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30ßettti ich 6 » . (Sreettenj beit lebhaften SBunfch aitöbriicfte,
Styren ooti uns 2lffe it fo gefeierten Kamen an bie S^tfee mei*
ncä gesagten Unternehmens [teilen $tt bürfen, fo gefc^al; eg jtoar
jttitächfl in ber 2(bftd;t, baburct) eine Gelegenheit ju

erhalten,

$o$benfelben .einen T rib u t meiner innig fteit Verehrung barju*
Bringen, bemnädjfi aber auch im ^ntereffe meinet 33iuh§, toert
i$ glaubte, eine folcfye (Sjuitft zugleich tote eine B illig u n g feinet
^ttBalts anfeljen ju bi'trfen.

UDurfte ich btes aber fo anfeljien,

wie @1ü. (Srcetfenj eS m ir feitbem gefiattet, — metc^e öoffroictytigere
(gmpfeljlnng fonnte id) bent fcf)i'td)temen Jvttibc meines Warben*
fen§ mit IjinauS geben in bte fietä bebenflid)e Deffentlidjfeit!
2)iefe Onnft l)eifjt nun fo öiel alö: baS 33itcb bri'tcfe ber .galtet*
fa<$e nad) and) (Stv. (Srceffenj

©ebanfen

©egenfhmb auö, melden eä fceljanbelt.

über beit toidjtigeti
SDJBgte e§ benn and)

jugleidj ben (Stempel 2$re3 ÖeifteS an ftd) tragen, jeneS ©eifteä
ber .Klarheit mtb S3efiimmt^eit, t»eld)er fletS ben einen $aben
fejl^ält, unb ftc^ nic^t »erführen läpt,

bte .§au})tgfbanfenretbe

bnrcfy baä -gineittjidjen einer 2)?enge 9iebenbinge ju öerbitnfeltt,
fo tincfytig biefc and? immer an i^rer (Stelle fein mögen.
9?a$
folgern

folgern

fiten gen

beftänbigen gehalten

2lbtoeifen

aller

beä einen

Sßerfi'tfmuig

einen

gabenö,
größeren

9ieid)t^nm jtt entroicfeln, f)aOe td> aber ntn fo rnefir geffrebt,
atä e§ m ir gcfdiienen, bafj ber Mangel fotefcer £)rbnnng, folget
(Sntfagung, bie Urfadje getoorbett, bafj Arbeiten äfittti^er 2(rt
nidjt ben Erfolg gehabt babert, melden fte bnrd) bie 3ftaffe bei
barattf öcriüenbeten <5Ictfifö> ober bnrd) ben 9teidjtbnm ibrer ®e«

banfen tooljl fonfl öerbieitt itnb gefunbm Ratten.
baburcf) jene SBerfe an bem g e ile r, bajj man in

(§3 fra n fc n
iljnen nur

fc^iper ju einem ^ofttiüen, überall faßbaren unb flaren

Öiefttl«

täte fomnit, man füf?It ftd) in bem Sabtyriittlje bott ©injetnf)ei
ten, fre ite bes regten tmtern BnfammenfjangeS entbehren, jtoifcfjen
Bweifeln unb t>alb auögefytodjenett äßaljrfjeiten » ö ltig »erlaffen,

unb feufjt nacfy bem gaben, ber tyeraitäfüJjrett fönnte. 25af$ id>
micf) nic^t »ergebend bemüht, foldje g eile r ju toermeiben, bafür
b ü rg t m ir @ro. @rce£fenj 3 «Ngnif? tote fein anberes.

3 cf) tyabe

aber um fp ritcfftcfrtälofer na$ einem folgen beftimmten, fla t
auSgefbroc^enett Ofefultate geflrebt, als ftcfc Ieicf)t nacbtnetfett läfjt,

bafi ein foIdjeS, um toidjtig ju fein, gar nicfyt etn burc^auö rtdj*
tigeö jtt fein braucht, fonbern bap eS fctyon genügt, menn eS
n u r eirteö ift, toelcbeS bett .Kampf ju gebären im ©tanbe tji.
9ia<$ ben ©efefcen beä menfcf)It$en ÖjetfteS tuirb es' bamt toe*

itigften§ Reifen, baS

9Jic^tige

ju

3!age

ju

!an n nic^t leicht »erlangt »erben, tuib feiten
m ebt geleitet.

fßrbern,

mel)r

nur bat einer

3 ” ber Hoffnung aber, baf; i<$ toenigflettS ein

fold>e§ iRefuItat gefunben, fettbe icfc meine ©ebanfett getroft fy'tt*
miS, bap fte, mit (Sto. (Srceüenj Ijoljem tarnen an if»ver ©feifce,
ft<$ iJjren SBeg fucfyen.

3tlö ©ebanfett beö Jtam^feö »erben fte

beit Jlantyf roenigflenö nicfyt fürchten, unb t^rert Splafe jtt f>e=
»

\

Raupten trauten, toenn fte and), ba fte nur fi'tr bie SBa^r^ett
in bie

6 cf>ranfett treten, ftd> eien fo gent fi'tr i'tfcertomtben Be=

fennett «.'erben,
fcfyledjte,

©ebaufett ■ gehören überbent jttnt ©iganten*@e=

fte ftnben in ber ÜJiieberlage fletö neue -Kraft

jum

«Siege, tt>ie (Sto. (Srceffenj unb unfere ftpott baljiit geriebenen
unfierHic^ett ^i't^rer nadj bent Gingen Dort Signty jtt bem 9lie=
bertoerfett Bei Sßaterloo.
©enetyntigett (Sto. (Srceflettj bett 3tu8brucf größter

2ttt^ang=

lidtfeit unb utttoanbel&arcr ©erel)rmtg

bcä aSerfafferö.
Iß o fe n ,
6en 2 9 . <Hpril 18 4 0 .

S J o tr e b e ju m

erften

2 lufgeforbert, an ber allgemeinen ÄriegSfchule ju B e rlin S 5or*
lefungen über Ärieg$gefd)ichte ju galten, erfdjien m ir bie Aufgabe
um-fo fd)it'ieriger, al§ id) völlig ohne Vorbereitung bodf) bie Heberjeugung mitbrad)te, es müffe ein foId>e§ Unternehmen, luenn eS
nicht in etroaö ganj 9tu£lofe§ auSarten folle, nad) mehr tra u
ten als banad), bie $l)atfad)en, nne fie biefer ober jener Ärieg
herbeigeführt, in ber bloßen ® iirre il)re§ äußeren
geS ^er ju erjagen, unb eS bann betn

3 ttfammenl)an»

3 ufalle ju überlaffen, mag

für etn 9tu$en biefeni ober jenem ber ^örer etwa (pater barauS
errcüchfe.

fiängjt oon ber 2öaf)rheit ber alten 9lebe burcfjbrungen:

„nur ber Ärieg lel)re ben Srie g " roupte id) aber auch, baß bem
bod) nur fo fei, menn eS gelingt, ben Gegebenheiten ihr geben,
ihre Sebeutung für bie Sehre abjufragen, unb fo au8 ber J?rieg§>
gefd)id)tc eine @rfahrungg=2Bif|enfd)aft $u enttvicfcln.

f)iersu nun

eine Einleitung

511 geben, nne bie Srieg 8gefd)id)te 511 einem folcben ,

lefeten

ju benu&en fei, fchien m ir bie nädjfte Slnforbe*

rung für bie SBehanblung be§ ^egenjtanbeg an ber hochften mili*
tärifd)en 5?el)r=3lnftalt beS Sanbeä.

@twa$ I)öhcr geftellt, fonnte

bie 5lnforberung aber and) fo lauten: bajj nid)t nur gejeigt »er»
ben ntüffe, mic bie SriegSgefchidite e3 anfange, um überhaupt über
Kriegführung etoaö au^ufagen, fonbern, baß auch barjuthun fei,
tuie nun baSjenige, toaS jie auSfagc, ba§ 3ierf)te unb ba$ Sahre

VIII

t>on ber ®ad)e fei; benn nur, wenn bieg julefct beraugfomnte,
habe bic Behauptung 9?cd>t, baf bcr ifrteg, b. I). bie Ärieggge*
fd)id)te, ben Ärieg lehre.

25ei jebem 95erfucf)e ber 5lrt aber jeigte

eg tief) balb, wie bie etnpirifcbe $riegg=2 ef)re, biejenige, rc»cld)e ihre
fftefultate nur aitö ber Erfahrung entwicf'elt, wenn fte fid) sulefct

5ur SBahrheit ergeben w ill, an bemfelben SOfangel leibet, an welchem
alle @rfaf)rung^®ii7enfd)aften bei biefem lebten Uebergcmge fran»
fen, an , ber Unfäfjigfeit nämlich, mehr alg fogenannte @rfaf)rungg>
fäfce ju geben, weldje bod) nie etwag anbereg augfagen, alg: fo
fehen nur eg immer, fo rnuf eg alfo wohl auch immer fein— unb
nun fefcen fle ben (Srflärungggrunb, bag innere ©efefc, weldjeg ber
©runb ber ßrfcbeinung fein foll, al§ gjtjpothefe hinsu. —
biefem Mangel nun fann bie SBiffenfdjaft nur befreit werben,
wenn eg einen

2öeg giebt, auf welchem ftcf) jeigeit lä ft, baf bie

Siefultate ber Erfahrung auch notbwettbige feien, b. b- baf fte ftcf)
aug ber Statur beg ©egenftanbeg, aug feiner innerften ©efefc*
mäfigfeit alg uotbwenbig aufbrcingen, unb baf mitbin bie SGßirf*
Iicbfeit fid) ju r 9iotI)wenbig!eit erbebe.

®iefen

2Bcg jeigt aber

allein bie Sbeorie.
S e i einer fo erhöhten 5Inforberung erfcbien eg mitbin, obne
bie urfprüttglicbe Aufgabe aug ben Slugett $u fe^en, nicbt möglich,
fid) bent

511 entziehen, beibe SBegc ju geben, ben ber SI?eoric unb

ben ber @rfaf)ruitg, wenn aud) biefer leiste nur ber eigentlich oor«
gefd)riebene war, unb eg fomtte nur noch ©egenftanb einer @r«
mittelung fein, ob bie tbeoretifd)e ©ntwicfelung einer Äriegglefjre
bem ganjen Unternehmen beffer »orangehe ober nacbfolge.

9Kir

erfcbien jeneg bei weitem bag SBetfere.
©o entftanb — guerft aug bem Sebürfniffe, einen gaben $u be>
ftfcen, welcher, bei bem SBerfuche einer tbeoretifchen ©ntwicfelung
ber pornehrnften üriegg=9tegeln, immer wieber in bie ftrenge, lo>
gifche golge jurücffitbrte, wenn fid) ber freie Sortrag etwag ju
weif ergangen — ein fehr gebrängter ©ntwurf, unb aug biefem fpä»
ter biefe weitere Slugführung, alg td) bei Sßieberbolttng ber S5orträge meinen

3 ul)örern felber einen Seitfaben in bie £)änbe geben

IX

wollte.

®ieS ift bamalS unterblieben, unb wenn btcfer nun jefct

noch erfcheint, nachbem fo manche

3 af>re »erlaufen finb, fo ge*

fcf)ief)t eS, ba jener erfte 3tt>ecf ganj oerfäumt ijt, wohl mel)r um
ntir fc(6fl bie ganje ©ad>e cnbücf) abjufchütteln, unb höchftenS in
ber Hoffnung, baf bie @rfcheinung für SRanchen bie 33eranlaffung
werben fönnte, in biefer längften griebenSjeit über ben Ärieg— ber
aller ©d)eu battor jurn Srofc bennod) einmal wieber über uns
hereinbrechen famt— ernfl unb ftreng nachsubenfen.

3 e länger ber

griebe bauert, befto nötiger i j l eg, lebenbige Anfchauungen über
ben frieg burd) 9tad)benfen unb

0 tubiunt ju weden unb ju

pflegen.
SteueS w ill id) iu bem SSerfuche nicht gefagt haben.

®aS

ßinjelne i j i , auf welches Selb beS ntenfchlichen SEBiffenS man fid)
auch hinauSwage, fafl überall fchon ba geroefen.

@ben fo wenig

mache id) Anfprud) barauf, eine bie ganje Äunfl erfd)öpfenbe S^eorte
aufjuflellen, fonbern nur höd)ftenS barauf, biejenigen ©runbwahr«
heiten in ein flareS £id)t geteilt ju hoben, welche ihrer Unwan*
belbarfeit unb ihres Umfang« wegen bei weitem bie wid)tigften
ftnb, inbem fie feinen ©treit julaffen, unb genau jugefefjen, alles
kleinere, alle Abweisungen nur als nähere Ausführungen, als
Variationen auf baffelbe $henta in fich enthalten; unb, worauf eS
ferner für bie Sehre eben fo fehr anfommt, auf bie A rt ber

3 u*

fammenftellüng, bie Solgereihe beS ©ntwidelten, bie ^räcifion ber
Anorbnung, auf bie Klarheit ber Definitionen, baS überall @r*
Fennbare unb leicht Sapliche ber bejei^neten begriffe, barauf, als
baS höchftc 33ebürfnip beS Unterrichts, h ^ i S öorjiiglid) mein
Bemühen gerichtet, unb in Sejug auf biefe Singe wünfeht baS
©anje alfo auch nur allein beurteilt $u Werben.
®er SBerth einer rein theoretifchen ©ntwirfelung ber grofen @e=
fe|e einer Äunft fann aber wohl fdiwerlich beSwegen abgeleugnet wer*
ben, weil, wie man wohl fagt, alle bie großen 2Baf)rheiten einer Äunft
ber $ra;ciS angehören, welche fie burd) bie 35eweiSfraft irgenb ei
ner hochbegliicften fräftigen f>anb, burd) bie Shcit erft eingeführt
habe in bie ßehre.

®enn, wie jidjer bem auch fo fein mag, fo

ift bodt) allen biefen Sl)aten, aus rocldjen bic ©efefce ber Äunjl
erft abgeleitet fein füllen, in irgenb einem Stopfe ber tI)eoretifcf)e
©ebanf'e »Drangegangen, ^at ba gefeintt, ift in iF)in als wal)r er*
wiefen roorben.

®er ©ebanfe, baS ©ebad)te ober baS ju ®en>

fenbe (nnb baS ifl allein baS $l)Coretifd)e eineö $ractifd)en) ift
überall baS erfte. @3 fann feine practifcfje 2Baf>r^eit geben, feine
von aujien I)er, bie nicf)t suerft innerlich g e fla u t worben wäre,
nnb bieg innere ©cfyauen ober @rfcf)auen, baS bebeutet Sfjeorie
aud) wörtlid), nttb nid^tö attbereS.

greilid) giebt es eben fo öiele

3Köglid)feiten innerlich falfcf) ju febauen, als eS 3)iöglid)feiten
giebt, bie ®inge, bie unS tton aufen entgegen fornmen, falfcf §u
neljmen;

baS tf>ut aber ber &f)eorie feinen (Eintrag,

eben fo

wenig wie bie falfdjen *pf)ilofopf)cme ber ^bilofop^ie, welche unge*
ad)tet ber taufenb ^rrtl)ümer,

roeld^c in i[>rem Stauten in ber

SBelt umfjergejogen, um^ersie^en nnb nm^crjicfjen werben, bennod) ewig unb immer bie alleinige SBiffenfcfcaft beS SBaljren ift
nnb bleibt.
${)eorie ift alfo bie fief>rc, bie 2IuSfage »oit bent SBa^ren, bie
©ntwicfelung beS SSafjren an einer ©ad)e. Sind) eine 'foldje Se^re,
weld>e »on aufen I)er mit ber (Srfaljrung anfängt, unb alles »on
ü)r abfiraf)irt, wirb jur &f)eorie, fo wie jle su ^efultaten su fom*
men fud)t, w as jie bod) m u f, um Se^re 51t werben.

SEBo etwas

gelehrt unb gelernt werben foll, ifl mithin aus ber £t)eorie nid)t
IjerauSjufommen; bie gcinbfcf)aft gegen fie alfo I)öd)ft einfeitig,
fogar unwahr. Seber, ber fdiaut, ijt ein S^eoretifer, unb fd)auen
wollen wir bod) 5Ille.
gür biefe gefd)inäl)te, unüerwunbbare, für bie §einbfd)aft ge
gen fie meift burd) ttnflarfyeit fid) rädjenbe Sbeorie tritt alfo oI)ne
SBiberrebe jebeö gefprodbene 3öort in bie ©d)ranfett, benn lehren
will jebeS, fonfi fcfjwiege eS beffer.

@ine Slbfidjt ber 3lrt ganj

ableugnen ju wollen, wäre mitljin eine jener befd)eiknen £ügen,
bie fo wiberlid) in ber 2öelt um^erjiel)en.

5lber jebe £el)re, jebe Sljeorie ift unenblid), fie lebrt ba^er nie
»ollftänbig, fann immer nod) lernen, unb fül)lt baS Skbürfnif

baju wol)l um fo lebhafter, je tiefer fie gefSaut f)at.

0 o fann

unb füll ein jeber SBerfuS ju leljren, aud) eine Aufforberung um
Belehrung fein, unb biefe Blätter wenigfieng wenben fid) gewif
aufrichtig mit einem folgen 2Bunfd)e auS bem fleinen Äreife, für
n>eld)en fie junädjjl bejtimmt waren, an bie größere üEenge alter
berer, welSe über ben bebanbelten (Bcgcnftanb etwas ©rünbliSeS

5U wiifen »ermeinen, mit ber SBcrflSerung, baf bem Serfaffer
jebe Belehrung, bie er empfängt, mtnbcftenS eben fo »iel gfreube
»erurfadjen wirb, als etwa ein (Beftänbnif: man fei burd) il)n beleljrt trorben; eine SSerfiSerung, weld)C tne((eid)t bei ben meiften
ef>er ©ingang finbet, wenn baS 23efemttntf ^injufommt, baf bei
biefer 35ereitwilligfeit, fid) ju belehren, ber @f)rgeis wefentltS mit
beteiligt iji.
SÖSie bem aber aud) fein möge, fo eigne id) SIjnen, meinen
lieben jüngeren tameraben, ju benen i S uor fahren fotn ÄatE>e=
ber gefprodten, baS »orliegenbe 25ud) jefct bei feinem fpäten @r*
feinen nod) immer inSbefonbere ju.

SS

t^ue es in ber Hoff

nung, baf wie bamalS ber miinblid)e SSortrag ju meiner größten
Aufmunterung 3f>r böd)fteö ^ntereffe erregte, bteS jefct bem ge»
fefmebenen SBorte nid)t weniger gelingen werbe. ®iene 'eS Simen
minbeftenS in einer 28ieberf)o!ung, bie fie gern anftelien, unb werbe
eS
Skranlaffung, immer wieber s?on Steuern bie befjanbel*
ten ©egenftänbe fo ernft

511 burd)benfcn, als eS beren ©Sw ierig*

feit »erlangt, unb als bie SSBiStigfeit eS reStfertigt, bie eS für
baS geliebte Sßaterlanb ftets haben m uf, baf richtige •AnftSten
über Kriegführung unter benen f iS erhalten, welSe jeben Augenbltcf berufen werben fönnen, feine heiligften Sntereffen, feinen £l)ron,
feine Unabhängigfeit unb feine greibeit $u »ertheibigen.

Stögen

0 ie fiS , wenn 0 ie biefe Blätter lefen, »on feuern baüon burS=
bringen, baf im Kriege eben fo, wie überall, wo ber SKenfS etwas
AuSge$eiSneteS leijten fo ll, jwar eine gütige £>anb bie höSfan
SBebingungen baju in Äopf unb 25ruft niebergelegt ^aben muf,
baf aber biefe allein eS boS nid)t auSrid)ten, fonbern ber 9D£enfd)
burd) feinen §leif unb @ifer nod) eben fo SöefentüSeS fnnsuthun

tnuf, unb baf, wo bieg nicht gefd^te^t, bie urfprimglidt)c ©abe im
©egentheile oft ;um SSerberben gereicht. Stögen Sie fid) öoh
Steuern baöon burd)bringen, mie bag ^anbeln im Kriege nicht
aug einem blofen Umhergreifen jtrifdjen SRaafregeln »on gleich
unserer SÖßahl unb gleich groeifel^aftem (Srfolge entfpringen barf,
fonbern baf eg grofe, einig roahre, lebenbige, überall augreichenbe
Slnfichten unb Regeln giebt, melche ficher leiten, bie, genau guge*
fehen, immer ben 28eg jum ©iege gegeigt haben, unb meldje, fo
ftcher alg ber ©ebanfe überall bag £>errfd)enbe in ber SOßeit ijt,
ihn auch fünftig jeigen »erben, ©olche 2lnflehten, folche ©ebanfen in 3huen ju »reden, bag ift jefcr bei bem getriebenen SEÖorte,
rcie eg bamalg bei bem münblichen SDortrage war, meine eifrigfie
Hoffnung, märe mein fchönfler Sohn, roemt eg gelänge.
$ofen, ben 10. 3 uli 1839.
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Heber tms (Erlernen l»«r ^riegekunst — ob es mößlid) ober nid^t,
unt» tute tmfc wo?

OHnc S S ocIefuiifl als) E i n l e i t u n g .

® c r ©egenftanb itnfcrcr ©orträge ift Äriegögefdbidbte. 2Bie am
Anfänge eineö jebett Unternehmens ift cci audi .bei biefem »er allem
nötfjig, ftd) bie Stufgabe, welche ju löfen ift, völlig Har ju machen.
2 >ie Äriegögefcbicbte ift ein Stiicf @efcf)id)te, unb, wie ein gefcbidits
lieber SSortrag überbauet ben 3 wec£ haben muß, über alle bie menfdblieben Slngelegcn()eiten, welche er betriebt, ju unterrichten5 unb nidf)t
ctroa bloö beit, bie gefdf)el)enen Singe l)crjucr^ä()lcn, ol)ttc auf ben
£im t, beit fte für baö @cfd)led)t liaben, irgenbwie aufmerffam ju
machen, eben fo barf auch ein Vortrag über Äriegögcfcbidite ft.t nicf>t
bamit begnügen wollen, nur. baö ©erippe ber Ärieg^Scgebenbeiten 51t
liefern, an bent eben, wie an jebent CMerippe, nicfytö ju erfeunen ift,
alö ber Job; foitbern bie Äricgögefdiidbtc muf? über bett S£fjeil ber
@efd)id)te, welchen fte inöbefonbere bejeidt)net, 51t unterrichten unb alfo
benÄrieg ju lebrett fudbeit. SBie eö nun bei einer folcbeit Slbficbt einem alU
gemein gefducbtlicbcn Vorträge überhaupt uotljweitbig erfebeinen muß, ftdb
über fold)e *ßerioben »orjugöweife ju verbreiten, welche ntcl)r alö an=
toere über biefe ober jene Slngelegcnfyeit t>eö ©efdblcchte bas Sicht ber
Erfahrung ju werfen »erbrechen, ebcitfo wirb ein frieg6gcfd)id)tlidbcr
Vortrag verfahren, unb ttorjugSweife foldbe gerieben hcrau^he^en»
welche über bie höheren SBahrheiten ber Äunft befonbereö Siebt »er?
breiten, unb bagegen nicht nach einer SSollftänbigfeit trachten, bie
böcbftcnö nur immer folcbe Sehren wicberbolte, welche an aitbcren ©tel'
1 *
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len fcf)cm ftd) aufbrängten, wie unentbehrlich eine beftänbige 2ßieberl)o>
hing berfelben Sehren aud) fonfi immer fein mag, um fte red)t leben
big ju machen, unb fie feft einjuprägen. Se i einer fold)ctt 2tnforbe=
rung ift eö junächft aber auch Har, baf bie SDarfteüung ber heraus
äuljebenbcn £ titele bnrdtauö etwaß Slnbereö geben muffe, alö ein bloßeö
cf>ronologifcf>cö .^ererjäl}len beö @efdf)ef)enen; benn, beit Ärieg einer
3 eit lel)rett, heißt ja : jeigen, wie rid)tig ober wie falfdf) er geführt wer
fren. (Eö ift alfo ein feiger Vortrag (wie biefer) nothwenbig julefct
ein SSortrag über bie Äriegs?funft felber, uttb ber ©egenftanb, welcher
ihm ben Sianten giebt, bie ÄricgögefcfHcbtc, erfchcint nur alö baö 9Jiit
tel ju bem eigentlichen ßwerfe. !£ieö nun vorläufig jugegebeit, baß eö
fo fein follte, ift pnächft ju erw'eifen, baß eö aud) fo fein fatttt. «g>ier
aber ift bie erfte unb wid)tigfte grage, welche beantwortet werben muß,
bie über bie 9)ioglid)fcit einer folcheit Sehre überhaupt. Saßt ftd) alfo
bie ÄtiegSfunft lehren unb lernen, gattj ober tl)eilweife ober gar nicht?
hierüber fcf>cint, ehe w ir weiter gcl)ctt, eine vorläufige (Srntitte
lung nötliig. Gö giebt hier eine 9lnfid)t, weld)e baö gcrabcjtt leugnet,
unb fagt, nur burd) ©liief ober hochftenö burd) Talent leifte man et«
waö in biefer fdjwetften Äunft — burd) 3)inge alfo, welche man ftch
nidht geben fonne, bie ein ©efchenf feien auö ber <£jattb, auö welcher
w ir alleö empfangen, für weldf)cö ber SJicttfch ju bauten habe, ohne eö
aber je verlieren, ober ftch erwerben ju fömten. 2 )ie nun, welche bieö
behaupten, machen juerft bie fonberbare Borauöfefcung, baß baö ©lücf
immer blinb fei, wie man eö nennt, nie beit wäl)le, ber eö bitreh feine
Sinftrenguttgen, eine rechte (Sinftd)t in bie Sache ju befetnmen, ver*
biene, ober bodh wenigftenö nur jufällig gerabe einen folcheit treffe;
fonfi wenigftenö, unb Ware bieö nid)t bie eigentliche SHeinung, würbe
t»aö 9ßoletnifd)e gegen baö Bemühen bie Äunft ju erlernen, welche?
boch in ber Behauptung liegen fo ll, ganj unb gar fehlen unb bie
ganje Siebe hätte gar feinen Sin n . 3 ()rc Behauptung ju unterfttit.cn,
berufen fte ftd) auf Beifpiele, bie aber fdhott beöwegen gar nid)tö be=
weifen, weil ja unmöglich e*'t anbercr alö felbft ein 9)ieifter von bem
attbern wiffen fann, wie eö mit il)tn in feiner Äunft ftel)e, unb bann
weil ja feilt SJfcnfch von bem Berbienfte beö Unteren in ber Siegel
fonberlich viel weiß, am wenigften aber ftchcr jebeömal ber, welcher mit
fernem U rte ile barübet ju leicht bei ber -£janb ift. (5ö läßt ftd) alfo
folcher Behauptung gegenüber mit viel mehr Siecht, unb mehr ctwciölid)
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feigen, baö © liitf treffe immer nur ben, welker eö »erbient, unb bei
genauerer Prüfung ergiebt ftdh meifteitö, baß Srfolge, welche auf ben
erften Slnblitf teitteö ©efd)enf beö ©lücfeö ju fein fetjemen, eö bodh
feineöwegeö waren, unb wie eö überhaupt bei weitem weniger wafyreö
Unglütf in ber Sßelt giebt, alö man gewöbttlid) meint, fo auch fteht
eö mit bent ©lüde: eö giebt baoott weniger, alö man benft.
Sßaö nun baö Talent angelt, fo bin idt> wafyrlicf) nid)t gemeint,
ut behaupten, eö fei aud) nur im geringften entbehrlich, wofyl aber
meine id), baß bie, welche »on ihm alleö allein erwarten, entweber
wicber niefu recht wiffen, waö fte fagen, ober baß eine fold)c 33el)aup
tung ganj unb gar falfd) fei. 2Öaö ift beim biefcö »ielgeforberte unb
angerufene Talent anbereö alö ber 35oben, in ben l)inein ber Saante
fallt unb auö bem man ernbtet, waö man fäet, SBaifcen ober llnfra ut
ober gar nid)tö. SB et wirbbehaupten wollen, bet gute ©oben fei it^
genb wie cntbel)rlid)? — S r ift eö fowenig, wie bie günftige äBittc
rung, welche in unferem gälte ()iet wohl bem ©lüde ju vergleichen
fein möchte. 6 ö jeigt ftd) auf jeber Stelle
bet ©efchicfyte, baß 5x1
großen (Erfolgen im Stiege, wie ju einet guten (Srnbte, viele 2)iitge
geboten, Äenntniß ber Sadte oben an, latent alö bet gute ©oben —
unb ©lüct alö bie 3 ufage ber t)öl)eren 9Jiad)t. Dber fällt baö üalcnt
immer wie burd) 3nfpiratioit jebeömal auf baö 33efte, ofytte baß eö
ftd) beffeit je vorder itod) nad)l)cr benutzt werbe? weiß eö gar nicht,
warum eö baö nur wäl)lt unb tl)ut, wofür eö ftd) entfdjeibet? ftellt
baö üalent überall bem, bet eö befttjt, Jvitnft unb 2£iffenfd)aft jugleid)
ju ©ebote? 3 n biefem Sinne ift bie Sebauptung atlerbingö eine fIl)or>
1)eit unb ein gret'el jugleid). SBetttt fte aber nid)tö meint, alö baß ber
üßoben ttorfyattbcu fein ntüffe, bamit baö Stubium, bie SÄülje, grüßte
trage, fo ift baö nur eüi'aö, waö ftch ganj unb gar von felbet »erfteljt, unb bie 93eJ)auptung verliert il)re feinblid)e 3itd)tung gegen baö
Semen in ber Äunft ganj unb gar. 3 n allen niebrigen unb l)ol)ett
2 )ittgen giebt eö ein Talent, eben baö, weldjeö bewirft, baß bet ©ne
mit benfelbctt Mitteln bod) viel 33ef|‘eteö fyervorbringt; alö ber Slnbere.
SBie l)od) w ir eö aber auch anfd)lagctt, nod) feinem ift eö je eingefaU
lett, ju behaupten, baß Sentanb bloö auö Snfpiratiou einen guten
Schul), einen vortrefflichen öiotf ober gar eine Statue, ein SBilb würbe
fyervorbrittgen fonnen, ol)tte and) nur je über feine Äuitft itachgebacht,
ot)ne je etwaö itt il)r unb für fte gelernt ju haben. 2)arauf aber

