt Vii '^txi @d^u^ be§

2Salbe§ gurüd.

5lu^ biefe großen Dpfer ru^mboHen Kampfes ber frangöfifd^en

KabaKerie bermodjten \i^% ©d^icEfal be§ 3:;age§ nic^t me^r ju tüenben.

%\t preu^ifd^e Infanterie l^atte burd§ §ieB= unb (Stid^inunben im @inäel=

!ampf nur geringe Einbuße ge'^aBt unb fe^te nun fogteid^ ben Eingriff

gegen bie S)ibifion Stöbert fort, ^^r SSorbringen 50g große SSerlufte

nac^ fid^, fo §. 33. tnurben ade brei Bataillone beg 9^egiment§ 9Jr. 6 burd§

SieutenantS geführt. 5lBer nad)bem Safal erftürmt, gogen auc^ Tjier nad^

leB^aftem Sßiberftanbe bie gi^angofen fidl) um 3 U^r nad§ i^rem legten

3uflud)t§ort, bem SSalbe bon ^arenne, gurüd.

3u ber 3eit, al§ gtüifd^en 1 unb 2 Ü^r ba§ @efed}t in Ba§eille§ einen

anfangt günftigen S5erlauf genommen l^atte, mar (SJeneral b. SBimpffen
auf feinen urfprünglid)en $lan gurüdgefommen, bie nun im ^ampf
ermatteten Q3al)ern über ben Raufen gu toerfen unb fid) mit bem I., V.

unb XII. Korps QSa^ nad) Earignan gu Brechen, mäljrenb ba§ VII. biefe

33emegung im D^füden fiebern follte. SlBer bie nötljigen 33efeljle gingen

ben Korpg §um Streit gar nictjt, §um St^eil fpät unb unter Umftänben
ju, mo fie nid^t me§r ausführbar waren.

infolge ber fd}on früher ertnä'^nten Slnorbnimgen flanben nod^ inbeß

außer ber ^ibifton SSaffoigue bie ©ibifionen %%z unb (^ranbd^amp ber=

fügbar. ^e|t in ber brüten 9^ac§mittag§ftunbe brangen Beibe le^tere

bon gonb be (5^ibonne au§ über bie §öl)e öftlid) bor, unb bie fäd^fifd^e

23. ^ibifion, tüeldje fid) im 9}^artd) tljalaufmärtS am linfen Ufer ber

^ibonne Befanb, fal; fid§ gang unerwartet burc§ gefcljloffene S3ataillone
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unb Ratterten angegriffen. Unterftü^t burd^ ben Itnien glügel be§ (S^arbe=

!orpg unb ba§ 5trti(Ieriefeuer t)om öftlicfjen ^^al^ang, gelang e§ jebod^

Balb, hk fetnblid^en ^D^affen gurüd^utüetfen nnb felOft Doruberge^enb in

gonb be Öiiüonne einjubringen. ®ie ST^Üraft ber grangofen f(^eint

erfc^öpft getüefen ju fein, fie ließen fid^ §u §unberten gefangen neljnten.

@obaIb fefter gu§ auf ben §öl)en meftli^ ber (SHöonne gefaßt n^ar, fuljr

aud§ bie 5IrtiEerie bort auf, unb um 3 U^r 6ilbeten 21 Batterien eine

öon ^a^eiCteg bi§ bor §at)6e§ reid^enbe ©efd^üpnie.
^lod) 6IieB ber Söalb üon @arenne §u ne^^men, in tüelcl^em 5lBtf)ei^

lungen aller ^orpg unb aller SSaffen umljerirrten. dlad) einer (Befclp^=

fabe erftieg bon (^ibonne au§ bie 1. (^arbe=^ii)ifion bie §ö§e, fädjfifc^e

Bataillone fdjtoffen fid^ an, UJäfjrenb bon ^Itt) ^er ber linfe glügel ber

III. 5trmee anrücfte. @§ entftanb ein W)ixxt§> feurd^einanber, Bei melc^em

einjelne SlBt^eilungen ber gran^ofen fid^ Ie6:^aft jur SBel^r festen, anbere

fid§ §u S^aufenben ergaben, aber erft um 5 Viijx gelangten bie i)eutfd§en

in boEftänbigen S3efi| biefe§ 2BaIbe§.

Sngn^ifdjen fa^ man Bereite lange Kolonnen bon ben §öf}en ring§=

um^er nad^ @eban ^eraBftrömen. '^n unb birf)t um ben ^(at^ Bilbeten

fid£| immer bidjtere, regellofe Raufen bon S^ruppen, unb in bie§ btd^te

^elüirr fdjtugen nun bie (Granaten ber beutfd}en Batterien bon beiben

Ufern ber 9J^aa§ ein. Balb ftiegen ?5euerfäulen au§ ber ©tabt auf, unb

bie ba^erifd^en (Sd^ü^en, tüeld^e über S^orcl) borgegangen maren, fd^idten

ftd^ an, bie ^aEifaben am 3:^or gu überi'teigen, al§ ettüa um YsS Xl^r

tüeiße ga^en auf htn S^fjürmen fid^tbar tourben.

^aifer 9^apoIeon l^atte e§ abgelehnt, bem (General b. SSimpffen
auf feinem ®urd}bruc^§berfud) gu folgen, i^n bielme^r aufgeforbert, in

HnterTjanblung mit bem (S^egner ju treten. 5luf erneuten Befe!^I fd^tüieg

bann plö^Iid^ ha^ %emx ber grangofen.

5luf ber ^ö^t füblid^ grenoig, bon tüo ber ^önig feit bem frül^en

9JZorgen ben (^ang ber ©d^ladjt htohaii)ttt ^atte, erfd^ien General S^ieille

mit einem eigenijönbigen (Schreiben be§ ^aifer§, beffen ^Intnefenl} eit in

©eban bigljer nid^t be!annt geluefen tüar. ^erfelbe legte feinen ®egen

in hk §anb be§ ^önigg, aber ha er ftd^ ^^erburd^ nur perfönlid^ at§

(i^efangenen erüärte, lüurbe in ber Beantwortung geforbert, ha^ ein beboü^

mäd^tigter Offizier abgefanbt iDerbe, um mit bem G^enerol b. ddloltlt über

bie Kapitulation ber franjöfifd^en 3(rmee gu ber^anbetn.

tiefer fd^mergtid^e Stuftrag tDurbe bem (General b. SSimpffen gu

S;^ei(, ttjelc^er an ber beruft) eifetten Sage, in tüeldje bie fran5Dfifdje 2(rmee

gebracht tt)Drben mar, burd^aug feinen 3:^eit ^atte.

®ie Berijanblungen fanben in ber ^adjt gum 2. (September in

^ond^er^ ftatt. Stuf beutfdjer ©eite mußte man ftd^ fagen, ha^ man
einem mäd)tigen geinbe mie granfreid^ gegenüber bie gemonnenen Bor=

t^eile nid)t au§ ber §anb geben bürfe. §atten bie gran^ofen fdjon ben

(Steg beutfdt)er Sßaffen über SZidjtfranjofen at§ Beleibigung empfunben, fo

fonnte !eine un^eitige (^roßmutl) fie bie eigene 9Ziebertage bergeffen mad)en.

(£§ btieb nur übrig, auf ber Söaffenftredung unb ^efangennal;me ber
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ganjen 5Imtee ju 6efte"^en, bod^ tüurbe ©ntlaffung ber Dfftätere auf (Streits

tüort itac^gegeBen.

©enerat D. SSimpffetx erHärte, bag er jo ^arte S3ebtngungen ntd§t

üttne'^me, bie SSer'^anbiungen lt)urbeu aBgeBroc^en, unb bte franjöfijd^eu

Offt5tere !ef)rten um 1 ITIjr nadf) ©eban gurücf, lüoBei tt^nen ieboc^ erüärt

tüurbe, 'Oa^, fall§ ha§ 5l6!ommen nic^t bi§ morgend 9 U§r abgefdfjloffen,

bte 5lrttUerie ha^ ?3-euer tüteber eröffnen irerbe.

@o iinirbe benn aud^ bte Kapitulation Bei ber offenfiaren Unmög=
tidf)!eit ferneren 2öiberftanbe§ i)Dm (General t). SSimpffen am SSormittage

be§ 2. ©eptemBer unterzeichnet.

gür ben SJ^arfc^alt 9}iac iD^a'^on tnar e§ ein Befonberer ©tüc!§fall,

bog er fd^on am Einfang ber (Sc^Iac^t ijertüunbet tnorben tüar, fonft tt)äre

unauSBIeiBIic^ er ber Unterzeid^ner getüefen, unb oBtüo^I er nur bie S3efe'^te

au§gefüf;rt ^attt, bie i'^m t)on $art§ au§ aufgebintngen tüaren, tüürbe er

fd)tüerli(f) fpäter üBer ben 2Baffengefäf;rten §u QJerid^t gefeffen l^aBen,

beffen S3efreiung itjm niä)t gelungen tvax.

(Sc^tper §u berfteljen tft, tüe§^aIB tpir SDeutfdjen ben streiten @ep=

temBer feient, an n)el(^em nid§t§ S^en!inürbige§ gefd^a'^, ah lüa§ unau§=

BleiBlidje g-olge tüar be§ tr)ir!tid)en 9iu5me§tage§ ber 5irmee, be0 erften

©eptemBer.

®er glän§enbe (Sieg an biefem S^age 'i)attt ben beutfd^en Armeen
460 Offiaiere, 8500 9JZann ge!oftet. S5iel größer tft bagegen ber SSerluft

ber gi^an^ofen, 17 000 5JJann, ]^auptfäd}üc§ öerurfadjt burd^ bte boHe

(Snttüictetung ber beutfc^en Strtillerie.

©d^on mä^renb be§ Kampfeg fielen 21 000 unb

burdf) bte Kapitulation 83 000

gufammen 104 000 '^lann in (^efangenfdjaft.

©tefe ftjurben gunädjft auf ber öon ber ^aa§ umfloffenen §aIBinfeI

Sge§ berfammett. ®a 2eBen§mitteI für fie gänjlid^ fehlten, gaB ber

Kommanbant bon 93^d§iere§ bie ^eranfül^rung auf ber ^ai)n Bi0 ©ond^erl)

frei. 3^^^^ 5trmee!orp§ mußten hit SSeiradjung unb SSegleitung auf bem
Transport üBerne^men. ße^terer erfolgte in SlBtl; eilungen gu 2000 Wllann

auf jmei ©tragen, nad^ ©tain unb üBer SIermont na^ ^ont ä 9}Zouffon,

Xüo bie (befangenen öon ber @infdf)ließung§armee bon Tlti^ üBernommen
unb nad^ ben berfd^iebenften Xljeilen bon ©eutfd^Ianb tneitergefü^rt tuurben.

5luf Belgifd^em ÖJeBiet maren 3000 Mann enttüoffnet tDorben.

5tn Krieg§Beute tüurben eroBert: 3 gähnen, 419 gelb^ unb 139
geftung§ge|d)ü^e, 66 000 ^eU)eT)re, üBer 1000 gal^rgeuge unb 6000 noi^

Braud^Bare ^ferbe.

Mit ber bötligen SSemidjtung btefeS $eere§ Brad^ ha^ Katfert^um

In gi^öii^i^et<^ jufammen.
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fä^renb be§ ftegretd^en SSorfd§reiten§ ber einen §ä(fte ber

beutfc^en §eere mar bie anbere bor 9}Ze^ gebannt ge*

blieben.

®ie öorberfle $often!ette ber (Stnfd^tic^ung ^^atte eine ©nttüidetung

tjon über fed^§ 9[ReUen. S)urc^brud^§t)erfuc^en be§ öerjammelt fle^enben

(^egner§ fonnten bal;er im erften 5lugenblid überaK nur f(^tt)ac§e Gräfte

entgegentreten. Um fo nöt^iger irar e§, bie ©injelpoflirungen fortififatorifd^

gu t)erftär!en. ®ie)e 5Irbeiten, bie 5lufräumung ber nal)en (Sc^lad^tfelber,

ftete 3Iufmer!fam!eit auf jebe ^emegung be§ geinbeS, ^Integung einer alle

Stabsquartiere Derbinbenben Selegrapl^enlinie, enbtic() hk §erridE)tung üon

lXnter!unft§räumen na'^men bie Gräfte ber S^ruppen unb i^rer ^^üfirer üoH
in 5(n(prud^. kluger $f(ege ber SSerinunbeten mar für bie Traufen ju

forgen, meldte burd^ ungemö^nÜd^ rau^e SSitterung unb SJJangel an

fd^ü^enbem Dbbad) fic^ er()eblid^ mehrten, dagegen erteic!)terte ber @titt=

ftanb hk SSerpflegung ber Struppen, meldten o^nefin reid^Iic^e Siebeggaben

au§ ber §eimat^ gufloffen.

2)ie erften Sage ber (linfd)Iie§ung Vertiefen, o^ne baß bie f^ranjofen

nac^ äugen ettüaS unternommen Ratten. 5luc^ fie toaren befc^äftigt, fid§

ju orbnen, bie 9)Zunition gu ergangen unb fic^ eingurid^ten.

Unter bem 20. Sluguft l^atte SOJarfd^att Öagaine nad^ S^älonB ge^

{daneben: „S<^ merbe bon meinem 9J^arfd§ 9^ad^rid^t geben, menn id^

einen foId)en über'^aupt antreten fann." 5lm 23. beridjtete er an ben

£aifer, „er motte, menn bie 9^a(^rid)t bon er^eblidjer SSerminberung be§

®infd^(ießung§^eere§ ftc§ beftätigen fotte, ben ^bmarfc^, unb jmar über

bie Sflorbfeftungen, antreten, um nid)t§ aufS ©piel §u fe^en.''

Ausfall au0 Mi^%.
(26. 2tuguft.)

ilvirüid^ gog fd^on am 26. 5tuguft, mo hit ^Trmee bon (5^äton§

nod^ 15 Steilen entfernt bom Slrbennen=^anal ftanb, aud§ il)r |)eran=

rücEen an 3QZe^ überhaupt nodf) nic^t befannt mar, ber äJJarfd^att feine

^auptmac^t auf bem rechten SJ^ofel^Ufer gufammen.
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2)ie|e SBetüegung \vax hen beutfd^en SSeoBad^tungSpoften ntc^t tnU

gangen unb tüurbe burd^ ben gelbtetegrapljen fogleid^ mettergemelbei

Um bie 3. 9iefert)e=2)tüifion Bei SWatrol) ju nnterftü^en, rürften

10 93atattIone be§ X. ^orp§ ijom Iin!en auf ba§ redjte Ufer nad§ 5Irganc^

Ijerüüer. ®ie 25. ^iöifton ^ielt fidf) an ber 33rüde Don §auconcourt

bereit, unb ha^ I. ^orp§ fagte feine @treit!räfte enger um ©erüignt) §u^

fammen. (SelBft trenn ber ©urc^Brud^ gegen D^orben gelang, fonnten ha§

III., X. unb ein ^^eil be§ IX. ^oicp§ fic§ bem SSeitermarfd^ be§ (^egner§

nod^ Bei ©iebenljofen borlegen.

®a§ UeBerfc^reiten ber öon ber ^nfel SIjamBiere au§ gefc^Iagenen

gelbBrücfen :^atte ha§ SSorge^en ber granjofen er'^eBtic^ tergogert; um
SO^tttag iebod) ftanben il)r IIL, II., IV. unb VI. ^orp§ ^tüi\<i)tn mtt) unb

^rimont eng fongentrirt. SSorgefd^oBene 5lBtI)eiIungen brängten bie beutfc^en

$oftirungen im ©üboften öon ^ci^ Bereite an einzelnen fünften prüd,

oBer anftatt nun jum allgemeinen Singriff §u fd^reiten, berfammette ber

äRarfd^att fämmtlic^e ^orpgfü^rer ju einer S3efpred^ung in (^rimont. ®er
^ommanbant üon 9JJe^ mad)te geltenb, \)a% bie Por^anbene 5Irti£(erie*

munition nur für eine ©d^Iac^t ausreiße, na(^ SSerBraudC) berfetBen werbe

bie 2(rmee fid^ tüet)rto§ gUJifd^en ben feinblidCjen §eeren Befinben; aud^ fei

hk Seftung noi^ nid^t genügenb in SSert^eibigungSflanb gefegt unb !önne

einer Belagerung nic^t tniberfte^en, tt)enn ber ^lat^ Pon ber 5lrmee Per^

laffen Ujerbe. 2)ie§ 5lIIeg ^ätte man freilid§ fc^on in 9Q?e^ üBerfe'^en

können, ober oielme^r man mußte e§ tüiffen, BePor man Pon bort aBrüdte.

(SJan§ Befonber§ aBer Uiurbe Betont, „bag bie ©r^altung ber Slrmee ber

Befte ©ienft fei, tt}eld)en man bem ßanbe ertüeifen !önne, tüid^tig Befonber§,

tt)enn griebenSunter^anbiungen angeWpft tüerben foHten." (Sämmtlidf)e

Generale fpradjen fic§ gegen bie ^^ortfej^ung ber eingeleiteten ^Semegung

au§, unb ber DBerfelbljerr, n^eldjer fidf) ieber 9J^einung§äugerung ent==

'galten, ert^eilte um 4 Utjr hzn 33efe§l §um 9f^ücfmarfd^.

i)ie gange Unterneljmung am 26. äuguft !ann nur alB ein ^arabe-

manöPer angefe^en merben. ®em Meg§minifter melbete ber 9Jlarfc^aII,

ha^ e§ au§ SJ^angel an 5(rtitteriemimition „unmögtic^" fei, bie Sinien

beB (^egnerg ju burd^6red)en, tvenn nid^t 5lngriff§Ben)egungen Pon außen

^er „ben Gegner gum Üiücfguge gn^ängen". ©ringenb tt)urben 9^ad^ric§ten

au§ ^ari§ üBer „bie (Stimmung im ^oI!e" erBeten.

(S§ ift glDeifelloS, baß ^D^arfdjaH SSagatne nic^t Bloß nad§ mititärifc^en,.

fonbem aud§ nad) poUtif^en Df^üdfid^ten geljanbelt 1)at, aBer e§ fragt fid§,

ob er Bei ber in gran!reid^ eingetretenen SSern)irrung anber§ ^anbeln

fonnte. 5tu§ ber eBen ermäljuten ^'orrefponbenj tük fd^on au§ feinem

SSerljatten in ben ©c^Iadjten Por 3JJe^ ge^t eine entfd^iebene SlBneigung

l^erPor, fid) Pon biefem $tat^ §u trennen. Unter feinen SJ^auern Permoc^te

er eine Bebeutenbe §eere§mac^t Bi§ gum gegeBenen SlugenBlid ungefd^wäd^t

ju Bema^ren. 3(n ber (Spi^e ber einzigen nod§ nid^t zertrümmerten

SIrmee gran!reid)§ !onnte i^m eine 9?Zad)tfteHung gufatten mie feinem

5(nberen im Sanbe. greilic^ mußte biefe 5lrmee erft Pon bem Banne
befreit fein, tüetd^er fie gur Qdt gefeffelt ^ielt. ®er gemattfame 2)urdö*
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Brud^ l^ötte fie, felbft tüenn er gelang, erI;e6Ud^ gefc^lräd^t, unb gonj un*
benfOor mar e§ nic^t, bag ber dJlax\(i)aU al§ ftärffte ^lutorttät im Sanbe
einen ^rei§ tüerbe Bieten !önnen, lüeldjer ben ©egner Beftimmte, beit

^b^uQ 5U geftatten. SDenn tüenn e§ enblid^ §um griebenSfc^Iuffe tarn,

mußte man auf beutfdjer (Seite fragen: „SSo ift in granfreid^ bie Tla(5)t,

mit tüeld^er nad^ 3"f^"^tt^ei^f^i^§ ^e§ ^aiferreicIjeS berijanbelt tüerben !ann,

unb ireld^e in i:^rer (Stärfe bie ^ürgfc^aft bafür leiftet, hü% üBernommene
SSerpfUd^tungen aud^ gehalten iüerben?" ®ag ber dJlüx]d)aü, luenn feine

^läne 5ur SluSfü^rung gelangt iüären, anber§ at§ im ^ntereffe gran!reid§§

ge^anbelt I;aBen tpürbe, ift tüeber Betütefen nod^ üorauSjufe^en.

^alb aBer trat in $ari§ eine ^Inäaljt t)on 9J?ännern gufommen,
tneld^e, o^e bie 9^ation §u befragen, auB eigenem 5Iuftrag ftc| alg bie

iHegierung be§ Sanbe§ l^inftettten unb bie Seitung feiner Slngelegeui^eiten

in bie §anb nahmen. 2)iefen gegenüSer freilid^ fonnte ber ä)krfd^att,

geftü^t auf feine 5Irmee, riöalifirenb, [a fogar feinblid^ auftreten, er !onnte,

unb ha§ voax in ben 5lugen ber ^arifer S^egierung fein SJerBred^en, bie

5lutorität be§ ^aifer§, bem er Sreue gefd^moren, luieber t^erftellen. Db
er boburd^ bem Sanbe nid^t längere Seiben unb größere Opfer erfpart

^ätte, mag ba^ingeftellt bleiben. SBenn man ifjn aber nac^ma(§ be§

S5erratp befdjulbigte, fo gefd^a:^ bie§ Woijl, meit bie nationale ©iteüeit

ber i^i^anjofen burd}au§ eine§ „Sßerrät^erS" bebarf, um erüärtid^ gu mad^en,

ha^ fie unterliegen fonnten.

f&aib nad^ bem nur bemonftratiben 5Iuftreten ber eingefd^Ioffenen

^rmee erfolgte eine ix»ir!(id§e (Sd^tüäd^ung ber einfdjiießenben, inbem auf

Slnforbern ber oberften §eere§teitung am 29. bie ©ntfenbimg be§ II. unb

III. ^orp§ nad^ ^riet) unb (Jonf(an§ ftattfanb. ?5reilid^ fonnten biefe

öon bort nadj Umftänben gegen ben einen toie ben anberen ber fran5Öfifd^en

Wüx\d)äUt eingreifen, oud^ befanb fid§ ha^ XIII. ^orpg, au§ ber bi§§er

5um ©c^u^ ber Äüfte jurücfge^altenen 17. 5)it)ifion unb au§ ßanbtüel^ren

neu formirt, bereits im natjen 5lnmarfd^ auf Wh^.
Max\d)aU Saga ine mod^te instüifd^en er!annt ^aben, ha^ er ftd§

l^infic^tlid^ greilaffung burd^ SSer^anblungen einer ^äufd^ung Eingegeben,

unb befd^Ioß nunmehr bod^, fid^ mit ben SSaffen SSalju gu bred^en. 2)ie

Gruppen mürben mit breitägigem SJJunbborratl; öerforgt, hk ^ntenbantur

mit eifemem 33eftanb au§ ben geftungSmagajinen tierfeljen. ©aß aber=

mal§ ber SSerfud^ auf bem redjten Tlo\tl = Ufer gemadijt mürbe, ift Be-

greiftid^. 3lm Hn!en ftanb ber bei SBeitem größere 2:EeiI ber feinblid^en

©treitmad^t toerfd^anjt. 55)a§ bon tiefen (Sd}Iud)ten burc^fe^te ^erglanb

märe fdjmer gu bur^fd^reiten gemefen, unb fdjIießUd^ l}(ittz ber 3}krfc^

nac^ ^ari§ immer ouf bie Slrmee be§ Slronprin^en ftoßen muffen. Deftlid^

9}le^ bagegen fanb man 9^aum gur tjollen ©ntmicfelung ber ^orp0.

SSenbeten biefe fid^ bann gegen ©üben, fo trafen fie in einer offenen,

bem JBert^eibiger feinen feften 5IBfd^nitt Bietenben ©egenb auf ben am
}d)mäd)ften Befe^ten 2;5eil ber Ginfd)Ueßung§tinie. (Srnftere ©efa^r unb

größere (Sd}mierig!eiten Bot ber 9J?arfd} nad) IRorben Iäng§ ber Befgifd^en

^ren^e, aBer gerabe biefen §atte ber ^Jkrfc^aE au§briidlid§ aB ben öou
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i^nt Bealjfidfjtigten Bejetc^net. SDort'^tn Wax ha§ SSorgeljen ber Slrmee

tjon (JfjälonS gerichtet, aucl) ifjre 5Inna^erung 6ereit§ Befannt geworben,

unb am 31. 5tugiift, ipo fie freiließ unter Bebenfüc^ften SSer^ältniffen

©tenat) erreichte, 6rac§ aui^ bie 5(rmee aug 9}Ze^ !§erbor.

i3on ben am rechten Wo\eUVi\ex fiefinblic^en ^orp§ fotCte ba§ III.

ba§ SSorge^en ber üBrtgen in ber rechten ?^tan!e becfen, mit einer ®it)ifton

frü'^ fd^on in füböftüc^er SfJic^tung ben (SJegner alarmiren, mit ben bret

anberen Stellung gegen D^oiffeüiHe ne'^men. %nx ha§ SSorge^en be§

^efte§ ber 5(rmee n)aren bret ©c^iffOriicfen ge|cf)lagen, aud) 5lufgänge

nad^ ber ^ölje öor @t. ^utien Vorbereitet. SDer Uebergang be§ IV. unb

YI. ^orp§ Ijatte um 6 U^x §u beginnen, fte foKten bann im 5Infd)tu§

red^t§ an ha§ III. t)on 9JZet) über Ö)rimont eine (Stellung bi§ §ur i^ofel

nehmen, '^inter lüeldjer ha§ nac^rüdenbe II. unb (^arbe!orp§ in gtneiter

Stute ftd) berjammeln lüürben. Wilit ber 5(rtilferie=9'iefert)e unb ber

^aöaHerte ^offte man bi§ 10 U§r ben 3}Zojelübergang beenbet gu :^aben;

hie 2:rain§ hielten auf ber '^n\ei (Jl;ambiere. ®§ tüären fo um ä)Zittag

fünf ^orp§ gum Angriff auf ben IV2 Sl'^eilen langen unb öon nur ätoei

beutfc^en ®it)iftonen beje^ten S^^eit ber ®in)c^lie|ung§Uute Otetonfa^

—

5trganct) Verfügbar gemejen.

(S^on um 7 U^r fc^ritt bie ®it)ifion 9}Zontaubon tion gort Oueuteu

au§ in öfllic^er Ütic^tung bor unb brängte bie entgegenfte^enben S3or==

poften auf 5lubigu^ gurüc!. Slber auf beutf^er (Seite Iie{3 man fic^ burd^

biefe 2)emonftration nid)t tciufdjen. S)ie 33en3egung im feinblic^en Sager

triar frii^ erfannt, unb bie großen S^ruppenmaffen, n^eld^e fid^, nac^bem

\>k 3)Zorgennebel ge]un!en, t)ortt)ärt§ gort (St. Julien §eigten, liegen fidler

genug einen SSerfud^ gum S[)urd}bruc^ tu uörblidjer S^^ic^tung erioarten.

tiefem gu begegnen, n^urben bie nöt^igen 5lnorbnungen alSbalb getroffen.

SSom VII. ^orp0 rüdte bie 28. ^rigabe §ur IXnterftii^ung nad^

(ä^ourcelleS, fo \>a^ bann auc§ hk 3. ^rigabe be§ I. ^orp§ näfer an

Seroignl) herangezogen tüerben !onnte. ®ie in ber eigenen SSert§eibigung§'

front am linfen glugufer entbeljrlidjen Struppen be§ X. ^orp§ würben
abermals nac^ bem rechten in SJkrfd) gefegt, t)ag IX. jum ebentuelten

9^ad)rüdeu lierjammelt. Slud^ ba§ III. ^orpB nebft ber 1. ^aballerie=

©iöifion mürbe t)on 33riel) tpieber nal)er 'herangezogen unb nac^ ber §od^=

f(äd)e Don St. $rit)at birigirt, ba§ II. 1)attt fid} gum Slbrüden bereit

ju |a(ten.

2)er ^lufmarfc^ ber grangofen gelang an biefem ^age nod^ iüeniger

al§ am 26.; ba§ IV. unb VI. Storp§ freugten fid^ an ben S3ritc!en unb
erreichten bie iljuen borgezeidjneten nur eine l}albe 33^eile entfernten

9?enbe5t)ou§'SteUungen erft um 1 Ufjr, öer^icliteten auf fofortigen Eingriff

unb ridjteten fic^ gum ^b!od;en ein. 5luc^ bie üeinen 9Zebengefed)te
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öfttid^ 5Iu6ignt) mtb nörbtid) gegen Ütupign^ üerftummten. (Srft um 3 U'^r

traf ha^ ®arbe!orp§ ein, bie ^Irtiüerie unb Ä^atoaHerie inaren nod^ §urüd.

®a fonacf) üöKige fünXjt eingetreten, fonnte man auf beut|(f)er (Seite

glauBen, ha^ ber Vorbereitete Eingriff erft am folgenben iage beabftdfitigt

jei. Um bie Gräfte ber Struppen gu fc^onen, mar Bereits ein Sü^eit ber

^eranbeorberten S5erftär!ungen gurüdgefanbt, al§ um 4 U^r hh «^^anjofen

plö^Iid) ein ^eftigeS ©efd^ü^feuer eröffneten.

S)er SJlarfi^all f)attQ fammtlidje ?^-ü^rer tüieber nad^ (^rimont ent:^

boten, bie§ma(, um feine 5Ingriff§bi§pofition mit5utlj eilen.

Offenbar mußte bem $ßorge()en ber gran§ofen gegen D^orben burd^

eine Dffenfiüe gegen Dften erft Suft gemacht unb bie recf)te ?5Ian!e ge^

firf)ert merben. '5:enn jelbft menn e§ gelang, bie ßinie S^Zatrot)— (J^arl^

§u burd)bvcc[jCH, tonnte ber 9}?arfct) nid}t fortgefe^t merben, folange ber

©cgner bei SeringnV) ftanb unb mit feinem ^^euer ha^ nur 5000 ©ci^ritt

breite ©eliinbe bi§ jur 9J^ofeI bel)errfd}te. ^einenfallS burfte ber SD^arfdjall

barauf redjuen, bann bie ^(rtitterie-'D^eferöe burdjjubringen, meldte erft um
6 lXl)r auf bem ®efed)t§felbe eintraf, ober gar bie auf ber ^nfel (S§am=

biere jurücfgcbliebenen irain§. Sluc^ ha^ ^aballerie^^'orpS befanb fid^

noc^ im ^efiliren unb fonnte erft um 9 IX'^r abenbS anlangen.

tiefer ^lnfd)auung entfprac^en aud^ boütommen bie 5Inorbnungeti be§

franjöfijdjen §eerfüt)rer§.

3mei ^orp§, ha§> III. unb IL unter SD^arf^att Se S3oeuf, er^^ielten

ben 5Iuftrag, §u beiben (Seiten be§ S^al§ t)on (St. ^arbe t)orfcE)reitenb,

t)on ©üben I)er bie preufsifdje 1. ^iüifion bei «Serüignt) ju umfäffen,

"öa^ IV. ^orp§, fie in ber gront anzugreifen. ®a§ VI. foHte gegen bie

S^eferüe-^iDifion ^ei ^^aih)—Malxoii) üorbrec^en. S5eibe le^teren ^orp§

mürben bem 5DZarfd)aE (Janrobert unterftedt, bie ®arbe aber al§ Sfle^

feröe §urücfbeljalten.

^iernac^ Ijatte (General t». $IRanteuffeI junöd^ft mit fd^mad^en

Gräften ben ^ampf gegen große Ueberlegen^eit aufgune'^men. @§ fonnte

bie§ gefc^e^en entraeber h^i (St. S3arbe in einer nidjt fo leicht gu um=

faffenben Stettung, ober in ber mel^r ejponirten (Serüign^—$oij—i^aill^,

meldte aber ein fe'^r biet günftigereg ©d^ußfelb barbot. 5(uf ben ^at^

be§ 5lrtitIerie=ll^ommanbeur§, Generals t». S3ergmann, mürbe le^tere ge=

mä^It, aud) bort^in bie £anbme:§r^53rigabe au§ 5(ntittt) beorbert, meldte

burd^ bie 25. S)iüifion erje^t mar. 8e§n Batterien fuhren 1000 Sd^ritt

t)ormärt§ ber bon ber Infanterie befe^ten Dörfer auf. ^\)xe mädjtige

geuermirfung §eigte fid) ber beg (^egnerS fo überlegen, ha^ bie feinblidjen

33atterien batb gum Sd^meigen gebracht mürben. ®er aud^ üon 9?upign^

burd) brei Q3atterien flontirte Angriff be0 IV. franjöfifdjen ^orp§ fam

auf längere 3^^^ jum (Steljen, unb ba e§ nod) nid^t gelungen mar, bie

$reuj3en auf St. S5arbe jurüd^umerfen, mürbe aud^ ein ernftlic^er Eingriff

be§ VI. ^orp§ auf bie ^^eferöe^^iöifion hzi SKalrol)— (Sljarlt) öorerft

ntd^t unternommen, Vielmehr erhielt 9Jkr)c^atI ©anrobert ^efe^t, §unäd)ft

nur gegen ba§ S)orf gaiül;, h^n nörblidjen Stii|ppun!t ber (Stellung bou

©erüignl), ju betadjiren.
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©emgemäg Brad^ um 772 Vi^y^ aBenb§ bie ©iöifton 3:tjter au§

SStllerg rDrme bor, ftteg nBer in %aiUt) auf ben ^artnäcÜcjften ^Siber-

ftanb. 9Son jlüei (Seiten angegriffen unb mit ^rojeftilen überjc^üttet, 6e=

^^aupteten bie Dftpreußen gum i^eit im §anbgemenge ben ^efil^ be§

Orts, Bis bie Sanbn)e^r = ferigabe au§ SSrem^ ju il;rer Unterftüt^ung

]^eran!am.

Ungleid^ günfttger für bie granjofen al§ in biefem einge^enben

SBtn!el gmtj^en gtüei feinblid^en (Stellungen ^t^tten fic^ fc^on guüor bie

SSer'^ältniffe füblic^ ©eröignt) geftaltet, tüo bem III. unb II. ^orp§ nur

bie 3. SSrigabe be§ preußifd^en I. ^orp§ bon Ü^etonfa^ au§ entgegentrat.

gm ^al be§ SSattiereS^^ac^eS tt)aren bie ©iüifionen SO^ontaubon unb

9)Zetman üBer D^ouiÜi) borgebrungen, bie S3rigobe ©linc^ant erftürmte tro^

l^eftiger (S^egenmel^r bie S3rafferie unb nöt^igte um 7 U^r bie SSert^eibiger

tjon 9^oiffeöiüe jum S^iidfjug. Wonto\) unb glanbiUe mürben Befe^t xmb

tneiter füblic^ aud§ bie ^oftirungen ber 4. ^rigabe üBer ©oinc^ unb

(S^^äteau §luBign^ jurücfgemorfen. 5Iud^ bie fc^on feit längerer 3ett aug

ber ^§alfc^lu(^t füblid) burd§ ftar!e ^irai{Ieurfcf)märme Befc^offenen Batterien

ber 1. ©itiifion mußten um 7 U^x auf bie gnfanteriefteHung ^oij

—

(Sertoign^ ftaffelttjeife jurücfge'^en, gum St^eil mit ^artätfdfjen ftd^ be§

nadf)brängenben ^egner§ erroe^^renb.

gn biefer (Stellung ^rren nun aBer bie ^reugen, DBtt)ot)I in ber

Iin!en gtanfe böttig umfaßt, ftanb^aft au§. (Sd)on erfteigt t>ie S3rigabe

Rotier ben nörblidjen $ang beg SSaKiere§=:3:I}aIe§, bermag jeboc^ nid^t

Bis Serbign^ l^erauäugelangen. ©leid^ barauf ftürmt bie S3rigabe (Tiffl)

bon SBeften l^er bor unb fe^t fid^ in ^efi| be§ ^'irc^^ofeS außer^atB be§

Dorfes. 3lu(^ ba§ frangöfifdfie IV. ^nrpS ^at fid^ gegen bie Sront ber

©teÜung in ^etnegung gefegt, aBer o^ne ©rfolg. ®em SSerfuc^, jmifd^en

^oij unb (Serbign^ burc^juBred^en, Begegnen bie legten in SfJeferbe ge^

^altenen S3atai(Ione ber 2. SSrigabe burc^ einen Dffenftbftoß, bem fid^

äffe näcf)ften ^'ompagnien anfdjiteßen. Unter Xrommetfd^lag werfen fie

fic^ auf htn %t\nh, §tt)ingen il)n, ben ^irc^^of lieber gu räumen, unb
treiBen t^ ^inter ben 5lB!§ang jurüd.

Um ]§ter ben "heftigen ^ampf ju unterftü^en, bjar bie 3. SSrigabe

nod^ aBenbS 8V2 U^r gegen S'Zoiffebiffe borgegangen unb ^attt bie äugen-

BlicfÜc^ nur fc^mad^e 93efa^ung bertrieBen, mußte aBer bann ber UeBer*

mad^t n?etd^en unb 50g fic^ nad^ $t. 9JJarai§ ^nxnd.

3)a§ ©efed^t berftummte nun an äffen fünften unb fd^ien Beenbet.

SDie Snfanterie ber 1. SJ)tbifion rid^tete fid) in ben Dörfern ein, bie

5lrtifferie rüc!te in 93ima!§, alS gan§ unbermutljet nod^ um 9 Uf)r eine

ftar!e 9J?affe, au§ ber ©unlet^eit l^erbortretenb, gegen (Serbignt) anrürfte.

(S§ mar bie ^tbifion S(^marb, meiere, o^e einen (Sc^uß gu löfen, in 'Oa^

^orf hineingelangte unb im l^efttgen §anbgemenge bie üBerrafc^te 93efa^ung

berbrängte. SelBft bon ben nädl)ften ^Bt^ettungen mar biefer SSorgang

eine ßettlang unBemer!t geBlieBen, aBer fd)neff griffen biefe bann ju hen

SSaffen unb, bon äffen (Seiten anftürmenb, marfen fie ben (Gegner Biä

ÜBer ben ^irdl)§of §urücE, ber nun Befe^t gehalten mürbe.
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®§ toax 10 U^x getDorben. 2)ie 1. S)iüifton ^atte gegen alle UeBer«
ntac^t t'^re (SteKung behauptet, aBer in bie Surfe jmifc^en ber 3. unb
4. 33rigabe tüaren hie gran§D)en eingebrungen unb Bebro^ten öon DZoiffe-

t)i(Ie au§ Serüign^ immer noc^ in ber glanfe.

{{. September.) 9J?itteI§ 9^ad^tmarfd^e§ tüar morgen§ frii^ 4 IXIjr

bie 18. ®it)ifton öom linfen auf bem regten 9}?ofeI=Ufer eingetroffen unb
tierftärfte mit je einer S3rigabe Beibe glügel ber Sinie Waixo);)—iiXjaxlt)—

93oi§ be gaill^. ®ie 25. ®it»ifion fonnte nun'öon SfntiUl) nad) (St. S3arBe

aBrürfen unb Bilbete bort mit ber 6. Sanbn)e5r=:^rigabe eine DfJefertie für

bie (Stellung ^oij—(SerDign^.

dloä) Bebec!te am 1. (SeptemBer ein btd^ter SJJorgenneBet bo§ ©elänbe,

al§ alle S^ruppen unter SSaffen ftanben.

5Jiarfc§aII ^ajatne Bejeid^nete aud^ je^t feinen ^orp§!ommanbanten
bie Söegnatjme "oon (St. SarBe al§ erfteB giel, um ben 9J^arfc^ nac^ ülorben

gu ermöglidjen; „anberenfaUg werben tüix bie eigene Stellung Behaupten",

darunter fonnte n>o§I nur biejenige unter ben Kanonen bon Tlt^

berftanben fein, unb n)enig 3ut)erfi(|t auf (Srfolg fprid^t fid§ in btefer

SBeifung au§.

Um ha^ njeitere SSorbringen be§ geinbe§ in ber Itn!en gtanfe ber

1. ©iüifion ju ^tnbern, l^atte fid^ fcl^on um 5 tl^r bie 3. S3rtgabe an ber

(Straße bon (Saarloui§ entn)ic!ett. @ie na^m ha$ belaube gegen SO^onto^

mit 20 (^efd^ü^en unter geuer, unb nac^bem S^Jüiffebille eine 3^^tlang

burd^ bie 5lrtilterie ber 2. ^rigabe Befd^offen, flürmte gegen 7 Vi^x ha^

D'Jegiment ^Ix. 43 in ha§ 2)orf ^inein. (£§ entfpann fid^ ein Ijeftiger

§äufer!ampf, aBer §tr»ei frangöfifc^e 33rigaben griffen ein, unb nad^ längerem

9^ingen mürbe ha^ Ü^egiment mieber berbrängt. ®iefer Singriff mar Bereite

gefd^eitert, at§ bie Bataillone ber britten Brigabe I;erangelangten, unb

mürbe nicl)t mieber erneuert.

9^adf)bem bie 9^idf)tung be§ frangöfifd^en ®ur(^Bruc^§berfud[}e§ nid^t

me^r gmeifel^aft mar, ^atte auc^ bie 28. Srigabe bon (JourceIle§ frü^

6 il^r ben SDZarfd^ gur Unterftü^ung beg I. ^orp§ angetreten. S^re

Betben S3atterien Brachten bie Bei ^lonto\) fte^enben frangöfifd^en §um
(Sdl)meigen unb richteten bann ha§ f^euer gegen gtanbifte. S3alb Begann

ber Gegner t>a§ Brennenbe ®orf §u räumen, in meldl)e§ bann um 9 Ul^r

bon (Süben hh 9^I)einIänber, bon 9Zorben hit Oftpreugen einbrangen.

gmar fcl)tc!te 9Jlarfd)at( £e Boeuf hk S)ibifion S3aftout mieber üBer

ai^onto^ bor, aBer ba§ anwerft mir!fame geuer ber preugifdCjen 5lrtiIIerie

Bemog fie jur lXm!er;r.

^n^mifc^en Ijatte bie 3. Brigabe in ^ö^e bon 9?etonfat| (Stellung

genommen, an meldte fic^ nun bie 28. anf^tofs. S^ ^^^ 3. ^abaKerie-

S)ibifion ftieg l^ier nod^ bie ^effifclje 9leiter=S3rigabe, unb nadCjbem hk
Slrtitterie auf 114 (^ef(^ii|3e berftärft morben, Bilbete fid§ eine (Sd£)ran!e,

meldje jebeg meitere SSorbringen be§ III. unb II. ^'orp§ berfjinberte.

5luf bem rechten glügel be§ franjöfifd^en geereS berftummte ber

^ampf, aBer gerabe fein S3orge5en aB^umarten, mar ba§ IV. ^orp§ an-

gemiefen, Bebor e§ gegen bie StrtiHeriefront unb bie ©orffteEung bon
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©erbignt)—^oij ben Eingriff erneuere, beffen ©cr)tt)ter{g!e{t tng§ gitbor

fid^ geäeigt Ijntte. 9^un aber rüc!te fübUc^ ber 8tetlung gegen 11 Ur)r,

nad)bem 9^oif(et)ilIe unter üerfjeerenbeB geuer genommen, hk 3. preuf3ijc()e

SBrigabe, unterftü^t burdf) bie Sanbmefjr, felbfl angrif[§aieife gegen biejen

$un!t tjor, unb bie granjofen räumten bn§ brennenbe ^orf.

^uf ber nörbüc^en 51n griffsfront trotte SDtarfdiaß ßanroBert um
87-2 H^r feine Batterien bei 6;()ieulle§ auffahren laffen, i()r ^^euer, unter*

ftu^t bur(f) bie t^eftung§=5lrtißerie, öeranlnßte t)orüberge()enb bie Üinumung

bon 9!upignt}, bod) n^urbe bie§ ®orf ai§>haVü lieber befelU. Qmd fobann

berfud)te Eingriffe ber ©iüifion Stijier gegen %a[ili) blieben ofjne Grfolg,

bielme^r ergriff bie bort eingetroffene 18. ^iuifion mit if)rer 36. 33rigabe

unter 9}ätir)ir!ung ber 9?e(eröe=®iüifion bie Dffenfiüe unb bröngte um
10 U^r bie ?5i^an5ofen über ben 93acf) tion ©I)ieutte§ gurücf. 5Iuc^ ein

erneuter Singriff auf gaill^ lüurbe burc| flanÜrenbeS geuer ^um ©c^eitem

gebracht.

SBegen be§ 5Iuftreten§ ber preu^ifd^en 3. S5rtgabe in feiner redjten

5tan!e glaubte SOJarfc^aU £e S3oeuf, obmo'^t er gegen biefelbe noc^ über

giüei ^iöifionen berfügte, ben Sfiüdjug antreten §u muffen, unb auf bie

hierüber erftattete 9JJelbung befahl bann um 9}Zittag 9L)krfd^aII 93a§aine

ben 9tbbru(^ ber (S^efed)te auf aÜen übrigen fünften.

®en bon ber 9f!^ein=5lrmee am 31. 5(uguft au§ 9}Je^ ^erborgetreteneti

137 000 SDknn l^atten nur 36 000 ^reußen gegenübergeftanben.

3um erflen Wal mar in biefer (5(^lad)t ben gran5ofen ber Eingriff,

ben ^eutfd)en bie SSert^eibigung gugefatten. SSenn babei ber SSerluft ber

©rfteren nur 3000 9J^ann betrug, mithin geringer tnar al§ 3400 beim

Gegner, fo er!(ärt fid) bie§ au§ ber befferen Sßefc^affenl^eit i^re§ Infanterie-

geroe^rS. ©an§ entfd)eibenb f)atte aber überatt bie preußifc^e ^rtiüerie

gemirÜ unb ben unerfd^ütterten SBiberftanb be§ Generals ö. SJianteuffet

ermöglid^t.

gortan berbtieb ha^ YII. ^orp§ am redjten SD^ofel^lXfer, aurf) tburbe

l^ier bie (Sinfd)IieBung burc§ ha§ Eintreffen be§ XIII. £orp§ berftärft, mit

meld^em eben ber ©rogfjerjog bon SJJedlenburg anlangte, to ünfen

Ufer !onnten je^t \)a§> II. unb III. ^orp§ tüieber fjerangejogen n^erben.

STn bemfelben Sage unb gur felben ©tunbe, tüo fi^ bie S3erni(^tung be§

einen fran§öfifd)en §eere§ bei ^ehan bolljog, fe^rte ha^ anbere in nun=

me^r giemlic^ ^offnung§Iofe (S^efangenfjaltung nad) WU^ §urüd. Gntfd}ieben

njar ot)ne S^^eifel fd)on je^t nad§ §raeimonatUd)er S)auer ber gelbgug, tbenu

^tbar feineSibegS beenbigt.

^^.^ in ber 9f?ad^t gum 4. ©eptember bie ^unbe bon ber 9^ieber*

läge bei (Seban unb ber ©efangennafjme be§ i^aijer^ in $ari§ befannt

genjorben, ()atte fid) ber gefel^gebenbe ^'örper in fdjnell aufeinanber folgenben

(Si^ungen berjammelt, um über einen 9iegierung§üugjd)uß gu befdjUegeiu

öral D. SK Ol tfe, Ärteg Don 1870/71. (SSoIfSauSg.) c
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©inbringenbe SSoI!§§aufen für^ten biefe ^eratljungen a6, mbem fte ^ter

iDte im ©tabt^nuS unter bem ^uBel ber SJJenge bte 9^epu6(i! aufriefen.

DBiDo^I \)k Struppen in ben ^afemen Bereit ftanben, trurbe trgenb etit

SBtberftanb Pon ben Bi^Ijerigen 9J?act)t^a6em nii^t geleiftet, bte ^aiferin

PerlieB $ari§, Venera! Xxo^W unb einige SJ^itgüeber ber ^ammer^
minorität traten ju einer 9^egiemng jufammen, n)elc^e ftc^ al§ bie „ber

nationalen SSert^eibigung unb be^ ^ampfe§" an!ünbigte. „^rieg 6i§ auf§

Sleugerfle" ttjar bie Sofung, unb bie gan^e Station Jpurbe ju ben SSaffen

gerufen. 9lid)t einen gollbreit Sanbe^, nii^t einen ©tein ber geftungen

jperbe man bem geinbe abtreten.

(Sine ÜJegierung, t>k jeber legitimen ^runblage entbehrte, Beburfte

not^^menbig ber Erfolge unb fonnte tpenig geneigt fein, ben ^ampf frieblic^

5u Beenben.

Sro^ be§ BiS'^er ungtücflidjen SSertaufg be§ Kriege! tvax aud^ bo§

on §ülf§que[(en fo reicf)e grontreic^ nict)t§ weniger alg me^rloS. 9?od}

ftanb ©eneral SSinot) im gelbe, ^^m fonnten Öerfprengte atter ^orp§,

SO^arinetruppen unb ©enbarmerie fic^ anfc^liejsen. 2)er umfic^tigen, nur
gu frü§ unter6rod)enen 9^eorganifation be§ 90^arfct)all§ 9^ie( Perbanfte ha^
Sanb eine 2:erritoriaI^S[Ri{i§ Pon 468 000 9}knn. SSerfügBar maren femer
bog neu au§ge^oBene ^efruten:=S^ontingent Pon 100 000 SO^ann unb bie

©arbe S^ationale. 5Iuc^ menn granftireurS unb greifc^aaren nid^t ein=

gerect)net merben, ergieBt fic^, bog granfreic^ noc^ eine 9}Ziltion 9)Mnner

aufäufteHen Permoc^te.

©in SSorratf) Pon 2000 ßJefc^ü{3en unb 400 000 e^f)affepotgetre:^ren

fid^erte bie ^emaffnung, au§ beren ÖerPoüflänbigung bk SBerfftätten be§

neutralen (Snglanb BereitroiUig ein ©efc^äft mai^ten.

(Sold^e (Streitmittel, getragen Pon ber regen SSaterIanb§IieBe ber

Station, fonnten langen SBiberftanb leiften, toenn ein fräftiger SötEe fie

in 2^t)ätigfeit fe^te.

Unb ein folc^er fanb fii^ in ber ^erfon (^amBetta§.

5II§ ^rieg§minifter fiel i^m nac^ bem in gran!reic^ geltenben (5t)ftem

gugteic^ bie Seitung ber Operationen ^u, unb freilid^ burfte er ben DBer^

Befet)I nid^t au§ ber §anb geBen. 2)enn in ber 9^epuBIi! märe ein fieg=

reicher ©eneral an ber (Spi^e be§ §eere§ algbalb an feiner 'Btatt ®i!tator

gercorben. Unter if)m omtete geioiffermagen al§ S^ef be§ (5^eneratftaB§

ein groeiter 9^ic^tmi(itär, §err be g-rep einet, unb i^re nad)briic!Hd^e, aber

bilettantifc^e ^efef)l§füf)rung ift granfreid) tljeuer gu flehen gefommen.

Wit feltener 3:^atfraft unb unerfdjütterlic^er 33ef)arrlid)feit mußte @am=
Betta bie gange 33ePöI!erung beS 2anbe§ §u Bemaffnen, nic^t aBer bie

tn§ SeBen gerufenen ©c^aaren nac^ ein^eit(id)em ^(ane ju lenfen. D^ne
i^nen ßeit ju laffen, fid) gu !rieg§tüd)tigen 3:ruppen ^eranjuBilben, fc^idte

er fie mangelhaft au§gerüftet mit rüdfidjt^lofer §ärte in ungufammem
l^ängenbe Unternefjmungen gegen einen g-einb, an beffen fefter gügung

\f)xt Sapferfeit unb i^re ^ingeBung 5erfd)eKen mufften, ©r Pertängerte

^en ^ampf mit allen Opfern auf Beiben (Seiten, o^ne ha§ ©d^idfal ju

©unften grantreic^S §u menben.
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SebenfaII§ BtteBen ber beutfc^en §eere§Ieitung noiS) gro^e ©d^tütertg*

leiten 511 befiegen.

S)te Bigfjerigen kämpfe ^atttn fc^mere SSerlufte ge!oftet, ttamentüc^

tüar ber an Offizieren unerfe^Oar. i)te eine ^alfte ber 5(rmee tüar tor

SIRe^ unb (Strasburg feftge§alten. S)er StranSport unb bie SSeiuad^ung

öon bereits me^r al§ 200 000 befangenen naf)m einen großen S^eil ber

in ber §eimat!^ fid^ bilbenben goi^niationen in ^nfprud^. ®ie 5a^lreicf)en

geftungen f)atten ben (Sinmarfct) ber beutjc^en §eere gn^ar nid)t öerf)inbert,

aber fie mußten ein gefdj (offen ober bod^ beobact)tet werben, um bie xnd-

tüärtigen SSerbinbungen, ben 9^ad)fc!)ub unb bie ©mä^rung ber 2;ruppen

5U fid)em, unb jebeS ftjeitere ^orrüden im feinblidjen Sanbe forberte

gefteigerte SSaffenentfattung. ^nx 150 000 Mann maren nad) ber @c^Iad)t

öon @eban noc^ Verfügbar, um bie Operationen im freien gelbe tüieber

aufguneljmen. @g fonnte nic^t gtüeifet^aft fein, ha^ fie gegen $ari§, al§

ben Si^ ber neuen 9fiegierung unb ben ©c^merpunft be§ SanbeS, ju

rid)ten feien. 5Iud§ niaren noc^ am ^age ber Kapitulation alte 5lns

orbnungen für ben erneuten SSormarfd^ getroffen.

5)iefe 33en)egung burfte gur @d)onung ber Struppen in breitefter

gront ausgeführt merben, benn ha^ frangöfifc^e XIII. K'orpS allein ^ätt^

nid)t öermoc^t, fie aufzuhalten. O^ne^in ftanb üon bemfelben nur bie

2)iöifion 33Iand)arb nod) bei W6^iexe§, bie beiben anberen Ratten, im
5lnmarfd) begriffen, bereits 93efe^I gur Umfe^^r ermatten.

Oeneral S3inot) njar mit ^cii)t öor ^Hem nur barauf htha^t,

mDglid)ft ungefd^äbigt ^ariS §u erreid)en. S^id^t eben leidet fonnte hh§
gelingen, benn baS preußifd)e VI. KorpS, njeldjeS an ber <Bä)lafi)t bon

(2eban feinen St^eil genommen '^aite, ftanb in 5(ttign^ fo, baß eS hi§

Saon ^in, ber Entfernung nad^, jebe iRüdzugSlinie beS ©egnerS früher

als biefer ober gleichzeitig mit iljm ju erreict)en t)ermoc^te. S3erettS am
5lbenb beS 1. September 'i^atte ©eneral t). Xümpting 3fiet^el burd^ \)xt

12. ©iüifion befe^en laffen unb fo bie gerabe ©trage nad) ^ariS gefperrt.

9^ur eine außergewöhnliche 9J^arfd}leiftung unb glüdlic^e Umftänbe
!onnten bie ©iöifion ^landjarb, meldte in Keinen ©efed)ten i^re älJunition

bereits erfd)öpft {jaüe, üom Untergange retten.

General SSino^ terfa^ bie S^ruppen mit me'^rtägiger Portion,

empfahl bie ftrengfte $IRarfd)ürbnung unb rücfte fd^on in ber ^a<i)t §um
2. September auf ber ©traße nad) 9tet^el ah, mo er bie 2)it»ifion @j^a
äu finben erttjortete, meiere aber, ben nid)t gerftorten 2:§eil ber (Sifenba^n

benu^enb, bereits auf ©oiffonS §urüdgegangen toar.

(Sd)on frül) morgenS geriet^ bie fran5Öfifd)e 9[Rarfcf)!olonne in S3e-

rü^rung mit 5lbtl}eilungen ber preußifc^en 5., bann ber 6. Kaöallerie*

2)ioifion, oljne febocl) ernftlic^ angegriffen gu n?erben. Srft um 10 U^r
anbert(;alb ä)kilen öor 9iett)el erful;r ber franzöfifc^e ©eneral, ha^ biefer
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Ort bom (Gegner Befe^t fei, unb entfd)Iog fid^ nun, tpefttid) auf 9f^obton=

forden au§5u6iegen. S)er rettenben 5lrtiIIerie be§ ®egner§ gegenüber

Ite§ er feine 5lrrieregnrbe aufmarfCitren, tpelc^e aber, ba fie faft nur
^abatterie bor ficf) fal), balb bem 9Jtarfcf)e folgen fonnte. Um 4 U^r
nachmittags tüurbe 9f?obion erreicht unb ein Öiroa! be5ogen.

©eneral b. §o ffmann ^atte bei 9^etf)et (Stellung genommen unb ben

Gegner erwartet, beffen Slnmarfc^ if)m gemelbet n)ar. ^erfönlic^ bor-

reitenb, überzeugte er fic^ jeboc^ bon ber ©eitmärtSbemegimg ber gran^ofen

unb marfc^irte nad^mittagä 4 U^r nad^ ©cü;, tüo er fpät abenbS eintraf.

Gin 2;^eit feiner Gruppen ftreifte noc^ gegen G^äteau ^orcien bor.

^enac^rii^tigt, ha^ i^m auc^ biefe ©trage berlegt fei, berlieg ©eneral

SSinoi) bereits um IV2 U^r nad^tS tnieber fein S3in}a!, beffen geuer

unterljalten blieben, unb fe^te unter ftrömenbem 9^egen unb hd tiefer

®un!el^eit in einem gtneiten üMc^tmarfc^e bie ^einegung fort.

gunäc^ft tüic^ er in nörbüc^er Ü^ic^tung au§, um bann auf Umrtjegen

menigftenS nad^ £aon gu gelangen. Sluf grunbloS geworbenen ©tragen,

unter bielfad^en ©törungen, aber ol^ne bom ©egner erreict)t gu fein, traf

er morgens 7Y2 U[)r in ^l^aumont ^orcien ein, wo ein gweiftünbiger

§alt gemad^t Würbe. S[)ie S3ef(i)affenf)eit ber Sßege jwaug nun aber,

wieber bk tübli(^e 9lid6tung einjuljalten, unb atS bie 2;ete ©eraincourt

erreichte, berfünbeten ä^anonenfc^üffe, ha^ bie Oueue bom geinbe att=

gegriffen fei.

S)ie preugifd^e ^abatterie l^atte frül^ morgenS ben 5Ibmarfd^ ber

granjofen entbecft, aber biefe wid^tige SÖJelbung traf ben ©eneral b. ^off-
mann nid^t mel;r in Gcl^. S)erfelbe war bereits bon bort aufgebrochen,

um ben (Segner in DZobion-^orcien aufjufuc^en, wo man il)n nac^ feinem

erflen närf)t(ic^en SO^arfc^ allerbingS bemiutl^en burfte, fanb nun aber um
9V2 U§r ben Ort geräumt. ®ie beutfd^e unb bie franjöfifc^e ©ibifion

Waren fonad^ am SSormittage ouf (Entfernung bon einer WHdk in entgegen^:

gefegter D^id^tung aneinanber borbeimarfd^irt. ®ie trübe SSitterung ^tte

beibe ber^inbert, fidE) gu erblic!en. General SSino^ erreicf)te, in welchem

3uftanb läJ3t fi(^ benfen, no^ an biefem ^age 9JZontcomet. ^ie 12. S)ibifion

fd^lug §war aud^ noc^ bie weftlic^e 9?id^tung ein, erreid^te aber nur hext

S^ac^trab beS eilig ab^iel^enben t^einbeS unb be^og 5(Iarmquartiere in

(S>f)aumont ^orcien.

9H^t unbemerft unb nid^t unge'^inbert l^ätte biefer 9?iarfd^ beS ©egnerS

angefid^tS §weier ^'abanerie=2)ibifionen bleiben bürfen, aber freili^ waren

biefe im ungünftigften 5lugenbtii abberufen worben.

Unter bem (Sinbruc! nämüd^ einer SO^elbung, Wonad^ bebeutenbe

©treitMfte beS (SegnerS in 9ieimS berfammelt fein fottten, ]§atte ba§

Oberfommanbo ber III. 5lrmee baS unberjüglic^e ^brücfen beS VI. ^orpS

unb beiber ^abaHerie^SDibifionen bortI)in befolgten. Sediere liegen fogleid^

bom geinbe ab, unb General b. Stümpling orbnete ben fofortigen ä)^arfd^

feiner beiben Snfanterie=2)ibifionen in ber S^idjtung auf 9ieimS an. 2)ie

11., welche 9ietl)el befe^t 'i)atk, brad^ bementfpred^enb auf. (SJeneral

b. $ offmann !^ingegen na^m eS auf feine SSerantwortung, ben geinb
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erft fo treit gu Verfolgen, tt)te eine SJ^ögtic^fett bor(}nnben tvax, o^ne

^nünfferte tljn nocf) ju erreidjen. (Srft am folgenben Sage riidte bie

12. S)it)ifiou nad^ ber (Siitppe ah.

(^. September.) ©eneral ^ino^ '^olte am 4. ©eptemBer noc^ nörbltc^

üBer S0?arle au§, rao i^m ^eniitni§ öon ber (^efaitgennaljme be§ ^aiferg

unb öon bem 2lu§brurf) ber 9?eDDlution in $ari§ juging. ©ein (£rfcf)einen

bort mar t)on ber öußerften SSic^tigfeit, unb am 13. öerfammelte er au§

Saon unb ©oiffonS aud^ bie beiben anberen ©iöifionen feinet ^orp§ in

ber fran5öfijd)en §auptftabt.

Wax\^ tr:er III. unir ir^r Maa^-%vmtt auf Ißaxx^*

ii/ä^renb biefer SSorgänge tt>ar auf beutfd^er (Seite am 4. ©eptemBer

ber 9J?arfrf) na(f) ^ari§ angetreten. 3w^fl<^1i ^Q^ ^^ baranf an, bie Bei

(geban auf engftem 9?aum Derjammelten 9D?affen gu entwirren. ®ie

III. 5(rmee, bon n^eldjer ha^ XI. unb I. Ba^eri)d)e ^orp§ no(^ bort ber-

BlieBen, tjatte jttjei ftarfe 9}Mrid)e nad^ t)ormärt§ §u madjen, bamit bie

9J?aa§=^rmee ^inter berjelBen lüeg fid§ red)tg n^ieber auf i^re (Stappen?

linie Jetten fonnte.

^ie 9fJad)ric^t tjon großen Struppenanfammlungen Bei 9f^eim§ [teilte

fid^ fe^r Balb al§ unBegrünbet l^erauS. ©d^on am 4. fprengten preujjifc^e

$Reiter=^Btf)eUungen in bie feinblic^ aufgeregte ^taht, nad^mittagg rüdte

bie 11. '^^iüifion ein, unb folgenben ^ag§ langte \)a§> Hauptquartier be§

^önig§ in ber alten fran^öfijdien ^rönungSftabt an.

5Im 10. ©eptemBer §atte bie III. ^rmee eine Sinie S)orman§

—

(Susanne erreid)t unb ha^ VI. ^orp§ Bi§ (Jtjäteau 'Hi^kxxt) borgefd)oBen.

2)ie 3JJaa§'?(rmee mar, nad^bem ein §anbftreid^ gegen 9}?ontm^bt) mißglücft,

gtüifd)en 9^eim§ unb Saon eingerücft. SBeit öorgefdjoBene ^'aüatterie fieberte

Ben in fo Bebeutenber SSreite au§gefü()rten SQkrjd). ©ie fanb üBeratt bie

SanbBeööÜerung in feinbfeligfter ©timmung, bie gran!tireur§ traten mit

groger ^ed()eit auf unb mußten au§ meljreren Drtfc^aften burc^ abgefeffene

9}Zann|d)aften üertrieBen merben. ®ie ©tragen maren an t)ielen fünften

burd) ^tufreigen be§ ©teinpf(after§ unterBrod)en, bie SSrüden gefprengt.

S3eim öeranrüden ber 6. ^at)aKerie=®iüi]ion 'i)atte Saon fapituürt.

©d^mac^e ^IBt^eilungen Sinientruppen mürben gefangen aBgefü^rt, 25 ÖJe?

fd)ü^e, 100 ©eme^re unb 9[)hmition§t)orrät^e erBeutet, 2000 ä)^oBiIgarben

unter ^erjpre^en, fic^ nid)t meiter am Kriege ju BetljeÜigen, in i^re

§eimat§ entlaffen. SSä^renb greunb unb geinb noct) jal^lreic^ auf bem
§ofe ber (SitabeCIe berfammelt maren, flog ha^ ^ulüermagajin, ma^r=
(c^einüc^ burd) aBfid)tIid)e 33ranblegung, auf unb ridjtete bort unb in ber

©tabt große S3ermü[tungen an. ^ie ^reußen f^atten an Stobten unb
S3ermunbeten 15 Dffi5iere unb 99 SObnn, unter ben SSermunbeten ben

Xiuifion§tommanbeur unb feinen ©eneralftabSoffijier, bie g-ran^ojen ber?

loren 300 SJJann. 5lud) ber Ä'ommanbant be0 ^(a^e§ mar töbtlid^

berieft morben.
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Slm 16. ftanb bie 9JJaa§^5Irmee gtDtfc^en SZanteuit unb St^^ am Durcq.
bie 5. ^aöaIlene=^tüi[ion narf) ^ommartin, bie 6. über ^eaumont t)or=

gefd^oBen, letztere bi§ bor ©t. i)em§ ftreifenb. 2)ie III. 5(rmee überjpannte

ben diaum bon ^Jieauj U^ (Somte Üi'obert. ^ei 3:riIport unb Sagn^
tpurben ftatt ber gefprengten fefle ^riegSbrüden über bie 9[Jtarne gefcf)lagen,

unb j(J)on am 17. erreid}te ha§ V. ^orpB bie obere ©eine.

gur ©icf)erung be§ ^rücfenfc^IageS bei SSilleneube (St. ®eorge§ mürbe
bie 17. ^rigabe am recfjten Ufer gegen ^ari§ borgefdjoben unb begegnete

Bei 9D^ont dJlt§>lt^ ber SDibifion (Sjda, n?elc^e ©eneral SSinot) abgefanbt

l^atte, um bebeutenbe SSorrät^e jurücfäufd)äffen ober ju berni^ten. ®a§
fic^ i)kx entiüidelnbe ©efed^t enbete bamit, ha'^ bie gran^ofen big in ben

©d^ujjbereid) bon gort G;[)arenton äurüdgefd)Iagen n^urben.

Sind) bn§ II. bn^erifd^e ^orp§ rüdte an biefem 2:age an bie (Seine

l^eran unb überbrüdte ben gluJ3 bei (Jorbeil. SE)ie 2. ^abaIIerie=^ibifion

beobachtete bon ©aclat) au§ gegen ^ari§. ^a§ Hauptquartier be0 ^önigg
ging über (J^äteau 2:(jierr^ nad) 9)teauj. 2)ie (Sinfdjlie^ung ber fran-

5Öfifd)en ^auptftabt ftanb unmittelbar beoor.

S)ie unter ßoui§ $I)iIipp erbauten äSerfe gemährten bolle (Sturm-

frei^eit. Sin ©efdjü^en berfügte ber $la^ über 2627 @tüd, babon au§

9[)?arinebeftänben 200 fdjmerflen ^\iUber§. g-ür jebe^ iDaren 500 ©d)ug

bor^anben, ferner 3 9}ti(Iionen ^Hlogramm $uiber. 2öa§ bie aftioen

(Streit!räfte betrifft, fo lüar außer bem bon d)l6^iQxe§ gurüdgelangten

XIII. ^orp§ ein neueS XIV. in $arig fetbft gebilbet ttjorben. ®iefe

50 000 SJJann ßinientruppen, 14 000 befonberS tüd)tige unb guberläfflge

SOlarinefotbaten unb 9}ktrojen, bann etwa 8000 ©enbarmen, 3oßit)äd)ter

unb 5'öi^fter bilbeten ben ^ern ber ^efal^ung. S()nen fd^toffen fi(^

115 000 9}ZobiIgarben an, tpelc^e bereite frütjer bon auj3erl)alb ^eran=

gebogen tDaren. 5ln 5^ationaIgarben tüurben 130 33atai((one aufgeftetit,

bie iebod^, mangelhaft bewaffnet unb roenig biS^ipIinirt, nur gur SSer*

tfieibigung be§ inneren §auptn)alle§ bermenbet merben fonnten. (S)an§

unbraudt)bar geigten fic§ bie meiften ber §a!§lreid) jufammentretenben

grei!orp§.

Sm fangen tDaren über 300 000 SSert^eibiger, boppett fo biete tüie

5(ngreifer, gur (Stelle, babon nac^ außen berroenbbar etwa 60 000 mit

5000 k^ann ^abatterie unb 124 gelbbatterien. 5(uf ber (Seine lagen

5 fd)tt)immenbe S3atterien unb 9 urfprüngtidt) für ben diijem beftimmte

zerlegbare Kanonenboote, aud^ befanben fid^ auf ben ©ifenba^nen einige

©efd)ü^e in gepanzerten SSaggonS.

S3efonbere @d)n)ierig!eiten bot bie SSerforgung mit Sebengmitteln für

giuet ä)ütIionen DJJenfc^en auf lange Seitbauer, inbeß war e§ gelungen,

3000 Dd)fen, 6000 ©d)tt)eine, 180 000 §ammel unb fo bebeutenbe

fonftige S3ürrätl)e aller 5Irt nai^ ^ari§ ^eranjufü^ren, hai man fic^ auf

6 SBod)en menigftenS boIÜommen gefid}ert füllte.

SDie au§ bem Hauptquartier §u Wzan^ erlaffenen ^efet)(e übertrugen

ber SOJaaS^^rmee bie Ginfdjliegung beg fo auSgerüfteten $Ia^e§ am rechten

Ufer ber (Seine unb dMxnt, ber III. bie am linfen. gm SlUgemeinen
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füllten bie 2:ruppen nic^t Bi§ in ben geuerbereic^ ber g^ftung ]^tnein:=

rücfen, bod^ fo na^e tt)ie hana^ angänglid), um bie ©infc^üeßungSlinie

niögUd)[t abjufürjen. 2)ie S3erBinbung beiber Armeen mar o6er[)aI6 ^ari§

burc^ mehrere S3rücfen über bie glüffe ju fiebern, unterhalb burc^ bie

^Qöatlerie über $oiffl) l^erguftellen. S)ie III. 5lrmee §atte gegen Dr(dan§

oufauEIären. gatlS üon bort entja|berfud)e gemad)t tüürben, foUte fie

fold^e auf !ur5e ©ntfemung I)eran!ommen laffen unb bann, bie ©infc^Iiegung

{d)tt)äct)eren 5(btf)eilungen überlaffenb, mit i^ren §aupt!räften fid^ auf ben

Gegner werfen.

Qxüax mugte o'^ne ©ntfa^ bon außen bie bloge ©infc^tießung ^art§

^u gall bringen, t)orau§fic^tli^ aber erft nad^ 2öocf)en ober äRonaten.

SSon njeiteren giüangSmitteln mar ber artiöeriftifc^e Singriff ^a§ 9^äc^ft=

liegenbe.

gu ber Seit, tt)o $ari§ befeftigt mürbe, a^nte man nid^t, bag bie

SSerbefferung be§ ®e(d)ü^n)efen§ bie ©ctjußmeiten berboppeln unb öer::=

breifad()en mürbe. ®ie Slugenmerfe, namentlid^ bor ber ©übfront, lagen

fo na^e bem §auptpla^, bog biejer bon bem geuer fd^merer S3atterien

unmittelbar erreidtjt merben fonnte.

5man :^at getabelt, \)ai bie§ äRittel ber SSefc^iegung nid^t frü'^er al§

gefd^e'^en in Slnmenbung gebracl)t mürbe, babei aber mol)l bie ©c^mierig^

feiten nic^t in ^nfcljlag gebradjt, meiere fic§ ber ^u§tü^rung entgegenftellten.

(Sl barf bel)auptet merben, bag ber Angriff eine§ großen ^rieg§=

pla^eß im Snnern feinblictjen 2anbe§ gerabeju unmöglid^ mirb, folange

man nid[)t §err ber ba^in fü^renben ©ifenba^nen ober SSafferftraßen ift,

um ba§ erforberlic^e, unermeglicl)e SDkterial Ijerangufü^ren. 2)ie gort=

fcl)affung beffelben auf geraöljnlic^en ßanbmegen ift felbft auf tur^e @nt=

fernungen eine D^iefen arbeit. 9Zun berfügte bie beutfc^e 5lrmee gur Qtit

erft über eine (Eifenba^n auf franjöfifc^em ^oben, unb biefe mar boll in

Slnfpruc^ genommen, um für bie drnäljrung ber gelbarmee £eben§mittel,

femer ©rfa^ unb 5lu§rüftung §eran, ^ermunbete, tränte unb (befangene

^uxM §u fc^affen. 5lber il)re ^enu^ung enbete fdl)on M Xoul, unb ber

SSerfud^, biefen ^la^ burd£) ©d^ienenlegung gu umgeben, fanb in ber S3oben*

geftaltung unbefiegbare ©djmierigfeiten.

Sßeiter^in bitbete ein faum geringere^ ^inberniß bie grünblid^e 3er=

ftörung be§ ei|enbabntnnnel§ bei DZanteuil, beffen SSieber^erflellung borau§=

fic^tlidl) erft nad^ SBocben gelingen fonnte.

©elbft bann maren für ben 2Seitertran§port bon 300 fc^meren

<SJefd£)ü^en nebft 500 ©c^uß bon Sbnteuil bi§ $ari§ 4500 bierräberige,

mithin nid)t lanbe§übltd)e Söagen unb 10 000 ^ferbe erforberlid^. 5ln

ein S3ombarbement mar ba^er gunäc^ft nic^t §u benfen, überhaupt !onnte

ein folc^e§ nid^t ben Qw^d l^aben, $art§ §u jerftoren, fonbem einen legten

SDrud auf bie ^eböl!erung §u üben, m etiler mirffamer al§ im erften Einfang

merben mußte, menn eine längere (Sinfc^ließung bie @tanbl)aftig!eit ber

©ingefc^loffenen §ubor erfc^üttert ^atte.

( ^8, September.) S)en ert^eilten ^ireÜiben entfpred^enb, orbneten hit

S(rmee!ommanbo§ i^ren SSormarfd^ gegen bie feinblid;e §auptftabt an.
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5tm 18. @e|3temBer erreicl^te, Ittifg emfrf)rt)en!enb, bte 9J?na§^?rrmee

mit bem XII. ^orp§ ©In^e, bem ÖJarbeforpg 3J^itrt|, bem IV. ©ammartiu,
einen ^Dkrjc^ üon $an§ entfernt.

We Ortfc^nften t)ortt)nrt§ (St. ®em§ tüaren t)on ben gran^ofen Befe^t;

e§ fcl^ien, bnß [ie fic^ ber (Sinfcijüegung ber 9^orbfront üon ^ari§ entgegenfteßen

tt)ürben, nnb ber ^ronprinj öon ©acfjfen traf 5Inorbnung, um folgenben

2:age§ ha^ an ber ©pil^e marfd)irenbe IV. ^orp§ burc^ bie nacf)rüäenben

nnterftü^en ju !önnen. feer gegen ^ontoife üoreilenben 5. unb 6. S^aoaderie^:

SDtöifion njurben 2 Kompagnien S^ger unb 1 gelb=^rüc!entrain Beigegeben,

unb nac^bem eine KriegSbrüde ^ergeftellt, üBerfc^rittten fie ^k Oife.

SSon ber III. ^rmee ging ha^ V. Korp§ Bei SSitteneuüe ©t ©eorge^

üBer bie ©eine unb rürfte Bi§ ^alaifeau unb an bie oBere SSieöre üor.

S)ie 5It)antgarbe ftieß auf bie fran^öfifc^e Kat)atterie=^rigabe S3emig.

(Sofort ging ha§ 9^egiment 9lr. 47 angriffen? eife t)or unb erftürmte bie

mit 9}2auern umgebenen ©eijöfte ^ame 9tofe unb ^triüauj. 5{Ber am
Sübranbe be§ SSaIbe§ t)on §Jkubon ftanb ba§ ganje XIV. Korp§ auf=

marfdjirt unb Iin!§ üon bemfelBen noc^ eine ®it»ifion be§ XIII. S)ag

S^egiment ging auf ^etit S3icetre jurüi, o^ne öerfotgt §u tüerben, unb
rict)tete fid^ bort gur SSertljeibigung ein.

®a§ II. Bal^erifc^e Korp0 marfdjirte bon SorBeil üBer Songjumeau

Bt§ in gleiche §ö^e mit bem V., unb jur regten Befel^te ba§ VI. Beibe

Ufer ber (Seine. Sluc^ biefe Korpä traten me^rfac^ in S3erü^rung mit

bem geinbe.

S)ie mürttemBergifi^e SDtüifion Bei Sagn^ unb ©oumat) f)atte alSBalb

HeBergänge üBer bie äRame unb fo bie SSerBinbung §njitct)en Beiben

Slrmeen :^er5ufte(len.

(][9* September.)

S-m 19. (SeptemBer fanb beim $DZarfd^ auf (St. 93rtce ba§ IV. ^orpS

ntrgenb Sßiberftanb, trieB bie feinb(ict)en §ibt^eilungen au§ ben nädjften

Orttd)aften big in ben SÖereid^ ber fd^meren ©efdjü^e t)on ©t. 2)emS

gurüd unb rüdte bi§ §ur unteren Seine tior.

®a§ ©arbeforp§ folgte bi§ ©ugn^ unb Befe^te ben S9^or^e-93ac§,

Jüetd^er an feiner 9Jiünbung angeftaut mürbe unb eine gute Secfung ber

(Sinfc^tiegungelinie auf Beträc^tUd)e (Erftredung Bitbete. SSeiter (in!B naijm

ha^ XII. Korps Stellung Bi§ jur dMxne, auf bereu Untern Ufer bie

iDÜrttemBergifc^e ^iöifion nac^ Ö^^ampign^ Vorging.

$8on ber III. 5trmee rüdte an biefem Stage ha§ V. Korp§ in jmei

Kolonnen gegen SSerfaiIIe§ öor. ®ie ^edung be§ 9}Zarfd)e0 (äng§ ber

feinblic^en ^^ront übernahm aBermaI§ ha^ äjegiment 9Jr. 47. Eugens

fc^einlid) mollten bie 5ran5oten bie roid)tigen .f)ö(;en öor ber 33efeftigung

öon $ari§ Behaupten, unb frü^ morgen^ fd)on rüdten au§ bem na^en

SSalbe öon älieubon ^met ©iüifionen beg fran5öfi]d)en XIV. Korp0 gegen
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?)iettt 53tcötre unb SSillacoubInt) öor. Unterftü^t burdf) ga^Iretd^e 5lrtif(erte,

lüeüte bQ§ erftgenamite ®e()5ft üt SSranb jd)ot3, trieben fie bte beiitfdjen

^üftirungen jurücf, bei ^iüacüubla^ aber trafen balb SSerftärhmgen be§

V., bei ^bbal)e auj S3oi§ be§ IL bat^erijc^en ^'orp§ ein.

^ie Iin!e S'^üö^Ibrigabe be§ letzteren ^atte fic^ im S3ieöre=^T)al mit

ber nac^ 53er1aille» marfdjirenben Kolonne ge!reu5t, aber ber Dom ©efecfitS^

felbe ^erüberfc^aüenbe ft'ampf beftimmte Dberft ö. ®iet)l, mit feinen

Slbt()eilungen, trie fie einjetn anlangten, §u beiben Seiten ber ©traße öon

SSicetre öor^uge^en. '^m gemeinfamen 5lnlauf mit ben im ^oi§ be

©arenne no^ fämpfenben ^reußen gelang e§, bie granjojen bei $aüe
blanc 5urücf5utt)erfen. Sn5tt)i|cf)en Ratten biefe um 8V-' U^r eine gront t)on

50 ©ejc^ü^en entmicfelt, unb brei SOlarjc^regtmenter fc^ritten gu erneutem

Singriff auf $etit ^icetre unb ^oi§ be ß)arenne. (Sie tuurben burd)

ein berni(^tenbe§ G)etüeljrfeuer empfangen, unb felbft ber per)önlid)en ©in=

tüirfung be§ ©eneralS ©ucrot gelang e§ nid)t, bie junge SJiannfc^aft

t)or5ubringen. ®ie bei Xriöauy germe aufgeftellten gouaDen üoltenbs

tüurben burd) einige einfc^lagenbe Granaten fo in SSermirrung gebracht,

baß fie in tnilber glu(^t nad) $ari§ jurücfeilten.

jDer ÖJenerat mußte fein Unternehmen aufgeben. Unter bem ©c^ul^

ber Slrtillerie unb ber im geuer ftanb^aft aug^arrenben ^aüaÜerie gogen

feine SDtoifionen in fic^tbarer Unorbnung auf ß^lamart unb gontenat) ah,

tion ben S)eutfd)en auf bem guß gefolgt. ®ie 33at)em erftürmten im

l^eftigften ©efd^üt^feuer ^aü^ blanc, bie ^reußen nahmen nac^ leichtem

&efed)t ^ame 9iofe tüieber unb brangen über ^riüauj germe in ben

SSalb bon SJkubon ein. 9^oc^ behaupteten aber bie granjofen auf ber

für fie fo tüid)tigen §ö^e ha§ fe^r bert^etbigung§fäl;ige Peffi§ ^iquet

unb bie ©(^auäe hei SJ^oulin be la Stour, gunäc^ft irelc^er neun gelb=

Batterien auffuhren, beren geuer ha^ gange meftlid^e 5lngriff§felb be§errfd)te.

gnjtnifd^en tnar aber im Süben ba§ (^ro§ beg bat;erifd)en ^or;>0

angelangt unb feit 9 U^r im SSorrüden auf gontena^ auj 9iofe§, e§

lüurbe mit lebhaftem geuer t)on ber §ö§e foiüo^l tüie feitmärtg au0 einer

Sdianje hei §aute§ ^nU)ere§ empfangen. S3on ber ©efec^tSlage auf ber

^oc^flöc^e t)on 33ic6tre unterrichtet, fd)idte General ü. §artmann fogleid)

eine SSerftärfung an 5lrtillerie bort^in unb befahl ber 5. S3rigabe, über

Ttalahxt) ben 5lnfc^luß nac^ lin!§ auf§ufud)en. Sobalb biefelbe unter bem
l^eftigften ®5affepot= unb 5lrtitteriefeuer fic§ §toifd^en $aöö blanc unb

Maiahxt) enttüidelt ^atte, fc^ritt (General ö. SBaltl^er jum Eingriff auf

$leffi§ ^iquet. ®ie ^IrtiÄerie ging auf furgen Slbftanb an bie ^arf:=

mauer ^eran, bann brac^ au§ bem SSalbe bon SSerriereS bie Infanterie

toor unb fetzte fic^ unter furjem, aber heftigem ^ampf in 93efi^ ber füblid;

gelegenen Tlü^le. ^a<i) Ijalbftünbigem geuergefec^t brangen nun bie

S3al)em fprungiüeife t)orgel)enb in ben $ar! ^ad^ette unb peffig ^iquet

ein. Qmax richteten bie grangofen öon ber Sc^ange EJ^oulin be la Stour

l^er ein ^eftigeS geuer auf bie i^en entriffenen Dertlid)!eiten, burd)

tt)eld^e§ bie ba^erifd)en gelbbatterien große SSerlufte erlitten, bennod)

unterftü^ten biefe aufg SSirffamfte haS tueitere SSorgel;en ber Snfaiiterie,
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ttjel^e ftd^ nun bor fener ©^anje etnniftete. 93ereit§ Befanb ftd^ üSrigenS
bie S3efa0ung berjelben auf bem ^Ib^ug, unb at§ um 3 U()r eine baijerif^e

Kompagnie borbra^, fanb fie bie Stellung geräumt unb bie ®e[d)ü^e In

©tid^ gelaffen.

S)ie ©iüifion G^auffabe njar öon ©(amart na^ ^ari§ aBmarfd^irt,

bie ^iüifion äRauffion i^atte — angeblid^ infolge irrt^ümli^en ^efe^I§
— bie ^ö^e t)on 33agneuj berlaffen, unb bie S)it)ifion §ugue§ njurbe

nur mit 9}lü^e beim gurt SDZontrouge jum ©te^en gebracht.

®a§ bal)erifd^e ^^orp§ richtete fic^ nun auf ber gewonnenen §oc]^=

ebene öon S3icetre gur Siedeten be§ V. ein. gm ©an^en l^atte ha^

©eferf)t bem erfteren 265, bem le^teren 178, bem Qiegner 661 SJZann

unb über 300 befangene getoftet.

®er 3^ftttnb, in n)eld)em ha§ fran^öfifc^e XIV. ^orp§ nad^ ^ariS
gurücffe^rte, Verbreitete bort eine fold^e iöeftürjung, ha^ ßJeneral irocbu
fid^ Veranlagt fa§, eine ©ioifion be§ XIII. t)on SSincenneg §ur SSer*

tl^eibigung be§ §auptn)alle§ ^erbeijujieljen.

äRan I)at nac^träglid^ barauS gefi^Ioffen, ha^ e§ möglidE) getüefen

tüäre, fic^ fc^on an biefem 2:age eine§ ber gortS burd^ ©inbringen mit

bem geinbe gugteid^ §u bemäd[)tigen unb fo bie gange ®tnjct)(ie6ung

n^efentlid^ abguÜirgen. 5(ber bie gortg brandeten i^re S^ore ben glückt-

lingen nid^t §u öffnen, n)cld)en ja bie t)on ^ari§ offen ftanben. ©in ©r=
ftettem ber 18 gug ^ol^en guttermauern fonnte niemals o^ne befonbere

Vorbereitungen gelingen. SDergIeicf)en SSagniffe finb überhaupt niijt öon

oben ^er ju befehlen, fonbem fönnen nur unter 33enu^ung be§ §IugenbUc!0

bon ben ^Jödjftfte^enben berfud^t werben. §ier f)ättt ba§ borau§[ic^tlic§e

äRiglingen ben inid^tigen ©rfolg be0 2^age§ mieber in grage geftetlt,

S)ag V. ^orp§ fe^te ingwifc^en feinen 5DZarfd^ auf SSerfaitleg fort,

einige an ben Eingängen ber ©tabt berfammelte 9^ationaIgarben liegen

fid) bon ben §ufaren berjagen ober entwaffnen. ®ie 9. 2)ibtfion befe^te

bie Dftau§gänge ber (Stabt, bie 10. lagerte bei Üiocquencourt, unb ftarfe

SSorpoften würben in ber Sinie SSougibat—©ebreS auSgeftellt. 2)ie

18. Angabe, weld^e gu ebentueller Unterflü^ung ber ^a^em bd SSitla=

coubla^ belaffen War, würbe erft abenbS l^erangegogen.

S3on bem batjerifd^en ^orp§ berblieb bie 3. SDibifion auf ber §ö§e

bor $leffig $iquet, fteÖte i^re SSorpoften gegen ben Sßalb bon 9}ieubon

au§, wo ha^ @d)lo| nod^ bon ben granjofen befet^t war, unb rid^tete hk
(Sc^ange la ^our bu 9}loulin ungefäumt burd^ bie Pioniere mit gront

gegen 9fJorben l^er. ^ie 4. S)ibifion lagerte hti gontena^ unb rüdwärtä

bi§ ©ptenat).

SDa§ VI. ^orp§ i^atte mit bem ©ro§ bei Orl^ (Stellung genommen,

feine SSorpoften erftredten fi(^ bon (S^oifg le dioi über %i)iai§ bi§

©Ij^billt). ^er SSerfuc^ ber ^ibifion ddlauh'^vCq, bie $oftirung bei le^terem

Drt gurüdguwerfen, blieb erfolglos, ^ei ßimeil am redjten Ufer ber

(Seine plänfelte eine ^rigabe be§ ^orp§ mit bem ©egner bei ©röteil.

Sm weiteren ^Infc^luß nad) red)t§ befe^te bie württembergifd^e

2)ibifion bag älkrne^Ufer bon Ormeffon bi§ ^Zoift) le ©raub, ^inter
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tneldiem Drt bte ^ontonßrüc!e Bei ^ourna^ 5ßerBinbutig mit beit (Sad^fen

^erfteüte.

(gonad) mar am 19. (September bte (Sinfd^Iteßung Don $art§ bon

allen ©eiten boUftänbig bewirft. ©ec^§ §lrmee!orp§ ftanben in etf SOZeÜen

langer ©ntmicfelung unmittelbor bor bem feinblic^en ^la^, ^um ^f)eil

jelbft im ^ereic^ feiner ©ejc^ü^e, im 3^ücfen ben^ac^t bon gaijtrei^er

^aüaEerie.

(Bx\tl^ 3rrt^irBn0unf^rI|anirIutt0»

3n ©rttjartung eine§ (SJefec^tS bor ber 5^orbfront bon ^ari§ tüar

ber ^önig gum @arbe!orp§ geritten nnb berlegte abenb§ fein Hauptquartier

itac^ gerrlereg.

§ier erfd^ien bereite je^t §err Sule§ gabre, um auf ^runb
•jeine§ ^rogramm§ „o^e einen gupreit SanbeS" über grieben ju unter*

l^anbeln. (Sr gtaubte, nact) allen ©iegen unb Opfern ber ©eutfc^en, fie

burci^ eine ©elbfumme abfinben gu fönnen. ©elbftberftänblid^ tonnten

fotc^e SSorfd^läge nid^t in 33etracl)t ge5ogen merben, unb mürbe nur bie

^entualität eine§ 2öaffenftillftanbe§ emftlicl)er ermogen.

®§ lag burd^au§ im politifdjen ^n^ei^effe aui^ ber ^eutfd^en, ber

franjofifd^en Station bie 9[)^öglicl)!ett ju gemä^ren, burc^ freie unb orbnung§=

mäßige SSa^l fid) eine S^tegierung §u geben, mit n)etct)er über'^aupt ein

t)öl!erred)tlict)er griebe gefc^loffen merben tonnte; benn bie felbftgefcl)affene

de facto -Üiegierung §u ^ari§ mar au§ ber D^iebolution !^erborgegangen

unb fonnte jeben Xüq burc^ Ü^ebolution mieber befeitigt merben.

3n militärifd£)er §infid)t aber bot jebe Unterbrechung ber Operationen

nur 9^ac^t^eile. (Sie gemährte bem ©egner 3^'*/ feine Sflüftungen forti=

gufe^en, unb gab, inbem fie bie eben bemirfte ©infc^liegung bon ^ari§

aufhob, ber §auptftabt bie gret^eit, fid§ auf§ 5lu§!ömmli^fte ju ber=

^robiantiren.

SDer SSaffenftittftanb fonnte ba'^er nur gegen entfpred)enben 5lu§glei(^

bemiUigt merben.

Um bie ©rnä^rung be0 eigenen §eere§ gu fidlem, mußten (Strag*

Burg unb ^oul, meiere nod) bie ©ifenba^nen fperrten, übergeben merben.

f8or 95?e^ foEte ber ^riegg^uftanb fortbauem, bor ^ari§ aber entmeber

bie (£infd)lie6ung fortbefteljen, ober bei ^luf[)ebung berfelben ein§ ber be=

^errfc^enben gort§ bon ben ®eutfd)en befet^t merben. i)ie SSol!§bertretung

mürbe fidf) gu Xoux^ in bolter greiljeit berfammeln.

^iefe 33ebingungen, in§befonbere bie Uebergabe bon feften Pä^en,
mürben bon fran5Öfifd)er ©eite burc^au§ bermorfen unb bie 93er^anblungen

obgebroc^en. 5lci^t ^age fpäter befanben fidj 2:oul unb (Strapurg in

^önben ber ^eutfc^en.
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(23. September.)

iaac^bem bte ^eimifc^e ^'üfte burd^ eine fran5Öfifd^e Sonbung ntd^t

me'^r bebro()t erfcl)ten, mar aud^ bie bort jurücfgelafjene 17. Si)iüifion jur

2lrmee in granfreid) herangezogen tporben. ®te traf am 12. (September

tor 3:^oul ein.

S)er böKig fturmfreie, aber bon na^en §ö^en Be^errfc^te Pa^ ttjar

Bisher öon (Stappentruppen ber III. ^rmee einge|(^Iof]en gemefen unb mit

ben in ^DZarfal erbeuteten, fomie mit g-elbgefc^ü^en o^ne )onber(icf)e SSirfung

befdjoffen tüorben. S)agegen f)attz bie Infanterie fic^ ^inter bem (Si(en=

baf)nbamm unb in ben SSorftäbten big bicl)t an ben ^ug be§ (^(aci§ ein=

geniftet unb fo 5lu§fät(e ber Sefa^ung faft unmi^gUct) gemacht, ^n 53e=

tracf)t biefeS UmftanbeS n)urbe batb nocf) bie §älfte ber "^iüifion nac§

St)äIon§ Übermiefen, tüo bei ber anwerft feinblic^en Haltung ber ^^euölferung

16 53ataiItone unb 15 (SSfabronS !aum auSreidjten, bie (Stappenflra^en

ju befet^en unb bie SSerbinbungen mit ber §eimat^ ju fic{)ern. ^emnac^
öerblieben Por Soul nur 7 SSataiHone, 4 (S§fabron§ unb 4 gelbbatterien.

5(m 18. trafen per S3a^n ton D^anc^ je^n 15= unb fedj^efjn 12 cm=
Kanonen ein. @§ mar beabficf)tigt, bie Pom ^ont @t. a)äd^el ^er

enfitirte SSeftfront anzugreifen unb beren füblic^eS ^aftion in 93refcf)e ju

legen, bo^ foUte ber ^erfud) gemacht merben, fcl)on burc^ ein abtüräenbe^

artilleriftifc^eg ^orge^en ben ^la^ ju gall ju bringen.

^n ber ^f^oc^t §um 23. mürben burc^ Infanterie bie ^efc^ütjftänbe

für bie 53elagerung§artiIIerie txhaut, brei auf bem SO^ont ©t. ä)Zic^el,

fieben auf ben ^öl)en am lin!en SKofel^Ufer unb einer om recf)ten. 'km

SJJorgen eröffneten 62 ©efdjü^e ha§ geuer, unb um 372 ^^^ erfd)ien

auf ber ^at^ebrale bie meige ^al^ne.

®ie Uebergabe be§ ^a^eg erfolgte am 23. September unter benfelben

SSebingungen, mie fie bei ©eban gemiiljrt morben maren. 109 Dtfi^iere

mürben auf ©I^renmort entlaffen, 2240 SOiann gingen in ©efangenfc^aft.

9^oc^ abenbS belebten ted)§ Kompagnien bie ©tabt, meld)e im ©an^en

menig gelitten 1)atte. Sin S3eftänben mürben 71 fdjmere ©ejc^ü^e,

über 3000 (5siemel;re unb reiche SSorrät^e an Lebensmitteln unb gourage

erbeutet.

(28. September.)

S^t)on gteic^ nad^ bem Siege Bei SSört^ mar bie SSezmingung Pon

(Straßburg in§ ^uge gefaxt morben. ©er mäditige ^riegSplat) bilbete

als 53rüdentopf über ben 9it}ein eine beftönbige 53ebro()ung Sübbeutfd)lanb§.

^l§ a)iorid)all SOJac 9JJal)on ha§ (Slfaß geräumt, maren bem ^tom^

manbanten Pon (Strapurg nur brei £inien=^ataiÜone geblieben. 'äüS
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ben Bei Söört^ SSerfprengten berfc^iebener D^egimenter, au§ mehreren

bierten 93atailIonen unb erfal^abt^ eilungen, enblic^ au§ dJloUU unb

S^ationalgnrben rauc^g inbeffen bie ©tär!e ber (S^arnifon auf 23 000 5Kann.

9In ©eniemonnjc^aft mangelte e§ gänglid), bogegen bilbeten 130 9J?arine=

folbaten eine treffti(f)e ^erntruppe; auc^ mar bie 5(u§rüftung ber geftung

an (Sefdjü^ reic^Uc^.

bereits am 11. Sluguft toar bie Babifc^e 5)itiifion gut 5ßeo6a^tung

bor ©traßburg erjc^ienen. Ungeadjtet il)rer geringen (Starfe ging fie,

oI)ne bom Gegner baran ber^inbert §u tüerben, auf ber 9Juprerf)t§=^u

bi§ §um 9x()ein—Sn^^anat bor, befe^te ha§ nur auf ©eme^rfc^ugraeite

bon ben 2Ser!en entfernte S)orf ©d)iltig'^eim, tüetrf)eg fogleic^ gur SSer=

t^eibigung eingerid)tet n^urbe, unb brang in bie SSorftabt SDönig§()ofen ein.

^m Saufe bon ac^t !Jagen traten Ijinju unter 93efeI)I be§ ©eneral§

b. SS erb er bie ©arbe=Sanbiüe^r unb bie 1. 9f^eferbe--SDibifion nebft einer

tabatterie 33rigabe, 46 Bataillone, 24 (£§!abron§ unb 18 gelbbatterien;

femer ein 33elagerung§train bon 200 gejogenen Kanonen unb 88 9L)(örtern

mit 6000 gugartilleriften unb 10 geftung§=$ionier= Kompagnien, gu=

fammen 40 000 SO^ann.

5Im 18. Stuguft begann auf bem Ba^n^of bon SSenben^eim burd^

bie 5elbei)enba()n = ^bttjeilung 9?r. 3 bie lu§Iabung ber bon SDJagbeburg,

(Joblenj unb SBefet eintreffenben (^efc^ü^e.

2)a§ SuQß^^i^iii^^epot mürbe bei ^au§berge, ein gu^rpar! bei Sampert§=

^eim eingerid}tet, aud^ für fle^enbe SJJagajine geforgt. S)ie böllige ©in:=

fc^Iiegung trat ein, unb ber gelbtelegrap^ fteEte bie SSerbinbung gmifd^en

atten $oftirungen ^er.

Um in fürjefter %xi^t gum Qiel §u gelangen, ft)urbe gegen ben Sf^at^

be§ 3ngenieurgeneral§ ©(^ut§, aber mit Ö^eneljmigung be§ großen

§auptquartier§, ber SSerfud) gemacht, ben $Ia^ burc^ Bombarbement

§ur Uebergabe §u jmingen. S)er Eintrag, grauen unb Kinber §u ent=

fernen, mußte abgelehnt merben.

®er ^au ber 33ombarbement§=S3atterien tüax in ben regnerifdfyen,

ftnfteren 9?äd)ten auf große (Sd)mierigfeiten geftoßen. ©inftmeÜen richtete nur

bie gelbartiüerie i^r geuer gegen bie ©tabt; in ber ^la6:)t gum 25. aber

traten bie Batterien in 3:()ätig!eit, bereu SIrmirung mit fc^merem ©efdjü^

fertig gemorben mar, unb balb leud^tete eine Ijeüe geuer§brunft auf. Slnberer-

jeitB ging bei bem ®efd)ü|5!ampf am redeten Ufer auc^ Kel)l in glammen auf.

®er Bifc^of bon (Straßburg mar bei htn Borpoften in ©djÜtig'^eim

erfc^ienen, um «S^onung für bie ©inmofjuer gu erbitten, ©o fe^r nun

üuc^ bie S3efd)äbigung biefer beutfd)en ©tabt ju beflagen, mußte, ba ber

$rä(at 5U Unter()anblungen nid)t ermäd)tigt mar, bie Befd^ießung in ber

9^ad)t §um 26. fortgefe^t merben, iüo fie i|re I;öd}fte (Steigerung erreid)te.

ji)ennod) !onnte man fid) im Hauptquartier ju 93tunboI§t)eim nit^t ber^:

()e^Ien, \)ai mit bem eingefd)Iagenen SSerfa()ren ha§ Qid nid)t ju erreid)en

fei, unb mußte ju bem ^ettraubenben metf)obif(^en Eingriff f(^reiten. ®abei

leitete General b. 9)^erten§ bie ^ngenieurarbeiten, (General b. S)eder
bie SSerraenbung ber 5lrtiIIerie.
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Sn ber S^ad^t jum 30. 5Iugufl tüurbe bte erfte parallele fe^r no^e

am (^Iaci§ eröffnet unb bemnäd)ft t)om Üi^ein

—

Wlamt^^anal über ben

^irc^^of t)on ©t. §elena 6i§ ^um 3ubeti!ird)^of Bei ß*önig§I)ofen ernjeitert

föai\> tüud^S Qud§ bie 3^^^ ^^^ S3atterien am Unten Üil^ein-Ufer auf

21, am rechten auf 4 an, fo ha^ 124 ©efc^ü^e frfiraerften Mi6er§ in

gebecfter (Stellung Bereit ftanben, h^n ^ampf mit ber geftunggartitterte

aufzunehmen.

^ie weiteren 5tngriff§arBeiten rid^teten ftd^ gegen bie 93aftionen 11
unb 12 an ber nad^ Sf^orbmeft öorfpringenben (Spi^e ber ?5eftnng. ^n
ber ^aö)t §um 2. »SeptemBer !am md)t o^ne (Störung bie jmeite parallele

§u (Staube. (£in größerer 5lu§fall t»on 14 Kompagnien ber geftung§=

Befa^ung Bei ^ogeSanBrucfy mürbe auf ber Snfel Söafen fomie öor Kron=

Burg imb KönigS^ofen gurücfgemiefen.

(Sobann eröffnete ber ^la^ ein ]^eftige§ geuer unb üBerfd^üttete ^aß

SIrBeitSfelb bergeftalt mit ^rojettilen, ha^ e§ geräumt merben mußte, Bi§

um 9 Ü^r bie Slrtitterie be§ Eingriffs bie ber S^ftung jum (Sct)meigen

geBrad)t ^atte.

Slm 3. (SeptemBer erfolgte ein aBermaliger Eingriff, ber erft in ber

jmeiten parallele jurücfgemiejen merben fonnte.

S(uf Eintrag be§ Kommanbanten trat ein furjer SBaffenftiUftanb ein,

um bie bor ben SBerfen liegenben Stobten ju BegraBen. 9^oct) an biefem

^age fünbigte ein alttgemeineg SSiftoriafd^ießen ber ©amifon ben (Sieg

bon (Seban an.

2ln()altenber 9f^egen 'f)attt hit 2400 (Srfjritt lange jmeite parallele

fugljod^ mit SBaffer gefüüt, unb erft am 9. gelang e§, fie tJoUftiinbig ^er=

aufteilen, günf 33atterien mürben au§ ber erflen ^araEele üorüerlegt.

®egen bie alle 5lrBeiten flanÜrenbe ßünette 44 mußten Befonbere ^^atterien

erBaut merben, meiere biefelBe §um (Sd^meigen Brachten. (Sie mürbe öon

ber 93efa^ung berlaffen.

O^unme^r mirften au§ größerer D^ä^e 96 gezogene Kanonen unb

38 SJJörfer. 3ebeg Q^efc^ü^ ^atte Bei ^age 20 ©ranaten, Bei 9fiarf)t

10 ©ct)rapnelg gu Verfeuern. ®ie großen ginfmatt=Kaferneu gingen in

Stammen auf, unb 'öa^ «Steint^or mürbe fo Befctjäbigt, ba^ e§ mit (Sanb=

fäcfen jugefe^t merben mußte. S)er SSert^etbiger 50g feine Kanonen

:^inter bie 33ruftme^r gurücf unb feuerte nur nodf) mit SSurfgefcf)ü^en.

®ennod^ mußte für ba§ gortfd^reiten ber 5lrBeiten ber SBälätorb in 5tn=

menbung geBrac^t merben.

9^act)bem entbedt morben, \)a^ bor Sünette 53 fid^ StRinengänge Be=

fanben, ließ Hauptmann SebeBour fid^ an (Striefen in ben ©raBen t)ina6

unb entfernte mit §ülfe feiner Pioniere bie ^uloertabungen.

Sn ber 52ac^t §um 14. mürbe ber Kamm be§ ®taci§ öor Beiben

Sünetten 52 unb 53 erreid^t, bie Krönung mtttelft ber boppelten 3:raüerien=

(Soppe Begonnen unb in bier klagen Beenbet.

^ex meitere Eingriff rtct)tete fic^ nun au§lcf)IießUd) gegen 53aftion 11.

Um ben 5lBf(uß be§ 2Baffer§ in ben geftungSgräben ju bemirfen,

mußte bie (Sc^Icufe am Subcnttjor jerftört merben. (Sie mar uon feinem
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$un!t be§ 51ngrtpfelbe§ fidjtOar, unb auf (Sntfemung üon einer SStertet^

nteile fonnte bieje Aufgabe üon ber ^(rtitlerie nur in befdjranftem SJca^e

gelöft tüerben. 5lbt^eilungen be§ güfi(ier=9f^egiment0 ^x. 34 ober gingen

am 15. unter bem ^eftigften ^emeljrfeuer ber SSelagerten gegen bie

©(f)teufe t)or unb bejeitigten 'öa^ ©tauroer!.

Um biefe Seit tt^ar auci) bie (SporemSnfel burd^ bie SSabenfer befe^t.

SfJac^bem bie SD^örfer^^atterien grögtent^eilS in bie groeite parallele

öertegt, bie ^anonen=33atterien nä^er l^erangegogen, bemirfte bie SSaHbürf)fen*

5lbt^eilung burd) i^r fict)ere§ 3:reffen, ta^ ber SSert^eibiger fic^ bei Stage

nirgenb§ me^r jeigen burfte.

®ie guttermauer t)on Sünette 53 fonnte nur burd^ ben inbireften

©d^ug getroffen tt)erben, 1000 ^ranatmürfe legten fie in S5refrf)e, unb

ätt)ei SJlinen warfen am 5lbenb be§ 19. September bie ^ontre-'@§!arpe

bi§ an ben SBafferfpiegel nieber. 5ll§ba(b mürbe mit bem S3au eineg

gafrf)inenbQmme§ burc^ ben Kraben begonnen. 3^ 9^ad^en überfe^enbe

SDknnfc^aften fanben ha^ Sßer! berlaffen. Unter bem l^eftigften ©eme^r=

feuer öom §auptma(( mürbe Ue ^e^Ie gefc^Ioffen unb bie S3ruftme§r

gegen ben ^la^ t)ergeric^tet.

®ie nebenliegenbe Sünette 52 mar ein bIo§e§ (Srbmer!, ber Angriff

bereits bi§ an ben (^rabenranb üorgefc^ritten, aber e§ mußten erft irb*

ma§fen mit ®ifenba^nfcf)ienen eingebest merben, um fic§ gegen bie bidjt

einfdjiagenben bomben be§ S3aftion§ 12 §u fc^ü^en. S)er S3au eineS

gnfc^inem ober (2rbbamme§ über ben 60 (Schritt breiten unb mit faft

mannStiefem SBaffer gefüdten Kraben ^ätte fe^r üiel geit gefoftet, e§

mürbe bafier befdjioffen, au§ in ©c^iltig^eim üorgefunbenen ^ierfäffern

eine ^rüde ^erjuftetten. ^iefe 5lrbett begann am 21. bei einbrec^enbcr

®un!el^eit o^ne meiteren «S^u^ al§ eine bie (5infid)t öerijinbembe S3retter=

manb unb mar fc^on um 10 U^r beenbet. 'änd) t)kx ^atte ber SSer=

tt)eibiger ha^ ©rfteigen be§ ^atte§ nic^t abgemartet, unb auc^ biefe Sünette

mürbe fogleic^ gur meiteren SSe^auptung eingerichtet. S3eibe Sünetten

naf)men nun 9}lürfer= unb ^anonen=53atterien auf, um bie ©efc^üt^e ber

9f?atieUne unb ^ontregarben ber ^ngriffSfront üoKenbS niebergufämpfen, gegen

meld)e augerbem fünf ^emontir^ unb Sllontre-^atterien i^r geuer rid)teteit.

9^ad)bem in ber ^adtjt §um 23. t^eilg mit ber f(üd)tigen (Sappe,

t^eilS mit ber ©rbmalje au§ ßünette 52 öorgebroc^en, erfolgte bie Krönung

be§ ®Iaci§ bor ^ontregarbe 51. 3"9^^^ff) begann ha^ ^refc^efc^iegen

gegen bie Dftfeite t)on SSaftion 11 unb bie SSeftfeite t)on Q3aftion 12.

©teinfplitter jmangen ben SSert^eibiger, bie £ontregarben §u üerloffen.

©d)on am 24. ftür^te nad^ 600 ©djuß bo§ 9J^iuermerf t)on 93aftion 11

ein, \)a^ Oeffnen be§ fte^engebliebenen ©rbfnieeS mürbe bi§ jum beginn

be§ ©turme§ t)orbet)aIten.

<£d)miertger mar bie ^retd)elegung gegen SSaftion 12 megen be-

fc^räntter 9}UigUd)!eit, bie (Sd)üffe §u beobachten. ^v]t am 26. mürbe

ber dnnfturj ber Wann in 36 guß breite burct) 467 Sanggranaten

erjielt. 9f?oc^ aber blieb, um jum mirflic^en (Sturm gu gelangen, ber

tiefe SBaffergraben öor bem 93aftion gu überfct)reiten.
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S« StrnßOurg I;ntte fic^ bie ^nbe bon bem (Stur§ be§ ^atferretd^g

§tt)ar DerOreitet, (General Ut)rid) tüieg jeboc^ alle 33itten ber (Jtmüol^ner

um 93eenbigung iljrer Seiben juriid ®ie Ütepu5Ii! mürbe proflamirt

SDie Belagerung Ijatte 30 2:age gebnuert, aber ber Pq^ lüar mit

Setengmittetn unb 55orrnt()en nod) reidjlitf) üerfet^en, bie ^Befat^ung burd^

ben S3erluft bon 2500 Mann nicfjt mefentlid) gefdjraäc^t, nur bie bunte

3ujammenfet^ung berfelben üerljinberte i()re SBeriüenbung in größeren SOkfjen

aufserfjnlb ber SSerfe. (^leid) anfangt i)aüt man bie fc^mac^e (Sinjd)(iegung

big bid)t an biejelben Ijerantommen lafjen, unb ber 3eitpun!t, tüo bie

5(rti(Ierie einer geftung ftetB im SSDrtI;eit gegen hk be§ Slngrip fteljt,

tüax tüenig au§genu|3t morben.

©anj entfdjieben überlegen 'f)atte fid^ bie beutfdje 3IrtiIIerie betnäl^rt,

fortjoljt tt)Q§ ba§ 9}?nterial betrifft mie beffen richtige SSermenbung. Unter

il^rer mächtigen Sßirfung fd^ritten bie arbeiten ber ^ioniere unb ber

Infanterie mit ebenfoüiel äü()nl)eit tvk Umfid)t unaufljaltfam bem einmal

gen)äf)Iten 3^elpun!te gu. S)ie Grftürmung be§ §auptraalt§ ftanb jebeii

Slugenblic! ju erwarten, unb ein ©ntfa^ t)on äugen mar in feiner SSetje

5u tjoffen.

S(m 27. (September ua(^mittag§ 5 U^r erfd^ien bie tüeige go'^ne

öuf bem Stl)urm be§ SOZünfterg; ba§ geuer öerftummte, unb Ut ©appeur-

arbeiten mürben eingeftetlt.

9^ad^t§ um 2 Ut)r erfolgte unter ben S3ebingungen bon ©eban in

^önig§[;Dfen bie Kapitulation. 500 Offiziere unb 17 000 Mann traten

in K'riegSgefangenf^aft, boc^ burften bie erfleren gegen SSerpfänbung i^re§

(S'^renmorteg frei ab5ie{)en. D^ationalgarben unb gran!tireur§ mürben

nad) Slbüeferung ber Söaffen gegen SSerfpred^en, meiter feine geiubfelig*

feiten §u üben, in bie §eimatl) entlaffen. ©ie SSaarbeftänbe ber ©taat§^

banf, 1200 (^efc^ü^e, 200 000 §anbfeuermaffen unb beträ^tlid^e SSor:=

rät^e bilbeten bie reiche Kriegsbeute.

SO^orgen§ 8 Ut)r am 28. befe^ten preugifd^e unb babifd[)e Kompagnien

ba§ 9?ationaI=, \)a§ i^ifc^er^ unb \>a§ 3Iufterli|=X^or. 5lu§ erfterem

marfdjirte fobann bie fran^öfifdie SSefa^ung ah, an i^rer (Spi^e ©eneral

Ut)ric^. S)er SSorbeimarfc^ erfolgte nur anfangt tu guter Orbnung,

balb traten gal^lreidje 53erautc^te au§ ben Ü^ei^en, meld)e ben ©e^orfam

bermeigerten ober ibre SSaffen gerfc^Iugen. SDie befangenen mürben üon

^met Bataillonen unb §mei ©d^mabronen gunäd^ft nac^ 9^aftatt geleitet.