ö
fomrnt eö Ijier allein an, beitn gegen baö Semen ober (Srleriteitfönnen
ber ©ache ift bie ©etyauptung ja gerichtet. 9tun wäre eö bod) fet>r
wunberbar, wenn für bie Sluöiibuttg alter, and) ber geringften Singe
baö Serneit burchauö nötbig wäre, Ijie r aber, wo cö ftd) sott beni
allerroichtigftcit, von einer ©ad)e I^anbelt, welche bie l)öd)ften ©üter
beö (Sinjelnen, wie ganjer 23ölfer febiitjt unb orbttet, gar nicfytö ju er>
lernen, ber Sllleruntt?iffenb|te baö «£)öd)fte jn letften im ©tanbe fein
follte, wäljrenb ber mit ben grünblicfyfteit unb tiefften Äenntnijfen auö*
gerüftete wol)l am Gute gar nidf)t ju brauchen wäre, gar nid)tö auö;
richtete. 3 a, Ijeißt cö, baftir ift baö Äriegöfüfyrcu aud) eine Äunft. —
©o! alfo in ben fünften wäre gar nicfytö ju lernen, ber SJaler malt,
ber SBitbfjaiier bilbet, ber Siebter bid)tet, olme je etwaö für feine Äunft
gelernt 51t haben, unb fo ift ber ©eneral ftegreid) in Schlachten unb
genügen unb ift babei in feiner Äunft fo unwiffenb, wie ber letzte
©rettabier, weif unb fennt von ber Statur ber Singe, mit welchen er
umgefyt, gan$ unb gar nict>tö, er Ijat nur Saleitt unb © liic f; beibe
ol)ne .£>alt unb ohne SBaftö, gau*, für ftd) unb in ber Suft?
@ö leuchtet ein, baß jener Setyauptung über baö, waö Talent
unb ©liicf bei ber ©adle ju letften Ijaben, eine große Setwirrung ber
begriffe ju ©runbe liegt. @ö wirb l)iebei entweber gan$ w illfiihrlich
baö, waö man Scritcit nennt, fo befchräitft, baß allerbingö nid)t r>iel
baratt bleibt, inbent man nicfytö bantit meint, alö baö Sllleräußerlichfte;
baö gatt^e ©ebiet beö l;öf>crett Seriteitö aber, baö Slefultat beö §or=
fchenö unb Senfettö an ben gegebenen Singen auöfchlicßt, unb fo baö
ganje hofiere 8litfd)aucn nid)t alö eine grucht beö Serttettö gelten läßt.
£)bcr man ntadu an baö, waö ftch foll erlernen laffeit, eilte ganj uns
ftattt>aftc Sortierung, bie ttemlid): baß, wenn matt nun alleö tüchtig
gelernt l)abc, wovon bie Seute behaupten, eö fei 51t erlernen, man auch
fid)er bann int Kriege überall baö SRecfyte treffen, beö ©iegeö immer
gewiß fein müffe. S e il ttutt aber feiner eilte fotcfie ©arantie geben
fann, fo werfen fte alleö weg unb fagett: woju foll mir bettit ber
ganje 2lpparat. ©tatt baß nun fo bie ©cfywierigfeit, welche alfo immer
noch jurütfblcibt,- bie 5lufgabe ju löfen — bie ftch freilich, wie bie einer
icbeit Äunft alö mtenblich unb immer vetfdjiebett jeigt — fte ju befto
größerer, immer wieber erneuter Slnftrengung, ut immer neuem gorfchen,
neuem 9tad)benfen bewegen follte, werfen fte auö SJiißvcrftaitb, am
l)änfu)ftcit aber auö einer Slrt geiftiger Trägheit jebe ^Bemühung von
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fidi, unb übetlaffen bie Slnftrengung vortieI)ut genug Slnberett, mit ber
Ucberjeugung, baf auf bem 2Bege bod) nichts ju erwerben fei; eine
Uebetjeugung, bie um fo wunberlidiet ift, ba boch gewiß bloö ber,
welcher ben Singen biö auf ben Oiruitb gefommen, b. I). nur ber
ffiiffenbe nuffeit fann, waö für bie Sluötibung einer Äunft 511 lernen
fei, unb waö nidit, waö fid) überhaupt baju mit Slnftrengung erwer
ben laffe, wag ixicfjtChnc alfo baf eö ni>tl)ig wäre, hier ju ermitteln, wie viel unb
was ftdb für bie Sluöübung ber Äriegofunft burd) SJiühe unb 9iad)=
benlen erwerben, waö fid) erlernen laffe, unb ol)itc bem Talente unb
bem ©lüefe il)reit §lntl)eil, welchen fte an ber (Erhebung citteö ober
beö anbern genommen haben unb nehmen werben, fdjmalerit 51t wols
len, fönneit w ir bod) breift behaupten unb unö bamit begnügen, baf
eö boch wol)l -Oiancheö fein ntüffe, waö ju lernen fei, ja ntel)r am
Giiße, alö ftd) bie SBequemeit träumen laffen.
2ßo aber foll nun baö, waö fid) für eine Äunft lernen lä ft, ju
lernen fein? 4?ier giebt eö nun unter betten, welche bem Semen günftig
ftnb, einen eben fo lebhaften Stre it. 3 d) meine ben Stre it jwifd)en
ben fogenannten Üheoretifern unb ^raftifern. ffiott biefett nun be=
haupten bie erfteren — ober werben von ben leideren befd)ulbigt, baf
fte eö tt)uu — um ben Jtrieg 51t erlernen, wäre ga.r feine (Erfahrung
nötfyig, ber innere Jiern ber ganjett Sehre wäre reine Theorie. 28aö
ftd) l)*et auf bem 2ßege' ber ^Betrachtung ergebe, fei rid)tenbcö Öefey,
bie *ßtariö ntüffe ftd) hier überall U rte il unb Siatf) holen. 95oit ber
9iatur ber Sadie auögehenb — alfo von bem ftd)ctftcn ©ruttbe, ben
eö geben föittte, fomme fie Schritt für Schritt ju ihren 9tefultaten,
unb ftnbe fo ftd)ere Siegeln, wonach jeber einzelne S a li, ber praetifd)
gegeben, ftd) entweber gleich beurteilen ober richtig anorbiten laffe.
2)ie (Erfahrung bagegen jeige immer nur (Einscliteö, fonne nur auöfa;
gen, warum hier unb ba bie 2 )inge fo ober fo gefommen; fonne aber
nie ba’jtt gelangen, eine ftchere, allgemein gültige unb leitenbe Siegel
ju geben. So ntüffe bie *ßtariö alfo butd)auö bei ber .Iheotte in bie
Schule gehen. — dagegen fagt bet ^raftifer, ober ber, welcher Sllleö
von ber Erfahrung lernen w ill, alle 2 'heorie ift lecteö ^irngefptnnff,
nur int Kriege lernt man ben Jlrieg, nur ba lernt man, wie eö in
ibm f)ergef)t, unb wie man ihn alfo 51t führen l)abe. 2 )atf bie £ 1)eotie ie Siegeln geben, fo ftnb eö nur fold)e, welche fte von ber (Erfaf)<
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ruttg abftral)irt l)at, von ftd) felbet l;er weiß fte tiicbts — tappt be
ftdnbig im 2 )mtfeln. SBelje bem ©citeral, ber ftdb von if)t verfuhren
läjjt. 2 )ie (Erfahrung ift alleö — bie 2 i)corie eine verfiibrerifdie utu
grüttblichc üßt)antafteret, ber jnnt .geil aller Slrntccn überall unb balb
ber 2lbfd)ieb ju geben fei. SSeitn w ir nun jufeljen, wie ftdh bie bei;
ben *ßartl)eien gegen eiitanber gebäl)rben, wie fte ifyteit Stre it meift
w irflid) in ber angebeuteten S lrt, mel)t burd) Sefdnilbigungen ttttb
Sd)ntahtebcn, alö burd) grünblid)e (Erörterungen gegen einanber füf)*
ren, fo befontmt man baburd) fchon 93etbad)t gegen beibe. 3)afj ber
gaitje Stre it aber auf wiUfüfyrlidjen 23efd)ulbigungen unb SRifverftcmb*
niffen beruhe, wie fo mancher anbere in 2Biffenfdiaft, Staat unb 8e*
ben, baö wirb fdfjott Har, wenn einmal gefragt wirb, waö wollen bentt
beibe, £f)cor'e unb ^rariö? 2 )ie eine w ill lehren, bie anbere w ill eö
auch- 3Bie fönnen fte benn mit eiitanber im Streite fein? 9fur wie
jwifd)en jwei vcrfdriebcneit ?cl)rmct()oben wäre S tre it jwifcheu ifjnen
benfbar, unb ba fönnen fte jwar einen vcrfcbiebetteit ©ang nehmen,
ntüffen aber in ifjrc.n 9iefultaten jufamtnenfallen, wenn bte eine nidjt
ganj galfd)eö auöfagen folle. S)er Stre it beruht aber etwa auf
golgenbein:
Stile Suuft ift practifd), fagt ber ^ßraftiler — waö bafür 51t ler*
lten ift, lernt ftd) nur an unb mit il) r, man lernt malen nur burd)
Skalen, bilben nur burd) Silben, alfo bem analog, wenn bie Sriegö*
funft eine Äunft ift, aud) ben Stieg nur burd) beit Srie g ; b. I). mit
attbern SQSorteit, bet Stieg lernt ftd) nur burd) (Erfahrung, unb baö
ift benn ber ewige Refrain aller Sieben, weld)e bie ^raftifer gegen bie
Sfyeoretifer Vorbringen. 2Bie allen 3rrtf)ümcrtt liegt aud) biefer 35e*
Ijauptung eilte 2BaI)rl)eit ju ©rünbe. Slllerbingö fann bet Stieg nur
burd) (Erfahrung gelernt werben; aber waö l)ei(it benn nun juerft Gr;
fal)rung? wer erfährt bentt etwaö, id), ber id) biefer ober jener 93e*
geben^eit beigewo^nt, aber Weber vorljcr ttod) ttad)l)cr, ttod) wäljrenb
bet Sache baö Sftinbefte barübet gebaut -l)abe, ober ber, welcher jwar
vielleicht gar feine (Erfahrung biefer Slrt befi^t, aber ttad) unb nad)
eine ÜDienge Stiege ftubirt, ben Urfadieit bet (Erfolge überall itadbgc;
fpürt hat, unb batauö gefct)en, baß gewiffe Stefultate immer wieber-fehten, wenn bte gleichen Slitotbnungen alö Urfadieit votangegaitgeit
ftnb, unb fo baju gefotntiten ift, ftd) 9lnftd)ten jtt entwideln, größere
allgemeine Siegeln ju abftrahireit? t)at ber niefjt erft (Srfal)ruitg unb
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jener Untere feine? Seme ich nicht burdE) eine folcf)e Erfahrung erft
ben .Krieg fennett, burd) jene attbere aber gar nicht? — Unb wenn bie
Erfahrung ben Ärieg lehren foll, wie bie Ipraftifer behaupten, muß cö
nicht eine foldje fein, wie biefe? Unb ift nun baö, waö ich hier alö
Erfahrung erwerbe, nicht auch 2 i)corie, fo wie fte baut fommt, ftd)
allgemein gültige Siegeln unb Slnftchten ju bilben? 3(6er bleibt bei bem
fo Gewonnenen nicht bennodh immer eine Unfidjerheit jurtief? @iebt eö
eine cntfd)iebene Sicherheit, baß biefe ober jene Slnorbnung alö Urfach
auch jebeömal bie nemlidje SBirfuttg hcroorbringen werbe? 2Beiß ich
mehr, alö baß eö bunbertntal fo gefchef)en ift? 2Bof)er aber bie Sicher«
l)eit, baß eö baö hunbert unb erfte S)tal eben fo fommen werbe? Stuf
bem 2Bege ber Erfahrung fann ttnö biefe wirfltd) nie jufließen. (5rft
wenn w ir jugleid) bamit, baß w ir fagen, fo ift eö beftänbig gefchel)eit,
aud) fagen fönttett, fo mußte cö gefdheheit, erft batttt ift völlige
Sicherheit, ift eine Siegel für bie Auuft gewonnen, worauf eö bent, ber
lernen w ill, julcfct bod) befonberö anfontmt. Siefe nothwenbige 2 k ;
ftiitigung bet auf bem (Stfal)tungöwege gewonnenen 9lnftd)ten muß
aber wo anbetö gewonnen werben. 9tatürlid), benn bie ©tfahntitg
fann nie mel)t geben alö (Erfahrung, unb bie reichte eben nicht auö.
$iefer Mangel nun ift aber allein burd) bie reine Theorie ju erfeljeit,
t. h- auf bem aitbcren son ben beiben Sßegen, auf welchen, wie be*
fyauptet würbe, julefjt bie nemlidjen Stefultate gewonnen werben müßten.
Saö ift nun biefe reine Theorie, waö giebt fte, unb wie fommt fte ju
bem, waö fte giebt? SBie bie (Erfahrung »ent ©njelnen auf baö Slll<
gemeine fommt, fo fommt eie reine Theorie oom Stilgemeinen auf baö
Sinjelne; wie bie allgem einen Sluofprüche ber CSrfal)rung unftd)cr
ftnb, fo ftitb eö bie ber 5£l)eorie über Gnn$elneö. 3 u ihren allgem ein
iten Stefultaten aber fommt bie !XI)corie babitrd), baß fte,ben fichern
allgemeinen @runb, auf welchem alle 2Bahrf)eit ruhen muß, richtig ju
fchaueit ftch bentüljt; — biefer aber ift nid)tö anbereö alö bie Statur
beö ©egenftanbeö, m it welchem unb fü r welchen fte etwaö ju ftnbeit
bemüht ift. «£jat fte biefe Statur ergrünbet, fo glaubt fie, oolleö Stecht
ui haben, nun im (Sinjelnen ober *ßractifd)en, waö baffelbe ift, ju fa;
gen, fo unb fo muß »erfahren werben, unb gewiß ift baö fein un;
ftatthafteö Verlangen. @ö fann nur ge^Weifelt werben, ob eö ih r je
ganj gelungen fei, bie Statur ber Singe in ihrer gaitjcit £iefe unb
Sluöbehnung richtig }u fchaueit. Sßenit aber julejjt bie Sluöfagen ber
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bloßen reinen Theorie unb ber @:rfaf)rung3*£f)eorie jufammcitfallen, ba
ift, wenn irgenbwo auf beut ©ebiete inenfcftlichcn SBiffenö unb Äon;
ttcitö, entfd)iebene Sicherheit.
9 S ir greifen etwas vor, um an einem beftintmteu galle ju jeigeit,
wie eö um biefe gegenfeitige Seftätigung von S£he°rie un^ ^rariö
ftel)e. Stuf jebem fünfte beö w irflid) ©efd)ei)enen ftoßen w ir auf bie
(Srfdicinung, baß eine Gruppe bie anbere w irft unb fdilägt, wann fte
i^r glaitfe unb SRiicfett abgewonnen hat, unb fie bann von biefen 9licf)>
tungen her angreift. @3 ift bieö faft bie altgemeinfte (^rfchcinung in
ber Äriegögefchichte, unb Wenn fte unö nicht bei jebem ©efechte entge*
gentritt, weit beren größte Stenge leiber fehlerhaft -geführt worben, fo
boch ftdjet bei alten benett, welche einen befoitbctcn (Srfolg jeigen.
Sluö biefer (Stfcheinung nun }iet)t bie Erfahrung bie Sieget, baß bei
jeber @etegenl)cit bahin 51t trachten fei, beut geinte in bie glanfe jit
fommen. 5)ie prüfenbe Betrachtung bc3 ©efchchencn fiitbet beu ©runb
ber beftänbig wieberfehrenben Grfcheinmtg am @nbe in einer plniftfcften
unb in einer motalifcheit (iigenfebaft, welche jeber üruppe imtc wohnt.
@0 jeigt ftch nemlich, baß jebe Gruppe alö fechteuber Äörper eine ftarfe
unb brei fchwache Seiten l)at5 bie ftarfe ift bie grout, bie fdtjwachen
fiitb bie beiben glanfen unb ber 3tliefen, unb nun erhält bie Grfdjei*
nung, von welcher bie Diebe ift, einen ganj einfachen natürlichen @r*
fläritngögrunb.
ift nemlich gatt? no^wenbig, baß geringere Äriiftc
von ftdrfereit gleichartigen int Äarnpfe. beftegt werben. £>aö ift ein
9?aturgefel3 unb alfo nothwenbig, (waö ja nidbtö anbereö heißt, alö in
beu ©efeljen ber Statur gegrünbet fein). Denn gefdiielit aber eben
burch baö verlangte Slbgewinnett von glanfc unb 3iliefen niditö aube*
reö, alö baß bie ü rit^ e , welcher bieö gegen eine anbere gelingt, ba;
bureh % e Stärfe, b. h- it)re gront ober boch einen üheil berfelben
gegen bie feinbliche Schwäche in Söirfung bringt. ©0 ift bie (Srfd)einung von einer Seite her fdhoit genügenb erftärt.
!Jiitn wohnt aber auch noch jeber 3 ruppe baö ©efüf)I von biefer
ihrer Sdiwädie fehr beutlid) inne, unb trägt noch ba$u bei, bie SSSirf
famfeit ber Sad)e ju vergrößern. (Sö entfällt ber Gruppe ber SJiutb,
wenn fte ftch »on bal)er angegriffen fteht, wo fte fid) fchwach weiß}
unb mel)r noch alö ganzer Äörper, alö eö in gleicher Sage bei jebem
©njelnen ber galt fein würbe. Natürlich — bettn jeber ©meine hat,
wenn er in feiner gefahrvollen Sage auf ftd) allein angewiefen ift,
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and) fcaei Sewufjtfein, baß, wo er «§ülfe ftef)t, et and) gleid) ba
greifen unb ftch belfcit fann. Sel)en unb ^anbeln ift bann ciitö, —
unb bie ©efafyr oft fofort abgewenbet. Se i einer JEruppe ift baö ganj
anberö, — fie ift eine 5lrt (Sollectw* Körper voxt ber Wunbetlid)ften
33efchaffenf)eit, — t)at nur einen Jtopf unb vie le ^erjen, — bie @e;
fahr fiefyt jeber, — bie Rettung ift nur ba, wenn fie baö .fjaupt ftefyt,
unb wenn biefeö fie nun auch ftebt, fo feben bodf> bie anberen nicht,
baß eö fie ftet>t, unb eö entfällt if)iten ber SJhttl). 3)aö Vertrauen,
waö I)ier erfefcen fo ll, ift nur nach einer Weibe gliicflid)er (Srfaljtun*
gen möglich.
So tritt nun auch noch ein moralifd)er ©runb fyinju, jene (5r*
fdteimmg 511 erfläreit, fie eben fo »on ber Seite beö geiftigen (Slementö
l)er, weldtcö eine fo große Molle bei allen Äriegöioorfällen fpielt, a ls
notyroeitbig unb in ber Matur ber 2 >inge gegrünbet ju jeigett, wie eö
eben »011 ber pfyimfcbett Seite fyer gefdjal); unb biefer neue ©runb
fcriieft baburch nun ber auö ber bloö äußeren ßrfafyrung gefdiöpften 5?or«
fdhrift ben Stempel einer nod) größeren ©cwiß£)eit auf. S)ie (Srfal)?
tung jeigte bie Sache juerft als wirtlich, unb bie 33etradf)tung ber Ma*
tur ber SBerfyältniffe, b. I). bie $f)eorie als nothwenbig; unb wenn w ir
aud), fo lange w ir bie (Srfdjeinung bloö braußen gefefyen, jw eifein
fönnten unb müßten, ob fie aud) immer fo ftd) jeigen muffe, fo fällt
nunmehr jeber 3 weifel weg.
£>ieS ber SBeg, wie eine burd) bie Srfafyrung gewonnene Slnftcht
Durch bie Sfyeorie beftätigt wirb, wie bie reine £l)eorie bie (Srfafytungö*
Sf)corie ergänjt.
äßemt eö aber waljr ift, was behauptet würbe, bafs ©rfafyrung
nnb Jficorie ju benfelbeit Gnbrefultaten führen muffen, fobalb fie nur
if)rc SBege richtig gelten, fo muß aud), ganj getrennt »on ber Srfafy*
rung, aus ber bloßen ^Betrachtung ber Matur ber 3)inge, mit welchen
man eö t)ier ju tljun l)at, ju bemfelben Sajje ju fommen fein, unb fo
ift eö aud).
grage ich nemlich, ofyne irgenb eine Grfalmtng »or mir ju I)aben,
mie fomme id) wol)l bal)in, wo£)m jebeö ©efecfyt ftrebt, ben geinb 511
fcblagen, fo ift bie erftc ftrage nach ben M itteln, bie mir baju ge»
geben fmb. ÜJtit biefen Mitteln fann eö nur gefd)cl)en. 2)aö 9Jlittel
aber ift eben bie Sruppe. 3bre Matur lebrt baS Verfahren mit il)r,
unb gegen fte. — Unb hier nun fomme ich balb auf bicfelbe MegeJ.
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2Beitn id) mit crft gefagt, baß ber Sieg allemal bal)in fallen werbe,
wo St&rfe gegen Sd)wäd)e w irft, unb Wenn idb bann l)erauögcbrad}t
babe, wo bemt «Stärfe unb Sdnoüdie einer Gruppe liege, bann finbe
icf), wie alleö SBemülicn balntt ju richten fein müffe, meine Stärfe ge*
gen beö geittbeö Sd)wäd)e ju bringen, gront gegen glanfe — lieber
mad)t gegen 9)Jinbermacf)t.
9iun fel)e icf) mid) mit einer fo gewonnenen Siegel in ben gefefjel)enen Dingen um, unb bin eigentlich wenig erftaunt, fte übetall be.
[tätigt ju ftnben: benn waö id) cntwicfelte, ergab fid) au3 ber 9?atur
ber 'Dinge, ift mithin notl)wcnbig, — unb waö notf»wenbig ift, mujj
ja aud) wirflid) fein. 9Kan fndit bie Seftätigung braufen, bloö um
ber Sid)erl)eit willen; ttid)t, alö wenn bie 9iatur ber Dinge auf falfd)e
öfefitltate führen fonnte, fonbern weil bie Slugen, welche fafyeit unb
prüften, meufd)lid)e 3lugen, b. I). auf allen ©den bem 3 rrtl)unt unter*
worfeit ftnb. 3 wgteidt) aber, wie biefetn aud) fein mag, jeigt fid) l)ier,
in welchem ffierfyältniffe bie ül)eorie ju r ^rariö — bie Spefulatiou
ju r (Erfahrung ftelit, — in bem beö 9lotl)Wenbigen ttemlid) jü bem
SBirllidicn. Daö 9totl)wenbige aber bebarf ber SBeftätiguttg von uirgettb l)er, baö 2öirftid)e aber wol)l, barnit eö mebr ab? gälte abgebe,
bamit baö, waö eö liefert, @efe^ unb Siegel werben fotitte. 93on jweien
aber, wovon baö eine beö attberen jwar entbehren fann,* baö aitbere
aber nicht beö erften, ift bod) baö Selbftftänbige wo1)1 baö Sornel)*
tnere. Unb fo ift eö aud) fyier. — D a f eö ber armen übeorie aber
l)äufig fo fd)led)t ergangen, baö verbaitft fte einer argen 33erwed)feluttg,
an welcher fte ganj unfd)ulbig ift, ber ttemlid) jwifdjen £l)eoremeu unb
ber 2l)eorie felber. 3>af jene meift fel)r mangelhaft ftnb, ift leiber
wal)t genug; baö liegt aber an ben Slugen, welche febett ober ju fel>cit
glaubten, unb uid)t an ber Jbcoric, bie ein für allemal unöerwunbbar ift, wie bie *ßl)ilofopf)ie, bie ewig unbeftegbare, weil, wo ein Styftem
befiegt wirb, eö Wieber nur bie ^bilofopl)ie ift, weld)e ftegt, unb baä
33ejtegte war eö nid)t. (5ö fönnen alle vorfyanbenen ül)eoreme falfd)
fein — unb wer weiß eö nid)t, wie Ijäuftg fte fjinfett — unb bennod) Ijat
nur bie eine S£t)eorie 9ied)t, unb um fo ftd)crer, alö fogar fte nur
allein im Staube ift, alle bie falfdjeit Sd)weftern ju Sdianbeti ju
tnacbeu.
So viel für jetjt ju r Erläuterung unb ju t erften 9lubeutung, um
ju jcigeit, wie jener l)äuftg aufgefteKte ©egeitfafe jwifeben STjeorie mit
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Grfaljrung burdiauö nichtig unb mißverftanbett, butd)au§ nidt)t iit ber
s)?atur ber @ad)e gegrünbet, fonbern grabe im ©egentfyeile ber 9Jatur
tcr Eilige vSUig wiberfpredienb ift, ba beibe eben ein unb bajfdbe lebreu unb ftnb.
Äefyren mir aber jurücf, fo wirb an biefer Stelle befottberö flar,
waö baö für eine 2Irt ber (Srfafyrung fein miiffe, weld)e im @tanbe ift,
un? ein foldbeö Siefultat, wie w ir eö verlangen, ju liefern, unb wie
man ftd) bei einer Aufgabe, wie bie unfrige, nemlid) von ber (Srfalj*
tung l)cr ju einer Sfyeoric bet Äuttft ju fomnten, bettnod) bewogen fin*
ben fann, eine rein tbeoretifdie (Stttwicfelung ber allgemeinsten Regeln
ber Ämtft voranjufdhirfcit.
9Baö nun juerft jene Grfafyrung betrifft, fo ift nidit nur flar, wie
l)icr nicf)t von jener bie Siebe fein fann, welche w ir immer erft an
tmferem eigenen Seibe, auf nufere eigene Unfoften madjen; baju l)ätte,
wie bie 2)inge jefct in ber © e it liegen, feitt 9JZenfd) mefyr bie ©elegen*
fjeit, unb bie Äriegöfunft müßte näd)ftenö untergeben, gäbe eö nur bie«
fen ffieg, ju uitferer verlangten Grfabrung ju fomnten. S B ir fönnen
aber biefe nitftt unmittelbar ju niad)etibe (Srfaljrung um fo ebet burd)
bloßeö ®tubium erfefcen, alö ftcb leidet bartfyun läßt, baß felbft ber
®eg, burdi biefe unmittelbare (Erfahrung ju lernen, fein anberer ift,
alö ber, über bie Singe, weld)e man erlebt l)at, eben fo ju forfeften,
ihnen ttadnugeben, Urfad) unb SÖirfuttg jufammen ju ftellen, wie eö
bei ber @rfal)rung burd) baö ©tubium gefd)iel)t, unb baö unmittelbar
Erlebte bat bann nur ben 2$orjug, baß eö ftd) ntefyr einbrürft. SBenn
bem aber fo ift, fo wiffen m ir, ber eittjige 2ßeg, bie auf alle Sßeife
nötbige Grfal)ritng ju fantmein, ift baö ©tubium ber Äriegögefd)id)te.
9fur bier fönnen w ir ben Ärieg fel)ctt, ben w ir nid)t felbft mitmad)en
fönnen; ja ju r ^Belehrung ift baö äßiebctcrlebctt burd) bie Äriegöge*
fd)id)te oft geeigneter, alö baö unmittelbare Grieben, alö bie immer
grabe gegenwärtige (Srfafyruitg, bie oft feine wirb. . SQBir ftel)en mit ber
rul)igen Setradttung braußen, überfein mebr gäben, tiberfd)aueit rnebr
®fotive, fyaben in weit l)öberem ©rabe bie Spittel, bie Segebenbeiteit
rid)tig ju beurteilen, alö ftänben w ir mitten britt, wo bie Verwirrung,
baö ©ebränge ber ©egenwart oft feine Ueberfid)t, alfoaud) fein red);
teö Urtljeil julaffen w ill. — 3 ft aber nun bie &riegögcfd>id)te ber
9Seg, nufere Erfahrung ju fammclit, unb giebt eö jwet febr verfd)ie=
bene Slrten ber (Srfafyrung, von welken bie eine nur ganj erftorben
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mit ben Sinken mitgefyt, nidbtö baran ficht, alö baß fte ftd) eben ju;
getragen; bie anbere aber über baö ©efehehette benft, forfd)t, ftch bar-'
auö Slnftchten bilbet, @uteö vom Schlechten unterfcheibeti lernt, — ift
bem alfo, fo giebt eö auch' jwet ganj verfd)icbene Slrteit, bie Sriegö*
gefcf)idt>te ju treiben, wovon bie eine bie ift, welche einen gelbjug nad)
bem anbertt fyererjäfylt, alle feine Siärfche, Schlachten, Belagerungen
nnb fonfttge Sluorbnungen ber Sieihe nad) aufführt, ol)itc baß fte babei
irgenb etwaö aitbereö ju fagett weiß, alö baß eö eTben fo gcfchehen,
ftch fo jugetragen. 2 )ie anbere aber braucht bie Begebenheiten bloö
alö SDWttel ju ifirent eigentlichen 3wecfe, ju r Belehrung über baö 2Be;
fen beö Sriegeö. 3 a, biefer Icbcnbigeit Sricgögefd)id)te, uitferer l)ier,
erfcheint julefct baöjenige, waö ber aitberen alö letiter 3 wecf erfeffeint,
bie äußere Äenntniß ber gacta, alö ganj gleichgültig, alö baö Sftüft*
jeug, beffett fte ftef) bebiente, ih r ©ebäube auf$uführen, ein Siüftjeug,
weldheö fte aber am Snbe unter ihren güßeit wegftößt. 9Bie man baö
nun anfangen müffe, ftd) beö SJiatcrialö fo auf eine lünftlerifd)e SBeife
ju bebienen, baö ju jeigett, muß vorjugöweife bie 9lbftd)t eineö friegö;
gefdhid)tlichen Bortragö fein;- unb hat ber münbliche Unterricht, ber
Berfehr burd) baö lebenbige 23ort irgenb eine Sßebeutung, fo ift eö
vorjüglich bie, baß er am meiften bie SRittel beft^t, in jeneö ^ötjerc
Sernen, in baö geiftige 5luffaffen beö vorlicgettbctt Stoffö einjuführeu.
Scheint nun aber aud) bie Sriegögcfchichte ganj unb gar ben
2Beg ber (Erfahrung führen ju folleit, nnb wäre eö banad) für einen
gefdnchtlidjen Bortrag ber grabe 9öeg, gleich bamit anjufangen, irgenb
einen Ärieg herau$^uf)ebcit, ihn auf bie angebeutete 9 lrt burchjugehen,
auf eine fritifch lebenbige SBcife biefe ober jene größere Siegel über
Kriegführung ju gewinnen, unb jutetjt erft jujufeheit, wie ftd) baö fo
©ewonnene burch bie Betätigung von ber reinen Zfyeorie hcr Jur fidbern
Siegel erhebe ;,fo giebt eö bod) jwei ©rünbe, weld)e aufforbertt, viel;
■mehr bamit anjufangen, bie allgemeinen Begriffe unb Slnfchanungen
über hot)«« Sriegöfunft rein theoretifd) jtt entwicfeln. Slit ftd) ftnb
bie Sßege gleichgültig; fte führen, wenn fte nur richtig betreten werben,
jn benfelben Sicfultaten. 9iur fd)eint eö einmal ganj natürlich, baß,
wenn man bamit beginnt, ftd) biefe ober jene Siegel an ber (Erfahrung
ju entwicfeln, wie bie betrachteten Begebenheiten baju bie Beran*
laffung geben, baö fo ©ewonnene Slnfangö gar buntfeheefig unb »er;
w irrt auöfteht unb abfchrccfen muß, befottberö wenn nod) gar nicht
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ab$ufelieu if i, wie barauö je ein ©anjeö entfielen forme.

Stuf biefeö

3 ufamnicnwad)fen ju einem ©anjen aber fommt eö julefet boef) gar
feftr an, ohne baffelbe giebt eö feine flare Uebetfidjt, unb wo bie fehlt,
ba ift axtef) bitrcfjauö feine (Sicherheit für beit ©ebrauefi. Söohet aber
foll bie Stnorbnung p einem ©attjen fommett, wenn eö an einem
oberfteit principe fehlt, itad) Welchem georbnet wirb, worauö alleö her*
fließt, wohin alleö juriicfweif’t. (Sin fotd)eö aber ift auf bem Erfaf)*
rungöwege erft gaitj am Enbe ju gewinnen (unb wie fann man je
an baö Enbe aller Erfahrung fommen), unb bod) ift unb bleibt, biö
man bat)in gefommen, jebeö I)öd)fte ^Srinjip reine ^»pothefe, bloße
Sache beö Getfuchö.
@udjen w ir bagegen gleid) von <£>aufe auö bie atlgemeinften
Wahrheiten ber Ämtfi auf eine rein tt)eorctifd)e Seife ju gewinnen,
fo haben w ir ben Gottl)eil, baö ©anje gleid) in feinen atlgemeinften
Umriffen ju überfdf)auen, unb bie großen Stbtheilungen ftd) foitbcrtt ju
fehen, in weldje baö Einjeltte, waö w ir auö bet Erfahrung etwa ju
Sage förbern, ftch
8eid)tigfeit von felber einfügen wtrb.
Sa tin aber jweitenö, fd)eint biefer ©ang aud) barunt ben Ger*
jug ju »erbienett, weit burd) it)n gleid) von £aufe auö eine Strt & ri*
terioit für bie Gegebenheiten, weldje ftd) ber Erfahrung barftetten, ge?
Wonnen wirb. Sffiir wiffett bautt gleid), worauf vorjugöweife bie Stuf*
merffamfeit ju rid)tett fei, unb bie Gegebenheiten empfangen gleid) baö
' gehörige Sntereffe, welches fte ein für altemal nur erft befomnten, wenn
man int Stanbe ift ihnen eine Gebeutung für bie Sehre abjugewinnett,
wenn fte gleid) auf eine wiffenfd)afttid)e 2Bal)rheit bezogen werben fön*
nett. Eö ift in biefer Gejiehung fogar nicht einmal nötl)ig, baß bie
Stnftcht, weldie ihre Geftätigung an bem ©efdjehenen fud)t, attemat bie
richtige fei, — bie Gelehrung bleibt and) inbirect oft biefelbe, nur
baö Sntereffe barf bie Sarftettung ber Gegebenheiten nicht Verlieren,
fonft geht fte frud)tloö an unö vorüber.
gaffen w ir baö ©efagte nun noch einmal jufatnmen, fo würbe,
ttad)bem juerft überhaupt feftgefteltt war, baß ein Gotttag über Äriegö*
gefcf)id)te ein Gottrag über bie Äricgöfunft felbet fein ntiiffe, juerft bie
3lnftd)t betrachtet, welche vorgiebt, baß baö ganje Unternehmen eine
Torheit fei, weit eö ettvaö lehren wotte, Waö ftch überhaupt nicht let)*
ten taffe. 3 m Äriege teifte ©lücf ober la te nt, ober höchftenö beibe
jufatnmen einjig unb allein Sltteö. 3ebeö Gemül)en, butchgehenbe 9te*
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geltt gewinnen ju wollen, fei ein völlig frud)tlofeö, eö gebe fo etwaö
vielleicht in feiner Äunft, in ber Äriegöfunji aber ftd)ct gar nicht.
2B ir begnügten unö, auf biefe Siebe nur fo viel ju erroiberit, alö
nßtfyig war, um ju jeigcn, baß bie^Behauptungentweber nur etwaö
fage, waö w ir gern jugeben, baß eönemlidf), Wie für fo 93ieleö, auch
für ben Ärieg Talent unb ©lücf gebe, Gigenfdiaften, welche allerbingö
außerhalb beffen liegen, waö ber 9Jienfd) fid) erwerben fbnite, unb in
fofern alfo bamit nichtö gefagt fei, waö unö im ©eringftett träfe, —
ober baß, fte, wenn fte fageit wolle, eö reichten biefe beiben Dinge ober
eincö bavon ganj unb gar auö, bie 33cl)auptung entweber gar nicht
voiffe, waö fte fage, ober baß fte allerbingö eine arge To rh e it fei.
S B ir fanben, baß ftd) Talent unb ©lücf ju ben Stiftungen in unferer
j£unft etwa vergalten, wie ber 33oben unb baö üöetter in ber Sanb*
wirttjfdbaft ju beit Ernbten. ©ewiß ift feine ergiebige Ernbte möglich,
wenn fte ttnö nicht beibe untetfttifcen, aber auch ber befte ©oben unb
baö günfttgfte Sßetter geben nur Unfraitt, wenn ber fluge unb fleißige
SEirtf) fte nicht in feinen 9iu^en ju verwenben verfielt; wohingegen
w ir wohl wiffen unb fehen, baß gleiß unb 33cl)artlichlcit unb grüttb*
liehe jtenntnifj felbft geringem Soben
unb ungünftigerSßitterungeinen
Ertrag absunöthtgen im Stanbe ftnb.
9iad)bem w ir auf biefe SBetfc ben Einwürfen gegen baö Semen
überhaupt unö entjogen ju haben glaubten, unb unö vielmehr baö ©e*
ftänbniß abgelegt hatten, baß 9Ziemanb l;offcn bürfe, etwaö Drbettt*
licheö jn leiften, ohne ftef) burd) gleiß unb Slnftrettgung ber Dinge be*
müditigt ju hüben, bereit man fid) babei bemächtigen fönne, entftanb
bie grage, auf welchem SBege nun baö 511 fud)en fei, waö fief) erwer*
ben laffe. S B ir begegtteten hier einem anbcrcit Streite, welchen w ir
gleichfalls baburch ju löfen fuchtcn, baß w ir jeigteit, wie er überhaupt
nur auf einem SOiißverftänbniffe rul)e, baß Erfahrung unb Theorie ftcb
nicht nur nicht wiberfprächen, fonbertt auf verfcf)iebenen SBegeit ju bem*
felben 3 iele leitenb, unb $ule|jt baffelbe auöfageitb, ftd) vielmehr gegen*
fettig bebürften unb ergänzten, weil eine jebe bie 23eftätigung ber an*
beren nöttjig habe,-um ihre Sluöfagen fidjer 51t ftellen.
Sulefjt, nachbem w ir fo ju erweifen gefudit, eö ntüffe für baö p
gewtnncnbe Stefultat ganj gleichgültig fein, auf welchem Sßege w ir gin*
gen, unb nachbem w ir cingeftanben, bie Äricgögefdiichte fei eigentlich
ber SBeg ber Erfahrung, unb infofern ber, welcher ftd) unö }unäd)ft
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aufbrangte, entbedten ftch bennod) ©ritttbe, wclche bafür fprad)en, mit
einer ßntwtdelung ber allgemeinften unb umfaffenbften Äriegö*3iegcln.
auf rein tl)eoretifchem 2öege veranut treten.
©o fei eö alfo. Sollte aber nun baö, waö w ir entwicfeln wer?
ben, wie ein (Elftem auöfel)en, fo erfuchen w ir biejenigen, welche bie
geinbfdjaft gegen baö SBort „Softem," — worin ftd) ein gewiffeö vornel)*
meö ©ciftreid)tl)un in ber neuern Seit befonberö gefällt — etwa tfyeilen,
nicht ju früh 5U erfchrcdctt, vielmehr einige 3 eit ju warten; vießeid)t
baf fte ftd) beruhigen, wenn fte fel)en, wie eö eigentlich batnit gemeint
ift, wie nämlich ni<htö gefndtjt wirb, alö baö unorbentlich unb vielfäl*
tig 3 erftreute, von allen «Sennern aber alö wahr Slnerfannte unter ei*
itcn gemeinfchaftlid)cn ©eftdhtöpunct ju bringen, ein gemeinfd)aftlichcö
Äennjeidhen für alleö ©ute ju fiitben, ol)ne ber SOiannigfaltigfeit, ber
lebenbigen Berfchiebenheit ju nal)e ju treten. (Sö giebt aber eine
■JRenge Seute, welche meinen, baf in ber Sache hier jwar 9)lancheö
jn lernen fei, baf eö aber feine Slrt Siegel, welche etwa baö überall
©ute in ftch faffe, fein allgemeiiteö SJRaaö für ©uteö unb Schlechteö,
alfo aud) von baher Weber eine Sid)crl)eit beö Urtheifö nod) beö <£jan*
bclnö geben fonne, weld)eö beibeö eben nur mit einem folgen allge*
meinen ÜJiaafe beö (Muten unb Schlechten möglich fei. 2ß ir fel)en aber,
baf bie Seute, welche mit biefer Behauptung hervortreten, ineiftenö
gerabe biejenigen ftnb, wclche bet jeber Gelegenheit gleich »tit einer fel)r
febarfen unb entfd)iebeneit Ä ritif bei ber i^aitb ftnb, bie alfo immer
etn'aö Seffereö wiffen. 2Öol)er aber wiffen fte eö beim beffer, wenn
fte Siecht haben, ober woher glauben fte eö bod) ju wiffen, wenn eö
nicht fo wäre, baf fte Sicd)t hätten? 9iid)t eben baher, weil eö ben*
noch ein SJiaaö für baö SBeffere giebt, unb fte biefeö fennen? llnb wo«
l)er bie Sicherheit unb bie Sdmclligfcit beö Urtheilö überall, alö weil
d eben ein allgemeineö ift, biefeö S)iaaö? (Sö ftnb aber biefe Seute
eine Slrt ftronbeurö gegen atfeö Cßofitive, bie nur banad) trachten,
überall baö Mangelhafte aufjuftuben, fte gehören ju jenen unjutäffigen
firitifern, welche, ohne etwaö SBeffereö ju wiffen, nur im Sabel fo
tfum, alö wüften fte eö, unb ftch auf biefe SBeife fehr wohlfeil vor*
nel)m machen; benn ftillfd)weigenb behauptet alterbingö jebe Ä ritif, fte
ttiffe etwaö SBeffereö. (Sö ftnb biefe Seute in ber 2ßiffenfd)aft jenen
gar häufig vorfommenben *ßolitifern unferer Sage ju vergleichen, mit
wichen fte fogar oft in ben Sßerfonen jufammenfaKen, welche jwar
d. SSSillifen, S tie g I .
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jeben SSerfud), bie menfd)lidf)en 2 )inge auf eine vernunftgemäße SBeife
ju orbnett, wie eine £l)orl)eit verwerfen, unb wo möglich mit bern
So rte Safobiniömuö itieberboitnern, bemtoch aber jebeö bafeienbe
spofttive, jebe von ber befteljenben SDlacht auögefyeitbc Slnorbnung
auf baö (Sntfchiebenfte anfeinben, wenn fte ifjncit nicht in ihren
Ärarn ju paffen fetjeint; wobei ber (Sgoiöntuö, ber fte blenbet,
ober ber (Sfyrgeij unb ber Jrjochmutl), welche fte vetje^ren, fte nid)t
gewahr werben laffen: baß fte biefe jt r it if ja auch nur haben
uitb nur haben föttnett, weil aud) ihnen ber vernunftgemäße Staat
vorfdjwebt, ebettfo wie jenen, unb baß fte von biefer ©eite f)er burdj
baö, waö man gewöljnlid) baö „ Siet) mit feiner Vernunft über bic
®efd)id)te ergeben" nennt, eben fo gut 3»afobiner ftnb, wie jette — £err
von Raiter eben fo gut wie 3 . 3 . Dtouffeau. CSes waltet bann nur ber
Uttterfd)ieb ob, baß, biefe wiffen unb befettnett, reformiren ju wollen, cd
für ein Died)t beö von ©ott mit Vernunft begabten SDtenfehen galten,
jene aber beit SBitlen unb baö 9ted)t läugneit rnüffen unb eö benttod)
tfyun. 2Bie man biefe 8eute nun am beften in bie Snge treibt, wenn
man ftd) erftenö nid)t fogleid) eiufehüehteru le'ißt, unb fte bentitädpft
nötigt, mit ihren Slnftditen, wie eö betut eigeittlid) fein unb werben
fotte, t)ervorjutrcten, fo wollen w ir eö and) l)iet machen, wollen uns
f iir’ö erfte nidjt gleich imponiren taffen von ber vornehmen Siebe; bann
aber, wenn w ir rufyig angehört fyaben, waö fte gegen unfer Scmüheit
vorgebracht, wollen w ir fte bitten, uttö boch mit bent, waö fie *ßofiti*
veö beftfcen, befannt p machen, wo w ir bann fel)en wollen, ob eö et*
waö Seffereö ift ober nicht. 2Benn fte aber fagen, baß fte bergleicfyen
eben ntd)t l)aben, baß ifyre OBiffenfchaft nur eben baö SÖiffen beö 9lid)t>
wiffenö fei, fo wollen w ir ihnen erjähleit, baß fte ftd) irre n , wenn fte
meinen, baß jene 2Biffenfd)aft nid)tö wiffe, wollen ihnen vielmehr fagen,
baß fte ganj im ©egentfycile eben baö l)Bd)fte SBiffett in ftd) fd)ließe,
unb mit bem 3luöbru<fe nur bett 2ßeg bezeichne, auf betn fte ju ihren
Stefultaten gefotnmen, bett ber Ä ritif, ber Sfepftö neintlid), weldie alles
galfdje 5war ju ©ctjanben mad)t, am lebten @nbe aber atu allerbe*
ftimmteften unb ftd)erften ju einem ^ßofttiven fommt, unb ftcf) beffen
beutlid) bewußt ift.
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3 n ber (Einleitung l;aben w ir anerfannt: eö gebe für bie Äriegöfunft
einen bereiten 25?eg, auf bie Stefultate ju fornmen, Welche bie Summe
beffen bilbeit, waö fiel) alö Siegel für bie Sluöülntng, alö Storni ju r 23eur
Teilung über ©uteö unb Schlecfyteö etwa geben laffc: ben 25eg •ber
reinen, theoretifcfyen ‘Betrachtung unb ben ber (Entwicfelung an ber (Sr.
faliruug ober wie w ir eö nannten, bett Sßeg ber reinen unb ben ber
(ErfaE)tungö;£l)eorie, ben rein tfyeoretifchen unb beit praftifdf)4f)eotc;
tifcheit Sßeg. 2>abei ift aber jugegebeit worben, baß fte beibe p beit
felben Siefultaten fiif)rcit müßten, weil fte beibe ja bie 2ßal)rl)cit auö;
fpreeben follen, unb eö boch eben nur eine Söahrheit über ein unb bie*
felbe Sadie geben fotjne. (Sö würbe ferner jugegebeit, baß eö cigent;
lieh nur ber Sicherheit wegen, um bte *ßrobe für baö (Stempel gleich
mit anuiftellett, nötfyig fei, beibe 2£ege ut gehen, baß aber Schrgrtinbe
Den (Sittfchluß beftimmten, unö juerft an bie reine 5£f)eoric ju wenbett.
3nbent w ir bieö nun tljun, wirb eö einiger ©ebulb bebiirfett. (So ift
unmöglich, baö gunbament eitteö ©ebciubeö für ben 33efchauer eben fo
erfreulich unb angcnel)tn einjuricfyten, alö bie obern Stocfwerfe, unb
doch, wer möchte ol)ite gunbamcitte bauen. 2Srt bent fertigen ©cbäube
mag man beö guitbantcnteö gern »ergeffen unb ber Bewohner braucht
nicht banach ju fragen. Slber wer auch gern ein Saunteiftet werben
möchte, wirb gar balb bie vorjugöweife SBichtigfeit biefeö ©ruttbcö an;
erlernten unb mit Siebe babei verweilen.
2)ie Slufforberung, grabe biefer erften (Entwicfelung eine befonbere
äufmerffamfeit ju wibmen, wirb aber leicht ©eliör fittbcit, wenn bebacht
wirb, baß ol)ite fte nicht allein jebe flare Ueberficht beö ©anjen uit;
möglich ift, fonbertt baß and) bie einjelnen Tbeile immer nur bann
gaitj richtig jtt verfielen unb _ju fchä&en ftnb, Wenn iit jebem Slugetu

blicf bie Ueberftd)t beö ©aitjen ju r §janb liegt, wenn ber 3 «fammen*
hang mit bem lebten ©runbe ber wiffenfchaftlichen Sl)corie bcnt Oeiftc
immer wie burchftchtig vorfchwebt.
S B ir wählen, für bie ßntwidelung bie gorm, mit futjen Säfcen
gleiri()fam ben Stammen ju geben, innerhalb beffen ftd) baö 9taifonne*
ment unb bie ^Beweisführung bewegen foll. Diefe Sätje bilben bann
jugleid) bie Ueberfdjriften ju ben Paragraphen, unb erleichtern bie Ile*
berfiefjt unb baö geftbalten beö ©angeö.
§. 1 .
» « g rif f

b tr

ft'm tfl.

3 ebe Äunft, mithin auch bie Äriegöfunft, ift in ber Sluöübung un*
enblich, it>re Mittel aber ftnb ettblich, unb grabe baö macht eine Äunft
ju r Äunft, baf? fte mit ©üblichem Unenblicheö hervorbringen ober lei*
ften foll.
(Sö ift überall nöt()ig, juerft ju fagett, waö eö benn fei, worüber
man (Stwaö Vorbringen w ill. 2Bof)l haben Definitionen gemeinhin we»
nig SBertl), aber eine gute ift boch oft fef)r fruchtbar. Db biefe nun
eine folct)e fei? Sie reicht wenigftenö jiemlid) weit hinaus, über bie
enge ©renje jener gewöhnlichen Definition, bie Äunft habe eö mit ber
Darftellung beö Schönen ju tljun, bei welcher bann bie zweite grage
erft bie fchwierige wirb, bie nemlich, waö benn nun baö Schöne fei?
SBäre nur bie Darftellung beö Schönen bie ?(ufgabe ber Äunfi, fo
fönnte Weber bie Äriegöfunft, noch bie 9ted)enfunft( nod) bie Äochfuuft,
noch viele anbere fünfte eine Äunft fein, unb bie Sprad)e, welche ge*
meinhin in ihrem unbewußten ©runbe mef)r weiß, alö alle bie, welche
fte reben, hat fte boch baju gemacht. Die gegebene Definition ift aber
im Stanbc, fte alle in ftd) aufjuneljmen. Der wefentlichfte llnterfd)icb
ber verfdnebeiten Äünfte möchte bann am (Snbe nur ber fein, baß in
ben einen bie Unenblichfeit mehr nad) innen geworfen ift, unb in ben
anberen mel)r nach außen. Der SluSbrucf, burd) Snblicheö Unenblicheö
hervorbringen, beutet jugleid) an, baß baö ©egebene niemalö ganj
auSreiche, welcheö eben baö (Sharaftcriftifd)e für baö 3luöüben alter
Äiinfte ift. Der göttliche .fpaud) muß ju allem waö gewußt werben
fantt, noch hinjufommen, unt hier ju fdiaffen. Snfofertt bieö nun bei
allen ber gall ift, ftehen auch alle Äiinfte auf gleicher Jpöbe. Sebcn
w ir unö aber in ben fünften um, wo wäre in ihren *probufteit nid)t
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alleö unenblich, fon>ot)I äußerlich ber 3^1)1 alö innerlich ber Sbee nach.
Unb nun fei)eit w ir auf bie 9JZittel herunter, ba ift alleö enblid), flein,
gering: garbe, (Srj, Stein, Balten, mechanifche unb pfyvftfalifche Kräfte,
©efe^e ber @nblid)feit, welche unmöglich bie Scf)önf>eit, baö llnenbliche
ftfjaffen fönnen; unb bodb bewegen ftd) Schönheit fowof)l, alö Unenb*
lidhfeit nur mit jenen enblichen Singen, beftäpbig in if>rer ©emein*
fdiaft, ja, fte erfcheineit wie if)r notfywenbiger ©runb unb ©oben. 2Bie
baö ©efiirn unb bet unenbliche ©ebanfe jufamntengefyören, unb ge*
trennt tobt auöcinanberfalleu, fo baß nid)t mel)t ju fagen ift, waö mit
beiten wirb, ebenfo bie SJZittel unb bie Schöpfungen ber Äunft. So
ift 9(eußereö unb Snnereö beftänbig in unb mit unb bureft einanber.
3 hr Surd)bringett ift eben baö Slbfolute, (Sencrete, baö geben felbft.

§. 2 .
ft'u tift ift S l j a t

bei (Stn ie *

in n c rfja tb fceä ©efe<}e4.

Sie Äunft fchafft burd) reine £l)at beö ©ettieö, bureft reine Sn*
fpiration, unb benned) nur nach ©efefc unb Siegel. Saö Schaffen
beö Äiinftlerö, ba wo eö w irflid) ein unbewußteö ift, ift nur baö un*
bewußte Sautwerben beö ©efefceö burd) ben Äiinftler, aber barunt nicht
weniger ©efejj.
Siefer Sa l3 enthält baö $l)ema ju bem älteften unb wichtigften
Streite aller ^l)ilofopl)ie ber Äiinfte. S e r S tre it ift aber nie 51t errnits
teln, wenn bie eine ober bie anbere jener ^Behauptungen meint, fte eitU
fyalte baö allein 3Bal)rc, ober wenn w ir ben S a £ : bie SBafyrfyeit föntte
nur eine fein, fo »erftefyen, alö fönne fte and) nur an einer Stelle lie*
geit, muffe in einem einzigen ©ebanfen [ich jufantmenbrängen. Sie
Äunft ift wie baö 8eben felber, ein ewigeö uitbegretflicheö Surd)brin*
gen unb Sßechfelwirfen von (Snblid)em unb Unenblid)cm, von Äörper*
liebem unb Unförperlid)em. Siegt baö Seben im 23lute? in ben 3Zer<
sen? bie Bewegung in ber med)anifd)cn 3litorbnung ber ©lieber, baö
Xenfeit gar im ©el)irne? baö ©efüt)l im ^erjen? gewiß nidit. —
äber nimm fte weg, wo bleiben bie l)of)ett Singe, bie fte nicht fchaffen,
aber bie bod) ol)tte fte nicht ba ftnb. So nimm beit fünften il>re ©e*
fe^e, bie ftef) berechnen laffen — if)re 33erl)ältniffe, bie in 3 a^ cn auÖ5
gebriieft werben föntten, ttitb ftelje nach, wo bie Sdiönl)eit, wo bie uit;
entliehe giille ber ^robuction bleibt, <£>ier wirb eö aber aud) fla r,
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wie ber rechte Äünftlcr befcbaffett fein
mttf. (Sr mujj alleöwiffen,
unb Jet Jpauch, ber neu fcbafft, fommt ihm von oben t)imu.
§. 3.
in naturgcmäticr .*>cmMinbtmci Scr gegebenen üJIittcl.