®ie atte S^leidjgftabt, meldte bor faft 200 ^aljren mitten im grieben

bon granfreid^ geraubt morben, mar burd^ beutfd^e 2;apfer!eit bem beutfc^en

Baterlanbe miebergemonnen.

®ie Belagerung ^atte ben 2)eutfd^en 39 Dffiätere unb 894 SD^ann

gefoftet. ®er (Btatt Ratten freitic^ Seiben babei uid^t erfpart merben

fönnen. 450 Käufer maren bollftänbig jerftort, 10 000 $D^enfd)en oljne

Obbadf), faft 2000 tobt ober bermunbet. 9[)hifeum unb ©emälbefammlung,

(Stabtt)au§ unb Zijeatex, bie neue Kirche, ha§> ®t)mnafium, bie Komman*
bantur unb leiber aud) bie Bibtiot^ef mit 200 000 Bänben maren ein

3iaub ber ^^lammen geroorben.
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^er fjerrltd^e 93lunfler geigte an mehreren (Stellen bie (Spuren hex

©efd^offe, unb bie ditahtUe glid^ einem 5trümmer§aufen. Unter bem
(B^ntt ber angegriffenen SSer!e ber SSeftfront lagen bie gerfd^offenen

@efd^ü|e Begraben.

ä)Zit bem gaU t)on S^oul unb (Strapurg trat eine nid^t uner'^eBIid^e

SSeränberung ber Kriegslage ein. ^eträdfjtlic^e ©treitMfte mürben ju

anbertüeiter SSertüenbung frei, unb bie (£ifen6a|ntranSporte fonnten nä'^er

an bie ^Trmeen :§erangefü§rt werben.

3um artiKeriftifc^en Eingriff auf $ari§ tnar ba§ Bei (Stra^urg

entBe^rti(^ geworbene 3J?ateriat freilid^ noc^ nidjt öerfügBar, e§ Beburfte

einer Bebeutenben ©rgängung unb follte einfltüeilen gur ^ejiDingung

me"^rerer Keiner $Iä|e öerhjenbet tüerben.

S)ie ®arbe=Sanbtüe^r=®it)ifion trurbe unter S3enu^ung ber neu er=

öffneten fßa^n §ur ©infd^IiegungSarmee bor ^ari§ herangezogen. ^TuS ber

Babifdien ^itiifion, einer auS ben preu§if(^en Sfiegimentem 9Zr. 30 unb 34

fomBinirten ^rigabe unb einer KaöaEeries33rigabe tüurbe ein XIV. Slrmee-

!orp§ geBilbet, melc^eS unter ^efe^^t be§ Generals ü. SB erb er na^ ber

oBeren «Seine aBrüdte. ®ie 1. 9^eferbes=S)it)ifion hingegen öerBUeB al§

^öefajung in Strapurg.

2Äu§ ber t)om geinbe eng eingefd^Ioffenen gauptftabt !onnte bie

afjegterung i^ren SBitten im übrigen gran!reid§ nic^t jur 2lu§fü§rung

Bringen. Sie entfd^to§ ftd^ ba^er gur Delegation öon gtrei i^rer SO^it^

glieber in bie ^roöinj, mit bem Si| in S^ourS. Sd)on je^t t)ermod§ten

biefe ^ari§ nur im SuftBalton §u öertaffen. ©iner berfelBen mar ^err
^ambetta, beffen raftlofe St^ätigfeit fid^ Balb unb für bie gange SDauer

be§ gelb§uge§ in Bebeutfamfter SSeife gettenb machte.

gnjmifc^en Bereifte §err X^iex^ bie europäifd§en §öfe, um fie gum
©infd^reiten gu fünften gran!rei(^§ gu Beftimmen.

gn ^ariS f)atk man nad§ bem 9}JigerfoIge am 19. September auf

größere Dffenfibunteme^mungen öorerft tjergi^tet, bod^ öerBlieBen hit

Sinientruppen unter bem Sd§u| ber t)orgefc^oBenen gort§ auger^alB be§

§aupttt)alle§. Die Diüifionen be§ XIII. KorpS Begogen Sager öor ber

(Sübfront unb auf ber ©Bene Don SSincenne§, t>a^ XIV. ftanb hinter bem
33ogen ber Seine in ^oulogne, ^tniUt) unb ©lid^t) mit bem SO^ont SSat^rien

t)or fid^. Diefer mürbe burc^ gmei ßinien=S8ataiItone Befe^t, nac^bem
noc§ am 20. bie SJ^oBilgarben au§ bem unerfteiglii^en gort in t)oIIer

^luflöfung nac^ ^ari§ en'tmict)en maren. Die 9^orbfront ber Stabt BtieB

ben 3JJoBiIgarben anöertraut.

5tuf beutfd^er (Seite erftrecEten fid^ bie jebenfallS gu Be^auptenben
unb gu Befeftigenben ^oftirungen ber 9[feaa§*5jCrmee i?on S^^atou längS ber

Seine über bie ^ö^en Bei ^J^ontmorenc^, bann ber Wox6t unb bem
(Saum be§ SSalbes üon 93onbl) entlang Big gur SllJarne. S^nen fd^Ioffen

&xa} 0. molttt, ^xiiQ öon 1870/71. (SBoIlSauSfl.) 7
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fi(^ hit ©ic^erungSantageit ber SSürttemberger bon D^otf^ le (^ranb unb,

bte §af6tnfe( Sombtlle aBfd^netbenb, bi§ Dmteffon an. ^n ben S^laum

Don bort Bi§ SSttteneube @t ®eorgc§ rütfte am 23. t)on ©eban l^er ha§

XL ^orp§ ein, ba§ I. Ba^erifd^e aber nad§ Songiumeau §ur @id§erung

gegen Drl^anS. ®a§ VI. ^orp§ fonnte nun ganj auf ba§ (tn!e (Seine=

Ufer übertreten, Xüo bann bie 9Sert^eibtgung§Itnie über bte betcatbeten

§ö^en fübttd^ ^ari§ bt§ S3ougtt)al l§tn§og.

®a§ Hauptquartier be§ ^önig§ unb ber III. 5lrmee ftjurbe nad^

SSerfaitte§, ha§ ber S9?aa§^5lrmee nad§ SSert Galant berlegt. ga'^Ireid^e

^rürfen [teilten bie SSerbinbung 3tt)ifd§en allen §eere§t^eilen l^er, ^elegrapl^en

unb ganate fid^erten i§re fd^neHe SSerfammlung, unb t)on geeigneten ^e-
obad^tung§pun!ten tüurbe jebe 93ett)egung beg ÖJegnerS im 5tuge bellten.

5ln Unter!unft§räumen fehlte e» nid^t, in allen Drtfd^aften flanben

bie §äufer leer; um fo fd^tnieriger geftaltete fid^ bie ©rnä^rung. ®ie

entflogenen ©intoo^ner Ratten il^r ?ßie^ fortgetrieben, il^re S5orrät]§e §er=

ftört, nur bie SBeinfetter fd^ienen unerfc^öpflid^ §u fein. SSä^renb ber

erften 2:age mu§te bie gange SSerpflegung au§ ben ^roöianüolonnen

entnommen ujerben, balb aber lieferte bie ^abatterie beträd^tlid^e Seftänbe

ab. §o^e greife unb gute äl^annSjud^t fid^erten hm Tlaxtt 9hir bie

SSortruppen bimaürten ober bauten fid^ Paraden, öiele allerbing§ im
^ereid^ ber geftungSgefd^ii^e, einige felbft in bem be§ ^leingetne^r^ be§

geinbe§. gn ber d1af)e "oon (St. (Houb §. ^. burfte fid§ ^f^iemanb fe^en

laffen, o^e ba§ geuer ber 6^^ffepot§ au§ ben Sa^ouften ber gegenüber=

liegenben §äufer auf fic§ ju jiel^en. ®ie getbtüadfjen trurben l^ier nur

be§ 9^ad^t§ abgelöft unb blieben gutreilen gtüei, auc^ brei 2^age lang flehen.

<Btf)x au§gefe|t ftanben ferner bie $oftirungen ber Söa^em auf Sli^oulin

be la ^our, benen jeber ^efud^ eine§ 9Sorgefe|ten eine lebhafte ^anonabe

gujog. Sefonber§ einer Ueberrafd^ung au§gefe^t befanb ftd^ ha§ bor ber

Ueberfd^iDemmungSlinie belegene ße S3ourget. ®iefe§ SDorf toax am 20.

Don einem (SJarbe-SSataitton befe|t morben, hti beffen 5lnrücEen 400 9Jiobil=

garben unter SitrüdKaffung i^re§ (^epäd§ entflo'^en. SSegen be§ lebhaften

@ranatfeuer§ ber na^en gort§ tüurbe nur eine Kompagnie bort belaffen.

kleine 5lu§fälle au§ (St. ®eni§ blieben o:§ne ©rfolg, tjergeblid^ aber

t)erfucl)ten 2lbt:^eilungen be§ VI. ^orp§, fid^ in bem ^orfe S^ittejuif unb

ber ©d^anje §aute§ S3ru^ere§ feftgufe^en. (Sie brangen me'^rmalS ein,

mußten aber jebeSmal unter bem geuer ber na'^en gort§ S3ic6tre imb

3t>r^ ber Ueberlegen^^eit ber ©ibifion SJJaub'^u^ meid^en. ®ie grangofen

armirten fobann hk (Sd^ange mit fd^tüerem (^efd^ü^.

(30. September.) 5lm 30. September frü:^ üerfünbete eine onbert:^

l^albftünbige ^anonabe au§ ben füblid^en gort§ unb Batterien einen Slu§=

fall in biejer DfJid^tung. (Sd^on balb nad§ 6 U^r enttDicfelten fid§ jtüei

Sörigaben be§ frangöfifc^en XIII. ^orp§ gegen 2:^iai§ unb 6;^oifl) le 9loi.

(Star!e Stirailleurfc^tüärme brängten bie SSorpoften be§ VI. ^orp§ gurücf

unb gtüangen bie jn^ifd^en beiben Drten aufgeftellten (^efd^ü^e §um 9lb=

fa'^ren, aber ha^ geuer ber gnfanteriebefa^ung lie^ ben (SJegner |ier balb

Uon tpeiteren Eingriffen abfteljen. SSeiter tüeftlid^ brang eine britte ^rigabe
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in ©^ebtll^ unb in ha^ goBrügeBäube an ber ©trage nad^ 95eIIe ©piite

ein, iebo(^ gelang e§ i^rem entfc^toffen aufgeführten Eingriff nicf)t, ba§

gan§e SDorf in Sefi| §u nehmen. ®ie 11. SDiöifton tüar in ben rüdE=

wärttgen Cuartieren alarmirt tüorben unb rütfte jur Unterftüt^ung ber

12. l^eran. ®ie öon ben gran§o[en Befe^te gaBri! tt)urbe mieber genommen,

unb bie nun in SStrlfamfeit tretenben preu§ifcf)en 95atterien fügten bem

auf <Sauffa^e gurürfmetc^enben geinb fold^e SSerlufle §u, ha% er, bem

Eingriff ber Infanterie augmeid^enb, in groger Unorbnung auf §aute§

S3m^ere§ unb SStHejuif aBjog. ©Benfo tourbe eine in S'§at) eingebrungene

SBrigabe jurürfgetüiefen, tt»el^e 120 meift unt)ern)unbete (befangene §urüc!=

lieg. 9Zur in bem (SJe^öft am 9^orbeingang bon (5:!^et)illt) Be'^aupteten fti^

nod^ bie gran§ofen mit groger §artnädEig!eit. ^öKig umzingelt unb

erft nad^ miglungenem SDurd^Brudiööerfuc^ ergaBen fid^ enblid^ bie etuja

100 9Jlann ftarfen SSerttjeibiger.

Söer gan^e Eingriff tüar Bereits um 9 lX§r gurüdEgefd^tagen, unb

öergeBeng Bemühte ficf) (S^enerat SSinot), Bei §aute§ 93ru^ere§ bie gelid^teten

SSataittone §u einem erneuten Singriff borgufü^ren.

®ie wenigen a)Zorgenftunben fofteten bem VI. ^orp§ 28 Offiziere

unb 413 Wann, ben granjofen aBer ba§ 9Ke:§rfad^e biefe§ SSerlufteS.

3ttiei gleid^jeitige ©^einangriffe gegen ©et)re§ unb am redeten

©eine=Ufer gegen äReSl^ BÜeBen o^e golgen. S)ie anfangt öerbrängten

SSorpoften ber 2)eutfd§en na'^men fd^on um 9 U^r i^re früheren Stellungen

ttjieber ein.

9?ac§bem e§ nid^t gelungen, burd^ biefen 5lu§faII ftd^ gegen ©üben

Suft ju mad^en, fd§ritten bie belagerten baju, ben t)on iT;nen noc^ Be=

l)aupteten S^laum burd^ SSerfd^angungen gu fidlem. (Sie Befeftigten SSittejuif

unb behüten i^re Sinien Don §aute§ 93ru^ere§ üBer 5lrcueil nad^ ber

SJiü^le ^id^on au§, fo bag l^ier bie Bat)erifd^en gelbn)ad^en nä^er an

S3ourg la Steine gurüdgenommen tt)erben mugten.

gm UeBrtgen Befd^rän!te fid§ bann bie 93efa|ung bon $ari§ n^ä^renb

faft ber gangen erften §älfte be§ Wonat§ DItoBer auf täglid^e ^anonaben.

Wan fdf)og mit bem fd^ttjerften ^aliBer auf W fleinften (Segenflönbe. (S§

njar eine 9}^unition§t)erfc^n)enbung, al§ oB e§ barauf an!äme, mit ben

öor^anbenen SSeftänben aufguräumen. ©d§lug eine§ ber riefigen Sang*

gefd^offe gufäHig in eine gelbtnadEie ein, fo richtete e§ bort freilid^ furd§t=

Bare $8ern)üftungen an, aBer im ©rogen tnurbe bamit burdf)au§ nid^t§

erreid^t.

SIBgefe'^en bon biefem Särm, an ben man ftd^ Balb gett)ö§nte, !onnte

man in SSerfaiEe§, too bie ©intüoljner nid^t entfloBen Ujaren, glauBen, im

tiefen grieben gu leBen. 2)ie trefflid^e 9?Jann§gud^t ber 2:ruppen gemattete

ben Söürgem, i^ren (^efdtjäften in aller fftu^e nad^guge^en, hit SBirt^e

öerbienten reid^lid^ an ber (Einquartierung, unb ber Sanbmann Beftellte

ungeftört feine gelber unb ©arten, ^n <St. ßloub geigten fid^ alle Sf^äume

genau in ber fauBeren 5lnorbnung, njie bie ^aiferlid^e gamilie fie berlaffen

l)atte, Bi§ bie (SJefc^offe tjom 5D^ont SSaldrien biefen reigenben ^alaft mit

allen feinen ^nftfdjä^en in einen au^geBrannten ^rümmerl^aufen ber^

7*
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tt)anbelten. ©Benfo bemüfteten frangöfifd^e Granaten haB ©d^Iog bon
ä^eubon, bte ^or^eEanfabril öon @et)re§ unb gattje Drtjd^afteit ber

näd^flen IXmgeBung. SBo^I o^ne Sflot^ ttjurbe, eBenfaUB k)on franjöfifd^er

§anb, bie §älfte be§ S5ot§ be SSouIogne niebergelegt.

2Befentltc§ öerftärÜ tüurbe am 10. unb 16. 0!toBer bie ©tnjc^liegungS^

linte, al§ bon Stout bte 17. ©iöifion bie 21. Bei 95ontteuiI aBtöfle, bieje

gtoifi^en bem Ba^erifc^eti unb bem V. ^orp§ in bie (Streike 23?eubon—(Seöre^

einrücEte, unb bon ©trapurg bie (SJarbe'Sanbnje^r^Siöifion eintraf unb
©t. (Sermain Befehle.

®iefe SSetüegungen njaren in $ari§ tüa^rgenommen iüorben, unb
um bie SSer^ältniffe aufpflären, ging (General SSino^ am 13. DÜoBer
9 U^r mit ungefä'^r 26 000 Wlann unb 80 ©efc^üfeen gegen bie (Stellung

be§ IL Batjerifd^en ^orp§ öor.

Unterflü^t burd^ ba§ geuer ber näd^ftgelegenen got:t§ unb ber gelb*

Botterien, jc^ritten bier 9DZoBiIgarben=^ataiIIone §um Eingriff auf SSagneuf

unb brangen üBer hk jufammengefd^offenen SSerfd^anjungen Bi§ in bk
Tlittt be§ Drte§ ein, beffen S^ert^eibiger, al§ um 11 U'^r aud) ha^

franjöfifd^e 10. Sinien^D^iegiment i^eranriitfte, ftd^ gegen gontena^ §urüdE=

gogen. aufgenommen burd§ ein frifd^eS SSataillon unb unterftü^t burd^

tt)ir!fame§ glan!enfeuer au§ S^ätillon, leifteten fie nun fo !räftigen SSiber=

ftanb, ba§ ^ier ber Gegner §mar ein meitereS SSorfd^reiten aufgaB, SJagneuf

aBer jur SSerf^eibigung ein§uridf)ten Begann. ^n§n:)i]d§en |atte ft(| bie

4. Ba^erifd^e SDibifton berfammelt, unb um V/2 Vi^t fd^ritt (SJeneral

t). SSot^mer bon <Sceauj unb bon gontenat) ^tx umfaffenb gegen SSagneuj

bor. ®ie bom Gegner eBen errid^teten 35arri!aben tüurben erftiegen,

jebod^ bert'^eibigte er fid^ nod^ auf§ $artnädfigfte im nörbtid£)en X|eti

be§ ®orfe§.

5lud^ in ©^ätiEon tüar eine franjöfifd^e SSrigabe eingebrungen, bod^

l^atte baB bort fte^enbe Ba^eriJ(^e 33ataiilon fid^ Behauptet, Bi§ Unter*

flü^ung ^erBeieilte unb in l^eftigem ^ampf ben ©egner au§ bem Orte

gurürftrieB.

(Sine britte S3rigabe ]§atte (Hamart Beje^t, n)el(^e§ bamal§ nod^ nid^t

in bie beutfd^e SSerj(|angung§Unie einBejogen toar, e§ gelang i^r jeboc^

nid^t, ben ^erg^ang nai^ ^oulin be la S:our §u erfteigen, oBgleid^ hk
SSerf^eibiger auf ber bortigen §od^f(äd§e bon ben gortg mit (^efd^offen

üBerfd^üttet tourben.

General SSinot) f)aüe ftd^ üBergeugt, ba'^ auf aEen fünften au§^

reid^enbe Gräfte i§m entgegentraten, unb entfd^tog fid§ um 3 U^r, ba^

(SJefed^t aBjuBred^en. S^iad^ unb nad^ berjd^tüanben bie franjöfitc^en SIB^

l^eitungen l^inter ben gort§. Bei ©inBrut^ ber S)un!el^eit auä) bk legten.

S)ie ^at)em na:^men i^re Big:^erige SBorpoftenftellung lüieber ein, berftär!ten.

oBer bie 33efa^ung bon SSagneuy auf gmei 93ataiUone.

9}ZittIern)eiIe mar in gan§ gran!reid^ auf§ ©frigfle gerüftet morben.

^et DfJouen unb (Sbreuj, Bei S^efangon unb befonber§ ^inter ber Soire

fammelten ftc^ §eere§maffen bon Bebeutenber (Stär!e, freilid^ au§ btn

ber)c£)iebenften 33eftanbt^eiien, ju bereu ©d^utung unb 93ilbung e§ bor
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Wtm an ^öerufSofftjieren mangelte. SSorerft tüoKte man ba^er größere

entfd^eibungen bermeiben, in üeineren ©efed^ten aBer ben ©egner fort=

njä^renb Befdjäftigen.

(So brang benn au(^ {d^on ©nbe ©eptemBer bon ©Dreuj 1)tx ©enerat

©elatue mit ben ©claireur§ be la (Seine Bi§ in bie ^ai)t bon (St.

©ermain öor. 2)ie 6. ^aöaHerie=®iüifion, unterftü|t bnrd^ gtoei Bat)erifd^e

S3ataiIIone, trieB aber biefe 5lbt^eilungen auf 2)reuj :^inter bie ©ure gurürf.

2(ud^ bie SBatbungen bor ber gront ber 5. ^aöaIIerie==S)iöifion n^aren

öon feinblid^en ^Tbt^eilungen angefüEt, meiere iebod^ o^ne fonberlid^e 9Jlü|e

über StambouiKet nad^ ©pemon abgetüiejen tourben.

©mfter geftalteten fic^ bie SSer^ättniffe im (Süben bon ^ari§ bor

ber 4. ^abaIIerie=S)ibifton, meldte gegen bie ßoire Beobad^tete.

Um OrI^an§ ^atte ftd§ ba§ neugeBilbete XV. franäöfif^e ^orp§ gn

brei 2)ibifionen in ber ©tär!e bon 60 000 SJJann berfammelt unb ^iett

bie gan§e Sßalbjone am red)ten Ufer beg gluffeä Befe^t. Um ber (^e\af)x,

njetc^e bon ^ier au§ ber ©tnfc^Iie|ung bro'^te, §n Begegnen, tparen, tbie

{cf)on ermähnt, ba§ I. Batierif^e ^orp§ unb bie 22. ©ibifion be§ XI.,

foBalb fie Bei (Seban aB!ömmttd^ gemorben, nad§ 5lrpaion unb Wlonti^6xt^

in dJlax]6) gefegt unb am 6. OÜoBer neBft ber 2. ^abatterie=®ibifton unter

^efe]^I be§ ©enerat§ bon ber Sann geftettt.

{\0, 0!tobcr.)

iäad^bem (General bon ber S^ann SBefe^I erhalten, bie Dffenfibe

gegen Drl^an§ §u ergreifen, tt)ar er, o^ne emften SBiberftanb ju finben,

am 9. D!toBer Bi§ in bie (^egenb bon (St. $drab^, am 10. gegen 5Irtenat)

borgerürft. S)ie 4. ^abaHerie^^ibifton becfte hk redf)te glan!e, hh 2. BtieB

gegen $it^ibier§ fte'^en, tt»o ftar!e feinblid^e 3lnfammlungen fid^ Befanben.

SlBer aud^ (General Sa SJiotterouge n^ar mit bem XV. franjöfifd^en

^orp§ an biefem Stage nad^ 3lrtena^ aufgeBrod^en, inbem er ben SBalb

im 'iRMm burd^ bie ä)^oBiIgarben Befejt ^ielt, unb fo Begegneten fid^ bon

^mei (Seiten hk 5Ibantgarben na'^e nörblid§ be§ Beiberfeitigen 9Jlarfd§§ieI§.

SSä^renb bie Ba^erifd^en Ö^^ebau(eger§ gur 'ifie^kn bie feinblid^e

^aballerte bor fid^ Vertrieben, entraidfelte ftd^ Bei ©amBron bie Infanterie

rittlingg ber ©tra§e. 2)ie 22. ^ibtfion rüite an S)amBron I)eran, Beibe

^abanerie=2)ibifionen jur (Seite. ®ie gtangofen Ratten fid) unter bem
geuer ber Ba^erifd^en Batterien nad^ 5lrtena^ gertjenbet, tbo eine 5luf=

na^meftellung borBereitet tbar. 3n ber f^i^ont angegriffen unb burd§

Sfieitermaffen Bebro^^t, traten fie um 2 U^r, i§r gelttager im (Stid^e laffenb,

einen SRüdgug an, meld^er Balb in glud^t ausartete. S)ie ^abaEerie nal^m

i{)nen baBei 4 gelbgef^ü^e unb über 250 befangene aB. Stnbere 600
SJiann, meldte Groij ^riquet erreid^t Ratten, ergaben fid§ bort ber an*

rücfenben Ba^erifd^en S^fanterie.
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S)ie beutfd^en ^(Bt^eilungen l^atten einen njeiten Slnmarfd^ gci^aBt.

General bon ber Sann lieg fie bQr)er in unb um 'äxknat) §Qlt mad^en

unb nur bie 5löantgarbe bi§ (j^ebillt) öorgel^en, um erft am folgenben

2;oge ben gug nad^ DrIdon§ fortgui'e^en.

i\l (Dttohev,)

Am 11. D!toBer trat bie jur geit nur 6000 ^am ftarfe 22. ^ibifion

auf hm redeten ^lüget beB SSormarfc^eg unb öerbrängte ben geinb au§

me:^reren gum !J:f)eiI jur SSert^eibigung eingerid^teten Ortfc^aften, ftieg

aber um 10 U^x auf ben emflen Sßiberftanb einer öerfdfjanjten (Stellung

bei Drme§.

S)er frangöfifd^e ^ommanbirenbe Tratte nämlid^ nad^ bem SJ^igerfolge

Bei 5Irtena^ ben ^f^üdgug ^inter bie ßoire Befd)Ioffen, um benfetBen aber

gu fiebern, bie fo äu|erft t)ertl)eibigung§fäl^ige (SJegenb am redeten Ufer

burd^ tttüa 15 000 3[Rann Befe^t gehalten.

(SJegen bie ©tellung Bei DrmeS lieg nun General b. SSittidC) §unäd)ft

feine 44. 33rigabe aufmarfd^iren unb ha§ geuer au§ fieBen SSatterien er=

öffnen. ^Jhir aEmäI)lid§ brangen bie ^IBf^eilungen feine§ linfen gtügeB,

unterftüfet burdf) ben redeten ber 93a^ern, in bem ©elänbe öftlic^ ber feinb^

Hd^en (SteEung öor, tüoBei öerfd^iebene (^e^öfte unb S5auli^!eiten erft

mit ftürmenber §anb genommen werben mußten, ^nhti erfd^ütterte biefe

33ebrol^ung ber redeten glanfe bie (Stanb|aftig!eit ber SSert^eibigung, unb

nad^ me'^rftünbigem SBiberftanbe leiteten bie grangofen i^ren S^iücf^ug ein.

©oBalb bie§ auf beutfd)er «Seite Bemerft mürbe, fuhren §mei Batterien

auf 800 (Sdf)ritt :§eran, unb ba§ Siegiment 9^r. 83 erftürmte, oBmo'^t unter

erl^eBlid^en 25erluften, um 2 U:^r nad^mittagS bie (Sd^anjen. ^IBt^eihmgen

ber 43. Angabe Ratten insmifi^en Bereite bie ©trage ^inter Drme§ erreicht

unb nahmen bem (Segner 800 befangene aB.

STBer bie Ortfd^aften, Härten unb SSeinBerge, meldte eine ^tih meit

bie ©trage U§> Drl^an§ §u Beiben (^titm Begleiten, erfd^merten ba§i meitere

SSorbringen in :^o^em DJ^age, unb erft um 3 U^r erreichte hit SDiüifiou

^iüt ©t. Scan, mo bie üorberften 33aulid§!eiten erftürmt mürben.

S)a§ Batjerifd^e ^orp§, meld^eS fd^on Bei ©aran auf leBl^aften 2Biber=

ftanb geftogen mar, brang imter erheblichem SSerluft, namentlid^ ber

SlrtiEerie, nad^ ^el Slir bor. §ier geftattete ber 5lnBau bie (gntmirfetung

bon ©ef^ü^en nid^t, ber meitere Eingriff !am jum (Stehen, unb nod) um

4V2 U^r Behauptete ber geinb fid^ I^artnäcfig in Se§ 5libe§, Big ba§ SSor=

ge^en ber 4. Batierifd^en ^rigabe nad§ 9J^urIin§ feinen D^üidf^ug Bebro^^te.

©meute ^egenme'^r leiftete er bann l^inter bem (gifenBa^^nbamm , 1000

(Sd^ritt bor ber <Btaht, unb aud) ber ^a^n^of unb hk (SaSfaBri! mugten

im ©türm genommen merben.

e§ mar Bereite 5 U^r, alS (General bon ber Xann feine 9teferbe,

bie 1. Ba^erifd^e SSrigabe, jur legten ©nifd^eibung nad^ &xanh Drme§

^erangog. S)a§ preugifd^e SfJegiment 9tr. 32 üBerfd^ritt ben SSfi^nbamm
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in ber Itnlen g^an!e ber SSert^eibiger, tüeld^e fid6 nun in bte SSorftabt

@t. Sean ^urürfgogen. 9?od^ tüurbe ba§ 1. ba^erifc^e 9fiegtment, metc^eS

nod^eilte, am SingangSt^ore ber ^taU hnx^ lebhaftes geuer empfangen,

aber inbem fömmtlid^e Offtätere an bte ©pi^e traten, tpurbe um 7 Ufir

ber Tlaxlipia^ erreid^t.

®te granjofen eilten ber Soirebrürfe ju, bie preugifd^e 43. unb bie

batjerifd^e 1. SSrigabe befe^ten bte §auptgebäube unb bte giupbergänge,

ftanben aber Wi bereits eingetretener ®un!elljeit öon tretterem SSorge'^en

ob unb belogen S3itt)a!§ auf ben $Iä|en ber (Stabt.

SDer 2;ag l^atte hm ©eutfd^en einen SSertuft bon 900 SKann geloftet,

ttjeld^er üometimlid^ hit 3. ba^erifc^e S3rigabe traf. Slber eine SSeunru^igung

beg (Sinjc^Iiegung§:^eere§ mar gunäd^ft burd^ ben unter fe^r fd^tüierigen

$ßer^ältniffen errungenen (Sieg böEig befeitigt. 5000 (SJetüe^re, 10 ßo!o=

motiöen unb 60 (Sifenba^nttjagen bilbeten eine tüiEfommene SSeute.

5Die franjöfifd^e 9^ad^I)ut i^atte in ben ©injelgefed^ten unb Stüd^ügen

altein an befangenen 1800 3??ann öerloren, aber ben 2lb§ug be§ ^ro§
ber (Süb'3trmee gegen überlegene Gräfte einen ganzen 2^ag mit aner!ennen§-

tpert^er ©tanb^aftigfeit ge)d§ü|t. Sm freien gelbe, tro e§ auf gefd^icfte

Seitung ber SKaffen anfommt, tüaren fie tag§ gubor balb unterlegen, im

§äufer!ampf bagegen bebarf e§ nur be§ be^arrlid^en Wui^t§ ber SSer^

t^eibiger, unb biefer fehlte aud^ ben erft eben neu gefd^affenen fron*

göfifd^en ^eeregt^eilen nid^t.

2lm folgenben S^age befe|te bte 1. bo^erifd^e ©ibifton ienfeit§ ber

Soire bie SSorftabt «St. Maxceau unb ging hi^ an ben 2oiret=SSad§ öor.

®ie 2. ^at)aIIerie=S)it)ifion ftreifte bur^ hie ©ologne, bie 4. am redeten

Ufer gegen SSeften.

®a§ frangöfifc^e XV. ^orp§ ^atte feinen D^tüdfaug big ©atbriS unb

^ierrefttte :^inter bie ©aulbre fortgefejt.

©etüig mod^te e§ ertüiinfd^t fein, menn bie SSerfoIgung gegen SSier§on

unb ^our§ auggebe^nt tnorben träre, um ^ier groge SSaffenüorrät^e §u

§erftören, bort hk S^egierungSbelegation §u bertreiben, gebod^ burfte

ntd^t unbead^tet bleiben, ha% ba§ frangöftfd^e §eer §tt)ar hti SIrtenat)

unterlegen, begünftigt aber burd^ bie Oertlii^feit, ftd§ einer S^ieberlage

burd§ ben 9fJürf5ug entzogen 'i)aite. General üon ber S^ann Verfügte

über öer^ältntgmä^ig tüenig Snfanterie, unb feinblid§e @treit!räfte geigten

fic^ auf allen ©eiten. S" ^Ioi§ unterl^alb unb in ©ien oberfatb

€rlean§ tüar ein neue§, ba§ XVI. fran§öfif(^e 3lrmee!orp§ erfc^ienen,

am SSalbe öon ^ax^6noix unb bor (S:t)äteaubun bte ^'aballerie aÜT

SBiberftanb geftogen, unb überall traten ©intoo^ner unb greifd^aaren mit

fold^er Sutoerfid^t auf, ha^ ndi)e Unterftü^ung bermut^et tberben !onnte.

(So mu§te man ftd^ barauf befc^rän!en, §auptfä(^lid^ nur Orleans
unb bte ßoiretinie befe^t gu :^atten, unb für biefen Qtütd fd^ien ha§
ba^erifcE)e ^orpg mit ber 2. ^'abaIIerie=S)ibifton au§reic§enb ftar! gu fein,

^ie^ 22. Snfanterie= unb bie 4. ^abaIIerie=®ibifion tüurben §ur III. STrmee

gurürfberufen, foHten aber auf bem SJ^arfc^e bort^in bie bei ©^^äteaubun

unb (J^artreg auftretenben greifc^aaren jerfprengen.
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^enerat bon ber Zann Heg bie 93rüte üSer bett Sotret unb Mc
Sotre gum 5lBBrud§ borBereiten, eine (Stoppenltme nad^ Songiumeau tüurbe

etngertd^tet, unb bie ßat)erifd^e gelbei|enba]^n=5lbt§eilung arbeitete an
SSieber^erflellung ber S3a|n nad^ SSttteneutje.

{\5. 0!tobcr.)

i9od§ ber^^inberte ©oiffonS bie SSeiterfienu^ung ber feit bem gatt

bon ^onl 6i§ 9^eim§ in betrieb gefegten (Sifenba^.

D^ne ©rfolg mar ber pa^ burd^ gelbbatterien Befd^offen njorben,

al§ bie 9}?aa§:=9(rmee auf bem §inmarfd^ nad^ ^ari§ an bemfelben bor=

Beirüdfte, unb feitbem nur BeoBa(|tet geblieben, bi0 am 6. Dftober 8 Sanb=

lüe^r-SSataiHone, 4-. @§!abron§, 2 Batterien, 2 ^ionier^ unb 4 geftung§=

2lrtiIIerie=^ompagnien bie böEige ©infd^liegung betuirften.

@oiffon§ tüar burd^ 8 WHütx I;oI;e 9?lauern böllig flurmfrei unb

burd§ 5lnftauung be§ (Jrife=^ad§e§ im ©üben unangreifbar. SDagegen

geigte hk (Sübn)eftfront trocEene (SJräben oljne gemauerte ^ontre=@0!arpe,

au(| n)urbe l^ier ber $Ia^ auf ^tfernung bon weniger al§ einer 9SierteI=

meile um 90 9}?eter burd^ ben 9Jiont SO^arion überl^öl^t. @egen biefe

@eite ber geftung rid)tete fid^ bal^er ber abgeÜirgte artilleriftifd^e Singriff,

al§ am 11. D!tober bon Soul 26 preugifd^e ^elagerungSgefd^ü^e mit

170 ©d§u6 unb 10 frangöfifd^e ä)?örfer eintrafen unb ber ©ro§^er§og
bon SJJedEIenburg ben ^efe|( übernahm.

3n l^eller 9Jionbfd^einnad^t iüurbe burd^ bie 5lrtiIIerie mit StuS^ülfe

bon gnfanterie auf ben ^ö^m bei @te. (^^n(^biebe, hd bellen imb auf

bem Wlont ä)^arion ber ^au ber Batterien ausgeführt unb bereu 5lr=

mirung bewirft. S(m 12. D!tober 6 U^x frü§ eröffneten fie gleid^geitig

ha§ gener.

S)er belagerte antwortete mit groger §eftig!eit, aber geringem

(Srfolg, unb balb gelang e§ ber Srefffid^er^^eit ber preugifd^en Artillerie,

bie be§ Gegners an ber eigentlict)en SlngriffSfront niebergufämpfen.

©ort n)urbe am folgenben Sage eine fd^male ^refc^e fic§tbar, ha§

geuer be§ @egner§ tüar mer!Ud^ berminbert, aber ber ^ommanbant le^te

bie 5lufforberung gur Uebergabe entfd^ieben a^. (£r berftärfte am 14.

bie Qai)l feiner ©efd^ü^e auf ber (Sübfront, fo iia^ hk Batterien bei

©te. (SJ^ndbiebe einen fd^meren (Staub be!amen. 5tud^ auf ber 5tngrip=

front arbeiteten bie grangofen eifrig an Söieber^erftellung ber ftar! be=

fd^äbigten SSerfe, fd^afften neue ©efc^ül^e auf ben Söaltgang unb fperrten

bie SSrefc^e burd^ S^erl^au.

Snbeg mürben am 15. DÜober biefe Strbeiten batb burd§ hk 3ln=

gripartillerie lieber gerftört unb eine 40 ©d^ritt breite mit @rbe reid^Iid^

'b^htdt^ ^refd^e l^ergefteEt. S)a ber $Ia^ immer nodt) ein Ieb:§afte§

geuer unterl^ielt, mürbe befd^toffen, bie gelbartillerie auf bie 9^ä^e bon

900 (Sd§ritt Ijerauäubringen. 5tl§ aber abenbS 8 U^r biefer ^au be^
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gönnen, lieg ber ^ommanbant SSer^anbtungen anbieten unb üBergaB bie

geftung auf bie $öebingungen bon (Seban. (Srögtent^eit§ Beraufd^t, rüc!te

om anbeten SD^orgen bie ^arnifon au§ bem $Ia^ aB. Staufenb ^oUU
garben n)urben gegen SSerfpred^en enttaffen, 3800 Mann in ©efangenfd^aft

genommen.

©er 5(ngriff l^atte 120 ^Oknn gebftet, 128 ©efd^ü^e unb 8000 (SJe=

tüeljte tparen bie ^riegSBeute, augerbem Bebeutenbe SSorrät^e an SeBen§=

mitteln.

{\S, 0ftober.)

Jlnfolge be§ iljm ertl^eilten 3luftrage§ tt)ar am 18. DftoBer nad^=

mittags (SJeneral ö. SSitti^ mit ber 22. 2)iöifion t)or (S;r)äteaubun ein=

getroffen. ®ie frangöfifd^en Sinientruppen Tratten Bereits ^efe'^l ermatten,

auf S3Ioi§ jurüdEjuge^en, aBer ettüa 1800 9^ationaIgarben unb greifc^aaren

ftanben nod^ ^inter SlRauem unb SSarrüaben Bereit gum (Smpfang be§

(Gegners. 5(ud^ ftieg ber Eingriff ber S^^fanterie auf örttid^e (S^tt)ierig=

feiten, unb öier SSatterien mußten längere 3^^^ ^inburd^ in Sl^ätig!eit

gefegt tüerben.

(Srft Bei eiuBred^enber 2)un!el5eit tourbe gum allgemeinen ©türm
gefd^ritten. gm Snnem ber ©tabt leiftete ber (SJegner t)er§tt)eifelten

SSiberftanb. §au§ für §aii§ mußte eroBert tüerben, ber ^ampf bauerte

Big tief in bie 9^ad^t, unb ein großer ^^eil be§ DrteS ging in stammen
ouf. ®ie greifd^ärler enttüi^en fd§Iießlid§ unter gurüdtlaffung t)on

150 befangenen, bie ©intüo^ner i'^rem ©c[jiäfal üBerlaffenb, bod§ famen

biefe n)egen SSef^eiligung am Kampfe mit einer ©elbBuße babon.

S(m 21. mittags erfd^ien fobann hk S)it)ifton t)or (J^artreS, wo
10 000 granjofen berfammelt fein follten. §ier fd^ritten SD^arine=Snfanterie

unb SDZoBilgarben angriffSweife bor, tpurben aBer burd^ ba^ geuer bon

fieBen Batterien jurüdEgetüiefen. SDer ^ommanbirenbe '^aitt Beibe 33rigaben

füblid^ ber @tabt entn)irfelt unb biefelBe burd^ bie ^aöaHerie, §u tüeld^er

aud§ nod§ bie 6. ©ibifton geftoßen, ringS umfteEt.

S)aS ©(^idffal bon ß^^ateaubun l^atte bie ftäbtifc^en S3eljörben ge-

ujamt, unb um 3 U'^r !am ein S3ertrag gu ©taube, nad^ n)eld§em hk
Gruppen aBju^ie'^en, hk DZationalgarben hk SBaffen niebergulegen, bie

©tabt i^re 5t§ore ju öffnen Ratten.

(SJeneral b. SSittid^ erhielt ^efe^t, einftibeilen in 6X;artre§ ju

BleiBen, bie 6. ^abatterie:=2)ibifion, SJZaintenon §u Befe^en unb fo bie

(Sinf^IießungSamtee gegen SSeften §u fidlem.

^Rid^t weniger eifrig tuar im S^orben, in ber ^icarbie unb 9Zor=

manbie, gerüftet morben. S)ie fäd^fifd^e ^abalIerie=i)ibifion, unterftü^t

burd^ ^tBt^eilungen ber 2)laa§=3Irmee, ^aik Anfang OftoBer gran!tireur§

unb 93ioBilgarben bon ber Dife unb @pte Bis gegen StmienS äurüd=

getrieBen unb einige ^imbert (befangene gemadC)t. gmmer aBer feierten
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neue ©d^tüärme lieber, bie in SSreteuil, SO^ontbibier unb ©trepagnt) an^

gegriffen werben mußten
, fo ha^ in biefer 9fiid)tung §ur ©id^erung ber

(£infd)Iie§ung nad^ unb naä) 11 S3ataiIIone, 24 (Sd^tüabronen unb
4 Batterien Befd^äftigt toaxm. (Segen ©nbe be§ 3JJonnt§ aber txattn

fran§öfifd)e SlBt(;eitungen planmäßig geführt unb in foldjer @tär!e auf,

ba^ man fic^ gunäc^ft auf bert^eibigungStceife SSel^auptung ber (5pte=

Sinie Befc^ränfen mugte.

5lBer aud§ im ©üboflen, au§ ber SBalbgegenb t)on goutaineBleau,

mürben ?5sinbfelig!eiten burd§ 5retfd)aaren geübt, 6efouber§ gegen bie 9fle=

quifition§!ümmanbo§ ber ^abaHerie, unb bon 9fiangi§ au§ ber Stran§port

ber S3elagenmg§gef(^ü^e Bebro^t. (Sine fd^mad^e Slbt^eilung SSürttemberger

Befehle baB gmar berBarrüabirte, aber ni^t bert^eibigte ^D^ontereau, beffen

S3ürger bie Söaffen auslieferten, unb jog bann bor 9^ogent. Sn biefem

Drt ftanben ftarfe 5(Btt)eiIungen bon SJJoBilgarben. S^Jad^bem aBer bie

äl^auer be§ ^rd§I)ofg in S5re)d^e gelegt, brangen tro| lebhaften geuer§

bie SSürttemberger in bie (^taht ein. S)ie granjofen leifteten im Snnem
nod^ !räftigen SBiberftanb, jogen aber fd^tieglid^ auf ^rot)e§ ah, 600 SSer=

munbete unb S^obte gurüdKaffenb. ®ag üeine (Streiffommanbo langte,

nad§bem e§ in 6 S^agen 27 SJieilen §urüdfgelegt, mieber hü feiner

5)it)ifion an.

ÄU0faH ^tj^tn JKalmaiftxtt*

(2^ (Dftobcr.)

3^ie franjofifd^e ^auptftabt mar bereits über bier SSod^en ein=

gefd)loffen, unb e§ fc§ien nid^t unmöglid^, ha^ hd längerem unt^ätigen

SSerl^arren ber junger fie gu ^aU bringen !önne. 5)ie bischerigen 5luS=

fäHe ^citten nur bejmedtt, ben (Segner auS ber beengenben ^af)z §u ber^

treiben, eine neue Unternehmung ftecfte fic§ ein größeres 3^^^- ^(^t^

moHte bie ©eine unterhalb ^ariS bei ^egonS unb (^arriereS überfd^reiten,

bann hit ^oftirungen beS preugifc^en IV. ^orpS auf ben ^ö^en Mi
5lrgenteuil bon ©üben unb auS ©t. S)eniS guglei^ bon Often ^er an^

greifen. Heber ^ontoife foHte ber 9}iarfd^ auf D^ouen in ein an $ülf§=

quellen nod^ uid)t erfd^öpfteS (Sebiet fortgefe^t, bort§in auf ber ^ifenbal^n

über Se ä^anS aud^ bie Soire=5lrmee Ijerangejogen unb fo ein ^eer bon

250 000 Mann berfammelt merben.

greilid^ ftanb bem SSorgeC^eu über bk ©eine ha^ preußifd^e V. ^orpS

unmittelbar in ber glanfe, beffen SSorpoften fc^on me^rfac^ in S^hieil er-

fd^ienen maren. liefen (Segner bor 3lÄem erft §urücf5ubrängen, übernal^m

(Seneral ©ucrot mit 10 000 'Mann unb 120 gelbgefc^ü^en. ©obann

follten SSerfd^anjungen bom SSaldrien hi§ ß^arriereS bie ^albinfel gegen

©üben abfperren.

SSteKeid^t mar e§ ber gefürc^teten „öffentlidEjen SJJeinung" unb hm
madCjfenben Umtrieben ber ^arteten in $ariS gegenüber mel^r ber SDrang,

nur überl^aupt etmaS §u ti^un, als bog eS mit einem fo meit auSfe'^enben

Pane mirfli^ ©ruft gemefen märe. (Sr^^eblid^e ©^mierig!eiten ftettten
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fic^ fd^ou bem Eingriff auf bie femblid§e ßinte entgegen, bte grögeren

mußten entfielen, roenn er gelang. Unmögürf) fonnte man l^offen, bie

meilenlangen STrainS mit burd)§nBringen, n)el^e gut ©mä^rung einer

5Irmee unentbe^rlid^ finb. ©rnfte SSerlegen^eiten mußten eintreten, tüenn

bie breitägige Station, meiere hit ^^ruppen tragen fonnten, oufgeje^rt tüar.

Um öom Sanbe §u leben, !^ätte hit Slrmee fic§ augbreiten muffen, tüenn

aber ber ÖJegner folgte, raar man genöt§igt, bie Gräfte eng 5ufammen§u=

;^alten. Ueber^aupt fie^t man nic^t redfjt, toeld^en 3^^^ ^^ |aben foHte,

bie ©treitfräfte bon $arig n3eg§u§ie§en, njeld§e §um @d^u^e ber §aupt=

ftabt öerfammelt morben waren, ©in ©rfolg tvax immer nur abgufe^en,

menn eine SIrmee bon au^en fo na§e ^erangerücft tüar, ha^ fie ber ou§

bem $Ia^ l^erau§tretenben unmittelbar tk §anb reichen !onnte.

^nbeg fd^ritt (SJenerat ®ucrot am 21. DÜober, nac^bem 5Dlont

SSal^rien mä^renb be§ gangen 9Sormittag§ ein giemli^ nu^(ofe§ ?5euer

unterhalten l^atte, um 1 U^r §um Eingriff auf bie (Stellung ber preugifd^en

19. Srigabe, n)eld^e mit il;ren SSorpoflen bie Sinie 93ougibal—^onci^ere

—

go§Ien!oppeI befe|t ^aik. SSierge^ franjöfifd^e ?5etbbatterien enttüicEelten

fid) §u beiben «Seiten öon Ühxeil unb am (Sübfu^ be§ SSalerien, tüäl^renb

^inter biefer SlrtiHeriefront bie Infanterie in fünf Kolonnen öorrücEte.

5Iuf beutfd^er (Seite !onnten borerft nur gtüet SSatterien ben unglei(f)en

(^efd^üpampf aufnehmen, bon tüeld^en bie eine bei SSiUa 39^ettemid^ fe^r

halt jurüdgenommen lüerben mugte. ®ie be§ @egner§ gingen gur Ü^ed^ten

auf 1400 ©d^ritt an ^ougibal l^eran, unb um 3 Vif)x Brachen üier ßouaben^

Slompagnien au§ 9fJueiI bort^in bor. Mit Ieb!^aftem geuer empfangen,

marfen fie fid§ feittüärtS in ben $ar! öon iDZalmaifon unb befe^ten un=

ge^inbert (Si^Iog SSuganöat unb ben öftlid^en §ang ber tief eingefd^nittenen

^ucufa-Sd^tud^t. §ier fu^r eine i^rer Batterien U§ in bie (Sd^ü|en=

tinie ein, um biefe gu unterftü^en.

SSä^renb ba§ @ro§ ber 9. ©ibifion bon $8erfaiIIe§ nad§ SSaucreffon

^eranrücfte, enttüidEelte fid§ bie 10. an ber @d)Iud)t unb bei SSitta ^[Retternid^.

^a§ geuergefec^t ber Infanterie bauerte nun eine gange (Stunbe unb fügte

ben grangofen groge S3er(ufte §u. Sl(§ fie um 4 U^r genugfam erfd^üttert

fct)ienen, aud^ eine SSerflörfung burd^ (SJarbe^SanbtDe^r au0 (St. (Sermain

am Iin!en glügel eingetroffen mar, ging ber Iin!e glügel ber SDeutfd^en

bon ^ougibal unb über bie §ö^e bon Sot^i^ere bor, brang tro| heftiger

öegentüe^r in 9}?aImaifon ein unb berfolgte hk abgie^enben gouaben bi§

9hieit. ©leic^geitig mar ber redete, bie 6;ucufa:=(Sc§Iudt)t an i^rem Urfprung
umge§enb, gegen beren £)ftl)ang borgefd^ritten, bertrieb bort hm geinb,

na^m ber Batterie gmei ^efd)ü|e ah unb befe^te (Sd§Io§ S3u§anbat.

®ie grangofen gogen fid^ nun überall gurücf, gegen 6 ll§r ber=

ftummte ha^ geuer, unb hk 10. ÜDibifion, meldte aEein fc£)on unb o^ne

weitere .gülfe ben feinbUdjen SSorftog aufgehalten ^atte, begog i^re bi§*

Ijerigen Sorpoften mieber.

^er ^ampf :^atte i^r 400 Mann gefoftet. SDie grangofen l^ingegen

hü\ikn in bem berunglücEten Untemel^men 500 2:obte unb SSermunbete unb
120 befangene ein.
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^alb barauf fingen bie g^angofen an, (Srbjc^anjen In ^ä^e t>on

800 (Schritt bor ber ßtnie be§ (Sarbe!orp§ aufjutoerfen, unb am 28. DftoBer

frü^ 6rad^ unter bem (Sd^n^ ber S)un!el§eit General S3enemare mit

einer Slbt^eitung t)on mehreren S5atatIIonen gegen £e S5ourget t>or.

S)ie bort fte'^enbe böHig üBerrafd^te Kompagnie mußte ber UeBer-

mad^t auf ^ont ^Blon unb S3Ianc 9JJe§niI au§tt)eid^en. S)te granjofen

i)erBarri!abirten fid^ fogteid) im Drt unb rid^teten benfelBen gur bauemben
SSert:§eibigung l^er. SSergeBüdt) tierfuc^te nod^ am 5(Benb ein SSataillon,

fie njteber §u bertreiBen, baffelBe mußte unter großem SSerlufte gurüdEge'^en.

©Benjotüentg gelong bie§ am folgenben Xage bem geuer k)on 30 gelb=

gefc£)ü^en, iüel^e Bei $ont gBIon auffuhren. S)er ßronprtnj öon
(Sad^fen ert^eilte aBer bem (^arbe!orp§ ben Beftimmten S3efel^I, ße SSourget

unberjüglid^ tüieber §u nehmen.

(30. 0ftobcr.)

^emnad^ ber[ammelten fid§ am 30. D!toBer unter S3efe^t be§ (Seneral^

Iieutenant§ b. ^ubri^ü 9 S3ataiIIone ber 2. ^arbe=2)it)ifion neBft

5 SSatterien Bei S)ugn^, $ont S^Ion unb ^ßtanc 9J^e§nit gu umfaffenbem

Slngriff.

^f^ad^bem um 8 U^r \>xt 5trtillerie bom 9Jlorde=S3ad§ l^er ben ^ampf
eröffnet, BradE) Vit ^\\\(mit'dt bor. (Sie em|)fing in bem böllig freien

(SJelänbe nid^t nur ba§ geuer au§ ße ^ourget, fonbern aud^ be§ fd^njeren

^efd^ü^eS au§ ben gort§. 2)ennod^ brangen an ber (Spt^e ber mittleren

Kolonne bie @renabier=S3ataiIIone Königin ©lifaBef^ um 9 U|r in !räftigem

Slnlauf üBer bie ^öarrüaben be§ nörblid^en Slu§gange§ unb burd§ bon ben

Pionieren fd^nell ^ergeftellte SJiaueröffnungen in ba§ S)orf ein. ^egen
bie meftlid^e ©eite beffelBen rügten hit (SJrenabiere be§ ^aifer gran5=

9legiment§ l^eran unb festen fid^ in 33efi^ be§ ^ar!§. ^eim tüeiteren

$8orfdt)reiten im Drt enttüidfelte fid^ nun ein l^eftiger §äufer!ampf, in

iDelc^em Beibe 9flegiment§!ommanbeure, OBerft b. Q<i\vi%loxo^l\ unb (Sraf

SSalberfee, fielen. Söie mit SO^auem umgeBenen ^el^öfte Iin!§ ber (Straße

iüurben tro| l^artnädfiger (^egenme^r eineS nad^ bem anberen erftürmt,

bie ^o6) üBer bem (SrbBoben angeBrad^ten genfter ber ^ird^e erftiegen

unb ber ^ampf bon Mann gegen SO^ann in berfelBen fortgefe^t. SSom

5ßar! au§ brangen bie (^arbe-Sctiü^en in bie @Ia§faBri! ein.

Um 972 Ul^r berfud^ten bie granjojen, $öerftär!ungen bon 5IuBer=

biUerS unb ®ranc^ nad^ Se 95ourget I^eranjufüljren; ingtpifdtien l^atte aBer

bie Iin!e Kolonne ben (EHfenBa'^nbamm erftürmt, benfelBen mit ^IBf^eilungen

be§ ^aifer S((ejanber=9^egiment§ Befe^t unb tüar in ben füblid^en %^txi

be§ DrteS eingebnmgen. ?)Vozi S3atterien I}atten am 9JJoIIette^S5ad^ (Stellung

genommen, i^r geuer trieB ben (SJegner gurüct unb beranlaßte if;n fogar,

S)ranc^ §u räumen.
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5?od^ um 10 U'^r behaupteten bie gi-^öngofen ft(^ in ben S3auUd§!eiten

nörblid^ ber SJ^oHette. 2)iefe tüurben nun qu(| öon ©üben ^er angegriffen.

5)ie öierte Kompagnie be§ 2llejanber=9?egintent§ üBer(df)ritt ben Öad) unb

brang burd§ eine öon ben Pionieren butd)ge6rocf)ene Oeffnung in ha§

©e^öft ein, in meld^em ber geinb feine §aupt!räfte öerfamntelt ^telt.

©iefelBen mußten mit ^oIBen unb SÖaionett üBermältigt trerben, unb ber

frangöfifc^e DBerft be S3arod)e fanb ^tx feinen Stob.

Ühtüo^ nun, 11 U^r, atte brei 3lngriff§!oIonnen fi(^ im Snnem
öott 2e SSourget bie §anb reid^ten, fe|te ber geinb ben ^ampf in einzelnen

Käufern unb ©arten mit gefteigerter (SrBitterung nod^ big in bie 9^ad^^

mittagSftunben fort, tüä^renb fämmtlid^e gort§ ber 9^orbfront bon $ari§

ben Drt mit i^ren ÖJranaten üBerfc^ütteten. (Srft t)on IV2 U^t an !onnten

bie 5tngriff§truppen fompagnieftjeife in i^re Quartiere gurücfgegogen tnerben.

Stoei S3ataiIIone öerblieBen fortan in ße 93ourget ah S5efa^ung.

S)er öerjtDeifelte SBiberftanb ber granjofen geigte, meieren SSert^

fie auf ben ^efi| biefe§ $oflen§ legten. ®er 2. ©arbe=®itiifion ^atte

i^r (Sieg 500 ifflann ge!oftet. 2)er Serluft be§ ®egner§ ift nid^t Be!annt,

aber über 1200 befangene maren i"^m abgenommen.

S)iefe§ neue SJJiggefc^id fteigerte hk Ungufrieben^ eit ber SSeüoÜerung

t)on ^ari§. ^arteten be§ Umfturgeg, n)elc^e bie franjöfif^e §auptftabt

§u allen geiten birgt, traten bro^enb ^eröor.

©(^ön gefärbte SSeric^te !onnten ben gänjiidfien SXRangel an ©rfolg

nid^t me^r Verbergen, me^r unb me^^r fd^manb ha^ ^Inje^en ber Ütegierung.

VJlan befrf)ulbigte fie ber Unfä^ig!eit, be§ S5errat§§. Särmenbe SSoI!§^

Raufen forberten SSaffen, unb felbft ein Streit ber 9^ationaIgarbe fd^Io§

fid) biefen Unorbnungen an. S)a§ <Btaht^au^ iourbe umringt unter bem

9htJ: „@§ lebe bie Commune!" Unb menn gmar anbere S^ruppen biefe

5lufläufe tiertrieben, fo blieben bod^ hk eigentlict)en 5lnftifter, obgleidf) mo^I
gefannt, bötttg ftraftoS.

©(^on am 31. DÜober gogen benn aui^ auf§ S^^eue tobenbe 9}laffen

burc^ bie (Straßen. 2)a ©eneral Xxo^n ben ^often öor bem ^tahU
l^au§ berboten i^atte, bon ber SSaffe ÖJebrau^ ju mad^en, brangen hk
9JJeuterer bort ein. S)ie 9^egierung§mitglieber maren i^re (befangenen,

bis abenb§ einige treu gebliebene 33ataittone fie tüieber befreiten.

§err S^ierS, tneld^er bon feiner erfolglofen S5ereifung ber europäifc^en

§öfe 5urücfge!e§rt mar, :^ielt e§ an ber Qtit, hk SSer^anblungen in SSer=

faille§ mieber anäu!nüpfen. gur SSemiHigung eine§ SBaffenftiEftanbeg mar
man bort au^ je^t nod^ geneigt, aber bie Sebingung, meldte bon fran=

göfifd^er (Seite geforbert mürbe — SSerprobiantirung ber §auptftabt —
tonnte natürlich nid^t angenommen merben, unb fo mußten benn bie geinb-

feligfeiten i^ren gortgang ne:^men.

Um biefe Qdt, gegen ^nht D!tober, "Ratten an ber ^o']d bie SSer=

^ältniffe fic^ in einer SBeife entmicfelt, meldte bemnädfjft bie gange ^rieg§=

läge beeinfluffen mußte.

^urd^ bie 5Iu§medC)feIung beutfc^er Ö^efangener gegen frangöfifd^e,

bie bei Seban gefod^ten, mar bie 9f?acl)rid^t bon ber bort erfolgten S^ieber*
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läge in 9)?e^ allgemetn betont geirorben. Wlax)ä^aK 58a§atne aber

erftärte, ha^ bte 9^^etn=5trmee aud§ femer \>a§> Sanb gegen ben getnb,

hie öffentltd^e Drbnung gegen bie fc^led^ten Seibenfc^aften bert^eibigen

tüerbe, lt»el(f)er ©d^Iugfa^ aüerbingg in fe^^r öerfd^iebenem (Sinne an§gelegt

toerben !onnte.

®er beutfc^en ^oliti! mochte e§ n)iII!ommen fein, hjenn ouger ber

anfprud^SüoHen, aBer fd^mad^en DfJegiernng §u ^ari§ nod^ eine SJ^ad^t in

gran!reid^ bor^anben tüax, mit tüeld^er man fid^ möglid^erttjeife üBer

5lBfd§tn6 be§ Krieges berftänbigen fonnte. @o njnrbe benn anc§ ber @in=

tritt in 9}Je^ einem angeBIid^en Unter^änbler ber öertrieBenen faiferlid^en

gamitie geftattet. ®a inbeffen berfelBe feine ©igenfd^aft all fold^er bem
SJJarfd^aH gegenüBer nid^t ju Beurfnnben öermoc^te, fo er'^ielt (General

SöonrBaÜ bie ©rfauBnig, burd^ bie beutfd^en SSorpoften fid^ nad^ Sonbon
5u Begeben, tüo aber bie ^aiferin (Sugenie jebe (jinmifd^nng in hie fd^on

fo fd^tüierige Sage gtan!rei(i)§ aBIe^te. 5)er ©eneral ftefite fid^ bann

in 3::our§ ber S^legierung ber nationalen SSert^eibignng gnr SSerpigung.

©inftmeilen ber^ielt fid^ hit in SO^e^ eingefd^loffene ärmee feit bem
S^age öon S^oiffebille in böÄig aBtüartenber Haltung.

®ie nöt^igen £eBen§mitteI für 70 000 ^intüo^ner, einfd^tie^üd^ ber

in bie (Stabt geflüd^teten ßanbleute iraren nrfprünglid^ anf SVs, für bie

borfd^riftSmäßige ©amifon auf 5 9)Zonate bor^anben gemefen, für bie

9i!^ein=^rmee aBer ©mäl^rung nur auf 41, §afer auf 25 2^age nod^ borrötl^ig.

3tpar tDurben bie ^eftänbe ber Xxnpptn burd^ Mäufe au§ ben

reid^tic^en SSorrät^en ber Bürger ergänzt, aBer Balb mußten fleinere

^rotportionen angeorbnet unb, um gleifd^ ju berfd^affen, $ferbe gefd^lad^tet

iberben, fo ha^ bie meiften ^aboKerie^S^egimenter nur nod^ mit gtbei

<S§!abron§ antreten fonnten.

2lud^ auf beutfd^er (Seite unterlag bie ©rnä^rung bon 197 326 SKann

imb 33 136 ^ferben großen (Sd^tbierigfeiten. S)ie in ber §eimat^ au§=

geBrodEjene Sf^inberpeft Befc^ränÜe bie Si^W^^ ^on tebenbem SSiel) auf

än!äufe in §oEanb unb Belgien. S)er 33ebarf an gleifd^na^rung mugte

burd^ ^onferben ergänzt hjerben. ©r!§ö§te §aferrationen erfe^ten hm
SJJangel an §eu unb (Btxo^.

3tbar tbaren bie bisherigen 3SerIufte ber 3trmee burd^ ha^ Eintreffen

bon @rfa|mannfd^aften gebeert, aber allein ber 2:ran§port ber befangenen

bon Seban na^m 14 ^ataittone be§ (Sinfd^UeßungS^eereg in 5lnfpru^.

9^od^ mar e§ ni^t gelungen, neBen bem njeiten 5lu§Bau ber SSerfd^anjungen

2öo§nräume in ^^inreid^enber Qa^i l^er§uftellen. ^ei ber frü^jettig ein^

getretenen raul^en, regnerifdEjen Sßitterung BlieB ein S3iertel ber ^ann=

fd^aft o^e DBba^, unb allmä^tid^ mehrte fid^ bie Qaf)i ber Traufen in

ben Sa§aret^en auf bie Beunru^igenbe Qaf)i bon 40 000 SKann.

OBn)o:§l 50 fd^mere ©efdjü^e au§ ber §eimat§ anlangten, ertbie§

fid^ boc^ eine SSefd^iegung bon 90^e| tbirtog§lo§, ba fie ibegen be§ üBer=

legenen ^aliBer§ ber geftung§artillerie nur nad^t§, unter mel^rfad^em

SSed^fel ber Stellung, ausgeführt lüerben !onnte. Sonad^ mugte man
t>aä S3efte bon ber 3^^^ ertüarten unb fic^ in (^ebulb faffen.
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S3ereit§ Ratten bie S3elagerten tüä^reub bter SSoc^en boti t^rett SSor=

tät§en G^5^^^'t- ®^^ ftartev ^Ibnaljtne berfelbett unb ^ugletd^, um burci§

^^ättgfeit beit @eift ber Gruppe neu §u BeleBen, befc^Iog ber D6er=

fommanbtrettbe, unter bem (Sd^u^e üon SBaffenentfaltung alle ^oxxät^t

au§ ben Drtfc^aften tnnerl^alb ber beutjc^en ©infd^üe^ungSlinie ab^ui)oltn.

5lm 22. ©eptemBer mittags l^atte bag gort @t. Sulien ein IeB:^afte§

gcuer auf hk S3orpoften beg I. ^orp§ eröffnet. (Star!e Snfanterte=

^bf^eilungen rütften bann gegen bie öftlid) gelegenen ©örfer t)or, öer=

trieben bie gelbttjac^en be§ @egner§ unb fe^rten mit ben öorgefunbenen

Lebensmitteln nai^ $ke| §urüd. (Sine äl}nti(^e Unternehmung am folgenben

0?ad^mittag gegen bie nörblic^ tjorliegenben Drtfc^aften gelang tüeniger.

Unter bem geuer ber f^nett bereitgefteEten preugif^en ^Batterien

mußten hit meiften ber mttgefiil)rten SSagen leer mieber abfahren, ©nblic^

fanb aud^ am 27. September ein 5Iu§faE ju gleichem QtDtd gegen ©üben

ftatt, tüelc^er ju mehreren üeinen ©efe^ten unb §ur Gefangennahme

einer in ^eltre üon njeit überlegenen Gräften umjingelten Kompagnie

führte, ©in gteii^geitiger 3(u§faII am tin!en 9JlofeI=Ufer fd^eiterte an bem
geuer ber ^erbeieilenben 5(rttlierie ber ©infdt)tie§ung§!orp§.

2m 9'iorben öon Tlt^ mar 2)ieben^ofen bisher nur burd§ eine

fd^mad^e 5lbt^ei(ung beobad^tet morben, bie nid£)t öer^inberte, ba^ bie Se=

fa^ung ha^ (^elänbe bi§ jur na^en ©renge burd^ftreijte, Gefangene mad^te,

50 belabene $rot)iantmagen erbeutete unb fogar auf ber t)on i§r mieber-

l^ergefteEten (£ifenba§n öon Sujemburg einen öoüen SSerpfIegung§§ug in

hit geftung führte.

Sn ber i^at fonnte bort bie Ü^^ein^^rmee auf ©ntfemung eineS

SJiarfc^eS eine mic^tige (Stü|e ftnben, menn i^x ber ®urd)brud^ gelang.

^rin§ griebric^ ^arl traf ba^er «Sorge, hxt nörblid^e ©infd^Iiegung

auf bem rerf)ten 9D^ofel=Ufer ju Derftärfen. 3lm 1. Dftober rücfte ha^

X. ^orp§ in bie Stellung ber 9lefert)e=®it)ifton ^mmer ein, meldte auf

boB Iin!e Ufer übertrat. ^a§ I., VII. unb YIII. fd^Ioffen enger red^tS

^ufammen, unb baS IL übernahm ben 5lbfd^nitt jmifd^en Seille unb SDZofel,

auc^ mürben bie Struppen öor S)ieben§ofen öerflärft.

SßirÜid^ ^attt ber 9}larfdt)aII nocE)maI§ befcfjloffen, fi(i) nadt) S^orben

burd^jufc^Iagen, unb jmar auf beiben glugufent. .^inter St. gulien unb
t)on ber Snfet S^ambiere mürben neue 93rürfen über ben Strom gefc^Iagen

unb in mehrtägigen Üeinen Gefed^ten bie näd^ften beutfd^en ^oftlrungen

mefttic^ unb nörbltd^ beS pa^eS öerbrängt. Unterftü^t burc^ ha§ geuer

ber gortS, festen bie granjofen fid^ in Sefft) unb Sabond^ampS feft. ®ie
Struppen, meiere in 9?Je^ jurüdbleiben follten, maren auSbrüdKid^ bejeid^net,

bie übrigen ^infic^tlid^ i^rer 9}Zarjc§fä§ig!eit unterfud^t. Wlit ^ieben'^ofen

mürben 2eu(^tfignale auggetaufd^t unb alle äRagregetn für ben 5lufbruc|

om 7. D!tober getroffen.

®a plö|ti(^ änberte ber franjöfifc^e gelb^err feinen Sinn, unb ha§

geplante Unternehmen lief auf eine bloße gouragirung l^inauS.

MerbingS mürben für biefe fe'^r große StreiÜröfte in ^emegung
gefefet: bie Garbe-^oltigeur^^ibifion, ha§ VI. ^orps unb in ben SSälbern
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ton SSoip))^ ba§ IV. 5lu§erbem foEte bie 33elx)egung anä) auf bem
redeten g(u§ufer burd^ bag III. ^orp§ unterftü^t Serben.

SSter^unbert SSagen tüurben Bereit geilten, um bie SSorrät^e au§
ben großen ^ad^tl^ öfen nörblid^ Saboud§am|)§ ntitgufü^ren.

(7, 0ftobcrO

i^Btüol^I ]xä) ber um 11 U^r BeaBfid^ttgte STufBru^ bon SBoippt;

Bi§ 1 U^r bergögert ^citte, mußten bie auf SSorpoften fte§enben preugifd^en

Saubtoe^t'^ompogmen ber UeBermad§t ipeid^en unb berloren, tubem fie

fid^ Bi§ §ur ©rfd^öpfuug i^rer 3?lunition in ben ©el^öften t)ert:^eibigten,

eine anfe^nlid^e i^ai)l üon (S^efangenen. S)ie 5lrtiIIerie ber ßanbtüe^r*

2)ibifton tjer^inberte aBer hk SlBfu'^r ber SSeftänbe, t)on 9^orro^ au§
rüdte bie 5. S)tt)ifion in bie Kn!e glan!e be§ franjöfifd^en 3Ingrip bor

unb trieB ben geinb gegen S3eIIet)ue gurücf, U)o fid§ ein fle^enbeS geuer=

gefed^t entniirfelte.

3luf bem redeten 9?lofeI=Uter tuar haB fran§öfifd§e III. ^orp§ gegen

Ttalxot) unb ^JJoiffeüiHe borgegangen. 5lud^ ^ier gogen ftd^ bie SSorpoften

jurüd, aBer hinter benfelBen ftanben bo§ X. unb ha§ I. ^orp§ gefed^t§=

Bereit. S5eibe ^ommanbirenbe er!annten Balb, ha^ eB fid^ nur um einen

(Sd^einangriff ^anhU. OBtüo^I felBft Bebro^t, lieg (General b. $ßoigt§=
9f{i^e| f^on um 272 U^x feine 38. SSrigabe Bei Slrganc^ bie SÄofel

üBerfd^reiten, um ber Saubtre^r-^ibifion §ülfe gu leiften, unb, ha i^m
General ö. 9}lanteuffel Unterftü^ung nad^ i^axlt) gufanbte, aud§ nod^

hk 37. folgen.

©oBalb bie erfte SSerflärteg eingetroffen föar, fd^ritt General

t». Kummer feinerfeit§ §um Eingriff, na'^m nad^ leB^aftem (^efed^t bie

^ad^f^öfe bem Bereits im 5IB§uge Begriffenen ©egner mieber aB unb brang,

unterftü^t bon red^tS l^er burd^ bie SlBtl^eilungen ber 5. ©ibifion, gegen

6 U^r aBenbB in S5eIIebue ein. StBer nod§ tvax ßabond^ampg im Öeft^

ber Srangofen geBIteBen. ®egen biefen ^un!t rudften fpät aBenb§ bie

19. unb bk 9leferbe=2)ibifion bor. ®al (Sc^Iogge^öft, bon SSaffergräBen

umgeBen, mar forgföltig berfd^an§t unb mit Infanterie unb ®ef^ü^ ftar!

Befe^t. ^ei eingetretener ®un!el|eit mugte auf bie SSirhing ber eigenen

SlrtiEerie berjid^tet iberben, unb ber Eingriff miglang. ^m UeBrigen

njaren aEe frül^er innegeI)aBten $un!te tbteber Befe^t.

®er Xag f)atk ben $reu§en 1700 Stobte unb SSermunbete, augerbem

500 SSermigte ge!oftet. S)er SSerluft ber grangofen ibirb auf nur

1193 30^ann angegeBen.

®a§ Unternehmen ber grangofen !onnte al§ ein SSerfud^, al§ bie

Anleitung §u einem n)ir!Iic§en SDurc^Brud^ gelten unb mar btelleid^t aud^

fo gemeint. ®ie beutf^en S^ruppen berBIieBen bal^er in ben (Stellungen,
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tüetd^e fie 511 (I*nbe be§ ©efed)te§ eingenommen Ratten, um bte Erneuerung

am folgenben SO^orgen ab^uiüarten.

SSirflid) eröffneten am 8. 0!to6er frü^ bte f^ort^ ein lefi^afteS i^emx

gegen bie ^ac^t^öfe, lüäljrenb beutfdje 33atterten if)re ©efc^offe gegen

Sabonc^ampS rict)teten. ©obann gingen ftarfe Kolonnen am rechten

9J?ofel'Ufer bor, [d^ritten aber nirgenbS ju einem emften Angriff. ®ie

preugifdjen Gruppen teerten bafjer balb in i^re Cuartiere gurüd.

dlo^ bauerte ber Slrtilleriefampf mä^renb ber nät^ften 2^age fort,

aber mit a6ne()menber ^efticjfeit. 5(n^altenbe§ S^egenroetter erft^merte

afle Unternehmungen im ?^elbe unb fteigerte bie Seiben auf betben «Seiten.

Sn 93?e^ mad)te fic^ ber 9}JangeI an Seben§mitte(n in immer ]^öl)erem

©rabe fü()Ibar. ©d)on am 8. ^atte ber ^ommanbant gemelbet, ha^

feine S3eftänbe nur noc^ für 12 Xage ausreichten, ©in am 10. berufener

£rieg§ratl; mar ieboc| ber ^nfi d)t, "Oa^ meitere§ ^u§I;arren ber größte

S)ienft fei, meldjen bie 9?^ein=5lrmee bem S3aterlanbe leiften fönne, inbem

fie femer ein feinbtlc^e§ $eer unter ben SO^auern bon 90^e^ feft^atte.

SDer 5[Rarfc^aII entfenbete je^t ben (General 93o^er al§ Unter^änbler

na^ SSerfoilleS, aber biefer foüte freien ^tb^ug ber 5Irmee forbern unb
eine Kapitulation mie bie bon ©eban auSbrüdlid) ablehnen.

$yhin tuaren hk guftänbe in 90^e^ auf beutfc^er <Beik !eine§tüeg§

unbefannt. STöglic^ mud^S hk Qat}i ber SOJannfd)aften, toelc^e beim

Kartoffelfud^en fid) freimillig gefangen nehmen liegen. 9}?an erfuhr, bog

Unruhen in ber ©tabt au0gebrod)en, ha^ auc^ ©olbaten an ben 3"fttmmen=
rottungen t^eüna()men, unb \)a^ ber Kommanbirenbe gebrängt morben
fei, bie 9iepubli! an^uertennen. 9?ac^bem auc^ bie Kaiferin ertlärt, ha^

fie niemals in eine ©d)mö(erung be§ fran5Öfijd}en SänbergebieteS ein*

lüiüigen n)erbe, !onnte bon politifc^en Üntert)anblungen mit bem Ober^^

felbt)erm ber 9l^ein-'5(rmee nic^t met)r hk dithe fein.

2öir!Ii(^ ^örten mit bem 20. bie Sieferungen au§ ben geftung§=

toorrätljen auf, unb bie Struppen lebten bielfac^ nur nod^ bon ^ferbefleifd^.

2)ie urfprüngtic^e Satjl bon 20 000 ^ferben minberte fic^ tägüd^ um
taufenb. ^efoiiberS empfinblid) tnurbe ber StRangel an 93rot unb ©alj,

unb ber Ief}mige, tief aufgemeic^te S3oben machte ben 5lufent§alt in ben
Sägern faft unerträglid^.

9?ac^ bem (Sd)eitern ber SSer^anbtungen in SSerfaitteS mürbe in einem

öm 24. beriammelten KriegSrat^ bie 9Zot^menbig!eit anerfannt, bereu

mit bem Oberfommanbo beS ©infc^IiegungS^eereS an^ufnüpfen.

SDie erften Sefprec^ungen blkhen erfolglos, \)a ber SO^arfd^all no^
immer freien ^b5ug, nötl^igenfattS na^ '»2tlgier, ober SSaffenftiüftanb mit
^erprobiantirung berlangte. 5luf beutfd)er (Seite mürbe Uebergabe ber

geftung unb KriegSgefangenfc^aft ber ^rmee geforbert, unb auf biefe

S3ebingung erfolgte enblic^ am 27. Dftober abenbS bie Unterzeichnung
ber Kapitulation.

®taf ö. SKoItfe, Ärteg öon 1870/71. (SSoIlSQuSfi.) q
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(27, 0ftober.)

^m 29. morgens tüurben bte preugifd^en gönnen auf beit großen

5Iu§enn}er!en öon 9[Re^ aufgepf(an5t. Um 1 U^r rücfte bte franjöfijc^e

^efa^ung in lautlofer ©liUe unb guter militärifctier Gattung auf fec^^

(Straßen au§ bem ^la^. S(n jeber ftanb ein preuJ3t[c^e§ 5Irmeetorp§ jur

©mpfangna^^me ber befangenen, tüeld)e fogleic^ in Vorbereitete unb mit

SSorrät^en üerfe^ene ^imat§ abgefüljrt mürben. ®ie Djfijiere burften hen

2)egen be!)alten unb einfticeilen nad^ Mt^ gurüdfe^ren, mol^in nun aucfj

ül§6alb Seben^mittel gefc^afft mürben.

9Jlar|c^all ^ajaine reifte nac^ ßaffel a6.

^lo6) im Saufe be§ XageS rücfte t)ie 26. Srigabe in 9}?e^ ein. ^n
ber @tabt bemer!te man !eine ße^^^örungen, aber ber 3"ft«nb ber Sager

geugte t)on ben Seiben, meldte bie Siruppen toä^renb 72tägiger ®in^

fc^Iiegung ertragen t)atten.

®ip SDeutic^en batten in biefer ßeit 240 Dfftsiere unb 5500 SJlann

an Siobten unb SSermunbeten üerloren.

SSom ©egner gingen 6000 Dtfigiere unb 167 000 3JJann, außerbem

20 000 5ur 3^^^ ^''"^ ^^^^ transportable £ran!e, gujammen gegen

200 000 aJJann, in ©efangenfc^aft. gn bie §änbe ber ^eutfc^en fielen

56 ^ai)erlict)e 51bler, 622 gelb=, 876 geftungSgefc^ü^e, 72 äiatrailleufen

unb 260 000 ®eme()re.

®ie befangenen mürben über ^rier unb (Saarbrüden burd^ Sanb=

mel^r^^ataillone tranSportirt, maren bann aber aud) in ber §eimat^ burd^

le^tere gu bemad^en, fo ha^ auf bereu 9iüc!!et)r nic^t gered^net merben burfte.

!^urd§ bie Kapitulation bon 9[Re^, meldte $rin§ grtebrtd^ Kart
unter (o fc^mierigen Umflänben er§mungen, mar bie gefammte Kriegslage

mejentiic^ gebeffert.

(Sc^on t)ox Eintritt ber Kataftropl^e, aber in fidlerer SSorau§fid§t

berfelben, mürbe im großen Hauptquartier ^eftimmung über bie baburd^

Verfügbar merbenben §eereSt^eile getroffen unb ben Dberbefe^lS^abem

im $ßorau§ mitgett)eilt.

S)anac^ bilbeten 'Da^. I., YII. unb YIII. KorpS nebft ber 3. Kabatferte*

^iöifion fortan bie I. 5lrmee unb traten unter SSefc^I be§ ©eneralS

ö. 9}? anteuf fei. ^^r ^(uftrag mar, nac^ ber (Regent» Von (S^ompiegne

5U mar|cf)iren unb bie C5infd)ließung Von ^ari§ gegen 92orben ju fiebern.

5lußerbem lagen berfelben freiließ noc^ Verjc^iebene Seiftungen ob. (Sie

§atte We^ ju befe^en, ®ieben()ofen unb 9}^ontm^bt) ju belagern.

®a§ IL, III., ix. unb X. KorpS nebft ber 1. KaoaUerie=®ioifion traten

auf§ 9^eue a(§ IL 5lrmee unter ^e[et)I be§ ^rin^en griebrid^ Karl

unb maren beftimmt, nac^ ber mittleren Soire ab^urüdfen.
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I5jr^raitxxn:en ir:e0 XIV. läüvpit im 3^üirxxp[:en»

(0ftobcrO

^eit bem gaE öoit ©tragburg '^atk bem neugebilbeten XIV. ^orp§

oBgelegen, bte SBerbinbungen ber t)or Wt^ unb ^ari0 feftge^attenen

beutjc^en 5lrmeen §u ficf)em.

^JJic^t fott)ol)l groBe (Sc^tad^ten al§ bietfad^e fteinere kämpfe in

ben t)er)4iebenfteE ütic^tungen ^atte (General ü. SS erb er ju genjörtigen.

Um feine öier ^nfanterie=53rignben gur jelbftänbigen gü^rung foIcf)er

®efecf)te ju befähigen, rüftete er jebe mit 5lrtißerie unb ^aüaderie au§.

2n bie(er gormation bur(^fd)ritt ho^ ^orp§ bie SSogefen auf hat

Betben ©trafen über (Sc^irmed unb 33arr, tt)obei feinblic^e granftireur«

fdfjUjärme oljne fonberlic^en Slufent^alt au§ ben Gngpäffen öertrteben

ipurben. ^eim 5(u§tritt auS bem Gebirge aber flie§ man alSbalb auf

emfte ©egenme^r.

©c^on feit Stnfang Dftober ftanb ber frangöfifc^e General ßambrietg
mit etwa 30 000 Mann bei ©pinal, unter bereu ©c^u^ ja^Ireic^e

Söataillone t)on 9ZationaI= unb 2}Jobitgarben fid^ im füblid)en granfreid^

fammelten.

5(m 6. Dftober marfc^irte ©eneral t>. ©egenfetb mit ber babifd^en

5lPantgarbe an beiben Ufern ber SJ^eurt^e in ber ütic^tung auf (St. SDi^

bor. 2)ie fd^mad^e Kolonne tourbe burc^ tüeit überlegene prüfte bon

aHen (Seiten bebrängt, bennod§ gelang e§ in tüieber^olten Eingriffen, hk
bom (Gegner befe^ten S)örfer gu nefjmen.

©er fiebenftünbige ^ampf enbete mit bem ejgentrifd^en 3lüdf§uge be§

geinbeS nad^ 9iamberbiEer§ unb ^ru^ere§. ©r ^atte ben ®eutfd)en 400,

ben granjofen aber 1400 SQZann gefoftet. SS^te babifc^e Elbt^eilung

bitDaÜrte auf bem ®efec§t§felbe unb fanb bemnädCjft <St. 2)iö bon ben

gran5ofen geräumi

(General ©ambrielS l^atte itömlid^ alle Verfügbaren <Streit!räfte in

berfd^an5ten (Stellungen bei S3rut)ere§ berfammelt. ©egen biefe gingen

am 11. Dftober bie babifc^en ^rigaben bor, bertrieben ä)bbi(garben unb

greif(^aaren au§ ben borliegenben Drtfdjaften, erftiegen bie §D^en §u

beiben «Seiten ber (Btaht unb brangen o|ne fonberlic^en SSerluft in hiz^

felbe ein. ©ie granjofen jogen füblic^ auf Df^emiremont ah.

S3ei bem geringen SSiberftanbe, ben tro^ überlegener 3^^^^ hk\tx

(Segner bisher geleiftet, bermut^ete (General b. SS erb er, ba§ berfelbe

bieffeitS SSefangon faum nod^ €tan\) galten njerbe, gab bie bereits an=

georbnete ttjeitere SSerfotgung, n^o'^I tttüaB §u früljjeitig, auf unb !on*

gentrirte feine (Streit!räfte um S'pinal, njel^en Ort bie ©eutfd^en nac§

leichtem ©efec^t in S3efit^ nahmen. SSon §ier n)urben ©tappenftrage unb
^^elegrap^enlinie nac^ Sunebiüe unb S^anc^ etngeridfjtet, MaQa^im an-

gelegt unb bie ^rain§, njeldje bem ^orp§ bon g^^^^i^ über S3(amont

nac^ S3accarat gefolgt n)aren, ^erangejogen. Wogegen blieb bie ©ifen=

8*
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haf)n löngg ber 9D?ofeI wegen ber t)om Gegner Bett)ir!ten 3ci^ftörungen

auf längere 3^^^ I)inau§ ntdjt Benu^bar.

©eneral t). SS erb er lüoßte nun, tüie iljm unter bem 30. ©eptemBer
Befol^Ien, über 9leufc^äteau an bie obere «Seine marfCitren, ein ^ele?

gramm au§ bem großen Hauptquartier aber ft)ie§ t()n an, juüor nod^

ben i^m junäc^ft fte^enben g-einb, ben General ©ambriel§, boEenbg
jurürf^utnerfen.

fernen tfpred^enb fe^te fid^ ha§ ^orp§ aI§BaIb über (X;onf(an§ unb
Sujeuil in SDkrfd^ auf S3efou(, auc^ erfuhr man, ha^ in ber Z^at ber

©cgner fc^on am Ognon §att gemacht, Ouartiere belogen unb SSer=

ftärtungen erhalten l^abe.

©eneral ö. SS erb er befd)Iog fofort ben Eingriff, gür ben 22. D!toBer

orbnete er bie SSefi^na^me ber Uebergänge über ben gtug an, behielt fid^

aber tüeitere ^eftimmungen bi§ gum Eingänge bon SJJelbungen bor.

©c^on um 9 Ut;r erreichte jur Diedjten bie 1. babifc^e S3rigabe,

o^ne auf ben geinb §u ftojsen, SO'^arna^ unb $in, befet^te bie bortigen

93rüc!en, mad)te bann aber bcfoljlenermagen abraartenb §att.

5luf bem tinfeu gtüget bertrieb bie 3. S3rigabe granftireurfc^tüärme

au§ ben SSalbungen, erftürmte ^errouje unb bemäd^tigte fic^ um 2V2 U^r
ber Ognou'^rücfe in SSora^. Slud) im dentrum brang uac^ leii^tem

(^efec^t bie (Spi^e ber ^bantgarbe ber 2. ^rigabe in Qtn^ ein, fa^ fid^

ober burc^ einen fylanfenangriff be§ (5Jegner§ au§ ben SSälbern am nörb=

Ud)en Ufer um 11 U^r §urüdgett»iefen. 9^ad)bem bann ba§ ßJroS 5eran=

gerüdt unb bie Artillerie gemirft, tüurbe um 1 U^r ber Drt gum §tt)eiten

Wak befe^t. (S§ entfpann ftc^ aber nun ein mel^rftünbigeg geuergefed^t

mit ben ^^ranjofen, tüelc^e bormärtg be§ g(ugübergange§ h^i ßiuffe^ ]^art=

näcÜg ©tanb ^ietten.

f^reilic^ tüar bereite an bie 1. ^rigabe S3efel^( abgefd^idft, bon $in
am füblid^en Ufer in glanfe unb Diüden biefeS ©efedjteg borjuge^en.

»Sie !onnte nun aber erft um 6 U^r eintreffen, tDO ber ^ampf beenbet

toar. 9lad^bem gtüei Batterien bie Ognon=33rüc!e unter lebhaftes ?5euer

genommen, 'f^attt ber geinb jmar, bon ben ^abenfem berfolgt, fic^ eilenbS

abgezogen, tüurbe bann auc^ nod^ au§ rüdrcärtigen Stellungen bertrieben,

berblieb aber bei eintretenber S)un!eII;eit bod§ in S3efi^ mehrerer fünfte

bortüärtS SJefanyon.

®er 2:ag i)aiit ben ^eutfd^en 120, ben granjofen 150 ^ann ge=

foftet, i^en aber augerbem über 200 ©efangene. (^amhttta gegen=

über, welcher felbft in SSefangon erfd^ien, lehnte ©eneral (Jambrietg

jebe 5lufforberung §u erneutem SSorgel^en entfc^ieben ab unb tüoHte ftd^

nur §ur Sel)auptung feiner ftar!en ©tettung unter ben SD^auern ber

geftung berfte[)en.

8ur 9^ed)ten entfcnbete ^Ibf^eilungen melbeten bie ^Intüefen^eit fran=

göfifd^er ©treitfräfte bei SDöte unb 5lujonne, angeblid^ bie S8or^ut einer

„SSogefen^^Irmee" unter ©aribalbi, tt)eld^e fid^ am ^oub§ berfammelte.

General b. SS erb er lieg fie unbead)tet unb führte fein ^orp§ am 26.

nac^ ^ompterre unb (Sra^.
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genfeitS ber (Saöne fanb man alle SSege unterbrod^en, bie Sßälber

burd^ SSer^aue gefperrt unb bie gnnge 53et)ölferung jum SStberftanbe

bereit. 5l6er bie 5ran!tireur§ unb SOiobilgarben mürben unfcf)ir)er 5er=

Iprengt, unb eine Kolonne, tüelc^e oI)ne jebe ©icfjerung marfdjirte, \af)

\\d) gegen ben S8ingeanne=S3ad§ gebrängt, tno 15 Dfftjiere unb 430 SQZann

bie SSaffen ftrecften.

gemere SCRelbungen unb bie ^luSfage ber befangenen ergaben, ^a%

®ijon ftar! befe^t fei. S" ©rmartung eine§ Eingriffs bon biefer (Seite

berfammelte fic!^ ha§ XIV. ^orp§ l^inter ber SSingeanne, bon n)0 au§ am
30. Dftober frü^ ©eneral b. ^e^er mit ber 1. unb 3. ^rigabe gegen

SDijon in SJJarfc^ gefegt mürbe.

Unter bem (Sinbnni ber jüngften SSorgänge Ratten bie 9^ationa(=

garben in ^ijon bereite bie SSaffen abgelegt, 9J?obiIgarbe unb Sinien=

befa^ung maren füblic^ abgezogen, bie (Sinmo^ner aber festen e§ burc^,

ha^ bie Gruppen §u i^rer ^[^ert^eibigung tüieber herangezogen mürben-

^tXüa 8000 9J?ann ftanben ba5u berfügbar, i^r 93efe^I§()aber mu^te fi(^

ieboc!^ berpflic^ten, ba§ ©efec^t aujser^alb ber (Btaht ju tiefem.

©d)on burc!^ bie babifc^e 5tüantgarbe mürben bie gegen bie ^iUe

borgefd^obenen ^oftirungen berbrängt, \>a§ ®orf (St. 5(poÖinaire unb bie

anftogenben §ö§en tro^ lebhaften geuerg um SJ^ittag in fräftigem 5lm

laufe genommen. Sn^raifdien mar \)a§ &xo^ angelangt, unb um 3 U^r
nad^mittag§ traten fe^§ beutfd^e 93atterien in SBirffamfeit. SDie SSein^

gärten unb mehrere ©e^öfte in ber Umgebung bon ^ijon, befonber§ ber

üerbarrüabirte ^ar! füblic^ ber (Btaht, gemährten ber SSert^eibigung

große SSortljeUe. ^ennoc^ blieb bie babifc^e Infanterie in ftetigem S3or=

f^reiten unb brang mit umfaffenbem Eingriff in bie nörblic^e unb öfllic^e

SSorflabt ein.

§ier entftanb nun unter leb'^after SSet^eiltgung ber (Sinmo^ner ein

erbitterter ^ampf. §au§ für §au§ mürbe geftürmt, bann aber fam ber

Angriff bor bem tief eingefd^nittenen «Su^on^^act) §um (Stehen, meld^er

bie eigentliche ©tabt öftlic^ umgrenzt. @§ mar 4 U^r gemorben unb
bor (Sinbruc^ ber SDunfel^eit ber nod^ beborfte^enbe Sl^ampf nirf)t §u be*

enben. (General b. SSei^er lieg ba^er ha§ ®efecf)t abbred^en. 5^ie

SSataiCfone mürben jurürfgenommen unb bejogen Ouartiere in ben näd^ften

Ortfc^aften, nur bie 5(rtiilerie fe^te i^r geuer fort.

®ie Xeutfd^en Ratten gegen 150, bie granjofen etma 100 Mann
berloren, lejtere aber augerbem 200 ^Jefangene.

9^od^ in ber D^arfit erfc^ienen ^Tbgefanbte, meldte um «Schonung ber

(Stabt baten. (Sie ertlärten fi^ bereit, £eben§mittel für 20 000 93^ann

äu liefern, unb flellten S3ürgfd^aft für ba§ SSer^alten ber (Sinmo^ner.

5Im 31. Dftober befe^ten bie babifd)en Gruppen ^ijon.

3u§mifd^en maren neue gnftruftionen beim Ö^eneral b. SS erb er
eingegangen. ©§ galt, ben S3ormar(c^ ber II. ^rmee nad^ ber Soire in

ber Unten gtan!e ju fidlem, gngleict) \>a§ (Sliag unb bie S3elagerung bon
^elfort 5u fdf)ü^en, mo nunmehr jmei 9fieterbe=2)ibifionen angelangt
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Jüaren. ©§ follte ha^ XIV. ^orp§, unter ^e[e|t^attung bon ^ijon, ttod^

SSeJoul aBrüden unb t)on bort bte fetnbUcE)en 2:ruppenanfammlungen um
Söefongon fotno^I tüte Bei ßangre§ im Saum f)a[ttn. ©clbft offenftöe^

2Sorge|en gegen ß;^äIon§ unb ®6Ie tüurben geforbert.

2)ie Sage be§ @eneral§ b. SSerber trar fdjtnieriger, at§ man fte

in SSerfaiHeS anfa^. 5IItein fi^on bei 93efan9on ftanben 45 000 Tlann,

tüeld^e unter 53efel^I etne§ neuen gü'^rerg, be§ ®eneral§ (Sroujat, traten,

gtüifc^en ^öle unb ^lujonne ber)amme(te ©ariBatbt 12 000 $0?ann,

tüeiter aBträrtS im (Saöne=Xr)aI Bilbete ft^ ein neue§ ^orp§ bon 18 000
Sl^ann, unb 12 000 9}^ann 9^attonat= unb 9Q?oBi(garben Bebro^ten bon

£angre§ au§ hk glanfe be§ berein^elten beutfi^en ^orp§.

5IBer anstatt \)k (c^mad^en, bon Sure Bt§ ^ijon unb (3xa\) auf

jlüölt SiJleilen au§einanberge§ogenen ^Btfjetlungen beffelOen mit erbrüden-

ber UeBermad^t anjugreifen, gaB man fic^ auf fran§öfifd^er (Btitt ber

Sßejorgnig ^in, ber Gegner !önne, berftärft bon 9[^e^ au§, einen Eingriff

auf S^on BeaBfid^ttgen. ©eneral (Sroujat marfcfjirte ba'^er, nad^ §inter:=

(affung einer ftarfen S3efa^ung in ißefangon, nac^ S^agn^, tüo er fid^

bis jum 12. SfJobemBer burd^ S^^üge au§ bem ©üben auf 50 000 Wann
berftärfte. 5lud^ bie ©ariBalbifdien greifd^aaren festen ftc^ nad^ Slutun

in SSemegung, um Sourge§ §u fiebern.

Sn5tt)itd£)en ridfjtete ©eneral b. SSerber ftd^ in SSefouI ein unb Iie§

bie (Sübfeite ber ©tabt §ur SSert^etbtgung borBereiten.

Unter ben S3orgnngen im Saufe be§ D!toBer BleiBt enblid^ nod^ ber

Singriff auf hit im 9iücfen ber beutfd[;en §eere Itegenben franjöfifd^en

geftungen ju ertnäf^nen.

3u Slnfang be§ 9Jlonat§ tüar bie neuformirte 4. üleferbe=^ibifton

in <Stär!e bon 15 ^Bataillonen, 8 ©§fabron§, 36 ßJefd^ü^en unb einer

f5eftung§=$ionter=^ompagnie in ^a\)tn berfammelt unb fe^te Bei 9^euen=

Burg üBer ben W)dn.

gunäd^ft tüurbe hk (^egenb bon granÜireurfd^aaren gefäuBert, WlüU

Raufen h^\t^t unb bort — auf SSunfd^ ber ftäbtijd)en S3el)örben felBft —
ik ©nttüaffnung ber aufgeregten gaBrüBeböIferung burd^gefü^rt.

(General b. (Si^meling fiatte ben 5luftrag, 9'?eu'33reifad^ unb ©d^Iett*

ftabt §u Belagern, unb berfügte junädjft i^re ©infc^Iiegung burd§ je eine

feiner S3rigaben. S)ie bon ^reifad^ tüurbe am 7. DftoBer bur^ oft^

preugifc^e Sanbme^r Bemir!t unb ber $Ia^ fofort, aber oI)ne (Srfolg,

burc^ bie gelbBatterien Befd^offen. 2)ie anbere S3rtgabe langte nac^ ben

nötljigen ©etad^irungen in fe^r geringer ©tär!e bor ©cbtettftabt an,

fanb aBer Unterftü^ung burd^ (Stappentruppen, fo ha^ ber $Ia^ burd^

8 33ataiIIone, 2 (Sgfabrong, 2 Söatterien umftellt merben !onnte. Qn^

gleid^ langten bort bon ©tragBurg :§er 12 geftungSartiHerie- unb

4 ^ionier=^ompagnien neBft bem erforberlid^en ^elagerung§materiat an

©n $ar! für 56 frfjmere ^ejc^ü^e ttmrbe in 8t. $ilt, ber gngenieur*

^ar! hd ^Hn^^eim eingerid;tet.
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i^d^Iettftabt mit 10 000 ©imüo^ern geigte ]xä) Bei SBegtnn ber

<£tn{d)lief5ung gegen Often, ©üben unb gum S^eil auc^ gegen DIorben

burd^ Ueberfc^roemmung unb $8erfumpfung ungugängUd^. S)er $Ia| felBft

tüar burc^ ]^D§e§ 5JZauermer! unb nafje (Gräben üöttig fturmfrei, mit

120 ®efd)ü^en au§gerüftet, aber nur burc^ ettüa 2000 5ü?ann, metft WloUU
garben, beje^t. liefen feljite e§ an gefiederten Unter!unft§räumen, and)

begünftigten öor ber SSeftfront SBeinpf(angungen unb §ecfen ha§ na^e

^erange^en be§ 5(ngrift§, tüie benn ber ©iienbal^nbamm einen bereits

t3ort)anbenen (Scf)u^raaE ^üx 5lnlegung ber erften parallele bilbete.

Um hk 5lufmertfam!eit ber SSert^eibigung öon biefer gegebenen

^ngriffSfront abgutenten, mürbe am 20. Ottober eine Batterie hd ber

im ©üboften gelegenen äappeU^^k erbaut, meiere i^r geuer gegen bie

^afernen unb ä)Jagagine ber ©tabt unb gegen eine bie Ueberfc^memmung

l^altenbe ©taufc^Ieufe rid^tete.

9Zad^bem am Slbenb be§ 21. D!tober bie ^i^fönterie^often U^ auf

400 Sdjritt an ha§ ©(aci§ Vorgegangen, tnurbe in ber 9^ac^t gum S3au

ber erften parallele bi(^t hinter ber (Jifenbatjn unb Don fe^§ S^atterten

auf nur 1000 ä)Zeter 5lbftanb üom §auptroalt gefctiritten.

^er SSert^eibiger befc^oß gmar mä^renb ber ^untet^eit ba§ gange

IJIngripfelb, aber faft o!^ne alle äBirfung. ^m 9}?orgen maren bie Sauf*

graben 2 guß breit, 372 Sug tief auSgel^oben, 20 fc^mere Kanonen unb

8 9)Zörfer ftanben f(^ugbereit.

©§ entfpann fi(J) nun ein ^leftiger 5IrtiIIerie!ampf mit ber Iräftig

antmortenben f^eftimg. SE)ie 53atterie an ber SD.lü^le na^m bie SSeftfront

unter empfinblic^eg ü^ücfenfeuer, unb metjrere ©efc^ü^e unb @ci)arten

tDurben ftar! bejc^äbigt. ^ie ©tabt brannte an öerfc^iebenen fünften,

unb ha^ treuer be§ SSert^eibigerS erlofct) met)r unb me^r.

SSä^renb ber folgenben ftürmi|cf)en ^ia^t blieben bie 5tngriff§=

batterien in 2:^ätigfeit, bie parallele mürbe ermeitert unb ber ^au öon

gmel neuen ©efc^ü^ftänben begonnen.

S3ei 3:age§anbru(^ am 24. Oftober geigte ftd^ jebod) fd^on bie meige

ga^ne ber S3elagerten, unb fogleirf) mürbe eine Kapitulation gefd)(offen,

nac^ metc^er fic^ ©i^Iettftabt mit ^efal^ung unb Krieggmateinal ergab,

^er Kommanbant bat um befc^IeunigteS (^inrüden, ba in ber ©tabt hh
größte 3uc§tIofig!eit l^errfc^e. SßoIf§T;aufen unb beruufd^te (Sotbaten ptün=

berten bie öffentlidjen ©ebäube unb fterften fogar ein ^ulöermagagin in

töranb. SDrei beutfc^e Bataillone ftetiten fdjnell bie Drbnung mieber

l^er, Iöfd)ten bie 5ßränbe unb filterten bie (befangenen ab.

5(u|er ben geftung§gefc^ü^en fielen 7000 ©eme^re unb beträd^tltd^e

t8orrätl)e in bie §änbe ber ^eutfc^en, benen bie Eroberung biefe§ pa^eS
nur 20 SOZann getoftet I;atte.

<Sd)Iettftabt mürbe burc^ bie ©tappentmppen befe^t, unb bie bort

cntbeljrlid) geraorbenen 33atai((one gogen nac^ bem füblic^en ©Ifag; brel

baüon öerftärften bie nun öoUftänbigere ©infc^Iießung öon S3reifac§.
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33iefem in ber @6ene Belegenen, gang f^mntetrifd^ erbauten $Ia^
roax Bei jroar trocfenen, aBer gemauerten ©röBen burd) ^anbnreic^ nic^t

Bei^ufornmen. ®ie über 5000 SD^ann ftarfe 33efa(3ung fanb grö^tentf)eil§

gefiederte Unterfunft in ben BomBenfeften ^afematten ber 9^at)eUne. ^a§
na^e am 9il)ein Belegene unb gur felBftänbigen SSertl^eibtgung eingerichtete

gort SObrtier Beflric^ tnirffam ba§ gelb, über n)e(d)e0 ber BeaBftc^tigtc

Eingriff gegen bie 0?orbn)eflfront ber geflung gefü()rt merben mufete.

@g würben ba^er gmölf fc^mere (SJefc^ü^e ou§ üiaftatt nad) ^It=^reifaci^

^erangejogen, voo ba§ redete Ufer ha^ gort in mirtfamer dläljt üBer^ö^t.

Srft in ben legten Sagen beg OftoBer traf ba^ ^^eIogerung§gefcf)ü^

üon ©d^Iettftabt Dor 9^eu=^reifac^ ein, unb nadjbem bie Infanterie nä^er

an ben $Ial^ ^erangefct)oBen, auc^ oÜe SSorBereitungen getroffen, njurbe

am 2. SiooemBer t)on SBoIfganzen, ^ie^^eim unb 5llt=33reifac^ ^er ha^

geuer au§ 24 fc^tueren ©efc^ü^en gegen bie geftung eröffnet.

(Sd)on am 3. ftanb ein groger ii^eil ber 'Btaht in glammen, unb
3nfantertes5lBt^eiIungen plänfetten am gug beB (^taci§ mit ben feinb-

Iid)en Soften, (^anj Befonber0 ^attt ha§> gort 5DZortier gelitten, ©in

(Stürmt) erfuc^ auf baffelBe mürbe gmar aBgefdjIagen, am 6. aBer ergaB

fid) ha^ faft gan§ in 2:rümmem liegenbe Söerf. 9to ein ©efc^ü^ be0s

felBen Befanb fid) nod^ in Braud)Barem guftanbe.

@egen ben §anptpla^ maren gmei neue 9[)^örfer^Q3atterien erBaut,

bie SSiberftanbSfraft be§ ®egner§ erlahmte fid)tUc^, unb am 10. O^oöemBer

lapitulirte ^reifac^ unter ben S3ebingungen üon (Sd)Iettftabt, bod^ mürbe

ber SluSmarfc^ mit friegerifc^en ©()ren Beipiüigt.

S)ie 3ßerfe be§ ^Ia^e§ maren faft unöerjetjrt, bie ^iabt aBer grogen=

t^eilB niebergeBrannt ober ftar! Befdjäbigt.

S)er SSerluft ber ^eutji^en Bei bie) er ©roBerung Betrug nur 70 SO^ann.

108 ©efc^ü^e, 6000 ^eroe^re unb Beträc^tlidje SSorröt^e fielen in i^re §änbe.

SSä^renb fo bie feften ^(ä^e in S1tag^2otf)ringen in ^efi^ genommen

tüurben, ^ielt SSerbun nod) immer bie Straße gefperrt, meiere ^k lürjefte

SBerBinbung mit ber beutfc^en $eimat^ Btlbete.

(Binneifimt \jün "Btvtfnm

(9. Zlovemhev,)

Kud^ biefem $ta^ tjerlie^^en 5or)e 90?auem unb tiefe SßaffergröBen

gangtic^e Sturmfrei^eit, bagegen mar berjelBe ring§ t)on §öt)en umgeBen

unb eingefe^en, an bereu gu|e "Dörfer unb Steingärten ba§ §eranna^en

Bi§ bid)t an bie ^ufsenioerfe Begünftigten.

®ie geftung mar mit 140 @ejd)üfjen unb l^inreidjenben SeBenS*

mttteln auSgerüftet, unb bie SSefaljung, bejonberS burd) entmic^ene ®e*

fangene, i'3 auf 6000 Wann geftiegen.
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©itte 93efd){e6img 6Io^ burd^ gdbgefd)!!^ ^atte fidö Bereits früher

al§ gnnj erfolglos ()ernu§gcfteUt. 2ängere i\c\t blieb ^erbun nur üon

^aüaUerie, jpäter öon idjiüadjeii gemijdjtcn ^btheilimgen 6eobad]tet. (Snbe

(September üeriammelten fic^ unter ©enerol ö. ®ai)I \)a^ ^iegiment 9^r. 65

unb 12 2anbinel)r= Kompagnien üor ber Dftfeite be§ ^Ia|5e§. ®rft am
9. £!tober langte mit jroei g'^ftungSartitteriesKompagnien tronjöfitc^eS

fd)ir)ere§ @efd)ü^ au§ ioul unb ©eban an. 9?un ging bie ^nf^i^terie

bis auf menige §unbert (Schritte gegen bie SSeft* unb SfJorbt'ront be0

$Ia^e§ bor unb fetzte fid) bort feft Unter it)rem ©d)u^ mürbe am
5lbenb be0 12. Dftober mit bem S3atteriebau begonnen.

^er bom SfJegen aufgen)eid)te Soben unb ber fajt ju ^age tretenbe

?5el§grunb erjd)merten ungemein bie Arbeit, bennod) fonnten am folgenben

ältorgen 52 @efd)ü^e ha§ geuer eröffnen. S£)ie geftung antwortete aber

mit )old)em 9Jad)brud, ha^ fd)on um SJJittag gmei 53atterien auf ber

tüeftlic^ gelegenen ßote be $at)üauj i^re Stt)ätigfeit einftellen mußten.

SBä()renb beS brei Sage fortgesetzten K'ampfeS njurben auf beutfi^er (Seite

15 @ejd]ü^e außer @efed)t gefegt, Ue 3lrtiIIerie bertor 60, bie Infanterie

40 Wann, ^uf ben SSällen befc^äbigte ©efd)ü^e be§ ©egnerS toaren

fletS burd) neue erfe^t ttJorben.

^e^t fd)ritt bie ben Angreifern tozit überlegene ^efa^ung felbft jur

Offenfibe. ^n ber ftürmifd)en 92ac^t gum 20. citober mürben bie gelb=

tüa&ftn auf bem §at)bauj überfallen, bie ©efd)ü^e in ber bortigen S3atterie

bernagelt. (Jin größerer AuSfad fanb am 28. ftatt. ®ie gran5ofen

erftiegen ben nörblid) gelegenen 90?ont (St. 5D?id)eI unb gerftörten ^ruft-

tt)el)r unb UntertunftSröume ber 33atterieftänbe, au§ meld)en jeboc^ bie

Öiejd)ü^e gurücfge^ogen maren. (Sine anbere 3lbt^eilung brang no^matg

auf ben §a^bauj bor unb machte bie @efd)ü^e, toeldje megen be§ auf^

gemeid)ten ^obenS nid)t Ratten abgefahren merben !önnen, grünbUd^

unbraud)bar. 5luc^ blieben nun bie nad)flen 5)örfer in bem 53efi^ ber

^Belagerten.

90kn mußte fic^ überzeugen, ha^ bie bisher berfügbaren SQ^ittel für

ben Eingriff auf SSerbun bolltommen unjureic^enb feien. 9^ad)bem aber

95?e^ gefallen, fonnten üon ber I. 5(rmee SSerftärfungen abgefanbt merben.

@nbe Ottober trafen 5 Bataillone, 2 ponier*, mehrere ^Irtillerie-Kom^

pagnien unb nun auc^ preußifc^eS 9}Jateria( ein.

SDer S3elagerung§parf §ä()Ite 102 ©efc^ü^e, mar mit reid^Iid^er

SJJunition berfel)en, unb e§ mürben algbalb bie SSorbereitungen jum
förmlichen Angriff getroffen.

liefen marteten jeboc^ bie SSert^eibtger ntd^t me^r ab. 9?a(^ SSe^

mtHigung bon SSaffenftiüftanb !am am 8. S^obember eine Kapitulation

5u Staube, monad) bie Bejahung, mit Ausnahme ber feß!^aften Ü^ational*

garben, in ©efangenfc^aft ging. S^ie Offiziere mürben auf ß^renmort
mit SSaffen unb Gigentbum entlaffen, auc^ mürbe bemiKigt, ba^ ta^

borgefunbene Kriegsmaterial beim enbUc^en griebenSfc^Iuß jurüdgegeben

merben foKe.
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©ormavTiii tt^r I. uttb IT. Brmc:e Irm Bii«^

iäad^bem ber I. Slrmee nad^trägüd^ avai) noc^ bie 93etagerung bon
SO?däiere0 übertragen ipar, rüdte bie 1. S"fßtttene=^iüifion por biefen

$(a^, Ut auf ber (Sifenbal^u nac^ ©otffong t)orau§gefnnbte 3. ^rignbe
bemirfte am 15. üJobember bie ßinfcf)Uefeung ber fleinen ^eftimg 2a gere,

ber 9teft be§ I. ^orp§ erreichte am felben 5:age 9iet()el, ba§ VIII. 9teim§,

bie 3. ^abaHerie-^ibifioit gmifc^en beiben äagnon. ®a§ VII. ^orp§
tüar nod^ burc^ SSetDadjung ber ©efangenen (omie burd} ©injdjUefeung

bon ^iebenl^ofen unb 93?ontm^b^ in ^Infpruc^ genommen. ®ie IL 5lrmee

erreichte fc^on am 10. mit bem IX. ^orp§ unb ber 1. ^abatIerie='5)iüifion

2:rot)e§, bem III. S^enbeubre, bem X. 9^enfd)äteau unb ©^aumont. S)ie

tüic^ttgen (Sifenbai^ntnoten bort unb bei ^otogne inerben befe^t unb bie

gerftörungen an ber Saljn nad} 33Ie§me befeitigt, um fo eine neue ^er^

binbungSünie gu eröffnen, ^ei furjen 9J?örfd)en auf guten ©tragen unb

bei reid)lic^er SSerpflegung l^atte fid) ber Q^efunb^eitg^uftanb ber Struppen

fid^tlic^ gebeffert, balb aber forberte ein Seiegramm au§ SSer[aiIIe§ ein

Befd^IeunigteS SSorge^en.

SSar bie 9^egierung in $ari§ ol^nmödjtig, fo entiüidette i§re SDele-

gation in S^ourS um fo größere SBirtfamt'eit.

®ort ubtt al§ 5DZinifter gleidj^eitig be§ gnnern unb be§ ^rtege§

(^ombetta eine natjt^n biftatorifdje 53^ad)t, bermöge beren e§ bem 5'euer=

eifer biefc§ augerorbenttic^en dJla\me§ gelang, binnen tüenigen SBod^en

600 000 93eit)affnete mit 1400 ©efdjü^en in§ gelb §u ftellen.

3n ben ^rronbiffement§ n)urben bie 5)^ationaIgarben !ompagnie= ober

BataiHonSmeife formirt, bann für febeS Departement in Angaben öereint

unb enblid^ mit ben noä) bor^anbenen Sinientruppen unb 93Jobilgarben

gu größeren §eere§!örpern berfammelt.

(So iüar nod^ im Saufe be§ Oftober unter bem @d)u^ ber über bie

Soire gurüdgegangenen 2;ruppen be§ (Generali SD'^urelte be ^alabineS
ein XVII. ^orp§ bei ^loi§, ein XVIII. bei ®ien aufgeftellt ttjorben, tin

anbereg unter ^bmiral ^aureö bei 9?ogent le 9iotrou. (Starte ^Ib-

tljeilungen flanben in ber $icarbie unter ©eneral S3ourba!i, in S^ouen

unter ^rianb unb am linfen (Seine-Ufer unter f^i^red.

Die bon ber ©infc^IießungSarmee bereite nad^ ©üben, SSeften unb

S^orben borgefd)obenen ^bt^eilungen ftiefsen in atten biefen ÜÜd^tungen

auf flarfe feinblid)e (Streitfröfte, weld)e fie in 5aI)Ireic|en fteineren ©e-

festen gmar §urüd§ubrängen, aber nid}t bi§ an iljre Urfprunggftelle gu ber^

folgen bermod^t l^atten. ^%n beburfte e§ be§ 5(nlangen§ ber bor iO?e^

frei geworbenen ^rmee, tneldjeS jebod) nidjt frütjer aU im Saufe be§

S^lobember erwartet werben burfte, wä[)renb fd)on im Dftober ein att=

gemeines SSorbringen ber fran5Öfifc^en (Streitfräfte gegen $ari§ bro^te.

Sn ^etrodjt ber geringen (Stärfe ber 5tbt(jeilung be§ ©eneral§

bon ber Staun in Orldang war in einem ^riegsratl) ju 2:our^ befdjloffen
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tüorben, jene tüttf)ttge (Bta'Dt tüieber in SSefi^ ju nehmen. S)er Eingriff

foHte ^Quptfäc^Uc^ Don Söefien ^er erfolgen. SDemnad) üerjammette fid§

\)a^ frangöfifc^e XV. ^orp§, jnjei ©iüifionen iinb bie 1. ^aüatterte*

S)it)ifion, am nörbltdjen Ufer ber unteren Soire bei 9D^er, bie §aupt=

ftär!e be§ XVI. ^inter bem Sßalbe bon ä)?arcl}dnoir. ^ie übrigen ^t)eile

beiber ÄorpS follten boS Unternel;men über ®ien bon ber oberen Soire

au§ unterftü^en. gunädjft Xüax bann ba§ weitere SSorgeljen freilid) noc^

nid^t in 5Iu§fic^t genommen, bielme^r erf)ielt ©enerat ^'Slurelle Öefe^l,

ein J?ertc^an5te§ Sager für 200 000 Wann bei Orleans l^erauftellen.

®ie 9iefogno§5irungen be§ (Generals bon ber 2:ann gegen SSeften

tüaren überaß auf feinblic^e 5(bt:^eilungen geflogen, ftieldie gmar in it)ieber=

l^olten ©efec^ten meift o^e fonberlic^e Slnftrengung na(^ bem SBalbe bon

9J2arc^änoir jurücfgemorfen tüurben, aber ho6) bie ^^ä^e bebeutenber

©treitfräfte be§ ©egner§ be!unbeten. Ueber^^aupt erfc^ien ein Eingriff

ouf ba§ ©infc^Iieisungg^eer bor $ari§ bon ©übroeften :§er am tüd)X=

jd)einlic^ften, ta ein fold)er foiüoi)! ba§ Hauptquartier in SSerjaideS tt)ie

ben $8elagerung§par! in SSiUacoublat) bebro^te unb am längften ber ®in=

tüirhmg ber bon Often ^eranrüdenben beuttd)en SSerftärfungen entzogen blieb.

S3ereit§ zeigten fic^ aud^ im SBeften bon Drldan§ bie franjöfifc^en

(Streitfräfte in ber tueiten ^uSbe^nung bon SSeaugenc^ bi§ ßt)äteaubutt.

Smmer breifter traten bie greifcf)ärler , immer feinbfeliger hit ßanb-

betDoljuer auf.

Um enblid) ^enauere§ §u erfa'^ren, fü'^rte am 7. D^obember ^raf
©tolberg eine größere Ü^eiogno^girung au§. ®rei ^Regimenter ber

2. ^abaIIerie=®ibifion, gtrei SSatterien unb. einige Kompagnien bat)erifc^er

Snfanterie gingen über Dugouer bor unb bertrieben ben geinb au§

3}ZarolIe§, fanben aber ben SSalbranb bon ftar!en Kräften befe^t

General G:^an§^ fjatte aEe gunäc^ft berfügbaren 2^^eite feine§ Korp§

nad^ <Bt Saurent be§ ^oi§ borgefü{)rt. (£§ entftanb ein ^atbftünbigeS,

für bie bat)erifc^e ^ttfaitterie bertuftreic!§e§ geuergefec^t, unb ta bie große

Ueberlegen^eit be§ ©egnerä genugfam erfannt tüar, tüurbe ber Kampf
abgebrod)en.

Sn ber ST^at befanben fic§ beibe franjöfifdie Korp§ bereits in boHem
fBorrücfen gegen Drl^anS, fie erreidjten am 8., ben Sßalb befe^t l^altenb,

mit bem redjten Sauget SOieffa§ unb 30^eung, mit bem Unten Oujouer.

5Da§ XV. Korp§ foüte bemnäd)ft red)t§ gegen ben 3J?aube:=53ac^, ha§^ XVI.
lin!§ gegen (S^ouImierS borge^en. ^l)xt ©pil^en geigten fic^ bei Karbon
unb Gljarfonbiüe. S3eibe franjöfifi^e Kabalterie=2)ibifionen birigtrten

ftc^ nörblic^ nad) ^r^noubetton, um mit 10 Diegimentem, 6 Batterien

unb jatjtreidjen greifd)aaren ben rechten glügel ber ^a^em ju umfaffen

unb i^nen ben S^üdgug auf ^ari§ abjufdjueiben.

demgegenüber brad) hk bai)erifd)e Küraffier=S5rigabe nad^ (St. ^^rab^,

bie 2. KabaUerie-S^ibifion nad) 53accon auf, unb heiter füblic^ befe^te

bie 2. ba^erifc^e Snfanterie:=2)ibifion bon Dr((^an0 aug ha^ (^dänht bei

^uiffeau unb ©t. 51^.
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5l6er aud^^ bon (SJien ^er bro'^te im ^Men ber Eingriff Beträ(f)tlid^er

feinblic^er ä^affen. ©§ tüar ber äugerfte ßeitpunft gefommen, um fic^

einer fo gefährlichen Sage ju entgie^en, unb General öon ber S^ann
traf noc^ am 5(6enb bie bafiir nDtf)tgen SInorbnungen. (So tt)ün)c{)en§n)ert^ e0

raar, Drleang gu befjaupten, burfte er borf) bie (Sd){ac^t in ber bortigen

SSalbjone nic^t anne{)men, lüetc^e bie SSirffam!eit feiner üer^ältnij5mä6ig

flarfen ^IrtiKerie unb ^aüallerie Beeinträchtigt ^ätk, unb Voo er üollftänbig

Umgingelt werben fonnte. ^emnad^ entfc^Iog fic^ ber ©eneral, im freien

betäube üon ß;outniier§ bem am unmittelbarften broljenben geinbe ent-

gegenjutreten, moBei er fii^ sngteic^ ber 22. S)it)if{on in ^axtx^^ näherte,

ttjelc^e jum ^eiftanbe aufgeforbert tt)urbe.

©ct]Dn guüor I)atte aug eigenem ^ntrieBe General ö. SBitttd^ bie

(SrIauBniß nac^gefudjt unb erhalten, auf Drl^anS abgurüdfen, aber er

!onnte am 9. erft ^ot)e§ unb mit feiner ^aDaßerie Orgere§ erreid^en,

fonac^ bei einem (^efed^te an biefem 2:age unmittelbar niä)t eingreifen.

5luct) bie IL 5Irmee befanb fidC) in üodem ^Inmarfdf) Don ^h^, mar
ober, n)ie njir gefetjen, um biefe Qtit mit i:^rer (gpi^e erft bei Zxot)t^

eingetroffen.

(9. ^ODcmbcr.)

!Huf ftd§ fetbft angemiefen, brad^ ha§ I. ba^erifd^e ^orp§ nod^ in

ber ^ad)t auf unb ftanb am WloxQtn be§ 9. S^Joüember eng berfammelt

am SSalbranbe gmifdEien ß^äteau ä)Zontpipeau unb S^ofiereg, ba§ 2)orf

(Jou(mier§ öor fic|. S)ie ba^erifct)en ^üraffiere hielten jur ®edfung ber

9tücf5ug§ftra§e auf bem rechten glügel bei ©t. @igi§monb, bie 2. ^'aöaUerie^

©ioifion auf ber gangen gront brigabetpeife öert^eilt, mit meit t)orgefct)obenen

5tbtfjei(ungen, §u bereu 5tufna§me ^nfanteriepoftirungen bereit ftanben.

3n Dr{ean§ öerblieb, narf)bem bie 93rücfen über ben Soiret abgebrochen,

nur ein fdjmadjeS ^etad^ement §um ©c^u^e ber gafjlreidjen Traufen unb

SSerirunbeten in ben gelbtagaretfjen unb um, bi§ gu einer ©ntfc^eibung

tüenigftenS, htn ^efi^ ber (Stabt gu behaupten.

i)ie erften om 9J?orgen eintaufenben 9[)?elbungen berid^teten ha^

SSorrücfen ftarfer feinblidjer Kolonnen öon Sraoant auf gontaine§ unb

ße Sarbon. (£g mar bie frangöfifctie S5rigabe 9i^6iIIarb, meiere, mie e§

fc^ien, ben linfen glüget ber Sat)em umge^enb, bireft gegen Dr(^an§

öorbrang. ©eneral üon ber 2:ann entfanbte, um bemgegenüber an

ber 9}?aut)e Söiberftanb §u leiften, um 9 U^r bie 3. Srigabe fübtid^ nad^

bem a(terbing§ eine ^atbe SOJeile entfernten ^r^fort unb, ha fid) gleid^-

geitig ein Ieb()afte§ ©efec^t ber 3Sorpoften bei QSaccon entmidfelte, bie erfte

Srigabe nac^ 2a D^enarbiere t)or. ®er 9^eft be^ ^orp§ blieb in unb

i^inter SouImierS oerfammelt. S3on ^ier au§ beabfic^tigte ber ^ommanbirenbe,

offenfit) gegen bie linte glanfe beB ©egner§ üorguge^en, menn biefer,

tüie e§ ben ^Infdjein batte, feinen ^auptangriff über ben ^JlaWo^fda^



Xrcffcn Bei ßouImierS (9. 9loocm6er.) 125

§tnau§ rid^tete. ßu bem Qtücd er'^tett aud^ bte ^aüaHerte beg redeten

g(ügel§ ^efeljl, fic^ an ßoutnüerg f)eran5ii5ie^en.

5i6er bie überlegene ©tärfe ber ^^ran^ojen geftattete i^nen, jeljr biel

tüeiter Unf§ au§5u()oIen. SBöfjrenb ©enerd SD'^tureüe mit bem XV. Ä'orp§

fübüd^ ber (Straße Du§ouer—Orleans bie ^al)em feft^ielt, rüdte ©enerat

©^an5^ mit ber ^iüifton 33arr^ gegen i^r (Jentrum, mit ber S^iüifion

gaur^guiberrt) nörblic^ gegen i^ren rechten ?}lügel öor; bie unter ©eneral

tRe^au terfammelten ^aöaderiemaffen enbltct) fc^Iugen bie 9ti(i)tung auf

$ata^ ein, fo bie SSerbinbung mit $ari§ 6ebrof}enb.

2)ie§ ^orge^en beg fran5Ö[i)(f)en XVI. £orpg nöt^igte hen General

öon ber 2^ann, fc^on ju Einfang be§ (^e[ec{)te§ feine in 9ftefert)e fte^enbe

2. SSrigabe gur ^Verlängerung be§ rechten glügel§ in ber ütic^tung ouf

©()amp§ nörblic^ t)or5U5ie^en, mobei ficf) bie 4. ^aöatlerie:=93rigabe an=

jd^Iog. ®ie befofjlenermaßen üon (St. ^^raü^ füblid^ aBrücfenben batjeriji^en

^rajfiere ftießen fd^on um 11 Uljr auf bk ^at)alterie Sie^au, meldte fid^

aber auf eine bloße ^anonabe befc^ränfte.

Snjtüifd^en Ratten nad^ lebhaftem SSiberftanbe hit borgefc^obenen

^oftirungen ber S3a^ern ber Uebermad£)t be§ (3^egner§ lüeidjen muffen.

i)a§ 1. 3äger=33ataiHon in^accon §og firf), nai^bem bie reitenben

^Batterien ^a^ SSorge'^en be§ geinbe§ über ß^ampbr^ längere Qdt ber-

^ögert i^atten, auf Sa Ü^iüiere gurüd, iüo e§ burc^ ha^ 2. aufgenommen

lüurbe. gür Ie|tere§ geftalteten fi(^ aber balb bk S5er^öltniffe fe§r

ungünftig. 2)ie ^iüifion $et}tat)in mar über S3accon unmittelbar gefolgt,

umfteKte 2a 9ftiüiere mit fünf SSatterien unb brang bann Don brei Seiten

gegen ha§> brennenbe S)orf öor. dla6) fräftigen ^egenftößen erft gingen

bte SöQer in guter Haltung §ur 1. S3rigabe in Dienarbiere gurücf, mo
General b. SDietI gur SSert^eibigung eingeridE)tet ftanb.

Sll§ nac^ D^öumung t)on ^accon bie S)it)ifion S3arr^ ben SSormarfd^

über G^ampbr^ fortgefe^t ^attt, entmicEelte fie 6;outmier§ gegenüber

tormärtS (Saintr^ i^re Batterien unb bereitete ftd§ gum Singriff burd§

ftar!e S^iraiüeurlinien öor.

®ie 4. bat)erifcf)e Srigabe §ielt ben ftieftlid^ borfpringenben ^ar!

unb tüeiter tiormärtS hie (Steinbrüche mit ^mei Bataillonen befe^t, gtoei

anbere maren rec^t§ nad^ ben ©e^öften Ormeteau unb SSaurirf)arb ent-

fenbet, um nur einigermaßen Ut S3erbinbung mit ber 2. Brigabe auf=

red^t §u erhalten. @ine Batterie füblid^ unb Dier nörblid^ (Joutmierg

tpurben burc^ bie 5. ^aüaIterie=Brigabe gefd^ü^t.

(So ftanb um SJiittag \)a^ ba^erifdf)e Sl^orp§ mit nur bret SBrigaben

ton S^enarbiere bi§ tormärtS ©emignt) in ber unöer^ältnißmäßigen

SluSbe^nung öon über einer 30^eile. ®a aber ber franäöfifct)e reifte ?5Iüget

fic^ böttig untl)ätig üer^ielt, fo mürbe je^t bie nad^ ^r^fort entfenbete

Brigabe nad^ Ütenarbiere mieber l^eranbeorbert.

9Zad^bem bie franjöfifcfjen ^orp§ ber bünnen ba^erifd^en Sinte gegen-

über feften guß gefaßt Ratten, fd)ritten fie um 1 U^r §um ernften Angriff.

gmar Ratten in D^enarbiere bie Säger einen erften SInlauf be§

geinbeg abgefc^Iagen, aber mit nur öier Bataillonen lüar biefe ^oftirung
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gegen bte gefantmte ©iüifion ^e^taöin ntd^t länger §u Be'^au^ten. Um
1 n^r gog ©eneral ö. i)tetl fic^ unter bem (Sc^u^e einer 3tt3tfc^en*

fteKung unbehelligt nad) bem SSatb öon 3Jiontpipeau §urücf unb befe^te

ben (Saum beffelben. §ier fct)Iog fic^ i^m bie 3. Q3rigabe an, tot\S)t,

öon ^r^fort anrücfenb, iienarbiere bereite üerlaffen gefunben ^aüt. ®ie

grangofen maren öon bort nur §ögemb gefolgt, traten bann in ha^ geuer

t)on fed)§ Batterien grtJifc^en ber 2^a(t)fpi^e hd Sa^lanc^e unb ©ouImierS

unb mad)ten mit il^rem rect)ten glüget feine weiteren gortfd)ritte.

^m (s:entmm f)aitz ebenfalls um 1 U^r bie S)it)ifion S3arr^ bie

Ba^erifc^en Säger au0 ben (Steinbrüd)en bor (S^ouImierS öerbrängt. ©rft

um 3 U^r fcE)ritt biefetbe §u einem erneuten umfaffenben Eingriff auf bie

4. 93rigabe, n)el^er jebo(| burd^ ba^ geuer ber ^Irtißerte unb unter

mehrmaligem Einreiten ber 5. ^at)allerie-33rigabe jurücfgemiefen mürbe.

Snämifcf)en mar nun aud^ noct) bie 53rigabe b'5lrie§ be§ XV. ^orp§,

nad)bem fie bei Ü^enarbiere aHommlic^ gemorben, fübtic^ ®ouImier§ ein^

getroffen unb üerftärfte bnrd^ i^re Batterien ba§ geuer gegen biefen Ort.

^ie bo^erijc^en ®efd)ü^e fa^en fid) beim 5lnlauf ber fran^öfijdjen SirailleurS

genöt^igt, meiter gurürf^uge^en, treten jeboc^ balb auf§ 9^eue in ^!)ätig*

!eit, mäljrenb \)it gnfanterie ben in ben $ar! eingebrungenen geinb mit

bem SSajonett mieber tiertrieb.

5lber nur mü^fam miberftanb nad^ bierftünbigem ^ampf biefe eine

S3rtgabe brei franjöfifd^en. SSom gangen ^orp§ maren hti SSonnebiüe

ol§ inta!te 9^eferüen nur noc^ jmei SöataiHone tjor^anben, eine Untere

flü^ung t)on au§märt§ ftanb ni^t §u ermarten, unb auf bem rechten

glügel bebro^te ber geinb bie SSerbinbung mit ®^artre§ mie mit ^ariS.

©0 ert^eilte um 4 U^r nad^mittagS General üon ber 2^ann $8e*

fe^I, hü^ ®efed)t abzubrechen unb brigabemeife öom Iin!en glügel ben

S^üdjug auf ^rtena^ anzutreten.

(Sben je^t brangen frifd)e Gräfte be§ (^egner§ in ben $ar! bon

6;ouImier§ ein. Dberft ^raf b. Dfenburg befe^te hk ijftltc^en 5Iu§=

gänge be§ ®orfe§ unb führte feine Gruppen unter medifelfeitiger 3luf*

na^me in guter Drbnung über ©dmign^ gurüdf.

SSon größter SBid)ttg!eit mar e§ nun, ob bormörtS biefeS Orte0 bie

2. 93rigabe, ben meiteren Slbgug becfenb, fid^ 'i)aht behaupten fönnen.

(Sd)on um 50ättag :^atte bort ©eneral b. Drff bei feinem Eintreffen

(E^amp§> unb (Sl§eminier§ burc^ bie frangöfifd^e 93rigabe i)eplanque befe^t

gefunben. 3unäc^ft braute feine 5lrtiEerie hk fetnblic^e gum ©c^meigen,

bann entmidelte er feine bier SSataiHone jum ®efec§t, bie 4. ^abaEerie*

95rigabe auf bem redeten glügel.

3tütfd^en beiben genannten Drtfd^aften erfd^ien balb barauf oud^

nod^ bie ^aboEerie 'tRt'qan, nac^bem fie i()re §meiftünbige ^anonabe gegen

bie ba^erifd)en ^üraffiere aufgegeben ^atte unb au§ @t. ©igi^monb burd^

abgefeffene §ufaren bertrieben mar. Slber balb entzog fic^ biefe D^eiter*

maffe bem geuer ber bat)erifd)en ®efd)ü^e unb enteilte in meftlid^er

9lid^tung, angeblid^ meil man 'üaB meiter nörblic^ um^erfdjmörmenbe

greüorpS Sipomgti für :§eranrücfenbe beutfd)e Unterftü^ung ^ielt. Sll§
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bann oud^ bon 9?orboften ^er bie Ba.)erifd)en tettenben SSatterien ^nm^§
unter gen er nnfjtnen, räumten um 2 U^r bie Sranjofen in großer 5luf^

löjung biejen Ort.

General t). Crff lieg nun bie 5trtttlerie ouf 500 (Bä^xiti na^e

an 6I)eminier§ ^erange'^en unb führte burc^ bereu g^if^^-^^äume bie

gnfanterie Dor.

2)em ^(bmirat 3aurdgui6errt) gelang e§ jeboc^ burc| fein perfön*

(i^e§ (Sinjdjreiten, bie fd)on meic^enben ^bt^eilungen tuieber jum ©te^^en

ju bringen, unb biejer Eingriff mißlang, ©obann nöt^igten bie fran=

§öfi((^en Batterien bie ba^erijc^en reitenben 5um 5(bfaf)ren.

5tl§ nun um 3 Uf)r nod^ bie 33rigabe S3ourbiIIon unb bie 9fleferbe=

^IrtiKerie be§ XVI. ^orp§ bei (S:l)amp§ eintrafen, au^ 9?ac^ric^ten üon

ber ®efec^t§Iage bei ©outmier§ eingingen, 6efc§(o§ (S^eneral b. Drff,

tüeitere Eingriffe aufzugeben, fid) aber t)orraärt§ ©^mignt) bi§ auf§ 5leugerfte

gn bel)aupten.

Unerfd^üttert burc^ ba§ geuer ber ja'^Ireid^en 95atterien be§ ®egner§,

tüie§ bie fd}it)acf)e ^rigabe feine öereinjetten S3orftöge gurüd

©onacf) fonnten bie 4. SSrigabe bon SoutmierS über ©dmign^ nnb

<St. $^rat)t), bie 1. Don 93?ontpipeau ttjeiter öfttic^ (Joince§ unangefochten

erreidjen. ®ortf)in folgte bie 2. Angabe, mä^renb hk 3. fdjließtid) aU
^(\d)[)ut bei (St. 8igi§monb ^ait mad)te, tDO fie SSitüafg bezog. UeberaE

^attt bie ^'aöaHerie ben ^Ibmarfc^ gebedt.

9^ac^ furjer Ü?aft tüurbe bann noc^ in ber 9^ad)t ber 9?üd5ug be§

^ro§ fortgefel^t unb auf grunblofen SSegen morgen§ 5Irtenat) er^eic^t.

Orleans n?ar geräumt, unb bie bort gurüdgelaffene ^efa^ung ftieg lieber

5nm ^orpg. ®ie SSeftänbe mürben auf ber ©ifenba^ nac^ ^ourt) §u=

rürfgejdjafft, jeboc^ fielen eine 9}Junition§!otonne, 150 ©efangene unb bie

nic^t tran§portfäI)igen Traufen in bie §änbe be§ geinbe§.

SDer ^ampf öon 20 000 ©eutfdjen gegen 70 000 granzofen !oftete

on lobten unb SSerinunbeten erfleren 800 SJ^ann, legieren faft boppelt

fo öiel.

^n ^rtenat) überna'^m am 10. 9^ot»ember bie 2. ^rigabe ben ©d^u^

be§ 2Seitermarid)e§ bi§ 2:our^, wo enge Quartiere belogen tüerben

!onnten. ^ortljin rüdte nun aud) bie 22. ®it)ifion au§ (S§artre§ ^eran

unb nar)m bid)t neben ben ^al)ern ^luffteHung bei Sfi^^^^e-

©enerat t)on ber Staun Ijaüe fid) mit (^efd)id unb ©lud einer

miBüc^en Sage entzogen. Sine SSerfoIgung fanb überl)aupt nic^t ftatt,

©enerat ®'5{urette befc^ränfte fid) barauf, in fefler (Stellung bor Drl^ang

tüeitere SSerftärfungen ab^uraarten.

3:^ntiger erliefen fid^ bie frangöfifd^en 9fiüftungen am o6eren Soir

unb an ber ©ure.

^nbererfeit§ n)ar am 5. D^oöcmber ba§ IL 5lrmee!orp§ bor ^ari§

angelangt. SSon bemfelben tt)urbe bie 3. "^itiifion in bie (Sinfd^liegungS-

linie jiüifc^en SJiarue unb ©eine eingereiht, bie 4. aber nad) Songjumeau

öerlegt.
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^a^bzm bte ®arbe=2anbrDeI)r bte §a(6in(el Wrgenteutt Befefet l^atte,

!onnte eine Angabe be§ IV. ^orp§ im Dhirben ber |)nnptftnbt öerfügbar

gematfjt roerben, im ©üben enbücf) lüurben bie 17. ^iöifion in diam-

bouillet, bie 22. in (S(;nrtre§ unb \)a§ md) ^Iblig herangezogene botjerifc^e

^orp0, nebft ber 4. unb 6. ^nünnerie=®iüifion, aU eine gefonberte ^itrmee=

S(6tt)eilung ber III. ?lrmee, bem 33efel)l be§ ©ro^erzogg üon 3)?ecflen=

bürg unterftellt unb biefem gunäc^ft ba§ SSorgelien gegen ®reuj em^

pfoljlen.

M^m 17. 9^ot)em6er marfd^irte über iö^atntenon bie 17. ^iütjion

t)or. gur £in!en würben feinbUcf)e 51 6 tl;eilungen über bie ^laife jurücf^

gemorfen, unb nnd)bem auf ber großen (Strafse ber SSiberftanb einiger

9J^arine=^ompagmen befeitigt tpar, rürfte ©eneral b. Xxt^doxü abenb§

in ®reuj ein. ^a§ ©efec^t ^atte ben S)eut|c^en 50, bem ©egner 150
Wann unb 50 befangene ge!oftet.

^ring griebric^ ^arl, beffen StreitMfte fid^ erft gegenüber bem
getnbe üor OrI^an§ öerfammelten, (prac^ ben SSunfd^ au§, bie 5lrmee=

21bt()eilung möge über 2e Wlan§ auf 2:our§ borrücfen. ©ementfprec^enb

fd)Iug ber ©rogfjer^og bie Slic^tung auf DZogent le S^otrou ein, welcher

Ort al§ §auptfammelpla^ ber feinbÜd^en 2lbtf)eilungen galt unb tüo auf

lebhaften Söiberftanb gered^net tüurbe.

Unter me^rfac^en Keinen @efect)ten langte bie ^Irmee-^Ibf^eilung an,

fanb aber, al§ fie fid^ am 22. an|c^ic!te, ben Drt öon brei ©eiten gu

erftürmen, benfelben bereits öom Gegner geräumt. ^leirfjjeitig traf f)ier

ein 33efe()I au§ bem großen Hauptquartier ein, tüeld^er ben (Bro6t)er§og

anroie§, unberjüglid^ nad^ 93eaugenc^ abgurüden, um fid§ bem rechten

glügel ber IL ^rmee an5u(d)(ießen, bereu SSerftörfung bem njeit über=

legeneu geinb gegenüber bringenb erforberlicf) mar. „SSor Orleans

tüerben bie nod^ erft fic§ üerfammeinben ©treitfräfte jeben Eingriff hi^

5um ©tntreffen ber ^bt^eilung berfc^ieben. 2)er geringe SBiberftanb ber

grangofen an ber (Sure unb §ui§ne jeige beutlic§ genug, ha^ üon bort

eine emfte ^efa^r nid^t brot)e; ber Siegner fei in biefer 9^ic(}tung nur

burd) ^at)allerie ju beobachten." ©elbft ein Siu^etag mürbe abgef(i)Iagen

unb bie äußerfte Sefc^Ieunigung be§ ä)^arfd)e§ geforbert.

9?ad^bem am 23. hk SDiüifionen erft nad) ber Stete aufgefd^Ioffen,

fe^te fid) am 24. jmar ber ß^rog^ergog auf ß^ateaubun unb SSenbome

in 93etr)egung, bod^ gelangte nur ia§ ba^erifc^e ^orp§ bi§ ^ibral)e, bie

beiben preußifd^en ©ioifionen §ogen fid^ noc^ au§ bem fd^mierigen @e=

länbe ber ^erd)e l^erouS; unb bie ^aüatlerie fanb bie gange ßinie be§

Soir befe^t.

5luf frangöfifdier (Seite mar nämlid^ gum fpegiellen ©d^u^c ber

^Regierung in 3:our§ Don ben l^inter bem SSalbe üon ä)Zard)dnoir ber-

fammelten ©treitfräften eine Angabe auf ber ©ifeuba^n nac§ SSenböme
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Beförbevt tüorben, ©eneral be ©ottiS a6er mit bem ü^eft be§ XVn. ^orp§

iiad^ ^rou öorgerücft. $ier ftiegen am 25. feine (Spieen auf eine

StRunitionS^^'oIonne unb ben S3rürfentrain be§ 6at)erifc§en ^orp§. ^ui

hie 10. ^aüaKerie^33rigabe fonnte fic^ 5unäd)ft bem geinbe entgegenmetfen,

nad^bem aber 6alb jroei Kompagnien unb ad}t (^efd)ü^e bie Soir^33rü(Je

bei g)ebre§ Befe^t, gelang e0, atte§ gul^rtner! burc^ Örou burd^^uBringen,

unb bie gvan^ofen rüdten bort erft ein, nac^bem bie KaöaKerie i^ren

max\^ fortgelegt ^atte.

Sn^tüifc^en irar ha^ Batjerifc^e Korp§ nad^ SKonbouBIeau unb (St. (^aiai^

marfc^irt, iebenfaHS nid^t hit fürgefte 9^ic^tung auf ^eaugenc^, fonbern

immer nod^ auf Sour§; bie Beiben S)it)ifionen erreid^ten erft bie ©egenb

toon 2SiBra^e unb Slut^on.

2)a§ auftreten feinbüd^er (StreitMfte Bei 35rou tnurbe für Bebeutenb

genug ge'^alten, um fid^ bort'^in gu tüenben unb ben Befohlenen 3J?arfd^

an bie Soire öorerft nod^ §u öerfc^ieBen. 2(I§ aBer am 26. hit 22. 5)it)ifion

öor ^rou anlangte, fanb fid£), ha^ ber geinb Bereite in ber dla^t gubor

aBgejogen fei. ®ie Ü^egierung in Sour§ ^atte angeorbnet, hai ta§ ganje

XYII. Korp§ §u t§rem ©d^utj Bei SSenböme berfammelt Serben foHe.

9?act)bem jebodE) bie beutf^e KabaKerie fic§ Bereite Bei ©Io^e§ unb
gr^tebal gezeigt 1)aüt, gtauBte ©eneral ©onig, biefen Wax]<i) nid^t me^r
Iäng§ be§ Soir ausführen gu !önnen, unb f^tug ben Umtüeg üBer

Waxd)6no[x ein. ginei S^ad^tmärfd^e erfd^ütterten aBer bie eBen erft gu*

fammengeftellte Gruppe in bem fUla^e, ha^ gange ©d^märme bon ^a^^
güglem tagelang in ber ©egenb umherirrten unb nur mit fffln^t Bei

$8eaugenc^ gum ©te"§en geBrad^t tüerben fonnten.

gngmifdfjen tüar bom großen Hauptquartier au§, um (Sin'^eit in bie

Operationen gu Bringen, ber ©roß^ergog bem SSefe^I be§ ^ringen grtebrtd^
Karl unterfteHt, anä) General b. (Stofc^ aBgefc^idt tDorben, um bie ^e=

fcfjäfte alß (J!^ef be§ (StaBe§ Bei ber 5lrmee=5lBt^eitung gu üBeme^men.

®iefe tt)urbe nun bom ^ringen angen)iefen, mögtid^ft Balb Bei ^anbiUe

eingutreffen, ttjo berfelBen ^:^ruppen be§ IX. Korpg üBer Orgereg ent=

gegengefd^irft tüerben würben.

2;emgemä§ rücEte nun ber ©rog'^ergog am 27. mit Beiben SDibifionen

auf S3onneba( aB, tüo fie Bereite eine ©d^n^abron ber 2. KaüaIIerie=®it)ifion

fanben. S)a§ Bat)erifd^e Korp§, tt)eld^e§ na<i) ber ^läumung bon S3rou

nod^ nad^ G^ourtatain birigirt tüorben tdax, marfd^irte nad^ S^äteaubun.

9f?a(^bem fo bie SSereinigung mit ber IL Slrmee erreid^t, erhielten

bie fe^r ermübeten ^^ruppen ber SlBt^eÜung am 28. einen ^ul^etag in

Quartieren am Soir.

3xt ©:erl|äHntJT^ hm tftt II. %xmtt.
(^lüßite fjälftc bcs ^ooembcr.)

jPring f$riebrid§ Karl :^atte btn S3ormarfd^ fetner Korp§ nad^

9J?ögÜdf)!eit Befcf)teunigt, berfelBe tt)ar aBer auf bielfai^e ginbemiffe ge^

ftogen. ®ie (Strafjen tüaren unterBroc^en, ^J^ationalgarben unb gran{=

&xai t>. SKoItle, Äxicg öon 1870/71. (aSoHSauSg.) 9
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tireur§ festen ftd§ gur SSe^r, unb aud^ bte ©intüo^ner Ratten bte SSaffen

ergriffen; bennoi^ erreichte fd^on am 14. S^oöember ba§ IX. ^orp§ mit

ber 1. ^aüatterie^^iüifton gontaineBteau unb fe^te ben 9J^ar[d§ auf 5Inger=

öitte fort. S)a§ IIL ^orp§ folgte nac^ $it^iüier§. 55om X. DerBlieb

bie 40. SSrigabe 6et (J^aumont, um S^erBinbung mit bem XIV. ^oxp^
ju 'ijaittn, bie 36. erreichte am 21. 9Kontargi§ unb S3eaune (a S^iolanbe.

®ie beiben nac^folgenben Ratten aber am 24. fd^on ein leb'^afteg ^efec^t

bei Sabon unb Mai^iextB. ^n bemfelben tüurben ben granjofen 170
befangene abgenommen, unb §tt)ar gel^örten fie einem ^orp§ an, meld^eS,

n)ie General ö. SB erb er bereite gemelbet, unter ©efe^I be§ (5)eneral§

©roujat t)on S^agnt) auf ber ©ifenbal^n nad^ ®ien ^erangefü!^rt morben
tpar; bie Orbre be ^ataille tüurbe hti einem gefangenen Offizier üorgefunben.

®ag tDä^renb beg 3lnmarfrf)eB ber ^Irmee-^lbt^eilung bie fid§ erft

berfammelnbe IL ^rmee fel^r bebeutenben Gräften be§ geinbeS bid^t

gegenüber geftanben, tt)ar burd^ me^rfad^e 9tefogno§5irungen genugfam
au|er S^^^^f^i geftellt.

^m 24. D^oüember tüaren ^ru|)pen be§ IX. ^orp§ auf ber großen

^auptftrage vorgegangen, ©inige ©ranatfd^üffe beftimmten ben (Gegner,

ärtena^ ju räumen, unb bie ^aöaEerie Verfolgte bi§ ©roiy Sriquet.

x^xüi) fd^on am felben Stage l^atte eine ebenfalls au§ allen SBaffen ge=

mifc^te ^bf^eilung be§ III. ^orp§ D^euüille auj $8oi§ erreid^t. 3^ei
2)etacl)ement§ ber 38. S3rigabe iüaren gegen ©oi§ (Jommun unb 53elle=

garbe angerückt, aber überall traten folc^em (Einbringen balb tont über:=

legene ä)Jaffen be§ geinbeS entgegen.

(S§ ergab fid^, ha^ bie frangöfifd^e Slufftellung born^ärtS Drldan§ in

5lu§bel)nung Von ad^t äJJeilen Vom 6;onie=S3ad^ bi§ jum £oing reid^te,

unb bie 3ln^äufung Don (5treit!räften, befonber§ auf i^rem glügel, machte

ein SSorge^en über gontainebleau gegen bie (Sinfd^lie^ungSarmee in ^o^em

(Srabe ma^rfd^einlid^. 2)ennocl) liegen fid^ bie SSerljältniffe nid^t fo !lar

überfeinen, bag ^rinj griebric^ ^'arl bie große ^auptftrage öon Orleans

nad^ ^ari§ Völlig ^äüt freilaffen bürfen. Um inbeffen auf alle gälle

feinen tinfen i^lügel red^tjeitig unterftü^en §u !önnen, 50g er Vom
III. ^orp§ bie 5. Infanterien unb bie 1. ÄQVallerie=®ivifion nad^ S5ot)ne§

näl^er an ha^ fd^mad^e X. ^orp§, hit 6. 2)ivifton ftatt i^rer nad) ^it^iVierS

l^eran. ^ie Ö-uartiere ber le^teren um S^ajod^eS tüurben bem IX. ^orp§

jugeroiefen. ©nblid^ erl;ielt nod^ ber (^xo^tx^oQ ^efe§l, bi§ §um 29.

minbeftenS mit feinen (Spieen bei Stourt) einzutreffen. S)iefe SJZagregeln

tvaren gerabe nod^ jur rec|ten S^^l getroffen.

(^leid^ nad^ bem ©rfolge Von ßoulmier§ mar bie 2oire=5lrmee nur

barauf bebac^t gemefen, fic^ gegen einen Siücfjd^lag §u fid^ern. ©ie ging

nadf) DxUan^ jurüdf, legte auSgebel^nte SSerfc^angungen an, für tt)eld§e

felbft 59?arine=^rtitlerie au§ S^erbourg l^erangefc^afft mürbe, unb tvartete

ha§ Eintreffen weiterer SSerftärfungen ab. Qu bem XV., XVI. unh XVII.

fliegen ba§ oben ermäljute XX. ^orp§, 40 000 Mann ftav!, bei ©ien,

augerbem eine ©ivifion be§ bei 9kVer§ neu 5u[ammentretenben XVIII. ^orpS,

enblid^ bie 5rei)cl)aaren ßatlielineau unb ßipowSÜ.



©d^fac^t bei a3caunc la Slolanbc (28. 9f?oocmBer). 131

®a§ frangöfifd^e §eer Bei Drldan§ jö^Ite bemnad^ 200 000, ba%

tt)m gegenüberfte^enbe beutfd^e jur ßeit an Snfanterie nur erft 45 000
äRonn.

93alb brang beitn aud^ ber 9}Zmtfter (3amhetta auf neue STngrip^

Unternehmungen, ^a General ^'^turelle @c§n)ierig!eiten gegen ein

^orrücfen über ^ttt)it)ter§ unb 9JJaIe§^erbe§ er^oB, na^m ber ©ütator

bte (Sa(^e felbft in bie ^anb. 3n ber S^ac^t §um 23. erging telegrap^ifd^

ber 33efe5I aug 2:our§, fofort bag XV. ^orp§ bei etjitleurS auj 93oi§

gu öerjammetn, am 24. foHte baffelbe $it^it)ier§, ha^ XX. S5eaune la

3f?oIanbe erreid^en, fobann tuerbe über ?$ontainebIeau gegen ^ari§ öor^

gebrungen lüerben. ®er General mad^te barauf aufmer!fam, ha)^ man
babei im freien ^elönbe nadf) feiner ©d^ä^ung 80 000 ^eutfcf)e ju be<

fämpfen ^aht, unb bag e§ rat()famer fei, i^ren Eingriff in öerfc^anjter

(Stellung abjumarten. ®arau§ !onnte freilid^ ber bebrängten §auptftabt

eine §ülfe nid^t ern)ad)fen, unb einflraeilen berblieb e§ bei ber ^erftär!ung

be§ redeten glügelS, Xüo ba§ 5(nrücfen beg XVIII. unb XX. ^orp§ am
24. bie ernjö^nten ©efei^te hti ßabon unb 99^ai§iere§ beranlagt ^attt.

infolge einer am 26. au§ 2:our§ etnge^enben SSeifung befahl nun

General Groujat für ben 28. ha§ SSorge§en beiber i^m unterfteHten

^orpg, beg XVm. red§t§ über Suranüitte, be§ XX. Itn!§ über SSoig

ijommun ju umfaffenbem 5(ngriff auf 93eaune la S^olanbe. Stugerbem

rütften jur Unterflüpng nod^ ba§ XV. £orp§ nad^ d^anibon, bo§ grei=

{orp§ ©atl^elineau nad^ ©ourceEeS bor.

Sßir l^aben gefe^en, ha^ an eben biefem ^age bie 2lrmee=5lbt5eitung

be§ (^ro55er§og§ auf bem äugerften regten glüget ber II. 5lrmee etn=

getroffen lüar. Sluf bem Iin!en ftanb öom X. ^orp§ bie 38. S3ngabe

6et SSeaune, bie 39. bei £e§ (Jötelleg, bie 37. mar nebft ber ^orpS-

Artillerie jtüifd^en beiben bi0 S^iarciU^ herangezogen.

(28. Ztooember.)

33er fran§öftfd§e Eingriff am 28. S^obember jerfäEt in jtüet getrennte

^anblungen, bie ftc^ gegenfeitig n?entg beeinflußten, gur "tRt^ttn trafen

fcuf) fc^on bte ©pi^en be§ XVIII. ^orp§ bor Siti^anbiße unb ßorc^ ouf

bie SSorpoften ber 39. 33rtgabe. ^iii)t o^ne Ieb!^aften Sßiberftanb hJtc^en

biefe um 9 U^r nad^ Se§ (JötelleS unb l^tnter ben ©ifenba^bamm bei

ßorbeitteS jurüc!, beffen ^ar! fie befe^ten.

2)ie granjofen fonnten ftd^ je^t in bem freien ©elönbe bortocirtS

Suranbttte entroicfeln unb fd^ritten mit ftarfen ^irailleurlinien red^t§ au§=

I)oIenb bor, brongen in (JorbeilTeg ein unb trieben bie 93efa|ung nörblt^

unb ujeftlid^ au§einanber. ^n ber thront tnar aber tnjttJtfclen eine SSer=

ftörfung au§ ber D^eferbe bon SQJarcill^ ^er bei Se§ 6:öteIIe§ eingetroffen,

unb nun fcfjritt Dberft b. SSatentini mit bem Ü^egtment 9?r. 56 feiner^

feitg 5um Angriff auf Suranbitte. S)te 5lrtilterie bermod^te babei ntd^t
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mitjutüirlen, ber %einb leiftete I^artnöcügen SSiberftanb, unb erft um ^D^ittag

50g er t)on bort ab, bod^ bauerte ber erbitterte ^^ampf um einjelne Käufer
fort. 51I§ baun fotüo^I bon SO^at^iereS tüte auc^ oon SorbetlleS l^er ftarfe

^otonnen anrudten, mußte ha§ eroberte ®orf tt)teber geräumt tüerben,

ttjobei jebod^ 300 (SJefaugeue mitgenommen tourben.

Um 2 VH)X enttricfette ftd^ M ^uranOiEe ber grögte Streit be§

franjöfifd^en ^orp§ §um Singriff auf bie (Stellung ber nac^ Song G^our

jurüdgegangenen 39. ^rigabe. Or}ne jebod^ burd^ Strtillerie eingeleitet

§u fein, fdjeiterte berfelbe an bem geuer ber fünf preugifd^en SSatterien

2Iud^ in 2e§ ö^öteHeB tüurbe ber erfte Eingriff abgeiriefen; at§

berfelbe aber eine (Stunbe fpäter fid^ ujieber^olte, mußte ber Ort geräumt
tüerben, unb 50 Mann fielen hahti in ©efangenfd^aft. ©in ©efd^ü^,

njeld^eS fieben öon feinen ^ebienungSmannfd^aften üerloren ^atte, toar fo

tief in ben aufgetreid^ten ^oben eingefunlen, ha^ eg öon ben tüenigen

übrig gebliebenen nic^t me'^r fortgefdjieppt iüerben fonnte.

Söeiter brang inbeg ha§ frangöfifd^e XVIII. ,^or|)§ mdf)t bor, fonbem
begnügte fid^ bi§ jur frül) eintretenben 2)un!et§eit mit einer n)ir!ung§lofen

^anonabe, fo baß fd^Iießtid^ hk 39. 95rigabe fid^ in gteid£)er gö|e mit

S5eaune bel^auptete.

STuf bem Iin!en glüget ber fran§öfifd^en (Sd^Iac^tlinie fonnte ber

Eingriff ebenfalls gleid^ anfangt in umfaffenber SSeife eingeleitet toerben,

inbem öom XX. ^orp§ bie 2. ©ioifion gegen ^eaune, hk erfte gegen

SBatitl^ borging, ^ennodt) bauerte eg bi§ ä^ittag, beOor unter $eran=

gie^ung nod§ eine§ 2;Ijeite§ ber in D^eferOe behaltenen 3. ©ioifion bie

bentfd^en ^oftirungen bom S3oi§ be la ßeu nad^ bem ©traßenfreuj norb-

iüeftiid^ ^eaune gurüdfgebröngt tüurben. S3alb aber \a^ bie 38. Örigabe

fid§ aud^ ^ier burdf) ben immer tneiter auS^otenben geinb bon S^orben

|er, au§ ^ierre percee, burd^ 5(rtitlerie unb Infanterie unter geuer ge=

nommen. S)er S^üdfgug mußte auf ber (Säfarftraße fortgefe^t toerben,

tbobei ein ©efc^ü^, beffen ^ferbe unb ^ebienungSmannfd^aften größten=

if)til§ gefallen, in bie §änbe be§ (SjegnerS geriet!;. Um biefelbe geit

erftieg bie franjöfifd^e 2. ®ibifion hk §D^e öfllid§ 93eaune, unb Dberft

b. ©ranad^ fonnte ha^ S^Jegiment S^h:. 57 tüeiter rücfmärtg erft hei 2a
9hie ^Bouffier tüieber fammeln, trobei hit bon dJlaxciti\) ^erbeieilenben

Söatterien hen SIbjug bebten unb bann ha§ iüeitere einbringen beB (SegnerS

^emmten. 5Iud§ ftettte biefer bo0 weitere SSorgetjen gan§ ein, al§ er

plö^Iid^ bon ber preußifd^en au§ ^o^neS ^eranrücfenben 1. ^aballerie=

S)ibifion in ber eigenen glan!e bebrol^t unb burd^ beren reitenbe Batterien

unter geuer genommen tüurbe.

Snjtoifdien befanb fid^ ha^ D^egiment ^x. 16 in Beamte felbft böttig

ifolirt unb auf brei (Seiten bom geinbe umgeben.

®ie <Biaht mit D^eften einer I)o'^en SJlauerumfaffung unb ber ^ird^'^of

itjaren, foiüeit mögtirf), jur SSertr)eit)igung eingerichtet morben. 9^ad)bem

bie erften Anläufe ftar!er (ScE)ü^enfc^n)ärme §urücfgen)iefen, fd^ritt ber

Gegner §ur ^e|d)ießung ber (Stabt. (Seine ©ranaten burdjfd^tugen bie
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tod^^ofSmauer unb entjünbeten einige ®e6äube, aBer aud§ hit härm
hjteber'^olten (Sturmt)er(u(l)e mürben ftanb^aft aBgefd^Iagen.

Snjtüifd^en §atte General ö. Sßotina feine S3atterien mit neuer

SJiunition berfe'^en, unb inbem er §ur Oiediten IHomainülde befe^te, aud^

©teEung gegen hiz S3üfrf)e bon $ierre ^ercde na^m, gelang e§ i^m um
3 IX'^r, fieben Kompagnien bi§ an bie Dflfeite bon Jßeaune lüieber bor*

anführen.

Um biefe 3^^* ^i^^f ^^^^ öud^ §ülfe burd^ ha^ III. 2lrmee!orp§ ein,

SBä^renb bie 6. ©ibifton nad^ ^itl}tt)ier§ nod^ ^eranrüdtte, njar bie 5.

fd^on morgen§ bortüärtS biefe§ Drte§ berfammelt. Snbe§ lauteten bie

erften 9^adt)ri(^ten au§ ^eaune fo toenig beunru^igenb, ha^ bie KorpS-

5IrtiC(erie lieber in i^re Ouartiere einrücfte. 5(I§ jebod^ ber junelimenbe

^efd^ü^bonner unb fpätere SiRelbungen auf einen emften gufQmmenftog

fd^liegen liegen, Befa'^I General ö. 2(lben§le6en ben SSormarfdE) be§

^oxp^, tüelc^en übrigen^ (General b. «Stülpnaget au§ eigenem eintriebe

mit ber 5. ©ibifion bereite angetreten ^atte. ®ie 6. folgte unb ent*

fenbete ein S3ataiHon gur S3eobad§tung gegen (JourceHeB, bon tüo tnbe^

ha^ grei!orp§ ©af^elineau nid^t§ unternahm.

©in i^eil be§ 9legiment§ 9?r. 52, tDeIdf)e§ an ber (Spi|e ber

Kolonne marfd^irte, manbte fid§ red§t§ unb eröffnete um 4V2 U^r, burd^

SlrtiHerie unterftü^t, ein geuergefed^t gegen 5IrconbiIIe unb S5ati(I^. ©in

anberer S'^eil brang in§ 33oi§ be la Seu unb in ha^ (^e^ölj bei ßa
^ierre perc^e ein, wo ba§ bort jubor berlorene (SJefd^ü^ iDieber genommen

njurbe. SBier SSatterien rid)teten an ber ©trage bon $itl)ibier§, hinter

ber goffe be§ $r^§, i^r geuer gegen ben nod^ auf ber Sßeftfeite bon

SSeaune fte^enben geinb, tüeldEier fobann bom DfJegiment ^x. 12 boHenb^

bertrieben unb 6i§ SJJont 33arroi§ berfolgt mürbe.

9^ad^ eintritt ber SDun!el^eit lagerte ha^ X. Korp§ bei Song ©our,

^ßeaune unb 93atillt|, bie 5. ^ibifion ^inter bemfelben, bie 6. mar bei

S5o^ne§ berblieben, mo aud^ bie 1. Kabatterie-^ibifion untergebrad^t mürbe.

Sn ber ©d^lac^t bei S3eaune la 9tolanbe ^atte General b. SSoigt§==

9il^e^ mit 11000 SJiann gegen 60 000, mit brei S3rigaben gegen fed^g^

SDibifionen be§ (^egner§ ©tanb galten muffen, bi§ i|m gegen 5lbenb^

§ülfe !am. ®er Kampf !oftete 900, auf fran^öfifc^er Seite 1300 Wlam
an lobten unb SSermunbeten, aber 1800 unbermunbete befangene fielen

ben ©eutfd^en in bie §änbe.

S)a§ frangöfifd^e XX. Korp§ mar abenb§ Bi§ S5oi§ 6:ommun unb

S5ellegarbe §urürfgegangen, ba§ XVIIT. hingegen ^atte ftd^ Bei SSernouille

unb Suranbille, alfo bid)t bor ber gront be§ X. Korp§, auf bem biefem

abgerungenen S3oben behauptet. SO^an burfte ba^er mit (SJrunb bie @r*

neuerung ber ©d§lact)t am fotgenben ^age ermarten.

^rinj griebrid^ Karl mie§ ba^er \)a§> X. unb III. Korp§ an, fid^

am 29. in S3ereittd)aft§ftellung gu berfammeln. ®a§ IX. erl^ielt S3efe:^l,.

mit gmei 93rigaben nad^ SSol^neS unb S3a50^e§ ^eranjurüden, mit hm
übrigen Struppen aber ju folgen, foBalb bie 5lrmee=5lbtl; eilung beg ®rog^

^erjogS an ber ©trage na^ $arig eintreffen merbe. SSon biefer erreid^te



JBormarfd^ bcr 2oire*3[rmcc jutn ®ntfa§ oon ^ariä. 1^5

aud^ im Saufe be§ ^age§ bie ©pi^e, bie 4. ^aüaEerte='3)it)ifton, ^ourt),

bie Infanterie 5illaine§ unb Orgere§. ^ie in ber red)ten glanfe mar*

f(i)irenbe 6. ^at)aflerie=SDilJifion toax erft Bei S^ournoifiS auf Sßiberftant)

geftogen.

3n§n)iftf)en '^attt ©eneral ^xou^at auf feinen 93eri(^t t)om 5l6enb

be§ 28. bie SSeijung au§-^our§ erhalten, öon einem noi^maligen Eingriff

Vorläufig 5I6ftanb ju ne'^men, unb bemnac^ §og fic^ benn au(^ ber rechte

fran§öfifc^e glügel tüeiter jurüc!. 3lm 30. führten Beibe ^orp§ eine

2in!§f(^iebung au§, um fid^ beni XV. njieber gu nätjern. ^iefe @eit=

iüärtSBeiüegung gu üerfd^Ieiem, gingen 5Ibt^eitungen in nörbtic^er Ütid^tung

öor, tpoburc^ e§ mit ben 9fie!ogno§5irungen beg X. unb III. ^orp§ ju

^efed^ten Bei 9}ki5iere§, ©t. Soup unb ä)?ont 35arroi§ !am, Balb aBer

marf)te fid^ ein SSorge^en ber gran5ofen, nunmehr mit i()rem Iin!en

glügel, BemerfBar.

S3ei öer D^egierung in S^our§ tnar nämlid^ au§ $ari§ hit S3enad§:=

rid^tigung be^ ©enerafe SDucrot eingegangen, bog er am 29. mit

100 000 Mann unb 400 ®efcf)ü^en eine ©urd^Bred^ung ber beutfd^en

(£infd^Uegung§Iinie üerfuc^en unb hk SSerBinbung mit ber Sotre^Slrmee

in fübtid)er 9tidE)tung anftreBen tüerbe. ®er SuftBaüon, tcetd^er biefe§

@df)reiBen trug, ^atte fidf) in S^orn^egen niebergelaffen, öon tno bie heitere

39^ittl; eilung erfotgt mar. Man fonnte ba^er anne!)men, ha^ ber General

Bereite in bollem ^ampf ftelje, unb mit ber §ülfe burfte nid^t gezögert

merben. Sm Stuftrage (^amBetta§ legte §err gretjcinet bem Beim

©enerat ©'SlureUe öerfammelten ^rieg§rat§ ben $tan ju einem SSor*

rücken ber gefammten SIrmee auf ^it^iüierS bor. gür ben gall ber 5tB*

le^nung führte er ha§ ^Bfe^ung§befret be§ DBerfommanbirenben Bei fid^.

©§ mürbe Be[d)toffen, mit bem Iin!en glügel 5unäd)ft eine S^ec^t^*

fdE)men!ung auszuführen, für meldte (S^illeurS auj S3oi§ ben ©tü^punft

Bilbete. S^ad^bem fo bie gront gegen ^itt)it)ier§ genommen, 'Ratten bie

nun in gleid^er ^ö'^e fte^enben ^orp§ be§ redeten glügelS ben SSefe'^t

5um SSorgeljen eBenba^in §u ermarten. gur ©i(f)erung ber linfen glan!e

foHte ba§ XXL ^orp§ nad^ SSenböme herangezogen merben.

33emnod^ rütfte am 1. ®e§emBer ha^ XVI. ^orp§ in ber 9?id§tung

ber (SifeuBa^n gegen Orgereg öor, ha^ XVII. folgte Big $atat) unb
@t. ^drabt).

S)iefen gegenüBer maren auf bem redeten glüget ber IL Strmee

Don ber SIBtijeilung be§ (S^rog^erjogg bie 17. ©ibifion Bei 33a50(f)e§,

bie 22. Bei Sour^ unb bo§ Ba^erifdje ^orp§ in ber ©egenb bon Drgereg
eingetroffen. ®er feinbticf)e ©tog traf boljer gunäd^ft le^tereg. SDurd^

meit üBerlegene Gräfte in ber gront angegriffen unb burdC) bie ^aboKerie-

^ibifion Wlid)ti in ber glanfe Bebrotjt, mußte bie 1. Bat)erifcf)e Angabe
um 3 U^r nad^ SSiltepion gurücfgefien. S)ie bon Orgereg anrüdfenbe
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2. S3riöabe mad^te tüefttid^ 92onnet)iIIe §alt, unb bie 4. morfcl^irte jtrifcljeit

SßiHepioit unb gaöeroIIeS auf, in trel(|er (Stellung bie ^a^ern fid^ tro^

groger S5erlufte eine Seitlang Behaupteten. 5luf bem red)ten gtugel

Brachte ^rin^ ßeopotb bon 93 altern mit ben noc^ gefed^t»föligen
bier (SJefc|ü^en feiner 33atterie ha^ einbringen be§ (5Jegner§ auf 9^onnet»tlIe

§um (Stehen, aBer unter perfönlid^er güljrung be§ 5lbmiral§ ^aur^gut*
Berr^ brangen bie gran§ofen in SSiKepion ein. 93ei einBrecf)enber ®un!el*

^eit unb fül)lßarem SQfangei an SJiunition gingen bie 1. Ba^erifd§e 93rigabe

nad^ Soignt), bie 2. aBer erft um 5 U^r nac^ Drgere§ §urücE, tt>o

aBenb§ auc^ bie 3. 93rigabe eintraf, mö^^renb bie 4. fid^ in ßoign^ anfi^log.

®a§ ß3efed[)t !oftete Beiben i^eilen etma 1000 9}^ann, unb nur hit

borberfteu ^IBttjeUungen ber ^a^em tüaren eine furje ©tretfe 5urüdf=

gebrängt lüorben.

Su 2:our§ ermedEten btefer (Srfotg unb 9^ad^rid^ten au§ ^arig neue

leB^afte ©iegeSjuberftd^t. SSie weiter unten Berid^tet tüerben njirb, tüar

e§ am 30. S^oüemBer allerbing§ einem S(u§fall au§ ^ari§ gelungen, auf

htrje Qtit ha§ ®orf (Spinat) in ber nörblii^en (Sinfc|Iie§ung§linie ju

Befe^en. Tlan naljm nun ol^ne SSeitere§ an, ha^ bie§ ba§ gleid^namige

^orf füblid^ Bei Songiumeau fei, unb ha^ fonadE) bie SSereinigung ber

Strmee üon Dr(dan§ mit ber bon $ari§ !aum no^) ein ^inbernig finben

n^erbe. ®er ^^reifd^aar ©atf^elineau irurbe aufgegeBen, fd^Ieunigft ben

SSalb bon gontaineBIeau §u Befel^en, bem Sanbe aBer bie Beborfte§eube

9Serni(^tung ber SDeutfd^en berfünbet.

gmmer'^in l§atte bie (Spi^e ber Slrmee bon Drldan§ erft einen

l^alBen SJlarfc^ in ber Ü^id^tung auf ^aril getbonnen, unb W 9led^t§-

fc^tt)en!ung be§ Iin!en SIügel§ mußte fortgefe^t tüerben. ®a§ XVI. ^orp§

foEte bat)er am 2. SDe5emBer bie £inie 5lfiaine§—Xour^ §u erreid^en

fud^en, ba0 XVII. folgen unb ha§> XV. bon ß^illeurg üBer Slrtenat) fid^

5ur Steckten anfcl^tiegen. 5Iuf bie 9^ad^rid^t bon ber Bebeutenben (Stär!e,

in tüeldCjer ber ©egner anrücfte, Befd^Iog ber (^roper§og, xf)m mit allen

Gräften ber ^trmee^^ilBt^eilung entgegenzutreten. S)ie erforberltc^en ^e=

fe^le gingen ben auf iljren ©ammelplä^en Bereitfte^enben ©ibtfionen um
8 ti:^r morgen§ gu. S)a§ Bat)erifd)e ^orp§ mürbe angetuiefen, gegen

ßoignt) (Stellung §u nehmen mit bem linfen glügel an (J^äteau ©our^,

bie 17. ©ibifion, fofort bon ©antillt) nac^ Sumeau, bie 22., bon

^ibernon nad^ ^aigneauj borgumarfdEjiren. ®ie ^aballerie fjaüt bie

<Sid§erung auf Beiben glügeln gu üBerne^men.

(2. "Desembcr.)

^od^ ibar ha^ Baljerifc^e ^orpg im 5Inrüdfen bon SL^ataberte Be^

griffen, al§ bie grangofen bie §ü^en tbefilic^ Soignl) erftiegen. SDte

1. ^ibifion marfd^irte baljer Bei SSiUepr^boft auf, bie 2. Befe^te bie

Sinie SSeaubillierg—^our^.
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General ß^an^^ tüax morgen^ 8 U^r bon S^erminierB mit ber 2.

unb 3. 2)it)ifion gegen Sotgn^ unb Sunteau Vorgegangen. ®te 1. folgte

olB Sf^eferüe, nnb bie ^at)aIIerie=®it)ifton Wlidjtl becfte bte tinfe glan!e.

%xo^ be§ le'B^aften geuerg beg SSert()eibtger§ rücfte bte 2. ^bifion um
9 U^r Bis btcf)t an SSeauüiHierS i^eran, mußte aber bann bem SSorftog

ber S3al;em treii^en, tüeld^e nun tl^rerfeitS angriffStneife gegen Soign^

Vorgingen. 5lt§ aBer um 10 V2 U§r ha^ gange frangöfif^e ^orp§ in

Bretter ©ntirtiielung bon SZonneütEe Bt§ S^euüiHierg anrüste, mugten fte

unter großen SSerluften fic^ §urü(i§te^en. (Sie fanben jebo^ 5(ufna^me

Bei ^eauOiHierS, tt)o ha§ geuer ber SlrtiHerie be§ ^orp§ ber feinbli(|en

Sßetüegung §alt geBot.

®er ^ampf tDogte nun l^in unb ^er, Bi§ um IIV2 U^r hk 2. Ba^erijd§e

^rigabe in benfelBen eingriff. S)ie 4. ^abaIIerie=^it»ifton traBte in ber

Unten glanfe be§ (Segner§ t)or, unb bie ©ioifion Wfiid^el §og fid§ auf

ba§ XVII. ^orp§ 5urüc!. 8at)Ireid^e (befangene fielen baBei in bie §önbe
ber beutfc^en Gleiter. Sn§tr)ifc^en lüar hk Ba^erifd^e Infanterie gu er=

neutem Eingriff auf germe SJ^oräle gefd^rltten unb bort in ein fo ber=

nid)tenbe§ geuer gerat^en, baß fie umfel^ren mußte. S)a aBer je^t bie

reitenben Batterien flanÜrenb gegen ben feinbli(^en glügel tt)ir!ten, aud§

ben ^oc^t^of in 33ranb fc^offen, fe^te fid^ (General b. Drff bauemb in

beffen ^efi^.

^ei äeaubiUierS ^atte injtüifc^en bie 2. S)iOifion nur mit SJJü^e

bem heftigen einbringen ber grangofen toiberftanben, bereu ^^iraiHeur-

fc^tnärme Bereits fo na^e l^erangelangt tüaren, baß bie Batterien fid^

genöt^igt fa^en, tüeiter gurücfgelegene ©teKungen gu nehmen. S)er gute

©rfolg beg redeten gtügelS aBer üBertrug fid§ ami) ouf ben Iin!en. SluS

$8eaut)illier§ tüie an§ (J^äteau (^ourt) üorBrec^enb, trieBen hit ^at)em
bie ©iüifion ^aur^guiBerr^ auf ßoign^ gurüc!.

S3alb nac^ ä)Zittag fteigerte fidt) ha^ geuer ber grangofen, BefonberS

gegen (Sljäteau ©our^, tnieber ju Befonberer §eftig!eit. ®ie SSataiEone

be§ linfen Ba^erifd^en glügelS tüurben gegen ben ^ar! jurüdfgebrängt.

2Sä§renb biefer S^orgänge Ratten bie Beiben preußifd£)en SDiüiftonen

t:^ren SSormarfd^ fortgefe^t. S)ie 51rtillerie ber 17. eilte t)orau§, um ben

^^ampf mit ber feinblic|en aufjune'^men, unb bie Infanterie erreid^te

Sumeau mit i^ren ©pi^en eBen nod§ geitig genug, um beffen SSefe^ung

burd^ ben ©egner §u Oerljinbem. @tar!e (Sdjü^enfd^tuärme beffelBen

brangen jroar BiS bid^t an ben Drt ^eran, mürben aBer burd^ gut

gejielteS ®eme:^r= unb ©ranatfeuer aBgemiefen, morauf hit ©iöifion in

ber redeten glanfe be§ franjöfifi^en Eingriffs Vorging.

5lu(^ bie 22. ©ibifion mar üBer ^aigneauj nac^ 5tnneuj l^eran-

gerüdEt unb fd^Ioß fid^ ber SSerfoIgung be§ meidtjenben geinbeS on. S^^-
reid^e befangene unb eine S3atterie mürben i§m aBgenommen, bergeBenS

fudt)te er Bei S^eubiUierS mieber feften guß jit faffeu unb eilte fd£)tießlid^

in Voller 5(uf(öfung nad^ StermtnlerS §urüä.

^laa^ biefem 5lu§gonge beS SlampfeS Bei Sumeau fonnte nun aud^

©eneral ö. 2:re§cfom bem ^art Bebrängten tiuten gtügel ber S3a^em
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ju §ülfe fommen. Unterftü^t huxiS) ha^ geuer bon 8 S3ntterien, rücite

bte 33. 35rtgabe in bie gla^^^e ber eben auf (^kt^au ^our^ ^eftig an=

ftürmenben franjöfifd^en SJJaffen. Ue6erra|d§t tüic^en biefe auf ßoign^
jurüc!. 5(uc§ '^kx brangen bie medlenburgifd^en 33ataiIIone gemeinfam
mit ben S3a^ern ein, unb nur ber am SBeftenbe beg ^orfe§ ^oS) Betegene

tod^^of tüurbe nod^ eine ß^ttlang '^artnäcÜg bert^etbigt. ^n \>k bei

SSiüepton jurücfge^enben granjofen fd^tugen bann bie ®efd§offe bon 80
bei Soign^ öerfammelten ©efc^ü^en öer^eerenb ein.

Um 2V2 U^r lieg (SJeneral üon ber Xann feine gefammte erfte

©ibifion, nad)bem fie mit frifd^er 3}lunition öerfe^en, nod^matg anrüdfen,

bod§ !am biefe S3ett)egung bor bem heftigen geuer be§ ®egner§ gum (Stehen.

^em SSorge^en ber ^atoallerie be§ redeten glügetä trat aufeerbem

aud^ bie ^iöifion TOd^el entgegen, fe^rte aber um, foBalb fie in ben

93ereid^ ber reitenben ^Batterien getaugt n^ar.

S3ei ber ©ntbtögung feineS redf)ten gtüget§ ^attt (SJeneral ©"^anj^
burd^ einige Sataißone bei ^erre noire eine §afenftellung ne'^men taffen.

§inter berfetben mar eine S3rigabe be§ XVII. ^orp§ Bei gaöeroUeä ein-

getroffen, unb 5ur ^f^ed^ten bon SSittepion rürften Ut päpfttid^en gouaben
gegen SSiKourS bor.

9?unme^r fe^te ©eneral b. XreScfott) feine le^te 9^eferbe ein. gtpet

S3otaiIIone 9f?egiment§ 9?r. 75 brangen im erften ^fntauf in ben Ort ein

unb trieben in SSerbinbung mit allen in ber ^ä^t fämpfenben Slbt^ei*

lungen bie frangöfifd^e ^otonne auf SSiltepion §urücf.

S)ie eintretenbe ^un!et§eit madjte l^ier bem (SJefed^t ein @nbe.

SBä^renb fo baB XVI. frongöfifd^e ^orp§ attein ben ganzen ^ag
über mit groger 5Iu§bauer gekämpft ^atte, tt)ar ha§ XV., toie befo'^Ien,

über 5trtena^ auf ber großen ©trage öon ^art§ öorgerürft. S)ort ftanb

bemfetben nur bie 3. ^aüaHerie^^rigabe gegenüber. 5tuf biefe ftieg

fd^on um SO'Jittag hti ^ambron bie 3. frangöfifdfie ®it)ifton, njetd^e bie

iin!e gtügetfotonne bitbete, inbeg W beiben anberen er'^ebtid^ ttieiter

rec^tg ausrotten.

©obatb !^ierüber bie SJletbung ber ^aöaHerie einging, rüdfte (SJeneral

b. 2Sittid§ mit ber ganzen 22. ^ioifion bon SCnneuj in ber D^iid^tung

ouf ^oupr^ ab. ©0 getang ber im Sauffd^ritt boreitenben ^ete, ben

Ort ju errei^en unb ben bafetbft unb in ben SSatbftreifen nörbtid^

bereits eingebrungenen geinb tüieber gu bertreiben. (Sed^§ S3otterien

fut)ren fobann, fübtid^ an SQbräte angetebnt, auf. 2)ie granjofen ent=

micfetten fid^ §tt)tfd)en SDambron unb 5tutrod^e§ unb fül^rten, iüö^renb

bie übrigen ^iüifionen ^erangogen, ein ^in^attenbe§ geuergefed^t. 9Zad^'

bem fie einem SSorftog au§ $oupr^ begegnet, befelften fie mit i^rem

redeten gtüget bie nal^e bor bem nörbtidjen Söatbflreifen tiegenben fteinen

Q^et)Dl5e, fuhren Strtiüerie in bereu gi^ifd^enräumen auf unb unternahmen
um 3 U^r bon bort t^ren Eingriff. 2)erfetbe fct)eiterte feboc^ an bem
^artätfd^feuer be§ SSert^eibigerS unb an ber 93ebrot)ung mit einer Stttadfe

ber 3. ^abatterie^^rigabe, tbetct)e ©enerat b. (S^otomb in bem freien

©etänbe mefttid^ SDambrou in Säetüegung fe^te. (^hen\o migtaug ein
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Eingriff be§ Itn!en glüget§ t)on 5Iutrod§e§ gegen TloxkU. S)antt aBer

gingen um 4 U§r bie t^i^anjofen auf i^rer gongen gront mit flar!en

2;iratIIeurf(^n)ärmen bor. ©ie njurben Bei ^oupr^ a6gen)iefen, eBenfo

bei äRoräle, tx)o auc§ gtrei ^ionier^^ompagnien in§ ©efed^t traten,

bagegen brangen fie mit i^rem redeten gliigel in ben SBalbftreifen ein

unb gnjangen ^ier bie SSertljeibiger, fic^ §urücE5u§ietjen. ^on ^oupr^
au§ gingen aber bie nod) in fReferöe fte'^enben preugifd^en SSataillone

bor unb trieben Wn geinb nact) ben ©e^öljen jurücf, tno berfelbe fic§

nod^ gegen einen Singriff ber ^aüallerie §u öertljeibigen Ijotte.

2)ie eintretenbe ©unM^eit enbete auc^ ^ier ben ^ampf. S)ie 22.®it)ifion

blieb bis abenbS 11 U^r in ber bon i^r behaupteten (Steßung fampfbereit

ftefjen unb ging erft bann nad^ Sinnenj gurücE. 2)ie 3. ^abaEerie=®ibifton

tburbe in S3aigneau5 untergebrad^t. Slnfi^Iießenb ftanb bie 17. SDibifion

bei Sumeau unb ^ielt bor i^rer thront Soign^ gemeinfam mit ben S3a^em

befe^t, n)eldje tüeiter rechts ftc§ bi§ OrgereS auSbe^nten.

®er XaQ ^attt ben grangofen 4000 2}lann an lobten unb SSer=

lüunbeten gefoftet, ben SDeutfd^en reid^tid^ ebenfo biet, aber in i^ren Rauben
2500 unbermunbete (SJefangene, 8 (^efdjü^e, 1 93^itraiKeufe unb 1 ga^e
be§ (^egner§ gelaffen,

3lnf franjöfifc^er @eite ging ba§ XV. ^orp§ nac^ SIrtenat) gurüdf unb

erhielt SSefe'^I, unter bem <Bd)u^ einer bort gu belaffenben S)ibifion bie

frühere SSert:^eibigung§fteIIung am SSalbranbe einzunehmen.

(Sonadt) tnar bo§ beabfi^tigte ineitere SSorbringen beg Iin!en gtügel0

ber SIrmee bon Dridang nidjt erreid^t Ujorben. S)a§ XYL ^orpg, bom
XVII. nid^t unterftü^t, ^attt bielme'^r 2;errain berloren, fid^ aber in

borberfter Sinie in S^illepion, gaberolleg unb ^erminierS beljauptet. ®em
(SJeneral (^f)an^t) rtiurbe ba'^er anheimgegeben, am folgenben iage einen

nod^matigen SSorftoß gegen ben rechten glügel ber ©eutfd^en ju berfud)en.

SDiefe ftanben in ber <Stär!e bon fünf ^orp0 bidjt bor bem ?5eiitbe,

tbeitere ^erftärfungen fonnten borerft nic^t getbäl^rt n?erben, aber hd ber

oberen Seitung erai^tete man hzn Slugenblid für gefommen, ber beftönbigen

iöebro^ng ber (£infd)Iie6nng§Iinie bon ©üben Ijer ein (Snbe gu mad^en.

SIm 2. mittagg tüar au§ bem grogen Hauptquartier ber SSefeljl jum
Angriff mit aKen Gräften auf Drl^ang eingetroffen, unb nod^ im Saufe

btefeg iageg orbnete ^rin§ griebridf) ^arl bog bafür ©rforberlid^e an.

@g ift nöt:^ig, in ber geit gurüd^ugreifen, um bie SSerljältniffe §u

überbliden, n)ie fie fid^ UJä^renb be§ Slobember an ben berfdjiebenen anberen

ipuniten entujidelt :§atten.

5^art^ im %tf\ftmbtx*

^ie am 14. ^^obember befannt getüorbene 9bd§rid^t bon bem
gtüdtidjen 5(u§fatC bes ^reffeng am 9. y^obember bei Soutmierg ^atte in

^ari§ alle Hoffnungen neu belebt. Wan jiueifelte nid)t, ha^ ber ©egner
genötljigt fein tüerbe, bebeutenbe ©treitlräfte in biefer 9Hd}tung ju ent*

fenben unb fo namentlich bie [übliche ©infditießung er^eblid; §u fd^ibäd^en.
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Um burd^ felBfttljätigeS §anbefn bem nun §u er^offenben ©tttfa^

entgegenjufommen, tnurben au0 ber ^efa^img üon $ari§ brei gefonberte

5Irmeen gebübet.

S)ie erfte unter General STdment S:i^oma§ Beftanb au§ 226 93atai(Ionen

S^Jationalgarbe in ©tärfe bon runb 130 000 Tlann. ©ie foUte §ur 93es

fe^ung ber UmmaEung unb gur ^(ufred^ter^altnng ber S^iu^e in ber (Btatt

bienen. 2)er gtüeiten 5lrmee unter (General ©ucrot tüaren bte guöerläffigften

(Elemente, tnSbefonbere bie Struppen be§ btg^erigen XIII. unb XIV. ^orp§,

5ugetl;eilt. ^n brei ^orp§ unb eine ^at)aIIerte=2)it)ifion gegliebert, gäf}Ite

biefe 5lrmee reid^tic^ 100 000 ^ann mit mel^r at§ 300 Öü'efc^ülen. @ie

n?ar für ben eigentlicfjen ^ienft im f^elbe unb gu hen ^luBfäHen gegen

hk ©infd^üegung Beftimmt. S)ie britte 5(rmee unter General ^inot),

70 000 Tlann ftar!, Beftanb au§ fed^§ 9JJoBitgarben= unb einer ^aöaUerie-

^iüifion, aud^ tüax berfelBen bie ßinien=^iöifion Mauh^1)VL\) guget^eitt.

<Sie ^atte bie größeren 3(u§fäIIe burd^ @d^einangriffe auf ben Regenfronten

ju unterftü^en. Stugerbem ftanben in ben gort§ 80 000 9[)ZoBiIgarben

unb in ©t. &eni§ unter bem SIbmiral belaülonciere nod^ 35 000 Mann.
2)ie üerfügBaren ©treitfräfte Betrugen fonad^ üBer 400 000 Wann.
®ie ©amifon entfaltete eine rege S^^ätigfeit in Keinen näd^tlid^en

Unteme'^mungen. ®ie fd^tueren ^ef(^offe be§ ^^la^eg reiften Bi§ S^oif^

le 9ioi unb felBft Big 93eauregarb na^e t)or SSerfaiIIe§. 5Iuf ber §alß=

infel (^ennet)itlier§ tüurbe leBl^aft gefd^an^t unb ein 93rücfenBau DorBereitet.

9J?anc^e geid^en beuteten auf ein Beabfic§tigte§ S3orge^en ber f^ran^ofen

gegen SSeften. 5)a aBer, folange hie IL Slrmee fid^ nod^ erft öerfammelte,

bie größere ©efaljr t)on ©üben ^er bro^te, fo orbnete bie beutf(^e §eere§=

leitung, tpie fd^on erit^ö^nt, hk 5XuffteIIung be§ IL ^orp§ §inter ber

göette bon SSilleneube hi§> ©acla^ an. ^nt 9^orben öon $ari§ ht^nk

fid) \)a^ (^arbe!orp§ Iin!§ Bi§ Slulna^ au§, ha§ XU. trat mit einer SSrigabe

auf \>a^ fübli^e IXfer ber Tlaxnt üBer, unb bie tüürttemBergifd^e ©ibifion

rücfte in ben t)om IL ^orp§ tjerlaffenen fRaum gtnifc^en äl^ame unb

©eine ein.

2Im 18. S^oöemBer ging in $ariB au§ 3:our§ bie Stufforberung ein,

fc^teunigft ber 2oire=5(rmee bie §anb §u reid^en, tüo^I ettt)a§ öorjeitig,

tnbem, tüie tüix mtffen, biefe Slmiee bamalg nur auf befenftöe äRagregeln

^ebai^t na^m.

SßirfUd^ tüurben aud§ in $ari§ atte Slnftalten gu einem großen SIu§=

faH getroffen. 5lBer ba bie frü'^eren Eingriffe gegen bie gront be§

VI. ^orp§ gegeigt Rotten, ba§ biefe burd^ 95efeftigungen Bei ^§iaig unb

©'^eüillt) erf)eBüc^ berftär!t fei, fo trurbe Befd^Ioffen, §unäd§ft bie §oc^pd^e

öftlid^ ^oinöiHe §u erreid^en unb erft tion bort au§ ftd§ gegen ^nhen §u

tnenben. ®ie S[ufmer!fam!eit ber S)eutfct)en foHte burd^ angriffe in ent^

gegengefe^ter D^li^tung aBgeIen!t n^erben.

am 28., bem Sage, an tüelc^em bie Slrmee bon Orlöang bergeBIid^

nac^ SSeaune la Üiolanbe borjubringen ftreBte, berfammelte General ©ucrot
bie §rt)eite ^arifer 5trmee in ber UmgeBung bon SSincenneS, unb bie britte

Befe^te mit ber SDibifion $ugue§ am fotgenben 2L)Zorgen ben Tloni 5tbron.
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SDa fic^ aber ber 93au ber 53rücfen bei (S^ampign^ unb S3r^ berjögerte,

fo tüurbe bte @d)Iac^t auf ben 30. tjertagt, ben gü^rem ber 9^e6ens

unteniet)mungen aber an^eimgeftellt, bteje glei(i)5eitig ober felbft fd^on

jubor au§5ufü()ren. ^ementfprect)enb berfammelte fic^ bereits in ber 9^ad§t

5um 29. i)inter ben SSer)d)an5ungen bon §aute§ S3nH)ere§ bie ©ibifion

ä)Zaub't)ut| unb rücfte nod) bor 3:age§anbruc^ Ö^gen ß'^at) bor.

©eioamt burc^ ba§ heftige geuer ber füblic^en gortS, ^atte (General

b. ^ümpHng bie 12. ^ioifion 5eitig in t^ren ©efec^tSftedungen unter

^eioe^r treten laffen unb hie 11. bei gre§ne§ berfammelt.

^ie i^ranjofen brangen, begünftigt bon ber ^unfelt)eit, burc^ bie

SBeinberge in Ö'öa^ ein; inbeg gelang eg, fie mit S3aionett unb Kolben

tüieber ju bertreiben.

9?ac^ längerem f^euergefec^t fc^ritt ber (S^egner um S'/s U^r ju er-

neutem, aber erfolglosem Angriff, unb nun antrcorteten bie au§ ber 9?eferbe

berftärften S3ertl)eibiger mit einem fröftigen 9^ad)ftog. Um 10 U^r §og

fic^ ber ?^einb auf ^iUejuif jurücf.

(Seineaufmärt§ raar gleichzeitig ^Ibmiral ^otl^uau mit 90^arinetruppen

Uttb S^ationalgarben borgegangen, ©ine f^elbioai^e in ©are auj ©oeuf§
tüurbe überrafd)t unb gefangen genommen, ßljoif^ le dloi buxä) ^tlh-

gefc^ü^, {^eftung§artillerie unb burc^ auf ber (Seine erfc^einenbe Kanonen*

boote befd)offen. SHi§ inbefe bie ©renabiere be§ 9iegiment§ dh. 10 im

SBegriff ftanben, i^rerfeitS 5um Angriff ju fd) reiten, lieg General SSino^

ba§ ®efecl)t abbrechen.

^iefe ^emonftration !oftete ben gran^ofen 1000 50?ann unb 300 un*

bermunbete befangene, bie gcbedt fte^enben ^reugen berloren nur 140'D?ann.

^^od) bi§ 'iDättag fetjte bie geftung ha§ %tmx fort, bann rourbe bem
(S^egner eine fur^e SSaffenru^e bewilligt, um feine bieten 93errt)unbeten

fortäuf(^affen.

^uc^ gegen bie gront be§ V. ^orp§ ttJaren um 8 U:^r ftarfe S«*
fanterte=^bt^eilungen auf ©arc^eS unb ä)Zalmaifon borgerüdt unb Ratten

einen ^t)cü ber ge(buiac!^en bertrieben. (Sie ftiefeen aber balb auf ben

SSiberftanb gefdjloffener 33ataillone unb gogen fic^ um ä)Üttag nac^ bem
SSal^rien §urücf.

(30. rtoDcmber unb 2. Descmbcr.)

Km 30. 9?obember brac^ bie jmeite ^arifer 5lrmee ju ber <Bä)iaä)t

ouf, \vdd-)t ba§ (Sd)irffal ber ^auptftabt entfd^eiben foHte.

Um gu^üge ber ^eut)d)en nac^ ber eigentlichen 5tngripfront ju ber*

^inbern, nmrbe it)re (Sinfct^(ie|ung§linie abermals on faft allen fünften

burc^ ausfülle befc^äftigt.

ßum SSorget)en gegen (Süben beftimmte (General SDucrot bie SDibifion

(SuSbielle feineä IL ^orpS. ^iefelbe trat f(^on in ber 9?acf)t um 3 U^r
hn dto^nt) an, überfcl)ritt bie SJJame auf einer gelbbrücEe hd ßr^teil
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unb eröffnete öon bort, lebl^aft unterftü^t burij^ bte näd^ften gort§, baS

geuer gegen bie in 93onneui( unb Wlc§>l^ üorgefd^oBenen ^oftirungen ber

toürttembergifc^en SDiöifion.

©eneral t). DBernt^ l^atte eine auSgebe'^nte (Stellung gu behaupten,

©eine 1. S3rigabe ftanb hei SSiIIier§ auf ber ^dbinfel öon Soinöitte, bie

2. 6ei @uct) en S3rie, bie 3. Bei S3rdt)anne§. ^ie ©iöifion tüar bem

^ommanbo ber 9lRaa§=3lrmee unterftettt iDorben unb le^tere au0 SSerfaiHeS

angelüiefen, fie burc^ ha§ XII. koxpB ober felBft burd^ Struppen be§

Ö)arbe!orp§ !räftig gu unterftü^en.

^ei ber großen ^n^äufung feinbli(^er @treit!räfte am SO^ont 5lt)ron

glaubte aber ba§ fäc^ftfd^e ^orp§ fic^ am redeten 33^arne=Ufer unmittelbar

felbft bebro^t unb na^m SIbftanb öon fofortigen 5lbfenbungen auf ba§

Un!e, bod^ t)erfügte ber Ä^ronprinj öon (Sad^fen, bag am fotgenben

^age bie gange 24. ©iöifion bort berfammelt tüerben folle.

©infttüeilen fonnte ba'^er ben SBürttembergern nur burd^ hm bei

58illeneuüe fte^enben glügel be§ IL ^orp§ §ülfe geleiftet tüerben, bon

ineld^em bie 7. Infanterien S3rigabe neben ^rdt)anne§ nad^ SSatenton

l§eranrüdte.

Grft \>a§ geuer i^rer bort auffa^renben brei ^Batterien bradEite ba§

SSorrücfen ber frangöfifd^en ©iöifion gum ©te^en. 2)ie SSer)u(|e ber

Söürttemberger, SO^ont SiReBlt) ju nehmen, fc^eiterten gtüar anfangt; nad^^

bem aber bie STrttllerie fräftig gelnirft, gelang e§ i^nen um 12 Uijx, bie

§ö^e gu befe^en, unb ben preugifd^en Bataillonen, in Tle^lt} einzubringen,

^ie tüiirttembergifd^en Üteiter Rieben mit großem (Srfotge auf bie ab=

gie'^enben (Sc^ü^en be§ (5)egner§ ein. Um IY2 U'^r öerÜinbete ha§

tüieber eröffnete geuer ber gort§ ha^ ©nbe biefe§ ^iu§faE§. 2)ertelbe

!oftete ben ®eutfd§en 350, ben grangojen 1200 äWann.

SSä^renb beffen war bie gront beg VI. ^orp§ gar nid^t beunruhigt

tüorben. General SSino^, öon bem SSorge^en ber ©iüifion ©ugbieEe

nic^t benad[}ri(^tigt, ließ jeboc^, al§ i^r gurücfraeid^en bemerft ttjurbe, au§

St>r^ unb ben angrengenben 2öer!en ein lebhaftes geuer eröffnen, tüelc^eS

nod^ öon Kanonenbooten auf ber (Seine unb Don gepangerten 33atterien

ouf ber ©ifenba^n unterftü^t tüurbe. (Sobann rüdtte (SJeneral ^ot^uau
gegen d^oift) le ä?oi unb ^|iat§ bor. 9^od§malg festen ft^ feine SJlarine-

truppen nad^ SSerbrängung ber preußifd^en ^orpoften in ©are auj ^oeuf§

feft. S)a§ ttjeitere SSorbringen aber mißlang, aud^ beorberte (General

$8ino^ feine STruppen gurüä, nad^bem hci§ ©efed^t hd 93k§l^ beenbigt,

unb nur ber (^efd)ü^bonner bauerte nod^ big 5 U^r fort.

©egen hie gront be§ V. Korp§ tüaren nad§ einleitenber Kanonabe
be§ SSaldrien fd^on um 7 U^r äRobilgarben borgegangen. (Sie tpurben

jebod^ fc^on bon ben SSorpoften unb ben bereitfte^enben Unterftü^ung§=

truppen abgetniefen unb gogen fidt) um 11 U^r gurürf.

(Sin lebhaftes ©efec^t fanb femer auf ber 9^orbfront bon $ari§

ftatt. ^ort eröffnete um 93Zittag \>a$ i^oxt be la ^ricf)e, unterftü^t burc^

gelbgetd[)ü^e unb eine fc^mimmenbe SSatterie, ein ^eftigeS geuer gegen

ha^ am redtjten (Seine-Üfer tief gelegene ®orf ©pina^. Hm 2 U^r rücfte
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bann bie 93rtgabe §anrton k)or, gn^ei äRarine=^ompagnien brangen Iäng§

be§ gtußuferg in ben Ort ein unb üertrteBen bie nur eine Kompagnie
flarfe SSefa^ung. Uud) eine gmeite §og fid^ üon htn 33efeftigung§anlagen

nörblid^ nac§ Omteffon §urücf. Um 3 U^r nad)mittag§ gelangte ber

Drt, bis auf einige l^artnärfig bertfjeibigte (^epfte jenfeitg be§ 9Kü5l=

graBen§, in ben 35efi^ ber granjofen.

^ngn^ifd^en Ratten fic^ aber Ue Gruppen be§ IV. 5Irmee!or|)§ ber=

fammelt unb fieben SSatterien auf ben bortiegenben §ö^en entiDic!e(t.

SDie Infanterie ftürmte unter ^urra'^ruf t)on allen (Seiten gegen ba§

®orf bor unb nal^m nai^ erbittertem §äufer!ampfe um 4 \X^x htn ber^s

lorenen ^often n^ieber ein, beffen borüberge^enbe ^ßefi^na^me fo große

Hoffnungen in 2our§ ermerfen foHte. S)er (SJefed^tSüerluft betrug auf

beiben ©eiten 300 33lann.

S)ie§ 5lIIe§ tnaren nur (Sdfieinangriffe, um bie §aubta!tion gu er:=

Iei(f)tern, unb njä^renb baburd^ bie S^ruppen ber ©infd^Iiegung an aKen

fünften befdf)äfttgt unb feftge'^alten tüurben, überfd^ritten bon 6V2 U^r
on ärt)ei ^'orp§ ber gleiten frangöfifd^en 5trmee bie in ber dla^t fertig=

geftettten ^rüdfen bei ^oinbilte unb D^ogent. 9fJad^bem bie beutfd^en SSor=

poften berbrängt, enttüicfelten fid^ htihe, bie gange §atbinfel überfpannenb,

gttiifd^en ß^^ampign^ unb S3r^. 2)a§ m. ^orp§ f)aüt am nörblid^en

Hfer ber SOiarne bie 9^idf)tung auf Sf^euiHt) eingefd^Iagen, um bort ben

ging gu üb erfd^reiten, unb bebrot)te habd gugteic^ bie Stellung be§

fäd^fi|d)en ^orp§, n)eld^e§ h^§f)aih aud^ bie gur Unterftü^ung ber 2öürttem=

berger beftimmte 47. ^rigabe am redeten gtugufer nod^ äurüd'bef;ielt. <3onad^

ftanben am linfen Ufer ben beiben frangöfifd^en ^orp§ nur gtüei beutfd^e

$8rigaben in 2lu§be§nung bon breiüiertet SJJeiten gegenüber, bie fäd^fifd^e

48. bei 9^oif^ unb bie tt)ürttembergifd)e 1. bon SSifiierS bi§ {If;ennet)iere§.

Um 10 Uljr fd^ritt hit S)ibifion 9J?auffion gegen ben ^ar! bon

SSiKierS bor. ®urd^ fäö^fifc^e Slbt^eilungen au§ dloi\t} unterftu^t, h)iefen

bie SSürttemberger einen erften Singriff ab, geriet^en aber beim SSer*

folgen in großen SSerluft. ^ie grangofen entn)idelten bie Batterien bon

jtüei ^ibifionen unb hit ber Ütefert)e=ärtillerie bor bem $ar!. 5luf il^rem

red)ten f^lügel tnar hit ©iöifion garon nic^t o^ne erljeblid)e ©inbuge in

ben ^efi^ bon (Sf;ampign^ gelangt unb ^^atte fid^ bortnärtg biefeS Drte§

gur S3ert|eibigung eingerid^tet.

2)ie 5lbfidf)t be§ ©eneralS S)ucrot tnar urfprünglid^ gen?efen, ouf

ber ^albinfel fo lange ein l^inl)altenbe§ ©efecljt §u führen, bi§ fein

III. iorp§ bei D^oifl) mit eingreifen !önne. §ll§ aber 9^acf)rid§t einlief,

t)ai baffelbe fidf; um 11 U^r nodE) jenfeitS ber 9}?ame beftnbe, befahl er

ben fofortigen allgemeinen Singriff ber beiben anberen ^orp0.

3ur Sinfen n)urbe ha§ SSorbringen eine 3eitlang burd^ hk gttjifd^en

^Roif^ unb SSillierS aufgefahrenen beutfd^en Batterien gehemmt, unb al0

bann Dberft b. 3lbenbrot| mit fed^§ Kompagnien ber 48. ^rigabe bon

beiben Orten au§ gu einem entfd^loffenen Singriff borbrad^, ttjic^en hie

grangofen bi§ an bk SBeinberge am SBeftabfall ber §od^fläcf;e au§, unter
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Surüdtlaffung felSft bon jtüei (^efc^üfeen, meiere iebodj bte ©ad^jen au§

S)2angel nn 33efpannuttg nic^t mitfüljren fonnten.

^n ber SDtitte ber (2d)(ac^tUnie öerjud^te bie ^ibifion SSert^aut,

fübltd^ an SSiHter§ bor6ei5ubnngen, tüurbe afier burd^ ba§ geuer bon

fünf bort unb Bei GoeuiUt; aufgeftellten SSatterien in ifjren D^^ei^en fo flar!

geltd^tet, \>a'^ fie bem SSorftoge eine§ jäc^fifc^en ^atat(Ion§ auStrid^.

S(uf bem rechten ^^lügel enbli(^ tparen bte bormärtg ©^amptgn^ in

(Stellung geBrai^ten ©efc^ü^e burct) bie beutf^e §(rtitterie gum SBieber=

aBfaljren genötT)igt tDorben unb ^aitm tueiter nörblid^ Bei ^en ^aüöfen

2)ecfung gefuc^t. ©ine ^nfnnterie=5l6tf)ei(ung tvax Iäng§ be§ gluffe§ nac^

SO^aifon blanche borgerücft, injinifc^en ^atte aBer hk 2. n)ürttembergiid)e

JÖrigabe, o6n)o^t Bei (Suc^ felbft angegriffen, gmei Kompagnien unb eine

^Batterie jur S^erftärlung nad) S^ennebiereS aBgefanbt. S^om gäger^ofe

borgeljenb, nahmen bann , bie SSiirttemBerger in 3}^aifon Blanche htn

granjofen 200 (befangene aB, bagegen fc^eiterte ber SSerfuc^, mit ben

Bei doeuilTt) berfammelten Kompagnien bie §ö§e bor ß^^ampignt) ju er=

fteigen, unter großem S3erlufi S)ennoc^ Beftimmte ein erneuter ?5Ian!en=

angriff bom Söger^of au§ bie Bereite ftar! erfc^ütterte SDibifion garon

5um [Rüdjuge nad^ ßfjampignt).

©eneral ®ucrot Bejdjlog, fid) für biejen 2^ag bamit gu Begnügen,

feften gu§ auf bem lin!en Ufer ber Tlaxm gefaßt gu ^aBen, unb lieg,

um ben gewonnenen 2IBf(^nitt §u fidjem, 16 Batterien bor feiner gront

auffahren. STm folgenben S^age foüte bann mit aKen brei Korp§ ber

Stngriff erneuert tuerben.

2iuf beutfc^er (Seite mußte man jufrieben fein, ftd^ gegen große

UeBermac^t Behauptet 5U ^aBen. ©0 erlofc^ in htn S^a^mittaggftunben

attmäljlic^ ha§> ®efed)t, Bi§ e§ im S^orben bon 9^euem aufflammte.

2)a§ III. franjöfifd^e Korp§ nämlic§ tpar am redeten Ufer ber ^laxm
auftt)ärt§ martd)irt, f)aitt S^euill^ ftar! Befe^t unb bie SSorpoften ber

föc^fif^en 47. Örigabe bertrieBen. Unter bem (Sc^u^e bon fed^§ SSatterien

lüar um 10 U^r ber ^au bon glüei KriegSBrüden unter^alB 9?euill^

Begonnen unb um SDHttag Beenbet tüorben. (SBen um biefe Qtit Befanben

fid^ aBer, tüie tt)ir gefe^en, bie granjofen auf ber §od)f(äd^e im 3urüd=
ge|en, unb fo erfolgte ber UeBergang erft um 2 U|r nad^mittag§. SDie

2)ibifion SSeKemare marfd)irte im ^f)ale nac^ ^rt), tno fie fid§ bem
Hn!en glügel be§ II. KorpS anfd^Ioß. ©in 3ouaben=9fiegiment, ioelc^eS bon

bort bie §ö§e ju ersteigen berfuc^te, berlor bie §älfte feiner SOZannfd^aft

unb feine fämmtlic^en Offiziere. ®ennod) inottte ©eneral SDucrot bie i^m
gugemac^fene SSerftärhmg fogteic^ ju erneutem Eingriff auf SSittierg bernjenben.

9Serftär!t burc^ bier Bataillone, rüdte hie S)ibifion in biefer dtid)^

tung bor, jeboc^ looKte e§ ber Slrtittexne nid)t gelingen, bie ^arfmaner
nieberjulegen, mieber^olte einlaufe bon (Sc^ü^enfc^Ujärmen njurben aB=

gefd)Iagen unb f(^Iieß(id^ ber D^Jüdgug in§ ST^al angetreten. SIuc^ ha§

gteid)5eitige SSorge^en ber ^ibifionen Bert§aut Iäng§ ber ©ifeuBa^n unb
garon gegen hen ^äger^of mißglüdte. ©rft mit (Eintritt ber 2)un!el§eit

berftummte ha§ geuer auf Beiben leiten.

©Tof ö. SRoUIe, ihicg oon 1870/71. (SSoIWauSg.) 10
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^ei ber Ü^id^timg, tüeld^e ha§> III. fran^öfifd^e ^orp§ bormittagS

eingefdjtagen, "^atte ber ^ron|3rin§ bon (Sarf)fen bte 23. ©iöifion Bei

&)t\k§> Derjammelt, foBalb aBer bie etgentlid^e ^bfic^t be§ (^egtierg fid^

er!ennen lie^, entfanbte er einen 2:^ett ber 47. ^rigabe unb eine StB-

f^eilung ber £orp§=2(rtiIIerie nnc^ ber Bebrütten Stellung ber SSürttem^

Berger. 9^ic^t minber ^atte (General ö. DBerni^, foBalb ba§ (^efec^t

Bei SO^e^t^ Beenbet, brei S^ataidone nad^ bem ^ägerl^of l^erangefü^rt.

9^od^ in ber ^laä)t erging au§ bem großen Hauptquartier SSefefjI an ha§

IL unb VI. ^orp§, SSerftär!ungen nad) bem gefä^rbeten ^un!t ber (£in=

fd^tiegungSUnie aB^ufenben, unb e§ trafen hit 7. unb bie 21. Sörigabe

nm folgenben S^age, bem 1. ^ejemBer, Bei (2uct) ein.

5luf fran5Öfifc(}er ©eite Betracf)tete man ben ®urd^Bruc^§berfud^ o'^ne

§ü(fe t)on äugen Bereite at§ jiemlid^ I;offnung§Io§, unb roo^l nur bie

S3eforgnig bor bem SSolfSuntüifien Veranlagte haB längere SSerBIeiBen ber

III. 5lrmee am tin!en Ufer ber Waxnt. (Statt anzugreifen, Begannen bie

granjofen fid^ §u berfd^anjen, unb um ha§ (Sd[)tad^tfelb aufzuräumen, trat

SSaffenru^e ein. S)er S)onner ber (^efdfjü^e bom Tloni ^bron mugte

'ük ^arifer einfttueilen nod^ Bei guter Saune er'^alten. S(ud^ bie ®eut|c^en

arBeiteten an SSerftärhmg i^rer (Stellung, berlegten aBer Bei ber ein==

getretenen flrengen ^älte inenigflenS einen X^til ber Gruppen in Quartiere

roeiter rücftt)ärt§.

S)er ^efe^l üBer fämmttid^e beutfd^en Struppen gmifd^en Maxm unb

(Seine tüar bem (General b. f^ranfed^ üBertragen tüorben. bereits ^atte

ha^ OBerfommanbo ber 9}^aa§=5(rmee angeorbnet, ha^ ^rinj ©eorg mit

aEen berfügBaren Steilen be§ XII. ^orp§ in ber grü^e ^r^ imb

ß^ampign^ üBcrfaUen folle.

®emgemäg berfammelten fid§ am 2. ®e§emBer morgen^ bie 24. ^ibifion

Bei 9^Dift), bie 1. tüürttemBergifd^e ^rigabe Bei SSit(ier§, bie 7. preugifd^e

am Sö9C^''^of-

®ie borberften Bataillone ber fäd^fifc^en SDibifion tüarfen in üBer=

rafd)enbem 5(nlauf bie SSorpoften be§ geinbe§ jurücf, nal^men 100 SO^lann

gefangen unb brangen nad^ (^rftürmung einer S5arri!abe in 93r^ ein.

§ier entfpann fid^ bann aber ein erBitterter §äu|er!ampf, in tbelc^em ha^

2. S3ataitIon 9^egiment§ 9^r. 107 faft alle feine Offiziere berlor. ®ennod^

Behauptete e§ fid§ tro^ be§ l^eftigen geuer§ ber gort§ im nörbÜd^en

^^eile be§ S)orfe§.

@6enfo brangen aud§ bie SöürttemBerger in d^^ampignl) ein, ftiegen

aBer Balb auf Ijeftigen Söiberftanb be§ ®egner§, tüetcf)er fid^ in ben

Baulic^feiten bert^eibigte. Sluc^ ha§ fd^on eroBerte Boi§ be la Sanbe

mußte tüieber geräumt werben, unb (General ^ucrot Befd^log nun felBft

§um Eingriff ju fd^reiten. s6ie ftar!e StrtiHerietinie bor feiner gront

trat um 9 Uf)r in 5t:§ätig!eit, unb §U)ei SDibifionen entiüidfetten fid) ^inter

berfelBen.

Sn5tT)ifd)en \vax bom ^äger^of au§ haB güfiIier=S3ataitton (s:oIBergfd^en

^Regiments auf§ 9?eue gegen S3oi§ be la Sanbe borgefd^ritten unb ^atte

fid} beffetBen im erften änlauf Bemächtigt. ®ie bom (SifenBaf;nbamm au§
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^eftig feueruben gran^ofeit mad)ten bte $ommem mit ^otSen xmb ^afonett

meber. ©in leB^after ^ampf entfpann fic^ gleid^jeitig um bte ^aÜgruBen,

IDO um 9}Zittag 160 grangofen bte SBoffen ftredten. 51I§ nad§ unb nad^

6 tpürttembergifc^e unb 9 preugifc^e Batterien gegen S^§amptgn^ in

SSirfjamkit getreten tnaren, gelang e§ and) bem ©enernl § artmann,
6i§ §u bem nad^ ^x\) fii^renben SSege Vorzubringen. ®a nun hit

Söatterien burd) bie eigenen 3:rnppen im geuern Be^inbert tüurben, felBft

aBer unter ben f(^n)eren ®efd)o[fen ber i^oxt§> litten, tnurben fie in bte

S^aljenfung am ^äger'^of jurüdgenommen. ®ie 1. tüürttemBergifd^e unb

hit 7. preußifc^e SSrigabe festen fidj um 2 Uljr auf ber ßinie t)on ^ird^^

^of (J^ampign^ nad^ bem 33oi§ be la Sanbe fefi

^njlnifdjen rcaren bie frangöfifc^en ^ibifionen S3eIIemare unb (Su§=

Bielle t>om redeten 9}?arne4tfer nad^ bem ©d^tac^tfelb ^erangelongt. SE)ie

Beiben S3ataittone in ^rt), ttjeld^e Bereite 36 Dffeiere unb 638 dJlann

üertoren Ijatten, fa^en fi^ Bei bem 5rnbringen }o tütit üBerlegener <Streit=

!räfte be§ geinbeS genöt^igt, ben Ort §u räumen unb auf 9^oifl; 5urüd=

zugegen, ni(^t o^e 300 G^efongene mit^ufül^ren. SDie übrigen fäd^fifd§en

^bt^eitungen Befe^ten SSillierg, tüo auc^ bie nod^ berfügBaren S^atterien

(Stellung na'^men.

5n§ gegen biefen ^unft bie granzofen um 2 Uf;r ftar!e Slrtillerie^

ntaffen auffu|ren, rüdten au§ ber 9JMbe Beim gägerljof bier S3atterten

be§ II. ^orp§ im (Galopp in i^re glanfe unb eröffneten auf 2000 ©d^ritt

ha§ geuer. (Sd^on nad^ 10 3)Zinuten fuhren hk franjöfifc^en Batterien

aB, unb bie preu^ifd^en fehrten in i^re ge|d)ü^te (Stellung jurüd. SJle^rere

jeinblidje Bataillone, tpetc^e um 3 Ufjr gu erneutem Eingriff gegen S5iÄier§

Vorgingen, tüurben mit leidtjter Mü^t aBgetüiefen, unb um 5 Uljr erlofc^

ber ^ampf. 5^ur bie franjöfifc^e ^dh^ unb geftunggartillerie fe^te ha§

geuer noc§ Bi§ in bie ginfterni^ fort.

General ®ucrot ^attt im Saufe be§ ^age§ bie ^ac^rtd^t er^^alten,

hü^ t)k Soire-^lrmee auf gontaineBIeau marfd^ire, unb tüoftte baljer ber^

fud^en, fid) in feiner (Stellung auger'^alB ^ari§ nod^ ferner §u Beljaupten.

Söäl^renb ber 9^ad^t §um 3. ©e^emBer tüurben SeBen§mittel ^erBei^

gefd}afft, aud^ bie Befpannung unb SJJunition ber S3atterien ergängt;

aBer ia^ 5lnrüden einer Unterftül^ung bon außen Betätigte fi^ in feiner

SBeife. ®ie Gruppen tüaren burdt) bie Bisherigen berluftreid^en kämpfe
böHig erfc^öpft, unb ber DBerBefe^lg^aBer mugte mit D^ec^t Beforgen,

burd) frifd)e i^räfte be§ (15egner§ gegen bie Tlaxm geiuorfen §u inerben.

(£r Befahl ba^er ben 9?üd5ug, iroBei ben S^ruppen mitget^eilt mürbe,

ha^ ber Singriff erneuert tüerben foHe, foBolb il)re (Sd;lagfertig!ett 5^r=

gefteUt fei.

(Sd)on Bälb nac^ 99^itterna(^t tourben hh SDibiftonen ^inter htn

^orpoften berfammelt unb §unäd^ft bie 3:rain§ §urüdgefc^afft; um äl^ittag

fonnten bie iruppen üBer bie SSrüden Bei SfJeuiH^, SBrl) unb ^oinbtlle

folgen. 9^ur eine S3rigabe BlieB jur SDedung ber UeBergänge fielen.

®er S^üdjug mar in gefd)idter SBeife burdf) fleine Singriffe auf bte

beutfdjen SSorpoften berbedt tüorben. S-ranjöfifc^e SSatterien ^atttn Bei

10*
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Sc ?piant xtnb fßxt) fd^on mit ^'ageganbrud^ ha§ geuer eröffnet, unb ber

STB^ug be§ feinblic^en $eere§ blieb bei bid^tem 9^ebel bötlig iinbemer!t.

(Seneral gtanfecEt) üerfammelte bie föc^fifc^e unb bie tt)ürttem=

bergifd^e ^iöifion in ß^efed^tSfleHung bei SSiffierg nnb eoeuiU^, bie

7. Örigabe mit ber ^orp0=:5Irtitterie be§ IL ^orp§ nebft gtüei 9ftegimentern

be§ VI. bei (£§ennet)iere§ unb tüoHte bie für ben 4. in 3lu§ftd§t fte^enben

S8erftär!ungen abtüarten, tt^eld^e ba§ VI. ^orp§ bereitfteEte. 2lud§ bie

23. 2)it)ifton follte auf SSefe^I be§ ^ron^jrin^en bon @adf)fen auf ba§

Kn!e SJ^ame-Ufer übertreten, n^ö^renb ha§ @arbe!orp§ feine S3orpoften

einftmetlen bi§ 6;:§ette§ au0§ube^nen Ijatte.

@o blieb e§ am 3. nur bei unbebeutenben (Sd^armü^eln, unb nad^s

mittags 4 U^r fonnten bie Struppen tüieber Ouartiere begießen. 5n§

aber am 4. frü;^ Patrouillen gegen 93r^ unb ß^^ampign^ Vorgingen,

fanben fie biefe Drte geräumt unb bie §albinfel ^oinljilte tiom Gegner

berlaffen.

i)ie gtüeite franjöfifd^e Slrmee tüar ftarl gelid^tet unb im inneren

$alt erfd^üttert nad^ $ari§ jurücfgefel^rt; fie l^atte nad^ eigener Eingabe

12 000 Wann eingebüßt. ®ie SDeutfd^en :^atten 6200 Wann Verloren,

nal^men aber i!^re früheren (Stellungen in ber (Sinfd^IießungSIinie tt)ieber ein.

SDa§ nad^brüdKid^e S^orge'^en be§ (SJeneralS SDucrot ift ber ernft=

Hd^fte SSerfud^, ben ^ort0 §u feiner S3efreiung gemarfjt 'f)at 2)erfelbe

irar gegen ben augenblidf(id§ fc^tuäc^ften $un!t ber (^inl^Iießung gerid§tet,

^attt aber nur anfänglid^ einigen ferfolg gehabt.*)

©0rtttarrxJ| tftx I. Hrm^:e im IB.tf'i^tmhtv,

Jim D^orben gran!reid^§ tüaren bie neu formirten §eere§t]^ei(e nid^t

mit^ätig geblieben, ©ammelplä^e für biefelben bilbeten l^ouptföd^Iid^ 9f?ouen

unb Sitte. SSormärt§ le^teren ^ta^e§ getnä^rte bie (Somme mit il^ren

befeftigten Uebergängen bei ^am, ^^ronne, 5Imieng unb 5IbbebiIIe einen

5tbfcf)nitt, gleid§ bort^eit^^aft für angripmeifeS SSorbred^en mt für ge^

fid^erten 9f?ürf§ug.

5)a§ berein§elte einbringen be§ ©egnerS l^atten gmor biSl^er 2lb=

t^eilimgen ber 9JZaa§=5lrmee jurürfgemiefen, aber fie maren ju fc^tüad^,

um burd^ ftieitge'^enbe SSerfolgung fid^ biefer 95eläftigung bauemb §u

entlebigen.

SSir ^aben fd^on gefe^^en, ha% nad^ bem goß i)on SQle^, mie W
II. 5lrmee nad§ ber Soire, au(| bie I. nadf) ben nörblic^en Departements

t3on gtan!reid^ obrüdfte.

*) es f)at ftd^ fpätet eine Scgenbe gcBilbct, tüonad^ auf bcutfd^cr (Seite in

einem Ärieg§ratl^ bie (Stimme eines ©eneralS gegen aUi ü&rigen bie Stäumung

oon JBerfaiüeS burd^ baS grofee Hauptquartier oer^inbert l)aU. SlBgefe^en baoon,

baB im Saufe beS ganjen ^elbäugeS ein Ärieg§rat| niemals Berufen raorben, ift

eS in ber militörtfc^en Umgebung beS Königs 9^iemanb auc§ nur in ben ©inn
gefornmen, ber Slrmee ein fo übleS SBeifpiel 3U geben.
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(Sin großer ^fjcil biefer le^teren tvax dbtx junäc^ft nod^ an ber

5.ao[eI feftgel^alten burc^ ben S^ronSport ber ga^Iretd^eu Ö^efangenen unb
burd^ ^eiüadjimg ber ^^^ftungen, tüetcfje bte SSer6inbung mit ber §etmat^

unterBradjen. 2)a§ ganje VII. ^orp§ befanb fic^ außer in ^Jlt^ aud^

t)or 2)tebeni^ofen unb 9J?ontmdbtj. S3om I. ^orp§ tt)ar bie 1. ^ibifton

nad§ D^et^el aBgeriidt, bie 4. SSrigabe auf ber ©ifenba^ über @otffon§

5ur ©infdjiießung t)on Sa gere t)orau§tran§portirt unb bte 3. ^abaHerte-

S)iöifion na^i) bem Strgonner SBalb borgefc^idt Sorben. S)ie noc^ üBrigen

fünf Angaben folgten am 7. S^obemBer neBft ber SCrtillerie.

3n Breiter g-ront marfi^irenb, tüurbe Bereite am 20. hit Dife Bei

(Jompiegne unb (Jljaunt) erreid^t. SSortt)ärt§ be§ red)ten gtügetS ftieß

hit burd^ ein 3äger=^ataitton ijerftärÜe ^aballerie Bei §am unb ^uiScarb

auf SObBilgarben, öor ber gront ber ^nfanteriefotonnen gogen fid§ feinb=

lic^e 5lBtI)eitungen auf 5Imien§ jurüd. Ttan erful^r, baß bort 15 000 ^ann
ftänben unb baß SSerftärfuugeu forttüö^renb einträfen.

5rm 25. traf hit 3. S3rigabe Bei £e DueSnel ein. SSom VIII. ^orp§
gelangte bie 15. ©iöifion üBer SJJoutbibier §inau§, hk 16. nac^ S5reteuil,

öon tDO fie SSerBtubung mit ben fäd^fifcf)en 5lBt^eiIungen Bei (SIermont

aufna'^m. 5Im 26. fd^Ioß ber redete glügel nad^ ße OueSnet auf, ber

Iin!e naä) SO^oreuit unb (Sffertauj. ®ie ^aijalterie ftreifte gegen bie

(Somme, bereu red)te§ Ufer fie Befe|t fanb. S)ie Haltung be§ ?5einbe§

geigte, ha^ er fic^ auf bie SSertl^eibigung feiner ©teHung Befd^ränÜe.