Sille Sluöübuttg ber Äuitft liegt innerhalb ber regelrechten, gefe&*
mäßigen .£janbhabung ber M ittel, welcher fte ftch ju it>rcn Slufgaben
bebienen muf b. I). in folcbcr ^aubl)abuttg, wie fte bie Siatur, baö
SBefett biefer Sölittel vorfebreibt.
Sie 3Bal)rl)eit biefeö Saljeö fließt auö bent S?or^ergef>enbett. 2)tc
©efe|niäßigfeit ift bie ättpere notl)Wenbige Sebittgung 511m ^eroorbrins
gen, fo notf)Wenbig wie bie innere, wie ber göttliche 43auch- 2)ie »51*
lig ergrünbeten ©efeije beö Sleufsereit, unb il)re »öllig genaue Befolgung
ftnb im Staupe, biö biefjt an baö l)öcbfte ©ebiet ber Äunft 511 ftreifen.
g iir bloö tneebanifebe ©eifter wirb fogar l)ier baö <§öchfte, waö fte 51t
fehaffen im Staube ftnb, geleiftet. 3 nglei<h aber wirb hier erflärt, wie
eö möglich ift, bajj ber ftrenge gleiß, bie Slitftrengung unb
bte@e?
wiffenl)aftigfeit auch ohne ©ettie gan$ iSrträglicheö bertiorbringen föttnett,
wdtyrenb baö fogcnatittte ©ettie oI)ite Äenntniffe unb ohne gleiß oft
nur Sßibrigeö erjeugt. 3)ieö fogcitannte ©enie ift bte fünbigenbe grei*
heit, bie S B illfii^ r; mithin ift eö ber ftttlid)e uub nicht ber bornirte
Älienfcb, wie man uttö oft möchte glauben machen, ber »or beit -^ro=
buctionett beö falfchen ©enieö mit äöiberftrebett jitrücftritt. 3 a, ber
gan$ ftrenge g le if, baö unbebingte Unterwerfen unter baö ©efelj ift
nicht o^ne Siebe möglich, *>ic
aber bat bie ©nabe, hier ben febaf
feitSen §aud). So rücft ber »ollfontmene Äüitftler immer näher. 2)aö
Soöfagen aber öon bem ©efefce, bie Trägheit, bie itichtö lernen, ber
£ro$, ber ftch niebt unterwerfen w ill, »erw irrt ftch in bem gludie, ber
auf ber Sünbe ruht, immer mehr, unb fo enbet baö fälfcblid) foge*
nannte ©ettie, meift auö ^ochmutl), int 95?al)ttfinn.
' §• 4.
X'ic

aiMffcnfchaft bet fiu n ft.

3)te Borfdirifteit, Gegellt unb ©efetje, welche für bie Sluötibung
einer Äunft gegeben werben fönnen, bilbett it>re 2Biffenfchaft, ol)tte
welche eö alfo, nach bem »origen, feine Äunft giebt.
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2Baö matt für einen gewiffen Äreiö menfdjlidjen Slmnö unb
6 d)affenö wiffen fattit, bittet feine äöiffenfcfyaft. Da man nun ju r
Hebung Jeber Äunft vieleö weif, unb gewöhnlich noch mchr wiffen
fann, fo I)at jebe Äunft, ihre Sßiffenfdjaft, welche ant Gnbe eben fo
unenblid) ift, wie bie Äunft felbft.
SB er wagt eö sott ftd) ju fagen, baf er atleö wiffe, waö ftd) für
biefe ober jene Äunft lernen laffe. Gö ergiebt ftd) aber hier, wie ber
Streit, ob bieö ober jeneö eine 2Biffenfd)aft ober eine Ännft fei, eben
fo müßig ift ober eben fo auf 9Jiifvcrftänbttiffcn unb halb Serftanbe?
nent berul)t, wie jener oben erwähnte, ob eine Äunft 51t lernen fei ober
nicht, ob bie gähigfeit in ih r etwaö ju leiften ein *ßrobuet ber eignen
Slnftrengung ober retneö ©efd>enf, ©abe, 3 nfpiration fei. 3 mmer ift
bie red)te Antwort ja unb nein, uttb jwar immer betbeö jugleidE>.
§. 5.
8 0 m 2 8 iffc u ju n t k ö n n e n i f t im m e r e i n S p r u n g , a b e r borfi e i n e r o o r n S S iffc n a n s
u n b n i d j t » o m 9 ti< b tt» if f e n .

Sitte Sluöübung ber Äunft geht vott il)rer SBiffenfchaft auö. Der
Sprung-, »Md)er biö ju r Söfmtg ber jebeömaligen Slufgabe jttrüdbleibt,
unb ber ttid)t abjuleugiteit ift, gel)t nid)t vom ÜJlidjtwiffeu junt Heben,
fonbern vom SBiffen jum lieben, von ber Sf)corie junt Schaffen, vom
6riblid)en junt Unenblidhen.
SRit alter Screitwilligfeit überall ba, wo von einem fünftlerifdjeit
^ervorbringen bie Siebe ift, bent, waö w ir uttö nid)t geben fönnen,
bem höher infpirirtcit ©eifte feine Siechte aitjuerf ernten, jenen Sprung
alfo einjugefteljen, muß bod) feft barauf beftanben werben, baf
eine erfte ©runbtage vorl)anbcn feilt muf, eine 33aftö, von welcher auö
jener Sprung gefd)el)en fann, ber fefte Cßnttft außerhalb, welchen 9lrd)is
mebeö verlangte. Diefe ©ruitblage, biefer fefte 'fUmft liie r, ift baö
Sßiffen; ber Stre it aber, wie viel eö für baö *ßrobuft leifte, ein völlig
müßiger, ba eö nie fehlen barf. Daö Gtnjelne ift hier aber immer,
loie bei allen lebcnbigen 3ujammcrife£ungen, aud) baö ©anje. Die
@d)tvierigfeit, eine lebenbige Ginl)eit anjufdjauen, ift unb war ewig
ber ©ntttb ju vielem Streite. Gö jeigt fid) aud) hier, wie fehr S B if
fcnfd)aft unb Äuuft, Sheorie unb prariö 3 'veigc ein unb beffelben
©anjen ftnb, fid) gegenfeitig bebürfen, ergänjen, unb ftd) feineöwegö
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I)iet «nt» ba, ober gar überall »it>erfprccfien. Scmt wie fann ftd)
©runb unb gortgang — (Sinftcfjt unb Sluöübung, welche ju bemfelben
3 iele wollen, wiberfiptedjen? 9iu r bie fülfchltd) fogenannte 3QBiffenfdt>aft
ift ju ben häufigen 33efdE)ulbigungen bie Beranlaffung geworben, welche
ber $ragl)eit öou jeljer fo willfommen gewefen ftnb.
§. 6.
ifla r 'e A u fg a b e fccr .S u n ft.

S ie SBiffenfchaft w ill aber nichts anbereö, alö bie 9J?ittel uttb
Sßege angeben, auf welchen bal)in ju fontnten fei, wohin bie Äunft
w ill. Stur wenn bie Stufgabe erft ganj feftftel)t, fann bie Söfung
gefunben werben, fann fte gattjbatin aufgel)en, ganj jweefntäßig
erfcheinen, nicht mel)r unb nicht weniger leiften, alö eben bie Stufgabe
forbert, unb nur bann, wenn fte baö tbut, ift bie Stufgabe füuftlerifch
gelöft. Stur baö vollfontmcit 3 werfmäpige ift aud) »ollfomnten funftge#
tnäf, alleö Unjwcrfmäfjige ift auch unfd)ött. ^ier jeigt ftch c>u
auf welchem•fo f)äuftg gegen bie Jtunft gefiinbigt wirb; benn waö trifft
man öfter an, alö Unjwecfmäfjigeö. (§ö liegt aber in biefer erften
Slnforberung, meift eine ber größten Schwierigfeiten ber Aufgabe, bentt
eö ift fcineöwegö leicht, bie Aufgabe einer Äitnft fo beftimmt ju faffen,
alö eö f)ier geforbert wirb. SBer fennt nicht berühmte äßerfe, welche
ftdt) nur allein bamit befrif)äftigen, bie ©renjett jwifcfjen »erwanbten
Äünften ju jieljen, waö ja eben nid)tö anbereö f)eifjt, alö t>erfud)en,
bie Aufgaben jeber einjelnen fla r ju machen. S e r grofe Unterfchieb
ber Jtünfte liegt itt ber $erfd)iebent)eit ber W ittel, welche if)nen ju
rett Sarftelluttgen, ju il)ren Slufgaben, t>orliegen. Sorjüglid) barttnt
ftttb 9ßoefte uttb 93ilbf)aucret, unb Walerei unb Baufunft u. f. f. »er*
fchieben, weit bie eine ftch biefer, bie anbere attberer W ittel ju r 2 ö*
fung itjrer Slufgaben ju bebienen fyat.
§. 7.
'Jtufflabc u n b S f tittc l j u t S S fu itfl.

Stebt nun bie Slufgabe feft, bann tritt bie Betrachtung an bie
W ittel, welche jttr Söfung gegeben ftttb, unb entwicfelt auö il)ter 9ta*
tur bie ©efefte unb Siegeln, benen bei ber Sluöübuitg ju folgen ift;
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kenn mir in ber naturgemäßen 33ef)attblung ber SKittel fann bie So*
fung ber Aufgabe liegen.
Streng genommen muß bie 9?atur ber SJiittel vorder befannt fein,
el)c bie Slttfgabe gegeben werben fann. ÜRur wenn biefe fo allgemein
geftellt wirb, baß gefagt werben fann, fo mviffe fte gelöft werben,
»elcbeS auef) bie Spittel -baju feien, wenn bie Äunft überhaupt nur
möglich fein folle; nur bann mag eö erlaubt fein, erft fpciter nad) ben
Mitteln ju fragen. 2 )aö Spätere wirb jeigen, baß w ir unfere 2luf*
gäbe fo allgemein geftellt l)aben. Natürlich aber fann bie Söfung ber
Stufgabe einer Äunft nid)t außerhalb ber baju gegebenen SÖiittel lie*
gen, unb cbenfo wenig außerhalb ber naturgemäfen 33eljanblung bie*
fer SKittel. D ie Äunft ift wahnftnnig, welche biefer Siatur wiber*
ftrebt, außerhalb if)tcr nad) ber Söfung ihrer 2lufgabe fudit, ftd) ih r
nidjt unterwerfen w ill. Eine große Sßaffe beö törichten, weld)eö in
allen fünften ju Sage geförbert wirb, entfpriugt auö bem SSerfennen
bet ©eroalt, welche bie 9fatitr ber Sftittel, worin ober womit bie »er*
ffttebcuen Äünfte probueiren, ttotl)»enbig üben muß. 2B ir erinnern an
bie malcnbe *ßlaftif, an bie plaftifdje -Hialctei, bie malenbe Dichtfunft,
bie bichtenbe ÜJialerei. Diefelbe S lrt ber Sünbe würbe ftd) in ben ein*
Seinen 3tveigen ber Äriegöfunft aud) nachweifen laffen, fte liegt j. 35.
in bet »erfefyrten SSetWenbung ber SBaffenarten, in bem fd)lcd)ten 33er*
»tnben ber Äräfte, großer Äräfte ju fleinen 3 wecfen ober Heiner
Mfte ju großen 3 wecfen, in einer, ben fortiftcatorifchen 2lnfchauungen
entlehnten, taftifdiett Slttorbnung von £ruppenmaffen, in ben Äünfteleien
bet fogenannten Sogiftif, in bem S3emül)en, bie 9iatur ber SBaffen ju
»erlebten unb ju vermengen, eine fliegenbe Slrtillcrie neben einer fd)»e*
ren Kavallerie fyaben ju wollen u. f. f.; 23emüfywtgen, Welche alte il)*
ren gemeinfcf)ftftlid)en Sntftefyungögrunb in jenem Verfemten ber Siatur
ber Mittel fyaben, an weldje bie Äunft bod) gebunben ift.
§. 8 .
*

S J c ta p itu la tio « .

9?ad) bem S3iöi)erigen follte alfo juerft, um vorwärtö ju fontmen,
bie Slufgabe ber Äunft, über welche etivaö gelehrt werben fo ll, gaitj
flat fein; bann foll bie SRatur ber SBiittel, weldje ju r Sluöübititg vor*
liegen, richtig erfannt werben, weil barauö allein bie ©efejje unb Sie*
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geht entwicfelt werben fömteit, welche 6ei ber Sluöübung leiten muffen.
9?ur wenn über biefe Singe & [arbeit vorfyanben, ift eine freie Unter*
werfung möglich, in welker allein alle «Hoffnung, aber auch jugleich
bie ftchere 3 iwerfid)t beö ©elingeitö liegt; biefeö letzte aber wegen ei'
tteö ftttlid)en ©runbeö.
Siefer <Sa<5 refafsttnlirt alle früheren, unb barauf, bafi ber 'pbilc;
fopf)ifct)e 3 ufammenl)ang biefer Sciije bargetljan werben fa iiit, rubt bie
SJiöglichfeit beö ganjen Unternehmens. @ö ift abftchtliche Jaufchnttg,
ober baö Vergeben ber Sequemlidjfeit, bafj ein foldteö 3 urücffüf)ten
auf ben tiefjien ©runb nidit nötl)ig fei. Siefe Segrüubuitg ift @egcn>
ftanb ber eigentlich ytyttofopfyifdjen Speculation. Saö fpätere gehört
bann iit baö ©ebiet beö blofüen Verftanbeö. So ift baö Se ta il ber
SBiffenfdjaft überall Sache-beö Verftanbeö, aber eö rnufj biefer immer
mit einem für iljn rein ^'pott)etifd)en <
2 atic aitfangctt unb nur fo wahr
unb richtig biefer Sa& ift, fo walir uitb richtig. faitn nachher fein, waö
er burd) it)n ftttbet. 3)er ©ruitb jeber 9Biffcnfd)aft ift alfo fyöfyere ^bi
Iofopt)ie, aud) ber ber SJZatljematif. Saö Styftem beö Äopernifuö ift
ein flareö wiffenfchaftlichcö Sl)ftem beö Verftanbeö, aber alö fold)eö
rul)t eö auf einer von il)nt nid)t $u erweifenbeu «£jtypotl)efe. .ftaben nun
fd)ott bie pofttivfiett SBiffenfchaften, bie uiatl)ematifd)cn, einen folchett
rein fpeculatißen ^jintergrunb, wie siel ntef)r werben eö bie lebenbigen,
t>ie 3ßiffenfd)aften ber fünfte haben miiffen. Sieö alö Rechtfertigung
beö biötjerigett unb ju gleicher Seit alö SJeweiö, baf? eö leicht möglicf)
ift, o()ue ©efatyr für ben praftifchett 9ht(jen, biefe tiefere Söegrünbung
unerörtert liegen jit laffett, wie fte benn aud) l)ter nur mcl)t bie gornt
einer Slnbeutung alö bie einer 2luöfü(jrung gewählt l)at. SDJan fatttt
fid) Wer mit beut ©laubett ficher auf frembe Schultern ftellen, ober
man ftet)t fchon, ebenfallö im ©laubett, ftcher auf einem, nur uitbe*
wußten, eigenen ©rttube. Sa ein jebeö ©ebäube aber beit ©rab fei*
ner geftigfeit unb Unerfchütterlid)feit nur von bem 3 «ftanbe feiner gititbamenfe entlehnt, fo l)at natürlich aud) l)ier bei nuferem Vorhaben
alleö fpcitere nur biefe nämliche ©arantie. 9iad) ben verfd)tcbenen 9lit*
fid)ten wirb bieö eine geringe ober eine fel)r fefte fein, wie bie ^fyilo.fopbie bett einen eine 2 l)orl)m ift, ben aitbcrn aber ber einjig ftchere
93eft£. SBie nun bie $f)ilofopl)ie überhaupt mit ber ableugnenben 9ln.
ftcht eigentlich itid)t ftreitet, weil fte natürlich über biefent (Streite ftel)t,
ober beffer, weil ber Stre it fchott ibr gehört, unb bie gegen bie ^bi

lofopfyie Streitenben eben baburch, baf fte gegen fte ftreiten, notfywen*
big *ßljilofo!pl)en Werben muffen,, fo ftel)t eö natürlich aud) eben fo um
bat ©trcit über bie pf)ilofopl)ijche iöegriinbung, einzelner Doftrinen.
2)cnit wer nur bie Doftritt jugiebt, mujj ja aud) ifyren ©rttttb juge*
ben; biefer ift aber aücmal ein pf)ilofophifd)er, unb nur bie 5j3l)ilofo*
pfyic fann il)n entbeden unb bcjeid)nen. Daö aber l)eipt freilid) nicht
it)tt witlfüfyrlid) ctfinbcit, waö bei ben 33efcf)ulbigungen, benen fte ewig
auögefe&t ift, ol)itgefäl)r fo siel l)eifett foll, alö träumen, fyöchftenö geift*
reid). Die $l)ilofopl)ie erfinbet nie, fte ftnbet nur. Dal)er natürlid)
il)r Treiben eilt ewigeö Sjud)en. Slnftatt nun it)t Sßefcit in bieö
Suchen ju legen, legen eö bie geirtbe ewig in baö ©efunbene, waö
freilief) fef)t oft einem ( (Stfunbeiten gleid) ftef)t. Snfofern aber baö
Suchen fd)on mit 9ied)t auf ben ÜRarnen ^l)ilofopl)ie Slitfprud) machen
fann, infofern l)aben auch folcfye Sehren, welche julegt auf ein falfd)eö
Sfcfultat führen, bennoch baö 9iecfyt, itacf) il)r genannt ju wefben; nur
baö SRefultat eben nicht.
§. 9.
A u fg a b e t c r S ti c g « f u n f t if t b e t (S ieg.

Sie Aufgabe ber Äriegöfunft ift nun feilte anbere, alö ber Steg
in ber weiteften Sebeutuitg beö Söorteö, in weldjet Sieg nidjtö anbe*
reö Ijeijjt, alö baö (Streichen beö militärifdten 3 ®edö, wie er unmittel*
bat auö bem .Stampfe l)et»orgel)t.
Gö fomint freilich
fonberlid) viel auf Definitionen biefer 9lrt
an. 9fut in fofent, alö fte baö beftimmte llnterfd) eiben, baö flare
säluffaffen erleichtern, unb bie fo fyäuftge Verwirrung verbannen, welche
burct) bie w illfüljrlidje 33ejeichnung bet »erfd)icbenften ©egriffe mit ein
unb bemfelben SB orte entftel)t, ^abett fte einen Sßertl) unb bemitach ita*
tiirlich befonberö in einem 8ef)r»erfud)e. Durd) biefe Definition wirb
bie Sefyre eine 8el)te jutn Siege, waö fte boch wofyl für jeben fein foll.
(Sitte ?ef)te junt ©efchlagenwerben, £)at wenigftenö biö je|t nod) 9iie*
mattb «erlangt. 316er felbft biefem wmtberbareit Verlangen fönnte bie
red)te Siegcölel)re am beften bienen. 9iid)t fo f)anbeln, wie fte eö
lehrte, würbe immer baö befte M ittel fein, gefd)lagcn ju werben, wie
bie @rfal)ruitg eö ja auf allen fünften beftätigt. 3 ugleid) ift eö aber
aud) beutlid), wie leid)t burefy biefe Definition jebe Slrt militärifcher

30
Sfyfitiflfeit in bie Sef)re tjineingcjocjcn wirb, benn waö gehörte in lejjter 3n*
ftanj nicht in bie Sßege jum Siege, welche ja eben fämnttlidj »on ber Sehre
gejeigt »erben fotlen. Sie fängt bann ganj natürlich mit bem 2(uöf)cben ber
9iecruten an, nnb enbigt mit ber ffiernidf)tung beö ©egnerö, unb fo ge«
I)örte alfo aud) bie ganje Sel)re »on ber S3ilbung unb (Einrichtung ber
Armeen l)terf>er. Snfofern eö aber jebem erlaubt i f t , ftch äu befd)täiu
fen, wie er w ill, fo if t l)ier biefer ganje 3;t)cit bei Seite gehoben wor*
ben, unb jwar auö attbern alö auö willführlichen ober SBequcmlictv'
feitö ©rünben. S ie Sehre, bie w ir unö bemühen ju entwicfeln, fangt
mit bem wirflichen Kriege an, unb beljanbelt auch biefen nur im
©roßen. (Eö ift leicht einjufehen, wie ohne eine folcf)c 93efdf>ränfitng
eine Sehre »om Kriege ftch leicht über alle 3weige ber Staatöroijfen*
fdbaften auöbehnen müßte; benn Welchen £l)eil beö Staatölebenö be«
rührte wohl ber Ärteg nicht. Cßolitif unb gittanjen ju allernächft, unb
mit ber ^genannten (Erjiehung jum Kriege natürlich baö ganje Seben
ber SBolfer. 2Ber träte nicht mit Scheu jttrücf »or foldjer Sluöbeh*
nuttg feineö llnternehmcitö, fcf)on weil eö ttothwenbig an Siefe in bem
Maße abnehmen müßte, wie eö an Sreite junähme. 2B ir enthalten
unö, 93eifpiele ju nennen, um biefe ^Behauptung ju erhärten; nehmen
vielmehr nur mit um fo größerer 3 u»erfid)t unfer Siecht in Slnfprud),
unö ju befchränfen, wie w ir wollen.
§. 10.
3 n ftr u m c tite u n b S t o f f b t i Ä ric flä , fe in e 3 R itte I f i n t ‘J ltm c c u .

Saö »orttehmfte M ittel b. h- Snftrumcnt unb Sto ff ju r Söfttng
ber Aufgabe ber- kriegöfunft ift überall eilte Slrtnee. Saö -£jauptiit*
ftrument, womit fte agirt, ift eine Slrmee; ber <£>auptftoff, in Welchem
ober gegen welchen fte thätig ift, ift wieber eine Slrntcc nur bie beö
©egnerö.
Snfofern ftch nun nach biefem Sage bie ganje Sehre um bie jweef;
ntäßigfte Slrt brehett muß, wie Armeen alö. Snftrumcnt unb Sto ff ju
behanbeln ftnb, ift eö nicht ju »ertneiben, jeben Slugenblicf auf bie
grage ju ftoßen, ob benn nun aud) jcitcö M ittel ganj fo eingerichtet
fei, wie eö feilt follte. Smmer fommt, wo ich einen gegebenen 3 ^ecf
ju erreid)ett habe, bie grage wieber: ift auch baö gegebene M ittel baö
befte baju? S ie abjuweifen ift beöhalb jwar w illfül)rlid), aber bodt) ba

31
boppelt erlaubt, wo ber Bwecf ber Unterfudbung rein für bie g ra tis
ift, welche natürlidj) bie SKittel nehmen muf, wie fte fte ftnbet. Eö ift
ja grabe bie Slttfgabe ber Äunft, bie ftetö ^rafttfdh ift, mit ben gege
benen SDlitteln baö ©eforberte ju leiften. Entlieft aber tritt i)ier für
unö bie Unterfudjung über bie Einrichtung ber 9lrmeen auch barum
ltoljl mit 9(cd)t ftärfer in beit *£>intergrunb, weil wof>l in unferen l)eu*
tigen (Einrichtungen mancheö Einjelne beffer ju machen, aber boch nicht
leidit etwaö fo 28efentlidicö ju änbern fein mochte, baß barauö ftch ein
©nfluf auf ben ©ang ber grofeit Dotationen erwarten liefe. 9lur
grojje Srfinbungeit fönnten bem ©efechte eilte anbere ©eftalt geben;
unb auch baburch würbe ber ££)eil ber Äunft, welcher auf bie Ent*
fd)eibung beö grofeit Äriegö ben wefentlid)ften E in flu f I)at, bie Äunft
ber SBetttjeilung unb Bewegung ber ‘Klaffen nicht berührt werben. 9lie*
berlagen unb Erfolge l)abeit ftch aber feit Slitbeginn ber Beiten unb ber
Äriege faft nur an biefen lebten 3^I)eil ber Äunft unb nicht an einzelne
Sirtuojititen ober beffere Einrichtungen ber Bewaffnung unb ber Eie*
mentar*33ewegungen gefniipft. 9lur wo etwa völlige Barbarei unb ent*
fdiebenfte geigbeit gegen bie ©pifcen militcirifcher Eu ltu r ober völliger
Mangel an Diöciplin gegen ftrettge Drbmtitg auftritt, wirb bie Sage
ber 2 >inge wefentlid) veränbert. @old)e Anomalien aber liegen aufer
unferen eutopüifchen Sserhältniffen, mit beneit w ir eö boch gern allein
ju ti)iut haben wollen.
§. 11.
S t a t u t fcer 9 lr m c tn b . I). if»re (S ig c n fd ja fte tt.

2)ie Armeen ftnb ^jau^tinftrument unb ^jauptftoff ber Äriegöfunft,
ibre $aupt*;iÄittel. Die Unterfitchung ber 9latur ber Slrmeen ift alfo
ber Sffieg, 51t einer Eonftruftion ber 2Biffenfchaft ber Äriegöfunft, ju
bereu £l)eorie ju fommen.
Da eö nad) bent Stuf) ereit feftfteht, ber 2Beg, unfere Siefultate
511 erlangen, föttne fein anberer fein alö ber, bie 9latur berjenigen
2)iitge, woran unfere Äunft alö SKittel ju r 2luöfühtung gebttuben ift,
ju prüfen; inbem ftch bann ergebe, wie nun biefe für ben 3 *vecf bei)an»
beit werben tnüffen, biefe 9latur aber nichtö anbereö ift, alö bie Summe
bet ©genfehaften ber Dinge, fo wenbet ftd) bie Unterfudiung junächft
an biefe (Sigenfcbaften, fucht fte ber 3iei£)e nach ciufjujäl)ten, fragt bann,
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welche Siegeln ber Sßebanblung uttb beö .£>anbclttö ftch von jeber ein«
jelnen ©genfehaft her ergeben, unb fteljt julefct ju , ob fidt) etwaö 2Bi>
berfprecf)enbeö in ben einjeltten ©gebniffett vorfinbe, in welchem galle
bann eine S lrt fünftlerifcher Sluögleichung baö ©anje ber theorctifben
Sehre beließen müßte.
§• 12 .
S c b ü r f tig F d t «18 e rfte u n b g r ö ß te < S fg c n fd )a ft b e r S lrm e en .

33ei bem Sueben nach ben ©genfehaften einer Slrmee jeigeu ftch
nun juerft jwei, welche völlig burchgreifeit, ihre Statur am meiften er*
fehüpfeu, fte in jebem Woment ityreö Safetnö begleiten, beren Unter»
fuchttng mithin ben größten Staunt ber tl)eoretifchen Äonftruftion ber
Äriegö*2Biffettfehaft einnehmen muß. (Sine Slrmee ift nemlich juvörberft
ein Aggregat voti Wenden unb Spieren, beffen erfte unb burchge»
henbfte ©genfehaft bie ift, ungeheure Sßebürfniffe ju haben, an bereu
täglicher ober bo<h zeitgemäßer Sefriebigttng ihre © iftenj l)ängt. 33 e*
b iirft ig fe it ift alfo bie erfte ^aupt'eigenfchaft einer Slrntee. ©ne
Slrtnee ruht auf bem Wagen, fagt bie alte Siegel.
S ie Sebürftigfeit ift eine fo butdhgrcifcnbe ©genfehaft ber 5fr*
mecn, baß fte nie einen Slugettblicf ifyreö Sebettö haben, welchen fte nicht
unter il)rem ©nfluffe jubrächtett. 3 bre © iftenj ift beftänbig an bie
Slnfprüche gefmipft, welche Slrmeen von biefer ©genfehaft her machen,
unb fo ift ber alte Slnöftmtcf), bie Slrmeen ruhen auf bem Wagen,
ganj richtig. Saö aber, worauf fte fo ruhen, muß natürlich wenigfiettd
eine il)rer großen i 3 auptcigcnfd)a(tcn bebingett. (Sben fo wal)r aber als
bieö ift, fo richtig tutty cö auch fein, in ber Selire einen «gjauptabfehnitt
auf biefe große ©genfehaft ju baftren.
Sie Sßebürftigfeit alö bie erfte große, nothwenbige ©genfehaft,
welche Slrmeen burch alle Womente il)reö Safeinö begleitet, muß nun
juerft bie Schandung unb ben Gebrauch ber Slrmeen einer ganzen
Steihe von Siegeln unb ffiorfchriften unterwerfen, welche ebenfo einen
J5auptt[)eil ber ganzen Sehre bilbett muffen, wie jette ©genfehaft ber
33cbürftigfeit, auö welcher fte fließen, eine ^aubteigenfehaft ber Slrmeen
bejetchnet.
äßentt bem nicht fo wäre, fo wäre eben jette ©genfehaft feine
■fjanpteigenfebaft. So burchgreifenb aber unb überall hinreichcttb in bem
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Men ber Strmeen jene (Et'genfchaft jft, fo mafgebenb ftnb aud) bie Sie*
geht, welche bie SBiffenfcfjaft ftd) »on hier auö fi'ir bie Uebung ber
Äunfi a6ftral)irt. 3)aö Sfiotfywenbige biefer (Eigenfdjaft aber, bie eben
ju allen Sitten unb bei allen Slrmeen biefelbe gewefen, erflärt bie ewige
©ültigfeit, baö ©efeggebenbe biefer Siegeln für alle Briten unb mithin
baö ftd) ©leichbleiben einer ganjen Sieil)e ber t»id)ttgften Siegeln unb
n.nffenfd)aftlict)cn Säge ber kunft burd) alle Seiten, »om graueften 211*
tertliume t)er btö auf geftern ttnb f)eute. Unb w irflid ), fo wenig
wedjfelnb bie 9iatur ber 2lrmeett in biefer (Eigenfdjaft ift, fo wenig
wcchfclnb ift bie Sefyre ber kunft in biefem einen il)ter «$pauptabfcf)nitte;
unb wäre bieö nun jugleid) ber wid)tigfte b. I). ber S^eil ber kunft,
»on welchem ber große krieg faft immer feine (Sntfdicibungen fjer*
nimmt, fo wäre bie kunft für alle Seiten mel)r eine unb biefelbe, als
man wot)l ju jeber gerabe gegenwärtigen (5poche I)at jugebett wollen,
beten jebe ftd) »ielme()t f)äuftg genug rüfymt, bie kunft ftefje nunmehr auf
einer ganj anberen Stufe, alö in ben »orl)ergegangenen (Epochen. 2ln
biefer -Siufymrebigfcit leibet befonberö baö legte 3 af)rf)unbert, bie (Epoche
griebrid)ö, bie ber Revolution, unb unfere heutige, beren 2lnftd)ten auö
ben ©runbfägen jener beibett jufammengefegt ftnb.
§. 13.
S efire » o n te il S B erM ttbuttgeit.

S tra te g ie .

SBir nennen biefe'n ganjen S'fyeil ber 2el)re »on ber (Eigenfchaft
i)cr, auö beren näherer Betrachtung er ftch entwicfelt, bie Sehre »on
ber Sebürftigfeit, ober, »on ben Sftitteln unb 2Qegen ()er, mit unb auf
welchen fte befriebigt wirb, bie Sefyre »on ben SSerbinbungen, ober, um
ben Begriff bequemer Sßeife mit einem SBorte bejeid)nen ju fönnen,
bie Strategie.
So fdjwietig unb bebeitflich (Einteilungen unb Trennungen eineö
in legter Snftanj ftd)er unteilbaren ©anjen aud) ftnb, fo ftnb fte bod)
für (intwicfelungen, weld)e immer nur ft,ücfweife fortfd)teiten formen,
burdmuö nötliig. Sie bringen SJiet^obe in baö ©anje, liefern ein Schema,
welchcö baö fo nötfyige Ueberfeheit »on jeber Stelle auö ungemein er*
leichtert, unb gewähren baburd) ben großen praftifd)en Sittgen, ftd) im*
mer auf eine leid)te Sßeife »erftchern jtt fönnen, bei irgenb einer 2ln*
orbnung ttichtö ©efentlid)eö überfeen 5« haben, fobalb man bal)in ge*
3
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fomrncn, baö waö fte au6fagen ftd) auf eine lebenbige SBetfe ju r Slnfchamtng
gebracht 51t haben, ^ ie r wäre nur baö Sufammenfaffen beö ganjen, weiten
Begriffö in baö eine befannte 2Bort Strategie zu rechtfertigen. Bcfaitntlid)
ift an feinem äöorte ber militärifchen Terminologie fo viel gebeutelt unb
gebreht worben, alö an biefent, feitbem eö burch Biilo w mit einer Be*
beututig, welche man ihm biö bal)in noch n*c gegeben, eingeführt uttb
ju allgemeinem ©ebraudje gefommett ift. SOiaitche haben ben batnit be*
zeichneten Begriff fo weit auögebel)nt, bafj am (Sitbe ttichtö jwifchen
Fimmel unb Grbe mcl)r war, waö nicht mit einiger @emant»t()eit in
bett Umfang biefer unermeßlichen SBiffenfchaft hinein ju bringen gerne*
fett wäre. 6 ö bezeichnet ihnen bie ganze Theorie beö Äriegeö, ber
.Krieg aber ift ihnen nichtö anbereö alö bte fortgefejjte Staatö**)3olitif
mit anbern Mitteln, alfo ber ganje Staat im Kriege, unb ba ber Ärieg
im gricben ftch rüftert muß, fo auch ber ganze griebe. 2Baö wäre
mitl)in auf biefe SBeife nicht Strategie, vom Schuhmachen biö ju r
höchften Sßiffenfchaft aller 3)ingc im Staate. Jbtbere wicber affectir*
ten, gar nicht ju verftehen, waö man eigentlich Befonbereö bantit be*
Zeichnen wolle ober föntte, inbem entweber bie ganze 2ßiffenfd)aft ber
Äriegöfuhrung gar nicht itt folche getrennte Tl)eile, wie man hier einen
bc^cichncn wolle, ftch zerfpalten laffe, ober bie Spaltung eine rein w ill*
fül)rliche an feiner Stelle beutlid) 51t bezeichncnbe unb alfo ntinbeftcnö
ganz nufclofe fei. 2)aö ganze Äriegftibren fei am @nbc nur eine Sache
beö Berftattbeö, l>atc feine Theorie, feine SSBiffenfchaft unb alfo auch
feine (Sinti) eilung.
(4ö wirb noch öfter @elegenl)eit geben, auf bie mannigfache 9lrt unb
Söeife, in welcher 3Bort unb Begriff ber Strategie gebraucht werben, zurtief*
jufommen. ^ ie r ift eö gewählt worben, weil eö fo entfehieben auf*
genommen ift itt ben Sprachgebrauch, baß eö. nie tnel)r herauö 51t wer*
fett fein würbe, wenn auch Einzelne jiemlich ©egriittbeteö bagegett auf*
zubringen im Staube wären. 3)er Sieg t'iber fo viele ^inberniffe,
welche einer folchctt Slufnaljntc ftetö entgegenftehen, ift aber einem ®ut*
heißen von höherer -Wacht gleich Su ha^en. 3)aö ^roteftireit von Sin *'
jelnen erfchcittt um fo tt)örid)tcr, alö ja, wenn biefeö auch einen ganj
unerwarteten Erfolg hätte, baö SBort, wenn mtr ber Begriff, bett eö
mehr ober tninber gliicflid) bezeichnet, wirtlich vorhattben ift, bod) fo*
gleich bnrdi ein anbereö wieber erfefjt werben müßte. 3jaß eö aber
hier von unö gewählt worben ift, um ben angegebenen Begriff bamit
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5« bejetdjnen, ift gefetteten, weil eö ba, wo eö bem ftegreid)en ©ptad)*
gebrauche nad), irgenbwo etwaö flat ®ebacf)teö bejeidbnet, ftd) jebeömal
. auf bie 3?erbinbungen ober etwa auf bie Settung ber großen Kiaffen
außerhalb beö ©efeefitö bejit'l)t. SQSeil aber baö, waö über biefe Sei*
tnng ju fagett ift, eben nur baö ift, waö ftd) in Bejug auf bie 93er*
binbungen bariiber fagen läßt, fo umfaßt bie (Stfläruitg, bie © trä te *
gie fei bie 8 el)te »on ben 23erbinbungen, alleö mit bem SBorte
irgenbwo jwedtuäßig, fla r unb beftimmt Sluögebrücfte. 3 ul<# aber,
wenn bem and) nidfjt fo wäre, muß eö jebem gegönnt fein, mit irgenb
einem ©orte jeben beliebigen Segtiff ju bejeidjnen, unb nur baö fann
mit 9fed)t »erlangt werben, baß biefer Begriff felber ein beutlid)er, be*
ftinunt begranjter überall faßbarer fei, unb bieö fdbeint ber bejeictjnete
auf alte SBeife ju fein. Se i bem unbefangensten Jöunfche irgenb eine
beffere Definition, bie ftd) irgenbwo fänbe; aufjuneljmen, ift m ir feine
»orgefommen, für Welche ftd) me£)r, alö für bie gewählte, fagen ließe.
§. 14.
® d > l(ig fäl)taleit a l s stocite g to ß e (S ig c n fd ja ft fccr 2 lttn c c n .

S a ftif.

Slrmeen l)aben aber neben il)rer Sebürftigfeit, an beren Sefriebi*
guitg it)re Grrijienj ju jeber 3 eit l)ängt, eine jweite große, burcfjgeljettbe
ßtgenfdjaft; .bie eigent£id) aftiöe, friegerifd) tbcitige, bie, baß fte ftd)
fcblageit fönneu, ©dilagfäbigfcit; biejenige Gigenfdiaft, burd) welche fte
mit i£)rer S()ätigfeit auf baö ©cfttachtfelb gewiefen ftnb. 2 )icfe @d)Iag*
fdbigfeit aber eben fo, wie oben bie Skbürftigfeit auf ben lebten 3 wecf
bet Äunft, auf ben Sieg bejogen, unterwirft bie S3e£)anb£ung unb ben
©ebrauch bet Slrmeen einer anbern, jweiten Weibe »on Kegeln unb
3?orfcbriften, weldje einen jweiten «§auptt£)ei£ ber 2ßiffenfd)aft ber höbe*
ren Äriegöfunft bilben.
ßbenfo, wie eine nähere Betrachtung ber Bebiirftigfeit bet Slrmeen
auf einen 2Seg fügten muß, ben ©teg in feiner I)öd)ften ^otenj, bie
Scrnicbtung beö ©egnerö ju ftnben, fo muß eö gleicherweife bie nähere
Betrachtung bet jweiten l)iet erwähnten großen 45aupt*6 igcnfcbaft ber
Armeen t£)uit. @o wie eö ftd) item[ich atö möglich feigen ntitß, ben
geittb ju öettttchtett, wenn man it)n in feiner 4?aupt*©genfd)aft bet Be*
biirftigfeit angreift, fo wirb bieö g£eidt)fat£ö burd) einen Singriff gegen
feine jWeite «^auV>t*CSigenfchaft bie ber ©ch£agfcit)igfcit ju erreichen fein.
3 * *

3ß
S e r gctnb, ber nicht mcl)t fd)lagen fann, tfi eben fo vernichtet, fo be;
ftegt, wie ber, welcher niebtö mehr ju offen l)at, welker feinen ßrfa jj
l)erattjie£)en fann. 3eigt ftd) l)ier aber ein jweiter Söeg, bie Söfung
ber Slufgabe ber kunft ju jtnben, fo ift eö abermals erlaubt, auö ber
Seljte, weld)e unö in biefem !ll)eile ber kunft jurect)tweifi, einen jwei;
ten großen «£jauptabfdt)nitt beö ©anjen ju machen.
SÖSir nennen btefen ganjen Sl)e il ber Solare von ber @igenfd)aft
l)er, auö beren näherer Betrachtung er ftch entwicfelt, bie Sel)re von
ber ©d)lagfdf)igfeit, bie Sel)re vom Sila g e n — ober bie Ta ftif.
Uebcr biefe gewallte Bejeichnung wäre nur ju wieberl)olen, waö
oben ju r Rechtfertigung über bie Bejeichnung beö attbent ^auptt^eilö ber
Sehre burd) baö SBort Strategie gefagt worben ift. Sprachgebrauch unb
innere jureid)cnbc ©tititbe rechtfertigen, waö fonft auch alö näcf)fteö Recht
ber 2B illfü l)t von Sebent in Slnfpruch genommen werben fonnte.

§• 15.
3 ulättglid)?eit

biefer (SintJjcilm tg.