Öeneral ö. SDZanteuffel Befdjtoß ba^er ben Eingriff, ol^ne auf bie nad^=

rüdenbe 1. ®it)ifion §u tüarten, bereu Transport auf ber ©ifeuBa^n tJon

äfJetljel ftd§ außerorbentlid^ bergögerte. S)od§ iDoUte er am 27. erft bie

UerfügBaren ©treiüräfte, njeld^e in einer gront bon bier 9QZeiIen ftanben,

enger berfammetn. UnBeaBfidjtigt entBrannte aBer bie ©d^tad^t fd^on an
bem genannten Stage.

(27. Zlov^mhev,)

Oeneral garre ftanb mit feinen in brei ^rigaben gegtieberten

17 500 Mann feittt)ärt§ 5Imien§ auf bem fiibtic^en Ufer ber ©omme Bei

SSitter§ SSretonneuj unb Bei Songueau, an ber ©traße nad§ ^^ronne, bie

Drtf^aften unb ©e:^öl§e bor ber gront Befe^t l^attenb. Slußerbem Be=

fanben fidf) 8000 ^oBilgarben eine :§aIBe SJ^eile bormärtg ber (Btaht in

t)erfct)an5ter ©tettung.

SDen bon bem OBerfommanbo ertljeilten SBeifungen gemäß orbnete

Q^enerat b. (^oeBen für ben 27. an, ha^ bie 15. ©ibifion in gouen^
camp§ unb (Sain§, bie 16. in Sf^umign^ unb ^lad^^, fonjie in ben Orten
rüdmärtS, bie ^orp§=3(rtiKerie in (^xatttpanä)t Quartiere Begiel^en follten.

©onad^ ^atte fic^ haB VIII. ^ox\)§ bor 5tmienB gtüijdjen ber ©eile unb
ber 9?ot)e ju t)erfammeln, ftanb bann aBer in 5IBftanb üon reid^(id§ einer

l^alBen 3)ZeiIe burd^ legieren 33ac^ unb bte 2(bre \)on bem I. ^orp§ ge=
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trennt, ©enerat ö. S entkeim anbererfeit§ :^atte feine 5Iüantgarbe, bte

3. Sßrigabe, auf Unterfommen nörbltcl) ber Suce angetDtefen.

8eittg frf)on Befehle biefe bte HeBergänge be§ S3nc]^e§ Bei ©dntuin,

§angarb imb 2)omQrt. Hm 10 U^r rüc!te fie njeiter, nm bie für fie he^

flimntten Ouartiere einjune^men, unb ha biefe öom geinbe Befel^t tüaren,

entfpann ftd^ ein nad^ nnb nad^ immer n^eiter greifenbe§ (^efecljt.

S)ie SSa(bftüc!e auf ben §ö:^en om nörblid^en Ufer ber Suce ttmrben

o^ne fonberlid^en Söiberftanb genommen unb tro^ me^rfad^er (^egenftöße

ber gronjofen Be^^auptet. Sn i^ren gtDifc^enräumen fu^r bie SlrtiÜerie

auf. 8ur 2in!en Bemäd^tigte fid^ ha^ 9^egiment 9^r. 4 be§ ®orfe§
(^enteEeS, jur ^ied^ten ging boS Regiment 9^r. 44 fprungttjeife Bi§ auf

300 «Sd^ritt an ben Hufen glügel ber fran5Öfifd)en «Stellung §eran unb
erftürmte bann in !ii()nem 5(nlauf bie (Srbmerfe am (SifenB a'^neinfd^nitt

öftlid^ SSiIIer§ S3retonneuy. 33alb nad^ 5DHttag flanb fo bie 3. 33rigabe

in ber 5lu§bel)nung bon faft einer ^dU, i^r bic^t gegenüBer aBer mit

ftarfen SÖZaffen ber geinb Bei ^retonneuy unb in 6^ac^^.

5tuf bem Unten beutfd^en glügel I;atte bie 16. ^iuifton Bereite um
11 H^r bie if)r Bejeic^^neten Ouartiere erreid^t unb htn Gegner fon^o^l

au^ §eBecourt trie au§ bem Söalbe nörblid) biefe§ Drte§ nad^ ^ur^
jurüdEgenjorfen. 2)ie 15. ®it)ifion tüar jur Befohlenen SSerfammtung be0

VIII. ^orpg am linfen Ufer ber 9^ol)e öon 9JJoreuit, meftlid^ üBer Sliai)

nad^ SDommartin, bie in §aille§ fte^^enbe Slöantgarbe bire!t auf gouen^

campg aBgerücft. @o !am e§, bog tjormittagg jirifc^en Beiben ^orp§ bie

©trafen öon Sf^o^e unb 3}iontbibier auf beutfd^er @eite bon 2^ruppen

böHig entBIößt BlieBen, njä^renb an if;rer ©aBetung Bei Songueau eine

franjöfifd^e Örigabe Ijielt, freilid^ o^ne irgenb ettr)a§ §u unternehmen.

^ie§ ^acuum tüurbe junäd^ft nur burc^ ha§> ja'^Ireid^e (befolge unb hie

(StaBgnjad^e be§ OBer!ommanbirenben öerfd^Ieiert, bann burd^ ba§ jur

$8ebecfung be§ Hauptquartier^ Beftimmt gelüefene SSataiKon einigermaßen

aufgefüllt. 3(t§ aBer nad^ 1 U^r bie granjofen i^rerfeitS gum Eingriff

gegen bie 3. 33rigabe fc^ritten, Befahl (^enerat ö. SL)ZanteuffeI ber

15. 5E)it)ifion, nad^ $D^ögUdf)!eit in ben ^ampf be§ redeten glügelg ein=

gugreifen.

9Zad^ ftanb^after (^egennie'^r iraren bie Kompagnien be§ 9^egiment0

9?r. 4 au§ bem S3oi§ be §angarb gegen ben SlBfaH ber §ö§e t)or

^^muin ^urütfgebrängt tüorben, auc^ mußten fpäter, nad^ gänjlid^em

SSerBraud^ if^rer SlRunition, bie SSert§eibiger üon ^entelle§ auf SDomart

gurücEtreid^en.

^euerat t). ©truBBerg, bon ber ^efedf)t§Iage öortt3ärt§ ber Suce

unterrid^tet, ^atte bier ^ataittone in biefer Ü^ic^tung aBgefdE)idEt, meW^e

bie 5lt)re üBerfd^ritten, aBer au§ bem 33oi§ be ®enteilet fo leBfjaft Be=

fd^offen n)urben, ha^ fie, an n)eiterem SSorbringen ge^inbert, gront gegen

ha§ SSälbd^en machen mußten. §inter i^nen fort brangen jebod^ bie

üBrigen 3IBt§eilungen ber 30. ^rigabe am redeten Ufer be§ gtuffe§ in

©t. ^f^icoIaS, am linfen in S3ot)e§ ein unb bertrieBen in ©emeinfd^aft mit

ber 29. ^rigabe bie granjofen Don bem bortigen 9^uinenBerg.
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Sn5tt)tf(^ett tüax ein ^;ei( ber nad^rü(fenben 1. SDbifton l^inter ber

3. Angabe eingetroffen. ®ie Slrtillerieftellungen berfetBen tünrben er^eBüd^

öerftärÜ, ba§ (^efdjü^fener gegen bie ©rbanftüürfe füblid^ SSretonneuj

gerid^tet. Qnx näc^ften Unterftü^ung ging bn§ 9fJegiment ^ronprinj bor,

unb halb Jtmrben bie gran^ofen an§ bent ^oi§ be §angarb lieber t)er=

brängt. ®ie fte berfolgenben Oftpreugen nifteten ftc^ bor 'öm (Srbanf-

iDÜrfen ein, nad^ nnb nad^ fammelten fid^ bort au^ htn näd^ften 2öatb=

ftiirfen mehrere SlBt^eitungen ber 9legimenter dir. 4 nnb 44 nnb warfen
ben Ö^egner an§ biefer ©tettnng jnrüc!. SDreiäeljn S5atterien Brad^ten

nnnmetjr bie franjöfijclje 5lrtitterie gnm ©d^ioeigen, nnb nad^bem fie if)r

?5ener eine Zeitlang anf ^retonneuj gerid^tet, mnrbe ber Drt nm 4 Ui)x

burrf) bie tion allen ©eiten unter S^rommelfcfjtng anrücfenben ^reußen
tiefel^t. 9^ur an einzelnen ©teilen im Innern teifteten bie ^^ranjofen

einigen Sßiberftanb, bie meiften eilten im ©d^n^ ber ®nn!el^eit unb unter

(SinSnge tion 180 unbern>unbeten (befangenen Bei SorBie üBer hit (Somme.

5((§ fpäter nod^ (General Secointe mit ber 9^efert)e=S3rigabe gegen

'J)omart borrücfte, fanb er biefen UeBergang§|)un!t bnrd^ bie 1. ©itiifion

Bereits tüieber Befe^t unb fe^rte um. 9^ur in (^a(i))i) Behaupteten hit

gran^ofen ftd^ Big fpät aBenb§.

?5ür bie ^1aä)t iDurben bie S^ruppen be§ I. ^orpg in ben Drtfd^aften

füblid§ ber Snce untergeBrad}t, bie SSorpoften aBer auf bem nörblidt)en

Ufer au§gefteKt, and^ BlieB ^retonneuj Befe|t.

5Iuf bem (infen j^Iügel beB (Sefed§t§felbe§ tüar bie 16. SDiüifion nod^

nad^ ®nrt) Dorgegangen, l^atte bie granjofen auS bem na^en ^ird^^of

uertrieBen, aBer üon einem Eingriff auf bie auSgebeljute unb ftar! Befe^te

S3erfd^an5ung§linie be§ ^^einbeS 3(Bftanb genommen. §inter ^ur^ tüurben

33t)t)ate Belogen.

(^rft in ber 9'?ad^t gingen bem ©eneral ö. S0lanteuffe( 9Kelbungen

§u, \vdd)t bie völlige 9^ieberlage be§ geinbeS Befunbeten. 3lm frühen

ddloxQtn be§ 28. fanben bie Patrouillen be§ I. 5lrmee!orp§ ba§ (^elänbe

Bi§ §ur (Somme böttig geräumt, ade 93rüdEen üBer ben gluß §erftört.

Um SJZittag rüdfte (^s^eneral t). ©oeBen in 2(mien§ ein, beffen ©ttabelte

5tt)ei ^age fpäter mit 400 SDknn ^efa^ung unb 30 (^efd^ü^en !apitulirte.

d'ine @igentr)ümlid}!eit ber (Sd^Iad^t am 27. DZoDemBer ift hit im

§inBIidE auf bie Qa^l ber baBei Betfjeitigten 2:ruppen unberl^ältnißmägige

5lugbe:^nung be§ @djtacBtfelbe§. (S^eneral garre ftanb mit runb

25 000 5:mann bon $ont' be m^^ fnbüd^ 5(mien§ Bi§ öftlid§ SSiUerg

SSretonneny in einer gront bon brei 9)kilen, nod^ baju mit ber @omme
bid^t im Umliefen. S)a bie ^eutfd^en ungefä^^r in berfelBen S3reite angriffen,

fo inar bie ?5otge ein gerrei^en irjrer Sinie in ber SO'iitte. ®ie barin

liegenbe ^efa^r BlieB bormittagg bnrd^ bie Unt^ätig!eit be§ ÖJegnerS

ungenn^t imb tnurbe bann burd^ bie ^efe^ung bon (St. ^f^icoIaS aB^

gemenbet.

^ie UeBerlegen^eit ber 3^^)^^ ''^^^ ouf (Seite ber ^eutfd^en, benn

oBmo^l bon ber nad^rüdfenben 1. ©ibifion nur ha§ eine Üiegiment ^onprinj

am ©efed^t t^eilne^men fonnte, Betrug i^re Starte 30 000 9J^ann. S3or
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Willem l^atte bie 3. Angabe ben ^ärteften ^ampf 511 befielen gehabt, aud^

büJ3te fte bei einem (^efammtüerluft be§ ^age§ t)on 1300 SOtann allem

34 Dffijtere unb 630 SO^ann ein. SDte granjofen Verloren eBenfallS

1300 Wann, augerbem aber 1000 S^ermißte.

©in X^tii ber ^Zotionalgarbe 'f)attt bie SSaffen jerfc^tagen unb toax

ua^ ber §eimat^ entflogen. 5Da§ ©rog be§ frangöfif^en ^orp§ ging

na4 2Irra§ jurücE.

Unmittelbar nac§ ber ©d^lai^t n)ud§§ ber I. 5lrmee eine SSerftärfung

in burd^ bie bor ßa gere abfömmlic^ geiuorbene 4. 33rigabe.

(27. ^oocmber.)

3^ie !leine geftung i^ar Don SBicl^tigleit gemorben, njeil fie bie

Gijenba^ über 9ieim§ ebenfo nad^ Slmien§ tüie nacfj ^ari§ fperrte. ^n
einer breiten tr» äfferreichen 9lieberung gelegen, n^eld^e bon ber <Somme
unb bereu ßuflüffen burc^jogen tüirb, ift ber '^ia^ \ä)\vtx gugänglid^, im
Uebrigen aber befd)rän!te fiel) bie SSefeftigung auf eine freifte^eube 3L)Zauer

nebft einigen baöorgelegten (£rbn)er!en unb lüar Don ber öfttid^ gelegeneu

$ö§e in ©ntfemung auf nur 1500 ä)ieter böUig ein^ufe^en.

2)ie ^rigabe §atte am 15. S^oDember Sa gere Vorläufig einge=

fc^loffen, unb al§ bann Don (SoiffonS ber ^elagerungStrain mit 32 fdf)h)eren

^efdf)ü^en eintraf, mürben in ber 9^ac^t §111« 25. fieben Batterien auf

ber begeid^ueten ^ö^^ erbaut unb armirt. ®iefe eröffneten am folgenben

9D?orgen i)a§ geuer, unb am 27. fapitulirte ber Pa^. 2300 WiloUU

garben mürben gefangen abgeführt unb öon ben bor^anbenen 113 ß^ef(^ü^en

bie braud^barflen gur tenirnng ber ©itabeEe Don 5lmien§ Dermenbet.

(Sine SSeii'tärhmg ber I. ärmee burd^ ha^ VIT. ^orp§ ftanb einft^

meilen nid^t in ^u§fid^t, inbem e§ nod) an ber Tlo\tl meitere 5lufgaben

gu löfen Ijatte. ©0 mar am 13. Sf^otiember bon bemfelben ber größte

X§eil ber 14. ©iöifion öor SDiebenl;ofen eingetroffen.

(2^. Xlovemhet,)

^iefefem anf beiben (Seiten bon §öljen eingefd^loffenen Pa^ |el§lte

e§ gän§lid^ an gebeizten 9?äumen, bagegen mar hit unmittelbare 5ln=

nä^ernng im ©üben burd§ angeftaute Ueberfd^memmimg, im Sßeften unb
9^orben burc^ SSerfumpfung erfc^mert. General b. ^ame!e befc^log ba'^er,

bor SSeginn be§ förmlid^en 3tngriff§ ben Erfolg einer Mftigen ^e=
fc^iegung abjumarten. ^atterieftänbe mürben auf beiben Ufern ber 9[)Zofel

erbaut, imb am 22. morgen^ eröffneten 85 ^efc^ü^e ha§ geuer. ®ie
geftung antmortete anfangt lebhaft. Sn ber folgenben ^.ad)t xMtt be^ufS

5lug:^ebeng ber erften ^araEele bie gnfanterie big auf 600 ©erlitt an
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bic trefttid^e gront ^eran, a6er Bei ftrömenbem 9?egen unb bei ber 33e=

fc^affen'^eit be§ ^oben§ l^atte biefe Meit nur geringen gortgang. 5lni

24. mittags ieboc^ trug ber ,£ommanbant auf SSer^anbiungen lüegen ber

UeBergaBe beg pa^eg an. '2)ie 4000 Mann ftar!e ©efa^ung mürbe mit
SluSna^me ber ortSangefeffenen S^ationalgarbe gefangen nad} S)eutfcl)lanb-

aBgefü^rt, 199 (^efc^ü^e fomie Bebeutenbe SSorrätl^e an SeBenSmitteln,

SSaffen unb SJiunition fielen bem (Sieger gu.

9^unme^r lag ber 14. ©iöifion nodf) bie 93etagerung ber nörblid^ereit

@ren§feftungen oB, meiere fie auf längere 3^^^ Befd^äftigen mugte, bie

13. ©iöifion aBer tvax burd§ 5lnorbnung be§ großen §auptquartierg ju

ben Operationen im ©üben gran!rei(^0 Beftimmt tnorben.

K'Uf bem füböftlid^en ^riegSfd^aupIa^ Bilbete 93eIfort ben (Stü^punft

für Beftänbige Heinere Unterne'^mungen franjöfifdEier (Streifpartien im §iMm
beS unter ©eneral ü. SB erb er Bei SSefouI fte:^enben XIV. ^orp§.

D^ad^bem inbeß bie Bigljer bor (Strapurg fte^enben ^IBt^eilungcn

burd^ D^euformationen au§ ber ^eimat^ aBgetöft, bie Gruppen öor ü^eu-

^reifad^ berfügBar getüorben, tüurben biefe (StreitMfte nad£| bem oBereu

(Slfag in 9J?arf(^ gefetzt, unb jtüar rückte bie 1. 9^efert)e*®ibifion am
3. 9^ot)emBer an Seifort l^eran unb BetDir!te am 8. bie borläuftge ©in*

fd^Iiegung be§ Pa^e0. ®ie 4. 9f?eferbe=®it)ifion marfc^irte jum grögten

^:^eil gur ^Bereinigung mit bem XIV. ^orp§ nad^ Sßefoul, ein ^eta^ement
unter ©eneral ü. SDeBfd^i^ Befe^te SJJontBetiarb imb ba§ DfJegiment

9^r. 67 95lül^aufen unb ^etfe.

SBerfen tt)ir einen ^M ^uxnd auf bie ©rfolge im Monat 9^obemBer

unb bie gegen ßnbe beffelBen fiel) ergeBenbe allgemeine ^ieg§Iage, fi>

fel)en tüir ben großen 5(u§faII au§ ^ari§ aBgemiefen, im 9^orben bie

S3ebro^ng ber ©infd^Iießung burd^ ben (Sieg be§ @eneral§ b. Man^
teuffet Bei Slmien§ Befeitigt, im Dften SDieben^ofen, SSreifad^, SSerbun

unb Sa gere genommen, ^Öiontm^bt) unb S3eIfort eingefd^Ioffen, unb im
(Süben $rinj griebrid^ ^arl Bereit, ba§ franjöfifd^e §eer t?or Drl^anS

anzugreifen.

(3. unb ^. 1)e3embcr.)

AB Bei ber II. SIrmee am 2. ®e§emBer Balb nad^ ^Diittag ber

Sefe^t 5um Angriff auf OrldanS telegrap:^ifd^ eingegangen inar, ber=

fammelte ber ^rinj nod^ am felBen Xage iaB X. Ä'orp§ Bei Seaune la

^olanbe unb 33ot)ne§, ha^ III. Bei ^it^iöierS, ba§ IX. Bei Sajod^eS Ic0

^alleranbe§. 9^od^ aBenbB tüurben bie 5lnorbnungen für baä SSorgel§en

fämmtlic^er (Streitfräfte mitget^eilt.
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©er Singriff hjar auf jlüei Stage berechnet. 3""äd^ft foHte ha§

m. ^orp§ über (5^§illeur§ oixy ^oi§ gegen £ourtj vorbringen, ba§ X.

bis (^^iUeux§ na^rüdfen, ha§> IX. aBer um 9^/2 Uijx ^rtenal) angreifen.

2)ie burd) Snfanterie öerftärüe 1. ^aDanerie:=SDiüif{on Ijatte auf bem Unten

glügel gegen bie gönne §u BeoBad^ten, bie 6. bem recf)ten §u folgen.

®er (^rog^erjog, n)eld)em anTjeimgefteHt BlieB, feinen SSormarf(| lüeftlic^

ber ^arifer ©trage felbft gu orbnen, Befahl, ha% bie 22. ©iüifion h^n

Singriff auf 5lrtenat| unterftü|en, ha^ Batjerifdje ^orp§ nac§ Sumeau
rjeranrüden, bie 17. ©iöifion junäc^ft in Slnneuj üerBIeiBen foKe. SDie

4. ^at)aUerie=®iöifion tnurbe mit Slufflärung in ber redeten glanfe

Beauftragt.

(Sd§on um 9 U^x frü^ am 3. ©egemBer ftieg ha§ III. ^oxp§ auf

8 SSataitlone, 6 S3atterien be§ ^egner§ Bei (Santeau. ®ie 12. SSrigabe

unb bie ^inter ben öorberften 93ataittonen ber 3}?arfc^!oIonne eingefd^oBene

Slrtitterie ber 6. S)it)ifion enttüidetten fic^ ba^er Bei Sa 53roffe. ^a^
wenig @c§üffen mugte Bei bem nun entfte^enben Kampfe eine Sßatterie

be§ Iin!en g(ügel§ gurüdgenommen n^erben, bagegen traf nad^ unb nad^

am redjten bie ^orp§=3lrtiIIerie ein, unb um 9}^ittag ftanben 78 preugifdje

®efd§ü^e im geuer.

©olc^er UeBermad^t tüeic^enb, §ogen bie ^^rangofen auf 6^§illeur§

aB; nad^bem aBer bie beutfd^en Batterien auf 2000 (Schritt an biefen

Drt ^erangerüdft iraren, unb ein Singriff be§ 3fi9^i^=^^taitton§ i^re reifte

f5lan!e Bebro^te, felften fie titn dlM^uQ na^ bem ^albe fort, unb um
3 U^r folgte ein S§eil ber 5. ©iüifion burd^ ba§ nad^ ©üben fii^renbe

©eftell, \)k 6. ouf ber großen ©trage. ®a biefe an bieten ^BkUm
ungangBar gemacht tt»ar, ttmrbe erft aBenbä 6 U§r bie SSalblid^tung Bei

Sourl) erreid)t.

3nr 9^ed^ten trar IeB:^afte§ ÖJetre^rfeuer au§ ber (SJegenb öon S^Jeubille

IjörBar geworben, auc^ ging $DieIbung ein, ha^ §ur Sinfen bie grangofen

SZancrat) Befe^t tiätten.

Snfolge beffen mürbe SSerftärfung bon ben in G^^illeurS geBlieBenen

9fJeferben ^erangejogen, ein 9f?egiment mit gront gegen SSeften, ein §tüeite§

gegen Dften aufgeftellt, unb unter bem ©c^u^e ber füblid^ borgefd^oBenen

^orpoften Belogen bie üBrigen ^nippen um Sour^ 53in)a!g unb Cuartiere.

®a§ IX. ^orp§ 'f)atk fic^ junäc^ft Bei ^äkau (SJaißarb an ber

großen ^axifer ©trage berfammelt unb rüdte bann üBer 5)amBron auf
ber S^auffee unb gegen SSiKereau bor.

^ei Slffa§ ftieg man auf ben geinb, metd^er, burd^ bie Slrtillerie

Balb DertrieBen, auf Slrtena^ an§\vid]. ®egen bie ^ier enttüicEelten

SSatterien ber 2. franjöfifc^en ©ibifion entfpann fid^ um 10 U^r ein

heftiger ©ef(^ü|!ampf, in tüetc^en Balb 3:§eile ber Slorp§=Slrtillerie, bann
aBer oud) S3atterien ber Bei ^oupr^ eingetroffenen 22. ©iüifion ein-

griffen. Unter bem üBertüältigenben geuer bon 90 (^efc^ü^en ging

General SDZ artin eau ftaffeliüeife, juerft mit ber Slrtitterie, auf 2a ©roij
SSriquet unb SlrBlat) germe langfam §urücf.
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^ie SDeutfd^en Befefeten um 12 U§r Strtena^ unh fd^ritten nad^

l^alBftünbiger üiu'^e ju erneutem Singriff bor. @§ tarn nun ju einem

länger bauernben geuergefed^t foiüo^l ber ^ttföuterie inie ber ärtillerte,

tüä^renb bie 22. 2)iDifion in ber Iin!en gian!e be§ geinbe§ ioeiter bor=

rüdEte. Um 2 U^r fu^r feine Strtitterie ab, bie Iin!e glügeüolonne be§

IX. ^orpS nat}m Slrfilat) germe, unb ba§ Zentrum trieb ben Qiegner

auf ber großen (Strafe unter Ieü!^aftem Ö^efed^t ü6er Sa (Jroij ^riquet

6t§ 5Inbegtou §urüdf, mo er, burd; SJJarinegefdjü^e aufgenommen, 6i§

§ur ®un!el^eit Sßiberflanb leiftete.

©eneral b. $utt!amer l^atte fünf 33atterien 6i§ auf 800 «Schritt an ^t^
ijitit; l^erangefü'^rt, unb bie 22. ^iüifion rücfte gegen ben Brennenben Ort bor,

ül§ burd^ Ijö^eren ^efel}l §alt geboten lüurbe, roeit ber ©ro^ergog 95e=

beulen trug, fid) gegen ben berfd^anjten Ort in ein ^Rad^tgefedjt ein^ulaffen.

2l(§ aber Balb barauf eine ^ufarenpotrouille melbete, ha^ berfetbe bom
?5einbe Bereite bertaffen fei, orbnete (General b. SBittid^ beffen ^efe^ung an.

2)ie Gruppen Bejogen nunme'^r Bei Ijeftigem (Sd^neegeftöBer S3in)a!§

Bei £a ©roij ^riquet unb rüdfmärtg.

(^leid^ Beim erften SlBrüden l^atte ha§ IX. ^orp§ ein ^etad^ement

bon bier I)effifd)en Bataillonen Iin!§ gegen @t. 2t)6 entfenbet. SDaffelBe

inar Bei Sa Sour auf SSiberftanb geftogen, l^atte ben ÖJegner nad§

St. ©ermain jurüdgebrangt, bermoc^te ilju aBer nidjt bon bort ju bertreiBen.

SllS ha^ X. äoxp§> auf bem Umlüege üBer ^it^ibierB unBe^inbert

fd^on um 3 Uf;r I;inter bem III. bie ©egenb bon ©l^iHeurS erreid^te,

ging ein X'^eil ber 20. ©ibifion nod^ in ber Ülidjtung bei aBenbS aud^

in Sourl) geT)Drten (^efed^tl gegen D^eubiüe bor. ®ie Bereite eingetretene

2)un!el^eit ber'^inberte bie SSirfung ber STrtillerie, bie Snfanterie Brad^

gtüar an einigen (Stellen in ben Ort ein, ftie^ aBer tu ben berBarri=

fabirten ©trafen auf entf^iebenen Sßiberftanb, fa bag ber tüeitere Eingriff

auf ben folgenben 2^ag berjc^oBen tnerben mugte.

®er @toJ3 bon brei preußifc^en ^orp§ ^atte ba§ XV. frangöfifd^e

allein getroffen. ®ie red)t§ unb Iin!§ beffelBen fte'^enben ftar!en Waffen
ber 5lrmee bon OrldanS mad^ten im Saufe be§ STageS nur geringe

5lnftrengungen, um gu unterftü^en. %ix (^enerat (Jljanjt) Beorberte,

oBtüoI;! er Bereite morgen§ ben ÜlücEäug auf St. $drabt) unb 93ouIat)

angetreten ^atk, al§> ha^ leB^afte ©efe^t Bei Slrtena^ l^örBar luurbe, um
2 U^r bom XVI. ^orp§ bie 2. ©ibifion bor. ^iefelBe Begegnete aBer

fotDoI)! ber preu^ifd^en 17. ^ibifion, Ujeldje, bon SInneuy angerüdt, im

Begriff ftanb, in ben ^ampf Bei 5(nbegtou einjugreifen, inie aud^ bem bon

Sumeau au§ bormarfd^irenben Bal;eri]'d^en S^orpg. 2)ie bon Beiben Bei

(ä^ameut unb Soug^ enttt)icfelte ftar!e Artillerie Brad^te ben (Gegner Balb

§um SBeid^en. ©onj^, bann aud^ §u6tre, mürben genommen, unb bon

ber 17. SDibifion S^^og (JIjebiH^ Befe^t. 5tud^ ^ier Beenbete bie SDun!eI=

^eit ba§ (^efed^t. 2)ie Gruppen be§ rechten gtügel0 lagerten Bei $ro=

bend)ere§, ©l^ameul unb rücEmärt§.

^ie beutfc^e §eere0mad)t tvax fomit unter nid^t fe'^r ernften kämpfen

Orleans Bi§ auf ^tbei SJleilen Entfernung nal^e gerüdt. Qwax Ratten
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bte grangofen ftd^ Bi§ gum 5(6enb in ber ÖJegenb bon SfJeubitte Behauptet,

n6er bte bort fte^enben ^IBt^eUungen mürben noc§ in ber 9^ad^t §urüc!==

Beorbert. (Sie follten über ÜieBr^d^ien bie ©trage bon ^it:§ibier§ ge=

ttjinnen unb bann auf bem Umrtjege über OrI^an§ na^ ß^^ebiH^ borgel^en.

®aBei geriet^^en fie aBer in ha§ geuer be§ Bei Sour^ lagernben III. ^orp§,

flogen in 5luflöfung in ben SBalb gurürf unb juchten bann trupptreife i^r

SO^arfd^äiel gu erreirf)en.

(£§ ftanb 5U bermutljen, ^a% bk gran^ojen am folgenben ^age i^re

SSerfd^anjungen Bei (3\ht} unb (Iercotte§ nad^brücfüd^ bert^etbigen tpürben,

wenn aud^ nur, um ben 5(B§ug üBer Drldang §u ermöglid^en. ^rinj

griebrid) ^arl BefaTjt ba^er ber 5Irmee=5IBt5 eilung unb bem IX. ^orp0,

am 4. ^ejemBer Beibe fünfte umfaffenb anzugreifen. SDa0 III. ^oxp§>

foHte bon Sourt) auf Dr(dan§ borrüdten, ha§ X., aBermaI§ bie 9teferbe

Bilbenb, nad^ S^ebillt) folgen.

General S)'5tureite i)attt fic^ aBenb§ nac^ ©aran gurücEBegeBen.

§ier fa'^ er bie 2. ^ibifion be§ XV. ß'orp§ in boEer Sluflöfung borBei=

gießen unb erfu'^r, ha^ auc§ bie 1. fic§ in ^^iUeurg nid^t ^aBe Behaupten

fönnen. SDie ^orp§ be§ redeten glügetS njaren feit ber <^^la<i)t bon

Söeaune, bie be§ linfen burd^ bie kämpfe Bei Sotgn^ in i^rem inneren

§alt erfd^üttert. ®er franjöfifd^e DBerBefe^tg'^aBer mugte Befürd^ten, in

ungeorbneten SD'laffen gegen bie Soire unb ben einzigen UeBergang Bei

OrIdan§ gebrängt §u nierben. (So entfc^ieb er fid^ für einen eygentrifdjen

TOrfäug. 9?ur ha^ XV. £orp§ foHte über Drl^an§ aBjie^en, (General

(Srougat Bei (^ien, (General (^han^t) Wi SSeaugenc^ bie Soire üBer=

fd^reiten. §inter ber (Saulbre BlieB bann bie SSieberbereinigung an=

guftreBen. SDie nöt^igen 5Inorbnungen ftjurben nod^ tüä^renb ber SRac^t

getroffen unb an bie S^tegierung gemelbet. 3^^^^^ ^^ef morgen§ au§

ä:our§, bom grünen 2:ifd^, ber ^efefl ein, in ber Stellung bon Drl^an0
(Bianb 5U galten, tneld^e t§atfäd§Iid^ Bereits burd)Brod^en tüar; ber General

berBüeB aBer Bei bem bon i^m gefaßten (Snttct)lug.

5tm 4. ®e§emBer 9 U^r marfd^irte ha^ III. 5Irmee!orp§ bon

ßour^ in gtrei Kolonnen auf ber großen (Straße unb bem Sßege über

SSennec^ bor. 93eibe ^^eite erreid^ten, nur auf SSerfprengte ftoßenb, um
50^ittag 93oignt).

Sur S^ed^ten tt)ar ein ©etad^ement nad^ 9^eubille entfenbet, n)eld^e§

fieBen fteljengeBIieBene ®efd^ü|e unb ga^Ireic^e (^en)e^re erbeutete, ein

anbereS ®eta(f)ement Befe|te §ur Sinfen ©^dg^ an ber Soire.

^a^ furger Üiaft Brad^en bie §aupt!olonnen n)ieber auf, unb bie

6. ^ibifion fanb um 2 U'^r SSaumainBert burc§ STBt^eilungen be§ fran-

5Öftjd)en XV. ^'orp§ Befe|t. £)Bn)or;I in bem Bebedten (belaube auf ^MU
mir!ung ber 5(rti[(erie berjid^tet n)erben mußte unb tro^ I^artnädigen

2öiberftanbe§ ber feinblid)en $iRarine=gnfanterie, iDurbe ber Ort bon ben

9}?är!em genommen unb nun ha§ treuer ber Batterien bon ber ^ölje

nörblid^ ©t. Soup gegen bie SSorftabt bon Drldan§ geind^tet.

Sm SfJüden ber 6. ^ibifion mar unterbeß bie 5. in§ (SJefed^t

getreten.
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®n§ XX. frau^öfijdje S^orpg, ineld^eg nod^ Bei (J^aniBoti im öftlid§en

^^eit be§ SSatbeS ^eaune la Sflolanbe gegenüber ftaitb, l^atte nac|t§

4 U'^r bireÜen ^efe^I au§ 5tour§ erhalten, auf OrI^an§ §u marjd^iren.

5{uf SSorfteltung be§ (^eneral§ ^'^lurelle tüar bann §U)ar ein 4)egen=

Befel^t erlaffen, aber nid^t me§r ange!omnten. (General ßrougat I)atte

tJorforglid^ feine Srain§ über ^avgeau auf hü§> anbere ßoire4tfer gefd^icft

unb rürfte bann in ber ifjm Bezeichneten Df^idjtung ah. ^nbem er um
2V2 U^r Bei ^ont auj äRoine§ auf bie nad^ 6^fj^5t) entfenbete 5lBt^eitung

flieg, Befdjlog er, fic^ mit SSaffengetüalt ben 2öeg ju Bahnen, gaB oBer,

al§ General ü. «Stütpnagel feine Beiben ^ataiÖone burd§ bie üBrigen

3;;"^ei(e ber ^iüifion tierftärfte, biefen SSerfud^ auf unb 50g fid§, eBenfaII§

Bei ^argeau, üBer ben ging gurüc!.

2Iuf beutfd^er (Seite BlieB ein Eingriff auf (St. Soup ol^ne ©rfolg,

unb ha t)on bem (Btanhz be§ ^efed^t§ ber anberen ^orp§ feine S^ad^rid^t

eingegangen, aii^ hk ®un!el§eit eingetreten mar, Derfd^oB (Senerat

t). 3lIt)en§teBen ha§ meitere S3orge'^en gegen bie (Btabt felBft auf ben

folgenben XaQ.

^m 9lorben öon Drl^an§ mar ha§ IX. 3lrmee!orp§ au§ Sa dxoi^

löriquet gegen bie t)ert(^an5te (Stellung Don ©ercotte§ borgeriidft. Um
1 U^r brangen bie borberften 5IBtI)eiIungen ber Snfcmterie in ben Ort
ein. Unter bem geuer ber Slrtiüerie mid^ bie 2. ®it)ifton be§ feinblid^en

XV. ^orp0 in bie Steingärten öor ber ^taht jurüdE. §ier mu§te bie

Infanterie bzn ^'ampf allein meiter führen. ®ie granjofen bert^eibigten

jebe faltbare Dertlid}!eit unb leifteten, namentlid^ auf bem SSai^n^of bid^t

lior Drt^ang, nadj'^altige (5i)egenmeljr. ®erfe(Be mar neBen ber tief ein=

gefd^nittenen (Straße burd§ ^arrüaben unb (Sdjü^engröBen berflärft unb

mit ä)krinegefd)üien Befe^t. (Srft Bei eingetretener ®un!el^eit mürbe
um 572 U^r biefe ^oftirung geräumt, bagegen neuer SSiberftanb meiter

rüdmärtS geleiftet. Um ein uädf)ttid§e§ (Stragengefed^t 5U bermeiben, Brad)

(General b. a)Zanftein um 7 U^r aBenb§ aud^ |)ier ben ^ampf für

l^eute aB.

SSon ber ^Irmee^^lBt^eilung be§ ^roß^ergogS ^attt bie 5lüantgarbe

ber 17. ^ibifton ^ibl) berfdrangt unb ftar! Befe^t getroffen. S)a§ SSor=

ge'^en be§ IX. ^orp§ Beftimmte jebod) hk granjofen, um 11 U§r unter

gurüdtaffung bon ad^t ^efc^ü^en f^re «Stellung 5U räumen. S)ie ^ibifton

fd^tug nun, um ben Söalb §u bermeiben, hit D^ic^tung meftlid^ auf

Söoula^ ein, mo'^in bie 22. unb bie 2. ^abatterie=2)ibifion al§ Sf^eferbe

folgten.

§ier trafen fie ha§ Batierifd^e ^orp§ unb bie 4. ^abaHerie^^ibifion,

nad^bem biefe ben Gegner au§ 35rict) unb ganbr^ bertrieBen, Bereite im

Slampf. Sll§ bie ^rtitterie eine Beitlang gemirft, fd)ritt um 12 Uljr

©enerat bon ber ^ann §um (Sturm. SDie gran^ofen marteten biefen

jebod^ nid^t aB, fonbern jogen fid^ eilenbS gurüd, moBei ein Streit i^rer

©efdjül^e in ben SSerfd^an^ungen ftetjen BlieB.

^e^t trat bie 2. ^abatterie=i)ibifion bie SSerfotgung an. SSon ber

5. Srigabe marfen fid^, üBer SKontaigu bortraBenb, bie 4. §ufaren auf
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eine aBpro^enbe franjöfifd^e S3atterie unb natjtnen beren fämtntUc^e (^e^

fd^ü^e, eine anbere bei Orme§ lunrbe bnrd) bie reitenbe SSatterie jnm
^bfn^ren öerantnßt. S3on bort an§ erfdjien plö^tici^ eine feinblid^e

Ü?eitennaffe in ber linfen f^tanfe ber 4. S3rignbe, al§ hk\c bie «Strome

nad^ S^äteanbun überfc^ritt. ®ie 53Iiid)er'|)ufaren aber, fogteic^ ein=

fc^menfenb, trieben ben 4)egner bnrc^ ben Drt bi§ ^nc^x6 jnrüc!.

^n ber redjten t^-(an!e ber ^Irmee-'^tbt'^eitung beobachtete bie 4. ^a=

t)aIIerie'2)it)ifion. §ier ritten bie ^nfaren be§ 2. Seib=9iegiment§ 250 9}Zann

$öebedung einer auf ber (Strafe nac^ (J^äteaubun abgie^enben 2öagen==

folonne nieber unb nahmen fie gefangen.

Sßäljrenb fo bie ©eutfc^en t)on Dften unb SfJorben gegen Orleans

tiorbrangen, ftanbcn im SSeften no(^ ha§> XVIL franjöfifc^e ^oxp§ unb

bie 1. ^ioifion be§ XVI. bei $ata^ unb (St. $drat)t) im gelbe. Set^tere

l^atte (General ß^^an^i) bei (Joince§ öerfammelt, unb gur Slblüe^r be§

Don bort ^er bro^^enben glanfenangrip lieg nun (General bon ber 2;ann

feine 3. ^nfanterie^^rigabe, bie ^üraffiere unb bie 9^eferbe=SIrtiIIerie bei

$8riclj gront matten. ®ie 4. ^aüaIIerie=®ibifion ging gegen ©oince§

t)or, n)o Q^eneral b. S3ernt;arbi mit öier ©(^mabronen IXlonen, einen

breiten Kraben überfpringenb, feinblid)e Ü^eiterabt^eilungen, nad^bem biefe

fic^ auf eine ^arabinerfaloe befc^rän!t, gegen @t. ^drabt) gurüdtrieb.

5lnbere (Sc§n)abronen ber 9. fortgäbe ritten bie frauäöfifd^en äirailteurS

nieber unb berfolgten bie ^aüaKerie, bi§ biefe bon größeren ^nfanterie=

5lbt^eilungen aufgenommen mürbe. ®ie 8. SSrigabe beobachtete gegen

^ata^, unb nac^bem ber Drt unter geuer einer Batterie genommen unb

geräumt n)orben, bersid^tete (S^eneral ©§an§^ auf ireitere Eingriffe unb

50g fic^ bi§ l^inter ben SSalb bon 9}2ont|)ipeau 5urüd.

®ie 2. ^abaKerie-^ibifion bjanbte fic^ je^t gegen bie ßoire bid)t

unterl^alb Orleans, ^^re Strtillerie jerftörte eine ^rüde bei (S^fyiptUe,

auf tt3eld)er ^^u'^'^lDer! über ben ©trom gurüdging, unb beranlagte

Sruppenabtljeilungen, rtielc^^e am jenfeitigen Ufer in ber S^tcl^tung auf

Gl^r^ marfd)irten, nac^ Orldan§ gurüd^uf(teilen, gtüei 9}Zilttär5Üge bon

bort liegen ftd^ burc§ "tia^ f^euer nid^t aufhalten, ein 3^9 hingegen bon

^our§, auf meld^em fid^ ber 93Zinifter ^ambetta befanb, Mjrte fdt)leunigft

bortl^in gurüd.

2)a§ ba^erifc^e ^orpS Voax injmifd^en auf ber ^^auffee, bie 22. ^ibifion

in i5ül)lung mit bem IX. ^orp§ auf ber alten ©trage bon (J^teaubun

borgerüdt, bie 17. S)ibifion §lbifd§en beiben auf Sa Öorbe.

Se^tere ^^atte um 3 V2U'^r junöd^ft 'oa§> entftlid^ bert^eibigte^orf^eurb^
gu nehmen unb fc^ritt, al§ bie ^a^ern bon Drmeö au§ fic§ re(^t§ auf

^ngre gemenbet, auf ber (£§auffee gegen (St. ^tan be la Ü^ueÄe bor.

^ad^bem aud^ bort ber SBiberftanb übern3unben, langte um 6 Ul)r \)ie

(Spi^e ber 2)ibifion am 2:l)ore bon Dxl6an$ an.

©eneral b. 3^re§dom ber'^anbelte mit ber bortigen TOlitärbe^örbc

tbegen orbnung§mägiger S3efe^ung ber ^taht ©ine Uebereinfunft lourbe

abenb§ 10 U^r gefd)loffen, unb balb nad^ SJlitternad^t rüdte ber ^rog*
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l^erjog mit ber 17. ^ibifton ein, ber fobann noä) bte 2. Ba^enfd)e

äSrigobe folgte.

9}latt öerfic^erte fid§ öor OTem ber S3rücfe üBer bie Sotre, iüeld}e

ber (Gegner ju fprengen ntd^t geit gefimben l^atte. SDte übrigen iruppeti

fanben Ouartier für bie dla^^t iüeftlid^ nnb nörblid) ber <Btabt

«Bei ber fo bringlid)en 3Infforberung ber 9^egierung, Drldan§ 511

Behaupten, mar (General ©'^lurelle in feinem urfprünglic^en 93efc|tu§

bod^ fc^wanlenb getüorben. 51I§ bormittag§ ber größte S^eil be§ XV. ^orpS-

bort eintraf, tüoEte er nod^ einmal Sßtberftanb üerfnc^en. 3l6er bie nöt^igen.

S3efeI)Ie fonnten an bie ^orp§ be§ redeten gtügel§ nid^t burd^geBrad^t^

Bei benen be§ linfen nid^t me^r au§gefü^rt tnerben, unb um 5 U^r na(^=

mittag! üBer5eugte fid^ ber ^ommanbirenbe Don ber Unmögüc^feit längerer

©egentüe^r. gunäd^ft tüurbe nun bie 5(rtiIIerie be§ XV. ^^orp§ nad^

Sa gert^ @t. 5tuBin fortgefc^afft, bann folgte bie Infanterie. ®a§
XX. ^orp§ mar, mie mir gefeiten, Bei S^i^öeau, ha§ XVIII. Bei (Su%
üBer bie Soire jurüdfgegangen, ha^ XVI. unb ba§ XVII. ^orp§ midien

mefllid^ in ber 9f?idf)tung auf 33eaugenc^ au§, berBIieBen aBer auf bem
redeten Ufer be§ ©tromeg.

®ie jtneitägige (Sd^Iad^t ^att^ ben ®eutfdf)en 1700 ^ann gefoftet,

bie granjofen öerloren 20 000, babon 18 000 (SJefangene. ^"^re groge bor

Drldan§ berfammett gemefene ^Irmee mar in brei 2:§eite augeinanber=

gefprengt.

J^ei ber fel^r großen ©rmübimg ber ^^ruppen fanb eine unmittelbare

^ßerfolgung in feiner biefer brei 9lid^tungen ftatt.

(£g mürbe angeorbnet, ha^ gegen ©üben uur bie 6. ^abatterie^

S)ibifton, berftärÜ burc^ eine Sttfanterie=5IBt§eitung ber 18. SDibifion, bem
aB§ie§enben Gegner nad^rücfen, feinen SSerBIeiB !onftatiren unb bie Bei

SSiergon gufammenlaufenben (SifenBa^uen bon S3ourge§, Orleans unb S^ourg

iinterBre(|en foHe. 2)iete ^abaHerie ftanb in Ouartieren nörbtid^ Orldang,

ba§ fran§öfif(^e XV. ^orp§ gemann einen Bebeutenben SSorfprung unb
'^attt mit feinem @ro§ <SaIBri§ erreicht, al§ jmei 2:age nad^ ber <Bci)laä)t,

am 6. ^ejemBer, (^enerat b. (S d^mi bt in fe^r ftarlem 9}krfd^ Bei Sa
gertd @t. SluBin anlangte. (£r traf l^ier ein ^ommanbo ber 18. SDibifion,

meiere! Bereit! bie feinblid^e S^ac^^t Bi§ Sa SJ^otte 93eubron gurüdEgebrängt

^atte, nun aber nad^ bem Soiret jurüdfBeorbert mar. ^nx §mei Kompagnien

Üiegiment! 9^r. 36 unb eine ^ionier^Kompagnie fd^toffen ftd^ bem meiteren

3uge an unb folgten ber Kaballerie jum ^^eit auf SSagen unb auf h^n

$ro|en ber SSatterien.

5(m 7. berlieg ha§ franjöfifi^e Korp§ auf bireüen SSefe^t au§ Stour§

bie große Straße nad^ ©üben unb fül)rte einen glanlenmarfd^ bon bier

SSfleilen in öftlid^er 9iid}tung nad^ SluBignt) SSille au!. S)ie KabaHerie=

SDibifion, Beften! unterftü^t burd^ il;re ^IrtiHerie unb bie fc^mad^e 3nfanterie=



JRad^rücfen gegen ©üben, Oftcn unb SEeften. 16t

§r6t^etlimg, ^atte ein Ie1JI)afte§ (^e^ed^t mit ber feinblic^en ^Irrierenorbe

bei dlomn le gujelier, bann abenb§ bei (5al6ri§, tüo [ic^ ber ß^egner

{d^Iie^lidi bebauptete. 3n ber ort§armen (^egenb muBte bie ©iüifion in

ber dlad)t md) Ü^ouan jurücfge^en, um wä^renb ber ftrengen SBinternad^t

ein Unternommen ju finben.

©c^on lange t)or Stageganbrui^ am 8. ^ciü^ bie frangöfififie Sf^ad^but

oud^ ©albrig geräumt, um eine neue ^erüt)rung mit bem geinbe §u öer=

meiben, beffen ©tärfe fie meit überfd^ä^te.

^ad) Keinen ^länfeleien rücfte abenb§ bie ^at)aIIerie:=®it)ifion in

SSierjon ein. Xelegrapbe« unb ©ifenbabnen mürben an mehreren ©teilen

unterbrorf)en, 70 ©ütermagen mit 33efrf}Iag belegt, bie Üiicfjtung be§ feinb=

liefen 9fücf5uge§ angegeben unb Offenfiöunterne^mungen feinerjeitg t)on

bort q(§ 5unäd)ft unma^rfct)einlid^ begeid^net.

SDie 5lufgabe ber ^iüifion mar gelöft; fie erljielt ^efel^t, eine SSrigabe

5ur lBeobad)tung nod) flef)en ju laffen, mit bem Üieft aber in ber 9iHc^tung

ouf ^toi§ ab^urürfen. Q^eneral t>on ber ©roeben bel;auptete fid) noc§

bi§ §um 14. bei SSierjon unb ©albri§.

Si)er minterUd)e 3ug ber 6. ^aüallerie^SDibifion ift ein befonberg

mü^famer gemejen. ®§ mar faft unmöglid), fic^ augerbalb ber großen

©tragen ju bemegen, unb auf benfelben mußten ber Glätte megen bie

tpferbe öfters an ber §anb gefüf)rt merben. ®ie (5imüot)ner ber ©otogne

geigten fid) äußerft feinbfelig, in allen Drtfd)aften mürbe auf bie jucrft

bineinfprengenben D^eiter gefd)offen. SS)agegen leifteten bie fran^öfifdjen

Gruppen nur fct)mad)en SSiberftanb. ßfi^^^^-'etdje 6)efangene unb üiel fte§en

gebliebenes 5lrmeemateriat jeugten Don einem übereilten üJüd^ug, ber gum
2:l}eil in milbe i^luc^t ausgeartet mar. Unb bennod) gelang eS bei plan-

lofen §in= unb ^ermärjc^en erft am 13. '5)eäember, bie ^orpS be§ regten

f^lügelS ber Drl(^an§-^rmee bei S3ourgeS gu üerfammeln.

^er 3uftanb, in melc^em fie bort anlangten, lögt fid) au§ ber

telegrapl)ifd)en Correspondance urgente ber DJegierung mit bem &tmxai
Söourbafi entnel^men, meld)er, nad)bem (General ^'^lurelle feineS Ober-

befehls entl)oben, baS ^ommanbo ber brei ^orpS übernommen l)atte.

S)er S^elegirte i^x^\:)cimt, meld)er burc^ bie OrtSeinmolper tro^l

unterrid)tet mar, üerfic^ert bem (^s^eneral 33 ourbau, ha^ er nur eine

fc^madie ^auallerie bor fic^ 'i)aW, unb forbert il;n mieber^olt unb in

bringenbfter SSeife auf, gegen 33loiS üor^ugel^en. S)er ÖJeneral ermibert,

menn er biefen S^iq je^t unternebme, mürbe er Don feinen brei S^'orpS

fein ©efd)ü^, feinen SD^ann mieber ju feigen befommen. (Sr beabfi tätigte,

unbermeilt üon ©ourgeS auf ©t. Slmanb imb menn nötl}ig nod) meiter

jurüd^iige^en; nur fei ^u befürcl)ten, \>a\^ er üorl)er fd)on angegriffen unb

fo in eine ^-ataftrop^e bermidelt merbe.

S)er ^riegSminifter felbj't berfügte fid^ uac^ SBourgeS, aber aud^ er

Derjic^tete auf jebe ernfte Offenfiüe, nac^bem er bie 5luflöfung gefe'^en,

in melc^er bie 3^ruppen ficb befanben: „C'est encore ce que j'ai vu de plus

triste." dlux mit Sliülje fann er burdjfe^en, baß bie ^torpS nid)t jurücf*

Otaf 0. aJioltfe, ßrieg Don 1870/71. (SoüdauSfl.) H
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ge'^en, fonbern unter bem (Sd^u^e einer gegen SSierjon borjiifd^ieBenben

5lbt^eilung ben SSerlanf ber ®inge abraarten.

5lm Stage, n)o (S^enernl b. ©d^mibt in SSterjon einrückte, ftanb ha^

XV. ^orp§ in ber Ö^egenb bon §enri(^entont in ungefähr gleirfjem 5lBftanbe

n)ie er bon SSourgeg. Xq§ XVIII. unb XX. ^orp§ befanben fic^ in

5(ubign^ SSille unb ö^emo^ nodf) jmei 6i§ brei E)^ärfd)e entfernt. (S§

!ann !aum begreifelt tüerben, bog, menn bie 18. 2)ibifion bem SSorge^en

ber 6. ^abatlerie^^ibifion folgte, man in 93efi^ bon $8ourge§ unb ber

bortigen großen 9J?iIitär-(StabUffement§ gelangt n^äre.

Sm Often bon Drlenn§ mar ha§ III. ^orpg ü6er ß^äteauneuf

ftromauftnärtS marfc^irt. ©affetbe flieg nur auf SSerfprengte, bi§ am
7. gtüei SDibifionen beg XVIII. franjöfifc^en Slorp§ ben SSerfud^ mad^ten,

Bei ®ien tüieber auf \)a^ redE)te Ufer ber Soire über5utreten. ®§ !om
bei 9?ebo^ ju einem 5Iüantgarbengefe(^t, infolge beffen biefe ^ibifionen

nod^ in ber 9^ad^t über bie S3rüäe gurücfgingen unb ben SöZarfd^ nad^

58ourge§ fortfe^ten.

(7., a, 9. unb \0, Dcsembcr.)

Jim SBeften ftanb bie 5Irmee=5I6t^ eilung be§ ^rog'^ergogS h^m
5urürfn)eicf)enben Iin!en %lÜQd be§ ^^einbeS junäc^ft. §ier f)atte, im
^egenfa^ ju ber Sluflöfung be§ rerf)ten, ©eneral ^fjan^t), ttjo^l ber

tücf)tigfte bon allen 5üt)rern, tnetd^e bie i)eutfd^en im ^^-elbe §u befämpfen

gehabt '^aben, in !ur5er f^rift ben inneren ^alt ber gejd)Iagenen Gruppen
in bem Wa^e trieberl^ergeftellt, ha^ fie nic^t nur <Btan\> ju t)alten, fonbern

fetbft an griff§meife bor^uge^en bermoc^ten. S(IIerbing§ ^atte er er^eblid^e

SSerflärtungen erf)alten burd^ \)a§ neu errichtete XXI. ^orp§ unb bie

^ibifion (Samo. Setjtere btlbete eine 5lbantgarbe bei SReung, ^inter

biefer ftanben ha^ XVI. ^orp§ bei 93eaugenct), bo§ XVII. M (Trabant

unb \)a§ XXI. Bei ©t. Saurent am SSalbe bon $D?ard)dnoir.

®en Struppen be§ ©rojs^erjogg mar tag§ nac^ ber (Sd^Iad^t ein

SfJu'^etag gemö^rt tuorben, nur bie ^aballerie folgte bem geinbe. ®ie
4. feabatterie'^ioifion erreidjte Oujouer, bie 2. traf l^inter SDJeung ouf

Bebeutenbe ^nfanteriemaffen.

5lm 7. rücfte bie STrmee^^lBt^eilung in fe^r Breiter %xont bor. 5Iuf

bem Iin!en i^Iügel marfd^irte bie 17. ©ibifion nad^ StReung, mo i^re

5(rtiKerie in ^ampf gegen bie feinbUc^e trat. Xie ?^ran5ofen hielten bie

gefcf)Iof)ene ^orfreilje Befe^t, meiere meiter mefttic^ bie groge ©trage nad^

äeaugenct) fperrt. Gin mecftenBurgifct)e§ Bataillon erftürmte gegen 4 Uljr

Sanglüc^ere, faf) fic^ aber burc^ Zubringen feinblidjer Kolonnen ju Beiben

©eiten Bebro'^t. £in!§ mürbe jebod) batb goinarb Befe^t unb babei ein

©etd)ü^ genommen, rcd)t§ rücfte bie 1. Bat)erifd)e SSrigabe gegen Sa SSourie

bor. SS)ort traf aud) faft gleichzeitig, auf bem Ummege über Üienarbiere,

bie 2. ^abatterie=2)ibifion ein, nac^bem fie burd^ i§re Batterien ben geinb
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ou§ £e Karbon bcrtvieBeii ^atte. (^egen bie ton ©ranb (J^atre anrüdenben

SO^affen be§ (55egiier§ mußten nun bie 33a^em oufniarfi^iren. ©ie traten

bi§ ©inbvud) ber SS^unfeHjelt, untcrftü^t burd^ bie reitenben S3atterien, in

ein lebhaftes ®efedjt, ft)eld}e§ mit bem Üiücfguge ber granjofen auf

33eaumont enbete.

SSätjrenb biefer kämpfe bc§ Iin!en glüget§ ber 5lrmee^^Bt()eitung

loar in bebeutenber Entfernung rec^t§ bie 1. bal)erifc^e ^iüifion na^
^-Öaccon, bie 22. ^iüifion nad) C)u50uer marfd^irt, unb bei bem l^artnädigen

SBiberftanbe, n)eld)en bie gran5ofen geleiftet Ratten, befdjioß ber (^xo^-

(jerjog, feine Gräfte enger nad) Iin!§ gufammenäufaffen.

(8. Dcsember.) ®ie 22. ^iüifion ging ju bem S^nbe am 8. ^egember

bon Dujouer füblid) über SSillermain bor. D'iailbem bie in i^rer tinfen glan!e

au§ bic^tem 9^ebet berbortretenben 2:iraiIIeurfdjmärme gnrüdgeiüiefen, fc^Iug

General ü. SSittid^ bie 9fiic^tung auf ©rabant ein, um fid§ bem red)ten

glügel ber bereits in lebhaftem Kampfe ftel^enben SSaljern angufc^Iielen.

SDiefe l^atten einen Eingriff be§ au§ SSiUec^aumont borbredjenben geinbeS

obgefc^iagen nnb traren mit ber 2. ^iüifion an bie ©trage Trabant—
S3eaugenct) l^erangerüdt; aW aber brei frangöfifc^e ^ibifionen auf§ ^eue
auftürmten, ging bie SDibifion auf SSeaumont jurücf. ®ort njurbe fie bon

ber 1. ^ibifion aufgenommen, unb 17 SSatterien fuhren nac^ unb nac^ in ber

®efec^t§Iinie auf. ^^rer 2Öir!ung unb bem fräftigen SSorftog bon brei

ba^erifd^en S3rigaben tvid) ber ©egner enblid), unb bie ©teUung an ber

©§auffee ttjurbe n)ieber eingenommen.

i;ie granjofen bradjten nun i^rerfeitS eine ga^Ireic^e 5(rtiEerie bor

unb fd^idten fic^ an, mit bem XVII. ^orp§ gegen (Trabant bor5uge^en.

§ier toax aber um 1 U^r nad^ 2BegnaI)me bon ^eaubert nnb Sa^e§

eben bie 22. Xibifion eingetroffen, red)t§ bon i:§r bie 4., lin!§ bie 2.

^abaIIerie=^ibifion. ^I§ bann um 3 U^r bid^te Kolonnen be§ ©egnerS

auf ßirobant borrüdten, n?urben biefe burd^ !räftigen ©egcnftog ber

44. SBrigabe, ber fic^ bie SBa^ern anfc^toffcn, gurüdgett)iefen unb aud§

au§ 2a^e§, tvo fie borüberget)enb eingebrungen, balb tüieber bertrieben.

3nbe§ Ratten bie fünf Trabant junäc^ft fte^enb^n 53atterien fo fe^r ge=

litten, ha^ fie gurücfge^ogen werben mußten. 5(I§ enblid^ nad^ 4 U^r
bie ba^erifdjen 33atainone bie §ö^e bor if)rer gront ^^inaufflürmten, ftiegen

fie auf frifc^e ©treiÜräfte be§ geinbcS unb mußten, großent^eiI§ i^rer

Cffijiere beraubt, fic^ auf bie ^Irtilleriifteltung bei SSeaumont jurüdjie^en.

©d^ließli^ aber räumten bie gran5ofen bod^ SSiUec^aumont.

5Iuf bem Iin!en glügel ber 5{rmee=5ibtl)eilung tvax bie 17. ^ibifion

bem abjic^enben geinbe über SSaÜ^cS unb SSilleneube gefolgt unb bann,

1272 Ut)r, jum Eingriff auf äJceffaS gefd)ritten. ©ie traf auf l^art*

nädfigen Söiberftanb, unb erft bei (Eintritt ber ^untel^eit gelang e§, ben

Drt boUftänbig in S3efi^ gu nehmen. ®ie 51rtiEerie rid^tete i|r geuer

ouf bid)te 3}Joffen, n3eid)e bei SSernon ftanben, bie ^"ffi^t^^iß erftürmte

bie $ö^e bon ©eaugenc^ unb brang enbtid) audf) in bie (Stabt felbft ein,

too eine franjöfifc^e 33atterie in i^re §änbe fiel. S)ie ^ibifion damö
ging bann bi§ iaberS jurücf, unb noc^ um SJiitternac^t ließ (SJeneral

11*
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D. Stregdon) S8emon überfallen, bon tuo ber böHig üBerrafd^te getnb

auf Sonüotet entlüic^.

^a§ Dberfommanbo ber II. 5(rmee ]^atte Beabfic^tigt, bon ©ien,

Drl^an§, bann aud^ bon 93(oi§ l^er ba§ III., X. unb IX. ^orp§ gegen

SBourge§ in 9)krfc^ 5U feigen. 9hm ttjar aber bte 51rmee=5(btl}ellung bei

i\)xem SSorgefjen gegen S3Ioi§ am redjten Sotre=Ufer auf einen nid)t ber=

ntut()eten juieitägtgen SSiberftanb geftogen. ^m grof?en Hauptquartier §u

SSerfaiüeS ^ielt man für bringenb geboten, ha^ bor 5tßem ber ©ro6()er§og

mint)eften§ burc^ eine ©ibifion bire!t unterftüljt merbe. ®er 33efe^I ba§u

lief telegraptjifc^ am 9. ^e^ember 10 U^r ein. ®a§ IX. ^orp§, melc^eS

bereits am tm!en Ufer in ^arfc^ gefegt mar unb bort feinen getnb bor

ftc^ l^atte, fonnte biefe §ülfe nid^t leiften, i>a e§ alle 33rücfen über ben

©trom gefprengt fanb. (5§ mürbe ba^er nun bem III. ^orp§ bie SBeifung

ert^eilt, bei Ö)ien nur eine ^bt^eilung jur ^eobad)tung ju belaffen, felbft

ober nadf) Drl^an§ jurücf^ufe^ren. ®a§ X. ^orp§ aber foHte feine oft^

märt§ ber ©tabt fte^enben ^bt^eilungen an fic^ jie^en unb nac^ SO^eung

borrürfen. v5o blieb freilief) auc^ noc^ am 9. bie 5(rmee='3tbt^ei(ung o^ne

Unterftü^ung unb ftanb tl;atfäct)(ic^ mit bier Si^fQ"terie='5)ibifionen gegen

elf fronjöfifd^e. ©cl)on morgend ergriff benn auc^ (General ß^^anj^ bie

Dffenfibe.

(9. X)C5cmbcr.) ®ie beiben preußifd^en ©ibifionen ermarteten hti

Sßeaubert unb $ökffa§ ftel)enben gu^e§ ben Eingriff be§ geinbeS. ^eibe

ba^erifc^e maren megen fe^r großer S5erlufte nad) (Srabant in S^^eferbe

geftellt, mußten aber balb ebenfaES in bie ®efe(i)t§ünie mit borge^ogen

merben, al§ fcbon um 7 U^r morgen^ ftarfe Kolonnen be§ geinbe» gegen

2e dM^ anrüdften.

2)id)te 5:irai(teurf(^märme mürben bort mte bor SSernon jurücfgemiefen

unb fc^eiterten aud^ jeljt mieber an ber Sßirlung ber opfermiUigen ^Irtideric

ber '5)eut)d)en, meiere bie feinblid)e §um <Sc^meigen brad)te unb il)r geuer

bann gegen SSitlorceau richtete. SDiefer Drt mürbe tro^ t)eftiger ©egenroe^r

um 10 Va U^r bon ber bal^erifdien Infanterie genommen unb behauptet.

§lu(^ \>a^ Söorgel;en meit überlegener ©treitträfte gegen SSillecl)aumont

mürbe mit Unterftü^ung bon brei Bataillonen unb ^mei S3atterien ber

22. ©ibifion jurürfgemiefen. 2)ie 3:^üringer erftürmten bann ß^ernal),

mo 200 granjofen tk SSaffen ftredten unb eine i^rer S3atterien ^ferbe

unb $ro^en einbüßte.

5luf bem redjten glügel ber ^Irmee^^lbt^eilung maren Sa^e§ unb

S3eaubert mißoerftänblid^ geräumt unb bon ben gran^ofen befet^t morben.

Unter S^eiftanb ber 2. baljerifd^en 53rigabe trieb hk 44. ben öiegner au§

beiben Orten mieber l)inau§. 2?eiter nörblid) beobachtete bie 4 ^abatlerie=

©ibifion gegen feinblic^e ^Ibt^eilungen, meiere fid^ S3illermain nät;erten.

©rneute 5lnftrengungen mad)ten bie gransofen, inbem fie um äRittag

mit ftarfen Kolonnen gegen Trabant borrüdten. SDiefer Bemegung ging

aber G^eneral b. 2:re§c!om bon 9D?effa§ au§ in bie glanfe. ©r beließ

nur eine fc^mad)e ^btt;eilung in 33eaugenc^ unb fid^erte fid) gegen 2:aber§

in ben Ortfdjaften jur £in!en. 2)a§ (5)ro§ ber 17. ©ibifion rücfte nac§
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93ont»aIet üor, tterflndte bie fjnvtbebrnngteu 33al;ern in SSillorcenu unb

6e(c^te üov benfclben ^^iüemarceaii. §ier fjatte hk ^inifioii um 3 UtjX

einen f)arten Sampf mit bid)ten Kolonnen be§ franjöiijdjen XVI. unb

XVII. Üox\)§ ju beftef)en. 5}er mit ^urral) borftimnenben Snfii^iterie

gelang e» jebod), ben ©egner jurücf^uiüerfen unb tro^ heftigen geuer§

fic^ gegen ifjn 5U behaupten. Qnx (elben Qtit tüaxtn bon Srabant au§

brei baijerifd^e Bataillone, begleitet bon ^aballerie unb 5IrtiEerie, bor*

gegangen unb Tratten ben i^einb au§ SSißejIouan bertrieben, ^od) ineiter

rcd)t§ je^te ein Bataitton ber ßmeiunbbreigiger fid) in 33efi^ bon Durcelle.

(Sine Sinie bon bort nac^ 2;aber§ bejeic^net ben bem (Segner mü^jam
abgerungenen S^errainabfc^nitt.

^a§ ©efedjt enbete mit bem Sf^üd^uge ber grangofen naci^ So§ne§
unb ^ugnt).

®a§ III. ^'orp§ befanb fid^ an biefem ^age noc^ auf bem SÖlar(d§e

nad^ Drl^ang. Sa§ IX. ^atte fic^ an bem Kampfe nur burc^ ^rtiderie^

feuer bom tin!en Ufer ^er gegen SO^eung unb Beaugenct) bet^eiügen

itönnen. ©rft nafje bor Q3toi§ ftieg e§ auf franjöfifdie ^bt^eilungen.

günfjig 2)iann eine§ Ijejfijc^en BataiüonS erftürmten ha^ feittüärt§ gelegene

befefiigte Sc^Io^ d^amborb, machten bort 200 befangene unb erbeuteten

12 ä)hmition§n)agen nebft 93efpannung.

5luc^ ha^ X. ^orpg ^atte nur erft mit ber ©pi^e feiner ^t^ffl^terie

9?Jeung erreicht, jeboc^ ein §ufaren=9?egiment mit ad)t Batterien borau§=

gefdjidt, tt)eld)e fd^on um 3 l\i)x nad)mittag§ bei ©ranb G;^atre angelangt

maren.

^laii} 5(norbnung be§ Ober!ommanbo§ ber IL 5(rmee follte nun haS

ba^erifc^e ^orpg jur äöieber()erftettung feiner großen SSertufte nac^ OrIdan§

jurüdgefdjidt trerben. 5(ber felbft nad) Äjinjutritt be§ X. ^'orp§ ftanb ber

®ro|3f)er5og immer noc^ bor einem boppelt fo ftarfen geinbe, unb me^r al§ auf

Verfolgung !am e§ barauf an, fic^ befenfib nur it)m gegenüber ju behaupten.

{\0, Descmbcr.) (Sd)on im 9}?orgenbunfeI be§ 10. S^Dejember erneute

General G^anjl) feinen Eingriff, tueldjem fe§r balb aud^ bie 93at)em

entgegenjutreten Ratten.

Um 7 U()r nämlic^ ftürmte ha^ frangöfifd^e XVIT. ^orp§ in bid^ten

OJJaffen gegen Crignl) bor, na^m bort 150 SJhnn gefangen unb brang

in Biüejouan ein. i)iefem SSorge(}en traten in ber gront bie 43. Brigabe

bei ßemat), bie 4. batierifc^e mit fed)§ Batterien bei BiUed)aumont entgegen,

in ber redeten glante aber rüdte ^ieneral b. ^reSdoro nac^ BiUorceau

unb SSiüemarccau ^eran. ^n letUcrem Drt miberftanben groei feiner

Bataillone, unterftü^t burd^ bier Batterien, aßen Angriffen be§ @egner§

bon Drignl) unb ^oupeiia^ ()er. Um 9J?ittag fct)ritt fobann t)a§ ©ro§
ber 17. ^ibifion jur Sßegna^me bon Biüejouan. ^ier teifteten bie

gran^ofen ^artnädigen Si^iberftanb. (Sin erbitterter unb berluftreic^er

^äuferfampf bauerte bi§ 4 U^r, unb bann rüdten neue SQkffen be3

geinbe§ bor, um tm in einem einzelnen (S)e()öft nod) behaupteten ^often

micber ju geiüinnen. (Süblic^ Biüemarceau \vax jebod) bie gefammte

Artillerie ber preugifc^en SDibifion entwidelt, \i)x fd)loffen fid) jiuei reitenbe
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^Batterien be§ X. ^orp§ an, nnh aud^ bon ©erna^ l^ev traten bie S3atteriett

ber 22. ^iüifion in 2öir!fam!ett. 5tn bem fonjcntrifdjen ^euer biefer

5lrtiEerie fd^eiterten bie heiteren Eingriffe be§ franko [ijc()en XVII. S?orp§.

S3eaugencl) njar iejjt burc^ §r6tt)eihingen bc§ X. äoxp^ h^\^{^t morben.

©(^on njä^renb ber Vorangegangenen STnge (jatte ber (in!e §(üget ber

beutfd^en ®efec^t§flettnng an ber Soire fidlere Stnieijnung gehabt, eine

{old^e aber bem rechten gänjlid^ gefehlt, ©ennod^ l^atten bi§f)er bie

granjofen nid^t üerfud^t, !^ier i()re Uebermad^t bnrc^ breitere Entfaltung

5ur Geltung ju bringen. (Srft an biefem Stage gingen fie gegen bie

ungebecfte f^lanfe i!^re§ (^egner§ t)or. S)iefer gegenüber I)atte ber größte

2::^eil be§ XXI. ^orpg fic^ s^ifc^en ^oiglt) unb iDU^iext^ entmicfelt, unb
um 10^2 Viljx rücften ftar!e S^olonnen auf SSittermatn öor. 2)ie 33a^ern

waren genötl)igt, mit ber 2. 33rigabe eine ^afenftetlung ^ou^—(Soubra^

ju nehmen, hieben Söatterien rüdten in biefe Sinie ein, unb auf i^rem

redeten glügel ^ielt bie 4. ^aöalIerie*^it)ifion fid) in Q3ereitfd^aft. 95i§

um 2 Ufjr langten nod^ jtnei reitenbe unb öon Sraüant öier Batterien

be§ X. ^orp§ an, tüeld^eg fid^ bort mit brei ^rigaben al§ Üteferöe

fammelte. S)a§ geuer bon me^r al§ Ijunbert beutfd)en (^efd^ü^en üer-

anlaste bie f^ranjofen, um 3 U^r §unäd)ft bie Artillerie jurüd^ujie^en,

unb üereinjelte fd^madje SBorfti^ge ü^rer Infanterie Ujurben oline ©(^irierig^

!eit bon ben ^ier ftreng in ber SSert^eibigung bel^arrenben SDeutfd^en

äurücfgeiüiefen.

®ie S3erlufte ber granjofen n^ä^renb be§ biertägigeu ^ampfe§ finb

ni(^t befannt. ®er 5lrmees5lbt^eilung foftete er 3400 SO^ann, tüoöon hit

größere §ölfte auf hie beiben ba^erifd^en ®it)ifionen fällt.

SBenn e§ bem ©roß^er5og gelungen n?ar, fic^ bi§ jum Eintreffen

ber erften §ülfe gegen brei fernblid^e S?orp§ §u behaupten, fo berbanfte

er e§ ber 4apfer!eit alter feiner S^mppen unb nid)t jum tüenigften ben

Seiftungen ber SlrtiUerie. ®iefe Verlor allein 255 Wann unb 356 ^ferbe.

^^x SDJaterial \vax bergeftalt in ^Infpruc^ genommen tüorben, bag fc^lieBlid^

bie ftäl)lemen 9f?o'^re faft fämmtlid^er leidjten Batterien ber 22. i)it)ifion

unb bie meiften bal;erifd§en burc^ 5lu§brennen ber ^eillod^ftäc^e unbrauchbar

getüorben ttjaren.

^a§ III. ^orp§ n^ar an biefem ^age erft bi§ (St. ^eni§, ha§ IX.

nad^ Sßienne, S3loi§ gegenüber, gelangt, aber aud^ l^ier fanb e§ bie ßoire=

^rürfe gefprengt.

5luf franjöftfd^er @eite Ijatte (General E^anj^ au§ ber telegrap^ifd^en

^orrefponbenj ber 9?egierung§belegirten mit bem ©eneral ^ourbaÜ
entnommen, t>ai bon biefem nid^t§ gejd^el^e, um einen ^^eil ber beutfc^en

IL Slmtee auf fid^ abzuteufen. Ein Eingriff i^rer ©efammtmad^t ftanb

bei längerem SSerineilen täglid^ §u befürchten, ber Ü^eneral mugte fid^

ba^er jum 9fiütf§ug entfd^liegen, meldjer bann aud^ hk S3erlegung ber

^Regierung bon ^our§ nad) ^orbeauy gur golge ]^atte.

Snt Hauptquartier be§ ©roßl^erjogg l^atte man fid^ auf erneute

Singriffe am 11. Xejember gefaxt gemacht. 2)ie Drtfc^aften bor ber

gront iporen ftarf befe^t geblieben, unb erft um 30^ittag tpurbe ber Ä6=
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marfd^ be§ getnbeS erfannt. ®ie(em folgte nun jur Sinfen ha§ X. ^orp§,

jur iRec^ten, jüblic^ be§ SSalbeS öon 9Jkrc^^noir, hit Slrmee^^lbt^eilung.

S^örblic^ beffelben ftreifte bie 4. Ä'at)aUerie=^iöifion.

S'Zad^ ber ftrengen ^älte wax 2:t)aun)etter eingetreten, n^eld^eg für

greunb unb ^äxih boS 93krfd)iren er|d)n)erte. S)te ^eutfc^en fanben bie

©tragen hchtdt mit ftel^engebliebenen äöngen unb fortgenjorfenen SSaffen,

auf ben gelbem lagen bie 2eic^en bon äJcenjd^en unb ^ferben unbeerbigt,

in ben S^örfern bie S3ern)unbeten gu ^unberten o^ne Pflege. SDJe^rere

Saujenb 9^a(^jügler tüurben aufgegriffen.

SDie au§ SCerfailleä eingegangenen ^irelüben be§ ß^ef§ be§ (^tmxaU

ftobe§ forberten junädjft eine SSerfoIgung, UJeli^e ben (Gegner auf längere

3eit auger S^ätigfeit fe^en mürbe, boc^ nic^t über 5tour§ l^inaug. SDic

II. Slrmee foUte bann bei Drl^ang, bie Slrmee=51bt^eilung bei (J^artre^

öerfammelt unb ben Sti-uppen hk not^ige 9iu^e gemätirt lüerben. SSon

erfterem ^unft fei bie Strmee be§ (^eneratg Q3ourba!i bauemb unb

fii^er gu beobachten unb gu bem ©übe mit ©eneral b. gaftrott) in SSer=

binbung gu treten, tnelc^er mit bem VII. ^orp§ am 13. in ßtiätitton f. <B.

eintreffe; bod^ feien bie Operationen aud^ l^ier nid^t über ^ßourgeB unb

S^eberS ^inau§ au^gube^en.

S)em entfpre^enb n:)urbe nun gunä^ft ber Sßormarfd^ ber II. 5(rmee

gegen ben Soir fortgefe^t. ^iefelbe erreid)te am 13. bie Sinie OucqueS—
(Jonan—^loi§, ttjeli^e ^tabt geräumt gefunben tourbe.

5lm 14. rücfte bie 17. ©iöifton nadf) Woxät unb bei ^x6tt'oai an

ben ßoir :^eran. Sin beiben fünften !am e§ gum Ö^efed^t. SSaren bie

grangofen bi§ ba^in gemieden, fo fd^ienen fie am 2oir, mo fie ß^lo^eS

unb SSenbome mit S^kffen befe^t Ratten, emftlict)en SSiberftanb §u be-

abfic^tigen.

Um mit ©r*foIg angugreifen, tüoKte ^rin§ griebri^ ^arl §ubor

alle ^äfte berfammeln. SDaju mußte ha^ III. ^'orpg, tüel^e§ in ^e^
tüaltmörfc^en ber 5lrmee natf)eilte, nod^ erft in bie Sücfe gtüifc^en ber

Slbt^eilung unb bem X. ^orp§ einrüden, biefeS au^ 33loig unb §erbault

gegen S3enb6me t)erange§ogen werben.

5llg am 15. haä X. ^orpg bie befohlene 9fiid^tung einfd^tug, ftieg

ha^ ®ro§ na!^e bor SSenbome auf fo lebhaften SSiberftanb, bag berfelbe

tjor ©inbrud^ ber ®un!el§eit ni(f)t ben)ä(tigt werben fonnte. ®ie Gruppen
belogen ba^er Ouartiere rücfmärtS ©te. ^nne. ©in Iinte§ (Seiten=

betac^ement 1)attt (St. ^manb bon ftarfen SOkffen befe^t gefunben unb
hti Giombergean §alt gemacht. SDag III. ^orpi war an biefem 2:age

bi§ ©oulommierS in bie 9Jä^e bon SSenbome borgerücft, ^atte xmter

^efec^ten bei S3el (Sffort bie grangofen über ben Soir gurücfgeroorfen

unb bie SSerbinbung l^ergeftellt. S)er ^rogijergog ber^ielt fid^ befo^tener^

magen einftweilen noii) befenfiü. ^a§ IX. ^orp§ fonnte enbUc^ nad^

SSieber^erfteüung ber S3rücfe bon S3loi§, unter 35elaffung einer ©rigabe
bort, ber 5lrmee nad^rücfen.

©§ waren nunme()r weit überlegene ©treiüräfte bor ber feinbÜd^en

©teUung berfammelt unb ein aEgemeiner Eingriff befc^loffen, biefer jebod^,
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um ben je^r ennübeten 3;^ruppett einige Ü^i^e ju gönnen , erft auf ben

17. anberaumt, unb injmijdjen mnrjrf)irte ©eneral (J()an5i) am 16. ab.

MerbtngS mar e§ (eine 5Äfic()t gemefen, ben 2oir="'^(0fc()nitt nod^

femer ju Ijalten; feine (Generale aber erflärten, ha^ ber guftanb ber

2^ruppen eine gortfe|5ung be§ ^'ampfe§ nic()t geftatte. ^emnacf) orbnete

er an, ha^ nod^ üor lage§nn6rurf) bie ^nnee über 50Jontoire, ©t. Salai^

unb Sßibratje ben $ü?arfc^ nacf) Se 9!}?an§ antreten foÖe

©0 fanb hci§ X. i^orpg bei Sage§anbruc^ bie ©tettung ber (Regner

PormärtS SSenböme geräumt unb rücfte, or)ne SSiberftanb ju finben, in

bie ©tabt ein. 9^ur auf bem Iin!en franjöfifc^en glügel, mo ber Üiüc!*

äug§befe()t nict)t me^r rec^tjeitig eingetroffen mar, fdjritt ©enerat ^aure^
nod^ 5u einem Eingriff auf gr^teöal, folgte aber abenbS ber SSeroegun^

ber übrigen ^orpg.

im 3t\tmbtx.

Äu§ SSerfaiHeg maren unter bem 17. "J^ejember allgemeine ®ire!tiPen

für beibe Armeen im 9?orben unb im ©üben Pon $ari§ erlaffen morben.

9?ad)bem ©eneral P. 9J? anteuf fei bereits über bie 3omme, ^rinj

griebri(| ^arl bi§ an ben Soir Porgebrungen, f)ielten bie ^eutfc^en

faft ein 3)rittel be§ fran5Öfifd)en (Gebietes befe|t. ^er geinb mar
überaü jurücfgemorfen, unb um bie Gräfte nidjt ju jerlplittern, mürbe

e§ für gmedmcijsig eradjtet, fie nunmehr in brei ^auptgruppen enger ^u^

fammen^ufaffen. ®em entfpredjenb foUten bie I. 5trmee fic^ bei ^^eauDai§,

bie 5lrmee4lbt()eitung bei (£()artre§, bie IL 5Irmee um Dr(^an§ Perfammeln,

bort ben S^ruppen bie nötfjige Oiu^e gemährt, i^re PoUe ©djlagfertigfeit

burd) ^eranjie^ung t)on (STfa^ unb 5{u§rüftung mieberf)ergefteUt merben.

^inge ber ©egner ju neuen Unternefjmungen Por, fo (oüte man i^n auf

fürgefte Entfernung ^eranlaffen unb i^n erft bann burd) fräftige Dffenfipe

jurüdmeifen.

t^ür bie II. STrmee bot fid^ menig 5Iu§fid^t, je^t nod^ bie grauäofen

jenfeit be§ Soir einjutjolen; auc^ nöt^igten SZoc^ric^ten Pon ber oberen

Soire, biefer 9iid)tung eine gefteigerte ^lufmerffamfeit 5U5uii)enben. 5(u§

^ien famen 50?elbungen, monac^ bie bort belaffene ^oftirung nad) Dujouer

für Soire jurüdgebrängt fei, unb nid)t unmQr)rjc^einUd) mar, ba^ (General

93 our bau bie ®elegen()eit benutze, um über SOJontargiS gegen ^ori§ ober

menigftenS gegen Dr(dan§ ooräuge^en, metdjen mic^tigen $unft jur Seit

nur ein 2;§eU be§ I. bat)erifc^en ^'orp§ befe^t f)ielt.

$rin5 griebric^ ^arl t)atte fic^ feine§ @egner§ auf PorauSfidjtlid^

längere ßeit entlebigt unb befdjlo^, ben ^ireftiuen au§ SSerfaiüeS ent^

fprec^enb, nunmehr feine ©treitträfte in abmartenber Stellung bei OrIöan§

ju Perfammeln. 9?ur ha§ X. ^orp§ joHte gur 93eobad)tung am Soir 5U=

rüdbleiben. Um bem buperif^en ^orp§ für aöe gälte fogleic^ ausgiebige

Unterflü^img ju fiesem, erl;ielt DaS IX. Ä^orpS, alg e§ am 16. ©ejember
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eben Don ^Iot§ m 2a Gljapette ^ßenbömoife eintraf, ^efe^l, nod^ am
felBen ^age 6i§ SSeaugenci), am folgenben 6i§ Cri^au§ ju ntarfd)iren.

@§ legte unter ben ungünftigften Sßitterung§t)er()ä(tni[fen in 24 ©tunben

elf beutfcf)e a)(eilen 5urücf. ®a§ III. ^orp§ folgte.

S3alb ftcüte fic^ jebocf) ^erau§, bajs bie bei ©ien erfd^ienene feinb=

(id^e 5(btl)eilung einem größeren ^ruppen!orp§ nld)t angeljöre nnb fic^

äur eigenen (5id)erung Bei 33riare berfd^anje. (S§ anirben ba()er bequeme

9?u^equartiere bejogen, t>a§> I. bat)erifd)e ^~orp§ in Drt^an§, ha^ III. bort

unb bi§ 53eaugenci), i)a§ IX. im ö^elänbe ber Sotre aufwärts bt0

S^ateauneuf mit ftarfer ^oftirung in 99^ontargi§.

^emnäd)ft lüurbe ha§ baijerifd^e ^orp§ na^ (£tampe§ beförbert, um
bort fid) ungeftört §u erholen, fid) §u ergänzen, 5lrmatnr unb ^eÜeibung

mieber ^er5ufteHen.

5luc^ bie 5lrmee=5lbtfieilung be§ ©rog^erjogS Don SO^edlenburg

^atte fic^ nic^t in ber Sage befunben, ben ©enerat ©I^anji) über ben

Soir ^inau§ ju Verfolgen. (Sie mar fed)§ SSoc^en burd) tägU(^e $D?ärfc^e

unb ©efec^te auf§ ^leußerfte in ^nfpruc^ genommen raorben. Sei ben

Unbilben ber SSitterung unb bem ßuftanbe ber SSege befanben fic^ S3e=:

fteibung unb (Sd^u^^eug im übelften ßi^f^^"'^^- ®i^£ 9?efogno§5irung

über ben Soir ^inau^ 5eigte, ha^ ber ^^einb nur burd^ Weit au§l)olenbe

SKärfc^e erreicht merben !önne. ®er ö^ro6^er5og gemalerte bal)er ben

3:rappen bom 18. ah eine mehrtägige Sfhi^e in ben Drtfc^aften am Un!en

Ufer be§ ^^-luffeg.

dagegen ftanb Pon ber III. 5Irmee ©enerat P. Sf^I^einbaben mit

ben brei Angaben ber 5. ^aPaIIerie=2)iPifion in ©ourtalin, S3rou unb
($^artre§, öei^ftärft burc^ fünf (^arbe - ßanbme^r = 33ataiItone unb Pier

^Batterien. (Jnn @d)reiben be§ G^ef§ be0 (^eneralftabeS au§ SSerfatKe§

l^atte barauf ()ingemieien, mie fid) biefer ^aPaüerie borau§fid)tlid) burd^

Eingriffe in glanfen unb Diüden ber meid)enben Kolonnen be§ geinbeS

fel)r günftige (Erfolge barbieten bürften, auc^ mar Pom Kronprinzen bereite

S3efe()I an biefelbe ergangen, am 15. mit atlen Kräften über 53rou ^inau§

öorjuftoBen. '^dementgegen folgte am 16. bie ^iuifion einer if)r über=

mittelten SSetfung be§ ©rogtjergogS, beffen Sefe^I hie SDiüifion nid^t

uuterfteüt mar, am ^^eveS^^ad^ ©teüung gu nehmen.

^otrouiden Ratten an biefem 3:age bie ©tragen nad^ 93?ontmtrail

unb 9J^onboubIeau frei, nur Por (IIo^e§ franjöfifc^e Infanterie gefunben,

tt)eld)e nad) hirjem ©efec^t au^mic^. 3^1- fiinfen mar bie Serbinbung
mit ber 4. Kabaüerie^Xiüifton ^ergefteüt. ^m 17. rüdte bie 12. Kaüallerie^

Sörigabe in bem bereite bom ^^einb geräumten ©Iot)e§ ein, bie 13. nadf)

5Irrou ^eran, unb nur ©eneral t). Sarbt) ging mit einer 5tbtt)eilung

aller SKaffen nac^ ^roud bor, mo er bie gran^ojen beim ^b!od)en über=

rafc^te unb reiche Seute mad)te.

^ort na^m am 18. ^mar bie 12. Srigabe nod) einige 9^ac^5ÜgIer

gefangen, bie beiben anberen 33rigaben aber madjten nur einen furzen

SDiarjc^ in mefiad)er 9iic^tung nac^ 2a S3aäoc^e=©ouet unb SlrPiüe, mo
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fie !emen geint) me^r fanben. ©übli^ öon le^terem Ort bertrieB ein

(^arbe=2anbtüe^v=^QtaiIIou frangöfifc^e Infanterie an§ ©t. ^gi(.

®amit enbete am 19. bie Verfolgung. 2)ie 2)it)ifion rüc!te auf

SSunfd^ be§ (^rot3l}er5c»g§ nad^ 9?ogent le 9totrou ab unb üBema^m fpäter

bei S^ernon unb SDreuj bie Veobad^tung am tinfen <Seine=Ufer.

S)ie ^rmee=5(6tt5eitung felbft 6rad^ am 21. au§ ben Quartieren am
Soir auf. ©ie befe^te bi§ ^um 24. mit ber 22. SDiüifton D^ogent le 9^oi,

mit ber 17. (J^artreS. ®ie 4. ba^erifc^e ^rigabe fe^rte ju i^rem ^orpg
nad^ Orleans §urücf.

(£§ !am nun im Saufe beB ©ejember nur noi^ §u (^efed^ten beim

X. ^orp§, meld^em in ^loi§ unb SSenböme bie ^eobad^tung über hzn

Soir ^inau§ oblag.

5Im 20. waren jtpei Angaben gegen 2^ourg in Wlax]^ oefe^t

tüorben. ^enfeitS 9}Zonnaie ftiegen fie auf ha^ neu formirte iruppen=

torp§ beg (Generals gerri ^ifani, 10 000 big 15 000 '^lam, lüelc^eg

öon 5tnger§ au§ über 3:our§ t)orgef(^oben mar.

©er aufgeweichte ^oben erfcf)tt)erte aufg 5(eu§erfte hk ©ntmicfelung

Don 5lrtitterie unb ^aöallerie. Se^tere fonnte ben weid^enben j^einb nur

auf ber großen ©trage in tiefer S^olonne Verfolgen, erlitt babei aber er-

]^ebli(f)e SSerlufte burc^ 'Oa^ auf !ür§eften 5lbftanb abgegebene geuer be0

Öegner§.

5lm folgenben 2^age rüdfte (Venera! u. Sßo^na, o^e Söiberftanb ju

finben, mit fec^S Vataittonen bi§ an hk Vrüc!e bon S^ourS ^eran. ©ine

leidste 33atterie fu^r am glugufer auf unb §erftreute bie toom jenfeitigen

feuembe SDlenge, jebod^ mürbe e§ fc^mere Opfer ge!oftet ^aben, hit <Stabt

gu erftürmen, metd^e nad^ SSerlegung be§ Ütegierunggfi^eg eine größere

Söebeutung nid^t mel}r l^atte. ®a§ 2)etad^ement mürbe nad^ 9}?onnaie

zurückberufen, unb ha§ ^orpg bejog Ouartiere mit ber 19. ©iüifion hü
Sötoig, ber 20. bei ^erbault unb Venböme.

$8on bort ging am 27. ein ©etac^ement üon §mei SSataiUonen, einer

@§!abron, 5mei ©efc^ü^en über SJJontoire hi§ @ouge üor an ben Vra^e^

fÖafi), mo baffelbe auf meit überlegene (Streitfräfte flieg. (SJeneral (^^anj^
^atte nämlicl), um bie ^reußen öon StourS ab^u^ie^en, eine ©iöifton be§

XVII. ^orp§ gegen SSenböme Dorgefc^icft. hinter ©t. Ouentin fal) ftd^ \)a^

fd^mac^e preugifd^e ©etac^ement, einge!lemmt zmifd^en ging unb ^ergmanb,

ouf aÜen (Seiten umfc^loffen unb unter ^^euer genommen. 2)ennoc^ ge=

lang eg Dberftlieutenant b. Voltenftern, fid^ burdjjufd^lagen. D^nt
einen (Sd£)ug ju löfen, marfen fid^ bie beiben ^^annoberfc^en S3ataillone

auf bie bid^ten S^irailleurfd^märme, bie il|nen ben S^tücfmeg berlegten,

nnb brad^en fid^ im §anbgemenge ^a^n. ®urcl) bie fo entftanbene Süc!e

fprengten bann nad^ einer ^artätfc^lage bie ß^efc^ü^e nac^ unb langten

tro^ SSerlufte§ an ^ßefpannung glücflic^ nad) 9}Jontoire jurüc!. Slud^ t>it

©d^mabron burd^brad^ §mei @d§ü^enlinien unb fcl)log fid^ ber Infanterie

mieber an.

infolge biefer 9Sor!ommniffe befd^log ©eneral b. ^raa^, nac^bem

er bie übrigen Stljeile ber 20. ©ibifion au§ §erbault an fid^ gejogen
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i)atte, am 31. SiDe^ember burc^ eine neue ÜtefognoB^irung hie SSer^ättntffe

auf5uHären. SSter SataiKoue foüten t)on S3enböme t)orge§en, bie erfte

^aballene=^rigabe Don pr^teDal gegen ©puifa^ ftreifen. 5(n eben biefem

^age aber fd)ntt jeinerieit§ ÖJeneral be Souffro^ mit jtoei ^ibifionen

^um Eingriff auf SSenböme fetbft.

^t§ gegen 10 U^r bie bon bort borgefjenbe 9ie!ogno§§trung§=

abf^eilung ben 5l§a)5=33a(^ erreid^te, inurbe fie bom jenfeitigen 2^t)al§ang

lebhaft 6e(d)offen. ^alb barauf rücften feci^S feinblid^e Bataillone bon

(Süben l^er in i^re f^Ian!e, unb wieber^olte 5J?eIbungen beftätigten, ha^

Beträc^ttid^e Xruppenmaffen be§ ®egner§ t)on nörblic^ Öjat; über ©fpdreufe

gerabe§n)eg§ auf SSenböme borrüdten. (J^eneral b. ^raa| erfannte, ha^

er bem geplanten Singriff tüdt überlegener Gräfte gegenüber fte^e, unb

befc^loß, fic^ auf bie örtliche S3ertl)eibigung bon S5enböme gu befd^rän!en.

Unter bem ©cl^u^e eine§ bei §ucf)epie fic^ flanb^aft be^auptenben SSa^

taillon§ bolljog [lä) in befter Orbnung ber D^ücf^ug be§ ®etad)ement§,

tt)el(^e§ fobann ben ©ifenbaljubamm tt)eftlic^ ber ©tabt befet^te.

Sßeiter nörblic^ ^attt bie über (Sfpdreufe borbrtngenbe ^^lonne beä

getnbeS bereite S3el 5lir erreid^t. ©in au§ SSenböme ^erbeieilenbeö

5öataillon na^m ba§ @c^lo(3 ^toax tpieber in 33efi^, mu^te aber bann,

red^tg umfaßt, ber entfc^eibenben Uebermac^t weichen unb ebenfalls (Stellung

hinter ber ©ifenba^n nehmen, (^egen biefe [türmten um 2 U§r bie

grangofen in bid)ten ©d^ül^enfd^märmen bor, gertet^en babet aber in

ba^ ©d^nettfeuer bon fec^§ auf ben $ö^en hinter SSenbome aufgefteltten

^Batterien, bereu 2Sir!ung i^ren redjten glügel gum SBeid^en hxa6:)te.

Qwax rüc!te audC) am lin!en Soir-Ufer bon SSarenneg eine feinblid^e

äolonne gegen biefe SlrtitteriefteCtung an, gog fic^ aber balb fdjleunigft

tüieber au§ bem geuerbereid^ berfelben §urüc!.

©rnftlid^er tüaren bie Angriffe, tüelc^e bon S5el 5lir unb STuilerieS

au§ gegen hk (Sifenba^n gerid^tet tüurben, bereu fic^ ac^t bort poftirtc

Kompagnien jebod^ enüet)rten. Um 4 Ui)r gingen bie gran^ofen nod^

einmal mit aller ^raft bor, lange toogte bann ber ^ampf, bi§ enblid|

mit ©inbruc^ ber SDunfel^eit fie fid^ 5urücf5ogen.

®ie 1. S^at)atterie=S3rigabe njar an biefem S^age, begleitet bon jtüei

Kompagnien unb einer reitenben SSatterie, bi§ ^an^6 borgegangen. 5tuf

^tüei bort aufgefahrene 33atterien marf fic^ Hauptmann @pi^ mit einer

fleinen 3a§l feiner tueftfälifc^en güfiliere unb na^m jtrei ©efc^ü^e unb
brei $ro^en. ^it biefen unb 50 (befangenen !e^rte ©eneral b. ßüberi^,
nac^bem er hen Gegner big ©puifat) berfolgt, um 1 U^r nad§ gr^tebal

jurüdf.

S)a§ Unterneljmen ber grangofen gegen SSenböme toax bollftänbtg

gefd^eitert, imb fie §ogen fidf) nun auf größere Entfernung §urüdf. (General

b. Kraa^ aber erl)ielt mit Ü^üdfi^t auf eine fpäter ju fc^ilbembe größere

Unternehmung S3efel)l, fic^ einfltbeilen äumartenb am £oir ju ber^alten.
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^uf bem füböftüd^en ^rteg§fc^aup(a|e Ratten bie gi^attjojen fid^

enblirf) 5U einiger 2;(}ätig!eit entfc^Ioffen.

4^egen 2)iion rüdte am 24. ba§ 6ei 5lutun tierfammette ^orp§

©aribalbi üor. lieber @ombemon unb @t. (Seine brangen beffen 5lb*

t^eilungen in tüedjfelnben ®efecf)ten unb unter näc^tüd)en Ueberfäden bic^t

:^eran. SSon ©üben ^er ging bie '5)iuiflon e;r^mer bi§ ©eurel) öor.

$Rad)bem aber bon (SJrat) unb S§ (ur Stille SSerftärfungen in ^iion eim

getroffen, würbe ber (Gegner jurücfgewiefen, unb ©eneral t». Sßerber

orbnete nun feinerfeit§ bie 1. ^rigabe gegen 5(utun ab. 2)ie feinbtid)en

^bt^eilungen üor fid^ ^er treibenb, gelangte ©eneral fetter am 1. i)e=

gember bor bie (Btait ®ie SSorbereitungen gum Eingriff am folgenben

3:age tnaren getroffen, al§ ^efe^I jur fcf)(eimigen 'ülMkijX einlief. 9Jeue

^etad^irungen traren nDt()ig geworben auf (Jtjatitton, tno bie 5um @^u§e
ber ©ifenba^n aufgeftedte ^oftirung überfallen worben war, nad) Ö)ral},

gegen Untemeljmungen ber ^efa^ung öon S^efangon unb enbtidj auc^.jur

^eobad)tung üon Sangre§.

^ort^in marfd)irte bie preu^ifi^e Angabe nebft gWet Ä^aüallerie*

9?egimentern unb brei S3atterien unb traf am 16. 2)e5ember in ber

(SJegenb t)on Songeau ben geinb, thm 2000 90?ann ftar!. ^erfelbe

würbe jurücfgeworfen unb Derlor babei 200 SSerwunbete, 50 befangene,

2 (S^efc^ü^e unb 2 $DJunition§wagen. ^n ben nädjflen ^agen umging

fobann ©eneral üon ber ©ol^ Sangre§, Warf bie aufeer^alb unter-

gebrad^ten SOiobilgarben in bie geftung hinein unb naljm ^um ©d)ute

ber Gifenba^en (Stellung t>or bereu SZorbfronten.

5luc^ in ber ßJegenb füblic^ üon SDijon l)atten fic^^ auf§ SReue

Xruppenanfammlungen bemerHid) gemacht. Um biefe ju jerftreuen, rüdte

om 18. (General ö. SS erb er mit gwei babifdjen Angaben gegen 9luit§

t)or. S" 93oncourt, na^e öftlic^ ber @tabt, ftieg bie Slöantgarbe auf

lebhaften SSiberftanb, erftürmte aber um 9}Uttag hen Ort. ^egünftigt

burd^ il)re auf ben §öl)en weftlid^ 9^uit§ aufgefal^renen Batterien, öer*

tl^eibigten bie granjofen fid§ ^artnädig an bem tiefen (£infd)nitt ber ©ifen=

ba^n unb am Wen^in-'^a^. 5110 um 2 U§r ba§> ©ro0 ber Angabe
anlangte, befaljl ©eneral ü. (S^lümer hcn allgemeinen Singriff. Unter

fel)r großen SSerluften, namentlid^ an ^öljereu Dffisieren, brang nun bie

Infanterie über bie fc^u^lofe ©bene fprnngweife gegen ben gebedt fte^en^

ben i^cinb t)or, welcl)er, nac^bem er nod^ au§ fürj^efter Entfernung fein

geuer abgegeben, erft um 4 U^r in lebljaftem §anbgemenge nad^ 3hnt0

§urüdgetrieben würbe, ©egen 5 U^r räumte er bann aud^ bie (Btaht

öor ben anftürmenben 93ataillonen.

Tlan ^atte e§ mit ber 10 000 äRann ftarfen ^itiflon ß^rdmer ju

tl^un gel^abt, biefelbe üerlor 1700 SQ^ann, barunter 650 unöerwunbete

befangene. 5lber and) ber babifc^en SDiöifion foftete ber ^ampf 900 Wann.
(Sie lagerte nad;tg auf bem ä)?ar!tpla^e ber (Stabt unb in ben näd^ften
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Drtjc^aften öftlic^. ^m SJJorgeu be§ folgenben Xac^t^ er!annte man ben

tpetteren üiücf^ug ber gran^ojen, aber jur SSerfoIgung fehlten bie Gräfte,

iöereitä ^atte ba§ XIV. ^orp§ noc^ fieben Bataillone an bie ©infc^Iiegung

öon S3eIfort abgeben muffen. (General b. SB erb er !e^rte ba^er na^
SDijon nm, §og bort aüe if)m noc^ öerbliebenen 51bt^eiluiigen, auc^ bie

be§ ©eneralg Don ber (^ot^ bon ßangre§, ^eran unb trartete ah, oh

ber geinb auf§ 9?eue gegen il)n anrücfen merbe. 2)er d^lonat Segember

t)erlief iebod^ o§ne meitere 33eunru^igung.

3xt I. %xmtt im 3titnxhtv*

Jj/ä^renb ber kämpfe ber II. 5(rmee an ber Sotre "^atte General

t). 99?antenffel nad^ bem (Siege öon 5lmien§ ben 90^arf4 auf iRouen

ongetreten.

5l((erbing§ ftanb (Seneral garre bei 5Irra§ im 9iüte biefer Se=

tTjegnng, aber bie 51uflöfung, in njelc^er feine 2:ruppen nad^ ber (S(f)Iad^t

jurücfgegangen inaren, lieg ermarten, ha^ er junäd^ft tüenigften§ nid^t

tvieber in 3:^ätig!eit treten tüerbe. 5luc^ Verblieben in ^mien§ bie

3. Brigabe, gmei Slaüatteiie^S^egimenter, brei Batterien olB Befa^ung unb

Be^ufg (Sicherung ber mic^tigen (Jifenba^ nac^ Saon.

©nifter al§ Don S^orben Ijer bro^ten augenblicftid^ feinblic^e Streit*

fräfte tjon Söeften mit einer (Störung ber ©infc^tiegung t)on ^ari§.

General Brianb befanb ftd§ mit einigen 20 000 SCRann bei Üiouen

unb ^atte feine SSortruppen bi§ an bie ©pte l^erangefc^oben, tt)o fie Dor

Beauöaig unb (Sifor§ in 53erül)rimg mit bem öon ber 9J?aa§=5trmee ah=

gefrf)icften QJarbe=®ragoner=9tegiment unb ber fäd^fifc^en ^at)alIerie=^ibifion

traten. ®a§ Snfanterie=T)etad)ement, me(c^e§ ber (enteren beigegeben mar,

l^atte burd^ nädjtüc^en Ueberfall 150 5Jlann unb ein ©efrf)üt^ t)ertoren.

5II§ am 3. S)e5ember bie ^orp§ ber I. 5trmee an ber (^ptt ein*

trafen, fc^Ioffen beibe Baratterien fic^ bem meiteren Quqz an, unb bie

fran§öfifd}en 5Ibt^eilungen gingen ^inter bie einbette ^nxnd. Unter un=

erf)ebUd)en (^efed)ten erreidjte ba§ VIII. Borp§ bie 9ZäI;e bon Ütouen,

fanb eine üerfc^anjte (Stettung bei S§neaut)itte geräumt, unb am 5. ®e*
gember rücfte ©enerat ö. ©oeben in bie §auptftabt ber 9?ormanbie ein.

S)ie 20. Brigabe ging bi§ ^ont 5{ubemer öor, ha^ I. Borp§ überfd^ritt

bie ©eine fd)on oberhalb hei Se§ 5(nbelt)§ unb bei $ont be S'5lr(^e.

fßemon unb ©treuj mürben befe|3t, öon mo ga^Ireic^e äl^obilgarben auf

ber (Sifenba^n nad) Sifieuj jurücfgegangen tnaren. km nörblic^en Ufer

ftreiften bie (^arbe*'5)ragoner bi§ Bolbec, unb bie Ulanen*33rigabe fanb

in 2)ieppe feinen geinb.

^ie 5ran5oten ()atten fic^ nad^ 2e ^äöre guriidge§ogen, ein er^eb-

Üd^er 3:()eil berfelben mar auf bereit gehaltenen (5d)iffen nac^ §onf(eur

auf ba§ anbere Ufer ber (Seine gelangt, ^ie 16. SDitJifion fe^te bort ben

2Jlarfc^ fort unb erreidjte am 11. Bolbec unb Sittebonne.
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2)ie Bereite ertuä'^nten 5)ire!tilien au§ SSerfaiHeg tüaren burd^ bcn

^ef be§ Ö)eneralftabe§ im SSoraug aüiftrt, unb i^uen entfpred^enb 6e=

jc^Iog (General ö. 9Ji an teuf fei nunmehr, nur ba§ I. ^orp§ an ber

unteren (Seine ju lafjen, mit bem VIII. aber fic| ber ©omme tineber |ii

nähern, wo öon 2lrra§ au§ bie ^^rangofen tljätig geworben ttjaren.

kluger burd^ Heinere Swf^n^^^enftöge :^atte firf) bie§ gettenb gemad^t,

al§ am 9. ®e5ember eine junt (Sd)U^ ber ©ifenbatjn^erfteUung beftimmte

Kompagnie in §am närf)tlic§ überfallen unb grö§tent()eil§ gefangen ge-

nommen tüurbe unb am 11. mehrere feinblic^e ^ataidone aud^ an Sa gere
l^eranrüdten.

3ur Slbme'^r treueren SSorbringen§ ^atte einftraeilen bie SOf^oaS-

5lrmee ^etad^ementS nad^ ©oiffonS unb ßompiegne entfenbet. ^enerat

(Sraf Don ber (S^roeben na^m mit einem Stfeil ber ^efa^ung bon

5lmien§ ©teHung bei Ü^o^e unb ftieg am 16. bei SJJontbibier jur

15. S)ibifton, tveld^e fofort nad^ ber «Somme abgerücft tüar.

gn 5lmien§ mar nur bie ©itabeHe befe^t geblieben; ©eneral b. SIRan=

teuffet, ipeld^er mit ber Ü^äumung ber (Btaht nid^t eintierftanben tüar^.

befahl bie fofortige SBieberbefe^ung. SDie ©intpo'^nerfc^aft mar jebod^

ruf)tg geblieben, unb am 20. langte an^ bie 16. ^iöifton, tueld^e \>m

Eingriff auf Se §abre aufgegeben fjotte, über ^ieppe an.

(Sin Üte!ogno§§irung§gefed§t bei Ouerrieuy gab bie (^emig^eit, ha^

ber geinb in groger Stftrfe an ber §a(Iue ftelje, unb ©eneral ö. SD^an=

teuffei gog nun \)a§ gange ^orp§ nad^ 5Imieng '^eran. SSerftär!ungen

ftanben in !urger Qtit in ÖuSfic^t, benn bie 3. 9ffeferüe=®ibifion mar im

5lnmarfd^ unb ^atk @t. Cuentin erreid^t. ?Iud^ 'i)a§ I. ^orp§ mar on*

gemiefen, nod^ eine Angabe bon 9^ouen auf ber (Sifenba^n nad^ 5Imien§

abgufdjiden, aber ber ^tommanbirenbe entfcf)ieb fid^ ba^in, ben %^xnh mit

ben augenblidlid^ nur berfügbaren 22 600 9U?ann unbergüglidf) anzugreifen.

©eneral gaibl^erbe :^atte §mei ^orp§ üerfammelt, ha^ XXII. unb

XXIII. ©ein SSorgel^en gegen §am unb 2a ?^-ere beabfic^tigte unb er-

reichte ben Srvtä, bie ^reugen bon bem Eingriff auf ße §äöre abgu-

Ien!en. ©obann l^atte er fic^ gegen 5Imieu§ geraenbet, mar big auf gmet

SJleilen an ben $Ia§ ^^rangerücft unb ftanb nun mit 43 000 Mann unb

82 ®efd)ü^en in gegen SBeften gelehrter ^^ront hinter ber §oKue. gmei

®it)iftonen hielten in ^uSbe^nung bon 1 \ 2 9D?eiIen ha^ IxnU Ufer biefeg

^ad)t§ bon feiner 5Iugmünbung bei 2)aour§ big aufraärtg nac^ ©onta^

befe^t, gmei ftanben bat^inter bei ßorbie unb granbitterg. S)ie linfe

glan!e ^tdtt ber (Somme^glug.

5lm 23. ^egember rüdte (General b. $0? anteuf fe( mit bem VIII. ^orpS

ouf ber ©trafse nad^ Gilbert bor. ®ie 3. S3rigabe beg I. ^orpg bilbete

bie SfJeferbe. ^Ia6) feiner 5lbfid^t fottte bie 15. ^ibifion gront unb Iin!en

gtügel be§ (SJegnerg befdt)äftigen, bie 16. feinen rechten imtfaffen. ^ei

ber unbermutljeten 5Iugbe^ung beg legieren gelang bieg nic()t, unb e§

!am ouf ber gangen Sinie §um frontalen @efecl)t. "^a^ meitf)in über=

Ijö^enbe öftlid^e Ufer gemä:^rte ben granjofen treffliche S(rtiIIerie=5(uf=
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Peilungen, unb üBeraH mugten gunäd^ft bie am guße beffefßen liegenben

5)örfer erftünnt werben.

SDort^in l^otten bie gt^nnjofen i^re SSorpoftirungen jurürfgejogen,

al§ um 11 UfjX hk 15. S)tt)if{on mit tljrer (gpi^e ba§ Sßölbc^en t)on

Duerrieuy erreid^te unb eine SSotterte auffuhr. Qwei ^ataiüone ber

29. Srigabe nnljmen um HKittag ben Ort im erflen 51nlauf, überfd^ritten

ben 93a^ unb öertrieBen am jenfeittgen Ufer bie gran50)en au§ 9^o^eC(e§,

fa'^en fi(^ nun oBer t)on aflen (Seiten öon 5(rtit(erie= unb SiUanterie^

gefd^offen ü6erfd^üttet. ^ie DftpreuBen [türmten gnjnr um 4 H^r ben

SlS^ang l^inauf, normen jtnei (^efc^ü^e im geuer, mußten fid^ aber üor

ben gegen fie anbringenben SJ^affen n^ieber nac^ bem Xorfe jurücfjie^en.

ebenfalls fd^on balb nac§ 9}Mttag njar jur 2in!en gr^c^encourt, §ur

9f?ed^ten 93ufft) genommen unb ber geinb nodf) fd^mac^em SSiberftanbe

über ben S3ad^ gurürfgetDorfen. dagegen t)ermod()te ^ier bie 5(rttÜerie

gegen bie ja^treii^e unb günftig fte^enbe feinblii^e anfangt nic^t auf*

gufommen. SDennodf) tüurbe aud^ SSecquemont erftürmt. ©ort aber festen

bie SSert^eibiger fic^ lebhaft jur SBe^r, unb ein mäd^tiger $äufer!ampf
bauerte big nacf)mittag§.

S)ie 15. ®it)ifion tt)ar gegen bie 5Ibfid^t be§ ^ommanbirenben früher

in ben ^ampf bertoicfelt njorben, al§ bie meiter tinfg au§^o(enbe 16. i^r

^ütfe bringen fonnte. ©rft gegen 4 Vi^x langte bie 31. S3rigabe öor

^dfjencourt an unb tüarf, ben S3ad^ auf Saufbrücfen über(rf)reitenb, ben

Seinb in ha^ SDorf §urücf, mo berfelbe ^artnärfigen SSiberftanb leiftete,

enblic^ aber treid^en mugte. 5Iuf bem äugerften linfen glüget brang bie

32. 93rigabe über bie $allue in S3at)eIincourt ein.

©0 maren fämmtlic^e Dörfer am gluffe in S3efi^ ber SDeutfd^en

gelangt, aber ber furje ©ejembertag neigte fic^ §um (Snbe, unb meitere

gortfc^ritte mußten auf ben folgenben S^ag üerfc^oben werben. 9^odE) in

ber '5)un!el§eit mad^ten bie granjofen meljrfad^e SSerfud^e, bie Verlorenen

$oftirungen mieber^ugeminnen, be)onber§ t)on G^onta^ au§, Ujo fie bie

©teßung be§ ©egner§ überftügelten. ^^re Eingriffe mürben jebod^ bort

n)ie,bei ^Jo^eßeg gurürfgemiefen. gn SSecquemont brangen fie gmar ein,

mürben bann aber mieber bertrieben unb Verloren an bie über ben 53ad^

folgenben $reugen nun aud^ nod^ ©aour§, fo t>a% bie ©eutfc^en fd^tießlid^

fämmtlirf)e Uebergänge in il^re (bemalt befamen.

Um 3 U^r enbete ia^ (SJefedEjt. ©ie Gruppen belogen 5(Iarm=

quartiere in ben eroberten Dörfern, i^re SSorpoften ftanben bid)t Vor ben

5lu§gängen.

2)er Singriff f)aitt ben ©eutfd^en 900 9}^ann gefoftet, bie SSer-

t^eibigung ben granjofen titva 1000, augerbem aber über 1000 Unöer*

munbete, bie gefangen nadf) 5(mien§ abgefüt)rt mürben.

©d^on mit ^^ageganbrudf) am 24. ©e5ember eröffnete ber geinb

fein geuer gegen ben $aßue=5lbfcf)nitt.

5?act)bem bie jmeifac^e Uebertegen'^eit be§ (5^egner§ erfannt mar,

ber'^ielt man fic§ auf beutfd^er (Btitt an biefem ^age befenfiö, martete

\>a8 (Eintreffen ber SSerftärfungen ab unb befeftigte fic^ in ber eroberten
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©teHung. ^te 2lrmee=9?eferbe tüurbe in ber 9^icl)tung auf ©orBle \)0X-'

öefdjolieu, um bie Uu!e i^ianU ber t^ran50Jen ju bebrof^en.

5(ber |cf)Lm um 2 ll()r unc^mittn^^ trat ©eneral gat beerbe ben

S^ücfjug nn. ©eine ungenügenb au§gerüfteten 3lruppen I)atten ii)äf)renb

ber ftvciu"^en 5Siuteninc()t auf^erorbentlic^ gelitten unb tt)nren burc^ ben

unnüuftlgcn SSerlauf bei (^efec^te am ^age 5ut)or tief edcl)üttert. (Sr

führte fie baber bem ®ereicf)e ber (c!E)üt3enben ^^cftungeu tüieber ju 51I§

om 25. 6eibe preuJ3i(rf)e l)iüiflonen unb bie ^aüaderie üOei albert I)inau§,

bann bi§ bic()t Uor 5Ivra§ unb bi§ nac^ ß^ambrai folgten, fanben fie

nirgenbS geld)Ioffene 51bt()eilungen meljr Dor unb griffen nur einige

^unbert Dlacb^ügter auf.

9?ad)bem fo ©cnerat b. SQfanteuffel fic^ be§ (^egnerS enttebigt

l^atte, fd)icfte er ben Q)eneroI ö. 3)?iru§ jur (Einfd)Iie^ung Don ^^ronne
ob unb feierte fclbft nad} Üiouen juriicf.

®urd) (Sntfenbung Don fed)§ Bataillonen jur §ü(f§teiftimg nad^

?lmien§ tnar ha§ I. 5(rmee!orp§ nur gioci Brigaben ftarf geblieben.

5luf fran5Öfijd)er (Seite ftanben 10 000 d)lann om rcd)ten, 12 000 am
linten Ufer ber unteren ©eine. 5luc!^ mareu biefe (Streitlräfte nä^er an
9^oucn berangerücft, befonber§ im ©üben hi^ auf Entfernung öon nur

jmei 9[)Zei(en.

^a inbeffen ber ^ommanbirenbe bie 2. Brigabe cin^ ^Imien§ tüieber

l^eranbeorbert fjatte, mürben nac^ if)rem Eintreffen bie feinblid)en ?lbt(;ei=

lungen auf§ 9Zeue 5urücfgebrängt.

{{. 3anuar.)

iöod) üor 5(b(auf be§ S«^)i^e§ mar auf bem nörbtic^en ^rtegS-

fd^auptajje and) bie 53e{agerung tion 9Dtd5iere§ ber ©ntfc^eibung jugefüljrt.

^lad) ber (Sd)Iad)t t)on ^chan ()atte ber ^ommanbant au§ ben ^or=

rätT)cn ber S'cftuug ^ur (I'rnäl)rung ber 5at)Ireid)en (befangenen beigefteuert

unb mar be§(ja(b üon Eingriffen 5unädjft ucrfd}ont geblieben, ©eitbcm

t)erl)inbcrte ber ^laj) bie 53enutuing ber (E*i[enbal)n, mürbe aber üorläufig

nur bcobadjtct, bi§ nad) bem ?^all Don DJ^ontmöbl) am 19. 2)c5ember bie

14. ®iuifion oor ^Jie^ioreä rücfte.

^•ie il3e]aljung 5ä()lte nur 2000 93hnn, mürbe aber mir!fam Don

außen untcrftüijt burd) 5-rcijd)aaren, meld}e l)ier in bem burd)jd)nittenen

unb malbbcbcdtcu ^orgelänbe ungemein ttjätig auftraten. Erft am 25.

gelang bie DoÜige (i-nijd)lief5ung.

5j(e5i6rcä liegt auf eniem ^öcrgDorjprunge, meld)er Don brei (Seiten

Don ber 9Jtaa§ umfloffcn, aber aud) ruigS Don .J)öl)cn umgeben i)t. ^2)ie

Einlage ber burd) ^auban Dcrftärften Befcftigung nur Dielen Dor=

ÖCJd)obcncn Elb)d)uitten, mar nidji auf bie SdiuUmeite bei mobcincn

Etrtillerie bercd}nct. Xer ^lajj jetgte aur (inttcrnuug Don 2000 Di§

3000 m frciftcljcubeg ältauermerf, unb obiool;t Die lange &ri(t bcmiljt
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IDOtben tüax, btefem UeBelftanbe burrf) ^bfc^üttuttgen abju^etfen, mußte

eine SSefd^tegung boc^ bem SSert§eibiger öerberblic^ ttierben.

^a^ ber UeBergabe öon S^erbun !onnte fd^mere^ (^e|(i)ü.^ boit

©lermont au§ auf ber ©ifenba^n 6i§ bic^t \)ox bte ©übfront ber S^ftung

gefd^afft merben. ^er S3atterteBau fanb nur in bem einen falben 9}Zeter

tief gefrorenen ^oben (Sc§n)ierig!eit, unb am 31. ®e5em6er 8^4 Uljr

eröffneten 68 S3elagerung»gefc|ü|e unb 8 getbgefdfjü^e lijx gewer.

5(nfang§ anttüortete ber ^la^ lebhaft, öerftummte aber fc^on nad^^

mittags gän^Iid^ unb 50g am folgenben ^age bie meige glagge auf.

2)ie ^efo^ung ging in ©efangenfd^aft, Bebeutenbe SSorrät^e unb

132 ©efc^ü^e fielen in bie §änbe ber 93elagerer. ^er ^aupttiort^eil

aber n^ar bie Eröffnung einer neuen bi§ ^arl§ fü^renben ©ifenba^ntinie.

5^art0 im ^t%tmbi^v.

Jin ^ari§ ftiar ©eneral S)ucrot eifrig bemüht geftjefen, bie SSerlufte

gu erfe^en, meldte bie @d^(ad^t hd SSillierS öerurfad^t fjatte. greilid^

mußte ein S^eil be§ ftarf mitgenommenen I. ^orp§ in 9^efert)e geftettt,

bie ^tüdk 5lrmee -neu gegliebert n)erben. ©in beabfic^tigter ©urc^brud^

über bie ^albinfel (kennet) i(Iier§ unb bie ^ö^en üon granconHEe ^atte

nid^t bie (SJene^migung ber Üiegierung gefunben. SJian gab fi(^ ber

§ut)erftd^t(id§en ©rtüartung ^in, binnen furger grift bie 5lrmee bon

Drldan§ üor ber §auptftabt erfdjeinen ^u fe^en, unb fd^on am 6. ©ejember

füllten (Schritte gefcf)e^en, um berjetben bie §anb gu reichen, atg ein

©(^reiben be§ ©eneralg ö. Ttoltlt ^enntnijs öon ber 9'HeberIage be§

Q^eneraB ©'^turelle unb tion ber ^efi^naljme t)on Drl^anS gab. 5&a§

S8orbrec£)en gegen <Süben !onnte fonac^ feinen Qtt)^d me^r fjaben, unb

nac^ langer ^erat^img mürbe befc^toffen, nunmehr burd^ einen 3JJaffen=

ou§faE in nörbtic^er 9fiic§tung bie feinblid^e (Sinfd^tießung gu fprengen:

2)ort getüä^rte jmar ber 90^or^e^S3ad^ bem Gegner einigen @dE)u^,

jebod^ nur, folange ha§ @i§ nic^t trug. 5lud§ befanben fid^ auf ber

45 Kilometer langen ©rftrechtng nur brei ber beutfc^en 5Irmee!orp§ in

©tärfe t)on 81 200 äRann.

31I§ SSorbereitung mürben am 13. mehrere ©rbmerfe jmifi^en Söonb^

unb G^oumeuöe erbaut, bie gort§ ber S^orbfront mit öerftär!ter ®e(d^ü^=

auSrüflung öerfeljen unb ber Tlont Slöron burd^ 33atterien befe^t. ®ie

S^ruppen erhielten 90 Patronen pro SJiann unb ^ölunbborrat^ auf fed^S,

für bie ^ferbe gutter auf bier Xage. S^omifter burften nid^t mit=

genommen, bie Sagerbeden aber alg S3ruftfdju^ getragen merben. 2(t§

^ag ber 5(u§fü^rung mürbe ber 19., bann ber 21. ©ejember anberaumt.

©0 mar mä^renb ber größeren §älfte be0 ©e^ember bie ©in=

fdf)tießung§armee faft gan§ ungeftört tiom geinbe geblieben. 33ei regel*

mäßiger S3erpf(egung, marmer SBinterbeüeibung unb reic^lidf)en Qufenbungen,

meiere bie t^ätige ^oftüermattung beförberte, ^atte fi^ ber ©efunb^eitg^

guftanb ber S^ruppen buri^auS befriebigenb geftaltet.

©xof v.moUU, ShitQ öon 1870/71. (SßolfSauSöO 12



178 ^«nä im S)eaembcr (Äampf um 2e Sourget, 21. S)e3emberj.

S)te SSorBerettungen, tüetd^e ber Ö^egner ju neuen Unternehmungen
traf, entgingen nic^t ber 5Iufmer!fam!eit ber Belagerer. 3(uc^ lieber-

läufer Brad^ten D^a^rid^t bon bem na^en beginn etne§ 5tu§faÄ§. to
20. melbeten bie S3eoBa(^tung§poften, ha^ ftar!e §eere§a6t§eiiungen ftd^

Bei Mtxlan unb 9?otf^ le ©ec öerfammetten, unb am 21. frü§ ftanb auf

Slnorbnung be§ 06er!ommanbo§ ber 9}iaa§=3Irmee bie 2. ®arbe'^nfanterie=

SDiüifion an ben IXeBergängen be§ Mox6t^'^a^t§ Bereit. (£in S^eit ber

1. 2)it)ifton Ijielt in ü^eferbe Bei ©oneffe, ber ^eft berfelBen fonnte burd^

hk 7. i)it)ifion aBgelöft unb berfügBar gemad^t roerben. Stuf bem rechten

glügel l§atte bie (SJarbe=Sanbtt)e§r=®ibifton bie (Stredfe d^aton—ß^arrierel

@t. SDeni§, auf bem Iin!en eine ^rigabe be§ fäc^ftfd^en ^orp§ @^bran
Befe^t. 2)amit nöt^igenfaltg aud^ bie SSürttemBerger unterftii^t irerben

!önnten, benen gegenüBer hk granjofen nod^ feften gug in ^oinbille

Bel^aupteten, rüdfte bom II. ^orp§ bie 4. Snfanterie=SDibifton nad^ Mah
noue §eran.

Um bie 5Iufmerffam!eit ber 2)eut((^en bon bem eigenttid^en ^ngriff§=

punite aBguteiten, foÜten fd£)on frü^ morgenS gort SSaldrien ein leB^aftel

geuer eröffnen, ftar!e 5lBt^eiIungen gegen ben redeten glügel be§ ©arbe*

!orp§ borftogen, General SSino^ bie britte 5lrmee gegen bie ©ad^fen bor-

fü^ren, 5lbmiral be la^onciere aBer mit feinem 5lrmee!or|3§ Se SSourgei

angreifen. ®iefe fo l^erau§forbernbe ^oftirung mugte bor 5ltlem erft ge=

nommen tüerben, bonn erft njollte (General ©ucrot mit ber ju^eiten ^arifet

Slrmee Bei Slanc SD?e§nit unb 5tutna^ ben $D^or^e=93ad^ üBerfd^reiten.

(Kampf um Ce Bourget, 2{. -Dcscmbcr.) Se ^ourget mar nur

burd^ bier Kompagnien Königin ©lifabeti^ unb eine be§ (Sarbe=©c§ü^en=

^ataiIIon§ Befefet. 211^ um 7% U^r ber 9[)ZorgenneBet fiel, fa^ fid^ bk
Söefa^ung bon hzn (^efd^offen ber gort§ unb ja^lreid^er Batterien, aud^

au§ gepanzerten @ifenBa!§nmagen, üBerfd^üttet. (Sine !^atBe ©tunbe fpäter

rütften bi^te Kolonnen be§ geinbeg bon Dften unb SSeften ^eran. ^n
-erfterer Df^id^tung gelang e§, ben ©orfranb gegen fieBen franjöfifd^e

95atailIone längere Qtit §u Be'^aupten unb aud^ auf ber entgegengefe^ten

©eite fünf burd^ (Schnellfeuer bor bem Kird^^of gum Stellen §u Bringen,

unBe!^inbert aBer getaugte ein 3:r)eil ber ^arine=güfiliere burd^ ben

nörblid^en (Eingang in ben Ort. Sßon allen Seiten burd^ fo üBerlegeue

Kräfte Bebrängt, mußten bie SSertl^eibiger ftd^ nad^ bem fiiblid^en "J^eil

be§ Dorfes jurüd^iel^en. ®ort]§in berfud^te aud§ bk ^efa^ung be§ Kird^-

:^ofe§ fid^ burc^5ufd§lagen, geriet^ baBei aber §um S^^eil in ^efangenfd^aft.

9f?ur mü^fam f(|ritten inbe| bie granjofen in berluftreid^em §äufer!ampf

ireiter bor, aud§ gelang e§ i^nen nidf)t, fid^ in ^efi^ ber SSaulid^feiten

ber ©la§faBri! ju fe^en. 9^eue fünf Bataillone ber fran§üfifd§en 9teferbe

fd^ritten bon St. ®eni§ gegen hk Ö)a§anftalt bor, legten bie (Gartenmauer

burd^ ^efd^ü^feuer nieber, bermod^ten ieboc^ aud^ bort ben SBiberftanb

ber 2)euttd^en nid^t ju bred^en.

®iefe erl^ielten erft um 9 U^r eine, um 10 Ul^r fteben Kompagnien

SSerftärfung, meld[)e im blutigen Ütingen bon 95?ann gegen 9[Rann fidC) Bi§

§um Kirdt)fof unb §ur (GlaäfaBri! ^eranfämpften. Um llVa U^r maren
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bte testen 5f6t^eilungen be§ geinbeä bertrieben, unb 2e SSourget 6lie6,

in (hiüartung neuer Eingriffe, burd^ 15 Kompagnien Befe^t. Qtvd
!8atterien ber an ber 30^orde in 3:^ätig!eit gefegten gelbartitterie rucEten

an ha^ 2)orf ^eran.

^njiüifi^cn ^atte (Benexai ®ucrot \)erge6Iic^ auf haB (Signal getüartet,

tt)el(^e§ bie $ß5egna^me tjon 2e 93ourget berfiinbigen follte. (Ex tpar mit

htn (Spieen feiner 5Irmee ü6er ^onbt) unb ®ranc^ borgerürft, al§ er t)xt

SSeifung erhielt, mit 9f?ücEfi(^t auf ben ungünftigen SSerlauf be§ (5^efec§te§

t)or feinem (infen glügel, ben Eingriff auf bie 9D^orde=ßinie aufjugeBen.

^ie Beabfic^tigte groge Unternehmung geftaltete ftcl§ mm nur noc!^

ju einer Bloßen Kanonabe, irelc^e bon ber beutfd^en getbartiHerie nai^

93^öglic^!eit ermibert mürbe. 5lm 9?ad§mittage räumten bie gi^^^sofen \>a§

^efe^tgfelb.

S^r SSerluft Betrug nac^ eigener Eingabe üBer 600 93?ann. ®te
©arbetnippen Büßten 400 Wann ein, führten aBer 360 (S^efangene mit

fid^. 5lBenb§ nahmen bie SSorpoften if^re frühere (Stellung mieber ein.

^tud^ bie berfd^iebenen ©d^einangriffe ber ^arifer ^efa^ung maren

o^ne 2Sir!ung geBIieBen unb Ratten feine 5(enberung in hen t)on beutfd^er

(Seite getroffenen 5lnorbnungen Betüirft. S^r ^orge^en öon (St. j[)eni§

gegen Stain§ mürbe aBgefc^Iagen, imb 5mei KanonenBoote auf ber Seine

mußten t)or bem geuer öon bier getb=53atterien auf bem Orgemont um-
fe^ren. ®er unBebeutenbe SluSfaH gegen ©fjatou BlieB faft unBead)tet.

SO^it größeren K'räften ging §mar General SSino^ am redeten 9}larne=

Ufer Dor, aBer erft um SJHttag, at§ ber Kampf um ße ^ourget Bereite

üufgegeBen mar. 2)ie fädjfifdjen S5orpoften gogen fid^ auf bie ©efed^t§=:

ftellung Bei 2e (J^ena^ jurüdf. ®in§ ber bort berfammetten S5ataiKone

öertrieB aBenbg nod§ ben ©egner an^ SD^aifon Blandje, ein gmeiteä griff

SStüe ©ürart an, mo ber Kampf Bi§ 3Kitternad^t fortbauerte, baffelBe

üerlor 70 SOZann, !eBrte aBer mit 600 befangenen 5urüd. Unter bem
leB^aften geuer ber 5(rtilterie bom '^oljen jenfeitigen glußufer räumte

bann ber geinb am folgenben $0Jorgen aud§ SSiKe ©tjrart.

^ari§ mar ie^t brei 9DZonate taug eingefdjtoffen. ®a§ immer untieBfame

SKittei eineg 53omBarbement§ allein !onnte gegen einen fo au§gebef)uten

^(a^ nidjt bie ßntfdjeibung ()erBetfüI)ren, unb auf beutfc^er Seite ^atte

man mofjl erfannt, ha^ nur bie förmlid^e Belagerung ha§ Qitl erretd^en

merbe. 5lBer ber ^ngenieurangriff mußte berfd^oBen tnerben, Bi§ bie

5(rtillerie in ber Sage loar, if^n ju unterftü^en.

©§ ift Bereits gezeigt morben, mie bie geftungSartillerie borerft gegen

bie ^lä^e in ^Infpruc^ genommen mar, lüetdje im Etüden ber 5lrmee hk
^erBinbungen unterBradjen. ß^^ar ftanben in SSillacouBla^ 235 firmere

(5^efd)ii^e Bereit, nidjt aBer mar e§ gelungen, bie erforberlic^e SJ^unition

für einen Eingriff "^eranjufi^affen, meld^er, einmal Begonnen, auf feinen

galt mieber unterBrod^en merben burfte.

^llerbingg mar fd^on dnbe 9^obemBer bie (SitenBaljuberBinbung BiB

G;f)elle§ ^^rgeftellt, aBer ber größte 2;^eil ber 9JJimition injmifd^en Bei

Sagut) aBgelaben, unb bon bort mußte biefelBe nun auf bem Öanbtüege

12*
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toeitergefd^afft tüerben. S)te Ianbe§ü6Iic^en ätüeträbertgen Darren §attett

[idö für ben ^^ranlport t)on (^efd^offen burd^au§ ungeeignet ertoiefen, unb
burdf) 9iequifitton ließen fid^ in toeitem Umfreife nur 2000 öierräberige

SBagen auftreiBen. @§ tnurben bafjer in 90?e^ nod^ 960 mit ^ferben
au§ ber ^eimatl^ auSgerüftet unb felbft bie ©efpanne ber III. 5trmee in

5lnfpru(^ genommen, o6tt)o^( fie §ugleid^ §ur ©rgänjung ber 33eftänbe Bei

ber an ber ßoire fed^tenben 5Irmee faft unent6e'^rlic§ maren. (Scf)lieglid^

mürben nod^ fämmtlid^e gi^öPf^^^^ ^^^ $onton= Kolonnen, ber %d^'
33rütfentratn§ unb ber (Sd§an55eug=^oIonnen §um ^ran§portbienfl §eran=

gebogen.

©ine neue (Srfdf)merniß ermud)§, al§ ber @i§gang nöt^igte, bie ^onton^

Brüden über bie ©eine abjufa^ren.

Sluf ben fd^Ied^ten Sanbmegen Brandeten bie Söagen gmifd^en 9^anteutl

unb SSittacouBIa^ für ^in* unb Sfiücffa'^rt neun Sage. SSiete Brad§en unter

tl^rer Saft jufammen, unb ^äufig ergriffen bie f^u'^rleute bie ^^lud^t. 5Iu|er?

bem erhielt bie Strtilterie je^t auf Slnregung be§ (S^^efS be§ (^eneralftaBeS

nod§ eine neue SlufgaBe bormeg gu löfen.

SSar e§ ber ^efa^ung bon $ari§ Bi§I)er nid^t gelungen, fid^ mit

ben SBaffen SSa^n nad^ außen §u Bred^en, fo griff biefelBe nunmehr jum
(Spaten, um burd^ bie (Jontre^^Ipprod^e ben Dling ber (Sinfd^Iießung me^r

unb mel^r gurüdfjubrängen unb fd^Iießlid^ ju fprengen. ^egen ©üben
erftredften fid^ bie S^erjd£)an5ungen Bereits üBer S^iHeiuif unb 95itr^ ^inauS

bi§ an bie ©eine, unb im 9?orben entftanb jmifd^en ®ranc^ unb bem
gort be r@ft ein auggebe^nteS Softem tion SaufgräBen unb 95atterien,

Bi§ auf 1000 m an Se 93ourget ^eranreid^enb, melc^em fo gemifferm.aßen

bie a^xe eine§ förmlid^en 3ngenieurangriff§ ju 2:^eil mürbe, g^eilid^

l^inberte ftrenger groft balb bie meitere goi^tfe^ung biefer SlrBeiten,

aber bie SBer!e mürben mit 5lrtillerie au§gerüftet unb BlieBen bon ber

gmetten 5Irmee Befe^t gehalten. ®en borjüglic^ften @tü^pun!t für ha§ SSor^

ge^en gegen Dften mie gegen S^orben gemährte baBei ben ?5ran§ofen ber

meit^^in Be^errfd^enbe 93Zont ^Türon, meld^er, mit 70 fd^meren ^efd^ü^en

auSgeflattet, fid^ im 99^arne=3:5al mie ein ^eil gmifd^en ber nörbUc|en

unb füblid^en ©infd^Iiegung einfd^oB.

(Bcfd^iegung bc5 ZHont 2tr>ron, 27. Dcscmbcr.) Hm htn geinb

au§ biefer Stellung gu üertreiBen, mürben 50 fd^mere ©efd^ü^e au§ ber

§eimat:^ unb 26 bor Sa gere aB!ömmlid§ gemorbene unter S^efe'^I be0

DBerften ©artfd^ Bereit gefteHt. 90^it 5lufBietung ganger 2rrBeiter=

^öataiHone entftanben Bei ftrengem groflmetter gmei Gruppen bon S5atterie=

[täuben am meftlid^en SlB^^ange ber §ö^en ^inter ^f^ainc^ unb (^agn^,

bann am tin!en Sl^atranbe ber Warm Bei D^oift) le (SJranb, fo auf ©nt^

fernung bon nur 2000 Bejm. 3000 m ben SO^ont 5lbron ouf jmei (Seiten

umfaffenb.

5rm 93Zorgen be§ 27. ^ejemBer 8V2 U^r eröffneten bie 76 ©efd^üfee

haB geuer. ®id)te§ (Sd^neegeftöBer geftattete ein genaueg (Sinfd^ießen ni(|t

unb ber^inberte bie S3eoBa{|tung ber (5d^ugmir!ung. S)er 9JJont 5Ibron

unb nid^t minber bie gort§ 9^ogent unb 9io§nt) antmorteten fd^nell unb lebhaft.
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®ie beutfd^en Batterien Verloren 2 Offtgiere unb 25 Wlann, me'^rere

Saffeten tüaren unter bem eigenen geuer §ufammenge6rod^en, unb allgemein

giiB man ftd^ ber 5lnfi(j^t ]^in, ba^ an biefem S^age fein (onberlii^er (Srfolg

erreid^t lüorben fei.

5l6er bie Batterien l^atten Beffer gefd^offen, al§ fie felBft bermut^eten.

®a§ üare SSetter am 28. gemattete eine genaue ^orreftur, hie preugijd^en

(^efd^offe fd^tugen mit fid^tbarer 2Sir!ung ein unb rid^teten auc^ unter

ber ftarten unb t)öllig f(^u^Io(en ^nfanteriebefa^ung furd^tbare SSeriDÜftung

an. SDer Wont 5löron öerftummte, unb nur hie gort§ festen ein fd^tt)ad^e§

geuer fort. (General S^rod^u, iüeld^er ftd^ ^jerfönlid^ eingeflettt l^atte,

befa'^I bie D^äumung be§ 9J?ont 5lt)ron. ©iefelbe n3urbe burd^ ben t^at*

fraftigen S3efe5B^aber Dberft (Stoffel tüä^renb ber dla^i^i mit fotd^em

^efc^tc! 6erttir!t, ha^ nur eine unBraud^bare Kanone §urüc!6(ie6.

%m 29. tüar ha^ geuer ber gran§ofen berftummt, man fanb ben

S3erg berlaffen, ben bauernb §u befe^en nid^t Beabfid^tigt tüar. ®ie

Q3atterien ri(i)teten iljre ©efd^offe nur nocf) gegen bie gort§, tüeld^e er^eblii^

litten, unb gegen bie ©rbtüerfe in ber ©egenb bon 93onb^.

Wilit 5(b(auf be§ 3a^re§ njar e§ nun auc^ gelungen, bie nöt'^igfte

SKunitton in ^ilfacouBIat) §u berfammeln. 2)er Si^öenieurangriff ttmrbe

bem ©eneral b. ^amefe, ber artiHeriftifc^e bem ©enerat ^rinjen

^o^enlo^e übertragen, ^ie ^atterieftänbe tüaren Bereits feit längerer

3eit fertig, unb mit Eintritt be§ neuen '^a^xe^ ftanben 100 @efd§ü|e

jc^ujerften ^aliBerS ber ©übfront bon ^ari§ fd^ugfertig gegenüber.

3w l5parm:e:e unfer ®:enBraI Bmttbafti

'ä'^renb bie fran^öftfd^en @treit!räfte im S^orben an ber ©eine

unb @omme, im ©üben an ber Soire unb ©aöne in Beftönbigen ^efed^ten

t^ätig maren, ^atte bie 5Irmee be§ (Generals $öourBa!i fid^ nirgenbS

Bemer!Bar gemad^t. ©eitbem bie 6. ^abalIerie=®ibifton am 8. ^egember

bereu 5lntt)e)en^eit Bei SSierjon feftgefteltt, tüar i^re (Spur bertoren gegangen,

gür bie oBerfte §eere§teitung mußte e§ bon äugerfter SSid^tig!eit fein,

ben SSerBIeiB biefe§ ftar!en ^eereStl^eiteS §u !ennen; nur bie IL 5(rmee

!onnte barüBer 9^ad^ridC)t geBen unb erhielt unter bem 22. ^efe^t, burd§

iRe!ogno§§irungen hie nöt^ige 3(uf!Iärung ju berfc^affen.

3u biefem gu^ecf ging benn aud^ am redjten Soire^Ufer (General

b. fHan^au bon 9JJontargi§ au§ gegen Q3riare bor, fanb bort bie ©tettung

am 25. bon ben ^^ran^ofen geräumt, geriet^ aber in ben näd^ften 2;agen

in ungünftige (^efec^te.

S)ie ^effifc^e 3Ibt§eitung berftär!te ftd^ auf 3 Bataillone, 4 ©§!abron§

unb 6 ©efi^üje, bennod^ tnurbe fte am 1. ganuar nac^ ^ien ^nxnd^

gebrängt, ^er geinb ^aite mehrere Saufenb äRoBtIgarben, 12 (S^efc^ü^e

unb aud^ SDlartnes^nfanterie gezeigt. 2öict)tig erf(^ien, ha% ein ^^eit

ber eingebrad^ten befangenen bem fran5Öfifd)en XVIII. ^orp0 angehörte,

tüelc^eS einen SSeftanbt^eil ber I. ßoire^Slrmee Bilbete.
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Sluc^ ein iiod^ ber ©otogne §ur 9te!ogno§5irung abgefd^tdfteS 9iegiment

ber 6. SlaDaIIene:=4)it)ifion tarn mit ber S'Zad^ridjt jurüä, ba^ ftar!e feinb=

Ii(i)e Kolonnen auf 5(uBign^ ^ide liomtarfäjirten. dementgegen Ijattm

gtüar gefangene gu^rtned^te au§gefagt, ha^ bie 2^mppen ou§ ^ourge§
bereits auf ber ©ifenba^n aBtran§portirt feien, unb aud§ geitungSartüel

gaben baljinge^enbe 5lnbeutungen, aber auf ^erüdjte n^ar ben obigen

SD^elbungen gegenüber entfcIjeibenbeS (S^eniid^t nid^t ju legen; man mugte
in 9SerfailIe§ annehmen, ba^ bie I. 2oire=Slrmee fid^ nod^ bei ^ourge§
befinbe unb ha^ (General ^ourbaü, nad^bem biefelbe n)ieber fd^tagfä|ig

genjorben, im ©inüange mit (General (II;an§t) §anbeln merbe.

93eibe 5lrmeen fonnten bie SDeutfc^en bei Drldan§ bon §rt)ei (Seiten

angreifen, ober eine berfelben fie bort befdf)äftigen unb feft§alten, mä^renb
bie anbere §um ©ntfa^ ber §auptftabt marfc^irte.

SSirüid^ tvax bie§ aud^ bie 5(bfid^t be§ ^eneraB S^nät). 2)erfelbe

ftanb feit bem 21. SDeäember in @r^otung§quartieren in unb um Se 9}Zan§,

rao ©ifenbal^nen au§ bter Siid^tungen bie §eran§iel;ung neuer Gräfte

ermögli^ten. greilid^ fämpften bort bie S^ruppen mit emften ©rfd^merniffen.

^eim SJiangel an Unterfunft für fo groge SiRaffen mugte ein ^eit unter

gelten im (Sd^nee lagern unb litt empfinbÜd^ unter ber ftrengen ^älte.

2)abet füllten fic^ hk Sajaretl^e mit SSerhJunbeten unb ^ocfen!ran!en.

5lnbererfeit§ begünftigte aber btefe enge ^erfammtung bie Drbnung ber

SSerbänbe unb bie SBieber^^erfteEung ber ©d^Iagfäfjtgfeit. ^abti brängten

hit ^ad^rid^ten au§ ber ^auptftabt gu erneuter ^§ätig!ett.

©eneral Strod^u ^aüt mitget^eitt, baß ^ari§ fid^ au§ eigener ^raft

ntd^t befreien !önne. ©elbft n^enn ein ®urd§bru(^ gelänge, bermöd^te

man bod^ niemals hit Wlittti gur ©rnäl^rung einer 5Irmee mit fid§ ju

führen, unb bafür fönnte nur ha§ gleid^jeitige ©rfd^einen eine§ §eere§

t)on augerlö^Ib 'iRat^ fd£)affen. 9^un war (S^eneral (J:|an§t) gan§ bereit,

ouf $ari§ gu marfd)iren, babei n^ar i^m aber genaue ^enntnig nöt^ig,

n)a§ bie Generale ^ourbaü unb gaii^^erbe untente^^men n)ürben.

(Selbflüerftänbltd^ !onnte ein ein^eitlid^eS 3^ifö^"^enmir!en ber brei

großen §eere§!örper nur öon erfter ©tette angeorbnet unb geleitet iperben.

5ln (^ambetta entfanbte ba'^er ber ©eneral am 23. SDe^ember einen

Dffijier feine§ @tabe§ nad^ St)on unb fprad^ bie Ueberjeugung au0, ha^

nur ein gemeinfameS unb bolbtge§ ^orge^en ben gaff ber §auptftabt §u

öerl^inbem bermöge. 5Iber ber SJ^inifter glaubte ein beffereS 99^ittel gu

tDtffen. SSon einer gan§ anberen, bereite in ber StuSfüI^rung begriffenen

SSeriDenbung ber 5lrmee ^ourbaüS gelangte am 29. ®e§ember an

(General ©"^ang^ bie erfte ^enntniß. ^m Uebrigen enthielt bie SIntmort

tüeber gemeffene 35efe^Ie nod§ genügenbe 5(u§!unft. „Vous avez decime

les Mecklembourgeois, les Bavarois n'existent plus, le reste de l'armee

est dejä envahi par l'inquietude et la lassitude. Persistons et nous

renverrons ces hordes hors du sol, les mains vides." ®er üon ber

9iegiemng§beIegation Verfolgte $Ian fei berjenige, „qui demoralisera le

plus l'armee allemande."



S)er 3«9 i>cr n. Slrmec nad^ 2e 2Rang. 183

S3et fo unHaren^leugerungen ber oBerften§eere§Ieitung Be[(i)(og (SJetteral

e^nnj^, eigener £raft DertrQuenb, ben gug auf ^arig o^e anbere

§ülfe au§5ufü^ven, aber 6alb |a^ er fid^ felBfl auf§ (^rnft^^aftefte an-

gegriffen.

5luf beutfd^er ©ette tüar !eine Qtii gu berlieren getrefen, woUte man
ben SSortljeil au§nu|en, ben bie Stellung jmifd^en gmet feinblic^en beeren

gelüäfjrt, (olange fte no^ nid)t unmittelbar ^erangerücft finb. 2)ie gleid^*

zeitigen Eingriffe am 31. SDegember bei SSenböme am Soir unb bei 33riare

an ber Soire jd^ienen an5ubeuten, ha% beibe in gemeinfamer St^ätig!eit

bereite begriffen feien.

$rin§ griebrid§ ^arl erljielt ba^er nod§ amD^euja^r^tage telegrap^ifd^

SSefe^I, bem General (J^angt; al§ bem näc^ften unb gefä^rlii^ften geinbe

unuer^ügltc^ über ben Soir entgegen§urüto.

gu biefem SrtJerf tüurbe bie II. SIrmee öerftärft burc^ ha^ XIII. ^orp§

be§ ®ro6I;er5og§ öon 9[Rec!Ienburg (17. unb 22. ®it)ifion) foniie

bur(^ bie 2. unb 4. ^atoaKerie^^iüifion. Slu^erbem Ijatte bie 5. ^aöalierie=

^iöifion bie red)te glan!e be§ SSorrüdenS §u fidlem.

(Siegen General 93ourba!i foEte in Drtdan^ nur bie 25. (^efjijd^e)

®iöifion jurüdbleiben unb aud^ femer bei ®ien beobad^ten. Um aber

ba§ SSorrücfen ber I. Soire=5lrmee uöt^igenfaEg abrt)e^ren §u !önnen,

n)urbe nunmehr (General b. ßöf^i^o^ ^^^ ^^^ VII. ^orp§ nad^ htm
Slrmonyon I)eranbeorbert, unb augerbem au§ ber (£infcf)lie§ung0(inte ha§

II. ^orpS auf 93Zontargi§ in Tlax]^ gefegt.

^rin§ griebric^ ^arl gebadete brei feiner ^orp§ bi§ gum 6. 3anuar

auf ber Sinie SSenböme—SO^oree gu ijerfammeln, haä XIII. tton S^artreS

au§ gegen Srou gu birigiren.

^tx Ju0 tftx II. Hxmtx rxaiäi %t Mmx^*

lan fonnte ^offen, ben geinb in SSinterquartieren §u treffen, aber

©eneral ß^anj^ §atte ftd^ burc^ ftarfe ^oftirungen gegen Ueberrafd^ungen

gefiebert. Qu feiner Stufen tüax 9^ogent le S^^otrou burd^ bie ^iüifion

be§ Generals D^ouffeau unb ja^Ireic^e greifd^aaren befe^t, öon ba ftanben

ftarfe 5lbt§eilungen über SStbra^e unb @t. ßalatg big an ben S3ra^e=S3ad^,

tüo (SJeneral ^ouffro^ nac§ bem legten Singriff auf SSenbome §att ge=

mad§t ^ütte, bann jur 9?ec§teu General 93arr^ bei Sa S^artre unb bie

^iöifion be G^urten hti ß;f)ateau S^enault.

Sluf biefe ^ofltrungen fttegen fd^ou am 5. Sanuar beibe glügel ber

anrüdenben beutfi^en 5Irmee.

Sluf bem Hufen f)attt ©eneral ^aumgart^^S Bataillone, 2 ^at)allerie=

D^legimenter, 2 S3atterien bei (St. 5lmanb t^erfammelt. ^u ber 9iid§tung

ouf S^äteau SfJenauIt n^urbe SSiUepori^er t)on ben (Siebenunbfünfjigeru

erflürmt, bann gegen t)ier anrücfeube fraujöfifd^e S3ataiIIone geräumt,

fc^Üeglid^ aber tüieber genommen unb behauptet. (So biel mar babei un-

gmeifel^aft gemorben, ha^ nic^t unbeträdjtüd^e Strettfräfte be§ ©egner0
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in ber Unfen plante ber gegen Söeften borrürfenben ^Trmee ftanben.

2)iefer Söetüegung folgenb, jollte fortan ©eneral ^aumgart^ bie

@t(})erung uBerne^men unb iDurbe gu bem ßtnecE nod^ burd) hit 6. ^at)atterie=

©ibifton unb bie erfte ^aöal(erie=33rigabe t)erflär!t.

5(u(^ auf bem redeten glügel f^atk bie gegen 9^ogent le Dlotrou

borrüdenbe 44. SSrigabe ein l^artnäcfigeS (^efed^t. (Sie erftürmte bie

(Stellung beg geinbeS Bei Sa ^ourd)e unb na'^m i^m auger gal^Ireid^en

(befangenen brei ®efc§ü^e ab. ®a§ (^ro§ be§ ^orp§ erreichte ^eaumont
Ie§ 5lutel§ unb ^rou, aber bie StaöaHerie bermoc^te in bie SSalbungen

nörblid) 9?ogent nid)t einzubringen.

(6. 3<^"ii^^0 ^^^ 6- niorgen§ Brac^ t)on bem SDetac^ement be§

®eneral0 ^aumgart^ bie 5It)antgarbe nad) ^runal) auf, aBer ba§ ^ro§
!onnte nid^t folgen, ha e§ um 972 Vi^v leB^aft angegriffen njurbe.

^e^ufg ^eoBad^tung be§ ©egner§ ftanb bie Snfanterie auf ber tneiten

©rftredfung öon 3lmB(ol) Bi§ S3iIlepord)er in ^oftirungen aufgelöft unb

nur mit einer fd^tüac^en D^leferöe Bei Sa 9^oue. i)a§ ©efed^t na^m Balb

größere ^^uSbe'^nung an, unb nur mü'^fam Be'^aupteten fid^ bie SSertl^eibiger

auf ber Sinie 2e§ ^ait§>—^ia§, ernftlidE) Bebro^t burd^ Umfaffung i^re§

lin!en glügelö, tt)o je^t ^tvax hk 6. ^atiaEerie-^ilnfion eintraf, aBer nur

mit einer reitenben Batterie in ba§ (Sefed£)t eingriff, dagegen fc^ritt bie

^eferüe auf ber großen (Straße nad^ ß^fjäteau Renault t)or unb tüarf

ben Bereits in £e§ §aie0 eingebrungenen geinb tüieber l^inauS. 5II§ bann

aBer biefer in ftar!en Kolonnen auf§ S^eue anrüdfte unb öter Batterien

gegen ben Ort enttüidfelte, mußte ber Diürf^ug ^inter ben ^örenne^^öad^

angetreten tnerben.

Snjtrifd^en tüar ha^ auf feinem SJ^arfd^e nac| Sßenböme Bereite in

5lmBto^ eingetroffene S^egiment 9^r. 16 §ur Unterflü|ung nad§ (St. Slmanb

§urücfge!e'^rt, unb bie je^t berfammelte 38. ^nfanterie^^rigabe entmictette

fid§ §tt?ifd^ett ^tWot (St. 5(manb unb (St. 5lmanb, bie ftar!e ^aüaEerie

auf h^n ^lügetn. 2)a aBer bie ©tabt mißt)erftänblid§ geräumt iporben.

Befahl ber ^ommanbeur ber 6. ^at)aIIeries2)it)ifion, §er§og SSil^etm
öon 9?JedtenBurg, ben tüeiteren Ü^üd^ug. ®ie ^"fanterie machte jebod^

fd^on Bei §uiffeau §alt imb Be§og Cuartiere. ®ie 5(öantgarbe !el)rte

nad§ 5lmBIo^ um, bie ^at»a(Ierie ging bort^in unb nad§ SSideromain gurüdf.

®a§ X. ^orpg felBft mar tva^xenh ber (SJefec^te Bei <St. Slmanb in

§tüei Ä^olonnen am Iin!en Ufer be§ £oir gegen ä)Zontoire öorgerüdft, ^aite

aBer am rechten ein S3atai(Ion öortt)ärt§ SSenbome ftel^en (äffen, um ha§

©eBoud^iren be§ III. ^orp§ üBer biefen Ort ju firfjern.

Stl0 bie 20. 2)iöifton um 1 U^r nad§ (St. 9timat) gelangte, fanb

fie ^it ^öl)en j;enfeit§ be§ Soir burd^ bie Si^ruppen be§ öeneralS ^arr^
Befe^t. Sömmtlid^e Batterien fuhren am bieffeitigen S^^alranbe auf unb

öertrieBen Balb ben ©egner au§ ber Breiten D^^ieberung, aBer in ber

thront tüar ber ©ngpaß t)on ße§ D^^od^e^ öödig unangreifBar. 2)ie

Pioniere ftellten ba'^er meiter ftromaBtoörtS bie jerftörte ^rüde Bei

ßaüarbin tnieber ^er. ®ort toar injujifd^en aud^ hit 19. SDiüifion ein^

getroffen, mehrere 93atoiIIone gingen nun üon (Süben l^er gegen SeS D^lod^eS
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cot unb tjevtriebeu mit Seic^tigfeit beit getnb. Xa bte eintretenbe

S)un!eUjeit ein tüeitere§ S3orriic!en üerbot, Besog ba§ ^'ovp§ Ouartieve in

unb um SQtontoive.

^eim III. Üoxp^ beabfid^tigte ber ^ommanbirenbe an biefem Stage

tjortüärts SSenböme §Qlt ju mad}en unb nur bie ^löantgarben an ben

Slja^^^öarf) öorjufc^ieben, bieje fliegen inbeffen balb auf jo heftigen SBiber=

ftanb, ha^ ha^ (^ro§ fic^ ju t'^rer Unterflü^ung in SSetüegung je|en mugte.

©eneral be^ouffrot) ^atte, um General be (Jurten §u entlaften, emen

erneuten Singriff auf ^enböme unternommen, unb fo fanb bie Slnantgarbe

ber 5. ^iöifion um IV2 U^r bei SSiUierS ha^ 10. Säger-^ataiflon,

tüeld)e§ ben d)lax\(i) feine§ ^orp§ am recfjten Ufer be§ Soir begleitet

^atte, feit öier @tunben im l^eftigften ^ampf begriffen. @ie fu'^r auf

ber §od^f(äd§e nörblidf) be§ Orte§ ifjre beiben Batterien auf, unb ba0

Üiegiment 9^r. 48 brang bi§ an ben X§al^ang be0 unteren 3i§at)^S5aci^eö

tor, beffen breite SBiefennieberung aber t)on bem tüeittragenben ^etüe^r

ber g^anjolen be^errfi^t unb Don ifjrer 5IrtiIIerie ber Sänge nacf) beftric^en

iDar. §ier ging benn aud) ber (Gegner in bid^ten Sdjü^enfd^märmen felbft

gum Eingriff über.

3unäd)ft lüurbe nun ha§ 9?egiment ^x. 8 jur Unterflü^ung ^eron*

gejogen, n?e(c^e§ auf bem linfen ?^Iügel fid^ nad^ turpem Kampfe in ^efi|

t)on Se &u6 hn Soir fe^te, bann langte nod^ S3erftär!ung öon bei

10. Sitfai^terie=33rigabe an, unb nac^ unb nad^ iüud^S bie Qa^l ber

preugifd^en ^efc^ü^e auf 36. S^rem geuer öermoc^te bh fran§öfifd)e

Slrtißerie nid^t ^tanh gu l^alten, unb nad^ Verlauf einer l^alben «Stunbe

tonnte baffelbe gegen bie Infanterie gerid^tet toerben. Um 472 U^r
über|"dE)ritten bann hie S3atailIone ben 2:§algrunb, bemäd^tigten fid) ber

Söeinberge unb ^ad^t^öfe auf ber jenfeitigen §öf)e unb erftürmten fdtjliegUd^

^%anQt. ^egünftigt burd^ bie ©unlel^eit, tt)id^en hh ^^ran^ofen nad^

JÖunal^ au§.

SSeiter red^t§ l^atte bie STüantgarbe ber 6. ©ibifion jd^on beim

^erbortreten au§ S5enb6me um 11 U^r ha§> Bataillon, n)etd^e§ ba§

X. ^orp§ bei ß^ouilirag gelaffen, in lebhaftem ^efed^t gegen treit über-

legene ^\äfte be§ geinbe§ gefunben. ^xi)t ö^ne namhaften S3erluft brang

bie 11. SSrigabe weiter gegen ben ^§at)=5lbfd^nitt bor, unb al§ um 37^ U^r
nod^ bie 12. eingetroffen, aud^ bie SlrtiKerie fräftig gemirft, gelang e§,

^l^at) ju erftürmen unb fid^ auf ben jenfeitigen §ül}en feft^ufe^en. SBieb er-

holte äiüdfftoße be§ @egner§ mürben erfolgreid^ abgett)iefen, unb erft um
5 U^r enbete ber ^ampf mit bem Ü^üdfjuge ber granjofen.

®a§ III. 5(rmee!orp§ bejog Ouartiere ^tDifd^en bem %^at}^'^aä) unb
bem Soir. ©in SDetad^ement beffelben l^ielt ireiter ftromaufit)ärt§ i)an§^

befefet. ®ag ^orp§ ^atte 39 Offiziere unb über 400 a)?ann berloren,

ober aud^ bem Gegner 400 befangene abgenommen.
D^ne SBiberftanb ju finben, überfd^ritt ha§ IX. ^orp§ an biefem

Stage ben oberen Soir bei gr^tebal unb ©t. §i(aire unb rüdte auf ber

großen ©trage nac^ (5t. 6:atai§ bi§ 93u§toup Oor. ®a§ XIII. tüar bei

Unberre, 33eaumont unb 2a gourd^c fielen geblieben.
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^ßrinj gttebrid) ^orl ^atte ft(^ burd^ ben Eingriff bei ©t. Stmanb
unb ben jn^en SSiberflanb bei S(§at) in feinem S^orf)aBen nid^t Beirren

laffen. @g (oHte am 7. ba§ XIII. ^orp§ a}JontmiraiI, ba§ IX. (£pui|at)

erreichen, ba§ III. ben Eingriff nnf ben S8rat)e=^6f(|nitt fortfe^en. SlBer

unBeQd)tet burfte nad^ bem ungünfligen SluSfall be§ ®efed§te§ Bei «St. Slmanb
bo(^ bie 5lntt?efen^eit einer ftarfen feinblid^en §lBt§eiIung in ber linfen

glan!e ntc^t BleiBen. ^erjog Söil^elm tüax münbtid^ im Hauptquartier

SSenböme Bereite angenjiefen, mit ber 6. ^abaIIerie=®it)ifion ungefäumt

nad^ <St. 5Imanb gurücf^ufe^ren, augerbem aBer erhielt ©eneral ö. SSoigt§:=

fRijz^ ^efe^I, ben ©eneral S3aumgartl§ irenn nöt^ig felBft mit bem
gangen ^orp§ ju unterftü^en.

®a§ £anb gtütfd^en £otr unb ©arf^e, n)el^e§ bie ^eutfdf)en ju burd^=

fd^reiten Ratten, Bietet feinblid^em ©inbringen W größten ©d^mterig!eiten,

ber SSert^eibigung bie entfd^iebenften S3ort^eile.

ßa'^Ireid^e glugläufe mit Breiten, tief eingefd^nittenen SSiefent^älern

burd^fd^neiben fenfred^t alle nad^ £e äRan§ fü^renben ©trato. SBalb*

ftüdfe, Dörfer unb (Sd^töffer mit ummauerten ^ar!§ Bebetfen ha§ in ^ödEjfter

^Itur ftel)enbe ^ügellanb; SSeinfelber, OBftpftanjungen unb (Sparten finb

mit ^ecJen, (SJräBen unb SßäUen eingefriebtgt.

(So ^attt Bei ben Beborfte^enben kämpfen hie Infanterie bie Saft

faft allein ju tragen, nirgenbS gaB e§ S^Jaum §ur (Sntmidfelung für ^aöaEerie,

unb bie Söirtag ber 5(rtiIIerte, hjetc^e nur mit einzelnen ©efd^ü^en auf-

antreten bermod^te, tDar in bem burdC)au§ Bebedten (Selänbe auf§ Steugerfte

Befd^rönÜ ^nx auf bier bor^anbenen ^auptftraßen fonnte man fid^ ber

feinblid§en G^entralftellung nähern, unb W SSerBinbung jtoifc^en ben

tüenigfteng anfangt in Sßreite bon fedf)§ 9}JeiIen marfd^irenben Kolonnen

BtieB auf iDenige, Bei ber raupen ga^reSgeit nnb Bei ber geinbf(^aft ber

®inft)o:^ner faft impaffirBare Ouermege Befd^rän!t. ©egenfeitige llnter=

ftü|ung lüar junäd^ft böHig au§gefd§Ioffen.

Unter fold^en Umftänben !onnten bie Operationen nur burd^ all=

gemeine Si)ire!tiben geleitet, unb ben IXnterfüfirern mußte ba^ §anbeln

nad^ eigener (SntfdEjüeßung freigeftellt n^erben. «Spezielle 95efeI)Ie für {eben

2:ag, tvk fie allerbing§ erlaffen tüorben finb, !onnten in bieten gätten

nid^t 5ur ^lugfü^rung gelangen. S3eim DBerfommanbo tbar nid^t ju üBer^

fe'^en, mie bie S3er^ältniffe fid^ Bei ben einzelnen ^orp§ infolge tägtid^er

(^efed^te geftaltet Ratten. S)ie 9JJeIbungen barüBer gingen meift fpät in

ber 9^ad^t ein, unb Ue gubor fc^on entworfenen 5lnorbnungen langten oft

erft an, n^enn Bei ber ^ür§e ber STage bie Gruppen i^re SÖen^egung fd^on

angetreten ^ntten.

(7. 3anuar.) ^er Söeifung be§ DBer!ommanbo§ entfpred)enb, fd^idte

©enerol b. SSoigt§=9l!§e^ am 7. bie Bereitg in SSenböme angelangten

2:^eile ber 19. ^ibifion jur 3Serftär!ung auf <St. 5lmanb §urüc!.

®ort tüax hit 38. S3rigabe fdE)on am SOf^orgen lieber eingerußt,

unb ©eneral b. § artmann, ber ben 33efe§l üBernommen, ging mit ber=

felBen, bie ^abatterie an Beiben glügeln, auf ber großen Straße bon

S^äteau 9?enault bor.
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©rft T6ei SSilledjauöe flieg um SJiittag bte Kolonne auf ben getub.

©td^ter SfJefiel Be^inberte bte SSirfung ber Slrttllerie, unb ntd^t o^ne er==

T}e6Itd^e S5ertufte getaug e§, beu geuannteu Drt foroie $tag unb ber=

fd^iebene aubere ©e^öfte ju neljmeu. $ßiIIeporcf)er aBer unb bie näd^ften

2)örfer jeigten fid§ bon ben gran^ofen Befefet, unb um 2 U^r f(^ritten

btefe auf ber ^^fjauffee mit mehreren S3atailIonen felBfl jum Singriff,

^nbeg l^atte fid^ \)a^ SSetter aufgeüärt, unb man er!annte Balb, ha^ bie§

S3orgeI)en nur baju biente, ben beginnenben SIbjug be§ (^egner§ in iüeft^

lid^er 9f^id)tung ju nerfd^Ieiern.

®ie ä^ruppen Belogen Ouartiere, n?o fie eBen ftanben, unb bie i^en

§ugef(^idEten S3erftär!ungen BlieBen in ©t. Slmanb.

SDie Ü^üc^Mjr ber Ie|teren aBlrartenb, berBtieB ha§ X. ^or|j§ felBft

in feinen Ouartieren Bei Sa e§artre, nur bie 14. ^aballerie=53rigabe

ging, um bie SSerBinbung mit bem III. oufgune^men, nac§ Sa 9f^id^arbiere

bor. @§ gelang i§r jebod^ nid^t, biefen £)rt burd§ aBgefeffene 9}^ann'

jd^aften gu nehmen.

©eneral b. 5lIben§IeBen §offte ben geinb nod^ bieffeitg be§ $8rat)e=

SlBj(^nitte§ gu erreichen unb, feinen Iin!en glügel umfaffenb, auf ha^

X. ^orpg §u brängen, hjeld^eg SiRitnjirtog §ugefagt 'f)atk. Unter 93e=

laffung einer SSrigabe Bei SO^a^ange rüdte ha§ III. ^oxp§> in ber Üvid^tung

auf (Spuifat) bor, unb at§ fd^on auf bem dJlax\^t bie 9^ac§rid§t einging,

bajs bie granjofen Sunat) unb gortan geräumt, folgte aud^ jene Srigabe

üBer legieren Ort nad).

©puifa^ tüurbe ftar! Befe^t gefunben, in^rtJifd^en tüar bort aud^ nod^

bie 5lbantgarbe be§ bon 33u§toup anrüdenben IX. ^or|)§ eingetroffen.

5lBer erft um IV2 U§r tüurben bie granjofen au§ bem berBarrüabirten

©täbtd^en berbrängt, aud§ leifteten fie noc§ bieffeitg be§ 95rat)e=S5ad^e§

erneuten SBiberftanb in sa'^treid^en Drtfd^aften unb ©el^öften. biegen

bieje entfpann ftc^ im bid^ten SfJeBet ein längere^ geuergefed^t, fdtjliegtid^

aBer um 4 U^r brang bie 12. ^rigabe Bi§ an ben St^alranb bor.

(Sabignt) njar bon ber 9. SSrigabe, o^e ha^ fie fonberlic^en SBiberftanb

fanb, Befel^t tporben, unb ©argd tüurbe nod^ in ber 5S)im!eI^eit erftürmt.

2)a0 ^orp§ l)atte 45 '^lann berloren unb 200 befangene gemad^t.

®§ Begog l^inter bem ^ra^e Ouartiere, ftettte aBer feine SSorpoften ien-

feitS be§ ^a^Q§ au0.

SDag IX. ^orp§ fanb Unterfommen in unb um (Spuifa^, moburd^
nun aUerbingg jttJei ^orp§ auf eine ber menigen bor^anbenen ©tragen
geriet^en. ßur 9f?ed^ten mar bie 2. ^abalTerie^SDibifion Be^f§ SSerBinbung

mit bem XIII. ^orp§ gegen S^JonbouBIeou borgegangen. ®ie gran§ofen

jogen fid^ nad§ <St. ©alaig gurüc!.

2)er 93efe:^l be§ £)Ber!ommanbo§ an i)a^ XIII. ^orp§, nad^ Woni^
mirait gu marf^iren, mar in ber SSorauSfe^ung ertaffen, ha^ baffelBe fd§on

am 6. S^ogent le Üiotrou Befe^t ^aBe, mä^renb e0 f^atfäd^üd^, mie er^

mä^^nt. Bei Sa gourdje, S3eaumont unb Unberre fte§en geBIieBen mar.
SDer (SJrog^erjog, meld^er bermutljete, ftarfen SBiberftanb gu finben, fctiritt

ei-ft am 7. gum Eingriff gegen ^ogent bor. m^ bie 22. 5)ibifion bort
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anlangte, fanb fie alle Drtfc^aften im oberen ^utSne-St^at geräumt unb

!onnte otjue (^efec^t um 2 U^r in bie ©tabt einrucfen. ©ie bejog bort

Ouarttere, bie 4. ^aUaKerie-^^iüijion bei 2^^iron (^arbai§, unb nur eine

Stünntgarbe folgte bem ?5einbe. @ie fanb bei ße (3ihtt ben SSatb ftar!

befet^t, unb erft nac^ Eintritt ber ®un!el§eit gelang e§ i^r, benfelben gu

nehmen.

S)ie gran§ofen Ratten ftc| nad^ ßa gertd 93ernarb jurüdfgejogen.

SDie 17. ^it)ifion tnar anfangt ber 22. al§ 9f{efert)e gefolgt. ®er
^roßtjer^og lieg fie aber infolge ber einge'^enben 9}lelbungen fc^on um
1 U^r füblid) nad^ 5lut§on abbiegen unb fc^ob, um bem ^efe^l be§ Ober=

!ommanbo§ möglic^ft nac^jufommen, lüenigftenS ein ^etad^ement bon

2 Söataittonen, 2 Äaballerie^Sf^egimentern unb 1 S3atterie unter (General

t). fHau^i) gegen 50iontmirail t)or.

(8. 3^»^iiar.) 3ll§ am 8. morgen^ ber geinb nic^t n^ieber angrip=

n^eife gegen «St. 5lmanb Vorgegangen mar, ^aüt General ö. § artmann
hit i§m gur Unterftü^ung übern^iefenen Gruppen bereits um 9 U^r §u=

rürfgefcl)ic!t. IXm 10 U^r erhielt er S3efe^l, fid^ ebenfaE§ bem X. ^orp§

auäufd^liegen, aber hk gran§ofen hielten nod^ immer SSillepord^er fohjie

ben bal^inter liegenben SSalb befe^t unb ftanben auf ber ©trage t)on

ß:i)ateau Dienault ganj nalje in t)ort|eil^after (Stettung ^inter bem ^renne=

§Ibfd^nitt. S)er ©eneral er!annte bie S'jotljtnenbigfeit, ^ier nod^ femer

©taub ju galten, unb ergriff ba^u ha^ befte 9)Zittel, inbem er felbft jur

Dffenfitje Vorging. Unterftü^t burd) ba§ geuer ber Batterie unb §u

beiben Seiten begleitet Von ber ^aVaEerie, gingen fed^§ Kompagnien 9^egi=

mentS 9?r. 60 gegen S3illepord§er Vor, n^arfen bie ftüdjtenben S3ertl)eibiger

in ben Söalb Von ß:^äteau Sf^enault §urüd unb nal^men t^nen 100 be-

fangene ab. Qux ßin!en trieben bie neunten Ulanen bie afrüanifd^en

^^affeur§ Vor fid^ ^tx. ©rfl nad^ Eintritt ber S)un!el^ett rüdte General

V. ^ artmann in ber D^iid^tung auf 9}fontoire ab.

^on bort mar ©eneral V. SSoigt§=9i:^e^ bereits in ber grii^e auf=

gebrod}en. ®er in ber ^adjt eingetretene groft ^atte bie SSege mit

Sjlatteig überwogen, mag alte STruppenbemegimgen augerorbentlid^ er:=

fd^iüerte. SDie ©trage am redeten Ufer beS Soir tvar an me-^reren

©teilen unterbrod^en. ©iefelbe jie^t burd^ eine Dteil^e Von (Sngpäffen,

unb beim heraustreten auS benfelben flieg bie SlVontgarbe ouf etma

1000 SDZobilgarben, meiere Vor Qa (J^artre ©teEung genommen :^atten.

S^re aßitraiEeufen mürben burc^ ba§ geuer Von gmei ^efd^ü^en gum

fd)leunigen ^bfa^ren gebraut, aber erft nad^ längerem (^efe^t gelang e§

ber fid^ mü^^fam bemegenben Infanterie, um 4 U^r in bie (Btaht ein=

anbringen, mo fie Cuartiere bejog. gtvei 95ataillone, meiere barüber

|inau§ Vorgef^oben mürben, mugten i^r Unterlommen erft erfämpfen

unb medjfelten bie ganje 9^ad)t Ijinburd^ ©d§üffe mit bem nal)en geinbe,

bem übrigens 230 (befangene abgenommen mürben.

®ie Von 5lmblo^ Vormittags abmarfd^irte 39. Angabe fonnte bem

Korps nur biS ©oug^ folgen.
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Um SSerBmbung mit bem III. ^orp§ aufgutuc^en, mar ©eiteral

U. (Sd)mibt mit ber 14. ^at)a(lerie=93rigabe ted^tg entfenbet tnorben.

SSor S3auc^ tüurbe fie mit lebhaftem geuer empfanden, ^ie an ber

©pt^e marjdjirenbe ©djtüabron macf)te ber reitenben Äitterie Pa^, unb

eine ^artätfdjlage beg üorberften ^efd}ü^e§ Vertrieb bte hinter ^ecfen

nbgefeffenen feinblid^en ^üraffiere. 9lad)bem e§ gelungen, noc^ jlDei @e=

jc^ü^e in ©tellnng gu bringen, jprengte beren (SJranatfeuer eine lange

^atjal(erie!oIonne be§ ©egnerS nad) t)er|c^iebenen Siidjtungen an§einanber.

Dberft ö. Gliben gl eben berfolgte bie feinbltd^e ^abaUerie mit bem

Utanen=9?egiment 9^r. 15, bi§ fie ^(ufna^me an bem bon Infanterie be-

festen (£tangfort'33ac^ fanb. ®ie ^rigabe blieb in SSancö, nad^bem ben

granjofen ettüa 100 ddlann an^er (^efed§t gefegt tnorben Waren.

S5om III. ^orp§ njar bie 6. ^ibifion bur^ ©t. ©a(ai§ borgegangen.

S)er ©egner berfnd^te bie 5lb((^nitte auf ber bietfac§ unterbrochenen @tra§e

äu bertl)eibigen, tt)artete aber einen ernfttic^en Eingriff nirgenbg ab, fon-

hevn 50g, meift auf bereit gefteKten SBagen, ab. ®ie 5. ^ibifion, meldte

in gteid^er ^ö^e jur Sinfen borging, flieg auf feinen SSiberftanb, aber

ber Suftanb ber SSege erfc^merte überatt ben 5Dlarfd^ auf§ SIeußerfte.

SDa§ ^orp§ madjte bieffeitS 95ouloire §att. ®a§ IX. ^^rp§ riidte :^inter

bem[elben in St. ß^alaig ein.

93eim XIII. ^orp§ Tjatte ber ^rog^er^og beibe SDibifionen gegen

Sa gerte Vernarb borrüden laffen. (Sie ftie|en beim 3(nmarfd) nur noc^

auf SSerfprengte, fanben aber bie ©tragen fo bielfad§ unterbrochen, ha%

fie htn Ort erft um 4 U^r nac!^mittag§ erreid^ten unb bort Ouartiere

belogen. ®ie granjofen tüaren auf ©onnerr^ gurüdgegangen. ®ie 4. ^a=

batterie^^ibifion foHte beim tneiteren SSorrüden ben ©d§u^ ber redeten

gtanfe überne'^men, bermo^te aber nii^t bi§ 33eII^me borjubringen. S[)a=

gegen überrafd)te ia^ gegen 30?ontmirail Iin!§ entfenbete ©etad^ement be§

®eneral§ b. 9fiauc^ ben geinb in SSibra^e unb fe^te fid^ in 93efi^ ber

S3rüde über bie 93ra^e.

5(m 5tbenb be§ ^age§ ftanben bie gIügeI!orp§ in gleichem 5lbftanbe

bon Se Wilan§, an ber einzigen größeren ©trage, tt)el(^e \)a§ Sanb ber

Ouere nad^ bon Sa gert^ 93emarb, über ©t. ©alaig unb Sa ßi^artre,

burd^jie'^t, ha§> III. ^orp§ aber tneiter borir»ärt§ unb auf Entfernung

eine§ ftarfen 9D^arfd^e§ bon i^nen getrennt. ®a§ engere gufammenfaffen
ber ©treiüräfte fonnte nur burd^ meitereg SSorge^en auf ben !onbergiren=

ben ©tragen erhielt merben. ^rin§ griebrid^ ^arl befahl bat)er um
10 U^r abenb§, bag haß X. ^orp§ am folgenben ^age nad^ ^arignd
r(£b^que, ba§ III. nad^ 3lrbenat|, ba§ XIII. in bie §ö^e bon 9[Rontfort

marfct){ren foITe, bie 5tbantgarben barüber ^inan§ borgefc^oben. SDa§ IX.

^atte im (Zentrum 5U folgen, ©eneral b. § artmann aber aud^ femer
mit ber 38. Angabe unb ber 1. ^abaIIerie=®ibifion SSenböme gu fidlem.

©(^on ber (Sntfernung nad^ bermoc^ten bie glügel bon Sa G^Ijartre

unb Sa gertö au§ jene ^OJarfd^jiete nic^t ju erreichen. Ueberbie§ er*

fd^merten am 9. Januar ©d^neegeftöber, 4^tattei§ unb bid^ter 9^ebel auf§

5leugerfte \>a§ SSorge^en.
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(9. 3anuar.) ©enerat b. §artmanti fü'^rte bie 38. S^fanterie^

93rigabe gegen S^^äteau Ütenautt bor unb riidte um 1 U^r in btefe (Stabt

ein. ®ie ^iüifion ©urten befanb fid^ fc^on feit bem 5Jlorgen im ^b=

mar[^ nad^ (St. ßaurent.

fea§ unüotlgä^Üge X. ^orp§ rücfte an biefem ^age in jlüei Kolonnen

ab. ®a§ ^etac^ement beg ^enerat§ ü. SBot)na follte bon $ont be ^ra^e

üBer SSancd, ber 9fleft be§ ^orp§ üon Sa (S:^artre über 33riüe§ nad^

®ranb Sucd marjcl)iren.

(Sc^on al§ auf biefer ©trage bie 20. 2)ibifton au§ S'^omme t^eröor^:

trat, ttjurbe fie burd^ ^ranat= unb S^JitraiHeufenfeuer empfangen, ^ier

lüar au^na^m^tüeife S^iaum für ben 5lufmarfd^ bon brei Batterien, aber

im bid^ten Schneefall ein giet für biefelben nic^t §u ertennen. ^nbeg

brängte bie ^i^fanterie nad§ unb nad§ ben geinb au§ berfd)iebenen Drt=

fc^aften unb (SJe^^öften über ben ^rit)e§=33ad^ jurüdf. Um i^ bort^in ju

öerfotgen, mugte mit geitöerluft ein 5?ot^fteg erft gebaut, bann ß;^a5aigne§

genommen tüerben.

SIber in bem engen nun ju burdifd^reitenben ^§al burfte man auf

ernften SBiberftanb rechnen. ®ie ^efc^affen'^eit ber «Strafe mar fo, ba^

5trtiIIerie unb ^aballerie abgefeffen bie ^ferbe führen mußten, ^er

^ommonbirenbe fu^r auf einer ^rofee, fein Stab ging §u gug. SSorn

ftürgenbe ^ferbe l^ielten jebodt) bie gange Kolonne auf. (So mugte hie

£orp§^5lrtitterie ganj gurücfgefc^icft inerben, fie foHte erft am folgenben

Xage berfud^en, über ^ancd bortüärtg §u !ommen.

Um ben Wlax](i) ber 20. ©iöifion ju erleichtern, '^atte General

ij. 2Bot)na SSefe^t erhalten, Don feiner 9?id)tung abgubiegen unb gegen

hk linfe glanfe be§ geinbeB üorjuge^en. 511^ er fid^ bem X^alt näherte,

mar ha^ ©efed^t bort Derftummt, unb ha^ ^etad^ement fe^rte nad^ SSancd

jurücE, aber hd SriUe0 traf um SVs U§r hk §aupt!o(onne erneuten

Söiberftanb. (Sie mürbe öon ber $D^e norböftlid^ be§ Drteg mit teb-

'^aftem geuer empfangen. (Setbft Infanterie bermod^te außer'^atb ber

(Straße fid§ nid^t ju bemegen, unb fo blieb nur ba§ frontale ^orge^en

auf biefer. ©in entfcljloffener Eingriff ber 39. ^rigabe hxa<i)it inbeffen

ben geinb jum SöeidCjen.

9^oc^ in DoIIer ginfternig, 6V2 U^r, fe^te Dberft b. ^alentini mit

bier SSataillonen ben SRarfc^ bi§ (St. ^ierre fort unb nal^m bort ben

grangofen 100 befangene unb einen belabenen Xxain bon 100 Söagen ah.

^ag X. ^orp§ nädjtigte nur mit feinen ^eten in 33ribe§ unb SSancd,

rüdmärtg aber reid^ten bie Ouartiere nod^ U^ na^e an ha§ 2oix^X^al

5lud^ bie 14. ^abaHerie^^rigabe Ijatte feine meiteren gortfd^ ritte mad^en

fönnen.

SSom III. ^orp0 mar bie 6. ^ibifion nebft ber ^orpS^^rtillerie auf

ber großen (Straße über 33outoire, bie 5. jur ßin!en auf 9^ebenmegen

borgegangen.

^ie ^^Ibantgarbe ber erfteren trieb in lebhaftem geuergefec^t ben

geinb au§ feinen ©tettungen bormärt§ ^Irbenat), ftieß aber bort um 2 U^r

auf heftigen SSiberftanb. 9^ac^bem ©eueral be ^ouffro^ \\ä) bon
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<St. ©alat§ jüblid) 5urüc!ge5ogen, ^atte ©eneral (5^^an§l) jur ©id^erung

ber großen (Straße üon bort nad^ £e 9JJnn§ bie SDtötfton $ari§ bor-

gefd^oBen. ®ie|el6e f;atte Stellung 6et Sirbettal) getiotnmeit, §ur 9fied)ten

ba§ (Sd^Ioß 6efe^t utib §ur 2tn!en Bei Sa 33utte bier Kanonen unb §tt)et

SDZttraiKeufett aufgefal;rett. ©iefett gegenüber fanben nur §tt)et beutfc^e

©efc^ü^e auf ber (Straße ^la^, tt?eld§e jebod^ nad^ SSerlauf einer IjalBen

^tuitbe bie ä)ätrai((eufen jum ©d^rtjeigen Brachten unb mit großer ©tanb-

l^aftigfeit ben ungteidjen ^ampf fortfe^ten. Um 4 lT§r erftürmten fünf

&mpagnien ber 12. ^rigabe (Sd^toß 5Irbena^, n)ä!§retib anbere §ur

iRed^ten ben Söiefengrunb üBerfd^ritten unb bnrc^ bie SSalbftüde gegen

Sa 93ntte borbrongen. ©ei (Eintritt ber ©unfel^eit Derfud^ten bie gran=

^o(en Iäng§ ber (J^auffee einen allgemeinen Singriff, toeld^er mißlang, unb

nun warfen fid^ bie SranbenBurger im ^eftigften geuer be§ SSert!^eibiger^,

of)ne ju fd)ießen, unter §urral;mf auf Sa ©utte unb Slrbenal). Unter

SSerluft ja'^lreid^er (SJefangener njurbe ber ©egner in ha§ 9'iarai§=^^al

jurüdEgetrieBen.

gur Siedeten ^atte ein SDetad^ement bon 1 S3ataillon, 2 (Sd^tuabronen

unb 2 (^efdtjü^en ben Wax]6) ber 6. ^iüifion Begleitet.

^affelBe trieB granÜireur^Slbt^eilungen bor ftd^ §er, fanb aber ^^art^

näcfigen SBiberftanb bor Sa ©ette inutile. ®er ^often n)urbe jebod^ bon

ben SSierunbjtnanäigem genommen, meldte ^ier über 100 unbertDunbete

befangene unb einen großen 9}Junition§= unb ^robianttrain erBeuteten.

^raf ju S^nar richtete fid§ in bem Orte jur $8ert§eibigung ein.

SDie 5. 2)ibifion tüav auf feinen SSiberftanb geftoßen, aber bie 93e=

fd^affen^eit ber Söege ^atte i^ren ä)?arfd^ aufg Sleußerfte erfd^n^ert. ©rft

nad^mittag§ erreidjte fie mit il;rer (Spi^e ben i)^araig=©ad) Bei (^n6 be

t'Slune unb Be§og Cluartiere bon bort xMtoäxt^ Bi§ @t. Wax§ be

Socquena^. S§^e Slbantgarbe aber fe^te hk S3etoegung Big Sa ©u§arbiere

fort, fo hk borberfte (Spi^e ber gau§en Slrmee Bilbenb. Sn i^rer lin!en

glan!e fanb fte ^arignö TSbeque bom geinbe Befe|t.

2)a§ IX. ^orpg mar bem III. nad^ S3ouloire gefolgt.

S3efel^le au§ bem Hauptquartier maren in Sa gert^ noc^ nid^t ein=

gegangen, ol§ um 9 U^r ber (SJroß^erjog ha§ XIII. ^orp§ auf ber

ß^^auffee gegen ß^onnerr^ in 9J?arfd^ gefegt i)aite. 93alb nad^ SO^ittag fließ

bie 17. ^ibifion Bei (Sceauj auf ben f^einb unb berbrängte i|n in langfam

borfc^reitenbem ^atnpfe ou§ ben Drtfd^aften an unb junäd^ft ber (Straße.

®ie grangofen, n)eld^e mittelft eine§ ftarfen 9^ad^tmarfd^e§ auf ß^onnerre

gurücfgegangen maren, berloren in biefen Eeinen ^efed^ten bennoc^ über

500 befangene. 5lBer ber !ur§e Stag ging §u ^ht, unb bie Slbant-

garbe mad^te Bei eiuBredCjenber ä)un!el^eit in ^uneau ^alt. ^ine meiter

borge^enbe SlBt^eilung fanb ©onnerr^ bom geinbe Befe|t, unb im ^^al
ber ^ue erBlirfte man ja^lreid^e 2öad§tfeuer. ®a§ ©ro§ ber Snfanterie

Be5og in unb um <Sceauj Cuartiere.

Sunt Sßieberanfd^luß an ha^ ^orp§ Beorbert, Befehle ba§ ^etad^ement

bon 9^auc^ Se 6;rofet, Bemäd£)tigte ftd) ber bor bem Orte liegenben S)ue=

Sörürfe unb bertrieB aud§ au§ St^orign^ ben geinb.
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^ie g^^anjofen Ratten ß^onnerr^ nur 6i§ jum 5(6enb ge'^Qlten, txatzn

abtx bann, unter S5elafjung einiger ^^ompagnien bort, ben fetteren Ü^üdjug

an. 2)er[eI6e mu^te Dom Unten Ufer ber §ui§ne not^menbig bnrd^ bie

öom III. ^orp§ Bereits eingenommenen Ouartiere führen, unb fo trurben

biefe, felbft ba§ be§ SDiüifion§!ommanbo§ in 9^uill(5, VoäI)renb ber ganjea

^a(i)t t)on um^ertrrenben feinbtidjen 5J(6t!^eiIungen aufgeftört.

5lm äugerften redjten S^ügel irar bie 4. ^aöaEerie^^iüifion 6i§

Q3ell^me gelangt, nai^bem bag berfelBen Beigegebene 33ataiIIon hm geinl>

au§ biefem Drt öertrieBen.

@onacl^ ^attt an biefem 2^age ha§ Zentrum ber IL 5lrmee fic!^ Bi§

auf (Entfernung Don jtDei 90^eilen an Se dJlan§ l^erangefödsten, möljrenb

Beibe g^ügel er'^eBÜd^ jurürfgeBIieBen iraren. '^a bie ?5ran§ofen Dorau§=

fid^tlid^ bie ©d^tad^t ^inter ber §ui§ne in öorBereiteter «Stellung anneljmen

mürben, !onnte e§ gerat^en erfc|einen, §u berfelBen erft ha§ §eran!ommen
be§ X. unb XIII. ^orp§ aBjutüarten, anbererfeit§ aber Derftärfte fic^ bann

aud§ ber geinb. S3ei fofortigem Eingriff hingegen t)ermoct)ten grtjei feiner

5)it)ifionen, tüetrf)e Bei ©^äteau S^ienault unb Sa S^artre geftanben ^atten^

Se $0?an§ !aum nod^ ju erreid^en, unb bie übrigen, !on5entrifd^ bort^in

5urüdfgetrieBenen 5lBt^ei{ungen n^aren üBerall in nad[)t§eilige ©efedjte Der*

lüirfelt getüefen. $rin§ griebric^ ^arl Befahl ba^er bem III. ^orp§,

nodt) üBer 5trbenat) ^inau§ ansugreifen, ha§ X. foüte nad^ ^arign^, hcS

XIII. nadf) (St. Wax§ la 33rut)ere borrüden, tt)etdt)e fünfte aBer Don hm
StanbpunÜen, ir)eldt)e bie ^orj)§ am 5lBenb t!§atfäd^tid§ inne^otten, !aum
§u erreid^en tnaren.

SBir ^aBen gefe'^en, ha^ hie Bei Se Wan§> Derfammelte ^rmee nod^

am 6. Januar angriff^meife Derfu^r, inbem General ^ouffro^ gegen

SSenböme, be ©urten gegen St. ^manb Dorfd^ritten. Sc^on am 7. aBer

fallen ftc§ bie grangofen auf i^rer ganzen 10 9[)ZeiIen langen gront auf

hie SSerf^eibigung jurüdgemorfen. (S^eneral 9touffeau ^atte auf bem
Iin!en f^Iügel 9^ogent le Sf^otrou geräumt unb fe^te bann, o^ne gebrängt

5u tu erben, feinen 9fiüd§ug burd^ einen 9^ad)tmarfd^ Bi§ (S^onnerr^ fort.

Sm ß^entrum n)urbe bem (General ^ouffro^ ber SlBfc^nitt be§ S3ral)e*

3^acf)e§ entriffen. ©erfelBe §og fid^ Don St. ®atai§ nid^t auf Se SRan§

gurüd, fonbern füblid^ an ©enerat ^arrt) Ijeran. gur ^e^kn war
(S^eneral ©urten auf S^äteau 9?enault au§gert)tc^en unb fdE)Iug imDerfotgt

hit 9lid)tung üBer (S^^ateau bu Soir ein. Um nun UeBereinftimmung

in bie ^elDegung ber brei 2)iD{fionen feinet redeten glüget§ gu Bringen,

ftettte ©eneral S^^anjl) fie unter ben DBerBefel^I be§ 5IbmiraB Saur(^=

guiBerr^, auf ber Don ©enerat ^ouffro^ entblögten §auptftrage fd^oB

er bie SDiDifion $ari§ gegen 5trbena^ Dor unb DerftärÜe auf bem lin!en

?$lügel ©eneral ^f^ouffeau, inbem er nod) brei ^iDiftonen ju Beiben

Seiten feiner D^üdjugSftrage aufftettte. ©eneral ^ouffro^ foHte auf

^arign^ TSOeque gurüdge^en, unb ju feiner ^lufna^me mürbe eine

iiDifion bort^in unb nad^ Ö^^angd i^m entgegengefc^idt.

2)em ©eneral ©urten gelang e§ am 9. Bei ß^a'^aigneS, ha§ SSor=

ge^en be§ lin!en beutfd^en glügel§ eine Seitlang aufzuhalten, aBer bie
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®Mfion^ari§ tuurbe ü6er 5ltbena^ jurücfgetüorfen, unb (SJeneral Sf^ouffeau,

in ßonnerr^ fo umftellt, räumte nod^ am 5lbenb biefen Ort. ®ie fieiben

®it)tfionen be§ redeten glügelg ftanben 6i§ ^upttteS unb ^tmU6 ^ont

^ierre jurütf.

Unter biefen Umftänben Befa'^I für ben 10. öJenerat (J§an§^ ber

®it)ifion 3ouffrot|, fid) nac^ ^arign^ TSö^que l^eranjujie'^en, ber ©ibifion

^ari§ aber, auf§ S^eue gegen Slrbena^ öorguge^en. SDem General Sf^ouff eau

f^idte er bie übrigen brei ©ibifionen be§ XXI. ^orpg entgegen, mit bem

5luftrage, ßonnerr^ unb 2;^orign^ tuieber §u nehmen.

5lu§ ben fo öon beiben (Seiten beabfid^tigten 5tngripbett)egungen

enttüidelten fid^ Ieb:§afte kämpfe, tüeld^e auf beutfc^er @eite ha§ III. ^orp§

o'^ne Unterftü^ung ber übrigen burd)§ufec§ten i)atk.

(\0,, \l, \2. 3anuarO

{\0, ^annav, <5cfcd|te Bei parigne unb CEjange.) ®a bei ber

befonberen S3ef(i)affen^eit be§ ^elönbe§ tiefe Kolonnen nic|t o^ne großen

geitberluft §ur (£nttt)iäelung gelangen !onnten, fc^ritt General t). 3IIt)en§=

leben in breiterer gront mit Heineren getrennten 5lbt^eilungen bor unb

jtpar im ß^entrum t)on (^n6 be T^lune unb 5lrbena^, mit ber 9. unb

11. ^itfciitterie-^rigabe gegen (J^ang^. ßur D^ed^ten rürfte hiz 12. auf

ber großen ©trage gegen Se 50^an§ bor, gur 2in!en foEte bon SSoIna^

Qu§, nad^bem ^arign^ bereite bom geinbe geräumt gefunben tüorben, hh
10. SSrigabe, biefen Ort Iin!§ laffenb, ebenfall§ gegen ©^ang^ anrüte.

^^atfäd^lid^ toar aUerbingS ^arign^ bon ^tn grangofen berlaffen

getüefen, aber fd^on bor ^ageganbrudf) burd^ eine 95rigabe ber ©ibifion

2)eplanque tüieber befe|t tüorben, unb nod^ bebor bie Gruppen aufbrachen,

n)urben bie nad) bem ^oi§ be Soubon treit borgefc^obenen gelbtüad^en

lebhaft angegriffen. 9^ac^ nnb nad^ mußte gtüif^en ber SSalbfpt^e unb
S3Iiniere§ ber größte Streit ber 9. 35rigabe entlüicfelt werben, aber nur
fieben @efd§ü^e !onnten gegen bie ga^Ireid^e fran§öftfd^e 5IrtiIIerie in

2^ätig!eit treten. General b. ©tülpnagel entfc^ieb \iä), feine Gräfte

für ben ^ampf bei 6;§ang^ aufguf^aren, §iir ©teile aber nur ein ^in=

l^altenbeg ^eferf)t ju fü:§ren, tüetc^eg fid^ bon fetbft entfd^eiben mußte,

fobalb 5ur Stufen bie 10. S3rigabe erfd^einen uiürbe.

3lufgehalten burc^ ben S^iftöub ber SBege, rüdte biefe erft um
9}?ittag über ß^alleS beran unb berftärÜe burd^ gtrei S3atterten hk
beutfd^e SIrtillerieauffteKung, tüetd^e nun t>tn Snfanterieangriff auf ha§

^od^gelegene ^arignd tnirffam berbreitete. 9Zact) einer ^^Iben ©tunbe
lüarfen fic^ bie fe'ataiHone unter bem 9^uf „§urra^ 33ranbenburg" auf
ben Ort, irobei fie bem (Gegner ein berlaffeneg ß^efcljü^, gmet MitxaxU
leufen aber im geuer abnormen. S(I§ bie granjofen gu beren SBieber-

eroberung borgingen, lüurben fie jurüdgefd^Iagen unb hübten nod^ ein

©efc^ü^, 5tt)ei ga§nen unb me^^rere SBagen ein. 9^a^ SSerluft bon

®raf ü, gjJoItle, ^ieg Don 1870/71. (ißoIlSouSg.) 13



194 ed^tad^t cor 2e 3Kan§ (10. Januar).

2150 befangenen eilten fie in ben ©c^ut^ ber SSätber bon ^htaubtn

§urücf.

Um gegen biefen Ort gu BeoBad^ten, Beließ (General ü. ©tütpnagel
jtüei Bataillone in ^arignd unb rücfte fofort in §tt)ei Kolonnen gegen

ßl^angö lüeiter.

SSortüärtg biefe§ Drte§ loar um 3 U'^r bie 11. Brigabe am ^u^
$errat)=33ad^ auf ben ^^eftigen SSiberftanb ber anbeten ^örigabe ber

2)it)ij'ion ^eplanque geftogen. ^n lebhaftem (^efed^t Bügte bo§ 2. S3a=

taillon 9^egiment§ ^x. 35 Bei Seg ®ar§ 9 Offiziere unb über 100 5ö?ann

ein. ^er jur (Stelle Beftnblic^e fommanbirenbe (General betad^irte in

Beibe glanfen ber ftarfen (Stellung be§ (^egner§, unb §ur Sin!en gelang

eg gtüei Kompagnien Bei Sa (^oubriere, ben ^a^ gu üBerfd^reiten.

§ier nun fliegen biefe um 4 U^r Bereite auf bie ^löantgarbe ber

9. 93rigabe, meldte DBerft ®raf t)on ber ©roeBen au§ ^arign^ l^eran=

geführt unb mel^e fic^ be§ (Sc^Ioffe§ ©irarbrie Bemäd^tigt Ijatte. 5ll§

gleid^jeitig bie xtd)i§> entfenbeten Kompagnien ber 11. ferigabe Stmignö

erreicht, ertönte öon bort ba§ ©ignal: „^a§ (^anje abanciren." Slmigne

tüurbe erftürmt, bie Brüde nörblicl) (3u6 la §art üBerfd^ritten unb üon

(Süben l^er aud^ biefer Drt nadf) erbittertem Kampfe Beje^t. ®em je^t

gurüdfeilenben ?}einbe mürben nocl) über 1000 (befangene abgenommen.

^Bereits mar bie ®un!eU)eit eingetreten, ba§ Kampf5iel ß^ang^ aber

nod^ nic^t erreid^t. 9^a(i)bem inbeffen eine S3arri!abe tior bem Orte ge=

nommen, fanb man biefen Bereite burc^ bie 10. Brigabe Befe^t. Sediere

f)atte, auf ber (J^auffee öon ^arign^ borge^enb, Söiberftanb an ben

@df)löffern S^ef Üiaifon unb ^ailterie gefunben. 9}Zit nur gmei (^efd^ü^en

mar bie feinblidöe 5lrtitlerie nic^t jum ©c^meigen gu Bringen, aBer ©eneral

t). (Stülpnagel lieg oucl) ^ier nur ein 53ataiüon ^ur S3eoBad^tung fteljen

unb eilte mit einem Sl}eil ber Brigabe §ur Unterftüt^ung be§ Kampfeg

Bei ©ue la §art, mit bem anberen gegen ©l^angd felbft üor. SDort

maren hit frangöfifc^en S^ruppen §um 2:l)eil fc^on in bie Cuartiere ent=

laffen, fammelten fic^ aber fc^neÖ unb leifteten entfd^loffen ©egenme^r.

(S§ entfpann fid^ ein erbitterter (Stragenlampf, ber erft nac^ SSerlauf

einer (Stunbe bömit enbete, ha^ bie auf bem 9}kr!tpla^ jufammengebrängte

SSefa^ung in (Stärfe bon 800 SQZann fid^ al§ gefangen ergab.

®ie 12. 93rigabe enblid§ mar erft um 11 U^r üon 5lrbenat) aBgerüdft

unb auf ber großen ©trage unge^inbert Big (St. §uBert gelangt, mo fie

einen öerlaffenen ^roPiant^Strain in Befd^lag na^m. (Sie machte bort in

gleid^er §ü§e mit ben übrigen ^l^eilen be§ Korpg einftmeilen §alt; al§

aber nad^ 1 U^r fie bon feinblidjer Slrtillerie Befc^offen mürbe, aud^

bie g-ran^ofen mieberl)olt auf ber G^auffee borrüdten, fd^ritt General

ö. ^BubbenbrodE feinerfeitS gum Eingriff unb marf ben (5Jegner au§

6;^ampagnd t^eilg über bie ^ui§ne, t^eil§ auf bie §öl)en l^inter bem

Orte 5urüd. 9Zad)bem jmei (^efc^ü^e mit Grfolg ha^ geuer ber feinb=

lid^en 5lrtillerie Bei Sune b'5luüourä BeMmpft, öertrieB t>k Infanterie

bie f^rangofen aud^ l^ier.
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SSetter red^tS 1)atk ein SSatoitton m^ Ietd)tem ^efed^t ©t. 90^ar§

(a S3rut)ere genommen, mo bann bag S)etad)ement be§ ©eneralg trafen

S^nar 5U bemfelben flieg.

(So ^atte bem III. ^oxp§ ber eBenfo gefc^irft tute erfotgretd^ gefü'^rte

^ampf 450 90^ann gtuar gefoftet, aber auc^ me^r alg 5000 (befangene

«nb tt)ertI)t)olle Slrop^äen eingebrad)t.

®a§ X. ^orp§ i\attz fic^ an btefem ^age t)on SSancd unb 95rtt)e§

öu§ in Semegung gefegt unb erreid^te, §tüar unaufgehalten burd^ ben

i^etnb, aber auf f^toierigen SSegen, erft um 2 U^r ©raub 2nc6, tt)o e§

Cluarttere begog.

®a§ IX. ^orp§ mar bei SfJutlT^ fte:^en geblieben.

SSom XIII. 'i)attt bie 17. ©iöifion ben SSormarfcf) am Iin!en IXfer

ber §uigne fortgefe^t unb ß^onnerr^ bereite öon ben grangofen geräumt

^efunben. dagegen geigten ftcf) {enfeitg be§ S^uff^^ ^te §ö^en öon

(Jo^erniere§, ber S3a^nI)of unb ber SBalb nörbltd^ beffelben burd^ bie

2. ^iüifion be§ frangöftfc^en XXI. ^orpg befe^t. d^egen biefe ging nun

t)on ©üben (S^eneral ü. 9^aud§ mit gtüei Bataillonen, t)on Dften aber bie

22. ®it)ifion bor, tüel(^e hti «Sceauj bie §ui§ne überfc^ritten unb am
re(i)ten Ufer bie 3fti(^tung auf S3eiE^ eingefd^Iagen ^atk. 9}^an fanb ben

leb^afteften SBiberftanb, unb ber !^in- unb ^ertoogenbe ^ampf bauerte

bi§ 5um ©inbrud^ ber ^unfel^eit. Qtdax tüurben ba§ (Sct)Io^ (Jout^on

unb berjc^iebene Ortfc^aften am guge ber SSalb^ö^e genommen, aber auf

biefer fomie hd (JotierniereS behaupteten bie ^^rangofen i^re ©teUung.

®ie 17. 2)iüifion ^atte in^mildien i^ren SO^arfd^ fortgefe^t unb ge-

langte auf ber fpiegelglatt gefrorenen ßi^auffee noi^ bi§ 2a SÖelle inutÖe,

bie 22. näct)tigte in QSeiüä.

SSon berjelben tüar fdf)on morgen§ eine (SanitätSabt^eitung nad^

IBonnötable entfenbet morben, tno^in nun bie 4. ^aüaIlerie=2)it>ifton bor*

Tücfte. 2)ie 12. ^aoatterie=Brigabe folgte bi§ 33eIIöme. Oberft b. $8etfe=

t)orff fe^te bann (einen SJ^arfi^ noc^ big S^anteloup fort, tbo er ben

geinb tro| lebfjofter ©egenme^^r bertrieb.

(SJeneral ß^angt) mar entfd^loffen, bie (Sntfd^eibung bortoärtS 2e Tlan^

<injune^men. 9^oct) fehlte i^m gmar bie ©ibifion ß;urten, unb erft ein

SI)eiI ber ^ibifion S3arr^ mar eingetroffen, bagegen traten ber 5(rmee

<iu§ bem Sager bon ß;onIie 10 000 Tlaxm l^ingu. S)ie frangofifd^e (Stellung

le'^nte fid^ mit bem recl)ten glügel bei 5lmage an hk (Sartre, folgte in

^trecEung einer SJleile bem ßl^emin auj 33oeuf§ unb ftieß bann in einer

lur§en Biegung linf§ an ben §ui§ne=33acl). S)ie burdl) unglücflid^e ßJe=

fed^te bereits gefd^mäd^te S)ibifton Barr^ unb hit nur mangell)aft au§=

^ebilbeten nnb bemaffneten Ü^ationalgarben be§ (Generals Salanbe ftanben

öuf bem am menigften bebroliten rechten glüget, im Zentrum unb jur

£in!en bie ^ibifionen Si)eplanque unb Sf^oquebrune, hk Brigabe 2)e§^

tnaifon§ unb bie ©ibifion ^oi^ff^b^, le^tere §unä(^ft bem (General

b. SllbenSleben gegenüber. §inter biefer Sinie bitbeten bie ^ibifion

iBouebec unb bie Struppenabt^eilung be§ Dberften 9}^art^ eine D^eferbe.

3m ©auäen füllten unter Befehl be§ Slbmiratg Saurdguiberr^ 50 000

13*
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6i§ 60 000 iD^ann fe^r bottftänbtg bte bezeichnete, an hzn tüic^ttgften

(Stellen berf^anjte gront jtüifd^en beiben f^Iüffen uu§. STnbere fünf

®tt)tftonen befanben fid§ unter SSefe^t be§ (SJeneralä be (S:olomb am
redeten §ut§nc=Hter bi§ auf Entfernung öon jtüei 9}Jetlen bert^ettt;

S)tt)tfion ^art§ htx ^ür^, i)iötfton ©ougearb, tt)elcE)e nod^ bie ^ö^en
öon 5lut)our§ jenfeitS feftt){ett, nörbltrf) ß^^ampagnd, bann ©tötfion Sf^ouffeau

bei 9Kontfort unb ^ont be ^e§ne§, enbltd^ ©iüifton ©oUin in §a!ens

fteUung bei Sombron. kluger biefen machte bie ®it)ifion SSiUeneube ganj

in ber g(an!e gront gegen (S^anteloup.

{\\. 2^nnat,) 5luf beutfd^er (Seite ftanb am 11. S^itiuar ha^

III. Sirmee!orp§ ber feinbli(^en ^auptmad^t unmittelbar gegenüber. (£§

^atte junäd^ft eine Unterftü^ung burd^ bie 5IügeI!orp§ ni^t §u l^offen

unb mußte einem emften Kampfe entgegenfe^en.

gur Sinfen befanb fid^ ba§ X. ^orp§ am 9JZorgen nod^ in ^ranb
Suc^, unb §ur S^ledjten tvax tag§ gubor ha§ XIII. ^orp§ burdf) ben

^ortnärfigen SBiberftanb ber granjofen festgehalten morben. ®iefe ^atkn

ftd^ gtüifd^en Se§ (Jo^erniere§ unb Sa ^|apelle bel^auptet unb ^tetten

Se ©l^ne öor i^rer Sront befe^t.

©rft nad^bem bte SSerbänbe ber burd^ ba§ SBalbgefec^t ftar! burd^^

etnanber gerat^enen 21bt:^eilungen ber 22. 2)it)ifton mieber^^ergefteHt, unb

nad^bem bie feinbtid^e (Stellung burd§ beibe 2)it)ifton§!ommanbeure re!og*

no§5trt tüorben, ttjurbe um 11 U^r ber Singriff erneuert.

SSon ber 17. 2)iüifion iüaren gtüei Bataillone unb eine S5atterie

am füblid^en @ui§ne=Ufer ^ur 95eoba^tung öor $ont be ^e§ne§ betaffen,

am nörblid^en erftürmten bie medtenburgifc^en 53ataiIIone nad§ lebhaftem

Kampfe nad^mittagg ßo:^erniere§ unb brangen um 4 U^r nebft hzn §effen

n)eftlid^ big an ben ^u^=Bad§ unb gegen Sombron Dor.

Snjtüifd^en l^atten ineiter red[}t§ öon ber 22. ^ibifion jtüei ^om=
pagnien 94. 9iegiment§ huxä) entfc^toffenen Eingriff ba§ ^artnädfig tier=

t^eibigte Se S^^^ne genommen, ha§ 9^egiment 9^r. 83 nad§ lebhaftem

(Sd^ü^engefed^t bie ^ad^t^öfe giouret unb (SJranbe 9JJ^tairie erftürmt.

Dberft ü. S3ec!eborff ^atk, fobalb er in S^anteloup burd^ bie 4. ^at)atterie=

^itiifion abgelöft tüorben irar, ben ^einb au§ (St. ©eterin bertrieben unb

tüax in Sa S^apeEe St. 9iem^ an ben redeten ?}(ügel ber ©ioifion '^eran-

gerüdEt, toeld^e hinter ben getoonnenen fünften auSgebe^nte Ouartiere

rütfn)ärt§ begog.

®ie mecflenburgifd^en ©renabiere Ratten fid^ längere Qtxt M Se @u^
unb Sa Brofje gegen überlegenen Eingriff bon ^ont be @e§ne§ §er be=

Rauptet, ha§ (^xo§ ber 17. ^ibifion n^urbe aber abenbS tüieber nad^

ß^onnerr^ ^urüdgegogen.

Se me^r ba^er ÖJeneral b. 2IIben§Ieben nur auf bie eigenen Gräfte

angetüiejen tüar, um fo brtngenber tüurbe eg, biefe eng gufammenzufaffen.

9^un ftanb i'^m aber in glanfe unb faft im 9f?ücfen auf ber §ö^e

bon 2lubour§ ber ^einb in beträ^tlid)er Stär!e, bort nur bon ber

12. 35rigabe be§ ^orp§ feftge'^atten, tüdi)t fonad§ §unöd^ft nid^t l^eran^

gejogen werben !onnte.
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(Sbtn bort Begann aud§ guerft ba§ (SJefec^t. ®te gronjofen 'f)aütxt

(i^ampaQn6 tüieber Befe^t unb auf ben §ö^en ba()inter Strtillerie enU
njtcfelt. 9^a(^bem beten ^euer burdE) t)ier ©ef^ül^e ber 55rigabe gebämpft
tüar, gingen gtpei 35ataiKone jum Eingriff gegen ben Ort öor. ßrft nad^

l^artnätfigem (Stragenfampfe gelang e§ um 11 U^r, ben ©egner auf bie

^ö^en gurücfjutperfen unb bie §ui§ne=33rücfe §u Befe^en.

©eneral ü. 53ubbenBroc! lieg nun hk beiben Bataillone §ur S3es

oBad^tung, ein britte§ Bei Sune b'SIuoourS unb rücfte um ä)^ittag mit

bem Ü^eft ber 93rigabe gum ^oxp§ aB.

gngttjifc^en mar t)or ber gront be§ le^teren ha^ ^efed^t mit fold^er

§eftig!eit entBrannt, ha^ ??^ins griebrid^ SJarl um 12 U^r bem
Venera! ö. SSoigt§=3^§e^ t)on ©t. §uBert au§ 33efe^I jufd^icfte, mit

bem X. ^orpg auf fürgeftem SSege nad^ bem ^ampfpla^e oorjumarfd^iren.

gugleid^ ftjurbe ©enerat 0. äRanftein angeiDiefen, mit bem IX. bie §ö§e
t)on 2luüour§ ju nehmen.

@g njar Bereits 1 U§r getrorben, alB bie Slüantgarbe biefeS ^orp§
ben tief Derfc^neiten ^oi^Itneg erftieg; i^r folgten bie Beiben 33ataiEone

ber 12. S3rigabe unb mit größter 5lnftrengung ^mei Batterien. 5(n bem
öom geinbe ftar! Befe^ten SBalbe üorüBer brang bie Infanterie gerabeS-

tDeg§ gegen SSitlierS üor, W (Sd^ü^en be§ güfiIier=BataiEon§ 11. 9^e=

gtmentS na'^men brei SJJitrailleufen im geuer unb menbeten fidf), nad^bem

bie granjofen ben Ort geräumt, gegen ben SSatb.

SSeiter lin!§ Ratten um 3 U§r au§ bem ®ro§ ber 18. SDiüifion

gtoei Bataillone be§ Regiments dlv. 85 fic^ gegen ben meftlid^en X^dl
ber .^ö^t gen)enbet, unterflü^t burc§ bie Säger unb gioei Batterien,

tt)eldf)e Bei Se§ §^tre§ auffuljren. 3^ ^eren ©(^ul^ rürften gmei ^om=
pagnien gegen 2a Sune an unb berl^inberten pnädjft bo§ Borbringen

be§ f^einbeS auf ber großen ©trage. (Siegen biefe Betoegungen eröffneten

aBer bie ^^rangofen ein teb!^afte§ geuer au§ i^ren ^od^gelegenen Batterien

l^inter ^Ord. 2)ennod^ ftürmten Ue §oIfleiner §ur Sinfen gegen eine

Batterie beg geinbe§ üor unb eroBerten in berfelBen brei ©e(ct)ü^e. gur
fRed^ten festen fie fid^ in Befi^ ber näd^ften ^ad^t^öfe. ^a(^ 5 U^r
l^atten \)k 5ran5ofen bie ganje ^odE)päc^e geräumt Bi§ auf ben äugerften

Söeftranb.

UeBer biefen ieboc^ Bereitete ftd^ nod§ aBenb§ ein ftar!er (^egenftog

bor, inbem ein Sf)ei( ber 2)iDifton ÖJougearb Oon görd au§ ben 5IBf)ang

^inauf xMk. ®a§ weitere Borbringen fd^eiterte; aber nid^t §u ber§inbern

toar, bag hit gran5oten Ijier fid^ aBenbS unb toä^renb ber ^ad)t Behaupteten.

3ntmer!^in ^^tte ber ^ampf ber 18. ^ioifion 9fiücfen unb glanfe be§

III. £orp§ freigehalten. ÜZoc^ am 5l6enb erlieft fie Befcfjt, hen UeBer=

gang üBer ben §ui§ne'g(ug für hen näc^ften Sag fid^er^uftetten. "Drei

Bataillone unb eine Batterie rürften aI§Ba(b auf H^ nörblidje Ufer üBer

unb trieBen bie bort fte^enben 5l6t^ei(ungen be§ geinbeä oon ber Briide

jurüdE. ®ie ^ioifion l)atte 275 S^ann oerloren.

Um ba§ eintreffen ber 12. Brigabe ab^uraarten, '^aite QJeneral

t). 5lIt)eng(eBen ha§ Borge^en be§ III. ^orpg Bi§ 11 Uf;r oerjögert.
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S8on ben granjofen tüaren nod^ tüä^renb ber 9^a(^t bte SSerfd^anjnngen

am 6aume be§ SSatbe§ üerüoöflänbtgt morben, an melc^em fie (Stellung

genommen, and) hielten fie ha§ ^of^e Ufer ienfettS be§ ?}Iuffe§ mit 5a^l=

reiben SSatterien befe^t. ^er frontale Eingriff mugte groge Opfer !often,

unb eine Umfaffung ber au§gebefjnten Sinie lüar nnmöglic^. (SJenerat

ö. 5llüen§leben befcljloß ba^er, gnnäc^ft nnr gegen ben feinbiic£)en linfen

glügel öor^ugeljen, unb beftimmte ba5n feine 11. S3rigabe. ®ie 10. unb 9.

Blieben einftn^eilen in ^eferöe bei ß^ang^ unb @ud la §art. ®ie am
Moni 5lut)our§ freigetporbene 12. befanb fic§ §n)ar im 5lnmarfc^, aber

auf Umtnegen, ineil bie gan^e (Straße ööHig im geuer ber Batterien auf

ber §ö§e lag.

Tie !aum 3000 Tlam ftarfe 11. 93rigabe rücfte Iäng§ be§ ^u^
$errat)=^acf)e§ um bie 9^orbfpi^e be§ 2Öatbe§ öor. gur Sicherung gegen

bie bon ber §ö^e bro!^enben ä:oIonnen mugte t^a^ Ü^egiment %c. 35 am
^ad) gront machen, auc^ befe^te e§ bag (Sd)tog ße§ 3(r(i)e§. S)a§ ^e^

giment 9^r. 20 fuct)te Iäng§ be§ Oct)fenti)ege§ öor§ubringen unb trieb unter

geft^altung t)on 2e§ 9^o^er§ (S^äteau nnb ber bortigen §uiBne=SSrürfe in

:§eftigem Kampfe ben Gegner auf ße§ @range§ §urüä. ^alb aber führte

biefer fo bebeutenbe SSerflärhingen ^eran, ha^ na(^ unb nact) bie gefammte

93rigabe in bie ©efed^tSlinie gebogen toerben mugte. Se§ ©ränget tnurbe

mel^rmalB Verloren unb tüieber genommen; unb unter fc^meren SSerluften,

namentlid^ an Offizieren, fämpften ^ier bie SSranbenburger flanb§aft fort.

Sn5tt)iftf)en erfd^ien gn i^rer Sinfen bie 10. ^rigabe, tüeld^e um
1 U^r bon 6;§angti abgerüdt tvax. 2)a§ D^egiment dlv. 52 bemächtigte

fid) nad^ einftünbigem, tierluflreid^em @efed)te um 2 U^r be§ ©e^öfte§

Se ^abilton, ber üorliegenben Sßalb^ö^e unb ber germe ÖJranb ^uneau.

@tar!e, t)on ^ontlieue üorbringenbe Kolonnen tüurben gurücfgerDiefen, jmet

Batterien rücften im ß^affepotfeuer bi§ auf 800 Schritt an Se S^ertre

l^eran; aber bennoc^ gelang t§> bem 9f^egiment 9^r. 12 erfl, in ben ')^a(i)t=

]^of einzubringen, al§ gmei Bataillone ber 9. S3rigabe t)on G^^ang^ !^er

gur SSerftärfung eintrafen. 9}iit ben Q)renabieren be§ 2eib=9^egimentg fRx. 8

Vereint, mürbe nun um 5 U§r ba§ umftrittene ^e^öft erftiirmt.

2)a§ D^egiment %c. 52, tt)eld)e§ fid^ gän§Iidj berfc^offen ^atk, mußte

gurücfgezogen loerben, bie (^renabier-^Sataillone aber brangen tüeiter gegen

ben £)d)fentt)eg öor, lüobei gtüei bort feuernbe frangöfifc^e ÖJefd)ü^e in

blutigem §anbgemenge genommen unb tüieber^olte Stnftrengungen be§

geinbe^, fie gurürfzuerobern, Vereitelt tüurben. (Sine ireftlic^ be§ SSalbeg

auffat)renbe feinbUdje S3atterie mürbe burd^ Sd^nellfeuer gurüdgemiefen.

31I§ ha^ 35. äiegiment ^ur SSerftärfung be§ 20. öom (^n6 ^errat)=

S3ad^ fortgejogen Serben mußte, l^atten bie granjofen 2e§ 5lrd)e§ tüieber

befe^t. Xort mar um 2 U§r hk 12. SSrigabe, nur brei Bataillone ftar!,

t)on 2{ut)our§ eingetroffen, ^ie SSiernnbfec^Ziger nahmen nad^ furzem

(^efed)te ha^ Schloß auf§ 9?eue in S3efi^. 2)a§ übermältigenbe @efd)ü^=
unb Si^fanteriefeuer tion ben §ö§en ienfeitS be§ g(uffe§ öer^inberte gmar
ba§ 2(uffa(;ren t)on Slrtiüerie, imb nur mit 3Jlü§e gelang e§ ber ftar!

gelid^teten 33ebienung§mannfd)aft, hie ^efct)ü|e mieber zurückzubringen,
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oBer aKe Eingriffe ber granjofen öon g)t)r^ ^er gegen ba^ ©d^fo^ tüurben
ftanbl^aft §urudgett)tefen.

SSöttige 2)un!el^ett tüar eingetreten, nur has> geuer ber (SJefd^ü^e

bauerte nod^ an. S)a§ III. ^oxp^ l^atte 600 befangene gemad^t, aber

aud^ 500 SJZann berloren. (S§ n)ar mitten in bie franjöfifd^e ^aupt=

ftellnng eingebrungen, unb feine SSorpoften ftanben in engfter S5erü:§rung

mit bem geinbe. S^fet aber traf — fpät ^tüax — mächtige §ülfe ein.

2)a§ X. 2Irmee!orp§ mar morgen^ t)on ®ranb Sucd n)eftlid^ abgerürft,

um hk große ©trage bon ^ourg nad^ Se 9JZan§ §u gewinnen. S)ie

glattgefrorenen SSege berjögerten nod§mat§ ben Wax\<i), fo baß erft in

ben 9^ad^mittag§ftunben Xelod^e errei^t tnurbe.

®er k)on DJorben l^er erfd^attenbe ^^anonenbonner lieg feinen S^^if^^
barüBer, \>ai ©eneral t). 5l(t)en§Ie6en in l^eftigem Kampfe Begriffen

ftanb. Sinar lief noc^ ber um 12 IXl^r t)on 8t. §uBert a6gefd[)icfte

SSefe^l be§ £)Ber:ommanbo§ ein, aber ©eneral ü. SSoigt§=9i^e^ urf^eilte

rid^tig, ha% jel^t fein ©rfc^einen nid^t auf bem ©efec^tgfelbe be§

III. Ä^orpg, fonbem in ber glanfe be§ ®egner§ ben n)ir!famften ^eiftanb

genjcil^ren mürbe. (Sr fe|te ba'^er tro^ großer ©rmübung ber 2;ruppen,

tneld^e unterh)eg§ nid^t Ratten ablochen !önnen, ben Wax]^ ununter-

brod^en fort.

Um fid^ gegen bie tion (J^äteau bu Soir §u getüärtigenbe 2)ibifion

©urten gu fidlem, mar ein 95ataitton nadf) (Scommo^ entfenbet morben.

©affelbe mürbe mit ©d^üffen au§ htn Käufern empfangen, in ber S)un!e(^eit

bon allen (Seiten umringt unb mußte ben Ort mieber räumen, l^ielt aber

bann bie (Straße im ÜiücEen be§ ^orp§ frei.

®ie (Spi^e ber 20. S)it)ifion fanb 93Zulfanne nur fc^mad^ befe^t unb

brängte bie Slbt^eilungen be§ geinbe§ über ben Slbfc^nitt üon 2a SJionnerie

§urüc!.

S)a§ t)on l^ier §u burd^fc^reitenbe ©elänbe bot bem ©egner große

Sßort^eile. ©räben unb SBälle gemährten ben <Sd)ü^en boHe S)edung,

©e'^öfte unb SSatbftüdEe ber SSert^eibigung ftarfe ©tü^pun!te. ©egen

feine StrtiHerie !onnten §unäd§ft nur ac^t ©efd^ü^e entmicfelt merben,

bennod^ brängten t)ier meftfölifd^e unb braunfd^meigifc^e Bataillone hit

granjofen ftetig meiter gurücf unb erreid^ten bei Eintritt ber ®un!el^eit

Se ^oint bu gour. ©rft am Oc^fenmeg bor Se§ 95?orte§ 5(ure§ !am

ba§ ©efed^t gum (Stellen. §ier l^ielt ber geinb ha^ gange SSorgelänbe

au§ mehreren überetnanber gelegenen @d^ü|engräben unter fortmä^renb

rollenbem geuer.