\

Sie beiben genannten ©gcnfcEjaftcn umfaffen baö ganje SBefen ber
Slrmeen, fte conftituiren ih r gaitjeö Sein in jebem Momente iljreö S a ;
fetnö. Sille anberen, welche man fonft etwa noch au ihnen entbeefen
fonnte, werben ftch '»»«e r nur alö Stuöläufer auö biefeit beiben großen
©genfehaften, alö Rebcubeftimmungcn jener großen Steige jetgen.
Selbft alleö, waö fonft gewöhnlich noch alö ju r Sel)re gehörig
betrachtet wirb, betrifft ©egenftänbe, auf welche bie Betrachtung ber
großen erwähnten ©gcnfdiafteu nothwenbig hinführt, welche alfo mit
il)r im notl)Wcnbigen 3ufammenhange ftcheit. Sßenn bte Strategie bie
Sehre von ben Berbinbungen abhanbelt, wenn baö SBefen biefer Ber«
binbungen alle Serrainverhältniffe beachtet, wenn politifche, ftatiftifche,
topographifdje Berhältniffe babei wefeutlid)e ©nwirfungeti haben, wie
gäbe eö mithin nicht einen nahe liegenbett ©ang ber Betrad)tung,
welcher auf alle biefe ©egenftänbe t)inüberwicfe, unb fte, fo grünblich
alö eö möglich wäre, in il)r ©ebiet mit hinüberjöge. B>eitn bie Ber«
binbungen bie SBegc ftnb, auf welchen ben Slrmeen bie Bebingungen
ihrer täglichen ober boch il)ter längeren (Sriftenj jugel)tn, wie fiil)rte
bie Sehre von ihnen nicht auf bie S lrt unb Sßeife biefer 3uful)ren fei;
ber, wie gäbe eö hier nicht einen Rcbenjweig, ber bie ganje Berpfle«
gungölehre abhaubelte.
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(Sitte folche 3luöbel)nung beö Begriffö ber 8et)re von bett Bcrbttt*
bungen ift aber btirchauö nidht w illführltd); er wächft vielmehr auf bie
natiirlicbfte unb unabwenbbarfte SBeife ju biefer §(uöbel)iutng au, unb
nur um bafür eine bereitwilligere SKnetfennung 51t finbett, habe idi baö
vornehm geftempelte SBort Strategie gewählt, bamit eö wenigftenö ju r
Ueberfchrift biene.
Ebenfo aber, wenn bie Ta ftif bie Sel)re von ber Sdilagfabigfeit
unb vom Schlagen abhaitbelt, unb Wenn baju ttotl)Wenbig bie ganze
Sorbilbung — bie griebenö*£5rganifation, Bewaffnung, Befleibuitg, ja
baö ntoralifche Element alö fo gewichtig für biefett Tfyeil ber Äunft,
juletjt baö Terrain unb bie gorttfifation alö SRittel ober Sto ff für baö
Gefecht — mit hinzu gel)ort, wie gäbe eö ba nicht einen ganz nabe lie*
genben, ja nott)Wenbigen ©attg ber Betrachtung, welcher auf alle biefe
©egcnftäitbe, alö von l)ier auö ber Sehre angehörig, hinüberwiefe, um
fte, fo gründlich alö eö ih r immer gut biinftc, abzuhanbeln. 2 )aß bieö
alleö hier vorläufig wenigftcitö bei Seite gefchoben werben foll, liegt
fcf)on in ber erften Slbftcht, nur bie ^auvtlcbrcn ber t)öheru Äriegföh«
rung tl)eoretifch zu entwideln, unb alfo auch nur ben eigentlich thätigen
Arieg felbft jurn ©egenftanbe ju machen, ber alleö, waö vorher ba fein
muß, alö fertig annimmt, alleö waö gewußt unb eingerichtet fein muß
alö befannt unb vorhanben vorauöfetjt. ^ingebeutet aber mußte bar*
auf werben, baß alle jene ©egenftänbe hier ihre gemeinfchaftliche SJiitte
ftnbeu, weil fonft, gegen baö llmfaffenbe unb Etfchöpfenbe ber gewähr
teil großen Abteilungen, erft fpäter abjuweifenbe Einwenbungen hätten
erhoben werben föititen.
§. 16.
E in g r if f u n b i 'c r t b c i t 'i g u i i g .

S u n c tio n c n .

Eö fällt alfo juerfl baö ©anje ber 8el)te in zwei große SJJaffen
auöcittanber, wo;« bie zwei ewigen J3auvt;Eigcufchaftcn ber Armeen
ben ©ruttb hergeben, in Strategie unb Ta ftif b. h- in eine Sehre,
wclche jeigt, wie bie Äunft in Bezug auf bie umfaffenbe Eigenfdjaft
bet Bebürftigfeit, unb in eine anbere, welche entwicfelt, wie fte in Be*
jug auf bie eben fo umfaffenbe Eigenfdmft ber Sd)lagfähigfeit ber Sir*
rncett zu verfahren habe.
So wie Slrmeen aber in jebem Slugenblicfe ibreö ÜJafeiitö nur
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innerhalb ihrer Gigenfchafteit leben, »je fte in jebem 9lugettblide be*
Dürftig ftnb unb fchtagfaljig, eben fo ftnb Strmeen in jebem 9lugenblide
il)reö SebenS alö f)anbelnbe potenjen ju r Grreichung beö Ämtftjwedö
innerhalb ber ©efefcmäfigfeit, welche il)re Gigenfchafteit biftiren, 1 1) a t i g,
unb ftnb von ber ©eite ihrer Tfy c itig fe it in jebem SRomente ü)teö Da*
feinö mit einer ©eite ber eignen Grbaltnng, mit ber anbern ber'Ver*
nichtung beö ©egnerö jugewenbet. Gbenfo aber, wie jene ben Slrmeen
beftanbig unb notl)Wenbig inwofynettben Gigenfdjaften einen geititgenben
@runb ju einer Gintheilung ber ganjen Sehre iu jwei grofe klaffen
^ergeben formten, fo fann eö mit bemfelben 9ted)te bie beftanbig vor*
hanbene hoppelte Stiftung il)rer Tfyeitigfcit. Die ber eigenen Grtyal*
tung jugewenbete ift aber it)rer 9iatur nad) fteljenb, abwebrenb, »er*
tbeibigenb — befenfin — bie ber Vernichtung beö ©egnerö jugefel)rte
aber — »orgcl)enb, angreifenb, offenfiv. Von ben Tl)ätigfeiten ober
von ben gunctionen l)er, welche jeber Slrmee beftanbig jufallen, würbe
bann bie Sel^re in eine erl)altenbe unb eine vemid)tenbe Äunft jerfalleu,
in Vertheibigung unb Singriff, D efenfive unb D ffe n fiv e .
Der Gintheilungögrunb, von ben Tl)dtigfeiten {^genommen, ift
nur in fofern nicht fo ju rechtfertigen Wie ber von ben ©genfehaften
entnommene, alö offenbar bie Gigenfd)aften ber Dinge baö frühere in
ihnen ftnb. Die Tfyätigfeiten ftnb erft eine golge ber Gigenfchaften,
unb mithin fpäter. Da fte aber gleich baö 3wdte ftnb, fo würben fte
alö 9luögangö*V«nft für alleö golgenbe ebeitfo genügen, unb eö wirb
ftd) aud) balb jeigen, baf eö für bie 8el>re felbft ganj gleichgültig ift,
welche Gintheilung voran geftellt wirb.

§. 17.
® a » t!c b c u b e t S lrm e c n i f t e in b e f t ä n b ig e ä fid» S u r d j b r i n ß e n

ö n b fid ) S J e b in g e u

f& rc r < S ig e n f d )a f te n u n b F u n c t i o n e n .

Daö Seben ber 9lrmeett nun b. I)- ibre Äunfttfyatigfeit ift ein be*
ftänbigeö Durch*, 3n* unb Slufeinanbetwirfen ihrer Gigenfchaften unb
ihrer gitnctioneit. 3n jeber Gigenfd)aft haben bie Slrmeen eine hoppelte
guttction, unb in jeber gunetion eine hoppelte Gigenfchaft; unb biefeö
Durcheinanber giebt baö vollflfinbtgfie ©d)ema ju ber ganjen Sehre.
3n jebem Shtgenblide ihrcö Sebenö ftnb Armeen bebürftig unb
fdblagfähig, unb in jebem 9lugenbltde wollen fte ftd) erhalten unb ben
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©egtter üernid)ten. Sie wollen ftd) von it)rcr Vebürftigfeit I;er ftcfjer
ftellen, bcrt geint) »on bal)er gefäfyrbeit, fte wollen itjre eigene Sdjlag»
fäfjigfeit erhalten unb ftärfen, bie beö geinbeö fd)Wäd)ett ober jerftöreit.
Ueberalt werft bie @igeitfd)aft ber Vebiirftigfeit eilte bügelte £t)ätig=
fett, beren eine Seite auf bie eigene (Srfyaltung, bie aitbere auf Ver*
niebtung beö ©egtterö gerid)tet ift, überall tbnt bie ©genfdjaft ber
@d)lagfäl)igfeit baffelbe, fte l)at immer ein Sluge auf bie (Srljaltung nnb
Stärfung ber eigenen, unb baö attbere auf bie ßerftörung ber Äräfte
beö geinbeö gerichtet.
§. 18 .
S o n b en b e ib e n ( S ig c n f d jn f tc it itttb S u n c t i o n e n b e r ‘i l r n t e e n t r i t t a b e r i n je b e m ‘S to m e n te im m e r n u r b ie e in e a n s je b e m < p a a re a l s b e je ie b u e n b

(> e ro o r.

®aö Seben ber Slrmeen ift in jebem SRomente il)reö Safeinö ein
jufammengefe&teö, auö it)ren Gigenfdmfteu unb i()rett gunetionen, von
betten aber in jebem Momente jwei b. b. eine ©genfcfyaft
unb eine
guttetion am ftärfften beröortreten.
Slrmeen ftitb in jebent Momente ifyreö Safeittö bebürftig unb fd)lag*
fat)ig, unb ebettfo in jebem ÜÖZomente il)rer ^atigfeit mit ber einen Seite
ber eigenen Grfyaltuug, ber £)efenft»e, mit ber anbern ber Vernichtung
beö ©egnerö, ber Dffcitftse, jugefeljrt. 21ber wie fefyr bieö aud) ber gatl
ift, fo ftttb fte bod) itt jebem beftimmten SJZomente, »ott ber (Sigenfd)aft
ber Sebürftigfeit ber, mit il)rer £l)citigfeit entweber »orjugöweife auf
bie eigene ßrfjaltung, ober »orjugöweife auf bie Vernichtung beö
©egnerö gerichtet; ifyre Sage ift alfo vorjugöweife, entweber ftra
tegifd) befettfiü, ober ftrategifd) offenfit'; unb ebenfo ftitb Slrmeen,
von ber ©genfehaft ber Sd)lagfä1jigfeit ber, jebeömal mit itjrer £l)cU
tigfeit »orjugöweife entweber auf bie eigene (Erhaltung ober auf bie
Sernid)tung beö ®egnerö gerichtet; ifyreSage alfo ift entweber tat«
tifd) befenft» ober taftifd) offenffo.
Sie fönnen aber aud), von ber
Sebürftigfeit l)er »orjugöweife auf bip eigene ®rl)altung, »ott ber
• ccblagfäbigfeit aber auf bie Vernichtung beö ©egnerö gerichtet fein,
mithin in einem ftrategifd) befenffeen unb taftifd) offettfwen SJZomente
ftd) befittben, unb ebenfo umgefefjrt itt einem ftrategifd) offenffoen unb
in einem taftifd) befenfwen, wenn bie @igeufd)aften itttb bie guuetionen
auf eine folcfye Seife ftd) butdjfreitjen, bafj eö ftd) fo ergiebt.
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§. 19.
® d > cm a

g a n je n

S ic ljrc .

(5ö ift alfo bie ganje Sctjre unter folgenbeö Schema ju bringen:
I. Seljre von ben (Sigenfdjaften.
a) 8ef)re »on ber SSebürftigfeit. ÜBon ben äkrbinbungen. —
Strategie.
b) 8ef>re cott ber Sd)lagfal)igfeit. Sßom Sila g e n. — £aftif.
I I. Set>re »on ben Sfyatigfeiten — gunctionen.
a) Setjre »on ber gunetion ju r Erhaltung — 2 )efenffoe.
b) Seljre von ber gunetion ju r SBernicfytung — Dffenfwe.
®er größeren 2tnfd)aulid)fett wegen erfd>eint eö nidjt unangemeffen,
ftd) baö ganje Schema in eine gtgut ju bringen, unb wenn bann ju*
erft bie (Sigenfdjaften alö erfter (Siittljeiluttgögrintb »orangeftellt werben,
fo würbe eö fid) bilbett, wie folgt:
A rm een Jjabett

1. ( f t g e n f d j a f t e t i :

a. S S e b ü rftig fe it

b. © d ) la g f ä f )ig f e it

( ( S tr a te g ie )

(S a ftiF )

u n b in i&nen

2.

F u n c tio n e n :

a. ber
@ rf)a ltu n g

b. ber
V e rn ic h tu n g

a. ju r
© r& a ltu n g

b. ju r
V e rn ic h tu n g

(® e fen fiu e .)

( ö f f e n ft o e .)

(© e fe n fio e .)

(Ö ffe n fiu e .)

SBerben nun aber bie gunctionen »orangeftellt, unb bie (Sigettfdtaf
ten alö baö fpätere gefegt, waö möglich w irb, wenn id) juerft frage,
burd) welche £l)ätigfeit ift ber 3 wed, ber vorliegt, 51t erreichen, unb
bann erft nad) ben SWitteln unb ben (Sigenfdiaftett biefer SDJittel, fo ergiebt ftch folgenbeö baffelbe ©anje untfaffenbe Sdjema:
A rm e e n h a b e n

_
1. F u n c t i o n e n :

a. ber (S rfo a ltu n g

u n b in i& nen

( © e fe n fio e )

‘2 . @ t g e n f c f ) a f t e n :

a. ber
^ e b i ir f t i g f e it

b. ber
0 d )la g fä f)ig ?e it

( S t r a t e g i e .)

($ a ftif.)

b. b er V e rn ic h tu n g
(£)ffenfu>e)

a. ber
V e b ü r f tig f e it
(«S tr a te g ie .)

b. ber
© d )la g fä f)ig F e it
(S a ftiF .)
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lä ft ftd) burd) bie gortfefcung biefer gigur aud) nod) attfdfmu-lid) machen, waö oben erwähnt würbe, baf tn biefem <Sd)etna ftd) me
glcid) ber Sluöbrud für jebe mögliche Sage bieten mitffe, in Wetter ftd)
eine Strmee ju jeber Seit ifyreö Sebeuö ftnben fonne. 3ebe mögliche
Sage iff immer ein 3ufammengefefjteö auö einer ©genfdjaft unb einer
gunetion, unb barunt ftnben ftd) bie Stuöbrüde ju r 23e,$eidmung baftir,
roeldje oben angegeben würben, in ben giguten, welche folgen, von fei*
ber vor.
-2 di cin a I.
S lr m c c ti ^ a b c it

l.

ß ig e n fc b a fte n :

a. 2 3 e b ü rftig fe it

b. S c f ) la g f ä f ) ig f e i t

(S tra te g ie )

(Zahm

unb m it t&nen

1
2.

ftu n c tio n e n :
unb bafcer

a. @ r f)a ltu n g

b . aS ern icfttu n g

(© e fe n ffo e )

(£)ffen fto e)

a. d r & a l t u n g

b. a S c rn td )tu n g

($>efenftoe)

OOffenftoe)

£ eb e n $ m o m e n te ,

roie fte beren $ n rd )>
bringung g i e b t :

a. ftr a t. befenf? ob. t». ftr a t. befenf] o b . /c. ftr a t. offeuf^ ob . / d .f t r a t . offenf?
u . t a f t . befenf.

u . t a f t . effen f.

8

u . t a f t . befenf.

w. t a f t . offenf.

^ettta II.
Armeen ^aben

l.

a.

ftn n c tio n e n :

ber (§ rf)a ltu n g
(© c fe n fio e )

b.

ber @ d ) la g f ä b ig f e it
(Ö ffe n fto e)

unb m it t&nen

2.

ß i g e n f e b a f t e n : a. 2 3 e b ü rftig fe it b. S c b l a g f ä b i g f e i t
unb bafoer

(S tra te g ie )

C la ftif)

a. 2 3 e b ü rftig fe it b. © c f t la g fä ö ig fe ir
(S tra te g ie )

(£ a ftif)

S e b e n ö m o m e n te ,
rare fte beren ® u rd )bringun g g ie b t:

a.

b e fe n f.ftra t. ob . b. befenf. ftra t.

tu b e fe n f. t a f t .

u . offen f. t a f t .

ob. c. o ffen f. ftr a t. ob . d. offetif. ftra t.
n . b efenf. t a f t .

n. offenf. t a f t .

9Bie fe!)t biefeö Schema auf baö Seben paft, ift barauö ju er*
fennett, baf auö ber Summe beö @efd)el)enen mit Seid)tigfeit taufettb
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unb aber taufenb Situationen ber Sfrmeen Ijetauögenommen werben
fönnen, welche in biefe Scjcichnuttgen vollfommen I)ineingel)cn, ja, baß
jebe Sage irgenb einer Slrmce ju irgenb einer Seit, wo fte nur lebte,
b. h. fyattbelte, burd) einen ber combinirten Sluöbtücfe ber Schemata
richtig unb erfchöpfettb bezeichnet werben fann. 2 )aß aber bieö fo ift,
l)at feinen wi ffenfdt)aftlieheit ©runb barin, baß biejenigen (Kombinationen
notl)Wenbig erfchöpfettb fein muffen, Welchen alö 33aftö baö SBcfen wie
bie £f)ätigfeiten aller mitwirfenben ©lieber in il)rer breiteften unb um;
faffenbften ©eltung untergelegt ftnb, fo baß fein möglicher 3 uftanb beö
lebenbigen @rfd)einenö auö ifjttcn Ijerauötreten unb feinen ©runb wo
anberö fuchett fönnte. ©iebt eö für irgenb ein Raubein nur jwei ntög;
liehe 3fid)tungcu feiner £l)ätigfeit, unb eben fo nur jwei (Sigenfchafteit,
in welchen baö ganje SBefcit ber 51t biefent Raubein allein vorliegen;
ben SJlittel aufget)t, fo giebt eö aud) entweber nur bie (Kombinationen,
welche ftch ergeben, wenn jwei £l)ätigfeitcn (guttctionen) unter ber 33e;
bingttttg zweier tSigeufchaften l)anbeln, ober nur bie, welche ftch ergeben,
wenn jwei (Sigcnfchaften mir burd) jwei ü^ätigfeiten ftd) äußern föit>
tten. lleberall ftnb ba nur vier (Kombinationen möglid), unb ba bie
®irflichfeit nicht mel)r bieten fann, alö bie 5ftöglid)feit, fo muß fich
alleö 2ßirflid)e hierunter vorfktben.
,

§. 20 .
Scifpiclc.
(ginige 33cifpiclc werben bieö I)ier ©efagte an; befielt erläutern,
w ir wählen fte auö ben gclbjügen von 1809 unb 1813.
3llö bie öftreichifd)e Slrntce im 9lp ril 1809 juerft auf ben geitib
ftieß, war ifyte Sage überall nur ftrategifd) befenftv, bentt fte hatte feine
offenftve Tenbenj gegen beö geinbeö Serbinbungen; fte fchieit it)rctt
erften ©ebanfett, auö 33öljmen fjervorjubredjen, nur barttm aufgegeben
ju haben, weil fte 51t fel>r für bie grabe Sinie nad) SBiett fürchtete,
welche fte allein auf bireftem Sßege glaubte ftcher ftellen 511 fönnen.
S3iö jum 20 . Slp ril war il)re Sage_ aber taftifd) offenftv, fte griff bei
Raufen unb an ber 9lbenö an. 93om 2 1 . an aber würbe il)te Sage
aud) taftifch befenfw, fte ließ ftd) überall angreifen, unb blieb fo biö
nad) ber Sd)lad)t von Diegcnöburg ftrategifd) wie taftifch in ber 2)e*
fettftve. 9iad) bem Uebergange bei Siegeuöburg befaitb fie ftd) bei (Sfyam,
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in Sejug auf baö Vorbringen ber feinblid)en Hauptmacht gegen ben
3 ntt, einen Slugenblicf unb fo lange, biö fie il)rcn Siücfjug nach Söl)*
men fortfefcte, in einer ftrategifch offenfiven unb taftifd) befenfiven Stel*
luttg, eilte aber nad) SGBien, um cö auf ftrategifd) unb taftifd) befcnfive
Seife ju fcbüfecit. Stuf beit Schlad)tfelbem beö 9Jiard)felbeö war if)re
Sage, in Sepg auf bie Vertfyeibigung non Ungarn, eine ftrategifdf)
offenftve, in SBejug auf Wahren unb Söbmcn eine ftrategifd) befenftve.
taftifd) blieb fte in ber Scfcnftve, fte lie f ftd) jebeömal angreifen.
3m gclbpge von 1813 befanb ftch Dtapolcon bei Srcöbcn nadf)
allen Seiten l)in in einer ftrategifd) befenfiven Stellung, nur ber WarfdEj
über 3 »ttau nad) Söhnten fyatte ifjn ju ber grofen allitrtcn Slrmee in
eine ftrategifd) offenfive Sage gebracht; immer war eö ifym ntef>r um
ben Sduitj feiner eignen ÜBerbinbungcn alö um ben Singriff gegen bie
beö geinbeö p tbnn; taftifd) aber war er immer in ber Dffcnftve.
3)er S)iarfd) ber grofen Slrmee gegen Srcöbeit, unb fpäter gegen Seip*
jig, fegte fte in eine entfd)icben ftrategifche Dffenftve, bagegen war ibre
Sage auf bem Sd)lacf)tfclbc meift befenftv. S ie fd)leftfd)e Slrmee war
bis ju il)rem Slbntarfchc nad) äßartenberg in einer ftrategifd) befenfiven
unb nur taftifd) abwcd)felitb in einer balb offcnftvcit balb befenfiven
Sage.
So viel nur für jefct, um ju jeigen, baf in bem gegebenen Schema
ftd) für jebe Situation einer Slrmee ein richtiger unb abäquatcr Sluö*
brud fiitbet. 2B ir werben ju biefeti Scifpicleit balb wiebet jurücffel)*
reit, um fte nod) ergiebiger ju tnad)ett.

§• 21.
Scfceutung fccS ®d)cma.

Cbtie ju verlangen, baf man auf biefe Singe einen übermäfigett
ffiettl) lege, wirb man boch behaupten bürfen, baf fte für bie Scfyre
ben entfd)iebenften Sßertl) fyabcit. freilich ift bie Äunft juleßt nur eine
einige unb ungeteilte, aber welcheö ©attje I)citte nicht feine fe ile t
grcilid) fommt eö bei ber Sluöiibung einer Äunft juleöt noch auf ganj
anbere Singe an, alö auf foldfje, welche ftd) fü r ben Verftanb unb
mit bem Verftanbe entwicfcln laffen, aber bürfen biefe Singe batunt
fehlen? unb liefern fte nid)t baö, woran ftef) baö auöübenbe Sewuft*
fein überzeugt, ob cö auf rcd)tcin SEBege gegangen? unb ftnb cö ttid)t
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biefe Sachen, mit welchen bie Steflerion überall anfangen fann, ja muf,
um fpätcr burd) einen 21Et beö ©ettieö unb beö Gljarafterö junt §an*
beln ju fommen?
@o uutticilbar bie Äunft alfo and) ift, fo barf bie 8eljre boch tren
nen, freilich aber nur ju r befferen wiffenfchaftItchc« Grforfdmng beö ur*
fprünglid) unb lebenbtg jufammengef)öttgen ©anjen. Gin Trennen aber,
wetd)eö ftch baö Sßewuftfein beö 3 nfammengehörenö ber behanbelten
©egenftanbe immer gegenwärtig erl)ält, ift auch feineöwegö ein folcheö,
bei bem bie Theile gattj auöeinanber fielen, unb feine ^Berührung mehr
mit einanber hätten. ©anj im ©egentheile ift eö ein folcheö, wie eö
(Statt ftnben muf, um ftch baö Vewuftfein, baf eben von einem ©atu
jen bie Siebe ift, immer gegenwärtig ju erhalten. SJiatt wirb ja beö
©anjen, alö eineö folchen, ftch nur an feinen Tl)etleit bewuft, unb um«
gefehrt ber Theile, alö folcber, nur an bem ©anjen.
Die Theile gehören hier alfo auf baö Snuigfte jufammen, unb bie
Trennung ift burd)auö nicht ber Trennung, fonbern eben ber Vereint*
gung, aber ber lebeubigen, bewuftett wegen, vorgenommen. Sllleö, waö
w ir nur irgcnbwo über einen organifchen 3 ufammenl)ang wiffen, wiffen
w ir burd) eine ähnliche .Operation beö Trennettö, aber überall ift fte
nur SJlittel, nicht 3 wed, unb fo foll eö hier auch fein§. 22 .
$ > rae tifc b c S ie f u lt a t c i t t C o m b it ta tio t t c t t te is ® d )'cm a.

gut biejenigen aber, welche in einem folchen Schcmatiftrett, wie
baö in ben angegebenen giguren, etwaö feheit, waö, wenn nur bafiir
geforgt wirb, baf baö Seben nicht barauö entweicht, fehr nü^lid) ift,
ift eö wohl mehr alö eine geiftreid)e Unterhaltung, wenn verflicht wirb,
eö nod) weiter an ber gegebenen gigur fortjufefcen, unb ju jeigett,
welche Slefultate ftch an jebe ber angegebenen Gombinationen, wenn fte
alö Thätigfeiten gebacht werben, nott)wenbig attfchlicfen unb welche von
biefen Gombinationen man banad) ju fuchett, unb welche ju vermciben
habe. S B ir feiert baö Gttbc eineö ber gegebenen Schemata hierher,
um bieö weiter ju verfolgen.

45
S e b e u ö m o m e n te :

a. ftra t. befenfto
u . t a f t . befenjto

b.

ftr a t. befenfto

u . t a f t . otTenfio

c.

ftr a t. o ffen fio

d .f tr a te g . offenfio

it. t a f t . befenfiü

u . t a f t . offen fto

g ü n fttg e aU ge*

2 S ern id )tu n g beS

© arau ö ergeben ftd)
fte fu lta te :
a.

für bie ge w o n n e n e

o ö lfig e U n e n t*

v © d)Iact)t

fd)iebenf)cit

S ie g

a u f bem

S d ) la d ) t fe lb e

m e in e S t e l l u n g

ol)n e 9 te fu lta te

fü r

fü r b aö © a n s e

ber a b e r o b n e 9 fe ;

b e ö ^ e lb ä u g ö ober

f u lta te , tre il bie

$ r ie g ö

ein e n

S ie g ,

g e in b e ö ,

@ fobe=

r u n g f e in e ö fia n *

beö.

S d )la g fä f)ig fe it
oeö g e in b e ö e r f)a ls
ten ift.

b.

für bie o erlo ren e
0 d )la c t )t

$ ü c ? ju g , u m

5lbroel)ren ber

m o m e n ta n e «

t u n g n n b S S erlu ft

u o n f e u e r n in

f o l g e n b u rd ) eine

S lu fg e b e n ber be*

beö fian b e ö

b ie ta ftifc fc c ö ffe n *

g ü n ftig e ftra te *

g o n n e n e n ® in g e .

ftoc ü berju gefoen .

gifd)e S t e l l u n g .

eigen e 2>eruid)'-

Sie fyier angebeuteten Stefuftate erwaeftfen aber auö ben Ijanbeln*
ben Momenten ber Slrmeen auf bte notljwenbigfte SBeife, »tu n w ir in
bie Sefenftöe nidjtö anbereö fegen alö baö Slbweljren, bie reine ^ßaffi*
»ität, welche bod) ifyrer Sfatur nad) allein in i!)t liegt. 2Benn fte waö
anbereö w ill, mufj fte Dffenffoe werben, unb alfo auftjören 51t fein,
roaö fte ift. Sie befenftoe Strategie w ill nid)tö anbereö alö il)te 93er*
binbung ftdjern, bie befenfwe £a ftif ifyre Stellung behaupten. Sabei
fönnen benn bie Stefultate ber aufjerften Spige friegerifdjer Sfjdtigfeit
b. b ber gewonnenen ober verlorenen Sd)lad)t nur bie ber eben gege*
betten ßnfammenfteltung fein. (Sine gewonnene Sd)lad)t in einer Stel*
lung, welcfye nur bie eigne SSerbinbuttg ftd)erte unb (id) bamit begnügt,
ben geinb nur »on ftd) afegewel)rt 51t I)abeit b. I). eine ftrategifd) unb
taftifd) gewonnene, retne Sefenffofef)lad)t leiftet nidjtö anbereö, alö rnief)
in meiner Stellung ju laffett, giebt alfo feine (Sntfcfjeibung, waljrenb
bie in foldjer Sage verlorene, b. I). bie in ber icf) ftrategifd) unb taftifd) an
gegriffen unb gefdjlagen worben, meine (Sriftenj auf baö Spiel fegen
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muß. ferner, eine gewonnene Sdiladit, bie ich nur liefere, um meine
93erbinbung ju ftdbcrn, wenn idf) auch taftifd) angreife, giebt mir auch
nur ben Sieg auf bem Scfylachtfelbe, benn eö ift eine folche, bie ich,
weit eben ftrategifch in ber Sefenftöe bin, nicht bettuße. Sie meifien
©flachten beö ftebcnjäbrigeit Äriegeö waren folche. äBirb bagegen mein
Angriff auefy abgcfchlagen, fo fehabet eö m ir nicht viel, weil ber geiitb
in Iber taftifcficn Sefcitffoe gebacht wirb, tritt er in $olge beö ©iegö
auö biefer herauö,
jft fcje gagC nj^ t tnefyt bie, non ber hier bie
Stete ift, fonbern bie »orige, wo ich taftifch wie ftrategifd) in ber Se*
fenftne gebadjt würbe. SBenn icf) mief) aber ,in ber Sage ber britten
Kombination beftnbe, b. I). ftrategifd) in ber Dffenfiöe unb taftifd in
ber Scfenfwe, fo erwachft auch barauö fein poftttaeö 9iefultat, benn bie
taftifdje Sefenffoe, welche nur abwebrt, laßt bie ftrategifche Dffenftne
nicf)t jutn Schluffe fommen; cö ift ein 2luöI)olcn ol)ite «£jirf>, baö
©dtwerbt bleibt in ber Suft; — bagegen aber wenbet bie gunftige ftrate*
gifche ©ituation bie folgen ber taftifchen Slicberlagen ab, weil fte ben
geinb Ijinbert, feine, SSortfyeile ftrategifd) ju benutzen, benn er ift nad)
ber 3tnnal)mc in ber ftratcgifdjen Scfcnfroe. Knblid) juleßt fo ift baö
fRcfuItat ber vierten Kombination, ber ftratcgifchcn wie taftifchen £>ffen*
ftöe, fchott weit fte baö gerabe ©egeittheil ber erften, audi gerabe ein
cntgcgcitgefeßteö. S e r ©icg giebt bie größten 9tcfultate, bic 9ticber*
lag? w irft l)öcf)ftcnö an ben ?(nfattg jurtief. ©o giebt eö alfo nach bie*
feit 9iefultatcn eine abfolut gute unb eine abfolut fchlcchte (Kombination
unb jwei, beren 9tefultate leicht 9tu ll werben, weil bie (Elemente ber
Kombination ftch *n tbrer 2ßirffamfcit paralleliftren. ©o waren bie
SBirfungcn ber Kombination ber Sage SRapoIeonö 1805 unb 1806 fo
alleö »or ftd) itieberwerfenb, weil fte ftrategifch unb taftifch ' m l)öchftcn
©t»lc offenjt» war, unb fo war fie eben fo nernichtenb für bie ©egiter,
weil bie Kombination, in ber fte fich fittben ließen, im engften St»lc
ftrategifch unb taftifch befenft» war. So fycitte bie Stellung bei Kbant
1809 bie Siege Sfapoleonö paralleliftrt, Ratten bie ©egiter tn ihrer
ftrategifd) offenfwen Sage bleiben wollen, unb fo parallcliftrtc bie Schlacht
sott ^reußifch Kulan ben ftrategifchen Sieg Sfapoleonö. So jerfchmetterte
bic Schlacht non Seidig ben ©cwaltigcit, ba man fid) in bie Kombi*
nation beö ftratcgifchcn unb taftifchen Slngriffö ju nerfchcit nerftanbett
unb er ftd) itt ber cntgegcngcfcßten, ber ftrategifchen unb taftifchen Se*
fenfwe, hatte ftnben laffen. So paralhftrte bie ftrategifd) offenftne
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Stellung ber großen Slrmee bie golgen ber Dreöbner 9iicberlage, unb
fo paralwrte ber Sieg von Dreöbett bie golgen beö ftrategifch fieg*
reichen Slbmarfcheö ber grofeit Säratee.
§. 23.
SBenn eö alfo eine ®crfaf)ritngöart giebt, weldie m ir im Siege
auf bem Sd)lad)tfelbe niditö bringt, alö baf id) eben nicf)t Weiter ju*
rüdfomme, bie 9fieberläge aber mich völlig über ben Raufen w irft, fo
ift baö eine fo verwerfliche, baf ich nur burd) einen grofen gehler,
ober alö golge fd)on gehabter tlitglüdöfcille in eine foldbe hineingera*
tbett barf, unb nach nid)tö fo fehr trachten muf, alö auö ih r wieber
herauöjufomnten. ©iebt cö bagcgctt anbere Kombinationen ber Jpanb*
liingöweifen, auö welchen m ir im gall beö Siegeö bie gröften Grfolge
entgegenwinfen, im gall beö SHiflingenö aber m ir nichtö gcfd)icht, alö
baf id) ait ben Slitfaitg jurüdgeworfen werbe, fo ftnb biefe gewif bie
ttmnfchenöwertheften, unb id) muf all mein Tra tte n bal>in richten, nie
auö einer folchen Sage hetanöjufontmett, ober wenn ich herauögefom*
men, muf id) fud)en, mich fcbalb alö möglich wieber fyinchtjuat*
beiten. 23ott ben beiben Gombinationen auf ben glügeln beö Schentaö,
jeigt nun bie eine bie ungiinftigften, bie anbere bie günftigften golgen,
fo bagegeit bie beiben mittleren folche, weldie ftch parafyftren. Die
näljere Betrachtung biefeö Schema giebt aber überhaupt ju ben inte*
reffanteften SScmerfungett ajeranlaffung, unb läft leicht für ben, welcher
ftd) bie Stefultate auf einem lebenbigen SBege, alö ä<hteö inncreö Gt*
genthum erworben l)at, bie ftdiere Jpojfnung auftauchen, in ihm einen
SBegweifer gefunben ju hoben, ber ihm in allen Sagen auf eine hödjft
compenbiöfe Sßeife anbeutet, wohin unb wottad) er ju trachten h«be.
3)er SBertl) aber einer folcheit beftänbigen 9lninal)uung ju bent Siediten
unb 23efteit fann für baö $anbeln auf unferem ©ebiete hier wohl eben
fo wenig abgeleugnet werben, alö auf jebem aitbcnt. Sebenfallö müfte
fe^r bagegen proteftirt werben, wenh Sentaitb biefe 23erfud)e, bie wich*
tigften 3krl)ältniffe, auf welche eö anfommt, ju r ftnnlid)en 9lnfd)auung
ju bringen, für nichtö gelten laffen wollte, alö für ein, wenn aud) nidit
gefäl)rlicheö, bod) wertfjlofeö Spiel beö SBifceö. SBcr weif eö nicht,
baf oft nur baö eine rechte SBort nötljig ift, um eine ganje 9ieil)e
gliidlicher ©ebanfen baran anjufnüpfen. SBie viel muf eö alfo werth
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fein, in gebrannter kü rje bie StnöbrücEe vor ftd) ju haben, weldbe un<
mittelbar gleich >u bie wid)tigfte unb cntfd)iebenfte ©ebanfenreihe ein;
führen, unb fogar beit 2Beg angebeit, auf welchem immer bie rid)tigfte
gefunben werben fann.
® d> I u ft.