©ine Seittang fd^manÜe ber ^ampf l^in unb ^er, halb aber mad^te

ber Iin!e glügel gortfdjritte. S)a§ 1. SSataillon 9iegiment§ %c. 17 marf

fid^ auf ben geinb, meld^er gmar auf fürgefter (Sntfemung fein geuer

abgab, bann aber in ben SSalb entmid^. Sll§ nun bon $oint bu ^our

l^er bie trommeln be§ 1. Bataillons ÜiegimentS 9^r. 56 jum Eingriff

fdringen, fuhren bk grangofen ii^re 9}Zitraitteufen ab unb räumten 2e§

moxtt^ 5lure0.
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2)tefem Sataltton l^atte ber ^ommanbireitbe Söefel)! gegeBen, bem

Kampfe mit bem ^^aionett ein ©nbe ju machen. Hauptmann ü. SJ^oitbart

führte ba[feI6e bi^t aufgefdjloffeit im ©turmfc^ritt Por, alte näd^ften 5lb=

t^eilungen fd)(offen fic§ an, unb tro^ heftigen geuer§ au§ bem SSalbe

raurbe um 872 Uljr 2a Suilerie erreicht, luo nun bie 40. Angabe fid^

mtlüicfelte, toä^renb bie 37. fic^ üortt)ärt§ 9JJuI(anne jur IXnterftü^ung

bereit l^ielt. ^er (Gegner Perjd^nDanb in ber ®un!el^eit. 2In^altenbe§

SSagengeraffel, ber ßärm abfa^renber @ifen6a"^n§üge unb Piel wirret

©ej^rei beuteten auf htn 5(6§ug be§ geinbe§. Slber bie fortmä^renb

eingebrai^ten (befangenen fagten üBereinftimmenb au§, ha^ nod) gro^e

SJlaffen im SSalbe lagerten. 3^1^^^^^^ SSad^tfeuer Ieucf)teten bon bort '^er

burdf) bie ^'laä)t, unb ftatt §u ru§en, mußten bie Struppen ftd^ bereit

galten, neuen Singriffen gu begegnen. Um 10 72 U^r rtjurbe bann aud^

ba§ 3lnrü(fen ftar!er feinblid^er Slbt^eilungen t»on ^ontlieue ^ex burd^ bie

S3orpoften gemelbet.

S3i§^er maren e§ bie ttjenig berläglic^en 9f?ationalgarben be§ ^eneraB
Salanbe gen)efen, mit tüelcl)en man e§ ^ier §u i^un ge^bt l^atte, nun-

me'^r aber ^atte ber Slbmiral bie S)it)ifion ^ouebec gegen Sa ^uilerie

in SSemegung gefegt unb bem (Seneral 3ftoquebrune befohlen, i^r SSor=

ge'^en gu unterftü^en.

Sßo^l eine (Stunbe lang tüurben bie in erfter £inie fte^enben

^Bataillone in gront unb glan!e befc^offen unb mit einem §agel öon

$roie!tilen ü6erfd)üttet, aber jum n)ir!li(^en Singriff !am e§ nicljt. 9^ad^

fran^öfifc^en ^eri(|ten njaren bie Offiziere öergeblid^ bemüht, i^re 90^ann=

jcf)aften öortoärtS ju bringen, fie lüic^en !§altto§ gurüc!. (Sin fpäterer

SSorftog t)on SQZobilgarben öerlief ebenfo erfolglos.

Slber noc§ follte feine Ü^u^e eintreten. 9}^orgen§ 2 ll'^r erfd^allte

öon red^tS ^tx ein neueS ^ampfgetöje. (£§ tüar bie S)ibifion ©eplanque,

toeld^e burd^ eine (Seitenabt^eilung ber 40. 35rigabe aufgeftört tüurbe.

S)iefe tüar, um bei ber §anb §u fein, ouf bem Sege bon ^f^uaubin nad^

^ontlieue borgegangen, ^atte fic§, o'^ne t)a§ geuer be§ ®egner§ gu

ermibem, auf bie S3efa^ung öon (Spinetteg gen^orfen unb behauptete fid§

bort hi^t öor bem Dc^fenmeg.

{\2, 3o"ii^i^-) gür ben am folgenben Sage beborfte^enben ^ampf
tüar bor Se 3D?an§ nur auf ha^ III. unb X. §orp§ §u red^nen. S)ie

beiben übrigen fonnten nur inbireft tüirfen, inbem fie S^^eile ber feinb=

liefen ©treitmad^t feftl^ielten.

SSom XIII. ^orp§ follte bie 17. ^ibifion über Sombron auf St.G^omeille

borge^en, o^ne fid^ in ein ©efed^t mit bem noc^ am ^uiSne-glug fte^enben

geinbe einjulaffen, bie 22. bon Sa d^apeUe auf (Sabigne. ®er (^ü6-

S3arf) ujurbe leicht befel^t gehalten, unb ein S§eil ber SlrtiKerie berblieb

mit ber 17. ^abaÜerie^SSrigabe in (5;onnerr^.

33eim SSormarfd^ fanb man Sombron, ebenfo $ont be (55e§ne§ unb

95^ontfort bon htn gran5ofen bereits geräumt, gortgemorfene Sßaffen

unb SluSrüftungggegenftänbe ^engten bon ber @ile il)re§ Ü^ücfjugeS. Qa^^
reid^e 9^act)5Ügler mürben gefangen eingebracht, unb erft am äRerbereau-
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^a^ ftieg um 9}?tttag bte 17. ®tt)tfion auf SStberftanb. 2)urc^ umfaffenbett

Eingriff tüurben um 4 U^r ha§ ©c^Iog §^re unb ®t. dorneide genommen,
ttjobei 500 granjofen in (^efangen|d)aft geriet^en. ^er geinb tüurbe

bann nod) hinter ben $arance=Sac^ gurüctgetüorfen, n)o bie Slöantgarbe

Bei eingetretener S)un!el^eit §alt ma^te.

SSon ber 22. ^iüifion mar ba§ ^etad^ement be§ Dberften b. $öec!e?

borff öon ©illö über ß^^^anteloup borgegangen unb ^atte ben (Gegner

auf Sa (Jroij gurücfgebrängt, tüo größere 9}?affen beffelBen ©taub hielten.

W.§ aber nadf) einem längeren §a(t ba§ ©ro§ ber ©iöifion anlangte,

fd)ritt biefe§ fogleid^ gum Eingriff. ^an§e gefcf)Ioffene Slbt^eilungen ber

granjofen ftrerften ^ier bie SSaffen, unb 3000 Wlann mit bieten Offizieren

gingen in ©efangenfd^aft.

©in SSerfud) ber ^abaHerie, über bie ©art^e borjubringen, um
ienfeit§ be§ ?^luffe§ bie ©ifenba^ §u jerftören, blieb jeboä) o^ne (Srfolg.

2)em IX. i[?orp0 tüar bie boKftänbtge 93efe|ung ber §ö§e bon

2Iubour§ aufgegeben. S)ie 35. S3rigabe marfd^irte bei SSillierB auf, bor^

gejc^idte ^atrouiüen melbeten aber balb, ba§ bie gran^ojen fid^ über bie

§ui§ne jurüdge^ogen !^atten.

5lt§ um 5Jiittag ba§ Ö)efed^t ber 17. S)ibifion bon @t. ©onteille

l^erüberfc^allte, erhielt bie S5rigabe 95efe§t, jur Unterftü^ung beffelben

in nörblid^er 9^id)tung bor^uge^^en. lieber Sa (Commune borge^^enb, untere:

ftü^te bann ha^ Dlegiment 9?r. 84 njirffam ben Eingriff auf S^äteau

§^re. ®ie SSorpoften mürben abenbg am ^arance^^ad^ belaffen, ba§

Sro0 ber 35. Angabe fe^rte nac^ gatine§ gurüd, unb hk 36. begog

Quartiere 5n)ifd)en ^ittierg unb (5t. Tlax§> la ^ru^ere.

S)urc^ bie (^efec^te am Sage bor^er mar bie (Stellung ber gran:=

gofen bormärt§ Se Tlan^ burc^broc^en, aber nod) ftanben fie ^^inter ber

$ui§ne, unb inbem il)r Iin!er gtüget auf bag Zentrum jurüdfgetrieben

mar, l^atten fie fid^ bort er:^ebIidC) berftärft. ^o(ij blieb ber ging gu

überfd^reiten, ber ^o^e 3:^lranb ju erfteigen, mo bie §eden ber terraffen=

förmig ftd^ erl^ebenben SSeingörten burc^ biegte Sd^ü^enlinien befe|t

maren unb auf beffen ^amm äa()(reic^e Batterien fid^ äeigten. Tlit he-

fonberer (Sorgfalt mar gur £in!en ber Uebergang bei gbr^ berfrfjangt,

unb bor ber gront ber SSalb bon ^ontlieue burd^ SSer^aue t^eilmeife

ungangbar gemacht.

^egen biefe Stellung !onnte bie 5IrtiEerie nur geringe, bie ^abaHerie

feine 2Sir!|am!eit Ijoben, unb tiefer (Sd^nee erfdjmerte alle Slngrip^

bemegungen ber Infanterie.

(General b. 5IIben§teben befd^tog batjer, fid§ mit feinem redeten

glügel 5unä^ft nur bertt)eibigung§meife gu berl;alten, mit bem Iin!en aber

bag SSorgeljen be§ ®eneral§ b. ^oigt§=9^I;e^ gu unterftü^en.

Sc^on um 6 UI)r mürben bie Gruppen an§> iljrer turnen ^flu^e auf-

geftört. gmei fran5Öfi)c^e ^'ompagnien gingen mit ^ulberjäcfen gegen bie

SBrücfe bei ße§ 9lot)er§ (J^äteau bor, mürben aber genött)igt, unter Qn^

rücflaffung be§ (Sprengmaterials um5u!e^ren. Um 8 U^r griffen bann

bie granäo[en bie SSorpoften be§ 9tegimentg 9^r. 12 im SSalbe ernft^aft
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an unb brängten fie auf Se Stertre jurürf. 5tBermaI§ toBte ein Reißer

^nmpf um biefe§ ©et) oft, tüelcl^eS mit ^roje!tiIen UoÜftänbig überfctjüttet

iriurbe. ^ad) unb nac^ mußten aud) noc^ bie legten Bataillone ber

10. 93rigabe ^ier inB ©efec^t gejogen unb bafür Slbt^eilungen, hh \\<i}

faft gänjücf) t)erfcf)ofjen blatten, jurücfgenommen tüerben. dlnx t)ier (5je=

fcfjü^e tonnten in 2;(jätig!eit treten, aber um 11 H^r ließ ba§ geuer be0

©egnerg allmät)lid^ nac^, unb man er!annte feinen Ü^ücf^ug auf ^ontlieue.

5)ie Bataillone be§ linfen glügelS folgten unb traten nun an ber ©trage

t)on ^arigne in unmittelbare SSerbinbung mit bem X. ^orp§.

©eneral ö. SSoigt§=9fi^e^ f)atte jur (Steuerung gegen ©commo^
§n)ei Bataillone Bei 33Zulfanne fte^en laffen, alle nad^ fielen unt)ermeib=

liefen ^etadf)irungen noc^ Verfügbaren Gräfte be§ ^orpg aber um 7V2 U^r
gum weiteren Borge^en gegen ^ontlieue t)erfammelt. 5luf ber @tra|e

üon SJ^ulfanne fd^loß t)a§ ö)ro§ ber 20. Si)it)ifion nad^ Sa Stuilerie auf.

3ur Berftärfung be§ ©eitenbetad§ement§ in ©pinette^ tüurben brei Ba=
taillone ber 19. 2)it)ifion hti Diuaubin öerfammelt, unb auf bem SBege

öon $arign^ rüdten gmei Bataillone mit ber 14. ^aüatterie^Brigabe unb

ber ^orp§=Slrtilterie t)or, meli^e in bem (^elänbe lüeiter lin!§ feine Ber=

tüenbung finben tonnte.

Snjmijclien toar aud^ bie Berftärhmg au§ Üiuaubin ^erangelangt,

unb ©eneral ü. SSo^na rüdte unge^inbert burd^ ben SSalb U^ Sa Source

öor, tüo er um 1 lll^r in gleid^er §ö§e mit ber 20. ^ibifion $alt mad^te.

S)iefe !^atte bereite burd^ eine fd^tuere Batterie bie SOütraiUeufen

born)ärt§ ^ontlieue Vertrieben. 'iRe<i)t§> fuhren eine leichte ber 19. 2)it)ifiou

hd Sa @ource unb §e^n reitenbe ©efc^ü^e bi§ gur ©trage Von ^arignä

auf. 5llterbing§ tüar bie Suft fo trübe, bag ba§ geuer nur nadt) ber

^arte gericl)tet trerben fonnte.

Um 2 U^r rüdte inbeffen ©eneral b. ^rao^ in hiä^i aufgefc^loffener

Kolonne gegen ^ontlieue bor, tüo^in aud£) (General ö. SBo^na fid§ in

9J?arfc^ gefegt l^atte.

®er füblicl)e ^Ijeil be§ Drte§ trurbe nad^ leichtem (Sefei^t genommen,

aber jenfeitg ber §ui§ne \§ielten bie gran^ofen bie am Ufer liegenben

Käufer befe^t, unb im Slugenblicf, tro bie ®eutfdl)en fiel) ber Brücfe

nagten, mürbe biefe gefprengt. ®ie g^i^f^örung ttjar jeboc^ nur unüolt?

fommen gelungen, unb bie borberften Bataillone brangen über bie 3;;rümmer

bem geinbe nacl). 3^ei berfelben gingen in ber ^auptftrage Von ^ontlieue

öor, ein§ tüenbete fic^ lin!§ gegen ben Ba^nljof, Von tpo hk ©ignale

abge^enber ßüge "^örbar tparen. S)ie (Sprengung ber bortigen ©fen=
ba^nbrücle mar ni(^t gu Ver^inbern getuefen, inbeffen mürben galjlreid^e

(befangene, 150 ^roViantmagen unb 1000 ©entner Wd)l erbeutet.

gunäcljft mürbe nun haä geuer ber StrtiUerie gegen \>k ©tabt
Se $Dian§ gerichtet.

Unterbeffen Ratten fid^ bie im SBalbgefec^t burdjeinanber gerat^enen

^Ibt^eilungen beim III. S?orp§ mieber georbnet. S^adjbem eine gleifd^-

portion, bie erfte feit brei 3:agen, an bie 2:ruppen Verabreicht morben,

^atte bie 10. Brigabe fiel) mieber in SD^arfd^ gefegt. S)a§ branbenburgifd^e
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Säger=93ataiIIon üBertd^ritt ben glu§ Bei ber $ap{ermü§te S'Spau, unb jtüet

Batterien berflär!ten bon guna^ G^äteau ba§ geuer gegen 2e äJiQn§.

Sll§ bann bte Snfanterie in bie (Stabt einbrang, entflanb in ben

ton ben frangöfifd^en StrainS DöIIig üerfaljrenen «Straßen nod^ ein tüirrer

^ampf. ®er Si^Ö^ng §u einjelnen Käufern mußte burd^ 5(rtiKeriefeuer

geöffnet trerben, eine große Qa^l granjofen geriet:^ in ©efangenfc^aft,

unb eine äRenge bon gu^rtüer! n^urbe erbeutet. ®a§ ©efed^t bauerte 6i§

5um 5(6enb fort, tüo bann ha§ X. unb ha^ ^albe 111. ^orp§ 5Xlarm=

quartiere in ber ©tabt Belogen. S)ie 6. S)it)ifion Befe^te ha§> üom geinbe

geräumte gtir^ unb fd§ob il^re SSorpoften Bei 2e§ $Roljer§ unb 2e§ 2lrd^e§

auf ba§ jenfeitige Ufer ber §ui§ne t)or.

S)ie ^efed£)te, inelc^e bie granjofen an biefem 2^age geliefert, Ratten

nur ben 8^^^ 9er)aBt, ß^tt für ben Slufbmd^ ber 5Irmee §u geminnen.

5luf bie 5JieIbung be§ 5lbmiral§ ^aur^guiBerr^, baß alle SSer=

fud^e, hit Xxuppen torjuBringen, gefd^eitert unb bie legten 9ie)ert)en §er=

trümmert feien, 1)attt General d^an^t) Bereite 8 U^r morgen§ ben aE=

gemeinen Stücf^ug Befohlen. ^erfelBe foßte auf 2llen9on gerichtet tnerben,

ipo ber ^riegSminifter ha§ Eintreffen bon jtüei 5)iüifionen be§ XIX. ^orp§

au§ ßarentan in 5lu§ftd^t geftellt ^atte.

®er QuQ ber IL 5lrmee nad^ Se 95Zan§ tüar eine fieBentägige 'Std^t

ununterBrod)ener (SJefed^te getnefen. (£r fiel in einen SeitaBfd^nitt, tvo ber

SSinter fid£) in boKer Strenge geltenb mad^te. ®lattei§ unb ©d^neetreiben

erfd^inerten alle S3en3egungen. ®§ tüar unt^unlid^, ju Bittaüren, bie

2^ruppen mußten ein Unterfommen für bie 9^ac^t oft in meilenrt)eiter

Entfernung rüdftüärtS fud^en, i^re SSieberberfammlung am S^Zorgen !oftete

©tunben, unb bie ^ür^e ber Sage ter^inberte bann, bie erfodjtenen Er^

folge auSjunu^en. ®ie ^eroad^ung ber befangenen na^m gange SSataittone

in Slnfpruc^. S3ei bem ßuftanbe ber SSege ^atte gu^rtüer! ber 5lrmee

nid^t 5U folgen öermod^t, Offiziere unb 9[Rannfrf)aften marfd^irten in

mangelljafter ^eHeibung unb Bei fpärlid^er Ernährung. SlBer guter SSiEe,

5lu§bauer unb 90?ann§5ud^t üBeriüanben alle (Sc^n^ierigleiten.

S)ie Slrmee Büßte in ben fortgefe^ten kämpfen 3200 SJlann mit

200 Offizieren ein, tüobon bie größere ^älfte auf ha§ III. ^orp§ attein

fättt. ^iele Kompagnien tüurben burd) gelbttjeBel geführt.

S)ie grangofen geBen i^ren SSerluft auf 6200 Wilann an, aber

20 000 befangene, 17 ©efdöü^e, 2 gähnen unb ein reid^eS Kriegsmaterial

Bilbeten bie 3::ropl§äen be§ (Siegel.

S)ie 2:ruppen Beburften nad^ äußerfter 5lnftrengung notl^menbig einiger

fRui)t. SDie SDireltiöen be0 großen §auptquartier§ fd^rieBen tior, hit

Operationen nic^t über ein getüiffeS 5Dkß auSjube^nen, unb bie IL ^itrmee

!onnte in näd)fter 3"toft an ber ©eine tüie an ber Soire nöt^ig raerben.

^rin§ griebrid^ Karl Be|d}loß ba^^er, bem aBjie^enben geinbe nur mit

fd^madien SlBt^eilungen gu folgen.

Sluf frangöfifdier ©eite mußten, um für ben Ü^üdjug auf ^llengon

jebem Korp§ eine gefonberte ©traße jumeifen gu fönnen, gtüei berfelBen

fid§ erft toeftlic^ augBreiten. S^od) am 5l6enb beg legten @c^lad^ttage§
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erretd^ten benn auc^ unter bem (S(i)u^ i^rer ^Irrteregarben auf ber (Strafe

nad§ ßaöol ha^ XVI. ^orp§ S^ctuffour unb auf ber uac^ SJJa^enue ba^

XVII. ßonlte. 2)a§ XXI. lüurbe am linfen Ufer ber ©art^e nac§ Ballon

öerfammett. SSon biejen $un!ten au§ foKte bann bte 9^i(^tung nörblici^

eingefd^tagen werben. General ß^anj^ trug fic^ uod^ mit ber §off=

nung, über (Söreuj ber Bebrängteu ^auptftabt ju §ütfe ju fommen. (£r

5ätte baBet aber einen meiten ^ogen §u burd^gie^en gehabt, auf beffen

@e^e bie S[)eut|d^en i^m leicht ^uöorgefommen tüären, unb iei bem Qu-

ftanbe, in metd^em feine Gruppen fic^ befanben, Rotten fie in einem ^e^

iänbe, tüel^e§ bie 3Bir!fam!eit aller äSaffen geftattete, bemic^tet tüerben

muffen. 2lud§ fa^ bie gefc^tagene 5lrmee fid^ fc^on an ber (Sartre in

njeftlic^er 9ii(|tung abgebrängt.

@rft nad^ 3lu§t^eitung üon Seben§mitteln unb gourage brac§ om
13. mittags ©eneral ö. ©c^mibt mit 4 SSataiUonen, 11 @d§tr)abronen

unb 10 @efct)ü|en auf unb erreichte nad^ Ieicf)tem ©efed^te (J!§auffour.

®a§ XIII. ^orpg rücfte an bie (Sartre ^eran, bie 17. ®iöifton, i§re

SSorpoften bei 9^eut)ille über ben g^ug tiorfi^iebenb, unb hh 22., inbem

fie ben geinb au§ SSatton Vertrieb, bon mo er in boller 5luftöfung nad^

SBeaumont §urücEtüidt). 2)a§ fran§öfif^e XXI. ^orp§ f)atte an biefem

2;age Quartiere bei @illö belogen. S)ie 9Zationatgarben ber ^retogne

eilten in tuilber glud^t nad^ ©üron unb feierten bann in i^re §eimat!^

jurücf. S^en f(^Ioffen fic^ bie im Sager bon ß^ontie berbliebenen Gruppen
an, nad£)bem fie baffelbe geplünbert Ratten. 2(uc^ ba§ XVII. ^'orp§ 50g
bon bort a^, o^m iüie befo^en an ber SSegre §alt ju machen, unb ging

bi§ gegen (Ste. @u$anne gurüdE. S)a§ XVI. rücfte in ber 9f^id§tung auf

Sabal ab, betieg {eboc^ al§ 9Zad^Ijut bie ®ibifton ^axxt) hd (J^affill^.

3a^treid^e fielen gebliebene SSagen unb fortgetüorfene SSaffen beäeid^neten

überall ben 3#^^^ ^^^ gefdilagenen §eere§.

2lm 14. tüurben hie granjofen au§ G^'^affill^ bertrieben. 95eim

XVI. ^orp§ löfte fid§ je^t bie Drbnung in beben!lid^fter SSeife, baffelbe

ging no(f) in ber ^ai^t bi§ (St. ^ean für ©rbe jurüdf.

^m Sager bon (Sonlie fanb man nod^ 8000 (SJetne'^re, 5 000 000
Patronen unb anbere Kriegsbeute bor.

2)er ®ro6^er§og :§atte am redeten Ufer ber (Sartre bie 3flic§tung auf

^llengon eingefd[)lagen. ^n S3eaumont leifteten bie grangofen ber 5Ibantgarbe

ber 22. S)ibifion geringen SSiberftanb unb berloren 1400 befangene.

5ll§ am folgenben 2^age (General b. ©d^mibt auf ber ©trage nad^

Sabal ttjeiter borrüdte, fanb er ben geinb bei (St. ^ean aufmarfd^irt unb eine

ja^^lreicbe 5lrtillerie auf ben §ö^en ^^inter ber (Srbe enttüidfelt. gtüar gelang

e§ ben Dlbenburgern, big an bie Kird^e be§ (Stäbtd^eng borjubringen,

imb ben ^raunfdjmeigem, tneiter ober^^alb be§ gluffeS ben (Gegner au§
©te. (Sujanne §u bertreiben, aber bann !am bie 25erfolgung §um (Stehen.

SSenn gtüar hk ©ibifionen ©eplanque unb S5arrt) nac^ frangöfifd^er

Slngabe nidt)t me'^r al§ 6000 ©treitfä^ige 5ä:^lten, auc§ bie ©ibifion

(Jurten immer nodf) nid^t :^eran mar, fo ftanb bod§ ber fd^tüai^en 3lbt^eilung

aud^ fo eine bebeutenbe Ueberlegen^eit entgegen. Qux Unterftü^ung ber*



206 2)ie SSorgönge im «ßorbcrt oon ?]San§ toä^renb be§ Januar.

felben tcar ie|t ber S^ieft be§ X. ^orp§ in SSemegung gefegt tüorben,

aber erft Bi§ ß^^affiHö gelangt.

©in bon ©onlie t)orge^enbe§ S3ataiIIon geriet^ Bei (SiÖd gegen tfa^

bort öerfammelte XXL fran5Öfif^e ^oxp§> in ein öer(uftreid}e§ (^^efec^t

^uct) beim XIII. ^or|)§ ftieg bie 22. ®it)ifion fc^on bie[feit§ ^Henyon

onf ernftlid^en SBiberftanb ber 9?ationa(garben unb greifc^aaren unter

SipoiüSÜ unb t)erfc^ob ben Eingriff auf bie <Btabi bi§ jum näct)ften Stage.

to folgenben 9}?orgen fonb man jebod^ bie (Stellung ber gran50)en

fott)o^I in 5tIengon tüie bei (BiM unb (5t. ^ean geräumt, ©ämmtlidje

Orte tüurben t)on ben ^eutfc^en befe^t, unb ©eneral b. ©d^mibt rüdtte

noct) bi§ bic^t an Sabal t)eran. Safjlreid^e 9^ad)5ÜgIer be§ abgie^enben

<5Jegner§ mürben gefangen eingebracht.

hinter bem $D?al}enne=®trom, rao nun auc^ bie SDibifion G^urten

«intraf, fammetten fid^ bie krümmer ber II. Soire=5trmee. 5luf bie §älfte

i^rer urfprüngücf)en ©tärfe ^eruntergefommen unb moralifc^ tief erfc^üttert,

tüar fie auf lange Qdt ]^inau§ auger 2öir!fam!eit gefegt unb ber gtüecf

t)e§ 3"9s^ ttöf^ ^^ dJlan^ boüftänbig erreidjt.

^n^iüijdjen aber bro^ten im 9^orben bon ^arig neue Eingriffe ber

granjofen. &§ mar nöt^ig, hk nod^ an ber unteren ©eine fte^enben

2:t)eile ber I. 5(rmee nad^ ber ©omme l^eranjugietien, unb au§ bem großen

Hauptquartier erfolgte ber 33efe^I für bie IL 5(rmee, bag XIIL ^orp§

tiad) 9?ouen in StRarfd^ ju feigen.

5Iu(^ an ber oberen Soire tüaren franjöfifdje Slbtl^eitungen gegen bie

]§effifd)en ^oftirungen bei isöriare borgegangen, l^atten biefe am 14. auf

Du^ouer ^urüdgebrängt, unb au§ ber ©otogne ging ^afü^xi^t ein, ha^ ein

neu formirteS ^2lrmee!orp§ — ha§ XXV. — borrüde.

©emnad^ brad^ ba§ IX. ß'orpg, nac^bem e§ ba§ Sager bon ß^ontie

aufgeräumt unb gefd^Ieift ^atte, jur Unterftü|ung nad^ Orleans auf. ®en
S^left ber IL 5(rmee, ha^ III. unb X. ^orp§ nebft ben brei ^aballerie==

2)ibiftonen, überhaupt nod§ 27 000 ^ann Infanterie, 9000 ^ferbe unb

186 ©efc^ü^e, berfammette $rin§ griebric^ l^art um £e Tlan§. S3ei

ber bor ber ^^ront unb in ben ^^lanfen beobad^tenben ^abalterie !am e§

nod^ §u bielfad^en üeinen ®efeckten; ernftere Unteme^^mungen erfolgten

jebod^ nid)t me^r.

5(uf bem redeten glügel befe^te bie 4. ^'abaIIerie=SDibifiott ^Itengon,

unb §ur 2in!en rüdte ©eneral b. § artmann, o^ne SBiberftanb §u finben,

in %onx^ ein.

tfl^^ Jlattuar.

Mn Einfang be§ neuen Sal)re§ tnar auf beutfd^er (Seite ein er^eblid^er

^J^'^eil ber I. 5lrmee burd) bie (Sinfi^Iiefeung bon $öronne in Önfprud^

genommen, metd^eS einen gefid)erten Uebergang§pun!t für ba§ SDeboud^iren

beg (Gegners auf haB [üblid^e Ufer ber (Somme bilbete. ©enerol
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0. 95arne!ott) I)telt ben Bisher nur burd^ ^abatterie beobadjteten, aber

bei ber augenBücflid^en Sage n)tcf)tig getüorbenen fletnen ^lal^ mit ber

3. 9f{efert)e=®it)i[ton unb ber 31. Snfanterie=^rigabe eingefdjloffen. 2öa§

öom VIII. ^orp§ an ber <Somme fonfl noc^ üerfügBar n^ar, ftanb §um

(Sd^u|e ber ©infd^ttegung nörblicf) in tüeitem 93ogeix öon 5lmien0 bt§ über

^ßapaume l^inauS.

®a§ I. bei üloiiett fte'^enbe ^orp§ gä^Ite borerft nur bret ^rigaben,

bie vierte befanb fic§ auf beut 3J^arfc|e bort^in, nad^bem fie bor gerönne

abgelöft tnorben tüar.

©ine SSer[tär!ung ber I. 5trmee ^atk m<S)t flattgefunben. ®er
14. ©iüifion tüar, narf)bem fie Tl6^xexe§ erobert unb batb barauf ülocro^

genommen, au§ S8erfaiIIe§ ein neuer Auftrag ert^eilt morben, ber fie nad^

einem anberen ^rieg§fd)aupla|e führte.

(General gaibl)erbe l^atte feine Gruppen au§ ben Ü^u^equartieren

fiibtid^ 5Irra§ ^inter ber ©carpe berfammelt unb am 2. Sanuar ben SSor=

mart4 angetreten. @r rücEte mit bem XXII. ^orp§ über Sucquo^ §um

ßntfa| t)on ^^ronne bor. ®a§ XXIII. folgte auf ber großen ©trage

naä) S3apaume. SSon erfterem ^orp§ beranlaßte fd^on um 10 V2 U^r bie

©iüifion ©erroja ben Sftücfäug ber 3. ^at)atterie=i)ibifton nebfl ben i^r

§ugett)iefenen SSataiHonen ber 32. fortgäbe nad^ 90'liraumont, folgte aber

nur bi§ Sl^iet le ^etit.

S)ie anbere ©ibifion, (SJeneral Söeffol, tüar erft nad§mittag§ gegen

^d§tet le (SJranb borgerüdt. SDort leisteten §tüei Kompagnien 5Id)tunb=

gtüan^iger, ein Quq §ufaren unb jtüei ©efc^ü^e me^rflünbigen SBiber-

ftanb unb gogen fid§ erft abenb§ nad§ 5lbe§ne§ §urüc^. S)ie gran^ofen

folgten i^en nid)t, fonbem ftellten SSorpoften bei 93i^ucourt aug.

5tuf ber großen ©trage "^atte fid^ bie ©ibifion ^a^en hd S3^^agnie§

enttüicfelt unb au§ i^ren SÖatterien ha§ geuer gegen ©üpignie§ eröffnet,

tüo jebod^ (SJeneral b. ©trubberg fünf ^ataifione berfammette. ©iefe

tüiberftanben bem Eingriff, brangen um 2 U^r in rafd^cm 5lntauf in

S3^^gnie§ ein, nahmen 240 SJiann gefangen unb rid^teten ba§ ®orf §ur

SSert^eibigung ^er. 2)er geinb tüid^ nad^ @rbitter§ jurüd^, marfdt)irte bort

no^maI§ auf, unternahm aber weiter feinen Eingriff.

2)ie anbere S)ibifion feinet XXIII. Korp§, befte^enb ou§ mobilifirten

9^ationaIgarben unter (^enerat 9iobin, tüar Iin!§ auf SO^or^ aufgebogen.

S§r !onnten nur ein SSataiEon unb eine ©d^tüabron §ufaren entgegen^

geftellt tüerben. 2)iefen gelang e§, in breiter (Snttüicfelung auf ben §ö[)en

bei S3eugnätre ben Gegner über i^re ©dt)tüäc^e §u täufdjen. ©erfelbe

gog mit feinen Gruppen ^in unb ^er, fu^r aud§ SlrtiEerie auf, unternahm
aber feinen Angriff unb berblieb iti 9J^or^.

gür bie S^ac^t berfammelten fidf) bie 30. S5rigabe unb bie 3. KabaHerie^

©ibifton in unb um 33apaume. 2)ie 29. S3rigabe befe^te hu näd^ften

S)orffct)aften jur 9fied£)ten unb §ur Sinfen ber ©trage bon 3(rra§.

(Sdiladit Bei ^apaume, 3. 3^"war.) (General gaib^erbe ^atte

[eine ©treitmad^t bid^t an bie ©tellung herangeführt, tüetd^e bie Belagerung
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t)Ott ^dronne ^tdk. ©eine bier ©ibifionen jäpen 57 SSataiHone, benen

nur 17 beutfc^e gegenüberflanben. ®r 6e[d^Io§, am 3. in t)ier Kolonnen

auf (^r^billerg, SSiefüiHerg, auf ber großen ©trage unb öftlid^ an gabreuil

üorbei borjubringen.

Slber (^emxai ö. (SJoeBen tpar nid^t gefonnen, feine ©tedung Bei

S3apaume aufzugeben. Unter 33efe^t^altung bon gctöi^euil berfammelte

(SJeneral b. Kummer morgen^ bie 30. 33rigabe t)ortx)ärt§ ber ©tabt,

l^inter berfetfien bie 29., bon tüeld^er jeboi^ bret SSataillone in ben ^orf=

fd^aften red^tg unb Iin!§ berbliefien. (Sine S^ieferbe tpurbe tüeiter rüdtoärt§

Bei Zxan§iot) geBilbet, tt)o:§in ha^ 8. Säger=33ataiIIon mit gtoei S3atterien

in SJJarfd^ gefefet mar, unb aud^ (General b. S3arne!oh) er'^ielt SSefe'^l,

o§ne hit @inf(|liegung aufjugeben, bret SSataiHone unb bie 2. gu6=

SlBt^eilung Bei ©atll^ (Saittifel Bereit gu fteHen. ©nblid^ mürbe bie

SlBt^eilung be§ ^rin^en SlIBre^t (@o^n), 3 QSataiHone, 8 e§!abron§

unb 3 SSatterien, na(| SSertincourt in bie S^äl^e be§ £am^fpta|e§ ^eran^

gebogen. Sn biefer SSert^eilung mugte Bei ftrenger ^älte unb trüBer

SBitterung ber Stngriff ber grangofen aBgemartet tcerben.

geitig fd^on l^atte (SJeneral ®raf bon ber (SJroeBen bie 7. ^aballerie=

SBrigabe gegen bie rechte glan!e be§ getnbe§ borgefdf)icft, fte bermoc^te

jebod^ ni^t üBer bie bon feiner Infanterie Befe^ten Drtfd^aften bor-

gubringen.

5luf bem reiften glügel traten ber SDibifion S^loBin Bei 95eugnätre

glbet ^Bataillone günfunbfedEigiger neBft gtoei au§ ^ranSlo^ ^erBeigejogenen

rettenben Batterien mit fo fräftigem §euer entgegen, bag biefelBe nad^

SO^or^ tüieber gurücfging.

5Iud^ bie 93efa^ung bon gabreuil toar burc^ jtnei SSataillone unb

p^ti SSatterien gegen bie auf ber großen ©trage borrü&nbe S)ibifton $a^en

berftär!t ttjorben, meldfje öfttid^ be§ Drte§ aufmarfd^irten. ®a§ erfte au§

©apignieg l^erbortretenbe frangöftfd^e ^efd^ü^ tt)urbe fofort gufammen^

gefd^offen, aBer Balb enttoidfelten ft(^ mehrere SSatterien gu Beiben ©eiten,

unb hie grangofen brangen in gabreuit unb ©t. SluBin ein.

(SJegen biefe Drte ging mittagg bon SSertincourt l^er \>a§ Sfiegiment

9^r. 40 bor, Befe^te fte nac^ :^eftigem Kampfe, mugte {ebod^ gabreuil

ttjieber räumen unb na'^m neBft bem 2. ©arbe-Ulanen^^iegiment unb einer

reitenben SSatterie feittoärtS gr^micourt eine Slufflellung, treidle ben redeten

glüget ber ©tbifion fid^erte.

Sluf bem Iin!en |atte bie ©ibifion SSeffoI hk fd^toad^e S5efa^ung

au§ $8iefbiIIer§ bertrieBen. ®a§ 1. 33ataiIIon ü^egimentg 9^. 33, meld§e§

gur SSiebereroBerung be§ Drte§ borging, geriet^ in ein I)eftige§ ^efed^t,

bertor feine fämmtlid^en Dfftjiere Bi§ auf brei unb mugte auf 3lbegne§

gurüdfgel^en. Slud^ bit S)ibifion ©errofa 'i)aitt ftd§ an biefem Kampfe

Bet^ eiligt. ®ie granjofen fuhren nun eine ftar!e SlrtiHerie auf unb

be^^nten i^re ©d^ü^enlinte füblid^ Bi§ faft an bie ©trage nad^ 2lIBert au§.

(General b. Kummer Befd)log ba:^er um SJJittag, ftdt) nur nod^ auf

bie örtliche SSert^etbigung bon S3apaiime §u Befd£)rän!en. SDie 5lrtttterie

htdk mit 2(ufopferung ben ^IB^ug ber Infanterie borf^in. S)ie gulefet
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aBfa^renbe 1. fd^ttjere S3atterie betlor 2 Dffigiere, 17 9[)^ann unb 36 ^ferbe,

t^re ©efd^ü^e fonnten nur mit §ülfe üon Snfanteriemannfd^aften fort=

gefd^afft werben.

Sn SSo^aume rid^tete fid§ nun bie 29. S3rigabe §ur ^artnäcÜgen

SSert^eibigung ber alten (Stabtumtüattung ein, bie 30. fammelte fid^ ^inter

bem Orte, unb bie grnngojen rüdten, o^e §u brängen, Big in hk SSor=

ftabt nad§. ®ann entftanb eine längere ^efed§t§paufe.

©enerat gaib^erBe !§offte hit (Biaht, o^m fie ben (Sd^redniffen

einer bie (Srfturmung öorBereitenben S3efdf)ie§ung au§§ufe^en, burd§ tceitere

Xlntge^^ung gu getüinnen. (Sine 35rigabe ber Xiiüifion 2)erroia fud^te üBer

ZxUo\) tjorgubringen, ftieg aber §ier auf ben emftlid§en Söiberftanb be§

Säger=S3atailIon§ unb jmeier t)on ^^ronne ^erangelangten 93atterten.

gugleic^ eröffneten 24 ©efd^ü^e ber !§inter ^apaume gurüc^gegogenen

^Batterien i§r geuer gegen bie anbringenben Kolonnen, treidle bann um
3V2 U^r über bie (Straße nad§ SllBert tüieber gurücEtüid^en. SSalb jebod^

erneuerten fie ben Singriff unb brangen au^ tcirüi^ in ^iHo^ ein.

(^egen biefen Drt rtd^tete fi^ nun i>a^ geuer alter §unäd§ft fte^enben

93atterien. General ö. §0iiru§, tüeldf)er Beim S3orge§en ber 3. ^aüallerte^

©ibifion in SJliraumont §urücfgelaffen mar, bort teinen geinb öor ftd^ fa^,

mol^t aBer ben ^ampf Bei S3apaume §örte, rückte bon SBeften unb Ö^enerat

ö. ©truBBerg bon ber @tabt ^er §u erneutem Singriff ^eran. SDie

gran§ofen karteten benfelBen nid^t aB, unb aud^ an§ ber SSorftabt unb
SlöeSneg rt)urben fie mieber bertrieBen.

S)te frangöftfi^en S)iöifionen näd^tigten in (äx6'o\U^x§, S3i§ucourt,

gabreuil unb ^eugnätre, fo SSapaume bon brei (Seiten umfteHenb.

^er Stag ^atte ben ©eutfd^en 52 Offiziere unb 698 Mann, ben

grangofen 53 Dffiaiere unb 2066 9[^ann getoftet.

SIBer nur mit SlufBietung aKer berfügBaren Gräfte be§ VIII. ^orp§
iüar e§ gelungen, bem üBerlegenen Singriff beg geinbeg (Btanb §u galten.

®ie SKunition ^attt nod^ nid^t erfe^t werben fönnen, unb (^Jeneral

b. ^oeBen BefdEitog, ben ^ampfpla^ junäd^ft :^inter bie ©omme §u ber=

legen. ®ie S3ett)egung mar in ber Slu§fü§rung Begriffen, al§ bon hen

Patrouillen bie 9}?elbung einlief, ba% aud^ ber §iegner bie näd^ften Ort*

fc^aften räume.

S)ie nod^ mentg friegggettjo^nten fran§öftfd§en Gruppen i^atten burd^

bie kämpfe be§ bergangenen ^age§ unb bie ftrenge ^älte ber barauf

folgenben ^aä)t augerorbentlid^ gelitten. General gaib^erBe !onnte

gemärtigen, ba§ bie bor ^dronne fte^enben (Streitlröfte nad^ ^apaume
lerangejogen feien, unb bog fo berftärtt bie SDeutfd^en bie Dffenfibe er-

greifen mürben. ®a§ näd^fte giel, bie Slufl;eBung ber SSelagerung, mar
bann erreid^t, unb ber General "§ielt e§ für rat^fam, biefen Erfolg nid^t

burd§ einen neuen gufammenftoß mieber auf§ (Spiel gu fe^en. @r führte feine

,^orp§ in ber 3{id)tung auf Slrra§ gurücf. SSon hen xf)m. folgenben

beutfc^en ^abal(erie=SlBt^eilungen gelang e§ nod^ ben 8. ^üraffieren, in

ein franjöfifc^eg Ouarree einjuBre^en. 2)ie 15. 2)ibifion ging ^inter hit

©iQf B.SW Ol tfe, ihieg oon 1870/71. (SBoIKouSg.)
j^4



210 ©efed^tc an bcr unteren ©eine.

©ontme no'^e uttter^alB ^drontte gurürf, utib bie fäc^fifd^e ßabattertc

fd^lol ftd^ bei (St. Ouentin bem redeten ?5iüget an.

((Scfcd^te an bcr unteren Seine.) (^an§ glei(f)5etttg Befanb ftd^

ouc^ ba§ anbete ^orp§ ber I. 5lrmee im (^efed^t mit bem geinbe an ber

unteren (Seine.

Sluf bem redeten Ufer Ratten hk ^^ranjofen nic§t§ me'^r unternommen,

am ün!en aBer hielten fie auf ben na^^en SSalbliö^en be§ ©oi§ be la

Sonbe, tt)eld§e ben füblid^en 3lu§gang ber bom ©trome umffoffenen §aih^

iufel ©raub ©ouronne fperren. §ier ^atte ©eneral b. 35ent!^eim, um
fid^ aud^ in biefer S^idfjtung Suft §u mad^en, bie ^älfte be§ I. ^orpg
öerfammelt unb rüdfte am 4. Januar gegen £e§ SO^loulineauj bor.

9^od§ bor ^age§an6rud^ üBerrafd^te OBerfttieutenant b. ^ülleffem
bort hk $8orpoften be§ ^^einbeS, erftürmte ben ^erg!egel bon S^äteau

Silobert le 2)table unb nal^m, U)a§ fid^ in bie S^uinen be§ (Sd^loffeS ge=

tüorfen l^atte, gefangen. SIud§ bie ^ö^^en bon SRaifon 33rutet mürben
im heftigen geuer be§ @egner§ erftiegen imb babei §mei feiner ©efd^ü^c

genommen. ^}a6) erneutem SSiberftanbe bei (St. Duen gogen fic§ nad^-

mittags bie granjofeu über S3ourgad)arb ^inau§ ^nxM, berfolgt nod^

abenbS 6 U^r burd) eine l^atbe ©d^mabron SDragoner, gtüei ©efc^ü^e unb

eine auf SSagen gefegte Kompagnie, meti^e i^nen jmei am ©ingange in

S^ougemontier aufgefteHte ge5ogene gmötfpfünber unter S^iebermac^ung ber

^ebienung§mannfGräften unb einen 2}^unition§magen abnal^men.

Sind) au§ ^ourgt!^eroulbe tvav ber geinb uad^ leidstem ®efed[}t ber=

trieben unb in ^f^id^tung auf ^rionne gurücfgemorfen morben. i)er fran-

göfifd^e redete glügel hti ©Ibeuf aber entzog ftd^ nod^ mä^renb ber ^a^t
burdf) eiligen Slbgug einer burd§ ha^ 2öeid)en ber übrigen Slbt^eilungen

bebenftic^ gemorbenen Sage.

®er ©rfolg :§atte 5 Offiziere, 167 Wann gefoftet. ®er SBertuft ber

grangofen mod^te ettoa ebenfo grog gemefen fein, bod§ Ratten fie 300 ÖJe=

fongene unb 4 ©efd^ü^e eingebüf3t.

©eneral 9fiot)e fammelte feine Gruppen '^inter ber S^iHe auf ber

Sinie ^ont 5lubemer—33rionne, bie ^eutfd^en aber l^ielten nunmehr

S3ourgad)arb, S3ourgt5erouIbe unb ©Ibeuf ftar! befe^t unb §ur Unter=

ftü^ung brei S3ataiIIone hei @ranb Gouronne bereit. i)k übrigen 5^ruppen

fe^rten nad§ 9iouen gurüdf.

©in an bemfelben 2:age berfud^teS SSorge'^en ber gran5ofen auf bem
nörblic^en Ufer ber (Seine toar fd^on bor gaubiUe §um (Stehen gefommen,

bon tüo fie fid^ toieber gegen ^arfteur gurüdf^ogen.

gngmifc^en tüar e§ beim YIII. 5lrmee!orp§ ber Söeobad^tung nid^t

entgangen, ba§ bieSmal bie granjofen fid^ nid^t in ben (Sd^u^ ber D^orb^

feftungen begeben, fonbem fübti(| 2lrra§ §alt gemad^t l^atten, ma§ auf

bie 5(bfid§t beutete, ben Singriff auf bie (linfdC^Iiegung bon gerönne in

$8älbe §u erneuern.

General b. Soeben befd^tog ba:^er, jum (Sd^u^ berfelben mieber auf

ha8 nörblid^e Ufer ber (Somme überzutreten, bort aber eine glanfen*
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ftellung gu iteT^men, an beten gront ber (Gegner Bei feinem SSorge^^eit

tpürbe t3orü6erjd)retten muffen.

9^arf)bem ben Gruppen ein S^u'^etag bergonnt, au^ bie 5Dlunition

ergänzt Sorben tt)ar, rürften am 6. Sanuar bie 30. Angabe nad^ ^xa'g,

bie 29. narf) Gilbert, ^em Seinbe §unäc^ft ftanb bie 3. ^amU^n^^

S)it>ifion bei 93npaume, ^inter berfelben bie (^arbe-'^aüallerte^^rigabe.

3ur (Sid^erung ber tinfen glanfe befe^te Dberftüentenont t). $eftet ^l^euf,

nnb öom (£infef)(ieBung§!orp§ ging bie 3. D^eferüe-Siüifion meftlid^ be§

S^lai^t^ nad} geni(Iere§. S)ie ^orp§=5Irtitterie öerblieb junäd^ft am lin!en

Ufer ber ©omme, benn faft fd^ien e§, ha^ ber ©egner feinen Singriff

auf 5(mien§ rid^ten tDoKte.

SlHein tüä^renb ber näd^ften Xage untema'^men bie gran§ofen nid^tS

©mfttid^e§, nnb am 9. fiel ^öronne.

(<£innaE^mc von peronnc, 9. 3anuar.) ®er üeine Pa^ tnar

14 Stage lang tjon 11 SSataiHonen, 16 (Sd^toabronen, 10 Batterien ein^

gefd^Ioffen gettjefen. Ueberfd^lüemmte SSiefen auf ber einen (Seite, SOZanem

mit mittelalterlid^en 2;^ürmen auf ber anberen fidjerten i§n gegen §anb*

ftreid^; übrigen§ aber mar er t)on allen (Seiten in großer 9?üfje über^ö^t

sbennod) tvax ba§ geuer au§ 58 gelbgefcfjü^en o^ne fonberli^e

^ir!ung geblieben, baffelbe mu^te o^ne^in au§ Mangel an ä)iunition

je^r bolb eingefteHt n}erben. 5Iud^ bie SSefd^iefsung au§ erbeutetem fran=

göfifd^en äl^ateriat blieb o^ne ©rfcIg. S)ie geflung fe^te i^r geuer ftetig

fort, unb hk nur 3500 Sfeann gäl^lenbe SBefa^ung berfud^te fid^ fogar in

^SfäUen.
Hm (Sdjtad^ttage öon S5apaume mugte, tüie fd^on ertraT^nt, ein ^)eil

ber (Sinfd)Ue§ung§truppen §ur Unterftü^ung be§ VIII. ^orpS abrüden,

nnb bei ber Unfid)er^eit be§ 5lu§gange§ biefe§ ^ampfe§ tüar e§ nöt!)ig,

SSorforge für SSergung be§ ^etagerung§material§ gu treffen. ®ie ber-

btiebenen Struppen ftanben marfcf)fertig berfammelt, unb ein ^'^eit ber

fd^n)eren (Sefd^ü^e mürbe gurüdgejogen. 5lber bie ^efa^ung be§ ^(a^e§

ber^ielt fid^ gumartenb.

3tüei ^age fpäter langte ein in Sa gere jufammengefteltter SSe^

Iagerung§train bon 55 fd^meren (^efd^ü^en an. ©in gmeiter mit 28 fran=

göfifc^en 9KateriaI§ mar bon 9}^^5iere§ nüd§ untermegS. ®ie SSorbereitungen

gur förmlid^en Belagerung maren getroffen, unb al§ enblic^ am 8. 3onuar
ein ftarfer 9Jlunition§trangport einging, tourbe ber ^ommanbant auf^

geforbert, einen nunmehr l^offnung§Io§ gemorbenen SBiberftanb aufjugeben.

5Im 10. Söttit«!!^ 509 (General b. 95arne!om in bie mit SBaffen,

©c^ießbebarf unb Lebensmitteln reid§ auBgeftattete geflung ein. ®ie i&t^

fa^ung ging in (^efangenfd)aft.

Hm 7. Sanuar ^ntte «Seine SJlajeftät ber ^önig ben ^enerat b. 90^ an?

teuffet nad^ einem anberen £'rieg§fdf)aupla^ berufen unb ben Dberbefel^I

über bie I. Hrmee bem General b. ©oeben übertragen.

Befreit bon ber (Sorge um ^dronne, berbtieb biefem fortan nur al0

Äfgabe bie (Sid^erung ber ©infd^Iiegung bon ^ari§. ®afür bitbete btc

14*
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Somme, auf toetd^er nun aEe IXeBergänge in (^ttüalt ber 2)eutfd^en njaren,

eine natürliche ©d^u^tüe^r, ^inter meld^er ber Singriff felBft eine§ über=

tegenen geinbeS aBgetnartet njerben !onnte. 5Iu(^ mürben bem VIII. 3lrmee=

!orp§ ie^t einige SSerftär!ungen ju S^^eit. ®ie an ber unteren ©eine

eingetretene 'Siu^e gemattete, nod§ §tt)ei Snfanterie=äRegintenter unb än)ei

Batterien bon bort nad^ 2Imien§ ^eranjnjie^en. SSom großen §aupt=

quartier toar femer eine S^tfanterie^SSrigabe ber äRaa§=5lmtee Bereit-

gefleHt, um im S3ebarf§faII auf ber (SifenBaljn borguge^en.

Ungettjig BlieB e§ nod§, tvo^in ber <Sto§ be§ ^egner§ gerietet fein

njerbe. ©eneral b. (S^oeBen entmicfelte ba^er feine ©treitfräfte 'hinter ber

(Somme in ber Betröd^tüd^en Slu§be^nung bon ge^ 9}leilen, ^ielt aBer bie

geeigneten fünfte born)ärt§ be§ gluffeS feft, um nötl^igenfall§ mieber an^

gripmeife borge'^en gu fonnen. SJiitte be§ 9}^onat§ Befe|ten bie bem

feenerat (trafen öon ber (SJroeBen unterftellten Steile be§ I. Strmee-

!orp§ 5lmien§, ©orBie unb bie Sinie ber §attue in flanürenber (Stellung.

SDie 15. !Dit)ifion na^m, S3ra^ feff^altenb, Quartiere füblic^ biefe0 Drte§.

Sl^r ^unäd^ft ftonben lin!§ öon ^dronne bie 3. 9fieferi3e=, red^t§ bie

16. ^iölfion unb bie 3. 9ieferbe=^abaKerie=Sörigabe, meiere nad^ öorn)ärt§

9toifet unb SSermanb Befe^t l^ielten. 95ei ©t. Cuentin Befanb fid§ bie

12. ^aballerie=®iüifion.

S8ereit§ ^atte bie franjöfifd^e 5lrmee fid§ auf ber großen ©trage öon

e;amBrai in ^emegung gefegt unb burd§ ba§ XXII. ^orp§ bie 3. ^aüaICerie=

^ibifion erft au0 SSapaume, bann au§ SllBert ^inter bie §allue gurücf^

gebrängt. ®a§ XXIII. ^orp§ folgte auf berfelBen ©trage, unb bie 5lBfid^t

fd^eint bemnad^ mirllid^ auf 2lmien§ gerid^tet getbefen gu fein. (Sine 9fle^

!ogno§§irung '^atte jebod^ bk ©d^n)ierig!eit be§ 2lngriff§ in biefer Sfiid^tung

er!ennen laffen, ou|erbem berüinbete ein Stelegramm be§ ^rieg§minifter§,

bie ^arifer 5lrmee njerbe in ben näd()ften ^agen eine le^te unb äugerfte

^nftrengung mad^en, bie geffeln ber @infd^tie|ung gu fprengen, unb t>k

9^orb'5lrmee fotte möglid^ft biel ^äfte be§ geinbeg bon ber §auptftabt

üB unb auf fid^ §iel§en.

SDemnad^ Befd^log General gaib^erBe, unber§üglid^ gegen ©t. Öuentin

borguge^en, hjo^^in Bereite bie S^rigabe S^^arb bon SamBrai 1)tx in

Wlax\^ gefegt tuorben tcar. ®er Eingriff auf ben gur Qtit nur burd^

^abaöerie Befe^ten redeten glügel ber S)eutf^en Bebrol)te jugleid^ i^re

SSerBinbungen, bJäl^renb bie M^z ber S^orbfeftungen hem franjöfifd^en

^eer Slufna^me Bot unb größere Dperation§frei^eit getuä^rte.

5lBer General b. (SJoeBen ^atte biefen 2in!§aBmarfd§ be§ ©egner^

borgefe^en unb, um bemfelBen gu Begegnen, alte feine ©treitfräfte ju^

fammengefaßt.

^ie bienftfä^igen DflefonbaleSjenten mürben herangezogen. Sn 5lmien&

öerBlieBen nur fd^n)adl)e SlBt^eilungen, unb burd^ ha^ §eranna^en be§

Xin. ^orp§ bon ber ©art:^e an hh untere ©eine mar eg angängig ge=

iporben, bon bort nod^ ba§ (^renabier^9^egiment ^x. 3 neBft einer ferneren

^Batterie nac§ ber ©omme l^eranjujie^en.
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93alb tüurbe nun auä) huxä) bie SSeoBad^tungen ber ^abaUerie ber

5(B§ug ber g^anjojen au§ 5tt6ert unb ber SKarfrf) i^rer ^orp§ auf 6;om6Ie§

unb (gaiH^ (Saiüifel er!annt. ©ine neuformirte 93rigabe ^aut^ Befe^te

58apaume, unb bie Srigabe gSnarb rüdte in @t. Ouentin ein, öon voo

General §ur Sippe ft(|, mie ii)m Befohlen, auf §am jurücfjog. 9f?un=

mel^r Brarf) auc^ ©eneral ö. ©oeBen in öftlid^er üiic^tung auf, unb

5tt)ar, um nodf) red^tjeitig ben geinb ju erreid^en, unter S3enu^ung ber

(Strafen an Beiben Ufern ber Somme.

(\7, 3anuar,) 2lm 17. jog bie 12. ^abaEerie:=^rigabe fid^ re(^t§

tueiter gegen Sa gere, bie 16. 2)it»ifion nac^ §am. S)ie 3. iReferöe=

S)it)ifion unb bie ®arbe^^aöallerie=^rigabe erreichten 9^e§Ie, bie 15. ^töifion

unb bie ^orp§^2IrtiIIeiie SSiUerS (SarBonnel. (Sine ^Irmee^Üleferbe tüar

au§ ben gule^t üon Sfiouen eingetroffenen Struppen geBilbet tüorben unb

folgte Big §arBonniere§. Slm nörblid^en Ufer rüdte hk SlBttieilung be§

(trafen tjon ber @roeBen Bi§ na^e bor ^^ronne.

2)ie bier fran§öfifd^en ©iüifionen tüaren fo gegen SSerntanb bor^

ntarfd£)irt, ha% fte fic§ am folgenben 2^age Bei @t. Duentin bereinigen

konnten. S)a§ XXIII. ^orp§ foHte auf gerabem SSege nad^ ber ^taht

aBrücfen, ha§ XXII. aber bie (Somme tueiter unterhalb üBerfd^reiten unb

fübiid) t)on <St. jDuentin «Stellung nehmen.

{\8, 2^nnav.) Sluf beutfct)er Seite rüdften am fublid^en Ufer ber

©omme bie 16. unb bie 3. 9^eferbe=S)it)ifion nad^ Suff^ unb f^Iab^ bor,

t>k 3lrmee=9fieferben Bi§ §am nac§. s6ie 12. ^at)aIIerie:=2)it)ifion in

SSenbeuil fanb ha§ belaube öfllid§ ber Dife nod§ bom geinbe frei.

Um gül)lung an ben ^ei^anmarfc^irenben %tmi) gu erlangen, foHte

bagegen bie 15. ©iuifton bie Somme Bei S3rie üBerfd^reiten unb mit htn

2;ruppen be§ ©eneratS trafen bon ber (SJroeBen auf SSermanb unb
(StreiEer§ tiorge^en. General b. Kummer tüar angetüiefen, bie grangofen,

tDenn er fie in Stellung fänbe, nur gu BeoBac^ten, fall§ fte fid^ nörbltd^

^urüdfgögen, i^en §u folgen, Bei i^rem etttjaigen 5lBmarfd^ gegen Süben
über fie fofort mit allen Säften angugreifen.

Sc^on jenfeitg Stertr^ traf um 10 72 U^r bie 29. S5rtgabe auf bie

9?ad§:^ut beg XXII. ^orp§ unb bie Srain§ beffelBen. 2)ie §ufaren
fprengten ein§ ber Sebedhxng§BataiEone, trieBen ha§ gu'^rtüerl in größter

SSertüirrung auf (Jaulaincourt gurücf, mußten aber S3eute unb (SJefangene

im geuer ber ^eranrüdfenben Sitf^i^terte gurücEIaffen. SDie frangöftfd^e

^rigabe :^atte ^e'^rt gemad^t unb ging gegen Strefcon gum Singriff bor.

©egen biejen tüe^rten fid^ ha§ 9f?egiment 9^r. 65 unb brei 95atterien Bi§

nad^ 2 U^r, h)o ber auf bem (SJefed^tSfelbe eintreffenbe General bu ^effol
Befahl, ben SO^arfd^ auf St. Duentin tpieber aufguue'^men.

Sludf) ba§ XXIII. ^orp§ :^atte feinen SJJarfd) unterBrod^en unb
betadE)irte eine 33rigabe gegen bie linle glan!e ber 15. ©ibifion. 2)iefe

ftieß aber Bei G;aubign^ germe auf 5tt)ei beutfd^e SßatailCone, tüeld§e nad^

längerem geuergefec^te bem aBgie^enben (Segner folgten, um 3 U^r in

(Saulaincourt einbrangen unb i'^m bort 100 befangene unb 14 ^robtant*
toagen abnahmen.
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SnjtDijdfien tvax auc^ ©raf bon ber (^roeSeit bem (Si^all be0

^efed^teg gugeeilt. 2)er ©etierat erfannte, ha^ bie tt)ir!famfte §ülfe ge-

leiftet tüerbe, tüenn er gerabentt)eg§ auf SSertnanb marfc^tre. (Siegen \)a§

\yom getnbe Befe^te ^oeuillt) fuhren öier Batterien auf, unb al§ ba§
^renabter:=9flegiment 9^r. 4 gum ©turnt fd^rttt, gogen bie gran§ofen unter

SÖerluft t»on (befangenen a6. SSiele SJiobilgarben n)urben öon ben Ulanen

öerfprengt. $öei SSemtanb aBer ftanb nun ha^ ganje XXIII. ^orp§ im
5tufmarfä) begriffen.

(SJraf üon ber ®roe6en famntelte ba^er feine Struppen "^inter bem
ÖJrunbe bon ^oeuiUt), tnoBei bie 3ui^ücfge§enben gegen jebeS ^^ac^bringen

fofort gront mad^ten. SDie 15. ^iöifion ^attebei 33eauöoig unb (Siautaincourt

0uortiere Belogen.

®ie franjöfifd^en ©enerate fd^einen an biefem Stage einzig ha§ Qiti

tn§ 5Iuge gefaxt §u l^aBen, (St. Cluentin ju erreid^en. @ie liegen hk
(SJelegen^eit unbenu^t, mit Beiben ^orp§ über bie 15. S)it)ifion allein

^ergufaHen. ®ag XXIII. ^orp§ näd^tigte in unb tnefttid^ @t. Ouentin,

ba§ XXII., nac^bem e§ bie ©omme hti (Seraucourt überfc^ritten, füblid^

ber (Stabt. ©in tüeitere^ SSorbringen, fei e§ gegen ^ari§ ober gegen

bie SSerbinbung§Iinien ber ^eutfd^en, "^ing aber nun, nad^bem Se^tere

unmittelbar ^erangerürft toaren, bon bem 5Iu§gange einer ^B^la^t aB,

unb biefe moHte General gaib^erBe Bei (St. Ouentin aBtnarten.

®ort auSju'^arren ft)ar tüid^tig, tüenn ber 5(u§fall ber ^arifer 5trmee

(^olg ge^aBt ^atte. ®ie DertUd)!eit Bot einige SSort^eile, hk ^ö^en
tior ber (Btaht gemö^rten freie§ (Sc^ugfelb unb geftatteten berbedfte 5(uf=

ftellung ber 9ieferöen. gloar trennte bie Somme ba§ §eer in än?et

§ö(ften, aBer bie ^xüdt bon (St. Duentin ermögticf)te gegenfeitige Unter-

ftü^ung. 2Iud§ ber Gegner Befanb fi^ auf beiben Seiten be§ ?$Iuffe§/

unb enblid^ flanben, einfd^üegüd^ ber hinzugetretenen 33rigaben 3§narb

unb ^anit), 40 000 Wann einem fdf)mäc^eren geinbe gegenüber. Xl)aU

fäd^Ii^ Jaulten hk ©eutfd^en, 5lIIe§ eingerechnet, 32 580 Kombattanten,

babon faft 6000 üteiter.

iX^ 3anuar.)

®enerat b. (Soeben ^atte für ben 19. ben allgemeinen 5(ngriff

befohlen.

2luf bem füblid^en Ufer ber Somme rüdtte ^enerol b. ^arnefom,.
unter 33efe^ung bon Seraucourt, mit ber 16. unb ber 3. 9?eferbe=2)ibifion

bon Sufft) über (Effign^ bor, hk 12. Kabaneries5)ibifton auf ber bon

Sla gere §eranfü^renben Straße.

9^od^ befanben ftd§ bie fran^öfifc^en Kolonnen im SJlarfd^, um ifjre

(Stellung mit bem Ü^üdfen gegen W (^ia't^i ein§uner)men; boc^ mar Ö^rugieg

Bereits bon il^nen Befe^t. SSäl^renb bie 32. S3rigabe nörblid^ CEffigni)
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«ufmarfd^irte, bte Ü?efert)e=^bifion ^tnter bem Orte §alt ma^te, ging um
9^4 U^r bte 31. S3ngabe gegen (^rugie§ t)or.

©tejer Eingriff mürbe jur ßtnfen flanfirt burd§ bte fran§öftfc^e

95rtgabe ®i0latn, tneld£)e tnjtütjd^en bie Drtfc^aften (2^onte§court unb ®aftre§

befe^t Ijatte. Sn ber gront traten bemfelben hk Angaben goerfter nnb

^itti^ entgegen.

^a§> geuer ber ^uerft auffa^renben beutfrfjen Batterien tüurbe fogtetd^

üon 2e 9}?oulin be tont SSent (e6§aft eriüibert. Um 11 U§r ging ba§

2. SSataiüon D'tegimentS 9^r. 69 in ^ompagniefolonne über ha§ bötCig

freie gelb gegen bie §ölje bieffeitS @rugie§ bor, allein ber bier ^al
erneuerte ^erjud^ fd^eiterte an bem beri^eerenben ^^reu^feuer be§ ^egner§.

S)a§ berein^elte SSataidon ^atk fid^ faft böllig berfc^offen, unb erft aW
fe(f)§ fri|ct)e Sl'ompagnien 9iegiment§ 9^r. 29 nad^riidten, gelang eg, im

erbitterten §anbgemenge bie grangofen §urüc!5ubrängen, bod^ hielten fie

bormärtS ®rugie§ unb ber bortigen gwäerfabrt! (Staub.

5luf bem redjten glügel mar bie 12. ^aballerie^SDibifion Iäng§ ber

©trage bon 2a gere borgegangen, i!^r eilte bie bi§I)er in Otejerbe ge§altene

franjofifctie ^rigabe 3(^ne§ im Sauffc^ritt entgegen, unb ha ©raf §ur
Sippe an Infanterie nur über ein 33ataiIIon berfügte, fo !om hk ^etüegung

borerft bei ßomet b'Dr §um Stehen. $[I§ i-^m aber um SJ^ittag SSer-

ftärfung an§ Si^ergnier §uging, erftürmten hk fäc§fi(c^en Säger ben ^ar!

an ber ß^^auffee unb bie |c§te§tt>ig=^olfleinf(i^eu güfitiere Qa 5^eubitte.

!5)ie gran§ofen eitten unter bem SSerlufte bieler (befangener gurüc! unb

fanben, lebhaft berfotgt, erft in ber SSorftabt bon (St. Ouentin 5(ufna!§me.

^n^mifd^en aber ftanb bor ©rugieg bie 31. 33rigabe in lebhaftem

geuergefed^t auf beiben (Btikn ber (^ifenba'^n, l^inter ü^rem redeten glügel

bie 32. im ^^atgrunbe an ber (I^fjauffee, mo fie jebod^ er^ebÜc^ burc§

bie feinbtid^en (5^ranaten litt, unb §ur ßinfen mar eg bem au§ (Seraucourt

l^eranrüdtenben S)etad)ement nid^t gelungen, in ©ontegcourt einjubringen.

Unb nun unternaljmen bon (5Jrugie§ au§ bie grangofen einen fo über=

legenen unb heftigen Singriff, bag bie 16. 2)ibifton bi§ (Sffigntj jurüdf*

genommen merben mußte.

Sll§ ©eneral gaib^erbe fid^ nad^ SJ^ittag gum XXIII. ^orp0 begab,

burfte er mit 'tRt(i)t ^offen, ba§ ha§> XXII. feine Stellung bel;aupten merbe.

5lber alterbingS lag bie mid^tigfte (Sutfd^eibung auf bem nörblicken Z^tik
be§ ^ampfpla|eg.

§ier ^atte hk S)ibifion D^obin gtüifd^en ga^et unb grancill^ (Steffung

genommen. Qu i^rer Stufen mar bie ^rigabe ^Snarb eingerüdt, unb
bon ber S)ibifion $at)en be%te fic§ bie ^rigabe Sagrange bi§ §ur

<Somme an§. 3(t§ Ü^eferbe berblieb bie S3rigabe 9J^ic§eIet unb gur

Sicherung ber rüdmärtigen SSerbinbungen SSrigabe $aut^ bei ©ricourt

fielen.

(Sd^on um 8 Ubr mar auf bem ün!en glügel ber SDeutfd^en General

©raf bon ber ©roeben mit 8 93atailIonen unb 28 (^efc^ü^en bon^oeuiH^
Äufgebrodjen unb (äng§ ber Üiömerftraße borgerüdt. 2)ie ^abalterie'

Srigabe begleitete feinen SJ^arfd; §ur Sin!en. ,
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®te Dftpreugett inarfen dSbalb bte gratt^ofen au§ ^otnon jurücf,

öerbrängten fte au§ «Selenc^ unb rüdteit bann gegen f^f^ijet unb auf bie

§ö^e bon SD^outm ßoutte l^inauf. ©in im geuer fte'^enbeg ^e(c^ü^ nebft

&umtton§tüagen unb ga^tretd^e befangene tüurben baBet bem Gegner
aBgenommen.

^aä) unb nad) ful;ren bann fämmtltd^e 28 (^efd^ü^e auf ber 9}Zü^Ien=

§ö^e auf unb nahmen ben ^^antpf mit ber SlrtiUerie ber SDibifton 'SioUn

auf. 9^ad^ SSertauf einer fjalBen @tunbe trat aber 9[)Zunition§mangel ein,

bo bie SSagen, tüeld^e tag§ §ut)or §u htn Kolonnen be§ VIII. ^orp§
obgefd^itft tüorben, mit bem ©rfa^ nod^ ni(^t eingetroffen tüaren. S)ie

93atterien, lüeld^e au^erbem unter Si^f^^^teriefeuer litten, mußten nad^

^olnon gururfge^en, unb ha unmittelbar in glan!e unb ^Mtn grancill^

nod§ öom geinbe befe^t geblieben tDCLX, Blieb ha§ tueitere SSorfd^reiten

Uorerft eingefteEt.

3ur Üted^ten ^atte Venera! ö. Kummer mit ber 15. SDiüifion ben

$DZarfd^ bon ^eauboiS au§ angetreten unb um 10 U§r @treiEer§ erreid^t.

S)ie ^önig§=§ufaren ftreiften, bie feinblid^en ^^ieiter gurüdmerfenb, big

gegen ß'ßpine be S)aIIon üor, unb bie 29. ^rigabe rütfte in (Sat)^ ein.

^örbtid^ beg Drte§ nat^men brei 93atterien ben ^ampf gegen bie StrtiHerie

ber ©iüifion $a^en auf, unb nun fd^ritt ha§ Üiegiment 9^r. 65 §um
Singriff auf bie borliegenben SSalbftürfe. S)a§ Heinere füblid§ iüurbe

genommen, aber ebenfo toie in gi^ancilC^ bel;auptete aud^ l^ier bie S^rigabe

S§narb fid^ in bem größeren nörblid^en.

©egen \)ü§ fleine SBalbftüdE ging bann aud§ um 9}littag nod§ hit

^rigabe Sagrange öor, brang auf !ur§e 3^^^ ^^^r ^urbe aber bon hm
günfunbfed^äigern tüieber Vertrieben.

5luf ber bebro^ten redeten glanfe ber 29. ^ßrigabe tüurbe ha§ 'St^

giment %c. 33 bereitgefteEt, unb neben ben fd^on im gewer ftel^enben

ful^ren jmei fd^mere 33atterien ber eben bei ©aljti eintreffenben ^orp§=

Slrtillerie auf. (Sobann rücfte nun aud§ hit 30. ^rigabe §ur S^iec^ten

ber 29. über Ü^oupl) l^eran.

Snjtüifd^en l^atte auf bem fo biel tüeiter borgebrungenen lin!en

glügel Dberft X). äRaffotü um 1 U^r auf§ ^em bie Dffenfioe ergriffen.

<Sec^§ Kompagnien be§ 9tegiment§ 9Zr. 44 gingen gegen i^a^et bor unb

warfen, nad^bem fie auf üirjefte (Entfernung il^r geuer abgegeben, hk
gran^ofen au§ bem Drt juriidf. gtüei Batterien folgten unb nahmen
nod^malg ben Kampf gegen bie große StrtilleriefteKung be§ geinbeg hti

93Zoulin be ©ep^ auf.

General ^aul§e b'^bot), iüeld^er bie SSerbinbung feineS Korpg

mit G^ambrai in fold^er dlä^t bebro^t fal^, ^attt bereite bie ^rigabe

TOdtielet au§ i^rer ^^eferbefteEung tbeftlid^ ber ©tabt an fic^ gejogen

unb rüdte nun mit frifc^en Kräften gegen gat)et bor. ®ie bafelbft be=

finblid^en preußifd^en Slbtl^eilungen mußten nad^ 9JZoulin Soutte §urürf=

genommen tüerben, aber bem toeiteren SSorbringen be§ geinbe§ gegcÄ

biefe gö^e tburbe burd^ einen glanfenangriff bon ©elend; aug ein Qiel
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gefegt rntb gugteid^ bn§ (S)el;öft Soi§ be§ 9?o|eg erftürmt. ®te Sranjofen

gingen njieber nai) fya^et gurürf.

Si)ort, in grancilll) nnb in bem nörblid^en SSalbflüd, Be^npteten fie

fid§ noc| um IV2 Uf)r, luä^rcnb §u btejer geit auf beutf^er «Seite alle

brei Angaben in bie Öefecf)t§linie eingerücft flanben. j£)ie Örmee^SfJefertic

xoax ^wax öon §am auf ^oupt) öorgerücft, aber (General ü. ©oeien,
n3eld)er öon bort ben geringen gortjc^ritt ber 16. -Sjiüifion BeoBad^tete,

|atte fie fd)on um 11 U^r ^ur Unterftü^ung berfetBen üBer (Seraucourt

aBgefdjidt.

SBon bort rüdte OBerft u. ^oeding mit feinen 3 JöataiHonen,

3 ©d^njabronen unb 2 S3atterien gegen ©onteScourt bor. äRit ber

^aüaUerie borauSeilenb, Iie§ er §uerft feine 3trtiIIerie in ^!^ätig!eit treten,

bann fd)ritt ha^ S^Jegiment 9^r. 41, foBalb e§ an!am, jum Eingriff. 3n
SSerBinbung mit bem Bereite bort fte^enben ^ataiKon 9^egiment§ 9^r. 19
n)urbe um 1 U^r ber geinb fomo^^l au§ bem genannten Drt tuie au§

ß;aftre§ mit SSerluft öon bieten (befangenen nac^ ber §ö§e bon ®rugie§

gurücfgetrieBen. ©egen bieje richtete nun bie attmä^lid^ auf 30 (SJefd^ü^e

antt)act)tenbe ^rtilterie i^r geuer.

Um fid^ ^ier ferner gu Behaupten, §og ^enerat ßecointe mehrere

^Bataillone ber Angaben ^itti^ unb felBft 2lt)ne0 gur SSerftär!ung ber

^rigabe ^i§Iain ^eran. ©ennoc^ gelang e§ bem oftpreugifd)en D^iegiment

um 27« U(}r, burd^ umfaffenben Singriff ben geinb in hm (^runb bor

®rugie§ ^inaBäumerfen.

S)a§ fräftige Eingreifen be§ DBerften b. 93oed^ing mad^te ftd^ auf

ber gangen (SJefed^tgfront BemertBar.

Um hü§ allgemeine 2Sorgel)en §u erneuern, ^atte General b. 35 ar-

nelon? feine letzten (StreiÜräfte bon ©Jfign^ ^eranBeorbert, al§ um
3 U^r unerwartet bie Angabe $itti^ einen SSorftog läng§ ber (SifenBa'^n

untemal;m. gn il;rer red)ten glanfe bon (Saftreg l^er burd§ Slrtillerie

Befd^offen, fa§ fie fic^ in ber tinfen burdf) ba§ SSorBred^en bon fünf

(Sd^rcabronen 9leferbesfeabaKerie au§ bem ©runbe bon UrbilCer§ üBer=

rafc^t. ß^leid^jeitig riidte DBerft b. §erperg mit ber 32. S5rigabe

bor unb trieB ben ©egner nad^ 9JJoulin be tont SSent §urüdE.

9^od§ ^atte bie ^rigabe goerfter füblid) ©rugieg ftanb'^aft au§=

ge'^arrt, oBinoljl red§t§ bon (Siffdcourt aug Bereite emfllid^ Bebrol^t unb

ni^t minber in ber linlen ^lan!e burc^ bie 12. ^aballerie^SDibifion.

9^ac^bem nun burd^ ben Slüdfgug ber ^rigabe ^ittiä i^r linfer glügel

gänglid^ entBlögt, unb i^re legten Gräfte im anbauernben Kampfe erfd^öpft

tt)orben, mu^te fie fid^ gur S^äumung ber lange Beljaupteten Stellung

entfdaliegen. S)ie 31. ferigabe rüdte Iäng§ ber (SifenBa^ Bi0 §ur ßuder^

faBri! bor, unb DBerft b. SSoedEing bertrieB bie legten franjöfifd^en

SlBt:^eilimgen au§ (^rugieS. S)ann leitete er htn Eingriff auf 9J?oulin

be tout SSent burd^ feine 5lrtiÜerte ein. ©egen biefe §öl)e fc^ritten bie

(Sinunbbiergiger, bie nod^ au§ (S|fign^ IjeranBeorberten Bataillone unb bie

32. SSrigabe gum tonsentrifd^en Eingriff. ®ie grangofen miberftanben

nid§t me:^r lange, fie befanben fid^ Bereite auf bem SlBmarfd;. S)ie gange
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^efed^tgtinie ber ^eut(d^en, mit ber 12. ^at)aKerte=®tt)ifton auf bem

redeten glüget, rücfte gegen bie Btabt öor, tneld^e je^t burd) ba§ ^rttEerie=

feuer öou äaucljtj au§ erretrf)t lüurbe. ®te ^aöalterie Bra<^ me^rfac^ in

bie 5urüc!iüeic^enben 5l6t^eiluugen be§ (^egnerg ein, ber ^a^n^of unb hie

SSorflabt, mo man nur nod) bie ^lad)f)ut be§ XXII. franjöfifd^en ^orp0

fanb, mürben nac^ furjem Kampfe befe^t.

2Sä{)renb auf ber füblii^en §älfte be§ ^efec^t§felbe§ ba§ (^efe^t

biefe SSenbung na^m, maren aud^ auf ber nörblic^en hie Eingriffe fort-

gefegt morben.

(Sd^on um 2 U^r Ijatte bon 9^oup^ au§ ha§ 3fiegiment ^x. 28 auf

ber ©trage öon §am ha§ ®el)öft ß'dpine be Ballon erftürmt, unb faft

gteii^^eitig rücfte aud^ bie Infanterie be§ ©rafen öon ber ^roeBen
ju erneuter DffenfiDe bor,

SSä^renb §ur Ü^ed^ten einige Kompagnien ber Sf^egimenter 9?r. 4
unb 9^r. 44 bie au§ bem größeren SBalbftütfe :§eröortretenben 3lBt^et*

lungen ber granjofen aBme^rten, ßrac§ SKaior ö. (SIpon§ mit fed^0

Kompagnien Kronprinj^^renabieren au§ §oInon unb «Selenc^ gegen

(^rancillt) öor unb brang tro| be0 heftigen geuer§ ber SSert^eibiger in

hk§ öielumftrittene ^orf ein, tüo ja^lreii^e befangene gemalt tnurben.

5n§ aber bann bie Dftpreugen fübtid^ ber 3fJömerflrage Leiter öorrüdtten,

Ratten fie it)rerjeit§ einem ernftUc^en Eingriff §u Begegnen.

3um ©c^u^e iljrer Bebro^ten Ü^ücf^ugSÜnie rüdte gegen fie aBermatS

bie S3rigabe 3D?i(^eIet au§ ?^a^et, augerbem aBer je^t aud^ nod^ bie

Jörigabe ^aut^ t)on ©ricourt gegen 9}JouIin ©outte öor. S)iefe ingmifc^en

bur^ 5(rtiKerie t)erftär!te «Stellung mürbe jeboc^ buri^ ba§ D^legiment

9^r. 44 ftanb^aft Bel)auptet, unb inbem bie ^renabier=Kompagnien Iin!§

gegen bie Siömerftrage etnfi^menften, au(^ Tjier ber feinblid^e Eingriff

aBgefdalagen.

Unterbeffen ^atk Bereits bie 29. ^rigabe, gefolgt öon ber 30., ben

SSormarfd^ in ber Üiic^tung auf @t. Duentin angetreten, gur 9^ec^ten ha§

'^Regiment 9^r. 33, gur Sinfen ha§ Ütegiment 9^r. 65. Se^tere§ fe|te fid§

nun öollftänbig in ben ^efi^ be§ größeren SBalbftücfe§, unb 48 (^efd^ü^e

fuhren gu Beiben «Seiten be§ SSegeg Oon ©aOt) auf. 2)a§ meitere S^or-

bringen mürbe öon ber Si^ff^i^terie megen be§ heftigen ®ranatfeuer§ ber

grangofen in Kompagnie!olonne unb felBft in entmicfelter Sinie ausgeführt.

$(Ber bie 33rigaben Sagrange unb ^Snarb marteten ben Stoß nid^t me^r
aB, fonbem gogen fic^ unter SSerluft eineS @efc^üje§ um 4 U'^r gegen

St. Duentin gurüd.

S§re Slrtillerie na^m gmar nochmals ^uffteHung Bei 9^ocourt, mugte

felBige aBer Bereits um 5 U^r mieber aufgeBen, unb nun Befd^ränften

bie granjojen fic^ auf bie SSert^eibigung ber öerBarrüabirten (Eingänge

ber SSorftabt St. 9JJartin.

(Siegen biefe ful)ren fed^S preugifd^e 95atterien auf, unb hk 29. ^rigabe

führte eine Qeit lang ein fte^enbeS geuergefedjt gegen bie ftar! Befe^ten

S3aulic^!eiten unb (Härten, bann aBer brangen Oon Ü^ocourt ^er mehrere
Kompagnien in bie S3orftabt ein, mo noc^ ber Stragenfampf fortbauerte>-
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Qi§ bon ©üben l^er Bereits Oberftlieutenaut ö. ^üneffem ü6er bie

Sanalbrütfe in bie @tabt felBft gelangt tüax.

^enerat t^ail)'f)exht ^atte fc§on um 4 U^r bie Ueberjeugung ge=

tüonnen, ba^ ba§ XXIII. ^oxp§ \x^ tria^r[d)einlid^ nid^t merbe be:^aupten

fönnen. ^n biefem gaE blieb bann nur bie SSa^I gtüifd^en näd^tlid^em

fßücEgug ober ^infd^liegung in ©t. Duentin. ^o^ ^atte er barüber

einen (Sntfd^lu^ nid)t gefaxt, at§ er in ber ©tabt ben ©eneral ßecointe
traf, n)eld)er anzeigte, ha^ er bie SSert^eibigung am füblid^en Ufer

ber ©omme aufgegeben l^abe. SS)an! bem Söiberftanb, melden ha§

XXIII. ^orp0 am nörblid^en noc^ leiftete, f)aitt baB XXII. feinen Ütüdäug

auf £e ßateau ungeftört einleiten tonnen.

®er Ober!ommanbirenbe orbnete nun ben 2(6§ug be§ ®eneral§

^aulje b'Sbo^ ebenbal^in an, aber biefem ging ber ^efe^l erft abenbS

6 U'^r 5U, Wo bie Angaben be§ redeten glügetS — $aul^ unb SRid^etet —
t)on felbft fc^on nai^ (S^ambrai aufgebrochen iüaren. ge auSbauernber

nun bie beiben nod^ Verbliebenen Angaben bie SSorftabt (St. 9}^arttn

bertl^eibigten, um fo üer^^öngni^üoEer mugte ber ^ampf für fie fetbft

tnerben. Sm fÜMm hnxd) bie 33ataiIIone be§ Dberften b. SSoeiing

angegriffen, geriet^ ber größte X^etl berfelben in (^efangenfd^aft. ^em
9iegiment $Rr. 41 aHetn fielen 54 Offtjiere, 2260 Wlann unb 4 ©efc^ü^e

in bie §änbe. (General g-aibl^erbe felbft entging biefem (Sd^irffat nur

mit §ülfe ber ©inn)o^er.

2)a§ ^efed^t enbete erft um 6V2 IX^r abenb§, unb bie Stntppen

näd^tigten in ber <Bta\>t unb in ben eroberten S)örfem.

®er müt)fam errungene ©ieg l^atte ben ©eutfd^en 96 Offijiere unb

2304 Wann gebftet. 5luf bem (^efec^tSfelbe ttjurben 3000 bermunbete

gran§ofen aufgefunben, unb bie 3^^^ ^^^ unbertt)unbeten (befangenen

überftieg 9000.

9^ad§ ber 2:^eorie fott bem (Siege bie SSerfoIgung fid^ unmittelbar

onfd^Uegen, eine gorberung, ber 51tle, befonberS audt) bie Saien, juftimmen,

unb boc^ tt)irb berfelben in ber ^rayiS fetten entfprod^en. S)ie ^riegS^

gefc^id^te n)eift toenig ^eifpiete auf mie \)a§> berül)mte üon SSette SlUiance.

e§ gehört ein fe^r ftar!er, mitleibglofer SSitte baju, einer 2;ruppe, tneld^e

10 ober 12 (Stunben marfc^irt, gefödsten unb gehungert ^at, ftatt ber

er'^offten ülu'^e imb (Sättigung auf§ 9^eue 5(nftrengung unb ^efa^ren

auf§uerlegen. 5lber auc^ biefen SBiUen borauSgefe^t, :^ängt bie S5er=

folgung noc^ ab bon ber 3lrt, n)ie ber (Sieg gewonnen mürbe. @ie

tt)irb fd^n^er ausführbar, menn alle 5lbt^eilungen auf bem (Sd^lad^tfelbe,

tüte bei ^öniggrä^, fo burd^einanber gerat^en finb, ha^ (Stunben erforberlid^

roerben, um fie erft lieber in tattifd^en SSerbänben l^eräufleUen, ober

toenn, Xük bei (St. Ouentin, alle, auc^ bie legten Struppen in ha§ ©e-

fed^t bertoicfelt maren, fo ba^ eine intaüe gefdCjloffene Snfanterie=5lbt^eilung

ni^t me^r berfügbar ift. Dljue bie Unterftü^ung einer folgen tüirb W
^abaEerie, boUenbS bei 9^ad^t bor atten Sobenljinberniffen unb jeber

Keinften ^oftirung beS SeinbeS aufge:§alten, aEein bie 5lufgabe feiten löfen.
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(3tnexai b. ©oeBen ndf)m bie SSerfotgung be§ gefc^tagenen gembe§

erft am folgenben ^age auf. ®ie öoraugeÜenbe ^aöaEerie flreifte 6t§

an bie S3orftabt üon ß^aniBrat unb ba§ ©lact§ üon Sanbrecie§, o^ne auf

SSiberftanb ju flogen, fie brachte aud^ nur einige §unbert S^ac^gügter ein.

®ie Snfanterie=iiüiftonen folgten bi§ auf eine Wnlt öor ß^amBrai.

@egcn biefe geftung tnar aug 9l)ZangeI an ^elagerung§material nichts §u

unternel^men, aud^ lag e§ nidjt im mititärifd^en ^ntereffe, fid^ nod^ n^eiter

nörblid^ auS^ube^nen. 5lu§ ben einge'^enben SJielbungen ging l§ert)or,

bag ein er^eBIid^er X^eil ber franjöfifc^en 9^orbarmee auf ÖiUe, SDouai

unb SSatencienne§ jurücfgegangen fei. S)a fonad^ neue Unternehmungen

berfelBen nict)t gu erujarten ftanben, fü'^rte (General ö. (^oeBen feine

S^ruppen tuieber nad^ ber ©omrne §urütf, tüo fie @nbe be§ SO^onat^

gnjifd^en SlmienS unb @t. Öuentin 9iul)equartiere Belogen.

Stn ber unteren «Seine mar am 25. ber ^rog^er^og bon
99^ecEIenBurg mit bem XIII. ^orp§, nad^bem er meift nur gran!tireur§

auf feinem SÜkrfc^e getroffen, in Spionen eingerürft. OBtüot)! (General

Sol^fel burc^ au§ (SljerBourg eingetroffene S5erftär!ungen feine @treit=

mai)t auf na'^e^u 30 000 3JJann geBrad^t, '^atte er fid^ bod^ t)ott!ommen

oBtüartenb ber^alten.

©eneral b. G^oeBen BeaBfid^tigte bal^er bie geranjie'^ung ber noc^

Bei 9iouen flel^enben 2:^eite be§ I. ^orp§ §ur 5lrmee nad§ ber @omme,
tt3a§ jebod^ burd^ Stelegramm au§ bem großen Hauptquartier in^iBirt

U)urbe, n)eld^e§ au§ politifd^en Ütiicffi(^ten i^ren längeren SSerBteiB bort

anorbnete.

®ie T^taxg^mt auf tftm pitraJ!ltxJ|:en Emg^fi^auirla^e
Mä %nm 17. Januar.

(<£infd)Iie6ung t>on Bclfort.) 51Cuf bem füböfttid^en ^rieg§fd§aupla^c

Ratten fid^ unter bem @cf)u^e be0 XIV. 5lrmee!orp§ nur nad^ unb nad^

ik gegen 33eIfort beftimmten @treit!räfte gefammelt.

S)ie ©tabt ift üon einer Baftionicten ©nceinte eingefd^Ioffen. 5Iuf

^ol^em Seifen ergebt fid^, tüeitl^in be^errfc^enb, bie ©itabeUe, tüeld^e Be'^ufS

größerer geuertüirfung terraffenförmige Einlagen umgeBen. 5lm lin!en

Ufer ber (gaöoureufe maren bie SSorflabt unb ber 33a§n^of burd§ neu
erBaute S3efeftigung§linien gefd^ü^t. ^uf bem öon 0Zorboflen na^e "^eran^

tretenben §ö^en§uge Bitbeten bie gort§ be la SO^iotte unb be la S^ftice

mit i^ren ^tnfctilugtinien an bie §auptfeftung ein geräumige^ t)erfd^an§te§

Sager. ©efä^rüd^ ^ätte bem $Ia^e bie §ö|e ber Beiben ^erd^eS tüerben

!önnen, tüeli^e t)on ©üben "^er auf 3lbftanb t)on nur 1000 SO^eter an bte

^itabeHe ^^erantritt, unb tion "mo fetbft bie 2Ber!e am Iin!en Ufer be§

gluffeS unter Seuer genommen werben fönnen. SlBer bort tuaren nod^

Dor 5ln!unft be§ @egner§ gmei gemauerte gort§ fertig geworben unb
nugerbem bie näc^ftgetegenen SBatbftüdfe unb Ortfd^aften, fo namenttid)

^^roufe unb ^anjoutin, berfc^anjt.



222 2)te ©infd^rieBung von Seifort.

5In BomBenfid^eren Staunten fehlte e§ ber ^^eftung ntd^t. Slu§gerüflet

tüar biefeI6e mit 341 fd^meren ®ejd)ü^en unb mit £e6en§mitteln auf

fünf Tlonait t)erfe!^en.

9^ad)bem glei^ ju 5tnfang be§ gelbsugeS ba§ Glfa^ öom fran^

^öftf(i)en VII. äorp§ geräumt korben, inaren tu QBelfort nur ettüa

öOOO SDZobilgorbeu öerblieben, burc^ ©iuberufuug t)ou DZationoIgarben

flieg aber bie Sefa^ung auf über 17 000 ^ann.
©er umficl)ttge ^ommoubaut Dberft SDeufert legte ba§ §auptgett)td^t

öuf Mftige ^e()auptung be§ S3orterraiu§. ®te t)orgefd)obeneu ^ofliruugen

tüaren §u täglid)en Uuterne()muugeu augemtefeu, tuelc^e hk geftungS^

artiUerie auf lüeitefle ßntferuungeu gu uuterflül^en f)att^.

demgegenüber toerfügte (General b. Zxt^dom borerft nur über

20 fc^iüQc^e £anbmef)r553ataiIIoue, 5 e§!abron§ unb 6 gelb=©atterien,

äufommen !num 15 000 dJlann. ©r mu^te fid^ §unäc^fl auf bloge ©in^^

fd^üeßung befc^ränfen. ©ie Gruppen berfc^anjten fic§ in ben tu tceitem

Umfretfe liegenben SDorfem unb l^atten biele 2lu§fäIIe jurüd^utueifen.

5lu§ bem großen Hauptquartier tnar S3efel}l ergongen, bie förmlid^e

Belagerung biefe§ Pa^e§ einzuleiten. Q^eneral b. 5D?erten§ tuurbe mit

bem Sngenieur=, Dberftlieutenant ö. (Sc^eli^a mit bem artilleriftifd^en

Angriff beauftragt.

S)te (Scf)Unerigfeit be§ Unteme'^menS tpar augenfdjeinlid^. S)ie felfige

Bejd^affen'^eit be§ 33oben§ mußte alle ßrbarbeiten erfd^tneren, unb bic

rau^e ^aljreSjeit rüdte (jeran. ®er STngriff fonnte mit ©rfolg nur bon

©üben ^er gegen ba§ §auptU)er!, bie ftar!e (^itah^U^, geführt merben.

Qux Qeit tüaren erft 50 frf)irere ß^eldjüt^e berfügbar, unb bie ©tärfe ber

Infanterie reid^te nid^t einmal au§, um ben $(a^ tnir!fam bon allen

©eiten eingufdjUcgen.

Unter fold^en Umflänben n^urbe bem General b. Xxt^äott) benn

oud^ anljeimgeftettt, gu berfudjen, ob Beifort burd^ bIof3e§ Bombarbement

p be§n)ingen fei. S)afür eignete fid^ am meiften ber Eingriff bon Sßeften

f)er, tbo, nadjbem bie feinblid^e Befa^ung au§ Balbolje bertrieben, W
Snfanterie fid) ber Drtfd^aften ©ffert unb ^abittier§, foinie ber anliegen^

ben SSoIbljöTjen bemöd^tigt '^attt. @§ tnurben am 2. S^ejember auf ber

^od^fläd^e ätt)ifd^en beiben ^Dörfern, unter ©id^erung bon gtbei Bataillonen,

bur^ 3000 9)Zann fieben Batterien erbaut. ®er 1^artgefrorene Boben
erfd^iüerte bie 5lrbeit, aber tro^ ber monbl^ellen 92acf)t fc^eint fie ber

Wufmer!fam!eit ber Belagerten entgangen gu (ein. 51I§ am folgenben

IDlorgen bie ©onne ben S^ebel gerftreut unb hit Siele fid^tbor gemad^t

f)aüt, mürbe hü§ f^euer eröffnet.

®ie f^eflung antmortete anfangt fd^tbad^, bann aber mit fteigenber

§eftig!eit aug allen SSer!en, felbft auf 4000 Sl^^eter bon ben gort§

be la Tliottz unb be la '^n^ikt I;er, unb bie S5erlufte in ben Saufgräben

tparen erljeblic^.

9^od^ tüurben bier neue Batterien bortt)ärt§ BabillierS armirt, unb

burd^ 2öegna!^me bon ßa S^uilerie brang bie Infanterie big auf 150 dJlekt

an bie öujserften Berfdiangungen beg g'^inbe^ j^eran. G§ gelang aud^,
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f5euer§6rünfle in ber (Stabt gu entjüitben, aBer Balb fing bie SO^nnition

^u mangeln an, tPätjrenb ha^ ^o^e ©dE)Iog fein njir!fame§ ^^ener nn*

gebämpft fortfe^te nnb ftet§ tt)ieber^oIte Slugfäde ber S3efa^ung §urütf=

jumeijen Blieben. Wan mngte fic^ überzeugen, ha^ auf bem Bisher ein=

geirf)Iagenen Söege ein burc^greifenber ©rfolg ni^t, fonbem nur burc^

ben förmlid)en Eingriff ju erreichen fei.

3m <8üben :^atte am 13. 2)e5emBer DBerft ü. Dftrott)§!i ben gran=

5ofen 5(belnan§, bie SBalb'^ö^en £e 35o§mont nnb öon Sa SSroffe ent==

riffen. 5In ber Dftjpi^e ber (enteren mürben jmei, am D^orbranbe nüd§ tiier

Batterien unter großer 8d^tt)ierig!eit in bem öom 3:Ijaumetter burc!)fumpften

$Boben erbaut, unb am 7. ganuar !onnte ha^ geuer au§ 50 (^efcf)ü|5en

eröffnet merben. Salb marfjte benn aud^ hie UeBerlegen^eit ber 3lngriff§=

5(rtiÜerie ficf) geltenb, ha§> gort 33eIIet)ue mar ftar! Befc^äbigt, unb namentlich

mürbe ha^ geuer öon S3affe§ $erct)e§ t)Dllig nieberge^atten.

SSor Mem fteUte fic^ ie|t ha^ bom geinbe ftar! Befe^te unb ber-

f(^an5te ®orf S)anioutin bem meiteren $8orbringen ()inbemb entgegen,

gn ber ^a^t §um 8. Sanuar griffen fieBen Kompagnien biefe ^oftirung,

unb §mar üon SfJorben "^er, an, inbem fie gugteic^ ben (SifenBa^nbamm

Befe^ten. 5öiit ungelabenen (^emel)ren marfen fi(^ bie Sanbme^rmänner

auf ben ^eftig feuentben geinb unb brangen burd^ bie ©orfftraße Big

gur Kirche bor. 5Iu§ ber geftung "^erBeieilenbe Unterftü^ung§=3lBt^eiiungen

mürben am S3a!^nbamm prürfgemiefen, boc^ bauerte ber Kampf um hit

^aulid^!eiten im füblii^en ©orftfjeile Bi§ gegen SO^ittag. SSon ben SSer=

t^eibigern gerieften 20 Offiziere unb 700 dJlann in ©efangenfc^aft.

Sn S3eIfort maren S^pfjug unb $ocfen au§geBrod^en, aBer aud^ Bei

ben S3elagerung§truppen mudE)§ bie 3^^^ ber (Sr!ran!ungen burc^ fc^mere

?lrBeit Bei rauher SSitterung in BebenHic^er Sßeife. SDie Q^ataitlone

fonnten meift mit nur 500 SQ^ann au§rüc!en, unb baju !am, baf^ ©enerat

b. Xre^cfom hk §älfte berfelBen jur (Sict)emng ber ®infd[)Iie^ung nac^

äugen, namentltd) gegen ©üben, bermenben mugte.

SSerBürgte 9^adE)rid)ten gaBen bie (Starte ber grongofen Bei S3efangon

auf 62 000 d)lann an. Ratten biefe fid^ Bisher böHig unt^ätig ber^atten,

fo fc^ienen fie nunmeljr ernftlii^ §um (Sntfa^ ber Bebrangten geftung

iäng§ be§ S)ouB§ borge^en gu moKen.

§ier mar ha§ ©djtog bon 33^ontBdIiarb gur SSert^eibigung ^er-

gerid^tet, burd^ ein Bataillon Befe^t unb mit fd^merem ©efc^ü^ auSgerüftet.

3mifcf)en S;ouB§ unb (Scf)meiäer (i^renje ftanb ©eneral b. 2)eBfrf)i| mit

8 SSatailtonen, 2 (E§!abron§ unb 2 Batterien Bei SDeHe, unb ©eneral
b. SS erb er berfammelte ba§ XIV. KorpS Bei SfJoro^, 5Üßeban§ unb
^t^^fanS, um jeber Störung ber SSelagerung mit allen Kräften entgegen^

antreten.

SSom 5. ganuar an entfpann fid^ eine Ü^eilje bon ©efec^ten bor

^efoul, Bei melrf)en ber ÖJegner bon ©üben unb SSeften ^er Bt§ auf

Entfernung bon einer SOZeile an biefe ©tabt ^eranbrang. @§ untertag

feinem Steifet me^r, bag :^ier fe^r er^eBlic^e ©treitfräfte im 5Inrüden
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begriffen tüaren. 5lud§ öftltd§ be§ Dgnon über 9tougemont gingen feinb*

Hd^e ^IBt'^etlungen bor, }ebod§ in minberer ©tär!e. ^n biefen @efe(^ten

nun tüurben 500 (SJefangene gemad^t, nnb gugleic^ ergab fid§, bag fte

au^er bem XYIII. and§ beut XXIY. unb XX. ^or|j§, mithin ber Slrmee

SSourbaÜ, angeprten, unb biefer llmflanb iüarf |)Iö|lid^ Sic^t auf eine

gönglid^ öeränberte ^riegglage.

(UcbcrfüBjrung ^er fransöfifd^cn 0ftarmec nadi bcm füböftlid^cn

Kncgsfc^aupla^c, (£nbc T>C5ember.) ^nt großen Hauptquartier §u

SSerfaiC[e§ '^attt man rid^tig geurt^eilt, al§ 5lnfang ganuar ein hta^-

ft(^tigte§ Qiifontmentüirfen ber (Generale S^anj^ unb S3ourba!i be •'-

mutzet tnurbe. ®em SSorge^en be§ (Srfteren begegnete, toie tüir gefe'^en,

$rin§ ?5i^tebrid^ ^arl bereite am Soir, unb aud§ ber ße^tere ^attt

t^tfäd^lid^ ben 3Sormarfd§ über 9JJontargi§ eingeleitet, um ba§ bebrängte

$ori§ §u entfe^en. 5Iber bei i^m bergögerte ftc§ bie 2tu§fül§rung bi§

jum 19. ^ejember, mo bie IL beutfi^e 5(rmee bon i^rem QuQt gegen

Se 50Jan§ bereits nac^ DrIdanS §urüdge!e^rt tüar. (Seneral 33ourba!t

mu§te nun getüärtigen, ba§ biefe feinem weiteren SSorf^reiten in h'it

glanfe fallen tüerbe, unb um fo bereittüiHiger ging er auf einen anberen

Pan ein, meld^er bon bem i)elegirten be gre^cinet enttüorfen unb

burd§ ben ^ütator (^amhttta gut ge'^eigen tüar.

®anac^ foEte ha§ XV. ^orpg bei 33Durge§ berbleiben unb biefen

Drt in berfd^angter ©tettung bei S3ier§on unb SZeber» fidlem, ha^ XVIII.

unb XX. hingegen auf ber ©ifenbafn fofort nac^ S5eaune übergeführt

toerben, um bereint mit ©aribalbi unb ©rdmer, 70 000 Mann ftar!,

^ijon in S5eft| §u nehmen, ©benfo mittelfl ber ©ifenba^ mar ba§ neu

formirte XXIV. ^or|)§ au§ Stjon nad^ Sefangon :^eran5ufd^affen, tüo e§

mit ben bereits bort fte^^enben 5lbtt)eilungen bie ©tärfe bon 50 000 SO^ann

erlangen foHte. Sn gemeinfamer Operation mit ben „victorieux de Dijon"

n)erbe e§ bann leidet fein, „meme sans coup ferir", bie 93elagerung bon

35elfort aufgu'^eben. S)ie blo^e ^InUjefen'^eit biefer 3JJaffe bon tütit über

100 000 Tlann genüge, um alle Singriffe auf bie nörblid^en geftungen

aufhören gu laffen, jebenfaltS f)aht man bie ^etbipeit, fämmtlid^e SSer=

binbungSlinien ber feinblid^en §eere gu burd^f^neiben, unb lönne fpöter

aud^ ein gufammentüirfen mit gaib^^erbe in 2lu§fid§t nel§men.

(Sdljon am 23. ^ejember 'i)attt ber (Sifenba'^ntranSport bon ber Soire

nad^ ber ©aone begonnen. S5ei bem $0?angel an SSorbereitungen ent^^

flanben freilid^ bielfa(i)e Störungen unb IXnterbrec^imgen ber ga^rt, unb

bie Struppen litten fc^n^er unter ftrenger 2Binter!ölte unb unter unp^

reidl)enber SSerpflegung. S'^a^bem ^a^nf) unb ©IjälonS
f. ©. erreid^t

unb befannt geworben, ba§ SDijon bereits bon ben ©eutfc^en geräumt

fei, entfd)lo6 man fid^, bie ^orpS nochmals tbieber einaufc^iffen, um fie

auf ber ©ifenba^ nä^er an SSejangon :§eran5ubringen, moburd^ neuer

5lufent§att entftanb, unb erft gu Slnfang beS neuen ga^reS ftanb bie

Dftarmee gn^ifclien SDijon unb SSefangon bereit. Slud§ ha^ XV. £orp§

lüurbe nunnodC) l^eranbeorbert, brandete aber 14 ^age §u feinem StranSport.







2;reffcn bei SSiUcrfeEcI (9. Januar). 225

2)er tüeit auöfe^enbe ^tan be§ $errn gr ereiltet mit feinen fan*

guimfd^en ©rmartungen mar mefentttd^ Ijegünfttgt morben burd§ hzn Um^
ftanb, ha^ bie S3erlegung einer großen §eere§abt!^eilung nad^ einem ent=

femten ^rieg§(c^anpla^e fomo^I ber IL 5lrmee wie bem XIV. ^orp§

nnb fotglid^ bem grogen Hauptquartier 14 2^age lang öerBorgen bleiben

fonnte. Ratten ©erüd^te unb ßeitunglartüel gmar fd^on ettoaB früher

5Inbeutungen gemacht, fo tüax bod^ haB Telegramm be§ @eneral§ ü. Sßerber

öom 5. Sanuar bie erfte n)ir!lic^ guüerläffige SO^etbung, n)eld^e un§n)eifel=

^aft erfennen lieg, ha^ man einer n)efentlid§ üeränberten ^ieggtage gegen=

überftanb. S^^t njurben benn aud§ in SSerfaiIIe§ bie biefer entfpred^enben

Slnorbnungen o^ne SSerjug getroffen unb §ur S3ilbung einer neuen @üb=

armee gefc^ritten.

SSerfügBar für biefelbe tparen ha§ IL ^orp§ in SJiontargig unb bie

Hälfte be§ VII. unter ©eneral t). gaflrott) in 5(ujerre, n)elc^er n)ä§renb

ber Qdt ber IXngetüig^eit 5tt)if(^en ©aöne unb gönne, je nai^bem hie

eine ober bie anbere 9iirf)tung Bebro^t erf(^ien, me'^rfad^ l^in unb ^er

gefd^oben Sorben n?ar. ^er Oberbefehl über biefe beiben ^orp§, §u

benen fpäter ha^ XIV. ^ingutrat, tüurbe bem (SJeneral ö. äl^anteuffel

übertragen, ©ine unmittelbare SSerflärfung fonnte bem ÖJenerat b. SB erb er

nid^t geroä^^rt n^erben, unb einflmeilen blieb ha§ XIV. ^orp0 auf feine

eigenen Gräfte befc^ränÜ

^ro^ aEer Ueberlegen^eit gingen inbeg bie gran§ofen tt)eniger auf

ben Eingriff al§ auf§ SJJanöbriren au§. General 33 ourbau tooEte ben

linfen glügel be§ XIV. ^orpB umfaffen unb baffelbe fo öon 93elfort üöltig

abbrängen.

3lm 5. Sanuar njaren ^Wax ha§ XVin. ^orp§ über (SJranbüeHe,

ba§ XX. über ©(^enoj le (See gegen SSefout Vorgegangen, Ratten aber,

n)ie tt)ix gefe^en, bort SSiberftanb gefunben, unb al§ ha§ red^tS auf

(S§prel§ entfenbete XXIV. erfuhr, hQ% SSillerfejel Von ben 2)eutfd^en ht^

fe^t fei, entfc^Iog ber ^ommanbirenbe fi(^ gu einer nod^ meiter ijftlid^

au§§oIenben Umgebung. 5lm 8. marfc^irten bie beiben ^orp§ be§ linfen

glügel§ red§t§ ah — ba§ XVIIL nad^ SD^ontbogon, ba§ XX. nad^ 3fiouge^

mont — , ba§ XXIV. aber ging nad^ (S:ufe jurücf. 3u9^^^ erhielt

General ßr^mer SSefe'^I, bon SDijon gegen SSefouI borprüden. 5lm 9.

festen fid^ bann ha^ XXIV. unb XX. ^orpg hei SSetterf)eüreuj unb

SSiHargent auf bie (Strage 5(rce^— SSillerfejel, njä^renb ba§ XVIIL legteren

Drt unb @§prel§ mit feinen ©pi|en erreichte.

®em ©eneral b. SB erb er blieb nur übrig, biefer (Seitn)ärt§ben)egung

fd^Ieunigft ju folgen. @r beorberte bie babifd^e 2)tüifion nad§ 2ItI)4an§,

bie 4. fReferbe=^it)ifion nac^ 5IiIIeban§ unb bie 93rigabe bon ber Öo%
nad§ Sf^oro^ le 93ourg. SDie ^rainS ttjurben nadf) Sure in 9Dkrfd§ gefegt.

(Crcffcn bei Dillerfcjcl, 9. 3öniiar.) ©ementfpred^enb niar am
9. Sanuar bie 9flefert)e=®iOifton um 7 U^x bon 9^oro^ nad^ 5IiIIeban§

aufgebrochen unb begann be^f§ gortfe^ung be§ 9[Rarfd^e§ ben S3au einer

93rücfe über ben Dgnon. ©in red§tg entfenbete§ @eiten=2)etad^ement be§

©xaf ö. SKoItle, ihriefi »on 1870/71. (»oUSauSg.) 15
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9fJegtment§ 9^r. 25 tüurbe Bei SSttterfejel mit geuer empfartgen, unb ber

SSerfud^, ü6er bie bortige fteinerne 33rü(fe §u bringen, miglang §unä(^ft.

®ie ^oc^ am jenfettigen Ufer liegenbe (Btaht ^otte ber geinb mit 2V2 SSa-

taillonen befe^t. 33atb inbe§ langte anf beutfd^er (Seite SSerftär!ung an.

3tüei S3atterien na'^men ben Ort unb bie nod^ anriidenben 5l6t^eilungen be§

(5Jegner§ unter geuer. ®ie günfunbjmanäiger üBerfd^ritten ben gtug auf

einem SDraljtfeilftege unb brangen in ben mit 3Kauem umgebenen ^ar!

fotüie in 'i)a^ @d}to§ ein. Um 1 Ul)r raaren bie granjofen, unter SSer=

iuft fe^r bieler befangener, au§ ber (Btabt bertrieben, unb e§ trat l^ter

eine S'iu'^epaufe ein.

5lEerbing§ tüar bie preugifd^e ^IblljeÜung fi^on tüä^renb be§ (^efed^teg

in i^rer glanle ernftÜd^ bebro^t geinefen burd§ bie Don (S§prel§ mit ber

9fleferbe=5lrtiIIerie ^eranrüdenbe 1. S)it)i[ion be§ frangöfifd^en XVIII. ^orp§.

5)ieter trat jebod^ ©eneral t)on ber @oI| entgegen, inbem er ba§ ®orf
9}Joima^ befe^te.

5(uj5erbem entfenbete er neun Kompagnien ^reigiger nad^ SStllerjejet,

tüeld^e bort bie günfunb^tüangiger ablöjen foltten, bamit biefe fid^ i^rer

^iüifton gum SSeitermarfd^ roieber anfd^tiegen fönnten. Tlit feiner !om=

binirten ^rigabe tüollte er fd^tieglic^ bie 9^ad^^t ber gangen S3en)egung

bitben.

General t). SS erb er, tüeld^er bie bebeutenbe ©tärfe Wohadjktt, in

ber bie grangofen bon ©üben '^er gegen SSiUerfejel :^eranrücften, :^atte

erfannt, ha^ e§ n^eniger barauf an!am, t)ier über ben Ognon borjubringen,

al§ bielme^r ben geinb an Ueberfdjreitung biefe§ gluffeS §u ^inbern,

ber einen @d}u| für bie tüeitere ^Innö'^erung an 33eIfort gemährte. (£r

lieg ba^er bie bereite füblid^ au§ ber @tabt l^erbortretenbe Infanterie

jurüdrufen unb bie 93atterien nad§ bem nörblic^en glugufer abfahren.

§ier na'^m bann ha^ (Sro§ ber 4. 9fleferbe=®ibifton eine SSertljeibigungS^

fteHung, ju beren ettüa nöt^ig tüerbenber SSerftär!ung aud^ bie babifd^e

2)ibifion bei 5lrpenan§ unb Sure auf i^rem 93Jarfd)e angehalten mürbe.

@§ tüar 5lbenb getborben, al§ ftarfe Kolonnen be§ geinbe§ gegen

SSiKerfejel anrüdten unb bie (Stabt burd^ ^IrtiUerie bef^offen.

Öegünftigt burd^ bie ®un!ell}eit, brangen bie granjojen in ben $ar!

unb ha§ (Sd^log ein, bon too bie beutfd^e 33efa|ung bereite jurüdgejogen

Ibar, unb ba bie allgemeine ©ad^lage eine 33el)auptung bon SSillerfeyel

nid^t unbebingt er'^eifc^te, orbneten ^ier befe^ligenbe Offiziere bie Räumung
au4 ber ©tabt an. Obmo'^l '^efttg bom ©egner gebrängt, mar biefelbe

na^eju ausgeführt, ai^ nun bod^ bon General b. Söerber ^efeljl einlief,

bie ^taht ju Italien.