9iad)bcin w ir fo »e it »orgcfchrittcn, baß ber gaitje Umfang ber
£el)re unb it)re Hauptfächer bcutlid) bejeichnct ftnb, fann eö nun an
baö ©njelne gelten. 3 uerft wirb ba jujufehen fein, waö ftd) eben für
baö (Sinjelne ergiebt; bie ba gewonnenen Ütefultate aber werben jufam*
mengeftellt, unb burd) 33cbiuguttgcn, welche » 01t attberwärtö l)er barauf
einwtrfen, mobifteirt, ju einem ©anjen jufanimengctragen werben, unb
plegt eine fo auögefiil)rte Sel)re geben, alö eö eben I)ier in ber Slbftdjt
liegt jn entwicfeln.
Slnbcrö alö auf biefe SBeife fann feine complicirte Sehre verfaß
reu. Sille bie Singe, weld)e bie Sluöübung ber kunft in jebem Slu*
gettblicfe immer jitgleich gegenwärtig l)abcn muß, fann bie Sel)te nur
cinjeln unb nad) eiitanber befprecbeit. ßnlcgt aber l)at fte ju jeigen,
Wie ftd) bie für baö (Sinjelne gewonnenen Stefultate für baö ©anje
mobificireit. Sieö SÖiobificiren, waö feiner 9iatut nach 'n unenblidjeit
9iüancen in ber ^3rariö Statt fiitbeit muß, mad)t eben l)auptfäd)lid) bie
Sluöübung ju r kunft, unb hier ift bie Sehre am unjugänglicfeften unb
am fchwierigften. 2luf[)örett ober jurüeftreten wirb fte aber aud) l)icr
nicht, benn bie Sluöübung foll nicht auf ein Uml)crtappcit im Sunfcln,
auf ein jufälligeö 2Bäf)lctt jwifd)en gleich unftchern 2Begen rebujirt fein,
foitbern eö foll babei immer ein lebenbiger (Salcül mit gunctioiten Statt
finben, bereit SBcrtl) im (Sinjelnen unb für ftch befannt fein muß.
Se i Sluphrung ber einjelnen Seiten tritt bic Strategie auö eben
bem Siechte ber Ta ftif voran, mit welchem bic Scl)re über bie ©gen«
fd)aften bet über bte guitctionen »orantritt, auö einem ^Prioritätsrechte.
Slrmccn ftnb ucmlich noch früher bebürftig alö fd)lagfähig unb ftnb cö
leibet auch länget unb beftänbiger; biefe (Sigenfchaft tritt mit bent erften
(Sntfte()en auf, unb »erläßt fte feinen Slugcnblitf, nicht cl)ct alö mit bem
Tobe, bagegen bie anbere bie fpätere ift unb fte wiebet früher »erläßt,
oft fogar lange »or il)tcm gänjlichcu 2 )al)tnfchcibcn.
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© ie Strategie, l)icß cö, fei bic Sef>rc non ben Serbinbungen. 3it
ber ^rariö ftnb bic Serbinbungen bie 2Bege, auf meleben ben Slrmeen
il)re Sebiirfniffe, bie SJitttel il>rer (Sriftenj jufommen, ober bod) jufont«
men fönnen. Solche Sebiirfniffe, U'elcbe entweber ju r 3cit beö grie*
beitö fdboit vorbereitet werben, ober ftef) über baö gan$e Sanb jerftreut
sorfinben, bäuft man an geeigneten Crten an, in großen Stabten unb
geftungen. S ie 2Bege non einer Slrmee ju biefett bin ftnb alfo iljre
Skrbiitbungen, unb weil nun auf biefe äßeife folcf)e Derter mit folcfjctt
Siagajinen, allem waö fte »orncl)tnen fann, ;ur Unterlage bienen, fo
l)at man fte in ber militürifcfjeu &unftfpracf)c bie Subjefte ber Dpe*
rationen genannt, nief)t unjwecfmäßig, unb fogar fpracf)lid) ganj *icf)*
tig. Son il)nen gefeit bie Scwegungen ber Slrmeett auö, ju il)tten
gefyeit fte jutücf. Sem analog Reißen Cbjefte bic Sänfte, auf welche,
in ber 9ii(f)tung gegen ben geinb 51t, bie Operationen l)ingel)cn ober
Anbeuten, unb bie Sintcit non ben Subjeftett 51t ben Dbjeften, auf
welefiett alfo bie Slrmeen operiren ober boef) operiren fönnen, fyetßett
Sewcguitgö* ober £)perationö*8inien. Solche Sluöbrücfc ftnb für eine
abgefürste Sprache unb für eine beittlicfyc Sejeicfynung l)öcf)ft jweef*
mäßig unb immer ein ©cwinit, wie willfüfyrlicf) fte auef) gewählt
fein mögen.
» . ffiiü ifcit, K rie g I .
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Gö liegt nun in ber 9iatiir ber ©ad)e, bajj ©ewegungö* (Dpe*
rationö*) unb 93erbinbungö* (Gomnmnicationö*) Linien tneift jufammen
fallen, wenigftenö fann jebe Linie ju gleicher
beibeö fein. Gin
Skifpiel l)ier, um ftd) baö flar ju machen:
Üötan benfe ftch eine preujjifd)c Slrinee, welche, burd) bie £>berlau*
ft(3 in Böhmen eingebrungen, ben geiitb jwifchcit ber 3far unb Glbe
gefd)lagen I>at’e, unb nun in ber Stichtung nad? SQBien weiter vor*
brättge. — «§ier würben ihre £tyerattonö*Linicit il)t natürlich immer
folgen— ihre 9Setbinbungö*8inien aber würbe fte in bem 9)iaa(je, alö
fte weiter »orrüefte, äitberu, um fte abjufürjtm, fte würbe bie nach
©chleften fül)renben ©trafen, erft bie nad) ©diweibniß, bann bie nad)
©la£, julefct in -Stühren bie nach Stcijje baju wäl)leu. SBiirbe fte aber,
nad)bein fte eine ober bie anbere biefer Linien paffirt, gefchlagen, bann
würbe fte eine von ihnen wohl ju ihrer 9lüdjugö*2inie wählen, unb her*
nad), wenn eö möglich wäre, wieber auf biefer Vorbringen, ©o wiir*
bett bautt auö beit urfprünglidieu 23erbinbuugö*8inien jugleich Sewegungö*
Linien ober, um bie frcmbcit nun einmal geftempelten barbarifeben
SBörtcr beijubehalten, ,auö Gommunicattonö*Linien utgleid) Dperatioitö*
Linien. Gbenfo fann ein untgefchrter Taufd) beö ©ebrauebö unb alfo
ein eben fold)er äöed)fel ber 23ejcid)itung eintreten.
@ine Slnnee j. 33. welche von SOiainj foinmenb bei ©aarlouiö
unb ©aarbrüd über bie ©aar gegangen, brättge nun, nad)bem fie vor*
l)er beu geinb gefchlagen, weiter in Lothringen ein. 3 ()te Dperationö*
Linte würbe il)r babei natürlich folgen, il)re s-Berbinbungö*Linie würbe fte
abet> wohl von ©aarlouiö nach T rie r verlegen, um fte abjufürjen;
unb wenn fte bann, nad)bcm fte in Lothringen eine ©dilacht verloren,
il)ren Diiidjng ftatt nad) sDcain$, von wo fte gefommen, über ©aar*
louiö, ©aarburg unb Äon$ nad) T rie r nähme, fo würbe bie Linie,
welcbe erft nur U$crbinbungö*Liuie war, nun auch it)re 93ewegnngö*Sinie.
(Sitte Slrinee, welche von s4>ofcn über Äonin nach SBarfchau vorrüdtc,
unb, nachbem fte in ber <§öl)e von Thorn angefontmen, ihre Serbin*
buitgö*Linie itacf» biefer gejhtng verlegte, würbe, wenn fte etwa bei
Äolno gefchlagen ihren ülüdjug nad) Thorit richtete, ebetr fo auö ihrer
Bcrbinbungö*Liitie ihre 23cwcgungö*Linie machen.
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dö fei mtit, um ferner bie allgemeinen Serfyältniffe ber Serbin*
bungeit etwaö näher ju erörtern, (gig. 1) A. baö Subjeft, B . baö
Dbjeft unb C. bic von bem Subjeft nach bem Dbjeft operirenbe 9lr*
mcc; babei A B . Sewegungö* unb einzige SBerbinbungö*8inie von C.,
alfo A. if)r einjigeö U'irflicbeö unb mögliches Subjeft; ober, waö eö
eigentlich Reifst, cö fyabc bie Slrmee C. eine Bewegung mit einer ein*
jigen $erbinbungö*8inte unternommen. 3 it folgern galle ift flar, ba|t
wenn ber geiub D. gegen if)re 93erbinbungö*8inie anrüeft, fte @cfal)r
läuft, bie freie 93erbinbung mit ihrem Subjefte A. 511 verlieren, unb
weil fie biefe nun nicht verlieren barf, ofjne il>re driften} auf baö
Spiel ju fetjen, fo rnufj fte ben geinb hintern, ftdi auf ber Siuic A. B.
in il)rem 9tücfen feftjufeßen. Üsaö aber fann fte nur, inbem fte ftch
Statt gegen baö Cbjeft B . gegen it)n wenbet, unb alfo junächft it>r
Untcrnel)nten gegen B . aufgiebt; benn wollte fte ftch Vielleicht gar nicht
an bie Bewegung von D. feljren, vielmehr il)re Unternehmung gegen
B . fortfeßeit, fo würbe fte, ol)ne möglichen Stücfjug, von D. ju einer
Schlacht gezwungen, unb gefchlagen völlig verloren fein. 2)aö ©iinftigfte,
waö il)r in folcbcr Sage begegnen fönnte, wäre beit geiub D. ju fchla*
gcit, baburd) erreichte fte aber vorläufig weiter nichtö, alö ihre 93er*
binbuttg mit A. wieber l)crjuftcllen, welche bei jeber SBenbung beö
©lücfö ber Schlachten oter fobalb fte ftch von 9ieuem gegen B . wen*
ben w ill, wieber bebrofyt ift. (Sin Sieg alfo hätte l)ier nur eine ne*
gative S3cbeutuug, machte ein Uebel nur vorläufig unfd)äblich. ©olche
Sage aber, wo eine 9?ieberlage bie (Sriftenj foftet, ein Sieg fte nur
friftet, ift eine fel)r fehlerhafte, eine burchauö fchlechte. Offenbar aber
liegt ber @runb biefer üblen Sage in bem Vorgehen mit einer einjigeu
iKücfmgö* ober 3krbinbungö*8inie, worin eben fiir ben geint bie 59iog»
lichfeit liegt, ftch überall mit großer 8eichtigfeit gegen fte bewegen 511
fönnen, ohne ftd) in eine gleich gefährliche 8age ju feßen, wenn fchon
für ihn unb bei bem, waö er tl)un fann, biefclbeit SBcbinguttgen gel
teu. Se r hier betrachtete gaü fejjt ncmlid) vorauö, baö '8aub ju ben
Seiten fei im 23cft(je beö geinbeö — waö nur ein anberer Sluöbrucf für
bicfclbe Sache ift — woturdi er bann, bei allem waö er gegen meine
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23erbittbuttg unternimmt, fetter bereit eine ober mehrere geftcfyert hinter
ftd) I)at.
Solche Operation mit einer Dperationö'iSinie war 5. 33. bic
erfte 23 0n apar t e’ ö, mit ber er feine große Saufbal)tt eröffitete. Seine
einjige 93erbinbungö>Sinie liegt längö ber Stiöiera bi *ßoitente. Gr be*
nugte fte meifterfjaft ju einer einfachen ftrategifd)en Umgebung ^ie*
montö. 210er uur ber Sauf feiner Siege fduigte il)n »or ber größten
kataftropfye, wie fte unbebingt il)it ereilt l)ätte, wäre ber geittb auf
ben ©cbaufeit gefommen, feine viel »ortl)eill)aftere Sage gegen it)n,
burd) eine mit ganjer kra ft richtig geführte Dffenft»e über ben Gol
bi Teitbe, 51t benugen. Soldie Operationen mit einer cinjigen Serbin;
bung8«Sinte waren ferner: bic »on 1797 gegen Seobctt, bie frattjöfifdbe
»on 1806 auö 23aicrtt gegen bie ^reußeit an ber Saale, bie »on
1809 nad) ber Sd)lacht »011 9icgcitöburg gegen Sßien, bic » 01t 1812
itad) 9Jtoöfau, bic ber SRuffeit 1829 gegen 2lbrianopcl.
§• 4.
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S o ll man nun folcher ©efafyr wegen nie mit einer cinjigett 93er*
binbuitgSlinie »orgel)en? S)te ©efafyr, eö 51t tl)un, liegt baritt, baß ber
geinb bie Sage, in welche id) mid) fege, auf eine für midi f)öd)ft be*
bcnflid)c, für il)tt aber ganj ftdbcre 2lrt benugen fann. Stellt ftd) ber
gciitb freilief) bei meinem SBorriicfen mir nur immer gerabe gegenüber,
bann ift allerbingö nichtö ju beforgen, wenn nicht baö, baß er jebett
2lugeitblicf abmarfd)iren, feine 33etbinbungö*Sinic wechfeln unb ftch mir
in glattfe uttb Stücfen werfen fann. So oft eö nun aber aud) in ber
5ßrariö »orfomntt, baß Sagen ber 2lrt nicht beratet worben, fo fel)r ich
angewiefen bin, fold)e Unterlaffungö;§el)ler 51t benutzen, fo ftnb beunoch
auf bic bloße 23orauöfeguitg ber $cf)ler, welche ber geinb machen fann,
feilte Siegeln ju bauen; genug, baß angebeutet wirb, waö 51t tljun fei,
uttb baß bieö bann bie Siorfdbrift nid)t »erlegt, feine ©erbinbnug nicht
aufjugeben.
2)ie ©efal)r bei. einer cinjigen 23crbinbungö*Sinie nimmt natürlich
51t, je länger fie wirb, je größer bie Gntfcrnung »om Subjefte; befto
leichter nemlich ift eö für beit geinb, etwaö bagegen ju unternehmen —
befto breiter ift ber Staitm, ber il)m baju 311 ©ebote ftel)t.

(So würben alle bie oben angeführten Operationen babnrd) ge*
fatyrloö, baf ber geinb entweber bie Sage, in welche fid) ber Angreifer feilte,
uidit ;u benutzen verftanb, ober fte würben eö erft burd) ben hinjugetrete*
nett taftifd)en Sieg. Dem furd)tfamen ober bem ju fd)W ad)en Gegner
gegenüber wirb felbft baö fehlerhafte oft richtig — aber eigentlich nur
weil baö, waö er tljut, nod) fehlerhafter ift. Der richtigen ©nftd)t
ober einer angemeffenen ©tärfe gegenüber wären jene Operationen ade
eben fo übel auögcfd)lageit, wie bie von 1812. hätten bie Oefterreid)er
i()re Berftäthtngeti ber beutfd)en. Slrmce nid)t auf bett weiten Umwegen
nach griattl uttb nad) Ärain geführt, fottbern nad) Styrol unb bal)itt
juglcich bie 9iefte ihrer italiettifd)cn Slrmee gezogen, waö Wäre erfolgt,
ba fd)on baö fd)wache Gorpö von Soubon nahe baran war, ber Sadic
einen Umfdnvung ju geben. Söäre bie preufifdje Slrinee am 13. Oftober
nach 3 ena tnarfdiirt, hätte fte bort vereinigt bett geittb am 14. früh
über bie ©aale jurüefgeworfen, unb wäre fte nun fiarf genug gewe*
feit tut Oiücfeit ber Sorpö von Davouft, Bernabotte unb ÜKürat gegen
@era ju beboud)iren, waö würbe bie fühlte Operation mit ber einen
unb nod) baju nur erborgten Berbinbungö»Sinie für ein Gnbe genom*
men haben! ^ätte ftd) bie öfterreid)ifche Strrnee 1809 auö il)rer (Stel
lung vor Gfyant, ftatt nad) Böhmen, wieber an bie Donau gewenbet,
unb ben getrennten geinb gefchlagen — wäre fte in feinem 9iücfcn an irgettb
einem fünfte über ben gtuf gegangen, uttb hätte f ilie r in (Silmärfcheit
über Siitj unb Hilfen l)erangeholt — bie fpätereit ©chlad)ten au ber
Sottau wären nicht bei 28ien, fottbern ganj wo attberö geliefert wor*
ben. hätten bie üürfeit 1829, nad)betn bie Diu[fett ben Baifan über*
fdmtten, bie ©träfe nad) Söibbin etnfcf)lagen unb bie Donau junt Sin*
halt ihrer Operationen machen fönnen, ber geittb wäre fd)iteltcr über
bett Balfau jurücfgefommen, alö er hinübergegangen. Stile biefe Be*
Biegungen theilten aber fd)on barum ganj von felber ben 9iad)tl)etl
nicht, ebenfaßö uitbaftrt ju fein, wie bie, gegen welche fie gerichtet ge*
wefen wären — weit biefe eben mif nur einer einzigen Operationö*
unb Berbinbungö*Sinie unternommen worben, waö von ber anbereit
Seite her betrachtet eben foldje ftnb, welche eine Operation gegen fte
son alten ©eiten "bafirt feilt taffen. Gö ftnb Operationen, wie bie ber
Strnteen D. gegen C. gig. 1.

§• 5.
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2 Sie nun aber ift bann vorjugetjen, wenn ber Sieg boch nur »or;
wärtö liegt, unb mit einer Sinie cd entweber gar nicht ju wagen ift, ober
bod) nur auf ganj fitrje Siftanjeit, weldie auf baö ©anje beö kriegö
of)ne fonberlichcit Ginfluß ftnb? Sie ©efafyr aber lag in ber 2 eid)tig>
feit, bie einjige S'erbiitbung ju »crliereit; fte nimmt natürlich ab, in
bent 9Jtaße, alö id) weniger leicht meine SBerbinbung »erlicreit fann.
Saö wirb junächft ber galt fein, wenn id) beren mehrere l)abe, alfo
niedrere Subjefte, auf welche ich nad) belieben mich jurücfjicl)en, »on
wo id) meine 33ebürfniffe l)craitjie()cn fann. Senn fo leicht ber geinb
mir eine ffierbinbttng nehmen fann, fo bod) fd)oit weniger leicht mcljr
alö eine; baju müßte er einmal ftch tl)eileit, alfo für' ben Tag ber
Schlacht ftch fd)Wüchen, unb bann würben feine eignen Skrbinbungen
unftcher, weil er ftch auf größeren Räumen bewegen, alfo felbft lan«
gere 23erbinbuugS*£inicn l)abeu müßte.
§• 6 .
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Sllfo mehrere Skrbittbungö Linie n geben größere Sicherheit. SBo
aber liegt fte ganj? Sie ©efahr, eine 9$etbiitbungö*8inie ju »erlteren,
fängt bamt an, wenn ber geinb bem Subjeftc, woher fte fomntt, it;
genbwo itäl)er ju fte^ett fontrnt, alö ich ihm fte()c. S e r gall tritt bei
einer einjigett Sinie glcid) ein, fobalb er irgenbwie ftch mir in ber
glanfe ober gegen bett Diücfcit hin aufftellt. .£jabe id) aber mehrere
SBerbiitbuitgö * ginieit, fo mag bie ©efal)r für bic eine, bem geinbe ju«
itächft gelegene, jwar aud) gleich eintreten, nicht aber fo für bie anbe;
ren. Sc r geittb I. (gig. 2 .) bcbrol)t jwar ber Slrmee C., welche bei
F . angefomnten, bic Scrbtnbuitg F B ., aber fd)oit weniger bie F E .
unb noch weniger F D . unb gewiß gar nicht F A. Gö fann alfo,
ba juleht immer nur eine fichere 93erbinbttng, ein ficherer 9iücfjug
itötl)ig ift, bie 2lrmce C. ftchcr bei F . ftel)eu, fo lange ber geinb nur
biö I. »orgebrungen ift. Siefe Sicherheit aber entfteht ber 9lnnce C.
barauö, baß fte mehrere fficrbinbungöliiticit bat, bereu fte ftch nach 25e;
lieben bebieneit fann. 3 ugleid) aber ift flar, baß, wenn mehrere Sinkit

»otfyanben, welche aber fo tiafye an ciitanbcr hinlaufen, bajj fie unter
einem fet>r fpißcn Sßiitfcl bei ber Slrmee jufatnmenftofen, fidt) bie
©efabr, bic Serbinbungen ju verlieren, nur um SBenigcö verringert.
>5ier entfcf)eiben bic Ütäumc — unb SHnieit, welche febr nalje an cinaubcr
Einlaufen, ftnb wie eine eiitjige 511 betrachten. (So nimmt alfo bic ©e*
faf)t entweber in bem äftafse 51t, alö ber SÖinfel, welchen bie beibett
duferften Serbinbuitgö*2iniett bilben, fpißer wirb, ober in bem ®iafse,
alö ich mich weiter von meinen Subjeften entferne. @0 ift bie Sage
ber Slrmee C. (gig. 2 .), in beit vcrfdiicbenen (Entfernungen von il)reit
in F. gebadeten Subjeften in C. 1 ., C. 2 ., C. 3. vetfchicben. S c r 9Bin=
fei, welken bie Serbinbungen, ba wo ich ftche, bilben, wirb gtöjkr,
je fleiiter bie (Entfernung von ber SSaftö A B ., unb je gröjjer bie ©nt*
fernung ber verfchiebenen Setbintmngö*2üuen unter einanber, im Ser*
l)ältni|j ju jener (Snfetnuttg. Surd) biefeö räumliche Serliältnif wirb
bie ©efahr, bic Serbinbungen mit meinen Subjeften fammtlich 511
verlieren, fleiiter. 3 cf) fann alfo in bent SJtafie weiter Vorgehen,
alö bic Entfernung meiner Subjcftc von einanber junimmt. Se r
Sluöbmtf für bic größere ober geringere Sicherheit einer Dpcration,
in fofern fte blo(i von ben räumlichen Serhältniffen abl)ängt, fann
alfo eben fowol)l von bem SBiitfcl entnommen werben, welchen bie
äiijjcrftcit Scrbinbuitgö*Sinici’t ba bilceit, wo bie Slrmee ftclit, alö
bei gleichet (Entfernung von ben Subjeften, von ber Sluöbehnung
ber Sinie, welche bie verfchiebenen Subjefte mit einanber verbin*
bet. ® e r.fu n ft, ben ich &ei irgenb einer Sewegung ju erreichen
fttebe, hief ihr Dbjeft; fo fann ber SBinfel, welchen bie Serbinbungö*
Siniett bort bilben, ber 2ßiitfel am Dbjeft genannt werben. Sie Sinie
aber, welche bie verfchiebenen Subjefte mit einanber verbinbet ober alö
fte verbinbenb gebaut wirb, hat man ganj jwecfmajjig bie S a f iö ber
Bewegung genannt; fte bient alö Unterlage, ift baö gunbament beö
©ebaubeö, ol)ite welche eö ol)ne Sicherheit, wie in ber Suft ftel)t, jebem
@tojje -ßreiö gegeben ift.
(Eö wäre alfo gig. 2. A B . , bie Saftö bet Slrmee C— F . il)t
Dbjeft — A F B . bet SBinfel am Dbjeft - F B . , F E . , F D . , F A .
bic verriebenen Serbiitbungö*Sinicn mit ben Subjefteit B E D . unb A.,
mit beten einem wenigftenö eine ungehtnberte freie Serbiitbuug ftatt*
jinbcit mujj, batnit bie Slrmee C. nicht in einer l^chf* gefährlichen
Sage fei.

@o wäre bie Linie Suremburg *ßl)ilippöburg bie 23ajtö für eine
beutfehe Operation nad) granfreich, wenn Belgien neutral gebacht wirb,
unb wäre SJleft etwa baö nädf)fte Objeft, fo wären bie Linien 9Jte|j
Surcntburg, SJtefc T rie r, ü)tej) ÜJtainj, ®tefc ^Ijilippöburg bie mög*
liehen Operationö* unb 23erbinbttngö*Sinicn unb bie ^Bewegung, in fo*
weit eine jfrategifdf) gefal)rlofe, alö eine bafcon immer gegen bie Unter*
uet)mungen beö geinbeö gefiebert wäre. Ocftchert aber ift eine Serbin*
buitg, wenn nichts ^inbert, ftd) jcbcit Stugenblicf il)rer ju bebietten. Der
SBinfel aber, welchen bie beibett äujjerften Linien, SJtefc Surenburg unb
5Jte& *]3hilippöburg, bilben, wäre ber SBinfel ant Objefte für biefe Ope*
ration, welche »öUtg ftrategifd) gefahrloö erfd)eint, ba uid)t einjufef)en
ift, wie je attberö, alö bei einer Ueberntacht, welche überhaupt eine 2tn*
griffö*S8ewegung »erbieten würbe, alle il)te 3krbinbuttgö*Sinien jufam*
mett »om geinte betrogt werben Knuten. Slnberö aber würbe eö ftd)
ftellcit, wenn bie Operation weiter »orgetrieben würbe, etwa biö Stattet;
ober biö Gl)aumont. Der SBinfel ant Objefte würbe immer fpi&er, bie
»erfd)iebencn Operationö* unb Skrbiiibungö*Sinien, welche fte 51t iljrem
Gebrauche I)ättc, rücften immer mehr jufammen, bie Operation .würbe
immer mehr eine mit einer einjigen Linie. (Sine feinbliche Slrmee, welche
»ott (5l)alonö gegen SJte£ »orriiefte, würbe bie Stolle ber Slrntee I. in
ber gigur fpielett unb bie Sage ber angreifenben Slrmee würbe au ben
»erfd)iebenen fünften DJtetj, Staues;, (Ef)aumont, bie ber Slrmee bei
C. 3., C. 2 . unb C. 1 in ber gigur fein; eö würbe auf fte alfo aüeö
paffen, waö »on ber Sage ber Slrmee F . gefagt worben.

§. 7.
•

9 c r l ) ä l t m f t b e r l 'i t t i c i t u n b

S B in f e l.

Der 9lugeitfd)cin aber lel)rt, in welchem S3erl)ältniffe 33ajtö unb
SBinfel ant Objeft unb (Entfernung »on ber 53aftö 511 eittanber ftefyen.
SBafiö unb SBinfel am Objeft nentlid) ftel)en im geraben 3?erl)ältitip,
fte nehmen mit eittanber ju unb ab; S3aftö unb (Entfernung » 01t il)r
bei conftautem SBinfel am Objeft ebenfallö im geraben 33erhältnif, fte
nehmen mit einattber ju unb ab. (Entfernung aber unb SBinfel am
Objeft bei couftanter SBaftö ftel)ett im umgefel)rtett aSer^ältnif 5 nimmt
bie (Entfernung 51t, “fo muf ber SBinfel abnehmen, unb untgcfel)rt,
nimmt ber SBinfel ju, fo muf bie (Entfernung abnehmen. Der SBinfel

am ©bjeft briicft alfo baö Berljältniß ber bloö räumlichen Sicherheit
allein jebeömal richtig auö; benn felbft bet Heiner (Entfernung »on ber
Baftö fann fte bcCrolif fein, unb bie Sänge ber Baftö ift etwaö rein
relatfoeö, fte fann burd) bie große Sntfernung feljt Hein fein.
§• 8 .
S a firt fe in i f l te in

6 I 0 S matfycmatifdjct ffleg tiff.

Siitb nun Operationen mit einer einzigen Berbinbungölinie böd)ft
gefährlich, unb fütb eö folche mit einem fpiliett ©infei am Objefte in
bem SDlaße aud) noch, alö ber SBinfel eben fpig ift, fo fcheiitt bie
grage ftd) aufjubrängen: bei welchem ©rabe beö ©tnfelö fängt benn
nun bie Sicherheit, baö ©ute an? unb allerbingö ift fte nicht abju*
weifen. Sie Beantwortung aber ift eine arge Älippe geworben, woran
Manche mit einem falfd)ctt Befkeben, mathematifd)e (5»ibenj in eine
lebenbige ©iffenfehaft jit bringen, gefd)eitert ftnb. ©enigftenö muß fte
ber Borwurf treffen, baß fte baö räumliche Berhältniß, worauf ftdh
tiefe 2luöfptüd)e bcjiel)en, fo fel)r »orauögefteUt haben, alö fäme nid)tö
Slnbereö in Betracht, ba eö bod) nur eiiteö »on beit Singen auöbrücft,
worauf eö anfommt. S e r © infe lm uß weitigftenö'60° haben, hieß
c$, bei 90° fei »olle Sicherheit. So wäre mit einem Sreiecf auf ber
ßfcartc über jebe Operation ju beftimmen, ob fte gut ober fd)led)t, er«
laufet ober unerlaubt fei. 2lber wenn aud) bk räumlichen Berhält*
ntffe bei jeber ©elegenheit eine Hauptrolle fpielen, fo fommen boch je?
beömal fo »iele anbere Singe hin5u/ welche mit in bie Berechnung ju
jicl)eit ftnb, baß matt wcnigjteuö nicht oft genug baratt erinnern fann,
waö fo in gigurett auögebrücft wirb, fei nur »on einem Berhältniffe
l)crgenommeu; ober aber, man foll gleid) fagen, baß cö nur eine, »on
einer Seite hergenommene, willführlich gewählte Bejeichnung für eilt
ewig ju befolgettbeö ©efefj fei, hier baö ber Sicherheit ber Berbinbungen.
So mag l)kr alfo bie Siegel, baß jebe Operation baftrt fein ntüffe —
.b. I). mehrere Berbinbungö*8inten ober einen ©infei am Objeft haben—
nidjtö anbereö heißen, alö fie ntüffe juerft immer auf bie eigene Sichers
beit BebadU nehmen, gättbc ftch uun, baß biefe hier ober ba noch wo
anters läge, alö in ber (Erfüllung ber Bedingungen, welche bk bloßen
räumlichen Berhältniffe auflegen, fo wäre fte baftrt, ohne »ielletd)t ba*
fttt ju fein, hätte mehrere Berbintmngen, ohne fte ju haben, hätte

eilten SBittfel ant Dbjeft, ohne baf er ba wäre, ginbet ftef) aber in
ber g ra tis, baf bie räumlichen Serhältniffe faft immer bie wichtigjle
SKotte fpiclctt, baf fte wenigfienö nie ganj junteftreten, fo ift cö er*
laubt, ben Sluöbrncf zur Bezeichnung beö ©uten von baljer ju ne^
men, unb baö Bemühen, bie Sache in gigurett auöjubriicfen, erfdbeint
bann weit weniger pebantifd) unb tl)öricht, alö man eö wol)l I)at auö*
geben wollen. Singe unb Ser^ältniffe aber, welche l)ier unb Da bie
räumlichen Slnforberungcn änbern, ober att bie Stelle ber ©efeße, welche
fte vorfchreiben, treten fönnen, ftnb am l)äitjtgften baö Terrain, poli*
tifdie aSer^ältniffe, befonberö aber bie Stärfe * 23erf)ältniffe unb baö he*
fannte llitgefchicf beö geinbeö. Sie gehören zwar unter bie Slttönal)*
men, werben aber gleich mit in bie Siegel gejogen, fobalb nur bie 2ln*
forberungeit vom Dtaurne l)er richtig gebeutet unb verftanben ftnb,
wenn auögcfprodH'it ift, baf fte nur ber Sicherheit wegen gemacht
waren, baf bie gigur nur gewählt worben, alö ber am fyäuftgften
paffenbe Sluöbrucf für ein unb biefelbe Sache.
So war bie erfte Dperation Bonaparte’ö weniger gefährlich, weil
feine Dpcrationö*Sinie burd) eine Sllpcnfette gebedt war, fte war eö
vorzüglich weniger, weil bet geiitb bic Sottl)cilc nicht 51t bcnußeit »er*
ftanb, welche il)tn feine ftrategifche Sage gab, unb fte mar eö julcjjt
gar nicht, weil er burd) ein meiftertjaftcö Senußen von Äräften unb
3eit gegen bett jerftrcufen, langfanten, im Sunfeln mangelhafter 2ln*
fichtcit umhertappenben geinb, Sieg auf Sieg häufte, woburdj er ftch
halb bie ganze Breite ber 33aftö, welche granfreid) gegen Italien ha*
ben fann, öffnete unb fo feine ftrategifche Sage fichertc. S o war bie
Dperation, welche mit bem üöaffcnftillftaub von Seobctt enbigte, weniger
gefährlich, weil fte mit Uebcrmacht unternommen würbe unb ber geiub
ftch vereinzelt unb vorzüglich nur immer in ber gront gegenüber ftellte.
So war auch bie Bewegung von 1806 gegen bie ^renfen weniger
gefährlich, weil fte mit cntfd)iebencr Ucbcrmad)t auftrat, weil biefe
überall nur bett paffivfteit Sßipcrftanb entgegenfeßten, unb noch burch
llitglücf unb SJlifverftänbniffe gelähmt würben. S o burfte 1809 bie.
Sewegung von Jftegeuöburg nad) Sßien oI)hc ©efahr fortgefeßt werben,
fo lange ber geinb nichts ©ligereö vorzuhaben fd)icn, alö ihr auf
ber anbent Seite ber Sonau jit folgen, um fo mehr, alö biefer gluf
fclbft ttod) bie eine Dpcrationö*Sinie fd)iißte. Sie Dperation nach
SDloöfau wäre ol)ne ©efaljr geblieben, hatte ftch
Seinb nicht von

beibeit ©eiten ifyt in bie glanfe geworfen, ober bätte fte biefe 5Bewe
gung nieberhaltett fönnen, unb hätten bie (Elemente nicht fo furchtbar
mitgefpielt. 2)ie SJtuffen aber burften 1829 ihre Bewegung nach
Sonftantinopet ohne @efahr fortfefcen, ba faft fein geinb mehr ba war,
Cer etivaö bagegen tl)un fonnte. — So burften sulefct bie Sttliirten
1814 unb 1815 mit 93ernad)läfftgung aller befenft» firategifdjen 9liicf*
ftchten ihre ^Bewegungen fortfefcen, weit ihre ftrategifche Sicherheit in
ber entfdhiebenften Uebermacht lag.

8. 9.
Tie r ä u m lid ) e n SöcrbäW nifV c b ii r f e n a b e r b e n 9 ? a m c n j u r S c j e i c b n u n g b c r g e b c ti.

@ö ift eine Strt ÜJiaitgel, welchem Gntwicfelungen fehr sufammeit*
gefegter 93erhältniffe nothwenbig unterliegen, baf babei nie alte fünfte,
worauf eö anfonunt, zugleich angegeben unb beriicfftchtigt werben fön*
neu, vielmehreiner nach bem anbern betrachtet werben muf, ba. fte
boch für baöSeben, für baö ©anje immer neben einanber liegen,
immer jugleich gegeben ftnb. 3)aburch entfteht im Saufe einer (Snt*
wicfelung häufig ber Schein beö galfchen, beö (Sinfeitigen unb Scbie*
fen. @ö muf aber beitnodh, beö mangelhaften Organeö ungeachtet, je*
beömat auf biefe ®efat)r hin gewagt werben; genug, wenn man von
-lipaufe auö baran erinnert, baf eö fo gcfcheheu müffe, unb wieberholt
auf baö Gnbe hinweift, wo erft baö @anje jxt iiberfdhauen unb ju be*
urtheiten fein wirb.
Sonach ift eö entfdntjbigt, wenn vorerft bie räumlichen Serhält*
niffe allein weiter betrachtet unb Siegeln unb Slnjtchten entwiefett wer*
ben, bie nur auö ihnen allein fliefen, welche bann freilich in ber
ißrariö nur immer in fo weit richtig ftnb, nur foweit befolgt ju wer*
ben brauchen unb fo weit Grfotg vetfprechen, alö fte nicht burdh an*
bere wefenttiche SSerftättniffe mobificirt werben.
§. 10 .
3 t r a t c g i f c h e r E i n g r if f .

5)er Eingriff w ill fein Dbjeft erreichen, baö Dbjeft beö Slngriffö
aber ift baö Subjeft ber SBertheibigung. SB ir haben gefe^en, wie bei
bem gatte, welchen w ir (gig. 1 .) bei ber Gnttvicfclung allgemeiner 33e*

griffe betrachteten, bie 2lmtee C. burd) bie brohenbe ^Bewegung beö
geinbeö gegen it)rc 93erbinbung jurütfgeworfen würbe. Saffelbe wirb
bem geinbe gefchehen, bebrol)e id) feine SSerbinbung. kann id) if)n nun
baburd) bis I)inter fein Subjeft jurüefwerfeh, fo erreiche ich auf bem
Söege mein Dbjeft, wcld)eö eben fein anbereö ift, alö fein Subjeft.
2ßic aber fann ich mief) fo bewegen, baß ich ben geinb auf fold)e
SBeife juriiefwerfe. ©egen feine SSerbinbuitg foll id) anriiefen, wiirbe
eö »on jener erften 23etrad)tung l)er heißen, aber fo, baß id) meine eigne
nicht aufgebe, fonft ift fein 93ertl)cil in meiner Sage, id) wäre abge*
fd)nitten, inbem ich abfd)ncibe, unb in foldie Sage ntid) 511 fegen, ift
nur bann erlaubt, wenn ich entweber beö Siegeö auf bem Schlacht;
felbe ftcher bin, ober wenn id) anberö woher alö im Staunte Sicher;
heit ju haben meine, ober enblid) wenn id) überhaupt etwaö wagen
will, wovon bie erlaubte Softö, richtig abjumeffen, mit baö Ätinftlidiftc
ift, waö im militärifd)en (Salciil »orfommt. 3n ber burch bie frühem
Gntwicfclungcn gewonnenen Sprache hieße bie gorberung nun, ich foüe
ben geinb »on feiner 33aftö abbrangen, ohne meine eigne ^reiö ju
geben. S a ju aber liegt für bie räumlichen berhältniffe nothwenbig
bie SDtöglidhfeit nur in bem Sagen»erl)ältniß ber 93afen ju eiitanber.
§. 11 .
p arallele S a fc n .

<£ö fei aber ihre Sage wie A B. ju C D. (gig. 3.), fte feien
parallel unb gleich lang, b. h- bie ftrategifd)en ^erl)ältniffe feien ganj gleich.
ÜÖteine SBaftö fei C D., bie beö geinbeö A B. sDtein <£janpt;£bjeft
fei A., baö beö geinbeö C. 9tun heißt eö ftrategifd) — ich werbe ben
Sieg, b. h- bie SSerniditung beö geinbeö finben, wenn ich ihm feine
SSerbinbungen nehme. 2 )aß bieö nicht gefd)iel)t, wenn ich
C. auö
grabe gegen A. ober B., ober gar »on C. unb I). jugleich gegen A.
unb B. »orgehe, lehrt ber 2lngenfd)cin. @ö fann im ©egentheile nur
gefdjeheit, wenn ich » 01t feitwärtö her gegen bic Sinie A C. »orrüde.
Habe ich baju aber feine anberett Subjefte alö C. nnb D., fo ift baö
nur möglich, inbem id) meine eignen 93erbinbungcn *ßreiö gebe. 2)ie
Stöglichfeit, ober Sicherheit einer Stellung wie E ., weld)e ben geinb
jurürfwirft ober fefthält, ift aber allein bann gegeben, wenn ich außer
C. noch ein Subjeft etwa in H. ober G. habe, baburd) alfo, baß

meine Baftö ju bet beö geinbeö ein anbereö Sagett*Bethältnif befomint,
als baö bet Borauöfeßung, baff fte entweber länger ift ober fcf)räg
gegen bie beö geinbeö liegt, wie D G. ober D H. gegen A B. 3)ie Bot*
tfjeile einer folchcit Sage ater ju benußen, ift eö freilich nötl)ig, baf
ich Dasjenige meiner Subjefte alö ttäcbfte Unterlage für meine Bewegung
rcäl)le, welches mir ben eben entwicfelten Bortl)eil »erfdf)afft, netnlid)
bajtrt ju bleiben, wätytenb ich bem geinbe feine Berbittbung bebrol)e
unb ne^me. 3 ch würbe fte nicht benußen, wenn ich nur grabe von
D. ober C. auö gegen A. »orrüefte uitb mich nur auf biefe bafirt be*
trachtete. Die gliigelfubjeftc ber Bafiö ftnb alfo allemal bie für eine
Dffenjtse am günftigften gelegenen.
SGBäre nun aber ber geinb »on |jaufe auö ftatt von C., von
G. ober H. jurüefjubrängen, fo würbe eö ebenfo fehlerhaft fein, ihm
von biefeit fünften auö entgegen ;u gel)en, alö eö oben fehlerhaft er*
febien, cö »oit C. auö ju thuit, beim in biefem galle ftnb ja A H.
unb A G. feine Berbinbungö*Sittien, unb bie bebrohe ich nur, wenn
id) auf C. ober nod) beffer auf D. bajtrt »ergehe 5 ober fte wenigftenö
meiner Bewegung alö SRütfjugöpunfte unterlege.
So jeigt cö ftd), baf ber geinb in ben 3)reicdett C A D . ober
H A D. ftd) itirgenbö in einiger Entfernung von A. ftrategifd) halten
fann, wenn bieö nid)tö aitberö heift, alö waö cö hier heifeit foll: er
nnrb nirgeubö ftehcit bleiben fönnen, ohne bei richtiger Beitußitng beö
Sagen*Berl)ältttiffeö ber Bafen sott meiner Seite, für feine Berbitt*
kngen, ober waö baffclbe heift, bei einer »crlornen Schlacht für feine
Stiften? fürchten ju ntüffen. 3it eine fo!d)e Sage fann ich aber ben
geiub überall in jenem 3)reicde bringen, ol)ne mid) felber in eilte gleiche
©efahr 51t feßeit, unb ber ganje, gröfere 9iaum ber 3)reiecfe gehört
alfo ftrategifd) mir.
Bon einem fotchcn Bortl)cile aber war in ber erft betrachteten
Sage (gig. 3 .), wo meine BaftS C D ., ber beö geinbeö A B . ^a*
rallel unb gleich lang, wie bie Seite cüteö 9tcchtetfö einer anbertt gegen*
über lag, gar nicht bie 9iebc; baö Berhältnif ber 2)reiede C A D . ,
G A I)„ uttb H A D ., bie h^r betrachtet werben, finbet aber feinen
richtigen Sluöbritcf in bent Uittcrfchiebe beö SSinfelö am Dbjeftc, uitb
wenn id) innerhalb ber S)reiecfe G A D. unb H A D. ftrategifch
$err bin, fo fattn ich fagen, ich t>in eö, weit ber Sßinfel ant Dbjeft '
ftch für mich'geöffnet hat — ober weil id) gut unb beffer bafirt bin,
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alö ber Jvcinb, ober weil ich bttreh bie Sage meiner 2?aftö im Staube
bin, alle feine Sktbittbungen innerhalb biefer S)reiecfe ju bebro^eit, wahren!»
er von feiner 23aftö A B . feinen biefer 93ortl)eile l)at. Sille möglichen
SBitifel feiner äterbinbungö*8imen an irgenb einem fünfte meiner 33aftö
futb fpißer, alö meine an feiner Sa ftö: b. I). er ift fdilechter bafirt,
er fann nie meine 23crbinbungen bebrokit, ohne m ir siel früher, alö
eine Bewegung bajit wirffant wirb, bie feinigeit Cßrciö ju geben.
(gilt 9krf)ältniß ber SBafcit wie baö von A B : C D . böte 5. 35.
bie ©ränje von Seutfchlaitb unb granfreid), fo lange babei nur ber
9if)ein von 33afel biö ^l)ilippöburg in ^Betrachtung fämc. 3>eber Sltt*
griff von l)ter auö, fei eö von granfretch gegen Seutfchlanb, ober um*
gefeiert, ift ein Singriff mit geraber groitt ol)nc ftrategifche SBirfuitg;
bie ftrategifche (Einleitung wirb nichts 511111 (Srfolge beitragen, ber gleich
taftifch gegeben werben muß, wie eö viele gelbjiige ber Äriege Sub*
wigö X IV . unb ber Revolution gegeigt haben. (Sine Schlacht bei (Sol*
mar, Schlettftabt, 4?agenau eber fonft wo gewonnen, würbe einer
beutfehen Slriuee faurn ntefyr alö baö offene Sattb beö (Slfaß ciutragen.
Scheit w ir aber nun ber beutfehen ©rän*e baö Stücf jenfeitö beö
3il)einö, von ^bilippöburg biö Suremburg, an, fo wirb baö SSerhältitifj
ber SBafeit wie baö von D C + C K : A . B . unb eine Operation
von bem glügel*Subjeft Suremburg ober T rie r auö nach 8otl)riitgen,
welche bie i^ogefeu unb bie 9)Jofcl gleich umginge, lieferte fchon ol)ne
eine gewonnene Schlacht ben offnen Tl)c il beö (Slfaß in bie ^jäitbe beö
Slitgriffö, unb mit einer folcheit ganj 8otl)ringen unb bie obere ä)?aaö,
wenn nicht mel)r.
(Sin gleicheö 93erl)ältnip bieten juerft Söhmeti unb Sachfen gegen*
einanber, eö ftnb ba nur ftrategifche parallel*3litgriffe möglich; wirb
aber Schleften an Sachfcn aitgefc^t, fo äitbert ftd) baö ganje 93er*
l)iiltni|i. (Sin Slitgriff von ©laß auö bebrol)t bie ©emeinfehaft von
sprag mit SBien unb entblößt von <£>aufe auö ben größten Tt)e il von
33öf)mcit; fd)on ein entfehiebener SJfarfd) fönnte bett 93crtl)eit»iger über
bie miil)rifch't'öl)mifd)cti ©ebirge werfen, eine gewonnene Schlacht tl)äte
eö entfd)ieben.
£>te ©ränseit von Sdlleften unb ^3ofen gegen baö Königreich
5$olen bieten baffelbe 5ßarallel*93erl)ältniß ber Safen; eö ift von il)nen
auö fein ftrategifd) wirffamer Slugriff 511 führen; fejjt man aber baö
Königreich ^reußett ju *ßofen, fo liefert eine Operation auf bem rech*

ten äßeichfelufer gegen Sßarfchait baö Saub beö linfeit llferö auch wol)l
ot>ne Schlacht bem Stngriff in bie Hänbc, unb eine gewonnene baö
ganje konigreich3)iefe 9Jfetl)obe, welche ftch auf ein glanfen*Subjeft baftrt, mag
füglich ein einfacheö, ftr a tegifdieö Umgeben genannt werben,
wobei eö feiiteöwegcö notljig ift, fich gleich -Von H ailfe auö auf eineö
bet glügeUSubjefte ju baftren, eö wate baö fogar eilt gel)ler, weil eö
einen 3 eitverlnft l)ctbcifü[)ren unb meine Slbftchten glcid) »erraten
würbe. CSö wirb vielmehr jwedmäftfg fein, ftch erft gattj julegt —
beimSdunarfcb ju r Sdilacht — barauf baftrt ju betrachten unb erft bann
fdjnell meine üßerbinbungö ?Sinie ju vertaufeben, ein S k r fahren, auf
welchem bie meifteit, großen ftrategifdien SJtanöver rul)en muffen.
So wäre eö nicht nötfyig, bafj eine beittfdje Slrmee von
bürg, v5fanul)eim ober SDiainj auö erft T rie r unb Suremburg attffuchte,
um von ba auö erft bie ftrategifche Umgebung anjufangen, fte bürfte
vielmehr auf bent fürjeften SBege bie Saar ju erreichen trachten, uttb
tarnt, ba angefommett, il)re 93etbinbungö« unb 9Jücfjugö*§inie wechfeln
unt nach Stie r verlegen; ja eö wäre ein gel)let, wenn fte eö nicht fo
machte, weil ein 3 eitvcrluft barauö etwüchfe, unb 3 cit eine kra ft ift,
welche mitfeimpft. (Sben fo wärt eö nicht nötl)ig, bafj eine preufjifche
face, welche auf ber Sinie von Sanjig 2ßarfd)au, ober köitigöberg
ffiarfd)au, Vorgehen wollte, erft bic Sluögaitgöorte, bie Subjcfte baju
auffuebte, fonberu eö genügte, unb wäre alö jeitgewinnenb jebenfallö
beffer, auf bent fürjeften äöege einen *ßunft jener Sinie ju erreichen
unt erft bann bie ®erbtnbungö?8inien ju wechfeln. 3 n folchent Sßechfel
ber Serbinbungen jeigt ftch am meifteit ber Sebarffuut beim ftrategifchen
GalcflL Sie beiben fchönften Bewegungen ber fchleftfchen Slrmce, unb
welche jugleich mit am meiftett jum (Srfolge ber gelbjüge beigetragen,
ruhten auf folgern Salciil: ber Slkrfd) von Saugen nach SBartenburg
unt Halle, unb ber von 9)ceri; für Seine nad) Saferte fouö Souarre.
Eben fo rul)te 9iapolcon’ö Slnmarfch jum Singriff ber ^teufjen 1806
auf einem folcheu SBechfel ber 53erbtnbungen, er gab für ben SRoment
tie nad) granffurt unb 9J?ain§ auf, nnb nahm bafiir bic nach Saircutf),
Nürnberg, 9tegenöburg. 1813 hatte er jweimal 9lehnlid)eö vor, unb
gab eö jebcömal wieber auf. ©leich nach l'er künbigung beö Sßaffen*
ftillftaubcö wollte er in Böhmen einbrechen, uttb eine neue ©erbinbuttgö?
Sinie über Gger ober gar bic an ber Sonau fuchcit. Saö anbere