(Sofort gingen bier S3ataiffone ber 9leferbe=®ibifion §u erneutem

Eingriff bor. SDie günfunbjmangiger mad^ten an ber Dgnon=^rüde Kel)rt

unb fd)loffen fid^ i'^nen an. ^ie 2anbmel)rmänner brangen in ha§> untere

(Stodmer! be§ meitläuftgen (Sd^loffe§ ein, aber bie granjofen bertljeibigten

fid^ im oberen unb in ben Kellern. 5luf 2:reppen unb ©ängen be§

bereits brennenben ©ebäubeS entftanb ein heftiger unb med^felboller Kampf,

unb aud^ in ben ©tragen ioUe ba§ (^efe^t fort. (Srft alg ber !omman=
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tiirenbe General an'^eimftellte, baffelBe nBjuBrecfien, tüurbe um 1 U^r nad^t§

ber allmä^üdje 9fiüd5ug angeorbnet unb Bi§ gegen 3 U^r Beenbet. SDie

9^e)eri)e=®tt)tfton ging fobann norf) über hk Srütfe Bei 5(iIIeöan§ 5urüc!

unb Befe^te jur S^iec^ten ©t. ©ulpice.

©eneral bon ber ©ol^ "^ntte ftrf) Bi§ aBenb§ Bei $D^oimat) Be'^auptet.

Sm fangen 'Ratten bom XIV. ^orp§ an biefent Sage nur 15 000

Vlann gefodjten, JDeIcf)e 26 Dfpäiere unb 553 Mann Verloren. ®ie

^inBuge ber granjofen Betrug 27 Dfftjiere unb 627 9}lann, fie liegen

aber augerbem 700 unüertDunbete befangene in ben §änben ber ©eutfc^en

3urürf. S3et:^eiligt maren '^auptfäc^tid^ ba§ XVIII. unb XX. ^orp§

gemefen, ha^ XXIV. ^atte, tüoljt megen be§ @efe^te§ in feinem Ü^üden,

ben 5Jiarfc^ nad) 5(rcet) Bei (Secenan§ eingefleHt. ^IBt^eilungen be§ nad^

unb nac^ etntreffenben XV. ^orp§ rüdten üon ©üben '^er in ber Üiid§tung

auf SSelfort toor.

5Im 10. 3anuar frü^ berfammelte ©eneral ö. SB erb er fein ^orp§

in ber (SJegenb öon 3lilleöan§, Bereit, bem geinbe bie <B^la^t ju Bieten,

falls er üBer SSillerfejel bürgeren foltte. ©in Eingriff erfolgte jebod^ nid^t,

unb fo !onnte noc^ in ben SJiorgenftunben ber SSeitermarfd^ fortgefe^t

lüerben. gn ber Sljat ftanben bie grangofen mit brei ^orp§ eBenfo naf

e

an 95eIfort tüie bie ®eutfc|en mit brei 2)iöifionen. Um ben ^IB^ug §u

t)ec!en, na^m bie S^eferüe-^iDifion (Stellung Bei 5lt§dfan§, unb am folgenben

Sage mürbe bon allen 5lBtI)eiIungen bie ßinie ber Sifaine erreid^t unb

Befe|t. 5(uf bem rechten glügel ftanb bie Babifc^e 2)it)ifion Bei gro^ier

unb S^alonbillarS, im ßientrum bie ^^efertie^^rigabe 5tt)ifd)en ©f)age^

unb ©out^enanS, jur 2in!en bie 9iefert)e=®ibifion Bei §dricourt unb

Sabel^. 3m ©üben BeoBac^teten General b. ®eBf(^i^ Bei S)elle unb

DBerft b. S3rebom in 5lrce^, gegen Söeften Bei Sure DBerft b. SSillifen

mit bem au§ SSefoul I)erange5ogenen ^etad^ement, 8 Kompagnien, 13 (Bä^tüa-

bronen unb 2 53atterien ftar!.

S^atfädjtid^ mar e§ gelungen, fid^ §mifd§en ben geinb unb 93elfort

einjufd^ieBen.

5)er frangöfifc^e ^eerfü^rer ^atte fid^ unter bem Beraufd^enben (Sin:=

brucfe eine§ (5iege§ ber Unt^ätig!eit ^ingegeBen. „Le general Billot"
— melbete er an bie 9^egierung in Öorbeauj — „a occupe Espreis et

s'y est maintenu" ; mir miffen, ha^ er bort gar nidjt angegriffen mürbe
unb hü^ e§ i'^m nic^t gelang, ben ©eneral bon ber (^ol^ ang bem
im§en $Dfoima^ ju berbrängen. „Le general Clinchant a enleve avec

un entrain remarquable Villersexel", aBer ber Kampf am 9. mar auf

beutf^er (Seite nur burd) einen Sl;eil be§ XIV. KorpS geführt, um hen

9)krjd) be§ (^anjen in ber regten glan!e ju fidlem. SSä^renb bann
biefe ^emegung auf§ Gifrigfte fortgefel^t mürbe, BlieB \)a§ fran§öfifcf)e

§eer jmei Sage lang fielen, gefedf)t§Bereit unb in ber fidleren ©rmartung,
ha^ nun ber bod^ al§ gefc^lagen Bejeid^nete geinb jum Singriff auf bie

UeBermad^t borBre^en merbe. (Srft am 13. rüdte ha§ XXIV. Korp§
gegen ^rce^, ha^ XX. nad§ (Saulnot bor, unb ha^ XVIII. folgte Bi§

15*



228 S)ie ©tettung l^intcr ber Sifaine.

@ecenan§. ®a§ XV. fottte einen Eingriff auf 5(rce^ üBer <Ste. SKarie
unterflu|en.

®ie|e Stüifd^enjeit ^aik, ben Struppen üorauSeilenb, (SJeneral ö. äöerb er
benu^t, um bie 2}^öglid§!eit einer (Stellungnahme an ber Sifaine gu prüfen
unb 9fiüflprac^e mit General b. Xvt^dotü §u nehmen.

Oertlid^e S^efid^tigung geigte, ha^ bie Sifaine alg unBebeutenber ^ad^
bei gra'^ier eine offene SSiefenmuIbe burdE)f(iegt, bann aber bi§ ß^agel^

fteile, ben?albete S3erg^änge. S3ei §dricourt geftaltet fid^ ha^ Xf)ai §ur

Breiten freien (Sbene, mirb aber böHig bel^errfd^t bon ber gel§l§ö:§e be&
a^ont SSauboi§. SBeiter abn)ärt§ begleiten bie SSalb^ö^en ben ^lug bi§

ä)?ont6dIiarb, tt)etd^e§ nebft bem 5lIIaine=S5ad^ einen ftar!en @tü^pun!t
unb ben 3lbf(^Iu§ ber Sinie bilbet.

®ie ^ettialbung be§ (^elänbe§ tüefllid^ ber Sifaine mugte bem 5lngretfer

hie ©nttüidEetung groger ^Raffen unb ftar!er 5(rtillerie erfd^treren. 3^^^
bei ber :^errfd^enben ftrengen ^älte tüax ber g(ug überall angefroren, aber

nur jmei größere ©tragen führen au§ ber SfJid^tung, in n)e(d^er i>a^

frangöfifdie §eer anrückte, in ha§ ^:^at ^^inab, auf SO^ontbötiarb unb auf

^dricourt. ®ie übrigen 5lbftiege toaren enge, Bei ber ©lätte fc^tüer §u

benu^enbe ^o^Itüege.

^Bereits 'i)atit General b. %xe§doto bie tind^tigften ^un!te mit

^elagerung§getdt)ü| befe^t, unb gtüar ha^ ©(^log Don 3JJontbdHarb mit

fed^§, bie na^e ^o'^e Sa orange ^ame mit fünf fc^tüeren Kanonen, ^et

§^ricourt ftanben am SO^^ont SSauboi§ bereu fieben, unb augerbem Bel^errfd^ten

einunbgtüangig gegen ©üben hci§ %^ai ber 5lIIaine Bi§ ®elle.

5lud§ bon ben ©infd^Iiegunggtruppen tnurbe SlKeg ^erangejogen, tva^

bor SSelfort irgenb entbehrt trerben !onnte; bennod^ blieb ha§ ^anpU
bebenfen, bng hit bor'^anbenen ©treitträfte nidt)t ^inreidt)ten, bie gange

Sifaine^Sinie au§!ömmtic§ §u befe^en. ®en örtlid^ fd^mä(^ften 2^^eil ber

ganjen (Stellung Ulhttt ber redete glugel, aber ^ier mar aud^ ein §aupt=

angriff be§ (Segner§ meniger §u gemärtigen; benn ha^ ga'^Ireid^e, nur

mangel^ft auSgerüftete frangöfifd^e §eer ]af) fid^ mit allen feinen SSebürf^

niffen auf mögtid^fte ^ä^t einer ber ©ifenba^nen ^ingemiefen. S)ie bon

SSefoul über Sure mar an bielen fünften gerftört, unb bie bon ^efangon

fül^rte gegen ben ftarfen linfen ^lügel. ®§ fonnte ba^er bie (^egenb

nörblid^ ©|aget) fc^mäd^er befe^t unb au§ bem größten 2;'§eil ber babifd^en

©ibifion eine Sfteferbe gebilbet merben, meldte hinter ©entrum unb Iin!em

glügel auf SJJanbrebillarS, 93r^biEier§ unb S^^armont bertr)ei(t mürbe.

Wlxt größtem ©ifer marb bie bom (Gegner gemährte grift benu^t,

um (Sc^ü^engräben unb ^atterieftänbe §u erbauen, Selegrapl^en unb

3lelai§linien ^^ergufteEen, SSege gu beffern unb für SebenSmittel unb
SO^unition gu forgen.

{\5, '^annav,) STm SSormittage be§ 13. nun mürben bie ^oftirungen

ber 3. 9fieferbe=®ibifion in 5(rcet), (Ste. Maxk unb (SionbiUarS angegriffen,

©iefelben maren angemiefen, fid) bor ber llebermad£)t gurüc!gugiet)en, bod^

aber fo lange (Btanh gu Ratten, bag hk feinblid^en Kolonnen gur ®nt=

micfetung genötl^igt mürben.
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®er ^antpf mit ber in weitem greife auffa^renben ^Trttllerte ber

^rangofen murbe haf)tx eine S^^^^^ii^Q O^fü^^t, bann nad^ breiftünbiger

^egentüe^r, ^art gebrängt jtpar, eine neue SluffteHung hinter bent fÜnpU

^a6) genommen unb erft um 4 UI;r nad^mittag§ ber D^türfäug nad^ ^^aöe^

angetreten. 3tu(^ bie 5Ibantgarbe be§ @eneral§ bon ber @ol^ 6et

(Sl^abanne na^m, nad^bem eine gange S3rigabe fid^ gegen biefelBe enttüicEett,

in gteid^er §ö^e Bei ©ouf^enang (Stellung.

$8or ber Maine^gront tüar e§ ben granjofen nid^t gelungen, hk
ipoftirungen be§ ®eneral§ ü. S)ebfd^i^ au§ SDa§(e unb ßiroij gu ber*

t)rängen.

(i^-^^. 3anuar.) te 14. bertrieB General b. SSillifen mit 50 ah-

gefeffenen Dragonern ben eben in Sure einrüdfenben geinb, ging aBer

bann mit feinem ®etac§ement nad^ Df^ond^amp jurüdf.

5lud§ an biejem 2^age unternahm ba§ frangöfifd^e §eer einen ernften

Angriff nod^ nid^t. ^affelBe ftanb mit bem XV., XXIV. unb XX. ^orp§

eng berfammelt unb in Entfernung bon !aum einer ^Dleile bem linfen

f^lügel unb bem Zentrum ber SDeutfd^en gegenüber. 2)en redeten ber=

mutl^ete (SJeneral S5ourBa!i an ben Moni SSauboi§ angelegt. (Sein

^lan mar, mit ftarfen Säften bie Sifaine o6erI)aI6 biefeS (Stü^pun!te§

3u ü6erfdf)reiten unb fo burd^ Umfaffung be§ (SJegnerä ben frontalen Eingriff

gu erleichtern, ^aju maren ha§ XVIII. ^orp§ unb hie ©ibifion ß^r^mer

tieftimmt. tiefer §tt)e(fmä§igen 5Inorbnung ftanb jebod^ entgegen, ba§

gerabe bie Beiben genannten 5l6t^eilungen, meldte nad^ ber äbfid^t be§

Dberfommanbirenben am 14. ben ^ampf guerft beginnen foEten, hzn

ttjeiteften 5lnmarfd^ Ratten. ®a§ XVIII. ä^orpS erreid^te in bem fd^mierigen

^ergs unb SBatbgetönbe an biefem Slage nur mit feinen (Spieen hit

(^egenb bon Somont, unb bie S3rigabe ß^r^mer rücEte eben erft bon SSefoul

ab. (Sonad^ mar ein 3Iuffc£)ub bi§ §um 15. bebingt.

2luf beutfd^er ©eite !onnte ber aKgemeine Eingriff be§ überftarfen

^egnerB ftünbti^ ermartet merben, unb General b. SS erb er füllte fid^

berpflid^tet, ben gangen ©rnft feiner Sage auf tetegrap^ifd^em SSege in

SSerfaiIIe§ gur (Sprad^e gu bringen. SDie glu^Iinien feien bur^ groft

paffirbar, bie ©edEung bon ^elfort beraube i^n jeber greil^eit ber Semegung
unb fe^e hie ©jifteng feine§ ^orp§ auf§ (Spiel, er Uttt bringenb §u

ermägen, ob 35etfort femer feftge^alten merben folle.

Sm großen Hauptquartier fagte man fid^, baß jeber meitere 9^dfjug

be§ XIV. ^orp§ ha§> 5(ufgeben ber S3elagerung unb ben SSerluft beg

bafür beftimmten umfangreid^en SJlateriat^ §ur unmittelbaren golge ^abe,

hüi ni6)t abgufe^en fei, mo eine fold^e SSemegung mieber §um Stehen
!ommen merbe, unb ha% fie bie (Sinrt)ir!ung ber in ©ilmärfd^en l^eran-

rüdEenben 3lrmee be§ ®eneral§ b. 9K an teuf fei nur bergögern !önne.

®em General b. SBerber mürbe ba^er unter bem 15. ganuar 3 U^r
nad^mittag§ ber beftimmte S3efe^l ert^eilt, hie (Sd^lad^t bormärl§ S3e(fort

angune^men. SSie nur bittig, mürbe er babur(^ bon ber moralif^en

SSerantmortung für atte golgen entlaftet, meldte ber bielleid^t unglückliche
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5Iu§gQng be§ Kampfes ^a6en fonnte. 216er ti)t ttod^ biefer 33efe:^I einging,

§atte ber (General i^m f^on aug eigener (£ntfcf)tie6ung entfprod^en.

Srf|IaxJ|f an tr^r Xtlam^»

(;(5v \6. unb ](7. 3anuar.)

(](5. 3a"ii<»r.) 2(m 15. Januar morgend rücfte haB franäöfifd^e

XV. ^orpg mit gttiei burd^ Slrtillerie öerflär!ten ©iüiftonen gegen ^lonU
h6liaxh an, eine britte folgte di§ 9^eferde. Sänge Behaupteten bie nac^

ä^ont 6:§et)ig germe unb ©te. ©ujanne öorgefd^oBenen oftpreugijdjen

fianbn)e:^r=S3atatüone i^re (Stellung, gingen felbft §um Singriff üor unb
brängten bie (Spieen ber feinblict)en Kolonnen 6i§ gum 9^upt==S3a(^ prücf.

51I§ aBer biefe nachmittags fid^ in großer (Stärfe an ben SSalbränbem
entmidett :^atten, mürben bie ^oftirungen um 2 U^x auf ba§ Iin!e Sifaine==

Ufer 5urüc!6eorbert, oud} bie au§ nä^fter M^t gänglid^ überl^ö^te (Stabt

3Jlont6^liarb freimillig geräumt unb nur ha^ fefte (Sd^Iog befe^t ge:^atten.

Deftti^ be§ Drte§ aber f)attt ©eneral t). (^lümer mit ber 1. babifd)en

Angabe (Stellung genommen unb öier gelbbatterien neben bem Se-
lagerung§gefc^ü^ auf ber ^oc^fläd^e bon Sa ©ränge ®ame auffahren laffen.

^a^ anl^altenber, aber mir!ung§tofer SSefd^ießung au§ a^t Batterien

nahmen hti einbred^enber ^unfel^eit bie gran^ofen ^eft^ bon ber (Btaht,

rüdten aber nid^t über biefelbe ^inau§.

(Sbenfo menig mar e§ i^nen geglütft, hei S3et:^oncourt bie Sifaine

5U überfd^reiten. ©in Offizier unb 60 ä^ann, meldte (Sd§u^ gegen ha^

leb^^afte geuer ber SSert^eibiger in einem ummauerten ^ir(|^ofe gefuc^t

Ratten, mürben gefangen genommen.

SSeiter nörblic^ riidte ba§ franjöfifc^e XXIV. ^orp§ bor, aber erft

um 2 Uf)x bermod^ten bie Kolonnen fic^ au§ bem SSalbe §u entmidEeln.

SSier ^otailtone festen fic^ gmar in 33efi^ beS am meftlic^en Ufer ber

Sifaine liegenben ^orfe§ Öuffurel, bann aber fd^eiterte ba§ meitere SSor^

bringen an bem geuer ber ^inter bem ©ifenba^bamm eingenifteten SSer^

t^eibiger unb bem ber bon ber ^auptreferbe herangezogenen babifd^en

S5ataiIIone unb Batterien.

©inen befonberS mid^tigen ^un!t in ber beutfd^en ®efed^t§Iinie bilbete

t>a§ an ber großen §auptftraße bon S3efan9on belegene unb nur noc§

eine äl^eile bon 33eIfort entfernte §^ricourt. §ier trat ber redete glügel

ber 4. Sfieferbe^SDibifion bem geinbe bormärt§ ber Sifaine entgegen.

®er Üeine 2Batb!^ügel 9}bugnot nämlid^ bitbet an ber in enger

(Sd^lud^t ^^inabfü^renben (Straße eine 5(rt ©rücfen!opf imb mar bon htn

Pionieren burd^ SSeri^aue, ^atterieftänbe unb (Sd)ü^engräben berftärft,

bal^inter bie ©tobt felbft §ur 33ert^eibigung ^ergeri^tet unb ju beiben

(Seiten berfelben ber guß ber §öl;en burc^ Slrtilterie gefrönt. S3ier oft=

preußifd^ert Sanbmel^r^^ataillonen fd^Ioß fi^ jur 9?ecl)ten bie 9f{eterbe=

33rigabe an, meldte l^inter bem gluß ben Slbfatt be§ SRont SSauboiS bi§

Su^e befe^t i§ie(t.
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©egeit 10 U^r enttüitfelten bie gi^anjofen t§re 5lrtiIIerie auf beii

tüdbfreten $ö^en neben ber 5lnmarf(^ftrage in ber (Segenb öon ^remotuB.

21I§ bann i|re gnfanterie Itn!§ über S3^an§ borfc^rttt, ging bo§ bi§ ba^in

in Xaba^ belaffene ©etac^ement auf §^ricourt in fRejeröe gurüc!, unb ein

erfter Singriff be§ geinbe§ auf ben ^J^ougnot fc^eiterte an bem SBiber^

ftanbe ber S3efa^ung unb bem geuer öon 61 ©efc^ü^en am jenfeitigen

glugufer. ^er SSerfud^ mürbe an biefem 2:age nii^t tüieber^^olt, unb bie

grangofen befd^rönÜen fid^ auf eine lebhafte, aber mirfungSlofe ^anonabe.

S)a§ XX. ^'orv§ Ijatte nämlic^ nad^ ben bom General ^ourbaü
erlaffenen ^eftimmungen erfl bie SBirfung ber grogen Umfaffunggbetüegung

ab§uir)arten, treldje bem ©eneral ^HUot mit bem XVIII. unb ber ^ibifion

Gramer übertragen mar, ®a jebod^ biefe U^^ex nid^t erfd^ienen toaren,

fo mußte §ur (Sid^erung ber eigenen glanfe be§ (SJeneralS ©Und^ant bie

3lrmee=9fieierbe tinf§ nad^ ß^oifebauj borgejogen werben.

S)ie S^efe^te be§ £)ber!ommanbo§ tparen nämlid^ bem XVIII. ^orp0

erft um SDlitternad^t 5ugegangen. D^ne^in 'f)atk baffetbe einen fc^tüierigen

SJJarfd^ auf tief berfc^neiten Sßalbmegen au§5ufül)ren. ^aM entftanben

bann nod§ ^reujungen nid^t nur jtinfd^en ben glügeüolonnen ber erften

unb brüten 2)ibifion, fonbem in S^offanS fogar mit ber S)ibifion ©r^mer.

S)iefe ^atte mit äugerfter ^nftrengung erft in ber ^a^t £ure erreid^t

unb !onnte bi§ 9 U^r morgen§ nic^t ireiter al§ bi§ S3^berne gelangen.

S^leue SSeräögeiiing beranlaßte fobann ber ^efe^I, hit 5(rtillerie, felbft bie

an ber Oueue marfd^irenbe D^eferbe^SlrtiUerie, an ber gnfanterie borüber

borjugie'^en, unb fo gefc^a:^ e§, ha^ ha§ XVIII. ^ovp§> erft gmifd^en 12

unb 2 U^r nad^mittagS Su^e unb ß^^age^ gegenüber mit §tüei feiner

^ibiftonen gur ©nttüidelung gelangte.

®ie 1. befe^te (Jout|enan§ mit einem SSataiHou unb ful^r fünf

93atterien am 9flücfabfa(I ber §5§e nörblid^ biefe§ Drte§ auf. @ie ber=

mochten aber gegen 'i)a§ geuer bom jenfeitigen Ufer nid^t aufjulommen,

unb nad^ furgem SSertaufe ^tten mehrere berfelben nur nodt) gmei ®e=

fcfiü^e !ampffäl)ig, obtüo^I bie 2)eutfc^en i^^re SJiunition aug Ü^üäfic^t auf

hk @d^tpierig!eit be§ @rfa^e§ fo biet mie möglich ju 9^at^e :§ielten. Um
3 U:^r entflanb eine ^aufe im ©efd^ü^ampf, ber erfl mit Seb^aftigfeit

tnieber aufgenommen tüurbe, al0 S3erftär!ung eintraf unb aud^ hk Artillerie

be§ XXIV. ^oxp^ bon S3t)an§ :^er fid^ bet^eiligte. @in größerer 3nfanterie=

angriff tburbe jebod^ ni^t berfud^t.

SSenig mel;r ©ruft geigte bie 3. 2)ibifion beim 58orgeI)en gegen

e^ageti, melc^eS nur burd^ ein babifd^eB S3ataillon befe^t mar, unb bod^

foßte bon :§ier bie Umfaffung be§ regten beutfc^en glügelS, ben SSauboiS

umgel^enb, erfolgen. S)er SSalb rei^t big an bie erften §äufer be§

2)orfe0, unb nur ber fteile Slbfatt ber §ö^e erfd^merte i>a^ §inabfteigen.

5lug ber @dt)lud§t füblid§ berfelben brachen §mei fran§öfifd§e S3ataillone

bor imb bertrieben bie babifc^en SSorpoften, ber meitere Singriff follte

bon ©üben l^er an§ e;out^enan§ unterftü^t merbenj hk bon bort bor=

ge^enbe Snfanterie fa^ fid^ ieboc| burdC; ba§ geuer bom anberen Ufer

^ur Um!e:§r beranlaßt. @rfl hd erneutem SSerfud^ brangen bie gouaben
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in S^age^ ein, tüo bann ein lebhafter gäuferfampf entbrannte. S«-
5tt)tfd)en langten jmei babifc^e Bataillone an, meldte um 5 U^r ben

geinb au§ bem SDorfe in ben Söalb jurücftrieben, gu i^rer Unterftü^ung

eilten neue S^erftärfungen au§ ber Üieferbe l^erbei, ber fur^e SSintertag

loar berf(offen, unb auc^ ttjä^renb ber ^aii)t njurbe ^ier bon ben gran=

gofen ni(i)t§ nieiter nntemommen. S)ie gtueite SDibifion beg franjöfifc^en

^orp§ mar nur bi§ S3^üerne gelangt, bie ^aöatterie hex S^offang fte'^en

geblieben.

^ie ^ibifion ©runter f)attt troj il§re§ fpäten SintreffenB in Sure

t)en 9J?arf(^ in aller grü^e fortgefe§t. 9^ad^bem hk fc^on ertüä^nten

Beugungen unb 5lufenthalte befeitigt, rüdte bie 1. 93rigabe nad^ ßtobon

t)or, unb e§ entfpann fid^ bort um SO^ittag ein ^efed^t gegen ein S)e=

lad^ement be§ ^eneralS b. 2)egenfelb. 3(I§ aud^ bie 2. S5rigabe ein=

getroffen, 50g bie 1. burd§ ha§ S3oi§ be la ^^ure ab, um ober-^alb ©^age^

W Sifaine §u überfd^reiten. ^ie SBege mußten §um 2^^eil erft burd^

bie ^ioniere gangbar gemad^t merben, unb e§ entftanben bielfad^e ©totfungen.

gn ber ©unfel^eit fotgte bann aud^ hit 2. SSrigabe unter gurürftaffung

eine§ Seobad^tung§=S)eta(^ement§ hei ©tobon. SDabei !am e§ nod^ ju

einem Sujömmenfto^e mit babifd^en 5lbt^eilungen, njeld^er (SJeneral ^r^mer
beftimmte, alle SBad^tfeuer auglöfd^en gu laffen. ©eine S^ruppen berbtieben

jpäi^renb ber raul^en SSintemad^t unter ©ettjel^r.

3Iuf beutfd^er <Beite fanb W.e§, \va§ nid^t §ur S5ett)ad^ung beftimmt

toar, @c^u^ in ben näd^ftliegenben Drtjd^aften, nur blieben hit ^ioniere

mit 5lufeifen befc^äftigt.

Söie (SJefed^te Ratten beiben ^arteten etttja 600 50iann ge!oftet, o^e
irgenb metd^e (Sntfd^eibung ^erbei^ufü^ren, aber für ben SSert^eibiger tüar

jeber Xa^ ein ©etpinn.

®em ©enerat b. SB erb er tparen auf ber §'ö^t nörblic^ ^^ricourt

bon ben auf berfd^iebenen fünften aufgefteilten (^eneraIftab§offijieren über

ben SSerlauf be§ @efec^te§ fortmä^renb S3erid^te gugegangen, tt)onad^ hk
iäbfenbung bon 9iejerben fid^ regeln lieg, ^roge @orge beranlagte nur
ber äRunitionSerfa^, ba ein au§ SSaben berfd^riebener Transport nod^

nid^t angefommen tt)ar.

General 95ourba!i melbete feiner 9ftegierung, ^a^ er SJ^ontbdliarb,

freilid^ o^e ba§ ©d^log, genommen, bie SDörfer am toeftlid^en Ufer ber

Sifaine befe^t 'f)aht unb am 16. angreifen tüerbe. SSon General 93illot

^atte er erfa'^ren, ba^ ber redete ?5lügel ber SDeutfc^en fid§ noc^ er^eblid^

über ben Wont SSauboi§ ^inau§ erftreäe; er fd^log barau§, ba§ i^nen be^

tröd^tlid^e SSerftär!ungen jugegangen feien, imb fd^ä^te ben Gegner auf

80 000 U§ 100 000 9}lann. ^not^ berfprac^ er fid^ günftigen ©rfolg

bon einer nod^ ineiter nad^ lin!§ au^^olenben Umfaffung.

{\6, 3<Jnuar.) 5lm 16. morgend 6V2 U^r traten bie ^eutfc^en in

ben geftrigen (Stellungen njieber unter SSaffen.

^ie granjofen begannen i^ren Singriff abermat§ mit i'^rem redeten

glügel. 5lu§ ben mit ©Charten berfe^enen Käufern fd^offen fie auf bie

im ©d^loffe bon 3?Jontb^liarb fte^enbe Sanbtt?el^r=^ompagnie unb ber=
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ur{a(f)ten Bei berfelBen foiüie Bei ber (^efc§ü^^S3ebienutt9§ntann(d§aft einigen

SSerluft. ®ie 5lufforberung jur UeBergoBe tuurbe aBgele^t, unb baS-

geuer ber geftung§=5lrti(Ierie mit fo gutem (Srfolge gegen ^tüd auf ber

na|en ^ö^e erf(^einenbe 33atterien geridjtet, bo^ bie[e unter gurüdflaffung

öon jmei ^efi^ü^en oBfa^ren mußten. 5(ud^ in einer neuen 5(uffteKung

Bei ^^ont 6;^et)i§ germe unb öerftärft burd^ norf) brei S5atterien t)er=

mochten fie nid^t gegen ha^ geuer öon ^a (orange ®ame auf§u!ommen,

festen iebod^ bie ^anonabe Bi§ jur ®un!el;^eit fort, ©in SSerfu^, öon
SKRontBdliarb au§ bie beutf(^e ßinie ju burd)Brect)en, tüurbe nid^t gemadf)t.

SBeiter Iin!§ rücfte bie berftärfte 1. SDtöifion be0 franjöfijd^en XV. ^orp§
gegen S3et^oncourt an. ®a§ geuer i'^rer ^Irtißerie bom äJJont (l^eoi^

unb bon SSt)an§ §er jtnang um 1 U^r eine Babifd^e 33atterie, bie S3e=

fpnnnung §u ergangen, unb rid^tete fic^ aud^ gegen ^a§ S)orf. ©tar!e

9}kffen l^atten jidf) in bem na'^e ^eranreid^enben SSalbe berfammelt unb
traten um 3 U^r au§ bemfelBen ^erbor. gngmifd^en aBer n)aren bcm

©eneral b. ^lümer Bereits SSerftärfungen nac^ bem Bebro^ten fünfte

aBgefenbet. 3^^^ "tit ©ntfd^Ioffen^eit Bi§ bid^t an ben Drt geführte Sin-

laufe fd^eiterten an bem bernic^tenben 5(rtilterie= unb ^(eingetne^rfeuer

ber SSert^eibiger. @in britter, um 4 U()r mit einer ganzen S3rigabe

unternommener Eingriff gelangte nidjt met)r gum botten 5(ufmarfd^. ®ie
SSerlufte auf franjöfifd^er «Seite tDaren er^eBU(i), ha§ ©d^neefelb lag mit

Gefallenen Befät. 3(ud^ Unbermunbete gingen in ©efangenfc^aft.

SSom XXIV. franjöfijdien ^orpS 1)attt eine SDibifion berbecEte 5(uf=

fteHung in ben SSalbungen ^inter SSt)ang genommen, unb ha Suffurel

fd^on tag§ §ubor bon berfelBen Befe^t tüax, fo §eigte fid^ §ier W beutfc^e

^ßert^eibigungSfteltung ^inter bem (SifenBaljnbamm au§ näc^fter ^äf)t Be=

bro^t. ®er ^ommanbirenbe fi^idte ba^er ben General Heller mit gtt)et

Babifd^en güfiIier=S3atailIonen unb einer fdjtneren Batterie bon ^rdbiUier^

au§ in biefer S^^id^tung aB. Se^tere reifte fid) ben Beiben fc^on feit

morgens auf bem §ö!^enaBfatt im Kampfe fte^enben an. 2)a§ geuer bon

fünf feinblid^en S3atterien erla'^mte Balb unter ben fidler einfd^Iagenben

Granaten ber beutfd^en Gefdjü^e. Um SO^ittag fc^on 50g bie frangöfifd^e

StrtiHerie bon $8t)an§ aB, aud^ ^ier §tx)ei Gefd^ü|e fte'^en laffenb, meldte

erft fpäter aBge^ott tt)erben !onnten. S)ie Infanterie in ©tärfe einer

2)ibifion ^att^ mit bem 2)urd)Brud^ nur gebro:^t, o^ne gur SluSfü^rung

5U fd^reiten.

Gegen bie ßinie §6ricourt—Suje führte \>a§> XX. ^orp§ jniet

2)ibifionen bor. ®id^ter 9^eBeI Bebedtte bie St^atfo^Ie, unb bie fc^on frü^

Beginnenbe ^anonobe mürbe bon ben Seutfc^en faum ertüibert. S5on

Se^teren n)aren, um einigen SinBtid in bie Unternehmungen be§ geinbeg

gu erlangen, gmei Kompagnien auf bie §ö^e meftlid) ©t. SSalBert bor=

gegangen unb üBerrafd^ten ben bon S5t)an§ anrüdenben Gegner mit foId)em

©c^neäfeuer, ha^ berfelBe n)ieber um!e^rte. SSalb barauf aber, um 972 U^r,

Brad^en mehrere feiner 93atait(one bon S^abe^ gegen ben 9[Rougnot bor.

3tt)ei Eingriffe fd^eiterten an bem Befonnenen Söiberftanbe ber 2anbn)e^r=

SöataiHone, aud^ ein britter SSerfud;, rreld^er gegen ben (SübauSgang öon
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Ödrtcourt gerid^tet mar, blieb o^ne ©rfolg. Smcix fammelten ftd^ tiod^*

mittag» gegen 4 UI)r auf6 9Zeue ^nfanteriemaffen gegen htn 9}Jougnot,

ftanben aber im geuer be§ Moni ©alamou üon weiteren Eingriffen ab

unb befc^ränÜen ficf) bi§ jnm Elbenb auf eine tüir!ung§Iofe ^anonabe.

S3ei e^aget) ftanben §n)ei SDiüifionen beg XVIII. S^orpg ben 2)eutf^en

gegenüber, ©ie untenm^men ni(^t§.

^er geringe SfJad^brucf, mit meld^em am 16. Januar ha^ ©efec^t

auf ber gangen gront öon SDJontbeliarb bi§ (Sfjaget) gefü^^rt njurbe, lögt

öermut^en, \>a^ man überad erft bie SSirfung ber geplanten Umfaffung

be§ beutf^en rechten glüge(§ abtDarten moltte.

SDiefe Elufgabe fiel nun bem (General (Sr^mer ju. 9Jiit i:§m ber=

einigte fi^ in (gtobon bie 2. ©iüifion beg XVIII. ^orp§.

SSon bort rüdten (onac^ gn^ei 5)it)tfionen gegen S^enebier bor, tno

(SJeneral b. 2)egenfe(b mit 2 SSataiKonen, 2 33atterien unb 1 ©(^mabroK

ftanb. ®er (Srfolg fonnte nic^t gloeifel^aft fein. ®ie ©ibifion ^en^oat

be§ XVIII. ^orp§ griff um 11 U^r bon SBeflen unb nörbltd^ umfaffenb

on, bie ^ibifion (Srdmer aber, um bie Df^üdgugSlinie auf SSelfort bem
SSert^eibiger §u berlegen, bon ©üben §er, tüo ber Söalb bon Sa ST^ure

ben 5lnmarfd^ berbecfte. 3lm S^orbranbe beffetben fu^^ren nacf)mittag§ bie

SSatterien beiber Dibifionen auf unb eröffneten i^r geuer. S^ac^bem

baffelbe gmei ©tunben getüirft, rüdten bie gi^fanteriemaffen bon bret

(Seiten |eran. Unter perfönli^er gü^rung be§ ^eneral§ ß^r^mer
trmrben bk babif^en güfiliere aug bem füblic^en St^eile be§ 2)orfe§ in

ben nörblic^en gebrängt, unb al§ ^ier auc^ bie Umgeljung burd^ ben

SSalb bon Sl^ontebin lüirffam getüorben, mugte um 3 U§r nad^ ^art^

nädiger @egentt)e§r General b. ©egenfelb ben DfJütfgug unb jwar in

nörblic^er 9flid)tung über gradier antreten. SSon bort bog er ieboc§ toieber

füböftlid^ ein unb na^m bormärtS ß^^alonbillarg bei ber ^od^ltegenben

3J?ül)le Sf^ougeot (Stettung, mo i^m abenb§ 6 U^r Dberft 33at)er SSer=

ftärfungen §ufü:^rte.

®ie granjofen tüaren nid^t gefolgt, bie ^ibifion ß^rdmer, tuelc^e über

1000 SJJann berloren, ging bielme^r nad§ bem SSalbe bon Sa S^l^ure

gurüdf, tDä§renb bie S)ibifion ^en^oat fid§ auf ^efe^ung bon ß^enebier

befc^rän!te.

^emnad^ n)ar an biefem 2^age bie SSertl)eibigung§linie ber 2)eutfd^eR

nirgenb§ burd)brodl)en, immerhin aber i^r äu^erfter rechter glügel big auf

^4 30'leilen na^e an Seifort gurücfgebrängt.

®ie geftung feierte ben ©ieg ber franjöfifd^en SSaffen burd^ ^Bütoria^

fd^iegen, unternahm aber feinen emftlid^en 5lu§fall gegen bie burc§ @nt=

fenbungen gefd)rr)äc^ten ©infc^liegungStruppen, n)eldE)e il^rerfeitg ru^ig mit
bem 93au ber Batterien fortfuhren.

Um bor 5lllem bie ©efec^tSlage auf feinem redeten glügel mieber=

^erjuftellen, bermod^te ©eneral b. SS er ber bod^ nur nod^ 4 Satatßone,

4 Srf)n)abronen unb 2 SSatterien §u einer (^eneral=9f{eferbe §u berfammeln,

inbem er biefe bon ben minber bebro^ten fünften unb felbft bon Seifort

^er nad) SröbiKierg unb SJianbrebtllarg ^erangog. 9b(^ abenbg 8 U^r
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erl^ielt General Heller ben ^efe'^I, (S^l^eneBier toieber ju nel^men. @r
tüdEte §u btefem 3^^^^ um 11 U^x mit jmet Babtf(f)en S^ataiHonen au§

SO^anbret)ittar§ ab, erreid^te um SOJitternod^t SD^oulin IRougeot unb fanb

gradier bereits burcfi OBerft Söa^er tüteber befe^t.

(^7. 3öniiar-) 5Im 9J?orgen be§ 17. tüaren bort 8 Bataillone,

2 (S§!abron§, 4 Batterien t)erjammelt. SDrei babon gingen gegen ben

nörblid^en, brei gegen ben füblid^en S^eil bon ^'^enebier bor, bie übrigen

berblieben in D^leferbe hti ber Wlü^k, wo aud^ brei 15 cm-^anonen in

©teHung gebrad^t tDorben lüaren.

Um 472 Vif)x morgen^ in lauttofer ©titte anrüdfenb, überrafd^te hit

erfte Kolonne hti @d§et»anne eine feinblid^e gelbtüad^e, aber nid[)t §u ber^

l^inbern tüar, ha^ burd^ il^r (^en?e^rfeuer bie gran^ofen in (Jl^enebier auf

bie i^nen brol^enbe ^efa^r aufmer!jam gemacht tüurben. ©d^on im Söalbe

nörbtid^ be§ Drte§ ftie^ man auf emfttid^en SStberftanb, unb bei ber

®efal§r, bag im bidtjten (^ebüfd^ unb in ber ©unfet^eit bie eigenen S^ruppen

fid§ gegenfeitig befampfen möd^ten, mußten biefe nad^ bem äußeren SSalb-

ranbe gurüdgenommen merben.

®ie anbere im ßifaine^^^al borgel^enbe Kolonne ^attt, fobalb bie

erften ©d^üffe l^örbar gemorben, bon SJlouIin ©olin au§ i^re (Sd^ritte

befd^Ieunigt. ®a§ 2. Bataillon be§ 4. babifd^en 9?egiment§ brang mit

§urral^ in ben füblid£)en 3:^eil bon (J^enebier ein, njo nun große Ber-

ttiirrung entftanb. 5lber ha§ beginnenbe 2^age§Iid^t jeigte bie §ö§en

tüefttid^ be§ Drte§ ftar! befe^t unb ^a§ 5Inrütfen bon Kolonnen atter

SSaffen bon ©tobon l^er. Um 8V2 Ul^r mußte Dberft Ba^er fid^ ent:=

fd^Iießen, t>a^ fd^on ^alb eroberte 2)orf mieber gu räumen unb, 400 (iie=

fangene mit fid^ fül^renb, ©tettung am Boi§ g^r^ §u nel^men, um bie

(Straße über (J^alonbillarg nad^ Beifort §u bedEen.

3u berfetben Qtit l^atte bie red&te Kolonne, burd^ ein Bataillon au§

ber S^leferbe berftär!t, ben Singriff auf ben SSalb erneut unb nal^m in

gtüeiftünbigem, berluftreid^em Kampfe benfelben enblidt) in Befi^. Ber=

geblid^ aber blieben bie Berfud^e, in ba^ berbarrüabirte unb ftar! befefete

2)orf einzubringen, ©in bemid^tenbe§ geuer rid^tete fid^ gegen biefen

Eingriff, mie benn §. B. eine einzige TOtrailleufenlage ^ier 21 SO^ann

ber anftürmenben Babenfer nieberriß. 5lad^mittag§ 3 U^r berfammelte

bal^er ©eneral Heller feine <Streit!räfte hti gral^ier, tvö fte burd^ bier

Batterien unterftü^t maren.

Bei ben gegebenen (Stär!eberl^ältniffen mar, nad^bem ber UeberfaH

mißlungen, nid^t baran §u benfen, ben fo meit überlegenen geinb über

©^enebier ]§inau§ jurürfjumerfen, fonbern nur nod^ barauf Bebad^t gu

nel^men, i^n am meiteren BorrüdEen gegen Beifort ju l^inbem. Unb biefer

Qtütd mürbe bottfommen erreid^t; bie granjofen folgten nid^t. (Statt ben

redeten glügel ber ©eutfd^en ju umfaffen, geigten fie ftd^ auf§ ßeb^aftefte

für ben eigenen lin!en beforgt. (Sie bert^eibigten l^artnäcfig ß^enebier,

unterließen bann aber jebe meitere 5lngriff§beti)egung.

Sn (Srmartung be§ ©rfolgeg einer fold^en fd^eint bie 5tbfid^t be§

(S)eneral§ Bourbafi gemefen ju fein, ben (Gegner in ber gront nur gu
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befd^äftigen unb i^ feftäu^dten. (Sd^on tüä^renb ber ^aä)t hjurben bie

^eutfd^en Bei Set^oncourt unb bor §^rtcourt alarmirt, tüä^renb fie felBft

bie granjofen in ^nffurel unb im S3oi§ be la S^ure aufftörten. SDa§

3nfanteriefeuer bauerte ftunbenlang fort, unb 5a^Irei(f)e 5IBt^eiIungen

mußten bie ftrenge SSinternacf)t unter ben SSaffen juBringen. §Im SJ^orgen

gingen fobann §npei SDiüifionen be§ XVIII. ^orp§ gegen (S^aget) unb

Suje bor, i'^re ^Batterien, unterftü^t burd§ bie 5lrtilterie ber 5lrmee=9^eferbe,

bermod^ten aber nid^t gegen bie ber ®eutfc§en auf^utommen, unb fo

blieben me^rfad^ lt)ieber|olte Angriffe auf bie genannten Drtfd^aften o'^ne

(Erfolg. SSon 1 U^r ab bauerte §ier nur nod^ eine ^anonabe fort.

5lud§ bor §dricourt tarn e§ nur gunt 5Iu§taufd^ bon Granaten, unb ha§

bon ben granjofen befe^te 33uffurel mürbe in 33ranb gefc^offen.

Um ben geinb au§ 50lontbdliarb gu bertreiben, toar bon Sa orange

2)ame unb bom ©d^Iog ha§ Seuer gegen bie (Stabt gerid^tet, aber lieber

eingefteüt ttiorben, al§ biefe um ©d^onung hat, unter ber SSerfid^erung,

^a^ ber Drt geräumt fei, tt)a§ fic^ fpäter al§ nid^t gan§ gutreffenb er=

tüieg. Qt))n SSataiKone be§ frangöfifc^en XV. ^orp§ ujaren bormittag§

au^ htn SGßälbern ^erb orgetreten unb berfui^ten, über 9J?ontbdliarb bor-

gubringen, litten aber au^erorbentlid^ burd^ ba§ ftanÜrenbe geuer ber

fc^njeren (S^ef(^ü|e bon Sa (orange ^ame, unb nur tt)enige gelangten bi§

in ben Sifaine=®runb. ®ie SSeftauSgönge bon SRontbeüarb unb 'bit bid^t

bor benfelben liegenben ^ö'^en blieben bon ben gran^ofen befe^t, aber

bie SIngriffSbemegungen njurben um 2 U^r nad§mittag§ eingefteÖt.

SSeiter füblii^ Ratten bie ^oftirungen be0 ®enerat§ b. SDebfd^i^

fd^on borft)ärt§ ber SlHaine ha§ einbringen feinbli(f)er 5lbt§eilungen leidet

jurücfgetüiefen.

5luf beutfd^er (Seite ^atte man ha§ ^efü^I, ba§ ber Eingriff nid^t

me^r erneuert n)erben iüürbe.

SBirüid^ tüar ber guftanb ber franjöfifd^en nod^ toenig !rieg§gen)o§nten

2;ruppen fe§r bebenüic^. (Sie ^^atten mä^renb ber bitterlid^ falten ^a^^t^

bimafirt, gum St^^eil unter SBaffen unb meift o§ne S^a^rung. ®ie SSertufte

maren ni^t uner^eblicf), unb bie ^ö^eren gü^rer, tDeldtje ber ^ommanbirenbe
um 3 U^r nachmittags in ber (SJegenb bon (S;§age^ berfammelte, fprad^en

i^r 33eben!en gegen eine no^ tpeiter tinfg auSgreifenbe Umfaffung au§,

meil baburd§ bie SSerpflegung boHenbg erfc^mert tuerbe unb bie (Sefa^r

entfiele, \)a% bie 2)eutfc^en bann über 3}lontb^tiarb auf bie SSerbinbungen

ber 5Irmee fallen bürften. ®a§u fam nodt) hit 9^ac§rid^t, ha^ bie ^orp§
be§ Generals b. 9K an teuf fei mit i^ren (Spieen bereite bi§ gontaine

gran9aife, alfo na^e an ^ra^, §erangerüdEt feien.

Unter folc^en Umftänben glaubte Ö^eneral 93ourba!i, fic§ §um
SRüd^uge entjc^liegen gu muffen. Sin bie 9Jegierung telegrapljirte er, ta^

auf ben ^ai^ feiner Generale unb gu feinem grö|ten ^ebauem er fid^

^abe entfd^eiben muffen, eine neue ©tettung meiter rüdmärtS ju nei^men,

unb nur münfd)e, ha^ ber (Jiegner i^m folgen möge, darüber mirb
aber biefer erfahrene ©enerat nii^t im ßmeifel gen?efen fein., H^ feine



238 SDcr artiUeriftifci^e Slngriff auf ^ari§ (Januar).

^rtnee, nad^bem ber Eingriff an bcr Sifaine einmal gefd^eitert, pd^ einer

]§öc|ft Bebenütd^en Sage nnr bnrd§ ben fortgefe^ten 'tRM^UQ entjte^en !önne.

(\8, 2^nuat.) 3lm 18. ntovgen§ ftanben bie ^eutjd^en in ben

tag§ 5ut)or be'^aupteten Stellungen unter ben SBaffen, bie Sranjojen nod^

in boller (Stärfe öor ber gangen g^ont. 93e§eic^nenb aber njar, ha% ntan

fte mit ©rbarbeiten befd^äftigt \af). SQZontb^Uarb Ratten fte abenbS ^Woox

in ungeorbnetem 9^üc!guge geräumt, bie ©egenb tt)efttid§ be§ Drte§ jebod^

ftar! beje^t unb berfc^anjt beljalten.

(£§ !am im Saufe be§ ^age§ nur §u ^anonaben unb üeinen (Sd^ü^en^

gefed^ten. 5luf bem rechten Stügel ttjar (General Heller mit SSerftärtogen

angelangt unb !onnte, ba ber Gegner fid^ auf ©tobon jurüdEjog, nad^=

mittags (J^enebier mieber befe^en. SSeiter nörblid^ ging Dberft ö. SSitUfen

auf§ 9^eue gc^en Ütond^amp bor. ^m (Zentrum tüurbe (Jout:^enan§ in

SSefi^ genommen unb ber geinb burd^ ©efc^ü^feuer au§ ^t)an§ Vertrieben,

bagegen gelang e§ nod^ nid^t, in bie SSalbjone öorjubringen. 5lm füb=

lid^en Ufer ber Maine marfen bie 5IbtI)eilungen be§ ©eneralS ü. SDebfd^i^

ben geinb U§ über bie Sinie ©jincourt— ©roiy gurüdf.

2)er SSerluft ber ^eutfd^en in bem breitägigen Kampfe an ber Sifaine

f)atit 1200, ber ber granjofen 4000 bi§ 5000 ^[rjann betragen.

SSor ^elfort maren, tro^ me'^rfad^er S)etad^irungen unb ber na'^en

Sebro^ung, bie 5lngriparbetten ununterbrod^en fortgelegt morben, unb

nad^bem bie @infd^Iiegung§truppen n^ieber ergänzt, folgte^enerat b. SB erb er

bem abgie^enben Gegner nai^ ©tobon, ©aulnot unb 3(rce^.

^:er arftIlmptJ*x}|B Ätt^riff auf J^atte*

(Januar.)

jOor ^ari§ mar für ha^ an bie (Süb=5trmee abgegebene ü. ^orp§

ha§ I. ba^erifd^e eingerüdft, üon meld^em §err ©ambetta annahm:

les Bavarois n'existent plus. 5)affetbe l^atte bie D^u'^equartiere füblid^

Songiumeau fo gut au§genu|t, hai e0 ju 5lnfang be§ neuen ^a^xt§

bereits mieber 17 500 äRann unb 108 ®efd^ü|e gä^Ite. (ES mürbe auf

beiben (Seiten ber ©eine §mifd^en bem preußifd^en VI. ^orpS unb ber

mürttembergifd^en ®tt)ifion eingereiht. Sejtere reid^te t)on Ormeffon biS

an bie Warne, unb Don bort be'^nten fi^ ^i^ ©ad^fen red^tS biS §um

©auffet^^ad^ auS, um bie gront be§ ®arbe!orpS ju bertürgen, metd^em

ber angefrorene ^or^e==S5ad^ einen ©d^u^ nid^t me^r gemährte.

Ueber^aupt ftetite bie 5ßemac§ung eineS großen SSaffenpta^eS ftar!e

^nforberungen an bie 5lu§bauer ber Gruppen.

9^ad^bem bie granjofen bon SSiHeiuif unb S3ru^ereS auS i^re ©rb^

mer!e mel^r unb me^r auSgebe^nt I)atten, bebro^ten fie ba§ IL bat}eritd^e

^orp§ mit Umfoffung. Um §ier einem g(an!enangriffe borjubeugen,

mor \)a§ VI. ^orpS genöt^igt, große ^Ibt^eilungen bei S'§a^ fortmä^renb

bereit ju Ratten.
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@§ tuar überhaupt nidjt 5U benneibert, 'öa^ öor ber 8übfront hk
ITnterftü^ungStruppen üon ber frfjmeren geftimg^artiHerie , bte Öorpofteit

aber bom (S^affepotfeuer erreid^t mürben. Sediere blieben ba'^er oft

mehrere XaQt fielen, unb bie 5(blöfung erfolgte meifteng nac^t§. ^e
roeniger Erfolg bie Släntpfe ber f^ranjofen im freien getbe gehabt 'Ratten,

mit um fo größerer SSerfi^menbnng gingen fie bon ben SSerten au§ mit

SSerbrau^ i^ter 9)?unition bor. 2)er Wlont SSal^rien fd^tenberte feine

tRiefengefd^offe auf 7 i)i§ 8 km ©ntfemung, inbeg ridCjtete biefe fort=

gefegte ^anonabe, an beren ßärm man fid^ batb gen)ö5nt ^atte, nnr

geringen ©cbaben an.

{Vet artilleriftifd^e Angriff gegen bie Sübfront) 33i§ §ur SBeg^

na^me be§ Wont 5lbron Ratten bk ^eutfc^en ber feinblic^en geftung§=

artitterie nur gelbgefd^ü^ entgegenfteKen !önnen. ^n ben erften S^agen

be§ 3^ttuar aber maren enblic^ aüe ^Vorbereitungen fo tvtit gebieten,

^a^ 17 bereits längft fertiggefteHte Batterien bor ber ©übfront bon

^^ari§ mit fc^merem (^efdC)ü^ armirt merben !onnten. 5(uf bem lin!en

gtügel befanb fid^ abgefonbert im ^ar! bon (St. ß^loub nörbli(^ (5ebre§

eine 33atterie, bier lagen bid^t nebeneinanber am (Steilabfall ber ^ölje

iueftlid^ be§ (SdE)loffe§ 9JJeubon, fünf frönten Ut §oc^fIäd^e bon dJloulm

be la 2^our, mo hk bem ^^einb einen günfttgen 3^s^un!t gen)ä§renbe

ä^ü^Ie gefprengt mürbe, gn niebriger Sage ^mif^en gontena^ unb

^agneuj befanben fid^ anbere bier 93atterien. @egen glanürung bon

^itlejuif ^er bienten jmei S5atterien jmifd^en (ä^^ebill^ unb Sa Ü?ue, fomie

hk getbartillerie be§ IL ba^erifd^en unb be§ VI. ^orp§. SSerbanbpIä^e

tüaren borbereitet, unb g^if^^^^^o^^ bermittetten ben 9JJunition§erfa^

üu§ bem großen 9}^aga5in bei SSiltacoubla^.

Unter ben (Generalen b. £ame!e unb ^rtnj §Oi^enIol^e leiteten

t)ie Oberften b. IRieff unb b. S^tamm ben artiöeriftifc^en Eingriff, (Seneral

(Sd^ulj bie ^ngenieurarbeiten. ®en 99?annfd^aften fiel bierunb5n)an§ig=

ftünbiger ®ienft in ber ^Batterie, bann jmeitägige '^u^e, ben Offizieren

nur eintägige 9lu^e ju.

5)a§ ©inbringen ber fc^meren G^efd^ü^e in bie berbecft tiegenben

<Stänbe erfolgte am 3. ganuar o^e Störung hti ZaQt, in alle übrigen,

iiad^bem bie SSorpoften nä^er an ben ^ta| ^erangefd^oben tnaren, mä^renb
ber 9^ad^t. (So ftanben am SO^orgen be§ 4. 98 (Sefc^ü|e fd^ugfertig, bon

tüeld^en 28 gegen Sff^, 28 gegen SSanbeS unb 18 gegen 9}iontrouge

gerietet maren, 10 gegen bie ©mplacements jmifd^en ben beiben erfteren

gortg. 5tber nod^ ber^üllte bid^ter 9^ebel atle ßtelpunfte, unb erft am
5. ^öttiiar um 8V2 U^r morgend erfolgte ber @ignalfd^u§ jur (Eröffnung

be§ geuerg.

(5. 3öniiör.) ®er ©egner antwortete fogIeid§. @§ befanben fidC)

im gort SSat^rien 106, in ^ff^ 90, in SSanbeS 84 unb in a)bntrouge 52,

bann auf ben in 33etra(^t fommenben (Settoren ber §auptumn)attung unb
bei SSilleiuif etma 70 ©efc^üfee, meift 16 cm-^anonen, unb ber 5(ngrifj

l^atte anfangs fd^meren (Staub. 2(l§ aber um 2Jlittag fämmtUd^e S3atterien
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in ben ^ampf emgriffen, ntad^te fid^ attmö^^lid^ bie günfligere Sage unb
W groge Strefffid^er^^ett ber beutfd^en 5IrttÜerie geltenb. gort Sff^
ftellte fd^on um 2 U^r ha§ geuer faft gaitj ein, in SSanbeä tourben

9 ©efd^ü^e gerftört, hk ^efajung öerlor 30 S^onn, unb nur 93?ontrouge

anttüortete nod§ !räftig. Qtüar trat nun aud^ bie ^Irtitterie be§ ^aupt=
maHeS in 3:i^ätig!eit, aber bie gort§ getnannen nie lieber bie OBer^anb
üBer ben Eingriff, ^ei ^oint bu ^our erfc^einenbe ^anoneuBoote mußten

fid^ fe^^r balb iüieber gurücfgieT^en. Sludf) bie gelbartiderie be§ n. Ba^e=

tifc^en unb be§ VI. ^orp§ tüirfte fo nadE)brücfIid) mit, ha^ üon ben

SBerfen Bei SSittejuif meber ein 2lu§faII unternommen, nod^ üBer^aupt ein

(Sd^ug gegen hk Batterien Bei SSagneuy aBgegeBen mürbe, ©ine ^njal^l

SSallBüd^fen unb bie tüeittragenben, bem ©egner aBgenommenen (J^affepot=

getpe^re leifteten fo gute S)ienfte, bag bie grangofen me^^r unb me^r
ba§ Öorterrain räumten. 2)ie beutfd^en SSorpoflen rückten in hit ©d^anje

öon ßlamart ein unb inenbeten biefe ttJä^renb ber D^ad^t gegen ben

Pa^ um.

^n bie (Stabt fetBft tüaren nur ein paar 15 cm-®ranaten aU emfte

SSarnung gefd)Ieubert tüorben, junäd^ft !am e§ barauf an, W 5lugen=

tuerfe böEig nieberäulämpfen , unb auf biefe BlieB auc^ tüä^renb ber

folgenben Xage ha^ geuer gerid^tet. äRan ^atk e§ baBei t)or 5lffem

mit 9J?ontrouge unb einer ^inter bem ^o^en ©ifenBal^nbamm öftlid^ 3tf9

öugerft öort^eit^ft gelegenen 3)^örfer=S5atterie gu t^un, bann freiliä) au4
mit ber faft eine 9}?eile langen gerablinigen ©übfront ber §aupt=

umtüallung. SSegen trüBer SSitterung mugte an einjelnett Silagen hie

^efd^iegung ermäßigt ober felBft eingeteilt tüerben. Snätt)ifd^en rüdten

aBer bie SSorpoften Bi§ auf 750 unb 450 Wttex na^e an bie feinblid^en

2Ber!e ^eran. 9^eue Batterien tüurben tt)eiter bortx)ärt§ erbaut unb mit

36 ®efc^ü|en au§ ben rücftt)ärt§ geräumten Befe^t.

{\0. 3anuar.) ®ie frangöfifi^e S3efa^ung enttüidfelte ingn^ifd^ett

tüieber eine größere 9^egfam!eit. to 10. ganuar gelang e§ i^r, tüä^renb

ber ®un!et^eit ben fdf)i:)ad^ Befe^ten ^often bon 6;lamart gu üBerfallen.

®§ mürben nun brei Bataillone in ben Drt öerlegt unb ein 1200 Whttv

langer ©d§ü|engraBen Bi§ (5;^ätilIon au§gefül;rt.

(\3. 3anuar.) 9^od^ ftanb bie gmeite ^arifer 5lrmee auger^alB

ber k>taht bor ber öftlic|en unb nörblid^en gront bon D^ogent Bi§

5luBerbiIIier§. ^aä) Heineren 5IIarmirungen Brachen, unterftü^t burd^

:^eftige§ geuer ber gort§, am 5lBenb beg 13. bon ©ourneube unb ©rancl^

^er ftarfe 5lBt:^eilungen gegen Se Bourget bor. SDie mac^fame 93efa^ung,

ülgBalb burd^ mehrere Kompagnien berftär!t, fd^Iug aBer Big 2 U^r

nachts bie tüieber'^olten ©turmberfui^e be§ (iiegner§ aB.

{\^, 3anuar.) 5lm 14. unternahmen bie granjofen einen erneuten

5lu§fall gegen (Slamart mit 500 SOZarinefolbaten unb mehreren S3atoiIIonen

^Rationalgarbe. S^Jac^bem le^tere fic^ unter großem Särm am na^^en

SSa^'^ofe berfammelt, ttmrbe um Tiiikxnaä^t i^r Slnrüdfen gemelbet.

®er ^^ampf bauerte mo^I eine ©tunbe, enbete aBer mit flud^tartigem
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^^^ücf^uge ber 5Ingvcifer. Patrouillen folgten Bi§ bid;t an bte (Gräben

$öei bev beträd^tUd^en (Entfernung tvar e§ bi^Ijer noc^ nid^t gelungen,

t)a§ f^euer ber ©tabtummaKung §u bämpfen. 5lm meiflen litt bie ber=

einjelt im ^arf üon (St. Gloub liegenbe 33atterie 9^r. 1, welche bon

jtDei ^aftionen, bon ^oint bu ^our unb bom ä)2ont SSal^rien, bejc^offen

tnurbe. S)er fteile gelg^ang l}inter ber Batterie erleichterte bem ©egner,

fid^ eiuguf(gießen. 2)ie 33ruftiDe^r n?ar me^rmalg böllig abgefämmt, unb

nur mit äu^erfter Eingebung fonnte ber ^ampf ^ier fortgefe^t i^erben.

(Sin ()eftige§ geuer fonjentrirte ber geinb aud^ gegen hk bem gort

^^anbe» befonber§ gefä^rli(^en borgef(^obenen 95atterien dh. 19 unb 21.

®ie bom gauptiraüe au§ großer (Entfernung !ommenben ^efd^offe fielen

in fteilem 2öin!el bic^t finter ber SSrnflme^^r ein, burd)ferlügen bie

Unterftönbe unb festen eine große Slnjal^l 93Mnnfd^often außer (S^efec^t.

3u ätüet S3atterten flogen bie $ulber!ammern auf, Beibe Söatterie=

fommanbeure unb mel)rere Ijöljere Dffiäiere lüaren bertüunbet.

5luf ber Dftfront bon $ari§ ftanben htn bort feit ^efämpfung beB

9J?ont 5lbron berbliebenen 50 beutfc^en ®efdt)üt^en 151 feinblid^e gegen^

über. Si)ennod^ geiüannen erftere fe^r Balb bie D5erl;anb, bie gort§

na'^men nur geitmeife ba§ geuer auf, bie gron^ofen jogen il)re SSorpoften

6i§ an bie 2Ber!e gurüdE unb räumten bie §albinfe( ©t. SDZaur gän^lic^.

5lßmäl)lid^ fonnten bk fdjlüeren ^elagerungSgefc^ü^e bon !^ier nad§ bem
SO^orde=^ad§ berlegt trerben.

SSor ber ©übfront Ratten ingtpifdjen bie gort§ ertjcB'ic^ gelitten,

^te SSeriüüftung in gff^ tüar mit unBett) äffnetem 5luge fidjtbar, me^rfad^

Brad^ bort geuer au§, unb mit großer (Siefa^r mußte in ber dla6)t §um
17. Sanuar hQ§> ^ulbermaga^in geräumt ttierben. gort ^anoe§ ^atte

70 Wlamx berloren; gettiöljuUd^ eröffnete e§ am 9i)?orgen ha§ geuer,

fd^tüieg aber bann feljr Balb. dagegen gab SO^ontrouge an einzelnen

S^agen au§ 18 ©efc^ü^en nod^ über 500 ©d^üffe aB. 5lBer aud^ Ijier

^emä^rten bie Unter!unft§räume feinen <B^ni me^r, unb ein§ ber

äaftione lag böllig in Strümmem.
2;ro^ be§ l^eftigen geuer§ bom §aupttt)aKe l^er hjurbe nun ^art§

fclBft burd^ einen %^dl ber 15 cm-(Sef(^ü|e Beunruljigt. S3ei einer

burd) befonbere SSorrid)tung erlangten ©leüation bon 30 ^rab reichten

bte feefc^offe Bi§ über bie SJJitte ber (BiaU ^inau§. (S§ ttJurben täglid^

300 Bi§ 400 ©ranatfd^iiffe aBgegeBen.

©ebrängt burdt) bie „öffentlid)e 9JJeinung", Befd^loß nunmehr bie

^Regierung nad^ mieber^olten Verätzungen eine neue SO^affenunterne^mung,

unb 5tt)ar gegen bie beutfd)en SSatterien Bei (E^atillon. ®ie 5uge§ogenen

Zögeren Gruppenführer mad^ten jn^ar geltenb, ha% 5lu§fälle o|ne ä)Zit=

tüirfung eine§ (Entfalj^eereS bon außen feinen ©rfolg berfpräc^en, aber

om 8. ^atte ber SD^iinifter (^ambetto ben „(Sieg" ber S^Jorb^Slrmee Bei

Söapaume berfünbet unb außerbem ba§ SSorgeljen Beiber Soire=5lrmeen

ber'^eißen. §iernad^ riet"^ ©eneral S^ro d)u, tt)enigften§ ben 5lugenblicf

aBäutt>arten, tt)o bie @infd)ließung bor ^ari§ fic^ burd^ neue (Sntfenbungen

®raf ». SDfloItle, StcxtQ oon 1870/71. (S3oIf8au8(j.) 16
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fd^tüäd^en mü^te, ftie§ aber auf ben SSiberfpruc^ ber üBrtgen 9f?egierutt9§«

mitglieber, tngbefonbere beg §errn ^u(e§ gat»re. tiefer erflärte, bie

äRaire§ feien ungel)alten über ha^ S3om6arb8ment, ben $8ertretem ber

(Btaht muffe ®mfici)t in bie militörifd^en SSer^ältniffe 9en)äf)rt werben,

unb über!^aupt ^ättt längft fc^on gef)anbelt werben muffen.

5(m 15. Januar würbe enbgültig befd^Ioffen, bie beutfd^en Sinien

Bei SRontretout, (Sard^eS unb ^ujanüal gu burd)6rec!^en.

SBäfjrenb fo in $ari§ S5ern)irrung unb 3^MP^^t l^errfd^ten, Würbe
am 18. in SSerfaiEe§ hit ©in^eit ber beutfd^en Station unter ^aifer
Söil^elm feierlich öerüinbet.

jgxJlIaxJif am Mtful ©alertmt.

(19» 3<Jnwar.)

^er geplante 5tu§faH foHte am 19. Sonuar ftattfinben.

Sin biefem S^age rücfte, wie Wir gefe^en, (General gaibJetSe Bi0

(St. duentin gegen $ari§ ^eran, unb bie 3(u§fallarmee ftanb öor ber

Dft= unb 9?orbfront ber §auptftabt. ®ennod^ würbe ber 2)urct)brud^ in

entgegengeje^ter 9tic^tung üer|uct)t. Unb freiließ war je^t bie §albinfel

©enneöitlierg ber einzige iRaum, auf weld^em nod^ größere Xruppenmaffen

fid^ entwic!eln fonnten, ol^ne fcl^on Wät^renb ber S>erfammlung (Stunben

lang bem i^cmx ber beutfd)en Slrtiderie ausgefeilt ju fein.

93ereit§ ^lüti 2^age juöor Ijatten mobüifirte 9^ationaIgarben bie brei

^iDifionen ber StuSfaUarmee in i§ren bisherigen (Stellungen abgelöft,

welche in ber (Stärfe öon jufammen 90 000 Wann in brei Kolonnen

gleic^äeitig ben Singriff ausführen foHten. Sluf bem linfen glügel §atte

General S3ino^, unterftü^t burd^ t)ü^ ^^euer beS ^auptwaHeS, bie ^ö^e
öon 9}iontretüut ju ne!^men, in ber Witte ©eneral ^ellemore über

(^arc^eS, gur Üied^ten ©eneral ©ucrot über (Sd^tog SSujanöal öorju*

bringen.

2)er Singriff foUte um 6 U§r frü^ beginnen, eS entftanben aber

©todfungen an ben Brüden bon SlSniereS unb ^Jeuidl), für bereu lieber^

f(i)reitung orbnenbe ^eftimmungen nid)t erlaffen waren. SllS um 7 Uljr

ha^ (Signal §um S3orge!^en t>om 9[Ront SSalerien gegeben würbe, ftanben

erft bie Spieen beS ©eneralS S3inot) gefecl)t§bereit, bie anberen Kolonnen

waren no(^ nid^t entwickelt, unb bie k^tm Slbt^eilungen reicl)ten bi3

©ourbeboie jurüct. ^ebor fie an Ü^ren Sammelplä^en eintrafen, fc^ritt

ber Unfe glügel mit 15 33ataillonen bereits gegen St. (Iloub öor.

^iefelben ftießen §unäcl)ft nur auf üereinjelte ^often unb Patrouillen,

jufammen 89 Mann, wel^e fic^ in bie in ber äeljle offene Sc^anje

äRontretout warfen, bort eine 3^^^ ^«»9 SSiberftanb leifteten, bann mit

großem 9Kutl) fic^ burc^fc^lugen, babei aber jum 2:l)eil in ©efangenfd^aft

geriet^en. ^ort unb in bem nörblic^en Xt)ciie t»on St. C£loub richteten

i)ie granjofen fid^ fogleid^ jur SSert^eibigung ein.
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5Iud^ bie mittlere Kolonne be§ Ö3eneral§ ^eltemare !onnte mit

Seii^tigfett bie §ö^e öon 3iRai)on bu ©uv^ Beje^en.

Se^t erft, Bolb imd^ 9 Uf;r, erfc^ien auf beutfdjer (Seite bie erfte

Unterftü^ung ber 3Sorpoftenünie. S3i§ htrj guDor Tjntten bie Objeruatorien

nur „biegten ^^efiel" beridjteu fönuen, an§> 9J^elbungen Dom reiften tt»te

öom iinfen ^lügel lie^ firf) n6er erfennen, ba§ ber gan5en gront toom

@rf)Ioffe (St. Gloub bi§ ^ougiönt ein ernfter Eingriff brof)e. ^ag V. ^orp3

mürbe nun darmirt, unb ©eneral b. ^ird^Bac^ verfügte fid^ jur 9. ©iüifion.

9f?ed^t§, im ^ar! öon (St. (Jloub, ftanb bie 17., Iinf§, rücfmärt^ $orte

be 2ong6ol)nu, bie 20. 33rigabe, bie übrigen Gruppen be§ ^orp0 rücften

nu§ i^ren Ouartieren gu SSer(ailIe§ unb ben Ortjc^aften nörbtid^ öon bort

r\a^ Sarb^ unb 93eauregarb l^eran. ^er ^'ronprinj Beorderte fed)§

53ataiüone Ö)nrbe^ßQnbme^r unb eine Ba^erifd^e ^^rigabe nad) SSerfatlleg

unb ritt narf) ^ofpice ^rejtn, ber ^onig na^ 9D2arU}.

Sn§mi|d)en Ijatten bie gronjofen Bereite bie öorberften §äufer t)on

@ar(^e§ BefeJ5t unb brangen burd^ bie an einzelnen «Stellen burc^Brodjene

59?auer iiftlii^ in ben $ar! öon (Sd)IoB S3u§ant)at ein. S)a§ '^erBeieÜenbe

5. 3äger=33atai((on, unterftül^t burc^ einzelne ^'ompagnien ber 9?egimenter

9^r. 58 unb 9?r. 59, marf jeboc^ ben geinb au§ (^ürd)eB jurüd, Befe^te

ben nörblic^ gelegenen 93egräBnigp(a^ unb erreichte noc^ rechtzeitig bie

norgefdjoBene ^oftirung ßa ^ergerie. ®ie üBrigen §(Bt^eilungen be§

ÜieneraB t>. ^otI)mer führten nacl^ 5lnorbnung be§ ^ommanbirenben

ein l^inBaltenbeS (^t\e(i)t am Saume be§ ^ar!» Don (St. ßloub, imt Seit

ju geminnen. Um 9V2 Uljr marfen fie einen Eingriff ber S^olonne

^eKemare jurüd, Brachten t)a§ SSorge'^en be§ ?5einbe§ in ber 9?ue 3"^*

pönale Don (St. ©loub gum Stehen unb Brad^en felBft angriffSmeife au§

ber QJride b'Orl^ong unb $orte jaune Dor. SSergeBIii^ Bestürmten fünf

franjöfijc^e 93atai((one Sa ^ergerie. (Sine Se!tion ÖJenie ^atte mit großer

§ingeBung Herfu^t, bie ha§> (äef)öft umgeBenbe SQZauer nieberjulegen, aBer

t>a§ gefrorene SDtjnamit e;rptobirte nidjt, unb bie Säger Behaupteten biefe

^oftirung ftanb^aft mä^renb be§ ganzen StageS.

®ie BiSljerigen Eingriffe ber granjofen maren o^ne 5!}?itmir!ung i^rer

^(rtillerie unteniommen morben. ®ie be§ ß)eneral§ SS in 09 Ifiatte burd^

.^reujung mit ber mittleren ^otonne er^eBIic^e SSerfpätung erlitten unb

mürbe nun, um möglichen 9^üdjd)Iägen ju Begegnen, Bei Sa ^riqueterie

jurüdge^atten. ®ie Batterien be0 @eneral§ SSellemare öerfuc^ten, ben

§ang ber §ö^e Don @ard)e§ gu erfleigen, aBer bie ©r)d)öpfung ber

$ferbe nöt^igte fie. Bei gouiUeufe ©teüung ju nehmen. Unterbeffen

trafen auf beutfc^er Seite nad) unb nac^ bie Batterien ber 9. ^iDifion

ein, imb um S[Rittag traten 36 ®efd)ü^e in 3:rjätig!ett. gn St. ©loub
bauerte ein l^eftiger §äufer!ampf fort.

9^ur auf bem franjofijd^en rechten S^ügel 1)att^ ©enerat ^ucrot
bog ©efec^t burc^ feine jat^treid^e ^IrtiUerie eingeleitet, meldte fid^ ju

Beiben (Seiten Don Üiueil entmidelte. ®ie fobann Dorge^enben 4iraitteure

brangen burd) ben ^ar! Don ^u^anDal Big an beffen tüefllic^e Umfaffungg-^

16*
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mouer bor, tüurben a6er burd^ bte ^erbeieilenben güfiliere fKegtmentS

dlx. 50 jurücfgelüiejen.

Um 1072 Ut)r erfolgte "^ier ber §auptaiigrtff, lüeld^er burd^ einen

Xf)e.\i be§ (Zentrums unterftü^t tünrbe. SDer(et6e fonb in ä^almaifon nur

einen Unteroffi^ierpoften, ftieg ober am OftauSgange bon ^ougioat bei

Sa Sonc^ere unb $orte be £ongBot)au auf bie bereite öerftärften $oftt=

rungen ber 20. Snfanterie-^Srigabe. 2)ie 9?eferOe ber 10. ©ioifton ^ielt

General ö. ©c^mibt nod^ Bei S3eauregarb §urüc!. (Sin mörberifc^eg

f^euer ber gut gebetft fte^enben gnfanterie brad^te ben frangöfiic^en ^n=

lauf jum ©torfen unb öeriranbelte benfelBen um SJiittag in ein fte^enbeS

geuergefedjt, in loeld^eS aud^ ^ier bie beutfd^e ^^rtiUerie fe^r n)ir!fam

eingriff. Qtüü 33atterien ber 10. ©ioifion Bei (St. ä)Hd)el loaren burd^

gttjei au§ (St. (^ermain nod) 2outoecienne§ herangezogene ©arbe=^atterien

terftärÜ, eine britte fu^r Bei (S^atou auf unb jiüang ben auf bem S3a^n=

!§ofe nörblid^ ü^ueit t)altenben gepanzerten ©ifenBotju^ug §um [d^leunigen

5lBjug nad^ 9^anterre. ^ier 93atterien beg IV. ^orp§ enblid) fd)(euberten

öon äarriere§ au§, ot)ne auf "öa^ geuer be§ SSalerien §u ad^ten, il)re

(S^efdjoffe in bie bid)ten Snfanteriemaffen be§ geinbe§, meiere nod^ xnd^

lüärtg 9hteil l^ielten.

®egen 2 U^r ent|d)Ioffen bie granjofen fi^ ju erneuertem Eingriff.

9?ad^bem ^\vd i^rer Batterien $orte be £ongBol)au mit Granaten

üBerfdjüttet, festen fid^ eine S3rigabe gegen biefen $un!t, eine jweite gegen

bie meftlid^e ^auer be§ $ar!§ Don @d)to6 S3u5ant)al in ^eiuegung, eine

britte folgte jur Unterftü^ung. ©Benfo unerfd^rocEen, aBer aud^ eBenjo

erfotgtoS öerfud^te eine (Settion ^enie, 1 Offizier unb 10 $Dknn, bie

9}?auer nieberjulegen. (Sie fielen fämmtlid^. Sbie 5lngriff§!olonnen maren

Bi§ auf 200 (Sd)ritt l^erongerücft, aBer je^t traten i^nen auf beutjd^er

©eite Bereits 13 S^ompagnien entgegen, Brad^ten burd^ i^r auf tt)ir!famfte

(Entfernung aBgegeBeneS i^tmx ben SInfturm jum (Stehen unb Balb barauf

ju einem tro^ aufopfernber ^emiÜ^ungen ber Offiziere ungeorbneten

(Sine ftar!e (Stü^e fanben bie granzofen nod§ an ber $ar!mauer,

nield^e fie mit groger ©emanbf^eit in fürzefter Qdt jur SSert^eibigung

^ergeridjtet Ijotten. 5lud^ fd^eiterte ba§ ^orge^en einiger Kompagnien

t)on SSrezin imb Sa 95ergerie ou§ gegen biefe SOZauer unter erl;eBtic^en

SSerluften.

SlBer bie Kraft be0 franzöfifdfien ^Ingrip n?ar Bereite geBrod^en.

©d^on um 3 U^r mürben fRücfzug^Betpegungen be§ redeten S^ügelS fid^t*

bor, unb Bei Beginnenber ^Dämmerung fingen aud^ im Zentrum bie gran=

Zofen an, t>k $öt;e üon SJfaifon bu ^ux6 attmö^Iid^ ^n räumen. 51B

DBerft b. Köt^en mit fd^niad^en Kräften folgte, mad^ten ^wax mehrere

SÖataitlone f^ront unb bro^ten fogar mit einem empfinblic^en ^iüdfcl^Iage;

öon Sa 93ergerie, Ö^ardje§ unb $orte jaune traf aBer nod) red^tzeitig

Unterftü^ung ein, unb berftärft burd^ ta^ %tuex ber Batterien, irurbe

bie SSerfotgung fortgefe^t. SDie König§=©renabiere rüdten bem ©egner

big in bie 9^ä|e bon gouißeufe nad^.
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9f?od) \mx e§ nid)t gelungen, bie MonixdonU^^an^e tüiebev §u

nehmen. ®a§ §aupt^tnberni(3 babet mar, bag man in ber ©tabt (St. ß^oub

nicf)t t)ortt)ärt§ .^u fommen t)ermod)t i)aiie. ®a inbeffen btefer ^often für

©id^erung be§ rerfjten g(ügel§ burrf)au§ nötfjtg mar, (o befahl ©eneral

ö. ftUrd)ba(^, bog berfetbe enüueber nod) am 5Ibenb ober iebenfall§

folgenben Stageä friif) genommen werben muffe, ©eneral b. ©anbrart
entid)ieb fid) für ben foforttgen Eingriff, unb nod^ um 8 llf)r ahenh^

rüdten fünf 93atatIIone p ber Unterner)mung ab. 2n ber (Spange traf

man nur wenige granjofen, ttjeld^e gefangen genommen njurben, in ber

@tabt aber \>tn ^artnäcfigften SSiberftanb. (SdjÜeglic^ mußte man fid^

barauf befc^ränfen, bie öom (SJegner befe^ten §äufer Vorläufig ein5ufc^tie§en.

5lud) bie äußere SJJauer be§ $ar!§ \)on ^ujanUal hielten bie granjofen

mä^renb ber 9?ac^t noc^ befe^t. SDer ßiarbe^Sanbnje^r unb ber batjerifc^en

üörigabe mürbe ba^er Unterfunft in SSerfaiKeg angemiefen, um folgenben

3:age§, menn nöt[)ig, eine ftar!e SfJeferüe jur §anb ju '^aben. ^ie übrigen

Gruppen rüdten in i(;re bisherigen Cuartiere.

©eneral Strod)u 'f)atte um 5V2 lll)r S3efeljl jum 9?ücfäuge ert§ei(t.

(Sr erfannte, ha^ bie gortfe^ung be§ ^ampfeg, jumat bei ber unter hm
9?ationatgarben eingeriffenen gügellofigfeit, einen ©rfolg nid}t §aben !önne.

^k tapferen SSert^eibiger t)on @t. ^loub maren bei biefer 5(norbnung

öergeffen tnorben. ©ie ergaben ftc^ erft, nad^bem tag§ barauf ^IrtiKerie

gegen bie einzelnen üon i^nen befet^ten ^äufer aufgefahren mar, ^nä)

bie ^arfmauer mürbe erft am folgenben 93brgen öerlaffen.

®er franjöfifd^e Eingriff am 19. Januar mar gefi^eitert, bebor er

noc^ bie §auptftellung be§ SSert^eibigerS erreicht ^atte. ®ie auf beutfi^er

(Seite bereitge^altenen Sleferöen maren nic^t §ur S5ermenbung gelangt,

ha^ V. Ä^rpS altein ^^atte t>cn Diermal fo ftarfen (Gegner jurüdgemiefen.

©g büßte babei 40 Dffijiere, 57 ö Wlann ein, ber S3erluft ber gi^fln5ofen

aber betrug an S^obten imb Sermunbeten 145 Offiziere, 3423 Wlann
unb außerbem 44 Dfpsiere, 458 Mcinn (SJefangene.

m^ am ^morgen be§ 20. um 11 U^r ber bid)te 9^ebel fiel, erbtidte

man i^re langen Kolonnen, über bie §albinjel (^enneüittierB nad^ ^ariä

gurüd^ie^enb.

tife inm IDaffcnptllpatttr.

iaadE) ^(bme^r biefeS Ie|ten 33efreiung§t»erfuc§e§ ber ^Befa^ung mürbe
nun ber arti((eriftifd)e Eingriff aud) gegen bie 9Zorbfront be§ |^Ia^e§ auf*

genommen. ®a§ öor ben tleinen fran^öfijc^en ^lä^en unb an ber 9Jkrne
nic^t me^r erforberÜdje 33etagerung§gefd)ül^ mar für biefen Qtüed in

einem $arf bei SSiUierS te ^et oerfammelt morben. 2)ie 9}Zaa§=5irmee

^atte ha^ umfangreiche ä)Zateria( für hm 33atteriebau angefertigt unb
einen gu^rpar! Oon 600 Söagen aufgetrieben. ^^ereit§ erhoben fid) in

ben \iinien jmifd)en 2e 33ourget unb bem STeid) öon ©ng^ien 12 Batterien,
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beten ^Irmtrung metflenS nad^t§ erfolgte. ^Tm 21. ganuar ftanben

81 fd^mere ©efd^ü^e fampfSereit, unb Dberft ^artf^ lieg um 9 U^r
t)ornnttag§ ha§ gcuer gegen Sa Srtc^e, double douronne unb gort be V&\i

eröffnen.

S)ie ?5ovt§, tneld^e bem Eingriff 143 fd^luere ©efc^ü^e entgegenjnfe^en

l^atten, ontiüorteten lebhaft, unb am folgenben 3^age tonnte auf beutfd)er

©ette megen trüber SSitterung ha§ geuer erft nadjmittag§ tnieber auf:=

genommen merben. 5lber ba§ SSorterratn mar bon ben gran^ofen geräumt,

unb bte SSorpoften be§ (SJarbe^ unb IV. ßurpS rügten in SStItetaneuje unb
Xemp§ perbu ein.

2öät)renb ber ^ä^to. tuurbe, unter mögttd^fter ©c^onung ber ^at^ebrale,

ha§ S^ener gegen <St. ®ent§ gerid^tet, tno meljrfaci^ ^^euerSbrünfte ent*

ftanben.

^laiS) Mftiger t^ottfe^ung ber ^efc!^iegnng tvax am 23. bie ^trtiHerte

beg S5ertf}eibiger§ im 2BefentIid)en bereite niebergefämpft. Sa ^rid^e

{c^mieg bötlig, bie beiben anberen gort§ gaben nur geittüeilig einige

©alüen ah.

Sn ber ^a^t pm 26. ttjurben bier 33atterien auf ©ntfemung
bon nur 1200 be§n). 1800 SOleter bon htn feinbüc^en ^auptmerfen na(|

bortüärtg bertegt. ^e^t fonnte aud^ §um ^ngenieurangriff gefd;ritten

werben, unb eine S^eilje neuer S3atterien entftanb, tpelc^e inbeffen nic^t

mel^r jur SLIjätigfeit gelangten.

SDie SSirfung ber nur fed^§tägigen S3ef(^iegung tnar entfd^eibenb

getüejen.

S)ie 5ort§ 'Ratten außerorb entließ gelitten. S^nen fe'^Ite "^ier, anberS

tüie auf ber ©übfeite, bie fräftige Unterftü^ung eine§ (;interliegenben

§auptir>alle§, auc^ entbel^rten fie bombenfid^erer 9?äume. S)ie probiforifc^en

Jo^lbauten mürben bon ben ©ranaten buri^fd^Iagen, bie ^utbermagaäine

maren auf§ ^^leufserfte gefä^rbet, unb bie ©efa^ung fanb nirgenb§ mel^r

©d)u^. 2)ie (£inniot)ner bon ©t. ^eni§ flüd)teten in ©d^aaren nac^ ^ari§,

unb W ungenügenbe ©turmfreiljeit ber ftar! befdjäbigten SSerfe fc^Iog,

tt)enn ber Sßiberftanb fortgefe^t lr»urbe, felbft getpaltfame Unternehmungen

nidjt meljr ai\^.

^er DIorbangriff ^atit 1 Offiäier unb 25 9J?ann geloftet, ber SSertuft

ber granjofen mirb auf 180 angegeben.

^uf ber Dftfront mar ha§> geuer ber gortS nieberge'^alten, unb bie

tt)ürttembergi|d}e gelbartiHerie genügte, um ein erneutet geftfe^en beg

®egner§ auf ber ^albinfel ©t. dJlaux §u berfjinbern.

®ie (Sübfront enblic| Ijatte huxdj bie fortgefe^te S3efc^ieBung me'^r

unb mel)r gelitten. 5Zoc^ maren ber ^auptmaE unb bie gefentte ^?örfer=

^Batterie tjinter ber (Sifenbalju tl)ätig, aber in ben gortg geigten fic^ bie

^afernen alg Diuinen, fie maren t(jeiB gertrümmert, tt^eiB aufgebrannt,

unb bie 53efa|^ung mußte ©c^u^ in ben aufgeräumten ^ulbermagajinen

jud)en. SDie fcaÜgönge geftatteten feine freie 33en)egung meljr, bie ^ruft=

mehren gemährten feine ©edung. ^n S!3anbe§ maren bie (5d;arten mit

@anb(äden berbaut, in Sfftj auf ber ©übcourtine fünf ^afemattenbtöde



r ^ujiänbc in ^ari§ (@nbe Januar). 247

in ben (Scf)Ubmauern burd^fd^tagen. ©etbft bie freifter)enben ^e^lmauem
Don 58anüe§ unb ä)?ontrouge tüaren niebergelegt, 40 öefc^ü^e bemontirt

unb 70 Safteten jerfc^offen.

®te gefammte poUtifc^e unb müitärifc^e Sage gran!reid)§ unb in

nöc^fter ^läf)t bie ß^f^fi^^^^ in $ari§ njaren geeignet, bie ernfte «Sorge

ber 9?egiernng ^erborjunifen.

©eitbem §err St^ierS Don feiner biptomatifc^en Ü^nnbreife jnrücf=

gefe^rt mar, mußte man, ba^ ein bermittelnbe§ ©infc^reiten ber an§^

märtigen 9J?äc^te nic^t §u ermarten fei. S^ie S3ebrängnig ber §auptftabt

mar me(}r unb me^r geftiegen. Sängft fcfjon Ratten ^IRangel unb Steuerung

ouf ben ^emo()nern gelaftet. ^fjre SSorrät^e maren erfd^öpft, unb felbft

bie SSeflänbe ber ^efa^ung§armee bereite ftarf in ^Infpruc^ genommen.

S3ei ber anbauernben ^älte fehlte e§ an Reizmitteln, unb hk ®a§-
erleuc^tung tonnte nur un^ureic^enb buri^ ^etrolenm erfe^t merben. SSor

ber t>om ©egner lange berzögerten SO'iaßregel be§ 55ombarbement§ bargen

fic^ im füb(ict)en 5:^ei( bon ^arig bie ©inmo^ner in ben Vettern ober

flüchteten in entferntere ©tabtbiertet, mä^renb Wi ber nun aud^ im 9?orben

beginnenben S3efc^iegung hk S3et)öl!enmg bon (5t. ®eni§ maffenmeife

^uftrömte.

S^er große 5Iu§faII am 19. mar bollftönbig gefcfjeitert, ein (Sntfa^

^on außerhalb nic^t me^r §u l^offen, feitbem (^ambetta ben S)ZißerfoIg

bei Se d)lan§ mitget^eilt Ijatte. ®ie 5Irmee bon ^ari§, meiere er ber

Unt^ätig!eit anflagte, mar burc§ i^xo\i, ^ran!()eit unb ©efertion um ein

©rittet i^rer ©tärfe berminbert unb burd^ berungtücfte Unternehmungen

geiftig ^erabgebrücft. Um t^Ieifd^ §ur ©rnft^rung ber (Sinmo^ner gu

Befrf)affen, ^atte fie iljre ^ferbe ^ergeben muffen, auc^ erüärte ÜJeneral

Xroc^u febe meitere ^n griff^Unternehmung für f;offnung§Io§, felbft für

ben paffioen SSiberftanb feien bie WHittel erfc^öpft.

58i§()er I)atte bie 9?egiernng burc^ fcf)öngefärbte S3erid^te He S3e=

bölferung hd guter Saune §u erf^alten gemußt, aber bie fc^limme Sage
ber SDinge ließ fic^ nid^t me^r berfc^leiem. 3e^t mürben alle i§re äJlaß=

regeln getabelt.

(£§ gab in $ari§ eine ja^lreid^e klaffe, melcf)e bon ber allgeme'inen

Df?ot§ menig berührt mar. ®ie au§ ber StbilbeböHerung bemaffneten

^aterlanb^bert^eibiger mürben bon ber Üiegierung ernährt unb reic^lic§

befolbet, ol)ne ba^ fie fid^ attju febr auSjufe^en gehabt Ratten, ^^nen
fc^toffen ftd) aEe bie unfic^eren (Elemente an, meiere bei ungeorbneten

Suftönben i^re Ü^ec^nung fanben. ®iefe maren mit ben SSerl;ältniffen

ganj jufrieben, mie fie ber 4. September gefc^affen, unb menig fpäter

traten fie in ber @cl)recfen§geftalt ber ^^ommune auf. (Scl)on jubor i)atkn

SS olfSaufläufe nur mit SSaffengemalt gerftreut merben fönnen, unb felbft

ein ^^eil ber S^ationalgarbe mar meuterifc^en ^unbgebungen nic^t fent^

geblieben. Unterftü^t burd^ bie ^reffe, forberten bit bemagogifd)en Sllubg

auc^ je^t noc^ neue Unternehmungen, ja felbft einen SQ^affenauSfaß aller

iSemoljuer bon ^ari§. So befanb fid^ bie fcljmac^e, meil nur auf SSolfS^

gunft ru^enbe 9iegierung im Q)ebränge jmifd^en unerfüEbaren gorberungen
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ber einfic^tSIofen 9}Jenge unb bem unerOittlicIjeu ©rnft ber toirtlic^cii

2;^atfac^en.

Uu5tt)etfe(l^aft gaB e§ feinen S(u§rt)eg nte^r al§ bie Kapitulation ber
^auptflabt, jebe Sögerung fteigerte bie ^lot^ unb gtüang §ur 5(nna^me
härterer S3ebingungen. Sßurben nicf)t ungefäumt aÜe (Jifenba^nen frei*

gegefien, um au§ roeiteftem Um!reife Se6en§mittel '^eran5ufü()ren, fo mußten
unau^bleiblid^ bie ©c^recfniffe einer mirüid^en §unger§nott) über me^r
qI§ gmei 9Jlittionen ©inmo^ner t)erein6rec^en, benen fpäter nicf)t me^r jii

Begegnen trar. 5l6er 92iemanb lüagte 'i>a^ ber^ängni^üoKe Sßort kapi=

tutation au^^ufprec^en, S^iemanb bie SSerantmorttidjteit für ha§ unau§=

tüeic^Iid^ ©emorbene gu übernehmen.

5Im 21. mürbe ein großer KriegSratl) gehalten. ®a aUe älteren

Generale toeitere 5(ngriff§unteme^mungen für unausführbar erHärten,

glaubte man, fic^ aud^ bei ben fungen 9JliIitär§ 9^at§ erboten gu foHen,

!am iebod) gu feinem (Sntfi^Iug. SBeil aber bod) irgenb Senianb an allem

Unheil fd)ulbig fein mußte, fo tourbe nun ©eneral 2:roc^u, ba§ urfprünglid^

poputärfte ber 9f?egierung§mitg(ieber, feiner ©teKung al§ ©ouoerneur

enthoben unb bem ß^eneral SSino^ ber S3efe^t über fämmtlid^e Struppen

Oerlie^en. General ®ucrot legte fein Kommanbo nieber.

^ebeffert tourbe baburd) in ben SSerI)äItniffen ni(^t§, unb fo erfd^ien

benn am 23. §err S^teS gabre in ^erfai(le§, um SSer^anblungen,

5unäd)ft toegen SßaffenftillftanbeS, an^ufnüpfen.

5luf beutfc^er (Seite fam man biefem Söunfd^e entgegen, mußte aber

felbftberftänb(icf) ^ürgfd)aft bafür forbern, ha% nad§ erfolgter SSerforgung.

ber §auptftabt bort nid^t ber SSiberftanb fortgefel^t tnerbe. S)ie lieber-

gäbe fämmtlic^er gortS, einfdjließlid) be§ Tlont SSaterien unb ber ©tabt

(St. 2)eni§, fotoie bie S'nttoaffnung be§ §aupttüaße§ tourben geforbert

unb gugeftanben.

3(m 26. abenb§ fottten bie geinbfeligfeiten bor $ari§ eingeftellt unb

alle gufu^ren freigegeben toerben. ©in allgemeiner einunbäioangigtägiger

Sßaffenftillftanb ft)ürbe bann mit bem 31. Januar in Slraft treten, au§=

gefc^loffen bon bemfelben aber toürben bie Departements DoubS, ^uxa
unb (Söte b'Or fomie bie Seftung S3elfort bleiben, mo jur Qeit nod)

Operationen fid§ im (SJang befanben, bon benen beibe Streite fidf) ©rfolg

berfprac^en.

tiefer SSoffeuftiUftanb gemährte ber D^fenfe D^ationale bie nötl^ige

Seit, um eine frei geioä^lte SSerfammlimg nad^ SSorbeauy ju berufen,

ioeld^e gu entfi^eiben ^aben irerbe, ob ber Krieg fortjufe^en ober unter

loeli^en ^ebingungen ber i^riebe ju fd^ließen fei. 3lu^ in ben bon beu

Deutfd^en befehlen SanbeStljeilen blieb bie SSa^l ber ^bgeorbneten böHig

unbel)inbert unb unbeeinflußt.

®ie KriegSbefa^ung bon $ari§, ßinientruppen, 33Zarinefolbaten unb

SD^obilgarben, Ratten fofort bie SBaffen auszuliefern, nur 12 000 SO^ann

unb bie 9fJationalgarbe burften fie §ur 5lufred)terl)altung ber Drbnuu^
im Innern ber (Stabt behalten. SBn^renb bcS SSaffenftiUftanbeS blieS

bie ^efa^img bort internirt, nod§ Slblauf beffelben trat fie in ©efangen^:
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ic^aft. SSon fofortiger Htjfü()ining nac^ ^eutjd^tanb, Wo fc^on alle irgenb

geeigneten Orte mit (befangenen ii6erfüttt maren, na^ni man Bei ber naljen

§rieben§au§l"ic^t einftmeilen 5lbftanb.

D^ne (Störung erfolgte am 29. Sftn"^^^ ^ie ^ßefeljung ber gort§.

5Iu§geüefert mürben t)on ber ^elbarmee 602 (^efc()ü^e, 1 770 000

(^ett)e()re unb üüer 1000 9Jtunition§tüagen, üon ber geftung 1362 fc^roere

(^efct)üt3e, 1680 Saffeten, 860 $ro^en, ferner 3 500 000 Patronen, 4000

(Zentner ^ulüer, 200 000 Granaten unb 100 000 33omben.

®ie 132tägige ©infdjtiegung bon ^ari0 tüar Beenbet, ber größere

X^etl ber bor feinen 9)?auern feftgeljaltenen beutfcl)en (Streit!räfte frei

geiüorben, um im offenen gelbe ^a^ @nbe be§ ^riege§ ju erfämpfen.

3^ie bem (General b. 9Ji anteuf fei guget^eilten 5n3ei 5(rmee!orp^

jä^tten jufammen 56 S3ataiIIone, 20 Sd^mabronen unb 168 ®e)cl)ii^e.

3(I§ berfelbe am 12. ganuar in S^ätiKon für ©eine eintraf, ftanben fie,

ha§ II. ^orp§ red^tg, ha§> VII. Iin!§ bon 9^oljer0, bi§ 3}Zontign9 in 5(u§be()nung

bon 10 Steilen, ©ine SSrigabe unter (General b. SDannenberg, tt)elc{)e

fd^on me^rfac^ in SSerü^rung mit $t)eilen ber fran5Öfitd)en SSogefen=5lrmee

getreten, tvax nac^ SSillaineg borgefc^oOen unb mit 2)ecfung ber rechten

glan!e beauftragt.

5lu§ biefen 9J?arfdjquartieren führten in ber Üiic^tung auf ^ijon

me'^rere gute (Straßen, auf SSefout :^ingegen nur fd^Ied^te, jur geit tief

berjdineite SBege über ben fübüc^en 5t6t)ang ber rautjen §oc^fläcfje bon

SangreS. 2)ennod^ entfct)ieb fic^ ber Obertommanbirenbe für biefe le^tere

iRid^tung, um fo frü^ tt)ie mögtid^ bem (General b. SS erb er eine tDenigften0

inbire!te ^ülfe burct) 5(nnät)erung in ben Druden be§ i^n 6ebrot)enben

geinbe§ ju bringen.

S)er S^Zarfc^ mußte mitten älüifi^en ben bon hm granjofeu ftar!

6efe|ten fünften ®ijon unb Sangreg ^inburdjgefü^rt tuerben. 33eiüaibete

^ö^en unb tiefe getSt^äler trennten bie einzelnen Kolonnen unb td)(offen

gegenfeitige Unterftü^ung au§, jebe t;atte für i()re eigene ©idier^eit nad)

atitn 9tic^tungen felbft gu forgen. ©roße 5(nftrengungen ftanben \)en

Struppen bebor, unb fo fe()r fie aud^ ber Ütu^e beburften, fonnten Ü^afttage

i^nen nii^t bemidigt, ebenfo menig bem üblen ßuftanbe ber gußbefteibung

unb be§ $ferbebefc^(age§ abgeholfen merben. (Sc^on am 14. Januar
ttjurbe bei bidjtem Siebet unb ftrenger ^ätte ber SSormarfd^ auf fpieget^

gtatten SBegen angetreten.

^Sejonbere 9tüdfid)t erforberte bie SSerpftegung, unb gleic^ anfangt

mußte bie 8. 93rigabe §urüd6Ieiben, um bie überaus tüic^tige (Sifenbalju

S^onnerre—9^uit§— (5f;ätiüon fo lange §u fidlem, bi§ bie ^erbinbungen

über (Spinal berlegt n^erben fonnten.
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9?od^ am 2:age be§ 5(6mari(i)e§ l^atte bie ^löantgorbe be§ VII. ^or|3§

eilt ©efe^t Dor :Öangre§. ©ine 5lbtf)eilung ber 15 000 ddlann ftarfen

(^arnijon mürbe mit ^erluft einer ga^ne na<i) bem ^lat^e jurücfgemorfen,

hod) mugte nun aud^ gegen btefen ein 93eoBac(jtung§=Xetact)ement jurücf-

gelaffen merben. ^inter bemjelben fort 50g bann am folgenben 2;age

ia§> ^orp§ an ber geftung öorüber, ha^ IL aber bi§ an hen S9non=
^ac^ Ijeran.

Sn ber ^laä)t jum 16. mar ha§ SBetter umgef(^tagen. 5ln (Stelle

öon 14 (SJrab ^älte trat ©türm unb biegen. S)a§ Söaffer ftanb auf bem
^latteife ber äöege, unb nur unter ben größten ä)ZüIjjeIigfeiten erreicl)te

ha^ VII. Ä'orp§ ^raut^ot), ha^ IL, tnbem e§ fid) linfS nä^^er l^eran^og,

3}loIo^.

'km 18. fc^ritt ber Iin!e gtügel in füböftlicJier SfJic^tung nac^ grette§

unb (S;(;amplitte t)or, ber rerf)te fammelte fic^ um S§ für Stiüe, feine

5lt)antgarbe aber erreichte nad) einem 9J?ar)cf)e öon 50 Kilometern bie

^rücfen öon &xci\). ^n glanfe unb Ütücfen ber Korp§ Rotten Heine 6)efec^te

ftattgefunben, aber ber fc^mierige 3^9 über ha§> ©ebirge mar gelungen

unb bog mot)(bebaute ©a6ne=2:I;al erreidjt.

^ereitg l)attt ©enerat t». 9)Janteuffet S^^ad^rtdjt über ben glüdlidjen

SSertauf be§ erften ©efed^tStageS an ber Sijaine erI)Qlten. (Spätere 2^ete=

gramme be§ (^eneral§ D. 23 erb er licfsen erfennen, ha^ ma^^rfd^einlic^ bie

fran^öfijdje Dft^^Irmee ju einem mißlichen 9iüd,^uge genötljigt fein mürbe,

unb ber beutfdje gelb^err faßte fd^on je^t ben ©ntfd)Iuß, biefen burc^ fein

SSorgeljen nac^ bem S)oub§ unterhalb Öcfan9on ju burc^fc^neiben.

greilid) blieb aud) hü§i gefdilagene §eer be§ (^egnerS an Qa^ bem
beutfc^en nod) meit überlegen, (^roße ^nftrengnngen mußten ben Gruppen

nod^ ferner jugemut^et merben. S(uf§ S^Jeue traten fie in ein bünn be*

t)ö(!erte§ (^ebirg§Ianb, mo i^re 3Serpf(egung unb bie hü ber raupen

^a^re§5eitnotl)menbigennterbringung mcdjrenb ber9?äc^te ernftenSd^mierig^

feiten unterlagen. (Starte feinblic^e (Streitfröfte enblic^ mußten in £angre§,

^ijon unb Stujonne, Don nur fd)mac^en ^^btt)eilungen Übermacht, im

S^tüden gelaffen merben. Silier ^inbemiffe ungeachtet mürbe ieboc^ am
19. S^i^UQ^ bie neue Üiic^tung eingefdalagen.

3unäd}ft fonnte ber tiefe, 60 SJZeter breite, ftar! mit (5i§ treibenbe

(Sa6ne=gluß ein ^inberniß merben, aber bie 5Ioantgarbe be§ IL KorpS

l^atte @rai) öom geinbe üerlaffen, beibe 33rüden im^erftört gefunben unb

befehle bie (Stabt. ^uc^ bie (Spille be§ VlI. Korp§ überfc^ritt ben (Strom

auf ber unüerfe^rt gebliebenen (i;ifenbal;nbrüde bei ©aüol)euj unb auf

einer meiter oberhalb üon ben gelbpionieren Ijergeftellten ^ontonbrüde.

golgenben 2:age§ gingen beibe £orp§ in füblid^er 9^id)tung öor, ha§

VIL nad) ©t), ha§ IL nad) ^egme§. §ier mürbe nun auc^ ber Cgnon
überfdjritten, nac^bem eine feinblidjc ^btl)eilung, meldte fid) bem Brüden*

fc^lage ju miberfej3en fud^te, burc^ ©efd)üljfcuer üertrieben mar.

«Im 21. fanb um 2V2 Uljr bie 5lDantgarbe bt'§ IL KorpS "^oU

öom geinbe befefjt. Ö^eneral. ö. Koblin^fi fdjritt fog(eid) §uui 'Eingriff.

Xxo^ heftigen ©traßenlampfeg, an meldjem bie (£inmol;ner fid) betljeiligten,
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brangeii bie ©renabtere be§ 9tegtment§ 9^r. 2 burd^ hk <Stabt öor uub

bemächtigten fic^ jenfeitS eine§ StrainS Don 230 2öaggon§ mit 2e6en§=

mittein unb ^Irmeebebürfniffen, tDeld^er, für S3efan9on beftimmt, auf bem
Söa^n^ofe fielen geblieben mar.

SSie ^ier ber ^oubg überfc^ritten tüurbe, fo öffnete fid) ha§ VII. ^orp§

bei ä)?amaQ unb ^in boß SSorgeljen auc^ über ben Dgnon.

(^tncxai ö. SS erb er mar angemiefen, bem geinbe bei beffen Slbgug

auf bem guße §u folgen, unb noc^ mä^renb le^terer üor ber gront beg

XIV. ^orpg feine ©teKung innefjielt, mar auf bem rechten glügel bie

2. babifc^e 33rigabe nad^ ©tobon, Oberft ö. Söillifen aber mit feinen

12 ©c^mabronen über Sure ^inau§ üorgerücft. Qux Sinfen l^atte Oberft

t). 3^1"^^^"^^^^ ^^^^ ^^^ oftpreugifdjen Sanbme§r bie ^^ranjofen au§

<Bte. Waxk ijertrieben. Ueberall fanben biefe 5tbt^etlungen fortgemorfene

SSaffen unb 5(u§rüftung§gegenftänbe, unb §unberte liegen fic^ gutmillig

gefangen nehmen.

3n ben nädjften S^^agen führte bann (General ö. SS erb er eine aU-

gemeine Sinf§fcl)men!ung mit gront nac^ ©üben ou§. ®er redete glügel

befe^te SSiKerfejel, unb nur ber lin!e ftieg hei 3§le für Ic Si)oub§, bann

bei Sleröal unb Raunte U§> ®ame§ auf größere SJlaffen beg get^beg.

(General ^ourbaÜ mar feit bem 18. öon ber Sifaine aufgebrod^en.

^m linfen Ufer be§ ®oub§ blieb nur ba§ XXIV. £orp0 mit bem 5(uf=

trage, bie (Sngpäffe be§ fdjroffen S3erg5uge§ Somont öftlic^ ©leröal gegen

Sterben gu öert^eibigen, alle übrigen ^orp§ gogen fid^ jmifd^en S)oubg

unb Dgnon jurücf, gefolgt öon ber ©iPifion ^rdmer al0 9lad)^ut. ®er
Dgnon t)ätte eine natürliclje ©c^u^me'^r für bie redjte i^lonfe ber 5lrmee

bilben fönnen, auc^ mar befohlen, alle Brüden über benfelben abjubred^en;

mir l^aben aber gefe'^en, mie menig biefer 5tnorbnung entfprod)en mürbe.

Säm 21. Ijotten ha§ XV. unb XX. ^orp§ bie '(^egenb t)on ^aume
Ie§ ^ame§, ha§ XVIII. SJkrd^auj erreicht, unb ^ier, mit bem feften

^efan9on nal)e l)inter fid^, moHte (General ^ourbaü gunäd^ft bie meiteren

Schritte be§ (^egner§ obmarten. Um feine @treit!räfte noc^ üoUftänbiger

§u üerfammeln, mürbe ber ^ommanbant ber S^ft^ing angemiefen, alle bort

entbe^rlidjen 9JJobilgarben=^ataillone nac^ SSlamont öorjufdiirfen unb fo

ha^ XXIV. ^orp§ abäulöfen. Sßir!lid^ maren fc^on früher neun Bataillone

mobilifirte SZationalgorben in Befan9on eingetroffen, meldte aU (£rfa^

l^ätten bienen lönnen, aber fie !amen mit ®nfielb=@eme§ren bemaffnet, für

meiere feine SD^unition in ber geftung Por^anben mar. «So fonnten fie

bort nur bie Qa^ ber p ©rndljrenben Perme^ren, unb General B^ollanb
^atte fie einfad^ mieber 5urüdgefd^idt. ®er ®eneral=Sntenbant erflärte,

bog e0 nii^t möglid^ fei, bie i^m befohlenen SJkgajine gur SSerpflegung

ber ^rmee für längere Qeit aufzubringen, entfd)eibenb aber mar hit an
biefem Sage einlaufenbe 9Zad)rid)t, ha^ nic^t nur bie Dgnon=2inie Per=

(oren, fonbern felbft ber ^oub§ bereite Pom fyeinbe überfc^ritten fei.

Unter fold)en Umftänben entfd)lo6 fid^ ber franjöfifd^e Oberbefe^l§=

l^aber, feinen 9tüd§ug auf Befangon fort§ute^en unb bort auf \)a§ füblid^e

Ufer be§ 2)oub§ überjutreten, um nic^t in bie Sage ju gerat^en, mit bem
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gtuffe im 9?üc!ett fc^Iagen ju muffen, ^odj in ber 9?ad^t rüdften W
^rainB a6, bor 5([(em aber mürbe ba§ XV. ^orp§ Beauftragt, mit einer

gan5en ^iöifion fofort Ouingel) ä^i Befe^en unb biefen ^often bi§ aufS

äeuBerfte §u öertf^eibigen, um bie SSerbinbungen be§ §eere§ mit ber

§eimat^ offen gu Ratten. We übrigen ^orpg mürben näf)er an 33etan9on

l^eranbeorbert, felbft bog XXIV., n?el^e§ bie SSertljeibigung ber Somont*

^äffe fomit aufgab.

lieber feine Sage erftattete General ^ourbaÜ bem ^rlegSminifterium

SSericl^t. ^affetbe ftedte ein Eingreifen be§ an ber ßoire öerbliebeneu

3:^eile§ be§ XV. ^'orp§ in 5{u§fic^t. m^ex unb mirffamer märe §ülfe
t)on SDijon ^er gu leifteu gemefen.

©ort ^atte bie D^egierung a(§ (Srfa^ für bie jur Dftarmee l^eran=

gezogene ©itiifion (Jr^mer fe^r bebeutenbe Gräfte üerfammelt, um bie alte

^auptftabt üon ^urgunb ju fidjern unb fie gum ©tüljpunft für bie

Operationen be§ (^enerat§ S3ourba!i ju nta(|en. ©in ^orpg öon

20 000 sodann mar §ur i)rtüd)en SSert^eibigung beftimmt; eine fe^r un=

eigentlich fo genannte SSogefen=^rmee, meiere auf me^r al§ 40 000 SO^ann

anmucli§, fodte im freien gelbe mirffam merben. ®ennoc^ mar menig

gefd^eljen, um ben fdjmierigen 9J^ar(c§ ber Si)eutfc^en über ha^ ©ebirge

ju ^inbent. ®ie benfelben beobadjtenben ^Ibtl^eilungen ließen fidj Don

General ü. Bettler jurücfmeifen, melc^er ber ^emegung ber beiben ^orp0
in ber redeten ^^-tanfe folgte, unb gogen auf ©ijon ab. SSergeblic^ ^atte

ber in ©rat) fte^enbe Dberft 53ombonnet SSerftärfungen bringenb erbeten,

um bie Uebergänge ber <Saöne öertljeibigen ju fonnen, feine Einträge

mürben abgelehnt, meÜ ©ijon ju fe^r bebrot)t fei, unb erft al§ bie ^reugen

ben ©trom bereite überfc^ritten Ratten, fe^te fid) „(General" ©aribalbi
in SSemegung.

^n brei Kolonnen rüdte er am 19. in ber Ütic^tung auf 3§ fut

^itle t)or, mo ie^t nur nod) ein X§eil ber 4. Snfanterie=®it)ifton Per=

Blieben mar. ©iefe 33emegung reichte aber nur eine SD'Jeüe meit. ® aribalbi

Befc^ränfte fic^ barauf, üon ber §ö^e Bei 9J?effignl) tk \i)m entgegen

rüdenben &le!ogno§5irung§s^Bt^eitungen ju Beobachten, unb feljrte bann

mit feinen Struppen unter ben S^Iängen ber S^^arfeitTaife nadj ©ijon jurüc!.

SO^an fcf)Iug jeboc^ im Hauptquartier be§ ®enerat§ t>. ä)?anteuffe(

\)m ©egner oßäu gering an, inbem General ü. Bettler S3efe(j( ertl;eilt

mürbe, ©ijon ju nehmen.