•iDtal, furz vor ber Schlacht von Seipjtg, weifte er bei Sßittenberg über
bie (Slbe gel)en, unb bie Sinie von SRagbeburg 'iOiinben Sßefel fliehen.
3 )af er cö aufgab, erfd)eint befonberö barum ein gcl)lcr, weil er ba«
mit zugleich bie Initiative ju ben Schlachten aufgab, unb ftef) angreifen
lie f, ftatt anzugreifen. 2 >er 2ßecf)fcl ber ÜBerbinbuitgen, ju welchem
bie Siuffen itacf) ber Schlacht von ^ultuöf griffen, hätte bie größten
Slefultate f)erbeigefüf>rt, hätten fte ben SJtutf) gehabt, baö begonnene
Manöver fortjufeßen.
§. 12 .
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ßö fällt nun in bie Singen, baf, wenn ber Sßittfel am Dbjeft,
ober an bem fünfte, wo icf) ftclje, fpiyer wirb — aud) bie giinftige
Sage, in ber i$ jtwa vorher war, in bemfelben 9Jtafe abnimmt. So
gefd)ieht cö aber immer, wenn icf) weiter vorritefe, b. h- wenn icf) ntidh
von meiner Saftö mehr entferne, benn eben baburd) wirb ber Sßittfel
fpißer. S o ll nun baö giinftige ä?erl)ältnif hergeftellt werben, *fo giebt
eö bajtt nur jwei Mittel, bie Saftö ntuf entweber verlängert ober näher
herangerüeft werben; baö Seßte t)iefe, ftef) eine neue fehaffen.
Reicht bie 23aftö G D. ober H D. biö A. auö, b. h- giebt fte
biö bort hin bie 9)töglitif)feit uitb Seichtigfeit bie von ba auögel)enben
SSerbinbungen beö geinbeö 51t bebrohen, ohne bie eigene aufzugeben, fo
reicht bie verlängerte SSaftö F D. ober bie vorgcfcf)obcne K D = G D .
biö L. ^ätte id) alfo burch baö frühere, giinftige ®erl)ältnif, in
weldjeö mid) bie Sßafiö G D. ober H D. zum geittbe feijte, baö üircieef
G A D. ober H A D. in meinen 33eftß gebracht, fo bürfte id) nun
baffelbe für F L D. unb K L D. h°ffen- 3 » fofern aber baö ftra*
tegifche 33crl)ältnif baju bic erfte SBebingung ift, wäre mir zugleid) vor*
gefchrieben, wonach id), fobalt» ich jencö erfte 3)rete<f erobert, zu ftre*
ben hätte. 2 )affelbe ^erfahren würbe ftd) beftänbig wicbcrholeit, biö
baö fcinbliche Sanb erobert wäre; unb cö fchicite für ben Ülieil ber
Äunft, welcher bie ftrategifche Dffenfive lehrte, ein allgemein gültiges
Verfahren gefunben, wclcheö immer zeigte, wonach zu ftreben, unb wie
bann baö Erlangte ju benußen fei. 3ch foll nach einer 53afiö ftreben,
welche mir baö -Büttel giebt, ohne eigene grofe ©efahr bie in jeber
Sage für ben geinb wid)tigfte ikrbiubung zu bcbrol)cn, uitb wenn er

jaubert sitriicf^uqebett, foll td) fte nehmen. — 35aö aber fann nur
jebeSmal eine iiberflügelnbe ober fchräg gegen bie beö geinbeö liegenbe
S3aftö leifien.
'
/
So würbe, um bei ben angejogenen 33eifpielen ju bleiben, eine auf
bie Sinie von Vfntippöburg unb Surentburg baftrte Operation bei 3!out ober
fpäteftenö bei S a r le 3)uc ben äutferfteu
erreicht haben, biö
n)ol)in- fte, bloö bie räumlichen Serpltniffe betrachtet, ihre Dperatior
mit einiger Sicherheit vorfcf)ieben fönnte. -gjier würbe fte baö S3e»
bürfnip füllen, if)re Vaftö ncif)er ju riiefen ober bie alte auöjubef)*
neu. .gätte fte ftd) aber burch bie Sroberung von 9Jfe& tf>re 33aftö
näf)et gerüeft, ober burch bie von Straöburg verlängert, fo fönnte fte
nun wieber eilt gut Stiicf weiter Vorgehen, eine nächfte, gewonnene
6 dilad)t würbe wol)f nach $ariö führen.
@ben fo aber würbe eine Operation mit ber 33aftö iXfyont*
Äcnigöberg, bei ©robno wol)l ben ^?unft erreicht haben, biö wol)in fte mit
ftrategifcher Sicherheit reichen fönnte, bort aber baö ‘öebürfnifi fühlen,
ftd) eine neue 93aftö am Riemen ober eine verlängerte biö 26arfdiau ju
serfebaffen.
9Zad) biefon Slnftditen ift aber bie «Kriegführung ju allen 3^iten
metljobifd) verfahren, unb wirb eö auch immer wieber thun muffen,
wenn nicht, wie eö in ben neueren Kriegen fo oft vorgefommen, ein
Uebergewidbt ber Stärfe gegeben ober burd) Siege erworben ift, welche
von allen Regeln entbinbet, ofcer welche vielmehr bie Jtraft aller be*
folgten Regeln in ftch trägt. Selbft ber, welcher immer am meiften
im Ucbergewicht ber Kräfte für baö offene gelb beit SBeg gefudbt hat,
um alle anberit jlriegöregeltt fcheiubar vernachläfftgeit ju burfen, 9ia*
poteon nämlich, iß , wo er
faW)eö UebergeWicht nicht hatte ober
nidit erlangen fönnte, auf bie angegebene SÖeife metbobifch verfahrem
Sein Slnljalten im erfteit Siegeölauf vor SJZantua batte nur einen
folchen metl)obifchen ©runb. 3)afi er feine vielfachen Siege um biefeit
Crt nid)t el)er benutzte, atö biö jener ^lal} in feine «jjänbe gefallen,
batte nur eben fold)eu ©runb, unb, alö er 1807 einen Slugenblicf bie
alle? erfetjenbe llebermacht verlor unb ftch eine Slrt ©leichgcwid)t ber
Mfte zeigte, opferte er ber SReihobe viel 3 ett unb .Kräfte, um S)aujig
in feine ©cwalt ju befommen, wäl)renb bie jugleich angeorbueten, paffa*
geten Sefeftiguugen an ber 2 Beicf)fel eben fo auö beut 23ebürfni(j nad)
einem räumltdi methobifd)en Verfahren floffen. Sßir fagen aber mit
D. ffiiliife n,
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Slbftdjt „räumlich methobifdjen Verfahren" um nicht ju bem Berbadite
Beranlaffung ju geben, alö läge in bem Betfahren, welcheö ben @r*
fay fiir bie gewöhnlichen ftrategifchen Siegeln allein in ber Uebermadjt
fucht, feilte 9Jletl)obe.
§. 14.
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2)ic Bortlieile, bent geiitbe feilte Bcrbinbuugcu von einer ©eite
her bitrcf) bie einfache ftrategifche Umgehung ju nehmen, erfdbeiueit, für
ben lebten ftrategifchen 3 wecf, welcher nach allen trachtet, unjuteid)enb,
fobalb ber geinb baftrt ift, b. h- fobälb er mehrere Bcrbinbuitgen I)at;
beim junächft bcbrol)t jeneö Verfahren ja nur beffen Berbtitbungeit von
einer Sette her. Dagegen fd)einen ftch jene Bortl)eile ju verboppeln,
wenn id) ben geinb jugleid) von beiben ©eiten umgel)e, unb il)u fo
von allen feinen ©tü^nmftcn abjubtängeit trachte. (Sin fold)eö Verfahren
erforbert aber eine von allen ©eiten umfaffenbe Baftö; benn bie Be*
bingung, baö jeber ber umgehenben Steile baftrt bleibe, fann nicht
erlaffen werben, unb folche Sage finbet ftch meift nur erft im eigenen
Sanbe, wenn ber geiitb mit einer einjigeit Sinie tief in baffelbe einge«
btungcit ift. Sö liegt alfo fchoit in biefer nothweitbigen Slnforbetung
ein gtofeö £>inbcrnifi, auf folche Sßeife feinen Slugriff ftrategifd) einjuleiten.
Bebenflid)er aber wirb bieö Unternehmen noch, wenn w ir jufel)en, wie eö
auögeführt werben muß — unb auf welche Borauöfeftungen unb Be*
recbnungeit eö ftd) jiüftt. Gö ift ttentlich baju eine Steilung in min«
beftenö jwei 2lbt()eilungen nötfjig, welche, um bie ganje Sänge beö feinb*
liehen Slufmarfcheö von einanber getrennt, il>re Bewegungen fo entrichten
follen, bafj fte ben gciitb, welcher ftd) natürlich jwifchen il)nen befitt«
bet, julefct auf bem ©d)lad)tfelbe in bie 3Jiitte nehmen, um il)n ba ju
fd)lagen unb in golge bavon ju vernichten, ober ber geinb foll vor
ben beftänbigen angebrol)ten Umgehungen nad) unb nad) biö an feine
äufüerften ©renjen jurüdweid)ctt. © n britteö fetjt ber (Salciil, welcher
babei jum ©ruitbe liegt, gar nicht vorauö, fo nahe eö aud) liegt. 3 U
allen ftrategifchen Kombinationen aber tritt julc^t erft ber ©ieg auf bem
©chlachtfelbe l)inju, um il)nen il)re höhere Bebeutung ju geben. §abe
id) nemlid) ben geinb umgangen, mich fogar auf feilte Berbinbungen
geftellt, fo wirb mir baö wenig uu(jeit, bem geiitbc wenig fd)aben,

wenn icf) am Sage ber Sd)lad)t nict)t ftege, fonbern gefchlagen unb
jurücfgeworfen werbe. Gin S ie g , über ben von feinen' Subjeften ge*
trennten geinb, füf)rt jwar, gehörig benu&t, junt Sleußerflen, löft bie
Slufgabe, ©ernicfjtung beö ©egtterö, völlig; wenn aber biefer Sieg baö
lefcte unb widhtigfte ©lieb jeber großen Kombination ift, wenn ohne
if)n nidtjt nur meine ftrategifchen 2tnorbnungen ohne großen Erfolg blei*
ben, eine 9iieberlage aber mir viel größere ^Jadbtfyeile bringen fanu,
alö in irgenb einer ftrategifchen Eombination 3Bortf)cite liegen fonnten, —
fo fommt eö in le£ter 3nftanj auf biefen Sieg am Sage ber Schlacht
fo fet)r an, baß icf) il)n immer alö baö erfte, wonad) ju trachten, im
Sluge bemalten muß, welcheö icf) burd) feine Slnorbnung, bie auf $or*
tf)eile anberer 9lrt rechnet, in ©efal)r bringen barf. 9Bie ftef)t eö nun
aber mit biefem Siege bei einer ftrategifchen Einleitung, wie baö bo^*
pelte ober coujentrifd)e Umgehen fte Verlangt. Daö ©elingen beö gan*
jen Siattöverö beruht auf jwei Dingen, auf welche aber, wie bie E r*
faf)rung lel)rt, nie mit einiger Sicherheit ju rechnen ifi: — auf bem gleich*
jeitigen Eintreffen ber getrennten Sfyeile auf bem beftimmten Schlacht*
felbe unb waö nod) unftchrer vorauöjufe^en, auf ber völligen *ßafftvi*
tat beö geinbeö. Sreffen bie Sheile nid)t ju gleicher 3 eit auf bem
©dbladbtfelbe ein, fo bin ich ba, wo eö vorzüglich gilt, ber Schwächere,
unb rührt ftch ber geinb in ber SDlitte, wirft ftch auf einen ber auf
il)n anmarfchirenben Sl)eile, fo muß biefer entweber juriicfwcichen, ober,
weit fchwächer, eö mit il)in aufnehmen; unb auch, wenn er gliicflid)
auöweicht, bleibt bem geiitbe in ber SRitte noch nachher manche 2Bal)t*
fdteinlichfeit beö Siegö. S o , fd)eint eö, ruhet baö ©elingen ber bop*
gelten ftrategifchen Umgehung auf einem fel)r unftd)eren ©runbe. Eö
fann gelingen — wie felbfi baö weniger ©ute unb fogar baö Sd)led)tc —
wenn baö ©lücf baö SBefte babei tfyut, ber geinb ftch nicht regt unb
rührt, alle Eittbrücfe erwartet, ftch auf bie aUerfeblcrljaftefie Defenftve
befchränft, ober, Wenn burch fehr giinftigeö Stärfe*9Sert)ältniß eine
faft bo^elte llebcrlegenheit bie ©efahr, eiitjeln gefd)lagen ju werben,
nicht befürchten läßt. Dicö aber ftnb Sluönahmen, unb für unö hier
nur baö wichtig, baß baö Verfahren aud) für folche 9luönaf)men in
betfelbeti allgemeinen Siegel aufjuftnben ift, welche alö baö immer
©ute gegeben unb gefunbett würbe. So ift eö aber hier — auch baö 3Ser*
fahren für biefe Sluönaljme fließt auö ber Siegel: „nimm bem geiitbe
feine berbinbungen."

3 )aö hoppelt conjeutrifchc SlngrifföVerfahren t>at eine grofeit lit*
terarifd^e unb' fyijiotifdje Eelebrität erlangt; bie litterarifche burch
ben geiftteid)en 23ülow, bie hiftorifche burd) bie Entwürfe ju vielen
gelbjügen ber Revolutionöfriege. Rachbem eö nad) vielen Slnftrengun*
gen unb mehreren vergeblichen SBetfudjen enblid) ben granjofen gelungen
war, burd) ein folcheö Verfahren — wenn eö nid)t richtiger Reifen follte,
troö eineö folchen — bie Defterreicher auö ben Rieberlanben ju vertreiben,
erl)ielt eö bamalö eine fold)e 93erii^nxtf>eit, baf bie Defterreicher, alö
fte eö nun ifjrerfeitö bei ben vier 9>erfud)en, DRantua ju entfeßen, in
Slnwenbung brachten, gewif nid)tö weniger gebad)t haben, alö an il)m
gerabe baö ^»inbernif ju finben, an welchem alle il)re Slnftrengungen
fd)eitern follten; unb bod) war eö fo, nur freilich fanb eö, alö fte eö
anw'enbeten, einen Gegner, ber bie ewige Schwäche beö Softemö, bie
3 erfplitterung ber Kräfte ju berufen verftanb. Eine fo unerfchiitter*
liehe Sicherheit über bie 93orjüge beö Styftemö fd>eint ftd) if)rer ba*
utalö bemächtigt ju haben, baf auch wieberfyolte Rieberlagen fte nid)t
enttäufd)en fonnten, waö um fo wunberbarer erfd)eint, alö 51t gleicher
3 eit in 2)eutfd)lanb von il)rer Seite, burd) ben t)elbenmütl)igen jungen
Etjhetjog, feine Trüglid)feit gegen ben geinb, ber ftch bort feiner be*
biente, bargctfyan würbe. 2ßie eö nur ju häufig gefdt>ief)t, fo hatte
man auch hierbei auö einzelnen Erfolgen, ohne genau hinjufehen, wo
i^re Urfad)en lagen, eine allgemeine Regel entwicfelt, uttb nachher überall
nach 93eifpielen umhergefucht, weld)e für ihre Richtigfeit fprechen föittt*
ten. So war eö gefchel)en, baf gerabe ber fel)lerf)aftefte Entwurf,
welchen ber grofe König je ju r Eröffnung eineö gelbjugö gemad)t hat,
ber von 1757, wegen eineö Erfolgö, ben et auf feine Söeife verbiente,
junt Etweiö für bie Rid)tigfeit jeneö 53erfal)rcnö hat bienen müffen.
SBenn aber 1813 unb 1814 ein Verfahren nach jenem Spfteme Er*
folg gehabt, fo wäre barauf aud) nur ju erwibent, baf bieö nicht
gefd)el)en, weil — fottbern obgleich nach ihm »erfahren worben ift. Dbcr
würbe nicht gleich ein mehr entwichener Erfolg eingetreten fein, wenn
aud) bie fchleftfche Slrmee gleich mit ber grofen Slrmee burch 33öf)tnen nad)
Sachfen gegangen wäre. 3 ft baö Styftem nicht mehrere. 9Jfale nah Baratt
gewefen, ju fd)eitern? — haben eö nid)t bloö feine grofe Uebermacht unb
einige arge gehler ber Gegner gerettet? — war man nid)t noch biö junt
legten Slugenblicfe, unb jwar mit Red)t, in grofer Sorge, ob man eö
auch ju feinem Schluffe würbe bringen fönnen, wie eö nachher bei

?eipjig glürfte? unb — fal) eö 1814 in granfrcich bcffct auö? ift nidht
baffelbc Styfiem baran Sdntlb baran gewefen, baß man 2 ÜJtonate
fpäter nach ^ßariö fam? unb gab cö of)ncradf)tct ber großen Ucbermacht
nicht einige Momente, wo, einzig unb allein bnrd) baffelbc, ber ganje
Grfolg beö gclbjugö auf bem Spiele ftaitb ? — 4pat ein äl)nlid)cö Softem,
waö gcrabe fo bie 3)onau jwifchen feine getrennten Shcile nahm, wie
ber große könig 1757 bic Glbe, itid)t baö ganje Unglüct in baiern
1809 ’oerfdiulbet? — 3Baö aber würbe heute ber (Srfolg bavott fein, wenn
eine prcußtfdbe Slrmee wie bamalö in 4 Golouncu in '.Böhmen einbrädic,
ober, wenn eine Slrmec von brcölatt gegen 2ßarfchau unb eine jweite
»on Ä.önigöberg bagegen anriirfte, würben nidht bie entfd)iebenftcn sJfic=
terlagen, ober wenigftenö ein völliger sJttcht(Srfclg ftdh ergeben?
§. 15.
,
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Seibc biöl)er betrachtete aJtctfyoben beö ftrategifchen Slngriffö — bie
einfache unb hoppelte Umgebung — nahmen i()r ©uteö auö bem
Angriff gegen bie berbinbungeit beö geinbeö; um biefe war eö il)iten
beiben ju tJjun. 2 )aö vcrfchiebcnc 9)iaß il)rer ^jaltbarfeit entnahmen fte von
ben mehr ober weniger fdnvierigeit bebinguitgcn, weld)e fte forberten,
unb von ber großem ober geringeren eignen Sicherheit bei ber Sluö*
führung. @iebt eö nun ltodE) attbere ftrategtfd)e Slitgrifföarten, welche
bie feinblid)en berbinbungen in bie Joänbe ju liefern Verfpred)en, fo
ftnb auch tiefe gut, unb jwar wieber in bem 9)iaße, alö leichte be*
bingungen, 9S5at>rfct>einlicbfcit beö ©elingeitö unb eigne Sicherheit babei
anuitreffen ftnb.
2 )ie berbinbungen beö geinbeö liegen meift gerabe hinter ihm;
eine ift immer bie widbtigfte, uitb jwar bie, welche ju feinem 4?aupt=
Subjefte führt. Sille Umgehungen führen auf einem Umwege bahin,
beö geinbeö @emeinfd)aft mit biefent ju bebrohen. Stäube nun ber
geinb fo, baß et feine widbtigfte berbinbung nidht gehörig bedtte, fei
eö burch ein Slufftelleit, wclcheö baö eben nidht thäte, ober burch 3 er*
fplitterung feiner' krüfte, wobttrd) ber gerabe 2Beg 51t feinem ^aupt?
fnbjefte nur von einem Steile feiner sDiad)t vertl)eibigt würbe, wäljrenb
er feine übrigen Ärafte, auö welchem ®runbe immer, nid)t bei bet
•ijanb hätte, fo ift cö Har, baß, wenn ich tiefen geraben 2ßcg mit
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meiner ganjeit
einfchlage, Hoffnung »orfyanben ift, ben barauf
ftef)enben $f)eil mit Uetermad)t 511 erbrücfen, unb fo beö geinbeö «öcutpt*
Verbinbungölinie in meine ©ewalt ju befontmen. Sie Vereinung
aber für eine folcfje *ßrojebur ift nun bie, baö bei einer Verteilung
ber fetnblicheit Kräfte wie a. b. c. d. gig. 4., etwa itachbem ber ÜI)eit
d. gefd)lagett worben, bie anberit a. b. c. in ber Veforgnip, bie Ver*
binbung unter eiitanber ober bie mit ihrem J3auptfubjeftc C. 511 »er»
lieren, nichts ©ligereö ju tl)un l)abeti foUeit, alö entweber bie Vcrbin*
bung unter eiitanber ober bie mit bem -ftauptfubjefte wieber ju fuchen,
ober bajj fie ganj confternirt ftcl)cit bleiben, um bie Singe, welche ba
fomnten foUeit, abjuwarten. 3m erften gälte fönnten fte bann uidbtö
anbereö t^un, alö auf beit Sinien b. C., c. C, a. C., marfcfeircit, ju
welchen ich bie fiirjerc d. C. l)abe. 3ch fann alfo auf jebent fünfte
ber Sinie d. C., wo fte il)te Vcrbiitbung unter eiitanber ober bie mit
bem ^aiiptfubjefte wieber l)erftellen fönnten, früher feilt, felbft baö
^auvtfubjeft beö geinbeö früher erteilen, unb tnitfyin baö feinbliche
Saitb faft ol)ne weiterenSchwcrbtfchlag erobern. 3m anberit galle
aber, wenn bie getrennten Steile nicht fo jurücflaufen, wie eö ber
erfte vorauöfe(jt, ift bie ^Berechnung beö Verfahrens bie, ben einjelnen
3:l)eilett, welche fteheit geblieben, eben fo mit ber Uebermad)t auf ben
43alö jn fallen, wie bem erften, auf ben man ftch gleich Slnfangö ftiirjte,
wobei man beftänbig im SBeft^e ber .§aupt*Verbinbungölime beö geinbeö
51t bleiben £;0ffr. @ö bilbet biefe britte S)fetl)obe beö ftrategifcfjen iU u
griffö bie, burch Sftapoleoit fo berühmt geworbene, beö Surchbrecheitö.
Slber wäre auch bie ^Berechnung babei unfehlbar, wie fte eö bod>
feineöwegö ift, weil fte ein britteö möglichcö Verfahren beö geinbeö
aufier Sicht läßt, fo läge felbft baö ©ute ber Sache bodf> nur in einer
Slrt Umgehung — barin uetnlich, bap baö Verfahren nach bem Surch*
brechen ftch ' n berfelben ftrategifchen Sage ju ben einjelnen ^heilen beö
burchbrod)eneit geinbeö befiitbet, wie bei ber einfachen Umgehung jum
©anjen.
3ft bahiu auf biefem Sffiege aber nicht ol)ne ©efahr ju fommeit,
unb erreiche ich h'cr am ®*ibe
mchr , alö bie einfache Umgeljung
auch bietet, fo faiut eö ein galt beö (Srfotgö fein, burch bie gehler beö
geinbeö baju gemad)t; — fein ©uteö aber nimmt baö Verfahren auö ber«
felbcn Vorfchrift, auö ber jebe Umgehung baö ihrige herleitet, auö ber
nenilich, auf beö geinbeö Vcrbinbungcit, auf feine ftrategifche Schwäne

ju roirfett. 3n faft allen gatten fann her äßeg bafyin aber nur burd)
einen gefyler beö geiitbeö attberö als auf einer glanfe liegen.
■Rapoleoit »erbattft feine erften unb lebten Erfolge biefem ftrate*
gifdben Durchbrechen. 3m Stpril 1796, wie im 3uni 1815 burd)brad)
er ben feinblidieit 3lufmarfd); nur gelang if)m l)ier nur ber Slnfang,
n'ähreitb er bort burd) bie @efed)te »on ÜJtontenotte, äJitlcftnto, Dego
unb 9Jtonbo»i ben »ollftditbigften Erfolg an ftd) rifj, ben er burd) ben
ftböiteti, im Sinne einer einfad)eit, ftrategifd)en Umgebung gebauten
3)iarfd) »on Eafale itad) piacenja, unb burd) bie @efed)te »on gontbio
unb Sobi, in wenig 2Bod)cti biö ju r Eroberung »ott ganj Dber*3taliett
fteigerte.
@o burchbrad) er 1809 burd) bie ©efed)te »on Slbenöberg unb
Sanböljut ben Slufntarfd) beö geiitbeö, »olleitbete beffen Trennung burd)
bie Schlachten »on Ecfntül)l unb Oiegenöburg unb eilte nun auf ber
gerabefteit .§aupt*33erbmbung beö geiitbeö itad) SBieit, welches er »or
ilnn erreidite; fo 1812 beim Eröffnen beö gelbjugö, unb fo gelang il)iu
faji nod) einmal baffelbe in beit gebruar* Tagen 1814. 31ber immer
nur gelang eö, weil er ben geinb in einer fel)lerl)afteit Trennung er*
faßte unb weil beffen getrennte Tfjeile immer um il)n Ijerunt, auf einem
längeren SSkge alö ber, weldjen er ju gefeit l>atte, it)re ^Bereinigung
fuefiten. Etwaö Steljnlidieö gelang bem Könige griebttd) 1757, ittbem er
Serbelloni »on ber feinblidieit ^jauptarmee trennte.
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dergleichen w ir aber bie brei angeführten ftrategifd)en Slitgriffö*
2M)oben, bie beö einfachen Untge^enö, beö boppeltcu Um*
gefyenö unb beö 2 )urd)brcd)eitö, fo ergiebt ftet):
1 ) baf alte brei auf ein unb bemfelben @ruttbfa($e rttl)en: auf
km btird)auö richtigen Streben, ftd) in ben S5efi() ber feiitblidjen 5Bet>
binbuiigcn ju fe&en.
2) Daf itt 23ejicl)uttg auf bie Sd)lad)t, »on ber fie alle erft it)re
l)ö^ere 33ebeutung l)ernennten:
a)
baö einfache Umgeben, wetd)eö ftd) mit gattjer fOiacht auf
einen glügel w irft, Hoffnung l)at, bett geittb cinjcltt ju erbrüefenj int
fcMimmften gall aber mit ganzer si)cad)t auf gattje 9Rad)t ftöjit, wo*

bei ihm bann »enigftenö ber 93ortl>cit ber künftigem ftratcgifchcn Sage
bleibt, b. I). einer Sage, »eld)e bie golgeit beö Siegö inö Ungeheure
fteigern, bie einer 9iieberlagc aber auf ein Minimum rebujireu fann.
b) 2)aö hoppelte ober coitjentrifdje Umgeben täufdf>t bagegen nur
mit ber Berechnung, alö föittte eö auf einmal alle Serbinbungen beö
geinbeö in feine ©ewalt befomtnen, unb ihn am Tage ber Sd)tad)t in
bie SJiitte neunten — cö fegt ftch 9anj im ©egentfteile, wegen ber faft
unmöglichen Uebereinftimmung ber Bewegung, jweier ober vieler burd)
große 9iäume getrennter übeile, unb »egen ber nicht vorauöjufcgettben
völligen Untl)ätigfeit beö in ber SJiitte ftel)enben geinbeö, jebeömal ber
©cfal)r auö, einzeln gefd)lagett ju »erben. Gö fegt freiwillig ben
geinb in eine Sage, welche biefer nach ber britteu 93erfal)tungöart, ber
beö 3)urchbrechenö, alö bie möglid)ft günftige, auf alle SSeife herbei*
juführen fud)t.
c) 2 )aö ftrategifche 2 )urd)bred)en enblid), fegt für ben Tag ber
Schlacht ber umgefehrten ©efal» auö, taftifch in bie SJiitte genommen
311 werben, waö eben fo gefährlich ift, alö cö auf größeren 9iäumett
unbeftrttten am erften bic SJlöglichfeit zeigt, burd) fchnelle Bewegungen
rcd)tö unb linfö ben geinb einzeln 31t fchlagett.
So jeigt ftd) alfo baö einfache ftrategifche Umgehen, weil eö an
feinem ber an ben anbern 3Jietl)oben gerügten ©ebredjen leibet, unb
bernnad) eben fo große Siefultatc verfprid)t, alö nie fehlerhaft, alö immer
gut — wogegen bie anberen betbett Scrfahrungöarteit nur gut fein
fönnen, burd) gehler, welche ber geinb gemacht hflt, ober burch bc*
fonbere Umftänbc, befonberö burd) bic Stärfe=93erhä11uiffe 5 mißlingen
fte, fo gcfd)icht eö, weil fte in ftch fehlerhaft ftnb. Bei nur einiger
Sirtuofttät beö geinbeö fd)ieben fte, im günftigften gatle, bie (§ntfd)ei*
buttg l)inauö, unb haben alfo mel)r eilte befenftve alö eine offenftve kraft.
SGBettn id) mich nemlidj conjentrirt, in ber SJiitte cineö in jwei
ober mehreren Tl)cilen getrennt gegen mich attrüefenben geittbcö bc.'
ftnbe, muß ftd) biefer mit ber größten Sorftd)t mir nähern, benn er
muß jebett Slugenblicf beforgen, baß ich bem einen ober anbern feiner
Theilc mit großer Uebermad)t einen ober jwei SJiärfche entgegengehe, um
einen Stoß bagegen ju thun, bem biefer bann nur burch eine fd)nelle rücf*
gängige Bewegung auöwcid)cu fann, bereit ©elingcit nicht immer ftchcr
fteht. 3 ft ein Tficit fo jurüefgeworfen, fo gewinne id) mit Seiditig*
feit bte 3eit, mich bent anberen burch eine eben fo fdmellc Bewegung

entgegen ju werfen, il)m baffelbe Spiel 51t fpielen, unb fo lange ich baö
n>iebcrl)Olen fann, erfülle icf) beit 3 wecf ber £)efenjt»e, icf) hintere ben
geinb, weiter »orjubringen.
Sbenfo jeigt eö ftd) aber beutlief), baf — fo lange eö jWei, einen
geinb umfaffenben Sfjeilen gelingt, bem jebeöntaligeit Singriff ber lieber?
macht auöjuweichen, bagegen aber beit wäl)renb ber anbern H^fte ber
Bewegung jurücfbleibenben 23>eil 511 werfen — ber geinb in ber SJiitte
nicht weiter »erbringen fann, ohne alle feine Verbindungen Vreiö ju
geben, baf aber auch auf biefe fflSeife mehr ber 3 wecf ber 2 )efen?
ft»e, baö weitere Vorbringen beö geinbeö ju hinbcrit, alö ber Offen?
ft»e, felbft »orwärtö ju femmen, erfüllt wirb.
Schon barin, baf bie beiben Styfteme beö Surchbrechenö unb ber
hoppelten Umgehung ftch gegenfeitig paralltyftren, wenn fte mit einigem
©leid)gewid)t ber «Strafte unb mit gleichem ©efchitf gehanbhabt wer?
ben, unb baf jebeö »on beiben ber legten (Sntfcf)eibung ba, wo ber an?
bete fte will, auö bem 2Bege geht, unb baf man bieö jebeö SJtal fann,
liegt ein SDlangel. Sie fönnen alfo eigentlich nur leiften, waö bie
2)efcnft»e w ill: ber ©tttfcheiinmg auö bent SBege gehen — fte »er?
fehteben. 3)ie einfache ftrategifche Umgehung aber führt bie Sntfchei?
bung nothwenbig herbei, weit für ben Umgehenben fein ®runb »or?
hanbeit ift, bem SBeichenben nicht ju folgen, biö er ftel)t, unb weil ber
®ei<henbe am ßttbe ftch bod) fteHen muf, wenn er nicht ohne Schlacht
fein Sanb VretS geben w ill.
Ratten bie getrennten Ilbcilc ber öfterreid)ifchen conjentrifchen 23e?
wegungen gegen SDtantua eö »ermieben — wie fte eö im Sinne beö flar
aufgefaften Styftemö thun muf ten — mit ber Hauptmacht beö geinbeö ju?
famnten ju ftofeit, waren fte jebeö 5D£al, wo ber geinb ftarf war, ge?
wichen, unb hätten fte ben fcf)Wäcf)eren immer angegriffen unb gefcf)la?
gen, fo würbe bie innere Stellung Stapoleonö feinen offenft»en (Sffeft her?
»orgebracht, unb ihn alfo auch nicht »orwärtö gebracht ha^en, and)
wenn er »orwärtö gewollt hätte; juleßt aber fonnte eö bem geinbe
bennod) einmal glüefen, il)n tn bie taftifche llftitte ju befommen, wie
bei Seidig unb Veile SlUiance. (Sbenfo aber fonnte baö boppelt?con?
jentrifdie Verfahren ber Deftcrrcid)cr feinen offenjt»en 3 wecf, nicht er?
füllen, weil bic einzelnen Steile ber Bewegung ben 3 ufammenftof mit
bet ganjett SRaffe beö geinbeö fürchten, unb alfo, wo fte ihr begegne?
ten, auöweichen muften, waö fte benn auch nicht baju hätte fommen

laffen, bie Bewegung auf bem Sd)lachtfelbe jit fdiließen, wie eö bei
Seipjig gelang.
Sbenfo 1 8 1 3 . ^ätte Napoleon bie große Armee im September bei
ihrem jweiten S)eboud)iren auö Sofjmen ebenfo gefd)lagen, wie baö
erfte 9)fal — waö gewiß gefchel)en tonnte, wenn er feine Kräfte
nicht, gegen baö Söftem unb gegen fein eignes früheres Verfahren,
nach allen Seiten I;itt jerfplittert fjätte — ober wäre er in lohnten einge*
brocken, wie bie große Armee anfing, ihre Spifje in Sad)fen ju jei*
gen; wäre eö i()tn gelungen, bie fdjleftfdje Armee auf ihrem SERarfche
»oit 2Bartenburg nach ber Saale ju treffen unb jn fchlagen, ober
hätte ftch biefe, wie bie 9torb*Armee, burch bie 3)emonftration »oit
SBittenberg auö über bie (Slbe juriief manö»eriren laffen, uttb l)ätte er
babttreh bie greiljeit befommen, ftch mit feiner gaitjen 9)?acht wieber
gegen bie große Armee jn wenben, fo wäre bie cottjetttrifche Bewegung ber
Alliirten, obfehott fie burd) bett frönen unb regelrechten ÜOiarfch ber
fd)leftfchen Armee nach S&artcnburg unb burch ihre Bereinigung mit
ber 9lorb*Armee eine wefentliche (Eorreftur erfahren l)atte, inbettt fte
auö ben brei bisherigen Waffen beö S»ftemö wenigftenö nur noch p ei
bilbete — bantalö in feiner Seife, unb bann gewiß noch lange nicht, jum
Schluß gefommen, wenn eö bem Oegner auch nur einmal gelang, mit
feiner 3)taffe einen ber getrennten Tl)eile jum Stehen 51t bringen unb
ju fchlagen. (Sbcnfo aber würbe 9Zapolcoit, hätte er 51t jener 3 eit für baö
©attje beö Kriegeö offettft»e Abftdjtcit gehabt, unb batte er fte nach
irgenb einer Seite bin mit Uebermacht »erfolgt, balb ba»ott l)abett
abfteben miiffen, wären bie alliirten Armeen, wie eö baö boppclt con*
jentrifche Stiftern w ill, überall feinem Angriffe attögewichen unb bage*
gen »orgegangeit, wo er nicht war, wo er nur beobachten ober »er*
tljeibigen ließ. (5r mußte » 01t feiner etwa nach Söhnten eingefchlage*
tten Richtung, wenn fte nicht etwa ju einem großen Siege geführt —
waö nur bttrd) einen Syftenugeblcr »ott Seiten ber alliirten Armee hätte
gcfd)el)eit fönnen — eben fo entfehiebett abftel)en, wenn bie 9Jorb* unb bie
fd)lcftfd)e Armee bann anfingen, ftd) in Sad)fen auöjubreiten, alö er
burch baö Borrüden ber großen Armeen auö Sd)leftett wirflid) abge*
rufen würbe.
3)ennodi aber, wenn mait-bei einem Vergleiche ber beibett Spftente, bie
ftd) fo paralltyfircnb einanber gegenüberftel)en, etwaö näher jnfteht, welche
33cbingungett beö ©elingettö jebeö »011 ihnen an bie Jpanb giebt, fo muß bem

Tmtcbbrechcn bei weitem ber Borjug erteilt werben, weil eö viel utu
abhängiger ift, unb weil eö in bem 3 ufammenljalten feiner krafte bie
Sktingungen beö ©tegeö, ba wo cö mit ben Steilen beö geinbeö ju*
fammentrifft, burch Uebermadjt in ftch I)at. SBcnn eö nur bie eine ©cfaljr
ju freuen liat — am Tage ber ©cblacht nict)t in bie SJtitte genommen
ju werben, wogegen fdjon bie flcinftc 2 )oftö Bewegung, wie etwa bie
gticbricfjö bei Siegnil}, ja meiftenö fdbon bie bloße ©chwierigfeit
fd)ü6t, welche ber geinb nur im Terrain ju überwinben l)at, bamit
feine (Solennen gleichzeitig anfontmen — nnb bagegen in feinem offen*
ftöen Tfyeile ftd) wobl einmal irren, aber nie völlig fel)lgreifen
fann, — fo l)at bagegen baö ©tyftent beö conjentrifdt)en Slngriffö bie
maitnigfachfien ©efabrett ju vcrmciben, unb große ©chwicrigfeitctt ju
bewältigen, ©eine Tfyeile fönnen nie in rechter 3«»crftd)t ber \Xe>
kreinftimmung fyattbeltt, ber fleinfte 3 i*fall fann biefe jerftören, eö fann
beim Singriff wie bei ber Bertfyeibigung leid)t bie größten 3>rrtl)ütner
begeben, eö fann ftd) von fd)Wächeren feinblid)en Kräften langer auf*
halten laffen, alö cö für baö ©tyfteni paßt, eö fann ftd) mit feinen
feilen gar leicht mit ber Hauptmacht beö geinbeö engagirt fefyen.
Seffer alö von ber fd)lcfifd)cn S ir mee bic fd)wierigc Slufgabe eincö ber
üfycile beö ®v>ftcmö auögcfül)rt worben ift, möchte fte fehwer je gelöft
werben fönnen, unb bennod) war biefelbe einige* äfiale in jietnlich bebrättg*
tcr Sage vor ber atibringenbcn Ucberntacht, unb fyütte eben fo letd)t ben
rcditcit Moment jur 9iiicffcl)t in bie Dffenftvc verfäunten fönnen; and)
1814 in graitfreid) war, wegen ber notfywenbigen Unftchcrbeit, welcher
c$ feine Tfyeile fyingiebt, baö ©vftetn nal)e baran, in eine rücfgängige
Bewegung 51t fomnten. ©0 mag eö alfo ganj gerechtfertigt erfdjeinen,
wenn ber inilitärifche ©chriftfteller, welcher unbebiitgt am rid)tigftcn
unb wabrfteu über ben großen krieg gefd)ttebeu bat, uttb bent w ir
fnemit gern ben Trib ut ber banfbarften Sltterfetmung eineö eifrigen
gduilerö barbringen möchten, wenn 3>omitti von Bülow behauptet, er
fyabe tl)n en sens inverse belehrt, fo fyart eö aud) flingt.
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Sllö @nb*9tefultat biefer verfdjiebenen Betrachtungen aber fyabett
wir eilten gentcinfd)aftltd)eit Sluöbrncf für alleö 3iid)tige gefunben: ©udjen

unb 9M)men ber feinblidjen Berbinbungen b. I). A n g rif f auf beö
geinbeö ftrategifche Sd)wä(he; benn immer muf baö ©dingen
Da»cm, mit einer gewonnenen Sdtlacht im ^iittergrunbc, ju r Sofitng ber
Aufgabe jum Siege, $ur Vernichtung beö geinbeö führen.
Am Schluffe aber biefer Betrachtungen über beit ftrategifchcn Am
griff fte[)en jwei Autoritäten am rechten £)rte, welche SJtientanb wirb
abweifen wollen, bic ftd) fo etttfd)ieben, alö cö nur fein Fann, über bie
SBichtigfeit ber Berbinbungen felber auöfprechen, unb unö fo auch von
ber Autorität l)er baö Siccht geben — wenn eö nicht fd)on auö ber 9ia*
tur ber Sachc ftöffe — einen ganjett ijauptthcil ber Sehre an fte 51t
fnüpfen uitb von ifynen ju benennen. Diefe Autoritäten aber ftnb feine
geringeren alö griebrich I I . unb Napoleon. 3'tcrft griebrid). 3tt feiner
Snftruction an feine ©cnerale fyeift eö an einer Stelle: Die grofe
Siegel im Kriege in Allem ift, baf man.feinen Siücfen unb glanfe ver<
ftdjere, unb baf man bem geinbe bie glanfe abgewinne. Diefeö ge«
fchict)t burch verfchiebene SJiittel, injwifchctt läuft Alleö auf (Siitö I)in*
auö. gerner an einer anberen Stelle: Denn ber geinb faft aUental
Saloufteit, wenn man Derter ju belagern brotjt, vermöge welcher er
feine Sottimitnicatiott mit ber ^auptftabt l>at, ober mit ben Dertcrn,
wo feine Bivreö ftnb. Unb Napoleon fagte einft in 2Barfd)au ju ei;
item ©eneral: L e secret de la guerre est dans le secret des
Communications.
SJian pflegt gewöhnlich, baö hoppelte Umgeben baö conccntrifche
Angriffs* Verfahren Bülow’ö, unb baö Durchbrechen bie ligne interieure Jomini’s, ju nennen, unb bie Ä ritif uitfrer Sage l)at ftch ge?
wöl)tit, fefyr vornehm auf biefe beiben bornirten unb unjureidfyenben
Spfteme, wie fie fte nennt, fyerunterjnfefyen, fo baf faft eine Art von
Bannfluch auf jene Auöbrücfe gefallen ift. 6 ö ift genug, baö eine ober
baö anbere SBort ju gebrauchen, um für einen ganj befd)ränften
Spftemmacher gehalten ju werben, «öier, wie fo l)äufig, ift aber mit
ben SB orten ein ganj arger unb burdjauö willfül)tlid)er 5Riöbraud)
getrieben worben. (§ö ift fo bequem, ftd) eine Sache erft ju r Albern*
^eit jured)t ju machen, um fyetnach vornehm barüber ftd) auöjulaffen.
Beiben geiftreidt>en Schriftftellern, am meiften aber Somitti, ift ein
fchreienbeö Unrecht bamit gefchehett, baf man fte befchulbigte, fte woll«
ten nie etwaö Anbereö alö: ber eine von allen Seiten uinfaffenb an*
greifen, unb nach allen Seiten auöweidjcttb jtmicfgefyen, unb ber anbere

immer nur feine innere Linie. «jjätte bie K rit if nicht fo oft auf Unfoften je*
ner Scanner geiftreich fein wollen, nicht alles möglid)ft ungtinftig gebeutet,
fo fonnte eö il)r nicht entgehen, Daß befonberS Sontini baS, was fte fein
befdiränfteS ©Aftern nennt, gar nicht für eine überall htupaffenbe Uni*
öerfal*Webijin giebt, fonbern eS bloS als einen gall beS Richtigen be*
jeidjnet, ber freilich in ber g ra tis ftch oft genug als folcher bewährt,
unb auch auö ber tl>eoretifcf>en Betrachtung heraus als einer jeigt,
welcher, bei gefchicfter 4?anbhabung unb bei nur geringen gehlern beS
geinbeS, ftch bewähren mußte.
Einer gerechteren K ritif hätte eS nicht entgehen fönnen, wie jene
Scfiriftfteller, inbem fte baffelbe wollen, nur »erfdbiebene 2ßege einge*
fcfylagen; fte hätte gejeigt, wie baS, waS fte beibe auf »erfdhiebenen
2Begen wollen, auS einer unb berfelben gorberung herfließt, wie eS in
einem britten mehr umfaffenben SluSbruef jufammenfällt, unb fte alfo
beibe.Recht haben, unb nur Unrecht, wenn baS ein allgemein gültiges
Svftem fein foll, WaS nur ein Woment beS 2ßal)ren fein fann. Die 53e*
fefmlbigung ift aber, befonberS gegen 3omini, ganj unb gar ungerecht
unb willführlid), — benn er j. SÖ. »erlangt eben fo oft einen »erftärf*
ten glügel, b. h- bie entfache Umgehung, als bie ligne interieure
simple ober double ober baS Durchbrechen. E s beweift bieS auch
ber Sluöbrucf, unter welchcm er am meiften baS, waS er baS immer
®ute nennt, jufammenfaßt. E S ift bieS gar nicht ber: haltet innere
Linie, burd>bredE)t ben geinb, fonbern ber, wenbet eure Waffen auf ben
entfcheibenbeit *ßunft, — unb wer hätte gegen biefen SluSbrucf etwas
cinjuwenben, unb wie lief er beftanbig auf bie ligne interieure hinaus?
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SfiMe aufserhalb beS Schlad) tfelbeo bie Eigenfdiaft einer Slrmee, a ls
bebiirfenbe, baS Verfahren gegen fte an bie ^attb giebt, fo auf bem*
felbeit bie Eigenfdiaft, welche fie als ftreitenber Körper beftfct.
(Sitte Slrntee ift jum Streiten gerüftet, wenn fte in Schlad)torb*
nung fteht. So geht fie jutn Singriff »or, fo erwartet fie ben geinb.
Sebe Sehlachtorbnung aber jeigt immer eine »erhültnißmäßig fehr lange
gront gegen eine fehr geringe Tiefe, unb h«t beShalb, abgefehen »om
Terrain, immer jwei fdftwache fünfte, eben bie, wo fie wenig Streit*

fräfte f)at, bie glügel ttemlid) — ein aktbältitijj, welcheö in ber 9ktur
ber ©ad)e liegt. Daö Schlagen ber ?lrmeen aber, baö ®efed)t, ift
ein Äampf, in welchem, wie in jebeni .Kampfe, ber ©tariere ben
©d)wad)eren, ber ©efefnefte ben Ungefdhicftereit, ber, welcher auf ber
eittfd)eibenben ©teile, jum entfdieibcnbcit Slugenblicfc ber ©tariere ju
fein »erftefyt, ben befiegt, welcher baö nicht ju SBege bringen tonnte.
3Bo id) alfo ber ©tariere bin, ba »erbe id) ftegeit. 9htn aber bin idj
nirgenbö fo leicht ber ©tariere, alö ba, wo ber ©egner notfywenbig
fd)wad) ift, auf feiner glaitle neinlid); auf ber ©teile alfo werbe id)
am leid)teften ftegeit.

§. 19.
(Ztärfe gegen ®d)«»äd)c. S ro n t gegen 5(nitfc.

Sßie bie glanten aber ganj im 9lUgemeinen immer bie ©djwädjen
einet jebett 5lrmee ftnb, fo ftnb bie grontett il)re ©tärlen. tteberatl,
wo eine gront ift, ba liegt ©tärle, wo eine glaitle ift, ©d)wäche.
Sßenn nun ber 2Beg jum ©iege ber ift, ©tärle gegen ©d)Wädbe ju
bringen, fo fyeift bie Siegel ganj im Slllgemeinen: bringe gront gegen
glanle, unb bie 9lrt uttb SSBeife wirb bie befte feitt, welche baö am ent*
fd)iebenften tfyut, welche alfo bie eigene gront per^enbilulär gegen beö gein*
beö glanle bringt, wie A. ju B . (gig. 5.) 3ft eö A. gelungen, 511 B . in
eine fold)e Sage ju lommeit, fo ift leicht ju erweifen, baf A. tit jebem
Momente beö nun folgenbeit ©efechtö fo lange auf jeber ©teile ber
©tärlere fein wirb, biö eö B . gelungen ift, feilte ganje gront gegen
A. aufjuftellen. Daju aber lamt eö B ., einmal ittö ®efed)t »ern'irfelt,
unb von A. auf jeber ©teile mit Uebermad)t erbriiclt, nid)t bringen. —
Die ©d)lad)t wirb ftd) für B . in eine 9lcif)e ttott ©efedjteit einer 9Jlin*
berjafyl gegen Uebernmcht attflöfen, unb bieö eben — baß bieö für B . bie
notl)U>citbige golge ift, fobalb A. lebhaft »on bem ffiortfyeile feiner Sage
burd)brungen, fieburch ein unaufl)altfameö 33orfchrciten gehörig benu|t—
ift ber eigentliche ©runb beö 2Bat)ren, beö glanlenabgewinnenö. Eö
giebt nicht nur ben ©icg burd) llcbcrmacht über bie glaule felbft,
fonbern eö »erwicfelt ben geinb » 01t bem einen Gnbe feiner gront
biö jutn anbern in eine 9leif)e von Sagen, worin er beftänbig ber
@d)Wäd)ere ift.

Scfticfc ©rbnuitfl.
ffiäre nun fo ber fcnfredfitc Eingriff auf beö geinbeö glanfe baö
ä?ortrefflid)fte, »e il er' aut entfd)iebenften mit ber Stärfe gegen beö
geinbeö Schwäche fyanbelt, fo ftnb
1 ) alle fogenannten fdirägeit Stellungen, bie fogenannte fd)iefe
6 d)lacf)torbnurig, Slnnäljetungen baju,. unb
2) jebe ^krallet *Sd)lad)totbnung ift eine fd)Ied)te, weil fte gar
niefitö sott betn ©uten itt ftd) trägt.
Stile fd)tefen Schladitorbuiingen nehmen if)t ©uteS bavon l)er,
baß fte ein Mittel geben, juerft auf einem ginget unb bann an jeber
©teile ber fortlaufenben Sd)lad)t bet Stärfere ju fein, eine fd)iefe
Drbitung ift bal)er feine mef)t, wenn fte biefe S5ortl)eile itid)t giebt.
Gö l)at alfo (gig. 10 .) b. 51t a. feine fd)iefe Drbitung, bemt wie
man fid) ben ©ang beö ©efed)tö aud) bettfe, niemalö wirb b. gegen
a. eine Uebermad)t inö ©efed)t bringen fönnen, waö nur burd) Umge*
|en unb Umfaffen möglid) ift. ©ans anberö aber fte£)t eö mit ber
Stellung (gig. 1 1 .) , wo b. nid)t nur beim erften Singriff bett littfen
pgel »on a. mit großer Ucberntacht erbrüefen fann, fonbern auch
eknfo ju jeber 3eit ber fortlaufenben Sdilad)t ftd) in ber Sage befitt*
bet, baffelbe jtt fÖitnctt. Gilt fold)er Singriff l)at ttod) überbieö btö
ju jeber neuen Slufftcllung einen ftctö gefd)tagenen geinb vor ftd) f)erge*
trieben, ber immer nur von einzelnen fyinjugefommenen Regimentern
Dcrftärft worben fein fann. 3)iefe aber mußten il)re Bewegungen im
getter machen, waren iiberrafd)t, unb alfo fd)on bttrd) bie gefunfenen
^erjen gefchlagcn, an ben Stellen alfo, wo jebe 9?iebetlage anfängt,
dagegen fann aber eine Sd)Iad)torbnuitg eine fd)iefe fein, o£)tte baß fte
eö ift, wenn fte in ftd) bie Mittel enthält, erft einen ginget beö geiu*
beö ju erbriicfcit, unb nad)£)t’r in ber fortlaufenben Sd)lad)t ber Stär*
fere 51t fein.
SBenn nemlid) bie Dtbnung b. ju a. (gig. 1 0 .), wie fte ba er*
fdt)eint, feine fchiefe Sd)lachtorbnung ift, obfd)oit i£)re gront einen 2Bin*
fei mit ber beö geinbeö bilbet, fo ift cö bod) bie Slndrbnung, (gig. 9.),
bic von gig. 10. nur barin abweid)t, baß fte fyinter tf)tem rechten
gtiigel Maffen l)at, welche baö Mittel ju r Grfitllttitg ber gemachten

gorbetungen werben fönnen; fte werben baö aber, wenn man fie vor*
nimmt, um ben rechten glügel ber Slrmee ju verlängern. @ö tritt
bann ber galt ein, welchen gig. 1 1 . barftellt.
Vefteijt aber baö ©ute jeber fd)iefen Drbnung nur baritt, baf fie
bie Wittel an bie .£janb giebt, ber .^auptvorfchrift, welche jum Siege
füt)rt, nad)jufommen, ber nemlid), überall, wo eö gilt, ber Stärfere
ju fein, fo fann ict> im ©egenfalje ber obigen Behauptung, welche auö*
fagte, man fönne in fdhiefer ßrbnung fteljen, ohne fie ju hoben (wie
gig. 10 ), eine fchiefe Dtbitung l)aben, ol)ne in ihr ju ftel)en.
Verfammle ich ncmlich, irgenb einem fünfte gegenüber, eine lieber*
macht, fo habe ich Öffnung, ben geinb hier juriief ju werfen, ju etbrücfen.
Dann aber befinbe ich mich }n jebem einjelneit Theile beö geinbeö
recf>tö unb linfö in ber Sage ber Slrmee b. gegen a. (gig. 1 1 .) 3 ft
bie Slrmee aa. (gig. 8.) von bbb. burchbrochen, fo fann bbb. jwei
Sinien bb. bilbeit, welche gegen bie getrennten Theile von aa. eine
Sage haben, wie b. ju a. — (gig. 1 1 .) unb fomit wäre ju bem Safce,
welcher auöfagte: jebe parallel*®d)lachtorbmtng fei eine fchlechte, weil fie
gar nichtö von bem©uten in ftd) trage, — hittJu5uf“ 9en: baf eine parallel*
Schlachtorbnung nur eine foldhe fei, wclche, überall gleich ftarf mit bem
geinbe, gegen ben geinb anlaufe, unb auch währenb bet Sdilacht gar feine
Verfudhe mache, biefeö Verhältnis ju änbertt; — baf ferner eine Parallel*
@chlad)torbnung ebenfo gut eine fchiefe werben fönne, alö eine fd)iefe
eine parallele, wenn bie erfte auf irgettb einem Punffe eine lieber*
macht conjentrirt unb in Thätigfeit fe£t, unb wenn bie fchiefe Dtb*
nung nie baju fommt, ju überflügeln, wie b. (gig. 10 .)
§. 21 .
S B e fc n tlid K ä fccr 'ä ln o r tm m g — ob e r fte Siegel.

Der llnterfd)icb beö ©ertheö ber beibett Slnorbmmgen von gig. 1 1 .
unb gig. 8. liegt nur in bem verfdiicbeiten ©rabe ber Scichtigfeit ber
2luöfül)rung unb mithin ber 2Bahrfcheinlid)feit beö ©elingenö. hierbei
fommt aber alleö auf bie, bie Terrain*Verhältniffe mit in ftd) fchliefen*
ben Verljältniffe beö 9iaumeö au.
Diefe Verhältniffe aber fönnen von bet ?(rt fein, baf bie Crb*
nung (gig. 1 1 .) fehr leicht auöjuführen, bie von gig. 8 . aber nur
mit ber gröften ©d)Wierigfeit; — fte fönnen aber aud) grabe umgefehrt

fein. 3 ebe weitete Sluöfütyrung Pierson gehört nid)t l)ierber; eö barf
aber nur an bie verfdjiebenen ®erf)ältnijfe erinnert werben, wie fie
burcf) glügelanlel)nung, burd) Sluöbefjnung ber feinblidiett Stellung unb
Mangel an 3 ufammen{)ang in ihr, berbeigefüfyrt werben fönnen. Un<
ferem3 wede I)ier fommt eö nur barauf an, ju jeigeit, baß alleö Oute,
wo unb wie immer eö ftd) jeigt, auö einer gemeinfdjaftlichen Duelle
fließe: Slnwenbung von © tä rfe gegen ©dhwäd)c— g ro n t ge«
gen glanfe — 9)iaffen gegen eine bi'inne g ro n t
lieber*
macfyt gegen Sölinbermad)t — fmb nur verfd)tebene Sluöbrütfe
für ein unb biefelbe Sache.
S3etrad)ten wir, abgefefyen vom Jerrain, bie bloße Sd)lad)torbnung
einer Slrmee, alö folcbe, fo liegt bie immer unb ewig ju fudjenbe Schwäche
auf ben glügeln beö geinbeö. 2Benn alfo nid)t ©riinbe, welche außer*
balb biefer ©d)lad)torbnung im engem ©inne liegen, ben Eingriff ge*
gen bie glügel unmöglid) machen, fo bilbet einer von ihnen allemal
ben Slngrifföpunft, ben fogenannten ©chlüffel ber ©tellungen, ber, ne*
benbei gefagt, immer ba liegt, wo ber geinb entweber von «fjaufe auö
fdroad) ift, ober wo ich il)n burch eine verfammelte Uebermad)t baju
rnadhe. 3 m üetrain ift er allerbingö hier unb ba burd» gewiffe
fünfte bejeichnet, aber immer aud) nur in Verbinbung mit ber Sin*
erbnung ber feinblidjen ©d)lad)torbnung, mit ber Verkeilung ifyrer
Ärafte.
•Slber ebenfo ift — wieber auf bie bloße @d)lad)torbnung im engern
Sinne gefefyen — jeber Singriff, ber auf einen V unft ber gront, b. b.
auf einen ^unft ber ganzen ©tärfe beö geinbeö trifft — baö 2)urchbrecheit an ftch — äußerft fchwierig. @ö tritt fogar erft, wenn er ge*
lungert, bie eigentlich gefährliche Sage für il)n ein, bie nemltch, von
allen Seiten umgangen ju werben, b. I). eine ilebermad)t gegen [ich
inä ®efed)t gebracht ju feljen, wie bei ßannae, gontenoty, Slöpern.
@ö barf alfo ber Singriff auf einen ober auf beibe glügel nur
aufgegeben unb ber Singriff auf einen *ßunft ber feinblidjen gront nur
jefiattet werben auö ©rünben, welche im Serrain, ober in ber 3 er*
tplitterung ber feinblichen Kräfte liegen.
§• 22. .
G o n c e n t r i f e b e r S l t i g r i f f 0011 b e i t e n k l ü g e l n

SlUe Vorteile beö
bo^peln, wenn id) ben
0. ffiiUtfeu, S tie g I.

h e r.

Slngriffö auf einen glügel fd)eiuenftch J«ver*
anbern jugleich auch angreife, bengeinb,wie
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gig. 6 ., in bie Witte nehme; unb gewiß ift eö audt) fo, wenn eö mir
auf ein unb beutfelben Schlachtfelbe gelingt, wenn ber gleichseitigen
fräftigen 3 ufantmenwirftmg ber beißen getrennten Theile Lb. nirfjtd
entgegen ftefjt, wenn in ber ganjen Sinie aa. ftd) fein Umftanb finbet,
ber bem geinbe bie ®iöglid)fett giebt, für eine furje 3 eit ben einen
ber Tf)eile b b . mit einer geringeren 2lnjcit)l Truppen ju befchäftigen
unb feftjuhalten, wäljrenb er ftch mit entfdjiebener Uebermadit auf ben
anbern fttirjen fann.
^ier fommt eö wicber allein auf bie SSerhältniffe beö Raumes
unb beö Terrainö an. SBeiß man, wie fdwierig baö 3ufammenwir>
fen getrennter Theile aud) felbft auf einem ©cfylacfytfelbe ift, wie eö
Torgau, greiberg, Saucen, Signty erweifen, unb wie bod) alleö an bie«
fein 3ufamntenwirfen hängt, wie bie 3nfälle beö Terrainö unb beö
©efedjtö, bie fo oft eine bebeutenbe Rolle bei ber @ntfd)eibung eineö
Tageö fpielett, in bem sDJaße einen größeren Spielraum haben, alö
man ben Raum erweitert, auf bem fte ihr Sßefen treiben fönne.n, fo
wirb man ftch wohl nur unter foldjen Stärfe*3kthältnif|en ju biefem
Wanöver entfcfjließen, bei welkem feiner ber getrennten Theile ju
fürchten h®t, eö mit ber Ucbermacht aufsunehmeit, wcld)e ber geinb
ihm unter giinftigen Umftänbcn entgegen ju werfen int Staube wäre.
2Bie fldf) biefe SScrhältnijfe aber and) ftellen mögen, immer liegt
baö @ute, waö fte leiften fönnett, in bem Angriffe mit einer Stävfe
gegen beö geinbeö Schwäche — unb infofern baö aufgefteltte «£>aupt<
princip alö oberfte Siegel ftch hier auch in ben Sluönahmen bewährt,
erhält eö eine völlig ununtftößliche geftigfeit.
§. 2 3 .
3 e t e r möftlitfK ‘M ngriff ge fr ör t j u e in e m be r g e n a n n t e n ga Ue.

2)ie brei angeführten 9)tetl)oben beö Slngriffö enthalten nun alle
möglichen gätle — eö ift fein vierter gall benfbar.
Seber Singriff, ber auö ber leitenbeit @ruub*3 bee entworfen ift,
eine Uebennad)t gegen eine Winbermacht ju verwenben, ift cittroeber
ein Singriff auf einen gliigel ober auf beite, ober auf einen 'ßunft
ber feinbltdE)en Sinie. 3cigte eö ftch a^er, baß alle biefe verfd)icbcnen
Singriffe ihre ©irffamfeit nur barin fanben, baß fte glanfen gewannen, fcaß
fte gerabe babitrd) bie llebermacht auf ihre Seite festen, fo heißt ba$

große 4jjaupt*Prinjip für alten Angriff:. glanfen*Slbgewinnen unb glatt*
fett*2lngrijf. R u r wo bie Uebermacht fchon unmittelbar »orfjanben ift, fanu
[ich ein gelbherr bason biöpenftren, uttb bettnoch liegt felbft ber gute unb
richtige ©ebrauef) ber Uebermacht auf bemfelben ÜBcge, ifyr ©uteö be*
ftefn ja eben lturbarin, baf fte ganj von felbft in bie glanfe füfyrt.
Die Uebermacht ift nuöloö, wenn fte nicht bafiir »erwenbet wirb.
§. 24.
A n a lo g ie jitii f d ic n

b e n t a f t i f c h c n u n b f t r a te g if e b e n < U n g rif? 3 a rtc n , a e m c i n f a m e r
9 1 ti« b ru c f f ü r a l l e s J i ic b tiq e i n

b e ib e n .

Ucberfehctt w ir nun bie »erfchiebenen nach unb
gewonnenen
taftifchen Angriffsarten, fo ftnben w ir, ganj bem ftrategifchen Eingriff
analog, brei 233ege, weldfje allcö Richtige umfaffen: baö einfache Umgeben,
baö hoppelte Hingegen unb baö Durchbrechen. 3 ugleidh aber auch fyiet
»ieber, wie bort, einen genteinfchaftlichen Sluöbrucf für baö ©ute, waö
fte alle enthalten: glanfen*Slngriff — Singriff bet taftifchen «Schwäche.
SScnn nun bieö ganj berfelbe Sluöbrucf ift, mit welchem oben alleö
®ute beö ftrategifchen Eingriffe bezeichnet würbe, fo giebt eö einen ge*
meittfamen Sluöbrucf für jebett guten Singriff, eben bett Angriff auf beö
geiitbeö Schwäche, uttb waö ftrategifch bie Verbinbuitgeit, baö ftnb
taftifch bie glügel unb ber Rücfeit beö ©egnerö.
Gö ift fein mtiffigeö Spiel beö SBijjeö, nach einem folgen gemein'
fchaftlidben Sluöbrucfe ju fudhen. Gö giebt im ©egentfyeile gar nichtö
5!%lichereö auch für bie Slttöübung ber Äunft, für bie er etn leitenber
gaben in jeber Sage ift. Daö Schwierigere ift benen, welche junt
«jjattbeln berufen werben, faft immer baö 2ßaö; ift bieö einmal beut*
lief) erfannt, fo ftnben fte baö 2Bte viel leichter. Wan fel)e ftch um itt
fern ®efd)eE)eitctt, wo ber größte Wangel, bie größte, faft beftänbige 93er*
legen£>eit gel)errf4)t fyat. Slber folch ein allgemeiner Sluöbrucf, folche
burd) alle möglichen gälte leitenbe Slnftdbt muß auf eine lebtjttbige Söeife
erworben werben, gemeinfchaftlich auf bem gefd)ichtlichcn unb auf bem
tfjeoretifcben 2Bege ju r Klarheit fontmeit, fte barf nicht auöwenbtg gelernt
fein;«unb fo einfach eö Hingen mag, baß wenige allgemeine Slnftcfjten
bei jeber Gelegenheit leiten follen, fo ift eö boch feiiteöwegeö fo leicht,
bahiit ju fomnten, ftch biefelben fo ju erwerben, baß fte leiten fönnen;'unb
hier, wie überall in fünften unb 2Biffenfd)aften, ftnbet eö ftef), baß
6
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gerabe baö Ginfadje baö Schwere ift. Saö Äriegfüfyren bietet im*
ntcr eine große «Olannichfaltigfeit, feine verfchiebeuen Slufgabctt 51t lefen,
unb l)ierin bcfteltt feine .eigentümliche Schwierigfeit. 9lirgenbö aber
fyinbert bie 9Rannid)faItigfeit bie (iiubeit, ja fte ift fogar nur vornan*
ben, fann nur vorfyanben fein, weit eben bie Ginbcit ba ift; baö Silan*
uichfache ift bieö eben nur, weil eö baö 35lannid)fad)e von einem Gin*
fachen ift, — eö giebt fein 9Jlattnid)fad)eö eineö 9)lannid)fad)cu, fonbern
eben nur ein ÜJlamtid>fad)eö beö Ginfad)en, ©emeittfchaftlicf)en. Daö
ift aber aud) ber ©ruitb, auf bem bie SDlöglicfyfeit rul)t, überall ju bem
S)lannigfad)en ein Gittfacheö fiitbeu ju fönuen. 3 ft bieö aber gefcheljen,
()abe id) baö Ginfache ju bem sJJfauuid)fad)en auf eine lebenbige Sßeife
gefuttben, fo l)abe icf) ben gaben in ber ^anb, au welchem alle aitbere
angefnüpft ftnb, von welchem auö id) mit 8eid)tigfeit nach bem einen
ober aitbern greife, um biefeö ober jciteö Ginjelne nach beit allgemein
neu ©efefcen ittö Söerf ju feljcit.
§. 25.
S c b in g m iflc n f e i G d in g e n s

t c r S t a n r e m 'H n g n f f c .

©ei ber Slußfüfyrung beö alö allgemeine 9fornt beö ©Uten aitge*
gebeiten .glanfcu*Slngriffö ift befonberö bafi'ir ju forgeit, baß er werbe
unb bleibe, waö er l)at werben unb bleiben follett, nentlid) ein Singriff
auf beö geinbeö glaitfe unb Oliitfcit, ein Singriff mit Ueberniadtt; baß
er nicht auöarte in einen Singriff gront gegen gront, in einen Alantvf
mit gleichen Prüften.
Giite folche Sluöartnng aber fiubet ftch immer bann ein, wenn ber
geinb ba eine gront bittet, wo er feine glanfe l>atte, b. I). wenn er
eine Sßeranberuttg in feiner Stellung macht, noch efye eö jum Singriff
fornmt, wie bei *ßrag unb Gollitt, ober wdbrcnb ber Schlacht, wie bei
Äutteröborf unb Sorgau. Dahin alfo ift ju trachten, baß ber geinb
eine folche Bewegung nicht mache ober nicht machen föititc, baß feine
Slrmec auö ber Stellung ju ber nteinigen, wie fte fid) gig. 11. ober
8. ftnbct, nicht in eine Sage fomnte, wie etwa c. ju 1*. in gig. 7.
unb cc. ju b b b . gig. 12., woburd) bann gig. 7. in eine völlig funft*
lofe 3ßara(lelfchlad)t attöarten würbe, in welcher immer alleö attbere
bie Gntfcheibnng l)crbcifiil)rt, nur nicht bie Äunft, bie eö tl)itn foll.
Die Slrmee b b b . befiitbet ftch gig. 12. fogar in einer fyöchft gefäfyr*

liehen Sage. (Sö beruht alfo baö ©dingen eineö jeben glanfett«Stu«
griff« nächftbent, baß ici> midi baju in bie rechte Sage fotje, junächft
barauf, baß ber geinb itid)t auö feiner uui'ortheilbaften Sage herauö*
fomnte. Sei)eit U'ir nun aber, wie ber geinb burd) eine grontoerän*
benittg gar lcid)t ba l)eraitö faitit, wenn er meine Slbftd)teu entbedt,
ober wenn id) it)m im Saufe beö ©efed)tö bie 3eit baju laffe, fo er*
geben ftd) jwei Faustregeln für bett taftifcheu Singriff, er muß:
1 ) trachten, bem geinbe fo lange rote möglich feine Slbftd)t ju
»erbergen, unb
2) wenn baö nicht mefjr möglid) ift, b. t). fobalb ber Singriff be«
gonnett hat, fo fräftig fortgeführt werben, baß bem geinbe feine 3 eit titelt
bleibt, ©egenanftalten ju machen; alfo »erborgetter Slbntarfd) unb
Slnmarfch, unb heftig begonnener unb b itrd )g e fiih rte r Sltt«
g riff ftnb ^auptbebingungen beö ©elingenö.
Ueberftcht man 5. 33. bett ©aug ber Schlachten » 01t s$rag unb
ßollitt im ©attjen unb ©roßen, laßt bie Singe, welche offenbar nur
eine Nebenrolle fpieltett, einen Slugenblicf bei Seite liegen, fo ift eö
gatij flar, baß, foweit bie Schlacht »on ^rag irgettb wann ttalje barait
war, »erloren ju ge^)en, eö bal)er riil)rte, baß bie £)efterreid)er auö
ihrer rechten glattfe noch »or bem Singriff eine jiemlid) ftarfe gront
gemacht, unb baß fte baö getl)ait, weil fte bett König unter ihren Slu*
gen bie Bewegung machen fal)ett, welche il)it auf ihre glanfe führen
feilte. 3 nftinftmäßig machten fte alfo il)re ©egenanftalten, fte folgten
km 9)iarfche beö Köttigö, jogeit Referee unb jweiteö Treffen auf ben
ktrobten ^Utnft — unb würben nur gefd)lagen, weil fte nicht ju einer
ganjen Waßregel ftd) entfd)ließen foitiiteit, ihren linfett glitgel netnlid)
auch noch »on bett 3 iöfabergett herunter ju nehmen, wo er feinen
geint »or fich hatte, ja wo er fogar bem Singriffe ber Preußen, wenn
tiefer »orfchritt, bie glanfe bot. 2) er König aber lief ©efahr, bte Schlacht
ju »erlieren, weil er nicht »erfud)te, unbemerft bie Stellung ju er«
reichen, » 01t welcher auö er angreifen wollte. 3 )erfelbe gehler aber,
unb nid)t biefeö ober jetteö ©ttjelne ober Kleinere, war, neben ber Un«
julänglid)fcit ber Kräfte überhaupt, bie Urfadje beö 93erlufteö ber
Schlad)t bei (Sollin.
S ki 3ornborf aber fchwanfte bie Schaale wie bei $ßrag, unb bei
Ämteröborf fanf fte, weit ber König 5war »erborgen in bte Stellung
fattt, » 01t welcher auö er feinen Singriff ntad)en wollte, nachher aber

geriet!) biefer, auö welchen ©rünben immer, ins Storfeit, unb ber
geinb erfyielt 3 *-'tt, iit feiner glattfe eine gront ju bilbeit. hieran allein
fdwanfte 3 ornborf, ging Äuneröborf »erloren.
§• 26.
O T ittcl f ü r je n e ä S c b i n g u t t g e n .

(Sö giebt aber »erfdnebette Mittel, »or bem geinbe »erborgen bie
Stellung 51t erreichen, welche id) für meinen Singriff fuctk'.
1 ) galfdher Singriff.
2) 23erbecfter Slnmarfd) l)inter Terrain * ©egenftänben ober in
ber Wad)t.
Wad) Umftanben ift baö eine ober baö anbere biefer 9Jlittel 511
,wählen, ober beibe juglcid) anjuwenben. 3 )er falfd£)e Singriff bat nod)
ein poftti»eö ÜJlittet beö ©elingenö in ftd), er l)ält notfyweitbig ben
geinb in ber Stellung feft, für weld)e id) meinen Entw urf junt Sltt*
- griff gemacht l;abe. (Sö fann aber and) ein bloßeö Sebrofyett fyin*
reichen, ein 3cigcn » 01t Gruppen auö ber gerne, wie bei Srefelb. 3)er
gewanbte Jlopf wafylt l)ier jwifd)en ben vorliegenden Mitteln. @ö ift
aber feinem 3w>eifel unterworfen, baß bie Slnwenbung nur eineö biefer
SRittel auf ben ©ang ber oben erwähnten Schlachten ben entfd)iebenften
(Einfluß gehabt l)aben würbe, wie eö wohl am befteit fämmtlid)e
Sd)lad)tett beweifen, welche burd) il)re Slnwenbung gewonnen würben,
Woßbach, Seutljen, (Srefelb, 3oritborf mtb eine große Stenge ber neue*
ren Schlachten — am gldnjenbften la belle Sllliance.
2Bie ber Slbntarfcti unb Slnmarfd) bem geinbe aber »erborgen blei*
ben foll, fo muß ber Singriff l)eftig unb mit bem außerften Wad)brutfe
gefdjefyen. Sa ju liegt aber fd)on baö ^auptmittel in ber Slrt beö Sin*
marfd)eö, in ber einleitenben 2 )iöpofttion.
5)aö dpauptmittel 51t einem fräftigen Singriff liegt in ber Sage
ber angteifenben Slrmee, wie man fte l)ier »orauöfeljt.
Sie hat
bie Uebermad)t, wo gefocfjteit wirb, fann beftdnbig umgeben unb in ben
Würfen nehmen. fDiefe Sage ift aber nur burd) ein unaitfl)altfameö,
rafdjeö Vorgehen ju firiren, unb befonberö liegt für eine fd)Wäd)ere
Slrmee alleö ^eil barin. Saßt fte eö befonberö baju fommen, baß ber
geinb, wie bei Gollin, eine »ollige gront*33eränberung »ornefymen fann,
fo wirb ffe bamit enbigen, ftatt }u überflügeln, überflügelt ober, waö

aller ©rfafytung unb ber Natur her Sad)c nach baffelbc heißt, gefd)la*
gen 511 werben. Slber auch hie glcich ftarfe Slrmee verliert alle Bor*
tbeilc ihrer Sage, fobalb Der geint» hie Bewegung vollettbet l)at, Welche
feine neue groitt l)erftellt, fa fogar eine ftärfere angreifenhe Slrmee fattit
;ur fchu'ächcreit werben, h. h. in unferer Sprad)e hier, fte fann um*
gangen, itt glanfc unh Rüden genommen werbett, wenn fte jauhert,
wie hie Defterreichcr bei Sohr.
§. 27.
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©te alfo baö Berfyältniß auch fei, Minbermacht, gleiche Stärfe,
llebcrmacht, immer liegt her ©eg jum Siege auf herfelben Stelle. 3 ft
her geinb in bic glaitfe genommen, fo hört eine Minbcrmad)t auf eine
ju fein, ich bin reell her Stärfere, id) habe mcl)t Truppen im ©e*
fedite alö ber ©egner. 2 )ie gleiche Macht wirb bann ju r entfdt)icbc*
nen llebcrmacht, unb Ucberntacht l)at bie ftchcrc Bcrnid)tung beö auch
an
int ©anjen fd)wäd)erctt geinbeö vor ftch- • jmtttcr aber führt
tiefer ©eg ju r Ucberntacht, unb Ucberntacht heißt Sieg.
Biö hierher ift bie ^aitptgrimtregel alleö ©utefl, beö glaitfcnab*
(jercimtenö, bloö auö hem '|<hvftfdieu, auö bent nur in hett materiellen
fräften ruhenben Stärfe*Berhältnifj entwicfclt worben. @ö liegt aber
nod) ein mächtiger ©runb ju bem Betfahren, wie eö jene Regel vor*
fdjreibt, in einem anbern (Slemente, welchcö bei ben auö Menfd)en ju*
famnicitgefcgtcn Slrntecn feine weniger bebeutenhe unb feine weniger
tauernbe Rolle fpielt, in bent menfd)lict)en «£>erjett ltemlich, welcheö ift
„ein iibermüthig unb verjagteö Ding", wie cö fdheiitbar wibctfpted)enb
heipt. 3)ic Rolle, welche eö im kriege fpielt, ift fo bebeutenb, haß
einer her größten Meifter ber kunft, her Marfd)all von Sachfen, bereit
ganjen l)öl>ern Tf)eil (la partie sublime de l ’art wie er eö nennt)
tarauf ftd) griinben läßt. £>aö @efüf)l ber @efal)r, waö jeher (Sin*
jelne hat, wenn er fürchtet, von ber Seite ober gar von hinten her
angegriffen ju werben, hat eine ganje Slrmee ebenfo uttb noch lebhafter
unb unheilbringenber. 3)er (Sittjelne in her 3lrmee fühlt nicht fo, wie
fte alö ©anjeö fühlen foüte unb fonnte — baju gehörte eine Uebcr-futt unb eine ßiitficht, welche bent Ginjclncn uothwenbig fehlt, ©enn
cö eine Slrmee alö ©anjeö fehr gleichgültig anfeheit fonnte, bafj ihr

einige taufenb Wann in glanfe unb Rüden erfdjeinen, »e il fte mit
Seidjtigfeit ftärfer bagegen auftreten fonnte, fo jeigt bie Gtfahnmg bau
nod), baf eö feiiteöwegö fo ift, nie fo gewefeit unb nie fo fein wirb.
Sebcr Schuf in glaitfe uttb Rüden, ber attd) nid)t trifft, fdjlägtmein
geinbe nieber, alö je einer gct!)ait, ber »on »om gefommen. 3 ebe
Sd)Wabron, bie fid) ba geigt, wächft ber erfdjrecften p^antafte gleich
ju Taufenben an; nur SBenige, weld)e bie Ueberftd)t beö ©attjcit \)<x-ben, uttb eine grofe Slbftractionö*©abe beftfcen, ftnb im <Stanbe, ben
Ginbrud, ben eö and) auf fte mad)t, ju überwittben, unb fchon, baf
fie überwittben ntüffett, beweift, baf eö bie Wettge nid)t fann, unb baf
eö mithin aud) »on it)r nicht ju forbern ift.
Wag man fo »iet alö man w ill, » 01t ber Sächerlichfeit fpredjen,
ftd) »or fleitten Umgebungen ju fürchten, fo lange baö nteitfd)licf)c «g>erj
fo geartet bleibt, wie eö nun einmal ift, werben fte ihreö GiitbrucfS
nid)t »erfefyteit. Sllferbiitgö foll man bei jeber @elcgenl)eit barauf l)iit
weifen, baf mit etwaö Gittfd)luf bie ©efahr leicht abjuwenben fei,
aber bie Sache nicht fo weit treiben, baö Umgehen felbft lächerlich
machen ju wollen. * Schott baritt, baf Riematib wirb in Slbrebe ftclfcn
mögen, wie nichtö fo fefyr bie Tüchtigfeit eineö güf)terö gröferer unb
fleinerer Waffen beweife, alö wenn er ftch »on einer Umgebung nicht
leid)t
imponiren lä ft, liegt baö Giugcftäitbnif beö Guten, waö
im Umgehen gegeben ift; unb ift in ber Behauptung: eö fei lädier*
lief), ftd) »or fleinen Umgebungen ju fürchten, etwaö Sßabreö, fo fül)tt
bieö nur barauf, baf eben Umgebungen nicht mit einem fd)Wachen
Theile beö ©anjen, fonbern mit ber .Jpauptfraft felber unternommen
werben müffen; unb fo mag eö benn attd) wohl fein. Uitö aber ergab
ftch biefe Vorfchrift fchon auö bem Sluöbrude, mit welchem w ir ba«
©ute beö Umgel)euö bejeichneten, Slnwenbung ber S t ä rf e gegen
Sd)Wäd)e, ber K r a f t gegen D h 111110^ / ber Waffe auf bem
entfeheibenben P u tt ft. hierin nun fann feilt Grccf ftattjuiben,
beö ©Uten fann nie 51t »iel gefd)el)cit; wäre eö eben ju »iel, fo wäre
eö nicht baö ©ute mehr. Darum nannten w ir, alö baö Richtigfte,
Slnwenbung ber ganjett gront gegen beö geiitbeö glaitfe. Diefe Regel,
übertragen »011 ber ©euauigfeit beö Grerjierplafceö, »on ber Linien*
STaftif eineö Sd)lad)tfelbeö gricbrich'ö auf unfern heutigen Krieg,
beffen Strt eö ift, ftch ntcl)r gebrochen unb in einzelnen unabhängigen