SDie größte (Sorgfalt mar auf S3efeftigung ber ©tabt öermenbet

morben. 3at)lreic^e ßu'biuerfe unb jur SSertfjeibigung eingerichtete 53auüc^:=

feiten fc^üt^ten fie gegen 9?orben, üor ^Uem aber maren Stalant unb

f^ontaine Ie€ ©ijon in jmei felbftänbige gort§ umgefdjaffen unb mit

f(l)merem ©ejc^üt^ bemaffnet, meldte alle änmarfd)ftrnßen auf biefer @eite

Beberrfc^ten. ®a§ ®an5e bilbete eine (Stellung, meld)e gegen fe^r öiel

größere Gräfte Bel)auptet merben lonnte al§ bie 5V2 93ataitlone ber

8. ^rigabe, meiere ©eneral ö. S^ etiler ^cranfül)rte.
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((5cfcd)te bei Dijon, 2{. nnb 23. 3<i"ii^^0 ^erfetbe ^attt ^urce^

unb ©t. ©eine errcid)! unb vücfte am 21. in jiüei Kolonnen Don SSeften

gegen t)aB noc^ brei 9}?eiten entfernte S^ifon bor. SSon Df^orben !^er füt)rte

<iu§ S^ fii^* 4i(te ^JJajor ü. (S;onta eine fdjioad^e Unterftü^ung ^erBei.

Swax tüurben bie ,.Franctireurs de la mort", bie „Compagnie de la

revanche" unb anbere ^^reifdjaaren fomie SQJobilgarben o^ne fonberlid^e

Wln^^ au§ ben borliegenben Ortjc^aften berbriingt unh nhex ben tief

eingefdinittenen ©ujon^Öad^ gurücfgemorfen, §ur Üied^ten ba§ lebhaft t)er=

t^eibigte ®orf ^Iontbiere§ erftürmt, auc^ linfg ^a\^ genommen, aBer

bor ber geftung§front ber franjöfifdjen (Stellung unb im SSereid^ be§

geuerä it)rer fd)tt)eren Batterien mugte ber !ül)ne Eingriff not^n^enbig gum
©teilen fommen. Unter fortgefe^ten ©efed)ten itjar aud) Wa\ox b. ©onta
borgebrungen, aOer e§ gelang nid)t, bor Eintritt ber ®unfelt)eit hm 5ln=

]6){n^ an bie ^rigabe §u bemirfen. General b. Bettler, tt>eld)er bie

me^rfad)e UeBerlegen^eit be§ (S)egner0 erfannt f)atte, Befd)rän!te fid^

fc^liep(| barauf, bie 5Iu§fäIIe beffeI6en äurücfjumeifen.

SDie i^i-'aiiäofen ^tten allein an Öjefangenen 7 Offiziere, 430 SJlann

berloren, a6er aud) ber ^rigabe foflete ber £'ampf 19 Offiziere unb

322 äRann. Sd)on bor^er Tratten bie Gruppen Bei fd)Iec§tem SBetter auf

fc^mierigen SSegen ftarfe ä)Zärf(^e au§gefül)rt unb nun meber bor nod^

itac^ bem ÖJefed^t abfoc^en fönnen. ^uc^ bie äRunition tbar erft au§

einer am folgenben ^age gu ermartenben Kolonne ju erfe^en. ^eunod^

nal^m (^enerat b Bettler nid)t 5Inftanb, tt)ä()renb ber diadjt in ben er^

!ämpften ©tedungen bid^t bor bem geinbe flehen ju Bleiben unb bann

Jd^on in ben allentäd)ften Orten (SrI)oIung§quartiere gu Be^ie^^en.

®ie granjofen ließen fid^ bie§ 5llle§ gefallen, o'^ne titüa^ ©mfllid^eg

bagegen ju unternehmen. (So gän5lid)e Unt^ätigfeit Brad^te General

t). Bettler auf bie ^ermut^ng, ha^ bie §aupt!röfte be§ geinbe§ bielleid^t

üBer ^ujonne gur Unterftii^ung ber Dftarmee aBgerüdt feien, unb er Be=

fc^log, burd^ erneuten Eingriff fie nac^ ^ijon 5urüd5urufen.

SDurc^ einen glanfenmarfd^ an ber gront be§ (Siegner§ borüBer ge^

langte er am 23. um 11 Ui)r, nad^bem feine 5lbantgarbe eine Sö^oBil*

garben=5lBt^eilung au§einanber gefprengt I)atte, Bei SSalm^ ?5erme auf bie

©tröge bon Sangre§ unb rüdte auf berfelBen mit feinen Beiben QSatterien

gegen ha^ mit Manexn umgeBene unb ftar! Befe^te ®orf ^ouitl^ bor.

^ier, tbie faft immer, iüenn e§ fid^ um SSert^eibigung bon S3aulid^!eiten

j^anbelte, leifteten bie granjofen l^artnädigen SSiberftanb. ®ie Sinunb*

fed^jiger mußten jebe§ einjelne §au§ erftürmen, unb erft alg geuer an

ha^ (i^log gelegt xvax, ergaB fi(| bie go^lreic^e, in ha^ oBere ©todwer!

geflüchtete SSefa^ung.

Senfeit§ be§ Drte§ fanb man nun ben geinb in berfd)an5ter (Stellung

cnttüidelt ^mifc^en bem jum gort umgeftalteten Stalant unb einem an ber

(Straße liegenben großen goBrügeBäube. §ier !am ba§ SSorfd)reiten §um
(Stehen, Bi§ aud^ ber Üieft be§ S^iegimentS bon SSalm^ ^erantam, unb bie

SSert[)eibiger auf einzelnen $un!ten Bi§ on bie S3orftabt jurürfgebrängt

Jüurben.
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2)ag ber geinb in üoller ©tär!e nod§ in SDijon ftelje, hjor erfannl

unb ber jßrvtd be§ Unternehmend bomit erreid)t; leiber fdjtog ftil) nun
nod^ eine trnnrtge ©pifobe an, inbem man burd)an§ baranf beftanb, bie

groge, für Infanterie adein faft uneinneljmBare %aox\t jn ftürmen.

S^adjbem alle älteren Offiziere gefallen, Tratte ein ^remierlieutenant,

beffen $ferb erfd^offen unb ber felbft üeriinmbet mar, bie gul^rung be§

2. S3ataiIlon§ übernommen. @oBaIb bie 5. ^ompognie, mir 40 9}Zann

ftar!, au§ bem na'^en (SteinBmc!^e '^erbortrat, tüurbe fie bon allen «Seiten

auf§ ^eftigfte befc^offen. ®er gii^ji^er tüurbe fog(eid) öermunbet, unb ber

«Sergeant, tt)etc^er bie ga^ne trug, brad) nadj wenigen ©(^ritten tobt

jufammen, fo aud) ber jmeite Sieutenant unb ber ^atailIon§abiutant,

meldte ha§ panier njieber er(}oben. ^affelbe ging nun t>on §anb ju

^anb, erft ber Offiziere, bann ber 5IRannfc|aft, alte feine Präger fielen.

®te braöen ^ommern brangen bcnnod} big an ha^ ©ebcube l^eran, aber

baffelbe ^atte auf biefer Seite überhaupt feinen (Eingang, unb fd^üegUc^

führte ber ?5elbn)ebet hm 5)?eft ber Üeinen ©d)aar nad^ bem Steinbntd^e

jurücf. $ier erft mürbe bie gaijne öermißt. greimiEige gingen nod^ in

ber SDunfeI()eit bor, um fie 5U fuc^en, aber nur einer !ef}rte imDerrounbet

jurüdf. ©rft fpöter fanben bie ^^rangofen hk^ ?$elb5eid^en öon kugeln

gerriffen in einer SIutIadE)e unter ßeid^en auf.

®§ ift W§ bie einzige ga^ne, meldte mäfjrenb be§ ganzen f^elbjugeS

Verloren, aber auc^ nur fo Perloren morben ift.

®em geinbe hjaren 8 Offiziere unb 150 Wann (befangene a^^

genommen, aber aud) bie 33rigabe ^atte einen neuen SSertuft Pon 16 Offizieren,

362 9Kann. Sie fammelte fid^ hti ^ouiUt) unb blieb bi§ 8 U^r unter

SBaffen fte'^en, um einer etmaigen S5erfoIgung gu begegnen, fobann erft

tüurben Cuartiere in ben näd^ften Ortjdjaften bezogen.

(Operationen ber Sübarmcc.) ®er ^Tuftrag, ©tjon gu nehmen,

mar unauSfütjrbar gemefen, aber ha^ füfjne SSorge^en einer fd^mac^en

Srigabe bannte ein feinblic^e§ §eer in Unt^ätigfeit, fo ha^ ©eneral

p. 3)ianteuffel feinen gug ungeftört fortfe^en fonnte.

S)erfetbe ^atte al§ DJZarfd^jiet beiben H^rp§ bie Ülüdf5ug§tinien be§

?5einbe§ fübtid^ SSefanyon bezeichnet.

SSon biefer geftung führen burc^ ha^ Pielfad^ gerftüftete Stufenlanb

be§ meftlidjen ^ura nur menige für S^ruppen hxan<i)haxt SSege nad^ bem

©üben 5ran!reic^§. ®ie gerabefte SSerbinbung bilben Strafe unb ©ifen*

ha^n nac^ Son§ te Sautnier unb auf biefen Cuinge^ unb S3t)an§ tt)id)tige

Sperrpunfte. Deftlidfier gie^^t, aber meit au0l)otenb, eine Strafe über

Dmang, ©alin§ unb (5t)ampagnoIe nad^ St. Saurent unb Woxc^. SJ^e^rere

bagegen laufen ftra!^tenförmig nad^ ^ontarüer ^ufammen, inbem fie bie

biefem ©ebirge eigentümlichen ^^el^pforten , bie „ßlufeg", burc^^iel^en,

meiere, bie langgeftrecften ^ö^enrüden burc^bredjenb, bie Sängentt)äler

Perbinben. S8on ^$o«tarIier fül^rt aber bann nur bie eine Straße über

ä)?out{)e, unb jroar in bebent(id)er 9^ä^e an ber Sd^meizer (Frenze entlang.
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(22. 3ö"w<ir-) -Ii« 22. nun mar[(^trte bie ^bantgarbe ber IS.^iöifion

t)on äubeiiy nad) @t. 5Sit unb, nac^bem fte bort bie (SifeuBa^n untere

brocken nnb jnljireidje beinbene SSagen erbeutet, ftromabnjärtS nad) ®am=
pierre. 5(ud) auf biejer ©trede mürben t)ier S3rüden über ben ®ou6§
unjerftört gefunben unb befe^t. 2)ie 5lbantgarbe ber 14. SDiöifion rüdte

bon G'maguQ gur 93eobadjtung bon S3efanyon bor. ^a§ n. ^orp§ fd)Io6

nad^ Töle auf unb td)ob 9iefogno§5trungen über ben ging '^tnau§ bor.

(23. 3önuar.) 2)ie fonjentrifc^e SJemegung aller Steile be§ beutfi^en

§eere§ würbe am 23. fortgefe^t.

SSon 9^orben ^eranrüdenb, fanb ©eneral b. ^ebfd^t^, bon 9fJod^e§

borge^enb, nur bie berlaffenen ^imafgplcilje be§ franjöfifdien XXIV. ^orp§.

^ie 4. 9^eferbe=^ibifion befe^te o^ne ^ampf 2'^^h unb flie§ erft bei

(Jterbat unb 53aume auf SSiberftanb.

5Im Dgnon bertrieb bie babifc^e S[)ibifion ben geinb au§ SO^ontbojon.

gm (Jentrum ber 5{rmee fc^ob \>a§ VII. ^orp§ bie ^bantgarbe ber

14. ^ibifion bi§ SDannemarie an Sefangon f;eran. (S§ entftanb bort ein

©efec^t, rDeId)e§ aber nur eine big in bie S^^ac^t bauembe ^anonabe

I)erbeifü()rte. ^ie 13. ©ibifion "hingegen, ttjeld)e ben ®oub0 hei SDam=

pierre überfd^ritten ^tte, rüdte gegen Ouinget) bor.

5(u§ 9}Janget an 33etrieb§mittetn 1)aitt auf ber (Sifenba'^n bort^in

nur eine franjöfifdje S3rigabe beförbert tnerben fönnen, bereu le^te güge

auf bem SSa^ufjofe bon 35t)an§ aud^ fd)on burd^ preugifd)e Granaten

empfangen mürben, ^ex 3uftanb biefer 2^mppen mar fo übel, ba^ e§

i^nen ni(^t gelungen mar, felbft nur Ö3orpoflen auS^uftellen. @ie gaben

Cuingel) faft o^ne SBiberftanb auf, unb if^r f(ud)tartiger ^^üdjug uad^

^efangon unb 'hinter bie ßoue ber()inberte auc^ ha^ §eran!ommen bereite

nad^rüdenber S3erftär!ungen. 800 befangene unb ein 3^9 bon 400 9ie*

!onbaIe§5cnten fielen in bie §änbe ber preuBifc^en 5(bantgarbe, meiere

fofort bei ^bban§ beffou§ bie (Sifenbalju unterbrad^.

3(uf bem rechten ?^Iüget mar bie ©pi^e be§ II. ^orp§ im Staate

ber Soue am füblid)en Ufer borgegangen. (Sic ^atte ja^Ireidje ^(bfdinitte

an biejer Strafe jur SSert^eibigung borbereitet, aber unbefel3t gefunben.

©rft bei 33iUer§ g-arlat) trat i^r eine größere ^2lbtfjeilung be§ ?$etnbe§

entgegen.

^luf franjöfif^er «Seite flanben am 5(benb biefe§ STageS ha^ XX. ^orp§

nörblid), ha§ XVIII. mcftlid^ bor Sefangon in (Entfernung bon nur einer

SOJeile. ^abaüerie, ^Irtiderie imb ^rain§ burd)§ogen bie (^tat>t ober

lagerten auf bem &iaci§> ber geftung. ^a§ XXIV. ^orp§ befanb fic^ auf

bem 5Inmarfd)e bortliin, unb bom XV. hielten bie 2. unb 3. ©ibifion

\>a^ (üblid)e Ufer be§ i)oub§ bei S3aume unb Samob Befe^t, ber 1. ober

mar e§ nid^t gelungen, Duinge^ ju be()aupten.

(Somit mar bie gerabefte imb mid^tigfte SSerbinbung§Iinie ber 3(rmee

burd^fdjuitten unb bie Sage berfelben burd) bieg neue SOUjigefd^id mefent*

Ud) berfd)Iimmert. Unaii§fii(jrbare ^rojefte unb fRat^fd)täge, an meldten

man e§ in 53orbeauj nict)t fehlen ließ, befferten nid)t§, unb (5^eneral

Söourbaü berief am 24. bie f)öt)eren 2;ruppenfü^rer ju einem ^triegSrat^.
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(2^. 3ö"ii<J^0 ^^e (Generale erüärten, ha^ fie !aum mel^r alB

bte ^cilfte it)rer SOZaniijdjaften unter beit SBaffen Ijätten unb hai ble[e

geneigter §um 5(ie(;en nl§ §um ?5ec^ten mären. 9lur General ^alln
glaubte, für bie ßeute ber 5trmee^9^ejeröe einftel^en ju fönnen. SDer

(^eneraI=Sntenbant berirf)tete, bnß, oljne bie ^eftänbe be0 pa^e§ onju-

greifen, t)öc^ften§ nod^ für Dier iage bie 2eben§mittel au§retd}en iüürben.

General 53inot jtüar ftimmte für ben S3erfuc{), fic^ nad) Stujonne burd^^

gufdjiagen, (e()nte aber ha§ ii)m babei angebotene Dber!ommanbo ab. 2)ie

©rmattung ber Gruppen unb bie fid^tbar einreißenbellnbotmögigfeit berfetben

liegen meuig ©rfotg üon 5lngriff§unterne^mungen Ijoffen. «So blieb benn

nur ber öom Slommanbirenben öorgefd)Iagene Üiud^ug nad^ ^ontarlier.

5lber auc^ biefer mar fd)on ernftlid) bebro()t. Um fid^ gegen 9?orben

£uft 5U machen, befahl Q^eneral 03 ourbau bem XXIV. ^orp§, nod^malS

i)or5ugeI)en unb bie 2omont=$äffe §u behaupten, ^m ©üben fottte ha§

XV. ben tiefen (^ebirg§einfd)nitt ber Soue Dert^eibigen, l^auptföc^Iic^ aber

(General Sr^mer htn ^(b^ug be§ §eereg in ber rechten, am melften be-

bro^ten glanfe fd^ü^en.

gnir biefen fd^mierigen 5luftrag mürben il)m, auger feiner eigenen,

nod^ eine ©iüifion be§ XX. ^orp§ unb bie S(rmee=9^eferbe at§ bie §u^'

berläffigften Gruppen unterfteHt. ®a§ XVIII. unb ber 9^eft be§ XX. ^orp§
I;atten fid} bei ^efangon be§ ^efel;l§ §um 5lbmarfdf) gemärtig ju l^alten.

Sm beutfd)en Hauptquartier, mo man natürlich bie (^'ntfd)liegungen

be§ (Gegners nid)t !annte, mußte auf öerfdjiebene SÖZögüd^feiten gerechnet

merben.

SSerblieben bie granjofen bei ^efan9on, fo brandete man fie bort

nic^t an5ugreifen. ®er ^la^ mar jur 5Iufnaf)me einer großen 5Irmee

nid^t geeignet unb bereu (jrnä(;rung bort auf längere ®auer nid^t möglid^.

®ag fie auf§ Sf^eue gegen DIorben Vorbringen mürben, !onnte !aum
angenommen merben. ©ie (jätten fic^ babei öon allen il}ren §ülf§mitte(n

entfernen unb am Oguon ouf ben größten ^§ei( be§ XIV. ^orpg ftoßen

muffen.

SDZöglid^er erfd^ien ein SSerfu^, fid^ nad^ 2)ijon burd^jufd^Iagen. ^em
ftanb bei <Bt. SSit bie 13. SDioifion, M $e§me§ hk 5lbt§eitung be§

Dberften t). SBillifen unb fd^lieglid^ General D. Bettler entgegen.

5Im mal^rjc^einlid^ften blieb ber Siüd^ug auf ^ontarlier, unb ben

SSeitermarfc^ öon bort ju t)erl)inbern, fiel, folange nod^ ha§ VII. ^orp§ ben

bei ^efan^on öerfammelten geinb gu beoba^ten unb feinen 5lu§fäßen an

beiben glugufern entgegenzutreten i)attc, junäc^ft bem II. ^orp§ ju.

S£)er Oberfommanbirenbe befd^ränfte fid^ barauf, feinen ©eneralen

allgemeine ^ireftioen §u ert^eilen, ermädjtigte fie aber au§brüc!lic^, bei

ben nid}t im S3orau0 gu überfe^enben ©oentuolitäten nad) eigenem ©r=

meffen felbftänbig p Ijanbeln.

©enerat ö. SB erber mar angemiefen, fid^ über 9[)Zarna^ mit ber

babif^en ^iöifion unb ber Angabe üon ber (^ol^ ber 14. ^iöifion ju

nähern, um biefe bemnäd)ft am r£d)ten Ufer be§ i)onh§> abjulöfen. S){e

4. 9iefert3e=®iDifion fteltte bit S3rürfen bd 2'^^U unb ^aume mieber f)tv
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unb trat auf ^a§ Iin!e Ufer be§ gtuffe§ üBer. OBerft b. SStlUfen Würbe

jum VII. ^orp§ l^erangegogen, um bort bem 9}knge( ou ^abatterie aB*

ju^elfen. ®a§ IL ^orp§ fammelte fid^ Ijiuter SSiüer§ garlat).

(25. 3anuar.) ?}ür ben fotgenben ^ag tüaren größere 9^e!ogno§^

jtrungeu angeorbnet. ®ie be§ YII. ^orp§ geriet^ Bei SSorge§ in ein

IeBI)afteg C^efec^t. ®ie (Spieen be§ II. ^orpg fttegen bor (Salin§ unb in

*i}{rBoi§ auf ben geinb, fanben bagegen ^olignt) nod^ nic^t bom ©egner

erreid^t.

{26, 3anuar.) 2Im 26. rüdte bann bie STbantgarbe be§ 11. ^orp§

gegen @alin§ bor. ^ie Bei ber (Stabt hochgelegenen gort§ ©t. 5Inbr^

unb SSelin wenben ^\vax bie gront gegen bie (S(^\t)eij, oBer i^r geuer

Be^errfd^t aurf) ba§ ©etänbe nad^ ©üb unb Sßeft in ber 5lnmarfd^'

ric|tung be§ (S)egner§. (Sa(in§ Bilbet einen ftarfen ©perrpunft auf ber

©trage nac^ (St. Saurent unb fd^ü|te, folange e§ Behauptet tüurbe, §u*

gleid^ bie 9iücE5ug§ftra6e ber bon S^ejangon nad^ ^ontarlier marfd£)irenben

Kolonnen.

^ie Beiben gelbBatterien ber Slüantgarbe !onnten natürlid^ gegen

hk fd^h)eren (5Jefcf)ü^e ber gortS tnenig au§rid^ten, oBer hit güftUere be§

9?egiment§ dir. 2 gingen fprungtüeife in fleinen 5lBtl;eiIungen in bem engen

getfent^ale bor, erftiegen bie fc^roffen @eitenn)änbe unb brangen, unter*

ftü^t burd§ Beibe ®renabier=93atailIone, freiließ mit SSerluft bon 3 Offizieren

unb 109 Wlann, um 2V2 U^x in ben SSa'^nl^of unb bie SSorftabt

©t. ^ierre ein.

5öalb barauf langte aud) üBer ©t. 2:§i6Baub ©enerol b. ^oBlin§!t
mit bem Ütegiment 9Zr. 42 bort an. SDa auf S3orftelIung be§ $IRaire§

ber ^ommanbant 5lBftanb baüon genommen ^atte, bie ©tabt gu Befcfjiegen,

!onnte bie 5lbantgarbe bort Ouartiere Bejie'fien, bog (^xo§> ber 3. ©ibifion

aber gog ftd§ au§ bem geuer ber gort§ nad^ ffJlon^axh gurüd, unb ba^

S)ef{Iee BlieB für njeitere ^urd^mörfd^e gefd^toffen. (£§ mugte füblid^

umgangen werben.

gn biefer 9iidfjtung War audE) Bereits bie 4. ©ibifion nad^ 5trBDi§

unb mit i^rer (Bpi^e Bt§ ^ont b'^dr^ marfd^irt, fie fanb §ur Df^ed^ten

^olign^ unb (Jljampagnole nod£) unBefe^t.

®o§ YII. ^orp0 ^atte auf Beiben (Seiten be§ ®ouB§ aufgeüärt itnb

ben geinb Bei 93uf^ wie Bei SSorgeS in fefter Haltung gefunben.

S)ie 4. 9f?eferbe=®ibifion rücfte auf bem füblid^en Ufer Bi§ (St. guan
b'5lbam an Sefongon §eran, ber 9^eft be§ XIV. ^orp§ nadf) @tu§ unb Wlaxwat).

®ie 9^ac^ri(^ten, welche bon ©eneral b. Bettler üBer feine (^eferf)te

am 21. unb 23. eintiefen, Beftimmten (S^eneral b. SKanteuffel gu einer

neuen Unternehmung gegen 2)ijon. @r Beauftragte bamit htn (Seneral

$ann b. 2Öe^t)ern unb unterftellte bemfelBen außer ber 8. Srigobc
bie 5:ntbpen be§ DBerften b. SBillifen unb bie Babifi^e Srigabe bon

5)cgenfelb.

^n\ frangöfifd^er (Seite War fdf)on am 24. (Senerat S5reffolIe§,

bem ert)altenen SSefetjIe gemäß, aufgeBrodfjen, um bie 2)ouB§'UeBergängc

unb bie ßomont^^äffe Wieber ju befe^en. gunäd^ft ^attt er fid} mit ber

©rnf X).moltU, Ärieg oon 1870/71. (SSolttaugg.) 17
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©tütfion b'5Irte§ gegen 93Qume getnenbet; nac^bem e§ aber btefer tttd^t

gelungen tüar, au^ nur bie SSorpoften be§ QJegner§ au§ ^ont Ie§ 5J?ouIm§

p bertreiBen, ging fie mä) SSercel jurücf. S^folge beffen 50g am 26.

frü^ bie ^ibifion (laxx6, tneld^e W (Eingänge be§ Somont unbefe^t

gefunben 1)attt, ebenfallB nad§ ^ierre gontaine ab. ®ie ^iüifion ©omagn^
tüar bereite nad^ SO^orteau gurücfmarfc^irt unb |e|te i!)ren SSeg nac^

^ontarlier unbefümmert fort.

(S^enerat SSourbaÜ hjar burd^ biefe§ SSeid^en feine§ re(f)ten glügelS

lebhaft beunml^igt, me^r bielteid^t al§> nöt^ig, benn t^at|ä(i)Iic^ flanb

nörblid^ nur eine feinblid^e ®it)ifton, tüeld^e ^öd^ften§ feine 9?ad§§ut nac^

^ontarlier ^inbrängen fonnte, tüä^renb im SGSeften bie §auptmad}t ber

2)eutfd^en il^n tüdt emftlic^er bebrofjte. S^ic^tSbeftotneniger befaf)( er

no(f) für ben 26. ein emeute§ SSorgel^en be§ XXIV. ^'orp§, tt)eld§e§ nun
oud^ nod^ bnx6) ha§ XVIII. unterftü^t njerben follte. 5Iber ber ^urc^^ug

be§ legieren burd§ S3efan9on auf mit Öi(attei§ bebedften ©tragen na^m
ben gangen, für ben Singriff beftimmten Sag in Slnfprud^, fo ha^ au§

btefer Unternehmung über^^aupt nicl)t§ me§r tnurbe.

^ie 2lrmee=9fietert)e t)atte Dman§ erreicht unb fic^ bort bereitgefteEt.

SDte beiben anberen SDiüifionen rücften auf ber ©trage nac^ @alin§ öor,

erhielten aber fc^on auf bem SO^arfc^e bie S^ai^ric^t, hai ber Drt foeben

öom j^einbe genommen fei. @ie befe^ten nun in ®efert)i£ter§ unb SSille=

neube b'Slmont bie bon bort nad^ ^ontarlier fü^renben ©tragen.

Sngtüifd^en l^atte ha§ ^riegSminifterium bem allgemeinen D'tücfjuge

ber Slrmee, o^e 9f?üdffi(^t auf hit gniingenben SSerl^ciltniffe, feine (Se=

ne'^migung entfcljieben berfagt.

SDen militärifd^en ®ilettanti§mu§, n)el(^er öon 33orbeau5 au§ bie

§eere§bett)egungen leiten §u !önnen glaubte, fenngeici^net ein Seiegramm
öom 25. nad)mittag§. 5ll§ feine „conviction bien arretee" fpric^t §err

be gre^cinet au§, ha^ (General S5ourba!i, njenn er feine ^orp0 öer=

fammle unb nöt^igenfall§ fic| mit^aribalbi üerftänbige, ftar! genug fei

„pour passer soit par Dole, soit par Mouchard, soit par Gray, soit par

Pontailler" (nörblid^ 5lujonne). ®ie SBa^l blieb freigelaffen.

9^od^ augerorbentlic^er tüar ber n)eitere SSorf(f)lag: roenn ber S^P^i^^

ber Slrmee benn tnirflid^ einen längeren 9[Rarfc^ nid^t erlaube, fo folle fie

fid£) in S^age^, bod^ unjtneifellaft angefid)t§ be§ i^r folgenben geinbe§,

anf ber (Sifenba'^n einfd^iffen.

©oldt)e 3umut^ungen fonnten bie 3ut)erfid^t be§ tapferen ^eerfü^rerS

nur nod§ me^r erfd^üttem. SDie Unglücf§botfd)aften, tnelc^e bon äffen

©eiten auf i:^n einftürmten, unb ber guftanb ber Sruppen, iDie er i^n

beim ®urdE)5uge be§ XVIII. ^orp§ eben erft gefe^^en, raubten i^m bie

le^te Hoffnung unb brad^ten i'^n §u bem SSerfud)e, fic^ ha^ Seben ju nehmen.

Sn bem gän§lid^en ajliglingen be§ bon gre^ einet geplanten gelb=

juge§ mugte natürlid) ber gü^rer beffelben fd^ulb fein, auc^ mar fcl)on

fein 5lbfe^ung§be!ret untermegg. ©eneral Slind^ant mürbe mit bem

Oberbefehl betraut. (Sr trat benfelben unter ben benlbar ungünftigften

SSer^ältitiffen an.
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UngtDetfel^aft ^errfd^te Bei fämmtttd^en gü^rem bte 93eforgm6 bor,

i^re ermubeten unb entmut^igten Gruppen trgenbtüie in em\ie SSerü^rung

mit bem %txnbe gu bringen. Wt Sf^üdjugBftraßen tüaren na^e bebro^t,

nnr bie nni^ ^ontarlier nod^ frei. (So blieb bem nenen Obergen^ral nur

übrig, t>a§ nnSjufü^ren, tüa^ (ein SSorgänger eingeleitet l^atte. @t orbnete

fofort ben SSeitermarfd^ an. ©elbft berfügte er fid§ na^ ^ontarlier.

3n ber ftarfen ©tettung bort l^offte er, ben Xxnppm n^enigfteng eine

furge ^a'ii gemö^ren 5U fönnen. ^0^ tvax man auf größere SiRaffen

ber ©eutfc^en ni(i)t geftogen, bie SOiunitionSfoIonnen tnaren glüdlic^ burd^=

gebrad^t, unb toenn e§ gelang, bie ©ngpäffe bon ?ßaxi^, Se§ ^Iand§e§

unb (St. ßaurent bor bem geinbe §u erreichen unb fie gu behaupten, fo

tüax immer nod^ eine SiRöglic^feit bor'^anben, nad^ bem ©üben §u ent-

!ommen.

iäm 5r6enb be§ 27. ftanben junäd^ft bem geinbe bie SDibifton

$oulIet Bei Sebier, bie beiben anberen ©ibifionen be§ ®eneral§ ßrdmer,
fomie bie be§ XV. unb XX. ^orp§ auf ber ©trage bon Ornan§ Big

(SomBacourt edtjelonnirt, nur ha^ XVIII. ^orp§ auf ber öftli^en (Strafe

über 9fJob§. S)a§ XXIV. erreicf)te, freiüd^ im traurigften ß^ipönbe,

SD^ontbenoit unb mit ber ©pijie ^ontarlier, gtoet ^ibifionen traren nod^

Bet $8efan9on berBIteBen.

5In eben biefem Stage berfammette ©eneral b. granferf^ ha§ (Sro§

be§ IL ^orp§ Bei 5trBoi§, berftärfte aber gleid^jeitig bie ^oftirungen be§

Generals hn 2:roffeI in $ont b'^^rt).

SSom VII. ^orpg toar bie 14. ©ibifton burd§ ha§ XIV. ^orp§ in

<St. Sßit abgetöft, fie rücfte red^t§ bon ber 13. an ben bom geinbe Bereite

berlaffenen Soue=5lBfdf)nitt '^eran.

3m S^^orben '^ielt ©eneral b. ^eBfd^ife S3tamont unb ^ont be S^toibe

Befefet, h)ä^renb ©eneral b. (Sc^meling bon (St. 3uan gegen SSefangon

BeoBa(i)tete unb ©eneral bon ber Ö)oI^ auf 5lrBoi§ marfd)irte, um eine

3f{eferbe gu bilben.

(28. 3^niiöi^0 Sit ^^^ SSermut§ung, ha^ bie granjofen fi(^ Bereite

im 9Jfarfc^ üBer ^ampagnole nad^ ©t. Laurent Befänben unb um i^^nen

biefen S^üdfgug §u bertegen, fctjlug (SJeneral b. granfed^ am folgenben

Xage mit bem IL ^orp§ eine fübücf)ere S^id^tung ein.

©enerat bu S^roffel gelangte o^ne Stampf nad^ S'^ampagnole unb

fd^icfte feine ^aballerie fogleid^ auf ber ©trage bon bort nad) ^ontarlier

bor. 9}ät einer ©c^mabron ber 11. Dragoner erreid^te DBerfttieutenant

b. ®ure|!^ S^ogerot), fanb ben Ort Befe^t, erBeutete aBer 56 ^robiant=

tnagen neBft ^rieg§!affe unb na'^m bereu ^ebecfung gefangen.

^ie 5. unb 6. SSrigabe rüdten Bi§ ^olignt) unb ^ont bu 9^abo^ bor.

SSom VIL ^orpg fammelte fi^ bie 13. 2)ibifion, nad£)bem fie Bei

Ouinge^ burc^ Babifd^e 2;ruppen aBgelöft, Bet Sa G^^apetle, bie 14. rütfte

nad^ ^dferbiUerS bor. ^^xe ©pi^e traf in 33oIanbo§ nid^t ben geinb,

fonbern nur feine nodf) gUmmenben 33itriaf§feuer, fo bag bie feinblic^e

§auptmact)t aud^ an biejem Sage noc^ nicT^t erreid^t n)urbe.

17*
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(S^eneral ß^Und^ant f)atk ttämlid^ feine ^or|)§ näl§er an ^ontorlier

herangezogen. ©§ (teKte fic^ aber halb l)erau§, ba§ für il^r längere^

S3erbleiben bie 2eben§mittel nic^t gu bef(Raffen n)aren. ©enerat (Jrdmer
erhielt noc^ in ber ^a(i)t 33efe^t, mit brei fd^on an ber ©trage nad^

Sl^out^e fle^enben ^aöallerie^Sfiegimentern fofort auf Se§ ^(and^eS unb
(St. ßaurent bor^uge^en. SDurdE) eine außerorbentlid^e SJiarf^Ieiftung auf

tief berfc^neiten ©ebirgSmegen gelang e§ i^m fcf)on nad^mittag§, bie Be=

gei^neten giele §u erreichen. ®a§ XXIV. ^orp§ unb eine ^rigabe ber

®ibifion foultet folgten tag§ barauf, unb le^tere Befe^te bann aud^

SSonnebauj, am (Eingänge be§ (Sngpaffe§ bon S3auj, mit gtnei Bataillonen.

2lm 5lBenb be§ 28. ftanben bie übrigen §eere§tl)eile: ba§ XVIII. ^orp§
l^inter bem SDrugeon bei §outaub bic^t bor ^ontarlier, bie 1. ^ibifion

be0 XV. ^orp§ mar über ben S3acC) nadt) ©ombacourt borgejd^oben, bie

3. Befanb ficC) in ber Stabt. Qnx 2in!en l^ielten bie 2. unb 3. 2)ibifion

be§ XX. ^orp§ bie Ortfctjaften bon ©tjaffoiS U§> Sragne, gur 9te^ten

bie 5Irmee=^eferbe S3^an§ befe^t.

General b. 9}? anteuf fe( ^attt für ben 29. ein allgemeines SSor*

ge^en gegen ^ontarlier befolgten, mo man enbtidt) ben geinb finben mußte.

(29. 3anuar.) SSom IL ^orp§ mar General b. ^oblinSü bereite

in ber S^ad^t bon ^olignt) aufgebrodEjen. 9^ad§bem er S^mpagnole
erreid^t unb alle X§ei(e ber 5. S3rigabe berfammelt ^attt, rüdfte er bon
bort um 7 U^r bor. 5Iud^ (S^eneral bu 3:roffet mit ber 7. S3rigabe

traf bi§ ©enfeau auf feinen geinb.

3ur 9ied)ten mar Dberft b. Söebell mit bier Bataittonen ber

6. Brigabe bon $ont bu 9^abo^ ö^gen Se§ $IandE)e§ abgerückt. (Sr

fanb nur abgefeffene 9f?eiter bor fid^, ^oftirungen bermut§(id§, bie General

^x6rmx jurudEgelaffen !^aben mod^te unb meldte bon ben Sägern leicht

bertrieben mürben. 5lbt^eilungen gingen fobann nad^ berfdf)iebenen ©eiten

meiter bor unb fließen überall auf berfprengte Xxnpp^, bei goncine

le 5öa§ aber auf bie Sete be§ XXIV. ^orp§, bem iet^t Oberft b. SSebeU
aud§ bie le^te, ben grangofen gebliebene ä^ücf^uggftraße berfperrte.

Wflit ben übrigen Steilen be§ 2. ^orp§ marfd^irte General b. §art^
mann unge^inbert nad§ 9^o§ero^.

Beim VII. ^orp§ ^atte hit 14. SDibifton ben Befehl §um BorgeI)en

gegen $ontar(ier berfpätet erl^atten, fie brad^ erft mittags bon ®(^ferbiller§

auf unb erreichte erft um 3 U^r ßebier, mo gleid^jeitig bie ©pi^e ber

13. ^ibifton au§ SSilleneube b'5Imont anlangte, meil ber guftanb ber

SSege bie 9}?ärfc§e außerorbentlid^ erfd^merte.

2)ie SIbantgarbe, 3 Bataillone, V2 @§^abron, 1 Batterie, mar aud^

über biefen ^unft t)inau§ nur auf S^ad^gügter geftogen, unb ©eneral

b. Saftrom befotjt i^r, bi§ an ben ®rugeon=Bad^ borjubringen. ^m
SBalbe Iin!§ ber ©trage gogen gefi^Ioffene 5lbtl)eilnngen be§ geinbe§ fid^

auf ©ombacourt gurüd, unb Wilalox b. Breberlom menbete fid^ mit

bem 1. Bataillon 3iegiment§ 9?r. 77 gegen ha^ in ber glanfe liegenbe

5)orf. Unter §urra^nif brang hk über ©ept gontaineS anrüäenbe

2. Kompagnie, Hauptmann b. Bieting^off, ein, fa^ fid) onfangS bon
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feinblid^en SJfaffen bt(f)t umringt, aber batb bon ben anberen Kompagnien

imterftü^t §ier muvbe hu 1. S)ibifion be§ fran5Ö|itd)en XV. Korp§ böUig

au§einanber gefprengt, o'^ne ha^ bie in ^^an§ ganj na^e fte^enbe Slrmee-

gfieferbe ifjr ju §ülfe !am. 50 Offiziere, barunter gtDei ©enerale, unb

2700 ä)hnn gerietfjen in (^efangenfc^aft, 10 ®efd)ü^e, 7 SRitraitteufen,

48 ga^rjeuge, 319 $ferbe unb 3500 (S^etnefjre fielen in bie §änbe be§

l^annoberfd^en SataiHonS, tt)eld)e§ nun gur SSetüac^ung in (Sombacourt

fielen blieb.

gngtüijd^en ^atte fid) ber übrige S^eil ber Slbantgarbe (5;^affoi§

genähert, hjo bie (Strafe au§ bem (Sjebirge in ba§ breite ^^al be§

©rugeon auSmünbet. 2)er Ort tcar, tüie tüir tüiffen, burd^ bie 2. ®i=

üifion be§ XX. Korp§ befe^t.

Oberft b. (Jofel fd)ritt foglei^ jum Eingriff. ®rei Kompagnien

9fJegiment§ 9^r. 53 überrafc^ten bie frangofifdie gelbtr)ad)e unb nahmen
bon ben borberften §äufem be§ Drte§ S3efi^, aber ^ier ^emmte bie

SJ^afle be§ ganzen frangöfifc^en XVIII. Korp§ ha^ tüeitere SBorbringen.

S^oct) unb nac^ mußten alle noc^ berfügbaren Kräfte eingefe^t unb aud§

SSerftär!ungen bom ®ro§ ber 14. SDibifion ^erangeI)o(t inerben. 3Inbert=:

^alb (Stunben "^atte bann ber Kampf mit groger §eftig!eit gebauert, al§

ptöllid^ bie gran^ofen ba§ geuer einftellten unb bie SBaffen niebertegten.

<Sie beriefen fic^ auf einen bereite ab gefd^(offenen Söaffenflittftanb.

Sn ber Xi)at ^attz §err Su(e§ gabre am 28. abenbg IIV4 U'^r

nac^ ^orbeauj telegrapljirt, bog ein 21tägiger SSaffenftillftanb abgefc^Ioffen

fei, o^ne jeboc^ l^ingu^ufügen, ha^ mit feiner eigenen ßuftimmung bie

brei öfllid^en Departemente babon au§gefc^(offen feien, gn biefer UnboE=

ftänbigfeit lt)urben bie (5;it)ilbe^örben bon ber Delegation am 29. um
I2V4 U^r mit ^nmeifung berfe^en, bem 9D?iIitär aber, melc^eS bod^ bor

Mem bon ber (Sad)e berührt tüar, burd^ §errn gre^ einet erft nach-

mittags 3V-' Vii)x Kenntnig gegeben.

(So !onnte benn aucf) (General (Jlind^ant in gutem ©tauben bem
in (J^affoiS fommanbirenben Dibiftonggeneral ^^ornton bie be^üglid)

ber Dftarmee unrichtige ^Dütt^eÜung machen. Diefer fdjicfte fogleii^

feinen (S^eneralftabSoffigier an hk noc^ fämpfenbe preugijdie 5Ibantgarbe

ab, rt)eld§er unter SSorlegung ber amtlict)en Korrefponben§ gum (Sinftellen

be§ geuer§ aufforberte.

©eneral b. 9}Unteuffel ^tte in 5(rboi0 um 5 U^r telegrap^ifc^

au§ bem großen Hauptquartier bie boltftänbig mitget!^eilten SSebtngungen

be§ 2öaffenfti((ftanb§bertrage§ ermatten, nac^ meld)en bon ber ©übarmee
bie Operationen bi§ jur fdf)IieBtic()en ©ntfc^eibung fortjufe^en tüaren. (Bin

^Irmeebefe^t, n^et^er bie§ atten Gruppen befannt mad)te, tüurbe fofort er-

laffen, erreidjte aber hi^ abenb§ ha§ VII. Korp§ nict)t me^r.

Dort njugte man bon einem SSaffenftIttftanbe nichts, eine 33enac^=

rid^tigimg fonnte aber leicht fc^on unteriüegS fein; (General b. gaftrott)

betüiUigte ba^er bie borläuftge Unterbrechung ber geinbfe(ig!eiten unb

genehmigte aud^, ba§ bie befangenen, jebod^ o^ne SSaffen, jurüdgegeben

tt)iirben.
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©^offoiB öerBIteB Bt§ auf ein paar ©e^öfte im S3e[i^ ber 14. SDit)t[ton,

roeld^e bort, fo gut e§ ging, Unterfommen fanb, bie 13. in ben Drt=

[d^aften t)on @ept gontaineS xMtüäxt^ bi§ ^^ferbillerS.

(30. 3^"iiar.) gm SSertrauen auf bie ä)Zitt^eitung feiner SfJegierung

^attt ©eneral ©linc^ant am 30. bie ^emegung feiner ^rmee eingeflellt.

5lu(^ ber neu ernannte ^ommanbeur be§ XXIV. ^orp0, ©eneral (Jomagn^,
gaB ben beabfid^tigten SSerfud^ auf, fid^ hd goncine mit 10 000 SKann
gegen hk fd^n)ad^e S3rigabe beg Dberften ö. SSebell burd)§ufcf)Iagen.

S)ie übrigen ^orp§ ftanben nad^ bem ungtürflid^en Verlaufe ber ®efed£)te

am 5l6enb öor^er bid^t an ^ontartier gebrängt, mo^^I aber mürben 9teiter=

abtl^eilungen auf ben ©trafen nad^ SSefangon unb nac^ ©t. ßaurent be=

laffen, um Bei Slbfd^Iug einer S)emar!ation§Iinie fotüol^I mit ber geftung

tüie mit bem ©üben gran!reid^§ in SSerbinbung gu ftel^en.

General b. 3fifi^otri benad^ridf)tigte, narf)bem il)m um 11 Ul^r ber

Slrmeebefe^l angegangen, ben gegenüberfte'^enben geinb bon ber 3öieber=

aufnähme ber geinbfetigfeiten, begnügte fi(^ aber mit ber gorberung boll^

ftänbiger Sf^äumung bon (J§affoi§, bie aud^ gugeftanben tüurbe. gm
Uebrigen blieb ba§ ^orp§ ftel^en unb fd^tog in fid^ auf.

^eim IL ^orpB brad^ ©eneral bu ^iroffel fd^on frü^jeitig bon

Senfeau auf, aber \)a^ ©rfc^einen eine§ frangöfifd^en ^arlamentörS unb
bie 93eforgnig, gegen ba§ SßöÜerred^t ju berftogen, berurfadjte aud^ ^ier

erl^eblid^en Slufent^alt. ©rfl abenb§ njurbe ber SBalb tion gragne öom
geinbe gefäubert. Oberftlieutenant b. ©urept) brang mit gang geringen

Gräften in hm Ort ein unb nal^m ben ^erti^eibigem 12 Offiziere,

1500 9Jlann unb 2 gähnen ab. Sn gra§ne traf bonn nod^ bie 5. S3rigabe

ein, bie übrigen Gruppen be§ ^orp§ berblieben in i^ren (Stanborten

bom S^age gubor.

STud^ in ße§ ^and^eS tcaren Parlamentäre erfd^ienen, Oberft b. SBebell

ober l^atte fie einfad^ gurücEgetüiefen. 2)affetbe gefc^al^ hd ben SSorpoften

be§ XIV. ^orp§.

3m $Rorben bon $ontarIier rüdEte ©enerat b. @d^meling nad^

^ierre gontaine, ©enerat b. ©ebfd^i^ nad^ SJiaid^e bor.

(5\, 2<^nuat.) '^m Hauptquartier be§ ®eneral§ b. SKanteuffel,

in SSilleneube, l^atte fid^ am 31. morgen^ frü^ ber frangöfif^e Dberft

SSaraigne eingefunben, weld^er borfd^lug, §ur ^efeitigung ber befteljenben

SJieinungSberfd^iebenl^eiten eine fed^Sunbbreißigftünbige 2Saffenru]^e eintreten

§u laffen. 5Iud^ biefe§ 5lnfinnen mürbe abgelehnt, ba auf beutfc^er (Seite

gar fein 3^etfel beftänbe. ÖJene^migt mürbe gmar bie Stbfenbung eine§

&erid^te§ nad^ SSerfaiUeg, aber gugleid^ erüärt, ha^ bie Semegungen ber

©übarmee felbft nid^t bi§ §um (Eintreffen ber Stntmort unterbrodC;en merben

fönnten.

2lud§ an biefem ^age ging ha§ IL 2Irmee!orp§ nur in gleid^er $öl^e

mit bem VIL big ^ompierre bor, feine ^Tbantgarbe aber bi§ an ben

S)rugeon, nad^ @te. (Jolombe unb 2a Ütibiere. SSon bort brang nod^

abenbg eine Kompagnie ©olbergfc^er ©renabiere über bie fd^roffen ß)e=

birg§äüge nad§ ßa pande bor unb na(;m 500 SKann gefangen. (Ein
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ted^teS ©eiten=2)etad^ement Uon jtüei S3ataittonen unb einer ^Batterie unter

OBerftlieutenant Siebe burc^jog unange[o^ten ben langen ®ngpa§ öon

Sßonneüauy bi§ SSauj imb machte 2 Offiziere, 688 Mann gu befangenen,

^er geinb gab bann aud^ nod) ba§ ^eftlee üon (^rangeg ©te. äflarie

ouf unb gog fid^ bi§ (St. 5Intoine in ba§ ©ebirge §urüc!.

®a§ ^orp§ :^atte alle ©tragen mit SSaffen nnb gelbgerät:^ beberft

gefunben unb im fangen 4000 befangene etngebrad^t.

S3etm VII. ^orp§ be^te fid), nad^bem hk SSieberaufnal^me ber

getnbjeügfeiten nocC}maI§ bem ©egner befannt gemad^t tnar, bie 14. ®it)ifion

Iin!§ am ^rugeon unb bt0 Sa Srine au§, öon Ujo in (St. ©orgon S3er=

binbung mit ber 4. 9?efert)e:=®it)ifion be§ XIV. ^orp§ aufgenommen n)urbe.

S)ie 13. 2)it)ifion rücfte nadj (Sept gontaine§ auf. ®er ^rei§ um $ont=

orlter ttjar nunmehr gejc^Ioffen, unb General t). 9J^ an teuf fei beftimmte,

ba§ am 1. gebruar ber allgemeine Eingriff ftatt^ufinben ^abe. SJ)a§

II. £orp§ fottte bon (Sübmeften, ha§ VII. öon S^Jorbmeften borgel^en,

©eneral bon ber Ö^ol^ al§ S^eferbe fic^ bor Sebier aufftellen.

SDer franjöfifd^e Oberbefehlshaber tüar in§tüifd^en felbft giüeifel^aft

getüorben, ob e§ mit ber SJ^itttj eilung feiner S^legierung bie bofie 9^id£)tig=

!eit fjobt. 9^ac^ SSerluft aller nac^ bem ©üben fütjrenben ©ngpäffe be§

Gebirges ftanb ein ©nt!ommen in biefer Ü^ic^tung nicf)t me'^r ju l^offen.

S3ereit§ 'i)aüt (General ß^linc^ant &tpäd unb SJiunitiongfolonnen, ^ran!e

unb ßrmübete burd^ Sa Stufe in ben ©d^u| ber gort§ be gouj unb
Üf^eub äurücfgefd^idft. 5lt§ bann nachmittags au§ ^orbeauj hk 9^ad§rid§t

einlief, bag in ber X^at hk Dftarmee bom SBaffenftiUftanbe auSgefc^Ioffen

fei, berief er feine Generale gu einem ^riegSrat^. Slße erÜärten, bag fie

für i!^re Gruppen nic^t me'^r einfielen fonnten. ®emnac^ berfügte fid^

ber ^'ommanbirenbe abenbS felbft nad) SeS SSerriere§, um bereits ein=

geleitete SSer^anblungen ab^ufdiliegen, nad^ n)eld)en bie 5trmee am folgen-

ben 2:age, bem 1. gebruar, auf brei ©tragen bie ©d^n^eijer ÖJrenge

überfd^reiten merbe.

Um biefen SIbjug §u fid£)em, foHte bie ^trmee^S^eferbe ^ontarlier fo

lange t)alten, bis aUeS gu^rttier! über Sa ßilufe abgefahren fein tüerbe,

baS XVIII. ß'orpS aber eine bedfenbe ©tetlung gu^ifd^en beiben gortS

nehmen. SSerftärfungSarbeiten n)urben bort fofort begonnen. SSaS bom
XV. ^orpS auf bem SSege über 3Jiore§ ni^t mit ber ^abaHerie ^atk
burc^!ommen lönnen, mochte fud^en, irgenbU)o fc^tt)ei5erifd^eS ©ebiet gu

erreidjen.

(\, 5ebruar.) 5IIS nun am 1. gebruar bie ^Tbantgarbe beS II. ^orp§
ton ©te. (Jolombe gegen ^ontartier borging, fanb fie am S3a!^nl^ofe nur
geringen SBiberftanb. 2)ie d^otbergfc^en (J^renabiere befe^ten bie <BtaU
o^ne ^ampf, mad)ten bort 5a^(reid)e befangene, fanben aber bann bie

©trage jenfeitS burd) 5(rmeefu^rtt)er! gänjlic^ berfperrt. 9^ur mü^fam
tonnten fie feitmärtS burd) tiefen ©d)nee tüeiter borbringen. 9^a^e boi

Sa eiufe njenbet fid} bie ©trage jmifc^en fteiten gelSroänben gu einem
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lüeiten ST^aÜeffel be§ ^ouB§, tvä^tx bon bem auf tfolirtem gelSfegel

gelegenen feften ©d^Iog be ^ou^ gönjUc^ Be^errfc^t ift. ^eim SluStritt

in§ greie lüurben bort bie öorberften Kompagnien mit lebhaftem geuer

empfangen. SSier mit größter ^nftrengung Vorgebrachte (S^efc^ü^e !onnten

gegen bie geftung§ftüc!e beg gortg nic^t auffommen, unb bie gi^anjofen

fc|ritten :^ier felbft jum Eingriff.

^ngmifc^en !^atten aber bie (JoIBerger güfiliere hit ^ö^en §ur Sinfen

er!(ommen, il)nen folgten ha^ 2. SataiHon be§ 9^egiment§ unb ein

93ataiiron 9tegiment§ 9^r. 49, ipetc^e ben (Gegner au§ ben ÖJe^öften auf

ber gerüüfteten §oc^f(ä(^e tiertrieben. 5lud^ bie fteile SSergmanb jur

Sf^ed^ten njurbe erftiegen, mehrere ©d^ü^enjüge ber 5^eununbt)ier§iger

Vetterten ben ^IB'^ang ^inaB hiß Sa (Stufe, unb bie ©olberger ©renabtere

gingen 6i§ an ben gug be§ gort 9leuü ^eran.

S)ie feften ©d^Iöffer ju erftürmen, tpar felbftberftänbtic^ auger grage,

tote benn überhaupt bei fold^er (^eftattung be0 @elänbe§ einem abgießen-

ben geinbe !aum entft!^aft beijufommen ift. 9}Zan ^atte i!^m 23 Offiziere,

1600 (SfJefangene unb 400 belabene SSagen abgenommen, aber auc!^ fetbft

19 Offiziere unb 365 ^lann, meift öom Solberger Jiegiment, eingebüßt.

2)ie S^ruppen Verblieben jnöfjrenb ber Sila^t auf bem erfämpften 33oben.

®a hei 2a ß^Iufe größere ©treitfräfte feine SSertoenbung finben

fonnten, §atte (S^eneral b. granfedl) bem (^ro§ beg Korpg befo^^ten,

tüeiter füblic^ nac^ (Ste. SD^arie ^u marfd^iren. Um nicl^t hie fteile ^ura*

tpanb überfteigen ju muffen, lüenbete fic^ ©eneral b. § artmann junäc^ft

nact) ^ontarlier, um erft bon bort hk beffere (Strage §u benu^en, njurbe

aber feftge^alten, al§ ber Kampf hei Sa (Stufe eine unerwartete Seb^

l^aftigfeit gemann. (Sbenfo tt^enig bermod^ten ba§ VII. Korpg unb bie

4. 9fleferbe=®ibifion, meldte mittag^ am SDoub§ eingetroffen tbar, an ben

geinb §n gelangen.

SSä^renb be§ ganzen 2age§ tbaren hie franjöfifd^en Kotonnen über

bie f(^mei5erifdf)e ©renje gebogen, ^ie Slrmee-^ieferbe in ^ontarlier lüar

bon bem (Scf)ir)aII bon SBagen unb 3:rain!ned^ten gleic^ anfangt mit fort=

geriffen unb erft bei 2a &fe burd^ ha§> XVIII. Korpg aufgenommen

tborben. S3eibe folgten bann in ber 9Zac^t bem aflgemeinen 9iü(J5uge.

9^ac§ bem fübtid^ angrenjenben Departement be T^lin waren nur bie

KabaKerie unb bie 1. Dibifion be§ XXIV. Korp§ enttommen, letztere nur

norf) Wenige §unbert SRann ftar!. 80 000 granjofen traten auf fc^weige^

rifd^en ^oben über.

(Seneral b. ERanteuffet ^atte fein Hauptquartier nac§ ^ontartier

berlegt. 5)ort erft in ber 9^ac^t erhielt er über 33erlin bie SQ^ttt^eilung

bon bem ^mifd^en (General ©lind^ant unb bem eibgenöffifcljen Oberft

§er§og abgefc^Ioffenen ^Öertrage.

Den wid^tigen ©rfolg feine§ breiwöd^enttid^en getbjugeS ^citte (General

b. 9D^ an teuf fei, unter beftänbigen ©efedjten, aber feit ber ßifaine oI)ne

(Sd)lac^t, bur^ 9JJärfc^e erreidjt, Mäx\d)e ^rvax, Wie fie bei Hnftrengungen

unb (Entbehrungen atter Slrt in bie)er Sa^re^^eit unb in foldjem (betäube
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nur t)on einer t)or5ÜgUd§en S^ruppe unter Ki^ner unb gefd^tcfter gü^rung

geleiftet tüerben fönnen.

@o fiefanben fic^ je^t gtpei frangöfifd^e §eere al§ befangene in

^eutfc^Ionb, ein britte§ eingefperrt in ber eigenen §auptftabt unb ba§

vierte entwaffnet auf frembem S3oben.

^l^x Ju0 trB0 CS^n^ral« !|ann Ir, 1©Bßl^:ern

Qp§ BleiBt no(^ ein 93Iic! äurücfguraerfen auf ben Quq, mit tüelc^em

General §ann ö. SSe^^ern am 26. Sanuar gegen ^ijon beauftragt tüar.

5Im felben 2;age erhielt bort (^ariBalbi bte 3Iufforberung, eine

encrgif^e Unternehmung gegen SJ)6Ie unb SJ^oui^arb einjuleiten.

gur Unterftü^ung berfelben moUte bie in 5tuffteIIung bon neuen

gormationen unermüblic^e S^tegierung 15 000 3[Ro6i(garben unter General

©rougat öon Stjon nac^ £on§ te ©autnier in 35en)egung fe^en, unb tion

ß^teöerault follte ein in S3ilbung begriffene^ XXVI. ^orpg nad^ 33eaune

betad^tren. 2)a e§ ungroeifet^aft getuorben mar, bog Ö^eneral ö. SJianteuffel

fic^ mit ftar!en Gräften auf bie SSerbinbungen ber Dftarmee getnorfen

i)aie, fo gelangte nod^ am 27. ber beftimmte S3efe!^I an ben ^omman=
birenben ber SSogefen^^trmee, nur 8000 bi0 10 000 3J?ann in 2)iiou ju

betaffen, mit ber 9)Zaffe feiner «Streitmacht aber fofort über ^öle ^inauS

öorjuge^^en.

5lber ber ©eneral trug immer noc^ ©orge um S)iion, befe^te bie

§auptpun!te am 5lb^ange ber G^öte b'Dr unb entfenbete ein fc^lüad^eg

§äuflein nai^ (St. ^ean be SoSne ^inter ben ^anal öon SSourgogne.

$ßon 700 greifc^ärtern, bie gegen ^ole öorgegangen toaxzn, f)at man
bort niemals et\va§> tierfpiirt.

(SJrü^ere S^ätigfeit §atte Sangre§ enttüirfelt, inbem tion bort au§

me'^rfac^e unb oftmals gelungene Ueberfatte fteinerer ^oftirungen unb
©toppentruppen ausgeführt tüurben.

^ie 5(bfidjt be§ ÖieneralS öann t). 28et)^ern, ©ijon öon ©üben
5er anjugreifen, mu^te aufgegeben tüerben, tueil bie (Saöne=Srü(fe hd
@t. 'S^an be SoSne gerftört inar. (Sr überfrf)ritt baf)er am 29. htn Strom
bei 5tpremont unb üerfammelte am 31. feine 5lbt[j eilungen, hei 5trc für

Xiße. 5Iuc5 ^ier berief fid) General ^orbone, ber (2;()ef be§ ÖJenera(=

ftabeS ber SSogeien=5lrmee, t)ergebti(^ auf einen abgefc^loffenen SSoffen-

ftiUftanb. 5lm 31. ging ©enerol b. ^'ettler a(§ ^bantgarbe auf S3aroi§

bor. Um bie SSerbinbung be§ geinbeS mit Huyonne abgufcfineiben, be-

mäi^ttgte fic^ ein UnfeS Seiten==^etac^ement ber Oud)e^55rücfe bei gauüerne^.

^ie granjofen jogen fic^ nad) ben erften Ö)ranatfdjüffen auf il;re befeftigte

©teUung ©t. ^Xpodinaire—SJliranbe jurücf.
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9^a(^bem ber SSerfud^, einen (Stitlftonb l^erbeiäufü^ren, ge(cJ)etterl,

befd^log (General S3orbone, ©ijon nod^ in ber folgenben 9^ad^t ju räumen
unb auf tDirÜid^ neutrale^ ©ebiet gurücfguge'^en. (So fanben am 1. gebruar

bie ©pi^en ber 5lt)antgarbe bie ©tedung bor ber <Stabt berlaffen, unb
(Sieneral ö. Bettler rücfte, o^ne auf SBiberflanb gu ftogen, in biefelbe

ein, al§ eben ber le^te 3^9 ntit feinblic^en 3:ruppen üom SSa^n^ofe abful^r.

3lm 2. ipurben nod^ (Sombemon unb 9^uit§ befe^t.

J3em (SJeneral ö. SJlanteuffel blieb nod^ übrig, biebrei Departemente

treidle er erobert, militärifc^ gu befe^en unb nad^ äugen ju f4ü^en.

gm freien gelbe ftanb innerl^alb berfelben bei Son§ le ©aulnier

nod^ ©eneral ^eUjfier mit ben t)on Sljon I;erange!ommenen 15 000
9}Jobitifirten, benen fic^ bie üon ©eneral ÜtoIIanb au§ 93efan9on §urüdt=

gemiefenen Bataillone angefd^loffen l^atten, eine an Qaijl nid^t unbeträc^tlid^e

©treitmad^t, aber ber Sefd^affen^eit nad^ !aum öermenbbar. @§ iDurbe

bem ^ommanbirenben an^eimgefteHt, gur SSermeibung tueiteren $ÖIut=

öergiegeng fid^ jurüdfjujielen, lt)a§ auc§ gefc^a^, fobalb 5(bt^ei(ungen

be§ II. ^orp§ nad^ SonB le ©aulnier unb @t. Saurent üorrüdften.

§lnbere befe^ten Wont^t unb 2e§ SlllemanbS, lüo noc^ 28 franjofifd^e

gelbgefd^ü^e fte'^en geblieben maren. giir aöe gälte hielten ad^t Bataillone

ber fc^tpeijerifd^en ©renge gegenüber '^ü6)t. S3eobad^tet blieben bie

©d^löffer bon ©alin§, ber fleine $la^ Slujonne unb Befangon t)on ber

Dftfeite. Obmo^l ber SSoffenftiUftanb ha^ ^Departement öon §aute^9}Jarne

mit umfaßte, l^atte ber ^ommanbant öon SangreS bem 5lb!ommen feiner

S^egierung bie ^ner!ennung berfagt. §lud^ biefer $la| mußte ba^er ein*

gefc^loffen, bielleid^t nod^ belagert tcerben. gunäc^ft rourbe (General

bon ber ^ol^ lüieber gegen benfelben borgefdroben, aud^ rüdfte bereite

(General b. ^ren§!i mit 7 Bataillonen, 2 (Se!abron§ unb 2 ^atttxien

nebft Belagerunggtrain bon Songn)l; l^eran, nad^bem er biefen $la^ burd^

fed^Stägige Bejd^iegung am 25. Sanuar jur Kapitulation ge^ttjungen ^att^.

Dod^ !am e§ bor £angre§ nid^t mel^r §ur Sl!tion. (General b. Wlan=

teuf fei fud^te feine taftifd^en ©ntfd^eibungen me^r, er tbünfd^te feine

S;ruppen bor neuen SSerluften gu bema^ren unb nad^ ungemöljnlid^en

Slnftrengungen i^nen jebe möglid^e (Srleid^terung §u getbä^ren. ßrft je^t

langte ba§ gu^rtber!, felbft ba§ ber ^öljeren (Btäht, tbieber an, Ujeld^eS

beim Eintritt in ben ^ura l^atte jurüctbleiben muffen. SDie Struppen

iburben berufe guter Unter!unft in bequemer SluSbreitung, aber in bolter

Kriegebereitfd^aft in ©r^olungSquartiere berlegt, ha§ IL Si'orpS im ^ura*,

ba§ VII. im (^öte b'Or=, ha^ XIV. im S)oub§^ Departement. TOt altem

9fJad§brudE mußte aber nod^ bie Belagerung bon Beifort fortgeführt tberben.
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3i0rijlei^un0 trcr B:eIa:0Brutt0 tr^n B^Ifort

Sd)Clon gleid^ nad} ber ©d^lad^t an ber Sifatne mar 'i)a§ S3etagenmg§s

!ort)§ t)on 33eIfort auf 27 93ataiIIone, 6 ©^mabronen, 6 gelbbatterien,

24 geftung§artillerie= unb 6 geftung^$iomer=^ompagnten gebracht tporben.

Sufammen
Snfanterte 17 602 mann
Slrtiaerte 4 699 *

Pioniere .... 1 166 ^

23 467 mann
nebft 707 $ferben unb 34 gelbgejd^ü^en.

SBä^renb ber $Ia^ im 9?orben unb SSeften bon nur tüentgen SBa^

taiHonen eingefd^Ioffen, mar bie ^auptmadöt im ©üben unb Dflen beffelben

öerfnmmelt.

Slm 20. Sottuar l^atten bie öftlic^ gelegenen Batterien ein Ie6^afte§

geuer auf ^(^roufe gerid^tet. DBerft 2)enfert jd^Iog barau§ auf einen

beöorfiefjenben Singriff unb Beje^te ha^ gur l^artnödigen SSert^eibigung

]^ergericl)tete S)orf mit bier 93ataiIIonen feiner guöerläffigften S^ruppen.

Um 3}Jitternacl)t gingen bann aud^ §tt)ei SSataiEone 9fiegiment§ 9Zr. 67
bon S^öbremont, o'^ne einen ©d^ug §u löfen, gegen ben SBalb §aut
2^ailli§ bor. (Srft im Snnem beffelben entftanb ein !^artnädfige§ ©efed^t,

bod§ tüurben bie SSert^eibiger nad^ bem 2)orfe jurücfgetüorfen. 2)ie

$ioniere berfd^angten tro^ heftigen geuer§ ber gort§ fogleidö ben ^droufe

5uge!el^rten (Saum be§ ©el^ölgeS.

ßtoei Sanbtt)e^r=S3ataillone rudften eine l^alBe ©tunbe fpäter bon

SBeffoncourt an bie SSalbftiide nörblidE) be§ Drte§ ^eran. @ie tuurben

mit heftigem geuer empfangen, brangen aber über SSerl^aue, ©räben unb

^ra^tjäune bor unb warfen ben Gegner nad^ ben Steinbrüchen gurüdt.

(£§ entftanb nun ein fte'^enbeg geuergefed^t, aber balb f(f)ritten bie

@ieBenunbfe(f)5iger §u erneutem Eingriff unb brangen, o^ne fid) bon ben

©rbtt)er!en aufl)atten gu laffen, in ^^roufe ein. 2)ie öftlid^e §älfte be§

au§gebe^nten iorfe§ fiel um 2V2 U^r in i^ren S5eft|, unb hk bon bort

au§ bebro^ten SSert^eibiger be§ ©teinbrud§e§ gogen fid^ au§ bemfelben

§urüdf. Um 5 U^r gab Oberft ©enfert aud§ ben meftlid^en 2;^eil be§

Drte§ auf, meldjer nun boÜftänbig befe^t mürbe.

SDer SSerluft auf beutfc^er (Seite betrug 8 Offiziere unb 178 SKann,

hk grangofen ließen 5 Offiziere unb 93 S^ann gefangen gurüdE.

(2^. bis 27. 3^"ii^r.) @d^on tag§ barauf tourbe jur 2lu§^ebung

ber erften parallele gefdjritten, meldte bon ^anjoutin bi§ §aut Xaiüi^

eine 5lu§be^ung bon 1800 90^etem ^aik. günf S3ataillone unb gmei

ipionier=^ompagnien führten biefe Slrbeit bom geinbe ungeftört au§, boC^

^atk ber felfige Soben ber^inbert, fie fc^on in borfd^rift^mögiger Ö3reite

l^erjuftellen.

©enerat b. Xre^dom glaubte fd§on je^t, gur gern altfamen ©rftürmung

ber beiben gort§ $erd)e§ fd^reiten ju fönnen. 3^^^ ^albrebouten mit
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3 9J?eter tiefen, fen!re(^t in ben gel^Boben eingef^nittenen ©röBen, §o^I=

traöerfen unb BomBenfid^ere SSIocf^nufer in ber ktUe gert)ä^rten ben SSer^

tfteibigern ©dju^. ®ie SIrmirung Beflanb au§ je fieben 12 cm- Kanonen.
Untereinnnber n)aren Beibe 2Ber!e burcf) (£infd)nitte öerbunben, ^inter

meieren Ü^ejeröen Bereit ftanben. 3n ber red)ten glanfe tüurbe biefe

(Stellung burd^ ein ^ataitton neBft StugfaÜBotterie in 2e goumeau gefiebert,

in ber linfen mar ber ^erantretenbe SSalb auf 600 SDZeter Entfernung

aBgeI;ol5t, unb ©ra^tne^e jmifd^en ben ^aumftümpfen Bitbeten ein faft

unburc^bringli^eä §inbemi|. S5or ber gront lag ber fanft auffteigenbe

§ang be§ |)ö^enrüfa§ im ^reujfeuer Beiber gort§.

9?ad^bem am SlBenb Dörfer ber 5tu§Bau ber parallele meit genug

Dorgefc^ritten mar, um größere 3tBt^eiIungen bort aufguftellen, mürbe am
27. 5um ©türm gefc^ritten. gmei Kolonnen in ber «Störte öon 1 ^Bataillon,

1 ^iünter=^'ompagnie unb 2 ^efc^ü^en Brad^en in ber 9}iorgenbämmerung

be§ 27. Januar §um Stngriff üor. (^egen bie gront ber S3affe0 $er(^e§

gingen §mei Kompagnien be§ 2anbme^r=^ataiKon§ ©d^neibemü^l unb

marfen fic^ auf 60 unb 100 äReter k)or bem SSert nieber. ©in ©c^ü^en^

§ug unb einige ^ioniere erreichten ben (Kraben unb fprangen o^e Sägern
|inaB. ®ie anberen Beiben Kompagnien Ratten, ha^ gort Iin!§ umge^enb,

bie DfüidEfeite beffelBen erreictjt, unb aud) !^ier fprangen 93Zannfc^aften in

ben Ke^IgraBen. SlBer jet^t Ratten bie au§ i^ren SaufgräBen öertrieBenen

gran§ofen fid^ gefammelt, unb bü§ S3ataiEon au§ Se goumeau mar ^eran^

geriicft. 5ltle gort§ ber ?^eftung rid^teten i'^re ®efdf)ü^e gegen 'oa§ freie

unb f^u^tofe gelb bor ber ^araSete, unb ein SSorge^en öon SSerflärtungen

üBer baffetbe erfolgte nidjt. Söeit üBerlegene Kräfte umzingelten bie

7. Kompagnie beS ßanbme^r=S3ataitIon§ unb na'ömen fte naä) tapferer

^egenme()r gröfjtent^eilS gefangen. S(u§ ben (SräBen fonnten bie meiften

3)^annfct)aften noc^ entfommen.

5tu(^ hc[§ SSorge^en ber rechten Kolonne gegen bie §auteB $erc^e§

fd^eiterte. ^iefetbe ^attt ha^ freie gelb 1000 ^tttx meit gu burd^:=

fd^reiten. ®ie Umfaffung be§ gort§ tourbe üerfui^t, aBer e§ gelang nic^t,

burc^ bie S5er^aue unb fonftigen §inberniffe im üernii^tenben geuer be§

®egner§ öorjubringen.

Si^er mißlungene (Sturmöerjuc^ §atte 10 Offtjiere unb 427 Wflann

gefoftet, unb e§ mugte ber langfam fortfdjreltenbe gngenieurangriff mieber

aufgenommen merben.

(28. 3anuar bis \5, Februar.) Sei ber meiteren 5lnnä^erung an

bie gort§ tonnte ungeftört bom geinbe bie flüchtige Sappe atlnädjtlic^

um 300 Wiltttx borgetrieBen merben. Xro^ atter Sc^mierigfeiten, meiere

bie S3obenBefd^affenl)eit t)erurfad)te, mürbe auf l)alBer Entfernung t)on ben

^erc^eg am 1. geBruar bie ^meite ^araKele auSge^oBen.

®a ha^ gort be la ^uftice ben SlrBeiten BefonberS :^inberlid^ mar,

mußten gmei neue Batterien öftlic^ ^^roufe gegen baffelbe erbaut merben.

SSier 99^örfer=Satterien auf hen glügeln ber parallele richteten je^t au^

großer 9Mlje i^r geuer gegen hit ^erd)e§. 5Xußerbem ermudjfen brei

^Batterien im ^oi§ be0 ^erc^eg gegen ha§ Schloß unb am Söalbranb
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6ei 93aüiIIier§ eine gegen bie (StabtBefefttgung. ^äglic^ tüurben bon nun

on 1500 ©d^ug gegen bie ?3'eftung nnb iljre äöerfe abgegeben.

5lber bog meitere SSorfc^reiten be§ 5(ngrtff§ tDurbe immer (c^njieriger.

S^urd^ ba§ 2lbrüc!en be§ ®eneral§ b. 2)ebf4i| lüaren bie 5Irbeit§!räfte

be§ ^etagerung§!orp§ erljeblicE) üerminbert. 9Zur neun ^Bataillonen lag

ber anftrengenbe SDienft in ben Saufgräben ob. ^efonber§ empfinblii^

ipar ber flarfe SSerluft an Pionieren; jmei frifd^e Kompagnien mußten

au§ ©tragburg Ijerangegogen JDerben. fetter 9}?onbfd^ein, Ujeld^er bie

©(^neefelber n)eitl)in überfe'^en lieg, mad^te e§ unt^unlid^, mit ber flüd^tigen

©appe tüeiter üor5uge^en. Wilan mugte fid§ ber ßrbmalje bebienen, bie

©appenjpi^en mit (Sanbfäcfen, bie (Seiten mit Körben fct)ü^en, taQ (£rb-

reid^ jur 5(u§füllung oft Don ineit rücfit)ärt§ ^eran|rf)affen.

S)a§u !am, ha^ am 3. gebruar %^antv^tt^x eintrat unb ha§ t»on ber

^ölje ^erabfliegenbe SBaffer bie ßaufgröben füllte, fo ha^ ber SSerfe^r

über§ freie gelb ftattftnben mußte. 9f?egengüffe fdt)äbigten bie fertigen

2lrbeiten, bie S3rufttt)et)r ber erflen parallele fan! ftellentoeife gufammen,

unb ber Sluftritt öerfd^manb. Sluf grunblofen SSegen berurfad^te bie

5Irmirung ber Batterien unfägtict)e Wnije, unb bie 93efpannung ber

Kolonnen unb ber gelbartitterie muf3te t)ergegeben werben, um 9DZunition

l^eran§u|c^ offen. S3iele ®efc^ü|e maren burc^ 5lu§brennen unbrauchbar

gemorben, tüä^renb ber geinb öerftanb, burd} pIöl^Uc^ iuB geuer geführte

Binde, bie bann fd^neK tnieber §urücfge5ogen lüurben, bie 5trbeiten §u

ftören. ^i^t nur mußte mä^renb ber Dkc^t bie S3etct)ießung ber $erd^e§

burd^ bie S3atterien fortgefe^t werben, fonbern aud^ ein lebhaftes Infanterien

feuer mar gegen biefelben §u unterfjalten. 9^ur geitmeife gelang e§ ben

in ben parallelen neu angelegten SSatterien, §aute§ $erd^e§ ganj §um
©d^meigen gu bringen, ©egen gort ^etlebue unb bie Sa'^n^ofSbefeftigung

mußten ©d^ulterme^ren erbaut unb audt) ba§gort be§^arre§ wieber befc^äftigt

werben. ®aß unter folcl)en Slnftrengungen unb unter ber Ungunft ber

SBitterung ber ©efunb^eitS^uftanb ber Sl^ruppen in Ijo^em ÖJrabe litt, ifl er^

flärlid), '^äufig fonnten bie Bataillone nur mit 3009)iann gum^ienft antreten.

Snbeffen war unjweifel^^aft bie 5lrtillerie be§ 3lngrip ber be§ SSer=

t^eibiger§ weit überlegen geworben, imb tro^ aller §inbemiffe erreid^ten

bie ©appen ben ©rabenranb ber ^erd§e§.

5lm 8. gebruar um 1 U^r nadl)mittag§ ließ Hauptmann Üloefe

©oppenförbe in ben (Kraben bon §aute§ ^er(^e§ Werfen, fprang mit fünf

Pionieren ^inab unb erftieg auf fcljiiell in hie (J^carpe einge^auenen

©tufen hie 33niftwe'^r. S^m folgte ai§>haih bie Strand^eewad^e, aber nur
in ben ^o^ltraberfen überrafd^te man nod^ einige grangofen. Söie Sage
ber SSefat^ung in ben gort§ ^atte fic^ nämlic^ äußerft fcliwierig geftaltet.

9?ur unter bem geuer be§ ©egner§ fonnte 9J2unition l)erangef(^üfft, Sßaffer

au§ bem $8entier=Xeid) geholt unb im Innern ber SSerfe abgefod^t werben.

Oberft 5)enfert ^atte ba^er aud^ bereite $8efel)l gegeben, ha$ Maievial

5u bergen. S^om ^Ingreifer ungefel;en, würben bie ®ejcl)ü^e, beren Saffeten

ben StranSport noc^ erlaubten, fortgefc^afft unb in jebem gort nur eine

Kompagnie belaffen, bie im galle eine§ Slngriffg feuernb ab3iel)en foUte.
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5lud^ tüurben in bem bemüfteten 2Ber!e nur jerfd) offene Saffeten unb biet

befc^äbigte (S^efcf)ü|ro:^re borgefunben. 5Daffel6e mürbe nun fofort mit

gront gegen bte geftung gur SSert^eibigung ^ergertd^tet, aber btefe eröffnete

um 3 U|r ein fo ^efttge§ ?5euer gegen ben berlorenen ^often, bag hk
5lrBetter <Sd§u^ in ben Kraben fudjen mußten.

(Einigen Söiberftanb leiftete nod^ bie 33efa^ung in 93affe§ $er(^e§,

gog öBer, bon Sf^eferben aufgenommen, Batb nac^ Se gourneou ab, fünf

®efd^ü|e unb gerfd^offeneg 9?taterial ^urürflaffenb. 51ud§ l^ier gtüangen

bie ®e](^offe be§ ^Ia^e§, bie SSer6auung§ar6eiten borerft gu unterbred^en,

aber e§ gelang, bier 15 cm-SJ^orfer in ha§ 2Ser! unb gmei 9 cm-^anonen
auf ben S3ergborfprung mefltidf) beffelben §u f(i)affen, meldte ße goumeau
unb S3etlebue jum Qki nal^men. ^n ber S^ac^t jum 10. tpurben beibe

SBer!e burd^ einen 624 Wflüzx langen Saufgraben berbunben unb fo bie

\)xitte parallele ^ergefteHt.

9^unme^r ttiar man in ber Sage, ben Eingriff unmittelbar gegen ba§

(Sdf)Io§ 5U rid^ten, unb gegen biefe§ eröffneten bie 93atterien im ^oi§ be§

^erd^e§, bann auc^ hie in ber §tt)eiten parallele i^r geuer. (^letd^geitig

mürben Suftice, 9}Jiotte unb 93eIIebue befc^offen. ©eneral b. ^ebfc^i^
mar 5urücfge!e^rt, ha§ 33e(agerung§!orp§ baburd^ mieber auf boEe @tär!e

gebrad^t, unb ha§ auf§ 9^eue eintretenbe groftmetter befferte ade SSer=

fältniffe. 5lm 13. ftanben in ber britten parallele 97 (^efc^ü^e fdE)ugbereit.

®ie ©tabt 'f)atte unter ber langen Söefd^ießung furchtbar gelitten,

gaft atle ©ebäube maren befd^öbigt, 15 gan§ niebergebrannt, aud^ in ben

antiegenben Drtfd^aften 164 §äufer burd^ ha^ geuer ber SSerti^eibiger

felbft jerftört. S^^ic^t minber geigten bk geftung§mer!e fid^tbare «Spuren

ber gerftörung, befonber§ ha^ ©d^Iog. i)ie Duaberbeüeibung feiner

grontmauer mar in ben (Kraben l^inabgeftürjt, bie §älfte ber gepanzerten

©d^arten berfc^üttet, bie SSerbraud^S^^uIbermagagine maren in bie Suft

geflogen unb eine ^Inga'^I §o^Itraberfen burd^j(f)lagen. 3^ ^^^ oberen

®efd^ii|aufftellungen fonnte man nur nod^ auf 2eitem gelangen. ®ie

^efa^ung in ber urfprünglid^en (Stärfe bon 372 Dfftjieren unb 17 322
Wann !^atte 32 Offiziere, 4713 Wann berloren, bie ©ibilbeböüerung

336 ^erfonen. SDer Pa^ mar auf hk SDauer nid^t me^r §u :§alten,

unb bagu !am nun nod^ bie 9^ad^ri^t, ha% hk ^Trmee, bon melier allein

Befreiung gu ermarten, bie SBaffen niebergelegt ^abt.

Unter biefen Hmftänben forberte ©eneral b. Stre^dEom ben ^omman=
hankn auf, nad^ fo tapferer $8ert§etbigung bie geftung gegen freien Slbjug

ber S3efa|ung §u übergeben, meldte ^ebingung bon (Seiner $9?aj;eftät

genehmigt mar. ®ie franjöftfd^e üiegierung felbft ermädf^tigte ben ^omman=
bauten gur STnna'^me. Dberft ©enfert beftanb aber barauf, ha^ i^m

ein birefter 35efe5I äugele, gur ©in^olung eine§ foId)en mürbe ein

Offizier nad^ ^afel abgefd^idt, mä'^renb eine borläufige Söaffenni'^e eintrat.

3Im 15. mürbe in ^erfailleB ein SSertrag untergeid^net, meld^er ben

SSaffenftiüftanb bom 28. S^^^u^r aud^ auf bie brei big^er babon aug=

gefd^loffenen ^Departemente unb auf 33etfort auSbel^nte unb im 5lrti!e( 1

bie Uebergabe be§ ^s(a^e§ anorbnete.
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9^Qd^ 5Ibfd§tu§ ber enbgültigen SSer^anbtungen Derlteg im Saufe be^

17. unb 18. ?$e6ruar bte ^efa^ung mit SSaffeit unb go^rjeugen ben

S3erei(^ ber geftung unb BegoB fid^ üBer S'S^^e für ^ou6§ unb

(St. §ippoI^te auf bon franjöfifdEier (Seite Befe^teS Gebiet. ®er 5I6marfdf^

erfolgte in ©taffetn bon 1000 Tlann im 5lbftanb bon 5 km, erft bte

le^te Begleitet bon OBerft ©enfert. S3erpf(egung au§ S3eftänben ber

geftung mürbe burc^ 150 preugifd^e ^robiantmagen nad^gefii^rt. Um
3 Vi^x nad)mittag§ be§ 18. geBruar "^ielt ©eneraUieutenant b. XreSdEom
an ber (Spi^e bon ^IBt^eilungen aller S^ruppen be§ S3eIagerung§!orp§

feinen ©injug in ben $Ia^.

SSorgefunben tüurben 341 ©efd^ü^ro^re, barunter 56 unBraud^Bar

getüorbene, 356 Saffeten, tüobon 119 gerfc^offen, 22 000 ganbfeuertraffcn,

augerbem er^eBtid^e SSorrätlje an $D?unition unb ^robiant.

®ie S3elagerung f)aüt auf beutfd^er ©eite 88 Dfftgtere, 2049 SO^ann

ge!oftet, barunter 245, iüeIcC)e burd^ bte Kapitulation au§ ber (Sefangen=

fd^aft Befreit tnurben.

Unberjüglidt) iDurbe }e^t §ur SBieber^erfteüung unb 5lrmirung ber

geftung fotüie jur (SineBnung ber 5(ngriff§arBeiten gefd^ritten.

3tx Daff^ttHtllpanir.

Auf ©ntnblage be§ 5lB!ommen§ bom 28. S<^i^war tvax eine ®e^
mar!ation§Unie bereinBart, bon loeld^er Beibe ^arteten felBfl i^re SSorpoften

auf 10 km ©ittfernung jurüdf^ujie^en l^atten. ^ie ßinie lief bon ber

(5eine=90^ünbung füblicf) Bi§ gttr (Sartre, freujte Bei (Saumur bie Soire,

folgte ber (Sreufe, manbte fic§ öftlid^ nad§ SSiergon, ©lamec^, 6:§agn^ unb

fd)lo§ fid^ bann, (J^äton für (Saöne nörblid^ umge^enb, füblii^ Son§ le

(Saulnier unb (St. Saurent ber fd^tüei^erifdfien ©renge an. ®ie Beiben

Departements ^a§ be ß^alaiS unb bu 9^orb fomie bie Sanbfpi^e bor

§äbre BlieBen Befonber§ aBgetrennt.

®en nod§ bon frangöfifd^en ^^ruppen Be'^aupteten geftungen inner^alB

be§ bon ben Deutfd^en Befe^ten (^eBiete§ ttjurbe ein i^rer ©röge ent-

fpredE)enber 9?at)on juget^eilt.

95ei ^luSfü'^rung be§ 3Sertrage§ traten an mehreren (Stellen einige

SSeiterungen ein. ®a§ 5IBfommen wax in $ari§ bon ben bort Befinbtic^eii

5Q?itgtiebern ber ü^egierung ber nationalen S3ert^eibigung getroffen, tüä^renb

bie Delegation in ©orbeauj, tüeld^e Bisher bie Kriegsleitung üBernommen,
i^m §unädf)ft no(^ femftanb, aud^ bon ben näheren 53ebingungen nodE) feine

Kenntnig ermatten ^atte. ©amBetta lieg ba^er jmar bie Operationen

einftellen, fonnte aBer ben §eerfü()rern feine genauere SInmeifung ert^eilen.

©0 mar ©eneral gaib^erBe o^ne SSer^attung§Befe§Ie ^infidE)tIidj

Üläumung bon Dieppe unb 5I6BebilIe. General b. Soeben na^m jebod^

^IBftattb bon fofortigem (Sinrücfen. gm SSeften ber (Seine Beburfte eg

ber@r!(ärung bc§ ©rog^erjogS bon ä)hcflenBurg, bagS^id^tanerfennung
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ber ^emar!ation§Iime unmtttetbare SSieberaufna^me ber getnbfeltgfeiteu

gut i^otge Ijoben iüürbe.

5lu(i) ber ^ommnnbant ber Söefa^mig bon Sangre§ er^oB (Sd§tt)ierig=

fetten unb 50g fid^ erft am 7. gebruar in feinen üiatjon gnrürf, nod^

fpäter General fkoUanh in QSefangon. 5lujonne tDoHte anfangt bie

(jijenbal^n nicfjt freigeben, ©itfdf), n)el(f)e§ ernftlid^ anzugreifen nic^t ber

SDZü^e mert'^ gemefen tüar, bermarf bie ^onüention, bie ®infrf)tie6ung

mugte fogar berflärÜ werben, unb erft im Wläx^, al§ mit tüirffamem

Angriff gebro:^t tüurbe, berlieg bie ^efa^ung ifjren gel§!eget.

'änd) bie greif(^ärler fügten fic^ ni(J)t fogleid^, unb an t)erfd)iebenen

fünften !am e§ noc^ §u ßufammenftögen mit i§nen. 9?ad}bem aber bie

S3erl)ältniffe enbtid^ geregelt, fanben emftüc^e 3^iftig!eiten §tt)ifc^en ber

S3eööl!erung unb ben beutfi^en 3:rup|)en tt)ä§renb ber ganzen ^auer be§

SSaffenftiUftanbeg nidjt mef)r ftatt.

SSor ^ari§ l^atten alle ^orp§ bie bor itjrer gront Uegenben gort§

6efe|t, ha§ V. inSbefonbere ben S3al^rien unb ha§ IV. auc^ bie ©tobt

@t. ®em§. 3^^t^en ben gort§ unb ber ^auptummattung blieb ebenfatt§

eine neutrale 3^"^, iüelc^e aud^ bon dibilperfonen nur auf ben bertrag§=

mägig freigegebenen ©tragen unter ^ontrole beutfc^er (SyaminirtruppS

überfi^ritten werben burfte.

^n i^^rer S3eforgnig bor bem Unnjitten ber S3eböl!erung ^atte bie

franjofifc^e S^egierung fo lange gezaubert, \>a^ SSort Kapitulation au§=

gufpred^en, ba^ je^t, felbft Wi freigegebener Kommunüation, ^ari§ bon

bem ^n^bxnä) tüirtli(i)er ^ungerSnot^ bebro^t mar. ®en bortigen ^e-

Ijörben mürben ba'^er hk in beutfd^en SJ^agajinen entbe^rlid)en ^orrätlje

5ur SSerfügung geftellt. ®ie Dber!ommanbo0, ®eneral=®oubernement§

unb @tappen=3nfpe!tionen er'^ielten 5lnmeifung, ber Söieber^erftellung bon

©ifenba^nen unb ©tragen in iljrem S3erei(^e feine ©cl)mierig!eiten ent=

gegen§uftellen, unb felbft bie 5ur SSerforgung ber eigenen Slrmee bienenben

©c^ienenmege mürben unter beutfc^er Betriebsleitung gur SO^itbenu^ung

freigegeben. SDennod^ traf erft am 3. gebruar ber erfte ^robiantjug in

^ari§ ein, unb erft SRitte bicfe§ 9D^onat§ gelang e§ ben granjofen, hm
in i^rer §auptftabt l^errfc^enben ^^ot^ftanb §u befeitigen.

2)ie beutfd^en befangenen mürben alSbalb ausgeliefert. Sangfamer

erfolgte bie Verausgabe bon SSaffen unb Kriegsmaterial fomie ber ber

^taht auferlegten KriegSfteuer bon 200 SDZiUionen grancS.

5lber gmeifel^aft mar eS nod}, ob bie ^artei beS „Krieges ä outrance"

in S3orbeauy ben Slnorbnungen ber ^arifer 9?egierung fid) anfc^liegen,

ob enblid) bie ein^uberufenbe S^ationalberfammlung ben bom ©ieger ge=

ftellten griebenSbebingungen juftimmen mürbe. 3luf franjöfifd^er mie auf

beutfc^er ©eite mürben ba^er biejenigen SOJagregeln ergriffen, meiere

nötljig maren, um erforberlid)enfallS ben Krieg mieber aufzunehmen.

S)ie SSertljeilung ber fran^öfifdien §eere mar Ijierju bei ©d^lug beS

SSaffenftiÜftanbeS menig günftig.

Sluf 2Inratljen beS ©eneralS gaibl^erbe mürbe bie 9Zorbarmee

ganj aufgelöft, als §u fdjmad^, um ben il;r gegenüberfte^enben ©treit*
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fröften getüad^fen ju fein. S^ai^bem ha§ XXII. ^orp§ jur ©ee nad)

S'^erBourg üüergefü^rt, Bilbete ftd) au§ bie[em, bem XVII. unb St'^eilen

be§ XIX. ^orp§ bie 5Irmee ber 93retagne unter General be (Siolomb,

lDeId)e einfc^Iießtic^ ber greüorpS Stpon)§!i, G^at^elineau u. a. bie ©tärfe

öon 150 000 Wann erreid)te. 'Sn ben SSerf(^an§ungen öor §ät)re öerBUeb

General So^fel mit 30 000 jd^led^t Ben)affneten unb tnenig geübten

9}bbilgarben.

©enerat ©Ijan^t) ^aitt nac^ feinem S^ücfjuge auf 9i)^a^enne Be^^ufS

eine§ neuen, tjon ©aen auSge^enben Unternehmens mit ber 11. Soire^

Slrmee Bereits eine £in!§f(f)ieBung eingeleitet, tneld^e jebod^ nun nidjt me§r

pr STuSfüIjrung gelangte. S)a§ XIX., XXL, XVI. unb XXVI. ^orpS

ftanben §mifdjen ber unteren ßoire unb bem ß^er t)on ^ngerS bi§

etjäteaurouj tttva 160 000 Wann ftar!, Bei 95ourge§ ba§ XXV. be§

(SJeneralS ^ourcet unb Bei $Ret>er§ ba§ ^orpS beS (Generals be ^ointe.

2)ie S8ogejen=5Irmee ^atte fid) füblid^ (J^äton für ©aöne gurüdgegogen,

unb bie irümmer ber Dftarmee fammelten fid^ unter (SJeneral ©r^mer
Bei 6:^amBdr9 al§ XXIV. ^orp§.

S)ie ©efammtfumme atter gelbtruppen Betrug 534 452 SD^ann. SDie

greüorpS tnurben Bi§ auf bie juberläffigflen aufgelöfl unb bie S^ationat-

garben al§ t)Or ber §anb incapables de rendre aucun service ä la

guerre Be,^eic^net. Sn ben ^Depots, ben SnftruflionSlagent unb in 5llgier

Befanben fid^ nod§ 354 000 SJJann, unb an 9f{e!ruten maren für 1871
132 000 9J?ann auSgefd^rieBen, aBer nod^ nid^t auSge'^oBen.

S3ei gortfe|ung beS Krieges gebadete man fid^ auf eine ^efenfiüe im

©üboften üon granfreid^ gu Betd)rän!en, tüofür jebod^ nad) bem üon ber

Unterfu^ung§!ommiffiDn am 8. geBruar an bie Si^ationaltierfammtung ein-

gereihten Serid)t !aum me^r 252 000 Wann !rieg§Braud)Barer Struppen

öerfügBar fein trürben. ^aBei ^aik bie glotte einen fo Beträdjtlic^en

2^eit iljrer ä)^annfd)aft unb ©efd^ü^e für ben ßanbfrieg aBgegeBen, bag

fie 5u größeren Unternehmungen §ur (See ni^t me^r Befähigt loar.

5Iuf beutfd^er (Seite lüar bor Wem auf @rgän§ung ber Struppen

§ur boKen ^rieg§ftär!e unb SBieber^erfteHung beS 9}ZaterialS 95ebac§t ge-

nommen.

SS)ie gort§ bon ^ari§ maren fogleic^ mit gegen bie (StabtummaHung

gelehrter gront armirt. gn unb ^mifd^en benfelBen ftanben 680 (SJefd^ü|e,

barunter 145 eroBerte franjöfifd^e, me^r al§> genug, um bie unruhige

^ebölferung im gaume §u Italien, ©in St^eil ber Bisher 5ur ©infc^Iießung

bertüenbeten (Btreitfräfte Jüar aBfömmtid) getuorben unb fd^on Behufs

Befferer Unterbringung ber Struppen bon bort gu berlegen. 5lu§erbem

erfd)ien e§ gtüedmäßig, bie IL 5lrmee ju berftär!en, meldte bie §aupt^

fräfte be§ ©egnerS bor fid§ :^atte. ©emnad^ marfd)irte ha^ IV. ^orp§
nac^ 9^ogent le S^otrou, ba§ V. nad^ Drl^anS unb ha^ bort aBgelöfte

IX. nacf) SSenböme, fo ba§ nun bie Ouartiere biefer 5lrmee bon Sllengon

Bis StourS unb Soire aufmärtS Bis ^ien unb Slujerre reiften.

Sm 9^orben ftanb bie I. 5(rmee mit bem VIII. ^orpS an ber

(Somme unb bem I. auf Beiben (Seiten ber unteren (Seine, im (Silben bie

©rat D.aRoItfe, JtriegDon 1870/71. (SSoIföouSfl.) 28
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©übarmee an ber ®emar!atton§(tme "oon S3aume 6{§ gut «Sd^tüeij uttb

rücftDärtS.

2)te auf franjöfifd^em SSoben fle'^enbe gelbatmee ber ®eut[d)en jä^Ite

(£nbe geBruar

an Snfanterie . . 464 221 3}?ann mit 1674 öJefc^üten,

= ^^aüatterie . . 55 562 ^ferbe.

5ln 93efa|ung§truppen

njaren tjor^anben:

Snfanterie . . . 105 272 ^J^ann mit 68 ©efd^üfeen,

^aöaKerie . . 5 681 ^ferbe,

gufammen 630 736 ä^ann unb 1742 ^efc^ü^e.

5ln (Srfa^truppen Befonben ftd^ in ber §eimat(; noc^:

3 288 Offiätere,

204 684 mann,
26 603 ^ferbe.

®ie 5lnorbnungen n^aren fo getroffen, bog Bei SSieberaufna'^me ber

geinbfeligfeiten an atten fünften ber fräftigfte SBiberftanb getetftet tüerben

tonnte. S)er SBaffenfttUftanb näherte fid) feinem 5(B(auf, nnb Bereite mar
bte engere gufammenjie^ung ber 2:ruppen eingeleitet, um §unäc^ft gegen

©üben angriffgtfetfe lüicber Dor5uge^en, al§ ber 53unbe§!an5(er eine SSW
längerung ber SSaffenru^e Big ^um 24. mittl^eitte, bie fobann nod^ Big

5um 26. um SJ^itternadjt au§gebeljnt inurbe.

©§ tDaren nämlid^ er^eOIid^e @d)Unerig!eiten entftanben burc^ bie

S^leinungSüerfc^ieben^eit ^infid)tlic]^ ber SSa^l §ur S^ationatöerfammlung

§n)ifct)en ber D^egiemng ju ^ari§ unb ber Delegation gu SSorbeauj. 5luf

beutjc^er 8eite woUk man burd) böttig freie SSa'^Ien ben SSiUen nidjt

einer ^artei, fonbem ber gansen 9?ation jum 5Iu§bruc! geBrod)t feljcn.

(S^amBetta aBer ^atte, im Söiberfpruc^ mit ben ^ebingungen be§ SBaffen«

ftitIftanbeS, 5lnorbnungen getroffen, monad^ aÜe biejenigen bon ber Söätjl*

6ar!eit au§gefdjIoffen fein follten, bie nad^ bem 2. DegemBer 1851 in

irgenb einer 93e5ier)ung jur ^aiferlidjen Ü^egierung geftanben Ratten, ßrft

nad)bem bie $arifer Üiegierung burd^ 5(Bfenbung mehrerer iljrer miU
glieber in 93orbeauj ©timmenmeljr^eit erlangt unb ber ®i!tator am
6. geBruar feine ©ntlaffung genommen, gingen bie SSatjten fdjnell unb

unBcIjinbert bon (Btatttn.

93ereit§ am 12. tDaren bie 5(Bgeorbneten in S3orbeauj berfammett.

§err 3:()ier§ mürbe §um ß;ijef ber ®je!utibe gemäfjtt unb ging mit

Sn(e§ gabre am 19. noc^ $aii§, entfd^Ioffen, auf alle SSeife ^m
au§fic^t§Iofen ^rieg ju Beenben.

i)ie griebenSüer^anblungen Begannen, unb nad^ fünftägiger leBIjnfter

(Erörterung, al§ enblic§ bon beutfd)er (Seite auc^ in §erau§gaBe bon

SBelfort geiüiHigt mar, mürben am 26. nad)mittag§ bie Präliminarien

unterjeic^net.

granfreid^ berpftid^tete fid^, ju (SJunften be§ S)eutfd^en 9^eic^§ auf

einen S^eil bon ßot^ringen unb auf ^a^ ©tfaß, o'^ne SSetfort, gu ber-
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5t(^ten uttb eine ^rieg§ent[d)äbigung bon fünf SJ^iEiarben gi^ancS §u

S)ie 9f^äumung be§ bon ben beutfc^en 5lrmeen Befehlen (Gebietes

follte unmittelbar nac^ 9?atififation be§ Sßertrage§ beginnen unb nad)

9}k6gabe ber Üfaten^aljlungen ber ^rieg§entfd)äbigung fortgefe^t tnerben.

Solange fie ouf fran5Öfi}c^em Soben üerbtieben, foIIte i^re SSerpflegung

auf Soften be§ 2anbe§ erfolgen, tüogegen auf beutfd^er ©eite aEe

SfJequifitionen ju unterbleiben l^atten.

(3ldiij bei ber erften Sfiäumung tüürben bie fran§öfif(^en ©treitMfte

hinter bie Soire jurücfgeljen, mit SluSna^me t)on 40 000 SJiann in ^ari§

unb ben nöt^igen geftungSbefa^ungen.

^adi) erfolgter 9^atifi!ation biefer Präliminarien foEte in 93rüffel

weiter öer^anbelt tüerben unb bie 9tiic!gabe ber fran§öfifc§en ^\ieg§*

gefangenen beginnen, ©obann tüurbe ber SSaffenftiEftanb nod^ bi§ §um

12. SOiärj bertängert, beiben !riegfü§renben 9}M(^ten blieb aber freigefteEt,

t)om 3. Wäx^ an nai^ breitägiger grift benfelben §u fünbigen.

©nblid) tüurbe ber beutjc^en 5lrmee nod^ bie ©enugt^uung bor-

begatten, in $ari§ felbft eingurüden unb bort bi§ jur 9latifi!ation be§

SSertrageS ju bleiben, tnobei man fic| auf ben 5lbfc^nitt bon $oint bu gour
bi§ 9f?ue be gaubourg ©t. §onor<^ befc^ränfen moEte. ©erfelbe tüurbe

om 1. Tläx^ naä) einer $arabe auf hzn £ongd[)amp§ bor ©einer
ai^aieflät bon 30 000 mam, unb §tt)ar 11 000 be§ VI., 11 000 be§

IL bat)erifcf}en unb 8000 be§ XI. 5lrm.ee!orp§ befe^t. 5lm 3. unb

5. 9}lär§ foEten fernere (Staffeln in gleicher @tär!e fid^ ablöfen, aber

§ernx 2;rjier§ gelang e0, nad^bem gubor bie 5lbfe^ung ber S'Japoleonitdjen

Sö^naftie befretirt tüar, bie Sf^ationalberfammlung in SSorbeauj fc^on am
1. Tläx^ gur 51nnaljme be§ SSertrage§ ju beflimmen. ^er 5Iu§taufc^ ber

Sf^atififationen fanb am S^ac^mittage be§ 2. ftatt, unb am 3. marjc^irte

bie erfte ©taffei tbieber in i^re Ouartiere.

1^a^ Slrtüel III foEte auger ^ari§ in möglid^ft furaer grift U§
gange £anb gtüifc^en ©eine unb Soire unb gmar bon ben beiberjeitigen

äruppen geräumt tüerben, ba§ rect)te Ufer be§ erftgenannten ©tromeS
l^ingegen erft nac§ 5lbfc^lug be§ enbgültigen grieben§bertrage§. 5lud}

bann tüürben nod^ bie fed)§ öftlic^en S)epartement§ al§ ^fanb für bie

legten brei älZiEiarben bon ben ©eutfc^en befe^t bleiben, jeboc^ mit nic^t

me§r al§ 50 000 Tlann.

(Singe^enbe SDireftiben au§ bem großen Hauptquartier regelten ben

^bmar((^ unb faßten babei fotüo^l bie gute Unterfunft ber Gruppen tt)ie

bie Sßieber'^erfteEung ber urfprünglic^en Ordre de bataille in§ 5luge,

nid)t minber bie SRöglid)!eit fc^neller SSerfammlung für nöt^ige gäEe.

^ie gur bauemben ^efe^ung ber erlborbenen ÖanbeSt^eile beftimmten

Gruppen rüdten fogleid^ bal;in ^.

18*



276 2lufjianb bcr J!ommune.

S)te 9flefert)en mtb Sanbtüe^rtruppen tüurben in bfe §elmat5 ent*

faffen, beSgletdjen bte Bobifd^e ©iöifion, tüetd^e aber bort einTtmetlen no^
in mobilem guftanbe berbtteb. 2)ie ©eneraI=©ouüemement§ in Sot^ringen,
9ieim§ utib SSerfaiUeS tüurben aufgelöft unb i:^re ^efugniffe ben !om=
manbirenben Generalen übertragen, §ur S(ufred)ter^a(tung ber Drbnnng
im füMtn ber 5trmee ober bog VI. unb XII. 5lrmee!orpg fott)te bte

toürttembergif^e gelbbiöifion unter unmittelbaren S3efe:^I be§ großen
Hauptquartier^ geftellt.

5Im 31. 9Kär§ l^atte bte 5Irmee boUftänbig ba^ xf)x neu jugelüiefene

(Gebiet eingenommen, im SSeften bur(i) ben Sauf ber ©eine bon ber

Duelle bi§ §ur SJ^ünbung begrengt.

(S§ ftanb bie I. 5(rmee in ben ^Departemente (Seine^^gnfdrieure unb
(Somme, bk IL $ari§ gegenüber in ben ®epartement§ Dife unb «Seine

et ^axnt, bie III. in hm Departemente Slube unb §autes2)?ame, bte

©übarmee in ben gule^t belegten SSejirfen. 2)ie gortg bon ^ari§ am
linfen Ufer maren ben franjöfifd^en 95el)örben übergeben, ber S3elagerung§=

par! unb \>a§ erbeutete Kriegsmaterial jurürfgejogen. 2n Serücffic^tigung

be§ SSunfd^eg ber franäöftfdjen ÜJegierung, hie D^ationalöerfammlung fo

frü^ mie mögtic^ nadf) SSerfaiIIe§ berlegen gu bürfen. mar ha§ große

Hauptquartier bereite frül^er at§ berabrebet nad^ gerrieree aufgebrod^en.

5(m 15. $0^är§ fe^rte ©eine ^D^ajeftät bon 9^anc^ na^ Berlin §urüd
2)ie jämmtlidjen bor $arie berbliebenen S^ruppen mürben htm

Kronprinjen bon @ac£)fen unterfteüt unb ÖJenerat b. SJJanteuffet
jum £)berbefel)lei^aber ber Dffupationg=2(rmee ernannt.

Su bem 5lugenb(idE, mo granfreid^ fid^ burd^ fc^mere Opfer mieber

befreite, taud^te im eigenen Snnem ein geinb gefä^rlic^fter 5lrt auf, bie

Kommune bon $arie.

Die bort belaffenen 40 000 SJlann geigten fid^ ber Stufgabe nid^t

gemacf)fen, bie aufrü^rerifd)en ^emegungen im Saum ju l^alten, meiere

fc^on mä^renb ber S3elagerung me^rfac^ l^erborgetreten maren unb je^t

in offenen SSürgerfrieg aufloberten. @ro§e SSoIfgmaffen, mit S^ationat*

unb 50JobiIgarben berbrübert, bemädfjtigten fid^ ber ©efd)ü^e unb festen

ber Üiegierung bemaffneten SSiberftanb entgegen, ©c^on am 18. dJläx^

berief ^txx Xtjiex^ bie nod^ guöerläffig gebliebenen S^egimenter nac^

S3erfaiIIe0, um fte ber gerfe^enben ©tnmirfung beS ^arteitreibenS gu ent-

gietien, unb gum ©i^u^ ber bort^in berlegten S^Jationalberfammlung. Die

fran5Öfifd)e §auptftabt blieb bem Umfturg preisgegeben unb mar nun bon

frangöfifc^en ©treitfräften §u erobern.

üDie Deutfc^en Ratten leidet ber <Ba^t ein fd^leunige§ (Snbe Icxeikn

!önnen, aber meldte Regierung fönnte fid) burd) frembe Bajonette in i^re

Ü^ed^te einführen laffen? Die beutfdfien Oberfontmanbog befc^räitften fid^

barauf, menigfteng inner'^alb i^reS 33ereid)te jebe aufrü^rerifd)e ^cmegung
§u bermel)ren, unb berl)inberten aud^ alle meiteren S^ä^Ö^ ^^^ oitgen na^
^^farie. Die begonnenen De§armirung§arbeiten mürben unterbrod)en, bie

-^nippen ber III. SIrmee enger an bie gorte ^erangegogen unb bie S3or*
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poflen ipieber läng§ ber ®emar!ntion§tinte aiiSgefteHt, ino bann Binnen

jtoei Xagen 200 000 33?ann toerfammelt [ein fonntcn. SDen Wlad)t^abQvn

in ^ariä aber mürbe eröffnet, "öa^ jeber SSerfu^, bie hm 2)ent)cf)en 5U=

ge!e^rten gronten ju armtren, Ue fofortige S3efc^ieJ3ung ber ^taU §ur

gotge 5ü6en n^erbe. SlHein hie 5lufftänbifd)en toaren bollouf 6efd)äftigt,

bur^ gerftönmg, Sranb unb Einrichtungen i^re §errfd^aft im 3nnem
öon ^ari§ §u fi(^em, fie n)enbeten fid^ nic^t gegen ben änderen geinb,

fonbern gegen bie bon ber Station ertpä^lte Stegiemng unb Bereiteten

einen 5tu§fatt nad^ SSerfaiHeS bor.

S)em ftanben bort hk ©taatSleiter, geBunben burd^ bie ^eftimmungen

be§ SS äffenftiüftanb^bertraget, faft u?e^rIo§ gcgenüBer, inbeffen mürbe bon

beutfd^er «Seite eine $ßerftär!ung 6i0 auf 80 000 SJJann burd) au§ SSefauQon,

5luyerre unb (JomBrai l^erangugie^enbe Gruppen Bereitmitlig jugeftanben,

Qud^ 5U beren 3:ran§port burc^ ha^ bon beutfd)en 2^ruppen Befe^te ©eBiet

aller SSorfd^uB geleiftet. dagegen erfolgte bie 51uglieferung ber (S^efangenen

nur in Befc^ränfter SSeife. (S§ maren bie§ meifl gut auggeBilbete Tlaxm^

[diaften, beren feinbfelige Parteinahme nid)t auger 9J?öglic^!eit lag; unb fo

mürben gunädift nur 20 000 'iölann Sinientruppen freigelaffen.

©eneral Wac "^a^on ging am 4. 5IpiiI mit ben SfJegierungStmppen

gegen $ari§ bor unb brang am 21. in bie ^Btaht ein. ^a fic^ nun bort

ein arf)ttägiger SSarrüabenfampf entmicfelte unb groge (ScEjaaren glüi^tiger

bie beutfd)en 2inien gu burcf)Bre(^en bro^ten, fo trurbe aBermalS eine

engere S}erfammlung ber III. 2lrmee angeorbnet. 2)ie SSorpoften rücften

bid)t an bie St^ore ^eran unb fperrten ben SSerfe^r burd^ biefelBen, Bi§

(Snbe be§ SQ^onatg ^ari§ mieber in §änben ber frangöfifd^en Df^egierung mar.

gnjmifd^en Ratten bie in S3rüffet Begonnenen unb in granffurt fort^

gefegten SSer^anbiungen einen fdineÜen SSerlauf genommen, unb fd^on am
10. 2}lai fonnte ber befinitibe griebe auf ß^runblage ber Präliminarien

unterjeid^net merben. ®ie Beiberfeitige 9^atifi!ation erfolgte inner^alB ber

feftgefe^ten grift bon je^n ^agen.

S)er mit 5luf6ietung gemaltiger Shäfte bon Beiben ©eiten geführte

^eg mar Bei raftlog fc^neHem 35erlauf in ber furjen geit bon fieBen

SJJonaten Beenbet.

©leic^ in bie erften bier 2Sod§en falten üä)i (Sc^Ia^ten, unter meldten

ha§ fran§öfif(^e ^aifert^m ^ufammenBrad^ unb bie franjöfifd^e SIrmee

au§ bem getbe berfc^manb.

9^eue maffcnljafte, aber geringmert^igere §eere§BiIbungen glid^en hit

anfängli^e numerifd^e UeBerja^I ber 2)eutfd^en au§, unb e^ mußten nodt)

jmölf neue (5ct)Iad£)ten gefdjtagen merben, um bie entfd)eibenbe SSelagerung

ber feinbtidE)en §auptftabt gu fidlem.

3man5ig fefte ^(äfee finb genommen morben, unb fein Xqq ift ju

nennen, an meld^em nic^t größere ober üeinere ®efed)te ftattgefunben I^aBen.
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®en S)eutfd§en ^at ber ^rteg groge Opfer gefoftet, fie öerloreti:

6 247 Dfftätere,

123 453 9J?ann,

1 Sa^ne,

6 (SJef^üfee.

^er ©efammtbertuft ber gi^anjofen entgleist ftd^ ber SBered^nung, aber

aKein an befangenen befanben ficf):

in ©eutf^Ianb 11 860 Offiziere, 371 981 a)iann.

in ^arig 7 456 = 241 686

entwaffnet in ber ©d^tüeiä . . 2 192 ^ 88 381

21 508 Offtäiere, 702 048 SO^ann.

Erobert tüurben:

107 ga§nen unb ^Ibler,

1915 gelbgefd^ü^e,

5 526 geftung§geid)iifee.

(Stropurg nnb Wti}, in geiten ber ©d^ttJöi^e bem SSatertanbe ent=

frembet, toaren tnieber gurücfgeiüonnen, unb baS beutfd^e ^aifertl;um tDor

neu erftanben.

Qcbrucft in ber mn\Qi. .sl-^ofbuc^bvucfevci üoit G. (S. 9)HttIcr & ® or^u, Scrliu SW., 5^o(^ftr. 68-70.
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Oentral-FeldmarschaU üra/'MoUJte sMielst seine Geschickte des

deutsch - iranzösischen Krieges also .
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