Waffen 51t bewegen, heißt aber itichtö attbereö alö: rief)te immer
fo viel K rä fte alö möglich gegen beö geinbeö glanfe.
Von bem Augenblicfe an, wo erreicht ift, waö biefe Siegel vor*
fcfireibt, hört aber aud) bie SBirfuitg auf, eine bloö moralifdie zu fein,
fte wirb eine ph^Ufche zugleich- Der geinb fann nicht mehr gleiche
Mfte entgegen fegen, unb hätte er felbft alle gurd)t abgetan, unb bic
ricfjtigften ©ebanfen, wie bie fefteften (Sntfchliiffe auf feiner ©eite. 3 tt
bem SRafe aber, wie bic :phtyftfd)e 3Birfuitgöfcil)igfeit einer Umgehung
ii'äcftft, b. h- je ftärfer fte ift — in bem 9Jlafe unb vielleicht noch in
einem mehr gefteigerten Verl)altniffe wächft aud) ihre moralifche 2Üir*
hing; eö bringen von bem Slugenblirfe an cntfd)iebcite Uebermacht uitb
eigene ©ntmuthigung gleid) ftarf auf ben geinb an, unb mad)cn feine
9?ieberlage nicht ntcl)r zweifelhaft, wie bei ^rag, Seutl)cit, Aufterliß,
3cna, Seidig, la belle Alliance unb hnnbert attberen ©elegenheiten.
§. 28 .
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galten w ir nun baö, waö w ir unö biöl>er fiir ben ftrategifchen
uttb für bett taftifchen Angriff im (Sinjelnen entwirfelt, auch einzeln au
bie ganze l)öd)fte Aufgabe, nemlich an ben gcforbertcit Sieg, im l)öchftett
Sinne, an bie geforberte Vernichtung beö ©egtterö, unb fragen, waö
jette Angriffe einzeln baftir leiftett, fo zeigt ftd) balb, baf fte einzeln
eben feineöwegö bie Aufgabe löfen, vielmehr bie Sache meift utteitt*
fdjiebett liegen laffen, unb baf oft einer ot>ue bett attbertt gar nicht
möglich ift: ber ftrategifche Sieg nicht ohne bett taftifchen unb biefer
nid)t ohne jenen.
Gö ift nemlich, was? juerft ben ftrategifchen Angriff unb Sieg be*
trifft, flar, baf er ohne einen Sieg auf bem Sdilacbtfelbc entweber
gleich von -fraufe auö unmöglich ift, ober gleid) wieber aufgegeben wer*
ben muf, wenn ich 5. 33. bie taftifche @ntfd)eibung, ju welcher ber
geinb cö meineö ftrategifchen Siegcö wegen bringen muf, nicht an*
nehmen will.
Stel)t nentlid) ber geiitb fo, baf er burd) feine Stellung feine
Vcrbinbuttg ftd)ert, fo muf id) ©ewalt brauchen, mich itt ihren 33eft(j
ut fegen, id) muf alfo erft burch- eilten taftifchen Sieg ju bent ftrate*
giften fommen. Solche Stellungen waren nun zwar öuferft feiten,

wenn eö nur folcfye wären, bic uid)t umgangen werben fönnten — ba
cö aber jttgleid) ade folche ftnb, welche ftrategifd) fo liegen, baf? idj
ben geinbba nicf>t ftcfyen lafjfen fann,
ol)ne ih m ben ftrategifdfjen
Sieg in bie .£jünbe, b. I). ol)iie i()m meine Berbinbungen Breiö ju ge*
ben; fo barf ich bann nicht weiterin ber Richtung »orrliefen, in welch«
ftd) bieö Hebel vermehrt, id) mujj fte vielmehr verlaffen, bent geinte
entgegengehen, unb ihn mit ©ewalt von jener Stelle ju verbrängen
fliehen. Daö ftnb bie fogenannten ftrategifd)en Stellungen, von beiten
überall mit mehr ober weniger Klarheit gefprochen wirb, fold)e alfo,
welche matt nicht vorüber gehen fann, wenn ber geinb bariititctt ftcl)t,
uttb jwar barum nicht, weil ber geinb von ba auö fid> fonft buref)
eine Bewegung in ben Beftg meiner Betbinbuitgö*Siuie fegen fann.
§. 29.
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SBentt ich (gig. 13.) von A. nach B. w ill, unb eö giebt bahitt fei*
neu anbern2Beg, alö bic Sittie A B., auf welcher ber ©egner C. aber
fo ftel)t, bafj er nicht ju umgehen ift, fo mujj ich, um mich in Beftg ber
Sinie A B. ju fegen, C. angreifen unb jurüdfchlagen, b. h- ber ftratc*
gifche Sieg ift hier ol)ne ben taftifchen unmöglich.
Söilt ich aber von A. itad) D., fo fann id) baö fo lange nicht,
alö C. ftel)en bleibt, beim meine (Entfernung von A. wirb C. auf bie
Sittie E A D. in meinem Rüden vorrüefen laffen, waö nicht ju bulbcn
ift; ich fann meine Berbinbttng mit A. uid)t entbehren, il)r Betluft
wäre eine ftrategifche Rieberlage für mich- Gö muß alfo and) hier C.
angegriffen unb gcfchlagett werben, foittit ift wieberum bet ftrategifche Steg
ohne ben taftifchen unmöglich. 3 it gälten, wie biefe, ift alfo nur ju
flat, bafj ber ftrategifche Sieg an bem taftifchen hängt.
@ö fei aber burd) baö günftige Sagen=Berhältnip ber Bafen, wie
cö für ben ftrategifd)cn Singriff oben verlangt würbe, ber ftrategifche
Sieg mir in bic Hünbe gefallen, ich ftel)e auf beö geinbeö H 01#
Berbittbung, bebrohe ihm bie anberen, fo fann ich biefen Sieg bod>
nicht anberö alö mit ©ewalt behaupten, fobalb ber geinb, wie er tnuji,
gegen mich anrüdt, um mich
einer Stelle ju verbrättgen, in ber
er mich, °hlu’ feine G.rtftenj auf baö Spiel ju fegen, auf bte Dauer
nicht bulben fann. Gö fei (gig. 13.) A. burd) bie günftige Sage bet

Bafiö D E G. möglich gewefeit, fid) gegen B . t)in biö F . ju bewegen,
unb ftd) fo int Rüden beö ©egnerö aufjuftellen, fo fann ftd) A. in
biefer Sage bet F . nicht erhalten, of)ne ftch 5U fchlagen, fobatb it)m C.
entgegenriidt. Die Vorteile beö ftrategifchen Siegö müßten gleich auf«
gegeben werben, wenn A. überhaupt nicht fchlagen w ill. So ift auch
hier wieber ber Sieg anf bent Sd)lad)tfelbe notijwenbigeö ©lieb beö
©anjen, ol)ne welcheö fein großeö Refultat möglich erfd)eint, unb eö
fann alfo ber bloße ftrategifche Singriff für ftch «Hein nichtö ober nur
wenig für baö ©anje ber Slufgabe leifteit.
So war eö nötl)ig, alö Rapoleon 1813 nad) ber Schlacht »on
Dreöben, ftch auf gerabem ©ege in ben ®eft£ ber Straße- nad) Prag
fetjen wollte, bie große Slrmee ju fchlagen, welche ftd) bicht am 2 )eboud)e
aufgeftellt hatte, unb alö baö burch fehlerhafte Slnorbnungen, bereit Ver*
aitlaffung noch nicht ganj aufgefldrt ift, mißlang, ja fogar mit einer
entfehiebenen Rieberlage enbigte, mußte auch ber ftrategifche ©ebanfe,
ftd) in ben SBeftfe ber «£)aupttterbinbung itad) Prag ju fefeen, aufgegeben
werben; — cbenfo ließ er biefelbe Slbficht fallen, alö' er bei ben Verfudien
am 11. unb 17. September gewahr würbe, baß fte nur burd) eine gewonnene
Sd)lad)t ju erreichen fei, bie er nid)t liefern wollte. Sllö aber bie große
Slrmee ftd) burd) ihr erfteö Vorrüden auö Söhnten in ben Seftß ber
^aupt-'Verbiitbung gefegt, unb alfo ben ftrategifchen Sieg in ihrer Jpaitb
hatte, mußte fte, um il)n nicht aufjugeben, unb um ihn ju »eroollftätu
bigeu, bie Schlacht »on Dreöben liefern, welche ihr mit bem taftifchen
Sieg auch ben ftrategifchen wieber entwaitb. $ätte fte aber bie Schlacht
nicht liefern wollen, fo mußte fte jurfidgehen unb alfo aud) ohne fte
ben ftrategifchen Sieg preiö geben.
Gbett fo hätte ber »ollfom*
meitfte ftrategifche Sieg, welchen bie Sllliirten »or Seipjig in ben ^äit*
ben hatten, aufgegeben werben müffen, hätten fte bie SdE)lacf)t nicht
liefern wollen.
§: 30.
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Betrachten w ir nun aber ebenfo ben Sieg auf bem Sd)lad)tfelbe
in feiner üereinjelten 2Birfung, fo lehrt bie (Erfahrung aller Seiten,
unb bie Betrachtung bet Ratur ber Sache befiätigt eö alö notl)Wenbig,
baß et eben fo wenig in feinet Veteittjelung bie Slufgabe löft.

/

Der «Sieger verliert am Sage ber Schlacht gewöhnlich ebenfo viel,
ja oft mehr SWenfchen alö ber Vcftcgte, unb Waö biefer mehr verliert,
befouberö etwa an ÜRaterial, fann er ftch wenige Sage nach ber Schlacht
erfetjen. Der vereinzelte Sieg auf bem Schlacfnfelbe, von wcldiem I)iet
bie Siebe, ift ja feinem Vegriffe nach ein folcher, ber nicht burch beit
vorhergegangenen ober uachbringenben ftrategifchen Sieg ju mel)t wirb,
alö 51t bem Siege beö Sageö — ju welchem man alfo gerabeju heran*
gelaufen, wo unb wie man zufällig auf ben geiub ftieß, unb nach welchem
man gar nicht ober fchwach ober falfch verfolgt. Von folchen Siegen
ift bie ganje Äriegögefchichte voll; wo fte hingreift, trifft fte auf folche;
ftatt bafi fte nach ben anberen mit SRüfie fuchctt muf. Daß ganze
gelbjüge, ja ganze Äriege ohne (Sittfcheibimg geführt worben ftnb, l)at
meiftenö eben barin feinen ®runb, baß mau eö vergejfen ober gar nicht
gewußt hat, wie ein taftifcher Sieg ohne einen ftrategifchen wenig ober
gar feine Bedeutung hat. Schlägt A. (gig. 13.) bie Slrmee C. in ber
Stiftung von A. nach B . unb ift B . baö Jpauptfubjcft von C., fo wirb
C., Wenn aud) verfolgt, burch baö uächfte Serrain*Vcrl)ältniß begünftigt,
feinen Stüdjug einftellen, unb feinen Verluft, wenn er überhaupt erft
größer war, alö ber beö geinbeö, in furjer 3 eit erfeßen, unb bann fteht
bie Sache wieber auf ber alten Stelle. (Sö ift bieö fo fel)r ber galt,
baß cö allgemein anerfanut wirb, wie beit ©cfchlagcitcn, wenn nicht
ganz bcfoitberc Unglürföfälle in ber Schlacht eingetreten, ober ganj große
gehler gemacht worben, nur fein (Sntfchluf; hinbern fönne, ftd) am Sage
ober bod) einige Sage barauf wieber ju fchlagen. ©in gührer, ber
Vertrauen hat, barf nur baö 2Bort Umfehren unb wieber ,, Eingreifen"
auöfprechen, fo ift bie ganze gefunfene moralifche Äraft wiet>erhergefte111,
wie bic Vreußett cö an einem glänzenden Vcifpicle 1815 nach Sigtn;
dargctl)au haben.
§. 31.
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©ewinitt aber A. bic Schlacht gegen C. in einer Sage, in weither
er fd)on vorher C. von feinem Sttbjefte B . abgefchnitten hatte, unb
verfolgt er bann feinen Sieg vom Sd)lad)tfclbe auö, unerbittlich rafd),
unb in bemfelbeit Sinne, in welchem cö ju r Schlacht niarfchirt war,

b. t). beftänbig nach beö geinbeö Verbinbitngeit trachtenb, fo fann C.
feinen 95erlnft nicht etfeöcn. (Sr ftnbct, beftänbig umgangen, feinen
Halt, verliert mit jebem Tage beö Rucfjttgö in einer furchtbar fteigen*
ben *progreffton in jeber Sejidjung,' unb ift ganj verloren, wenn er
nicht irgcnbwo ßufhicht unb Hatt, Grfafc * unb (Sriftcnj*Mittel ftnbct.
J)aö ift in kurjem bic tragifchc ©cfchtchtc ber bftcrrcichifchcn Slrntcc
»on 1800, 1805 unb 1809, ber prcuiufchctt von 1806, b,cr franjöft*
fdicti von 1812, 1813 unb 1815.
©ewinitt aber auch 4 - fcic Schlacht gegen C. in F ., alfo itt ber
eben erwähnten giiitftigen ftrategifchen Sage, bleibt aber auf bem Schlacht*
feite ftehett, ober verfolgt lahm unb langfam, fo wirb C. natürlich
burch einen ober jwei ftarfe Märfche auf einem Vogen feine birefte
SBcrbinbung mit B. leicht wieber l)crftcllen, unb bann tritt bie Sage ein,
welche juerft bei bent grontal*2lngriff entwicfclt würbe, b. I). bie Singe
niljett allein wieber auf ber taftifchen (Sntfdheibung, unb fo wäre alfo
auch burch eine folcf)e Schlacht wenig gewonnen. Slttch an Vcifpielett,
»eiche bieö beweifett, ift bte Äriegögefchichte überreich; w ir nennen
•UtoUwifc, 43ol)ettfriebberg, So l)r, ^3rag, ßernborf, SBürjbttrg, Slöpern.
(Sö liegt alfo baö Hauptmittel, ’bie golgeit eineö Siegeö ittö Urt*
i]cl)cttre jtt fteigern, fte biö sur Vernichtung feitteö ©egnerö ju treiben,
iit ber Slrt, wie er eingeleitct unb verfolgt wirb. Sogar abgefel)ett
von ber Richtung, liegt im bloßen Verfolgen beö Siegö erft feitte t)o£)e
Sebeutung. Stuf ber geraben Sinie aber ift baö Verfolgen eben nur
möglich, wenn ich ben geinb immer, wo ich if)n ftttbe, taftifch fcf)tage,
benn nur betritt fann er fo verfolgt, ein Motiv ftttben, feinen Rücfjttg
weiter fortjufeöeit. (Sö fann alfo auf gerabent ©ege nur eine ganje
3icil)e von bloö taftifchen Siegen jur Vernichtung beö ©egnerö führen,
unb fogar liegt fte auch hier nicht in beit taftifchen Siegen, bie mir
an mtb für ftd) nie ein Ucbergcwicht verfchaffett, fonbern allein in il)ren
folgen; barin befonberö, baß ber tägliche Verluft beö 3nrücfgel)eubcn
■fo febr viel größer ift, alö ber beö verfolgenben Siegerö, baß jeber
momentane Verluft ein bauerttber für il)n ift, weil jeber (Srmübete,
jeber Serfpätete verloren ift, jebcö jurücfgelaffene ©efchüls unb guljr*
wert in bie Hänbe beö geinbeö fällt, weil baö Moralifche ber Slrrnee
ungeheuer fittft. M it welchem Slufwanbe aber von eignen Äräfteit muß
eine folche 9tcil)c von Siegen auf ber geraben Sinie gerabe hinter bent
geinb l)er burchgefegt werben, unb wie leicht wirb baö Verfolgen l)ier

gehemmt, baö ©leichgewid)t wieber fyergcftellt, wie. eö bettn taufenb
unb abertaufettb Sßeifpielc auö ber Äriegögefchichte bartt)un. 3'^ar ift
eö wahr, baß jeber 5weite Sieg, eben beö erften wegen, leiduer ift,
unb fo jeber folgenbe, aber juerft aud) nur bann, wenn nicht anbere
Umftänbe eintreten, 'b. 1). befonberö, wenn ber geinb nicht im Terrain,
in ber gortiftfation ober gar in heraitgejogcneit Verftärfungen bie Wittel
ftnbet, baö verlorne @leid)gcwid)t wieber her jufteüen; bann aber ift ja
biefe Sd)wäd)e beö geiitbeö, welche immer wieber ben Sieg .vertriebt,
unb welche ben ©runb abgeben folt, bent geinbe immer nur in ben
Gifett ju liegen, gerabe baö, waö am meiften ein ftrategifcheö Ver*
folgen bevorroortet; benn je fidlerer idi beö taftifchen Siegeö jebeö Wal
bin, befto mehr fann id) ftrategifd) wagen, b. f). befto mel)r fann id)
umgehen, ohne ju fürsten, felbft umgangen ju werben. 3 nlefct fann
id) bann alleö wagen, «£>ier liegt aber bie Slnbeutung, wie am (Snbe
völlig funftgered)t, bei jeber ganj eittfd)ieben auögefprod)encn taftifchen
Ueberlegenl)eit, jebe ftrategifche Defenft»e*Rücfftd)t aufhören barf uttb
muß, — wie eö 1805, 1806, 1812, 1813, 1814 unb 1815 ge*
m

-

-

Der ©ebanfe beö uttabldfftgeit unb fchnellen Vcrfolgeitö gehört aber
aud) ber Strategie an, unb nid)t ber Ta ftif. (Sr fließt auö bem ftrate*
gifchen Verlangen, bem geinbe bie Wittel ju feiner Griftenj, juin fer
neren Sßiberftanbe, b. h- feine Serbinbungen ju nehmen, unb eö fiitbet
l)ier nur ber Unterfthieb ftatt, baß baö, waö meifteitö bloö im Raume
gefud)t wirb, hier burch 33enuften ber 3eit erlangt wirb.
Stuf baö Vollfommenfte wirb bie Slufgabe nur gelöft werben, wenn
ich
auf beiben 2Begeit jugleich verfolge, im Raunte unb in ber 3 eit,
b. h- mit ber Sd)itelligfeit beö Vlißeö mid) gegen bie Verbinbuitgeu
beö geinbeö bewege, en faisant quinze lieues par jour: wie Ra*
poleon etwaö übertrieben vorfchrcibt. (Sö h^t biefeö Vinbicirett beö
Verfolgenö für bie Strategie freilid) nur reitt wiffenfd)aftlid)eö Sntereffe,
b. h- eineö für baö Lehren unb Seruen, für weld)eö genaueö Unter*
fd)eiben unb rid)tigeö Sonbern wefentlidh ltüfelich uttb nothwenbig ftnb.
greilid) ift nun, oft ©cfagteö ju wieberholen, bie Kuitft in leßter 3 tt*
ftanj nur eine unb einige; aber, um bieö lebenbig ju erfd)auen, worauf
eö gar fehr aitfommt, muß fte aud) in ihrer Trennung richtig gefehen
fein, unb um biefe richtig ju feheit, muß fte richtig getrennt werben.
Dem, ber bie Kunft übt, fautt eö fehr gleichgültig fein, mit welchem

©orte tiefeS
eö ba ift,

ober jeneö, waö er bedarf,

unb baf er eö hat. —

bezeichnet w irb , genug baf

9?icht fo in ber Sehre;

Ätarbeit, alfo bie Hoffnung , baf fte Früchte trage,
liehen Trennungen

uttb

il)re ganje

ru l)t auf beut*

auf notl)Wcnbigem 3 0 ieberjitfamntenfügett, unb

erft am Schluffe einer folchen felbfttl)citigen unb lebcnbigctt Operation
ftel)t baö 2 Bieberjufammengefiigte alö ein ©anjeö ju freiem ftchern Vefiße

51t ©ebote.

(Sö ift mit^iu bei jeber (Kombination beö grofett j!ricgcö, welche
immer biö auö Gute, biö jutn üollftänbigeti Siege geht, jeber ber
beiden Steile beö gattjett Verfahrens bie notwendige (Krgänjuitg beö
anberen, mithin ber Streit über bett Vorjug beö einen not bem att*
betn, ein völlig tmifftger. 2>aö Strategifche erhält feine äBichtigfeit
erft burch baö ^injutreten beö Taftifchen, unb biefeö erft burch jetteö.
2)ie Dffenftöe gegen bie feinblichen Verbindungen ift nur bann »on
Ijobent 9iußen, wenn ber Sieg auf bem Schlachtfelbe l)in',utritt, unb
ber Sieg auf bem Schlachtfelbe nur, wenn bie phnufche unb moralifche
Niederlage, burch ei» unerbittliches Verfolgen unb burch eitt beftänbigeö
brachten ben geiub vott ben Mitteln, ftch 311 erholen, ju trennen, ftch
in ben 23eft(3 feiner Serbinbungen 51t feßen, biö jur Vernichtung ge*
triebett wirb, b. h- burch ein ftrategifcheö Verfolgen, burch ein folcheö
mithin, welcheö entweber fehon »or bem taftifchen Siege fich in ben
Seftö ber feindlichen Vetbiitbungctt gefegt hatte, unb fich nun bitrch ein
ridjtigeö Verfolgen baritt ju erhalten weif, ober welcheö boch, nach bent
taftifchen Siege feilt Augentnerf vorjugöweife darauf richtet, in ben
Seite ber feinblichen Verbinbungen ju fontmen. So liefe ftch behaupten,
Anfang unb (Sitbe jeber grofeit (Kombination feien ftrategifch, bie ÜÖiitte
aber fei taftifch, uttb ba ergäbe ftch » 01t Steuern, wie innig fte 51t*
fammettgehören, unb wie fte nur burch ihre Verbindung erft etwaö
feitt fönnen; — denn waö ift Anfang unb (Knbe ohne bie sJJiitte? —
eitt 'Jiicbtö, unb waö bie Üiitte ohne Anfang unb (Knbe? abertnalö 9cichtß.
§• 32.
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SBenn nun fo entfehieben alleö Oute in bem engen, feften An*
eittanberfchliefen, in bem raffen Stteinanbergreifen beö Strategifchen

unb Taftifchen, beö Taftifchen unb Strategifchcn liegt, beten einzelne
SRomente, wie bie ©lieber einet Kette, ftd) ineinanbcf fchltngen muffen,
fo ift nur itodb übrig, jujufeljen, wie fte bei ben eittjelnen »erfd)iebe*
neu Verfal)tungöarten, welche wir für beite Singriffe, für bett ftrate*
giften uttb taftifchen, entwicfelt haben, ineinattbergteifen fönnen unb
follen. SBie ftd) mithin
[. baö
1)
2)
3)

Ta ftifd )e a n fd ilie ßt an baö Stra te g ifc h e , uttb jwar
an bie einfache ftrategifche Umgehung,
an bie hoppelte ftrategifche Umgehung,
an baö ftrategifche Durchbrechen5 fo fdhließt ftd)

I I. baö
1)
2)
3)

S tra te g ifd je an baö Ta ftifc h e , unb jwar
an baö taftifche einfache Umgehen,
au baö taftifche hoppelte Umgehen,
an baö taftifche Dutcbbrntcu.
§. 33.

® a S Ctaftifcfce fchlicfit fid) o n bie einfad» f t t a te g if d ) e U m g e b u n g b u rd ) U m g e b u n g
be» f t t a t e g i f d ) e n Ä li igel«.

Der ftrategifche unb taftifche Singriff follen alö ©lieber ein unb
berfelben Kombination, in ein uttb bemfelbett Sinne gebacht werben,
müffen ftd) in bie ^ättbe arbeiten. Gö muß alfo ber taftifche Slttgriff
itt bem Sinne beö ftrategifchen fortfahren. Der ftrategifche Slttgriff aber
bet ber einfachen Umgehung (gig. 14.) trachtet bal)in, baß C. bie Slrmee
A. » 01t ihrem Subjeft B . abfchneibc. Kommt eö nun ju r Schlacht,
b. h- jum taftifchen Slttgriff,-fo würbe bie Sage beö geinbeö, bie 33e*
jtcl)uttg ju feiner Verbindung mit B ., über ben Slngrifföpunft, über
bie Slrt, wie bie Sd)lad)t geführt werben foll, beftimincu. 43at ftd)
bie Slrmee A., um ihre Verbindung mit B . ju unterhalten, ber Slrntee C.
entgegengeworfen, fo liegt ihre Verbindung mit B. in ber Verlängerung
iljreö red)teu glügelö, unb, um bann taftifd) in bemfelbett Sinne fort«
jufabren, wie ftrategifd) angefangen, müßte C. für bie Schlacht burd)*
auö bett rechten gltigel beö geinbeö ju feinem Singriffe wählen, benn
nur bann ift Hoffnung ba, ben geinb in golge ber Sd)lad)t gaitj »on
B . abjubrättgen; — wenn bagegen C. ben linfen glügel »on A. an*
griffe, fo würbe eö A. burd) bie DJiebcrlage felbft gerabe auf fein Sub*

fett juriitftreiben, baö Vefte, waö man it)tn in ber fchlimmeu Sage an*
tljutt fonnte.
Stel)t nun ba, wo ich ben geinb angreife, einer feiner glügel,
wie ^er, in einer beftimmt auögefprocheuen nähren 33ejief)nng ju fei*
neu ftrategifd)cit Verljältniffen, b. (). ju feinen Verbinbttngett, fo fyeiyt
biefer ber ftrategifche glügcl, uttb eö lautete bann bie Vorfdjrift für
bte Sd)lad)t, baß jebeömal biefer glügel anjugreifett fei. Saß eö ein
glügel fein folle, fd)tieb ber taftifdie Singriff für ftd), aud) of)tte Ve*
jiehung auf baö Strategifdje, vor. SBetut eö ttutt wahr ift, baß ber
Sieg auf bem Schladhtfelbe ben bei weitem größten Tl)e il feiner 33e*
beutung von ber Verfolgung entlehnt; wenn eö ferner wal)r ift, baß
bie Verfolgung nur bann recht wirffam ift, wenn fte fo rtw ä hrend gegen beö
geinbeö Verbindungen gerichtet ift, ober bod), fobalb eö. irgenb tbmi*
lid), fid) immer wieber von Sfeuem bagegen richtet, fo leuchtet eö ein,
baß vott ber Vorfdmft, am Tage ber Sd)ladit ben ftrategifchen gltigel
anjugreifen, nur bie ungünftigften taftifchen 3Bert>ältniffe entbinbeit fönnen.
«£jetßt bagegen ber glügel beö geinbeö, ber bte größten Vortheile
für ben Angriff am Tage ber Sd)laciht bietet, ber taftifd)e, fo ift wo
möglich ein Sd)lad)tfelb herbeijufitl)rcn, auf welkem ber taftifche unb
ftrategifche glügel bei bem geinbe sufantmenfallen. S e r geinb ift mit*
I)in nicht ohne 9iot£) itt einer Stellung anjugreifett, wo baö nicht ber
gall ift, fottbern auö il;r erft herauö ju ntanövriren. @eht bieö aber
nicht an, weil entweber bie nötigen ^Bewegungen baju nicht ohne eigene
©efahr 51t machen ftnb, ober weil feine 3 ett ju verlieren ift, fo ift eö
freilich nöthig, bett taftifchen glügel aud) bann anjugreifen, wenn er
mit bem ftrategifchen nid)t jufammenfällt.
Ser Sieg auf bem Schladitfelbe ift nicht um eineö ftrategifchen
SHortheilö willen auf baö Spiel 51t fefeett, weil mir nad) bem Siege in
jebemgalle fdjon in bem bloßen ttnablüfftgeu Verfolgen bod) baö Mittel
gegeben ift, baö Strategifd)e, wenn and) mangelhaft, burd) eitt rafd)eö
unb entfd)loffeneö, unmittelbar vom Schfachtfelbe chtögehettbeö Verfolgen
anmfd)ließeit, unb weil ich nach ber Sd)lad)t vielleicht meinem Ver*
folgen bte richtige ftrategifche Richtung gehen fann. So leuchtet eö
etn, baß ftch an bie einfache ftrategifche Umgehung ber Slitgriff auf bett
jkategifchen glügel am Tage ber Schlacht am natiirlichfteit unb am
richtigften aufchließt; am natürlichen, bentt er wirb nteiftenö mir fcfjoit
ü. ä B i U i f e n ,
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t>urdt> bic ftrategifche Umgebung am nächftcn liegen; unb am ricfytigften
auö ben entwicfelteu ©riinben.
©o richtete 9iapoleon, naettbem er 1805 burch feinen Uebcrgang
über bie Donau, unterhalb ber öftcrreichifchcit ^auptftellung bei Ulm,
bie ftrategifche Umgebung votljiänbig vollbracht hatte, nun aud) alle feine
taftifchcn Angriffe barauf, bie Ccftcrrcichcr völlig von ber Scrbinbung mit
Saicrn unb Dcftcrrcich abjufchneibett, fo baf) ber geiub nad) ben mannig*
fachen 9iicbcrlagcn, welche er ftd) burd) ein unbegreifliches Scnchmen 51150g,
and) unter beffercr gti^rung im (Sinjelnen bem Untergange fehwer ent«
gangen wäre. 3 nt gliictlidiften gälte fonnte ein großer Tt)eil ber Armee
mit bem (Srjherjog gerbinanb nach Söhnten entfommeit.
• (Sben fo wenbctc ber geinb, nacf)bem er 1806 feine einfache ftra;
tcgifd)e Umgebung bttrd) ben ÜJlarfd) über «ftof, ©era unb Naumburg
vollenbet hatte, feine taftifchen Anftrengungen aud) vorjugöweife barauf
f)itt, ben preufiifchcu ftrategifchen glügel anzugreifen. Davouft, Senta5
botte unb ©curat bilbeten baju feinen rechten glügel. 3 etta follte nur
baö Cßivot biefer Bewegung fein, unb erft alö eö ü)m auch juftel,
würbe auö ber einfachen taftifchen Umgehung vom ftrategifchen glügel
her eine hoppelte, unb barauö, bei ber auögefprochcnften Ucbermad)t, baö
aller ©chlimntfte für bic Seftegten. ©0 richtete er in ber Schlacht
von Saufccn feine 4?auptanftrengung, fobalb nur ber 51t fpät cintreffcnbe
9tety cö geftattetc, gegen bett ftratcgifchcn glügel ber alliirteit Aufteilung,
beren golgen man ttod) rcchtjcitig entging, ttadibcm man mehrere Tage
bie ©elegenljeit verfäumt hatte, ben geinb in feiner Trennung von 91e»
attjugreifen.
©0 hätten bie AUiirten wohl in ber Schlacht von Dreöben il)rc
offenftve Anftrengung mit ihrem linfen glügel machen follen, weil vor
biefem ber ftrategifche glügel beö geinbeö lag. Die blutigen Angriffe
beö rechten gltigelö wären 'sann unterblieben, unb bie fpätcre (Sataftropbe
um fo eher vermieben worben.
©0 richtete auch griebri* feine Anftrengungen bei 9ßrag uttb
Seuthen gegen ben ftrategifchen glügel beö geinbeö, wenn auch vielleicht
nur, weil eö juglcich ber taftifd)e w ir, ba bic Clütfftchten, welche bie
neueren ©d)lachten bei ihren Angriffen leiteten, jener 3«it bei ihrer
engem ftrategifchen ©cala §iemlid) fremb waren.

Sin bie fcoppette ftra te g ifc h e U m g e b u n g bu rch e in e e in fa c h ta f tif c h e jebcS S h c il* .

©iebt eilte entfchicbenc Ue6ermad)t eine ftrategifche Umgebung ber
Strt ju, fo betrachten ftd) bie einjetnen Tf)eile am natürlichften ein jeber
für ftd), wie in bem vorigen gatte baö ©attje, unb wenn eö it)ncn fo
gelingt, baö vg>öcf>fte, waö fold>cm Verfahren vorfd)Webt, ju erreichen,
bett geinb am Tage ber Schlacht in bie taftifche Witte ju nehmen, fo
bleibt auch ba jeber Tbeit <n der Sage beö ©anjen im vorigen gatte.
Seh’t Thcit würbe bett ftrategifchen glügel beö if)tn gegenüberfte£)enben
geiitbeö angreifen, unb auf einem Sd)(achtfelde jufantmengebrängt,
nu’irbe (gig. 15.) auö einer hoppelten ftrategifchen eine boppett taftifche
Umgebung.
So mußten alfo 1813 bie attiirten Slrmeen, atö fie nur erft auö
brei Waffen jwei gebildet, welche im Styfteme ber hoppelten ftrategifchen
Umgehung manövrirten, ba, wo eö jum taftifchen Rändeln fant, jede
für ftd) i!)rc Stnftrcngungen immer gegen bett ftrategifchen glügel dcö
it)r gegettüberftel)eixben geinbeö richten, bie fd)teftfche unb 9iord*Slrntee
alfo mit verftärftem rechten, bie große Slrmee aber mit verftärftem litt«
fen glügel agiren. 2Bie oben erwähnt, fonttten nur taftifche Schwierig*
feiten davon entßittben. So tag alfo ber Bewegung beö Weervelbtfd)en
gorpö ein ganj richtiger ©ebanfe ju ©ruitbe, nur bie Slttöfübrung
war falfch. — 21?o man umgeht, muß eö mit ber Kraft beö ©anjen
gejcbet)en. 3u ber Gottfequcnj beö Spftemö mußten ftch bie große Slrmee
unb die fd)teftfd)e am 16. Dftober über 3menfau unb Werfeburg bei
•äJlatfsRannjiädt vereinigen, bann fonnte der geind nie mehr entfommen,
wie er eö ohne namhaften Vertuft gefottnt, wenn er, anftatt in utt*
begreiflicher ^artnäefigfeit die Sd)lad)t am 18ten ju liefern, in der
M ) t vorher abjog, unb über 3*-'it3 und Slttenburg vielleicht gar nod)
einen Verfud) machte, die große Slrmee durd) eine Demonftration in
il)rem Rüden ju einer fatfd)cn Bewegung ju verleiten und ftd) in fte
hinein ju werfen, julefct aber, wenn baö mißlang, den Rüdjug an ben
2M n unb an bie Donau anjutreten, waö jugleid) den größten po*
litifd)cn (Sffcft gemacht oder wenigftenö ©elegenhett gegeben bafcn
würbe, der öfterreiebifd) *baierfd)ett Slrmee einen fehr iibeln Stand ju
bereiten.

(Sbcti fo wäre nad) bent coitfcquentcn Styfteme ber hoppelten ftratc*
gifchen Umgehung 1814 51t »erfahren gewcfen, nachbem, burch ben fdf)ö*
nen Marfd) ber fd)leftfdt)en Slrntce von Mctty nad) Soiffottö, nnb burd)
bie Bereinigung mit ber Rorbantec, auö brei anfänglichen wieber nur
jwei große Waffen gebilbet waren, unb babnreh ein ber Sage in Sachfen,
vor ber Schlacht von Scipjig, völlig gleid)eö ffier^ältnip ber Slrmeen }u
eiitanber ftd) gebilbct hatte. 23ci ber Sd)lacht mußte bie 23lüd)crfchc
?lrmee bamalö ftetö mit verftärftem redeten unb bic große Slrmee ftetö mit
verftärftem linfeit glügel fchlagen, unb *ßariö erft burfte il)r ^ereinigungö*
punft fein, welchen etlicher nad) ber Sdilacht von Saou and) wohl
nur anberwärtö fuchte, weil er ber Bewegung ber großen Slrmee im
gleichen Sinne nicht ftd)er fein fonnte. giifylte man aber, el)e man
ttad) ^3atiö vorging, ein Sebürfniß ftch crft wieber ju vereinigen, fo
fd)eint bie Trennung von Mert) nicht 51t rechtfertigen. Die 9lorb*2lrmee
mußte vielmehr über Rheintö, Sljalonö unb SSitrty l)crangcl)olt werben,
wo$u feine Sd)wicrigfeit vorlag. S ie boppeltc ftrategifche Umgebung
ift nur richtig, wenn jeber Tf)eil fo ftarf ift, baß et ben ganjen geinb
in bet Mitte nicht ju fürchten l)at.
§. 35.
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Umgeben.

3 ft eö gelungen, ben feinblichen 2(ufmarfch wie (gig. 16.) 51t fpreit*
gen, ftel)t man baburd) conjentrirt in ber Mitte eineö getrennten gern*
beö, fo follctt nun bie Tl)eile eben biefeö getrennten geinbeö von meiner
Ucberntacht taftifd) angegriffen uttb gefd)lagcil werben. Saö Surdibrechen ber feinblichen Sinie fegt mich *u ben 33cftg beö nächfteit SBegeö
nad) bent wichtigftcn Subjeftc beö geinbeö, nnb befonberö in ben S3eftg
ber QSerbinbung ber getrennten Tbcile beö geinbeö unter einanber. 3n
ber Richtung biefer SSerbinbung liegt bann ber ftrategifche glügel jebe«
ber Tl)eile beö geinbeö; bort alfo auch mein taftifcher Slngrifföpunft, von
bent um fo weniger wegen einiger Schwierigfeiten abjugehen ift, alö
bie taftifd)e Uebermacht, welche ein geluttgciteö ftrategifd)eö Surchbrechen
ftetö in bie <£>anb giebt, größere unb füljnere Umgehungen erlaubt, unb
in etwaö erweitertem .Streife nur böchft feiten Stellungen nicht um«
gangen werben fönnen. Sie llebcrmacht aber läßt hier t»ol)l am Gnbe

aud) eine Doppelte taftifche Umgebung 511, welche, wenn fie voUfomnien
gelingt, uatürlid) fchon auf Dem Sd)lad)tfelDe 51t Den größten Slefultaten
führt, wie 3ena, Seipjig, belle Alliance. Die Ucberntad)t ift eine Sage,
welche am wenigften nad) Dem 2ßie 511 fragen l)at, nur Dafi fte ftd)
eittfdjließt, entfchieben, uuaufgel)alteu, uuerl'ittlid) fdmell uuD mit allen
Kräften ju l)anbeln. 3 ft fie nur entfd)loffen, if>re Ära fte entfd)ieben
in ^auDlung 51t bringen, fo ergiebt ftd) Die Umgebung, D. 1). eine fünfte
gerechte ^anD^abttttg Der Uebermadjt fd)on faft von felber, unb Die utu
fün|tlerifd)e Art wäre bann eben nur Die, wehte eö nid)t verfiänbe, bie
Uel)cnnad)t in Tl)ätigfeit 51t bringen. (Sc* fcfeließt ftd) mithin baö Taf*
tifcbe auf jebe Steife gerecht an baß ftrategifd)e Durd)bredf)cn an, nur
fyanbelu muß man unb jwar rafd), entfd)ieDen unD unaußgefeßt.
©0 ift Die eigentlich taftifche Aufgabe l)ier Die leichtefte; cß gilt
yot allen Dingen and), Daß man matfd)ire, cß ftttb Die Seine, wcld)e
l)ier Die größten -Refultate erringen. 2ßie cß aber Daß Styftem l)icr fo
»erlangt, warf ftd) Napoleon fdwtt 1790 mit aller Äraft auf einen
sßunft Deß jcrfplittcrten Aninarfd)cß Der ©egtter, unb fd)lug unb mar*
fitirte, unb marfd)irtc unb fd)lug, obfd)ott im ©anjen Der Schwächere,
im ©njeltten immer Der ©tariere, Inß Der eine ©eguer um grteben bat,
unb fd)on in ber ©tintbc, tu weicher er il)tt untcrjcic^nete, giebt er bie
'Befehle, ftef) auf ben aitbcrn ©egiter 31t werfen, Der vor ben erften
unerwarteten Schlägen wie 00m Donner getroffen ftanb, unb einige Tage
tyoffte ftd) erholen ju förnteit. ©0 ftnb bie Tage, währenb ber, vier
mit gleichem50?/ßgefcf)tcf wieberl)olten Serfudje ber £)efterreid)er,
i'Jiantua ju entfeßen, von feiner ©eite iebeßmal eine ununterbrochene
Äette von SJlärfdjen unb Schlachten, wobei er in Den ©efed)teti immer
feine ^auptanftcengungen auf Den ftrategifchen glügel Deß geiitbeß richtete,
welchen nad) einem ftrategifchen Durchbrechen immer Die Widmntg btv
jeidinet, tu welcher Die ©emeinfdiaft mit Dem anDeren Tl)eite Deß ge=
trennten geiuDeß liegt. So ift 1809, nad)Dent Die Stnie Deß ©egtterß
burd' baß @efed)t von 9lof)r gefprengt war, 511erft Die taftifche .Straft
Deö Slttgriffß gegen ben rechten glügel beß fitDlid)en Stüdß Der ge=
fprengtett Siitie, unb alß er ftch nad) bem ©efed)te von Sanbßliut gegen
Den anberit wenbete, bei (Srfmül)l unb Siegenßburg gegen ben littfen
glügel vou biefcin gerichtet, Denn Da lag, für Die auß einanber geriffelten
Xt)cile ber fciitblid)ett Armee, il)re wichtigste SSetbtnbung, Die mit Dem
getrennten Tl)eile, D. t). alfo Der ftrategifche glügel.

Sei ber Eröffnung beö gelbjugö »on I S 12 gelang il)in baö ftratc*
gifd)e Durchbrechen ebenfo »oUfomnten, unb hätten bie getrennten Tbcile
beö ©egnerö ftd) fo wie 1809 feilten taftifchen Eingriffen geftellt, uttb
I)ätten fte in ben ungeheuren Raumen itidit baö Wittel gefunden, fid)
il)nen ju entjief)en unb ftd) wieber ju »cremigen, itad)bent fte bem
Raunte nad) ein ganjeö Reid) aufgegeben, baö ©Aftern wäre nod) ein
Wal in l)öd)ftet Vollfommenheit burd)gefiit)rt worben, unb bie 2Belt*
©efd)id)te hätte ben fcf)limmftcn Verlauf genommen.
§. 36.

^
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Eö leuchtet ein, baf wenn bie Slrmee F . gig. 13., ttad)bem fte
eine Stellung erreicht, weldie il)r bie Verbindung ber Slrmee C. mit
B . in bie 4>ittbe liefert, anftatt nun fchnell C. attjugreifen unb ju
fchlagen, etwa jaubert, ober wenn fte überhaupt il)reit Warfcf), ber fte
in bie Stellung F . führt, fet)t langfant mad)t, C. bann 3<-’*t genug
hat, ftch burd) eine Bewegung tüdwärtö auö ber ©efahr ju jiel)cn,
wie eö bie £)cftcrrcid)cr 1S05 unb bie Preußen 1806 getl)an haben
würben, wenn ber Slnmarfd) gegen fte nicht fo überrafchenb gewefen wäre,
baß fte faum 3 ^tt hatten, ftd) feine Vebeutimg recht ju erörtern, ja nur ifjn
flar ju erfahren, ober wenn Rapoleon gejaubert hätte, ttad) vollbrachter Um*
gehung bie Schlacht ju liefern, .wie j. V. bie Ritffett »or ber Schlecht
»on Etylau. Ebeufo wirb k. gig. 15. ber @efal)r, wclche ihm von
ben Slrmeen C. unb D. brol)t, leicht entgehen, Wenn biefe entweder
fehr lattgfam aitrüdcn ober gar »or ber Schlacht ftet)en bleiben. Cft
genug hätte ftd) Rapoleon »or ber Sd)lacht »on Seipjig ber ©efaijr
eittjicl)en föntten, unb nod) auf bent Schladjtfelbe fonnte er eö, wenn
er ftd) burch ben 16. Dftober hätte warnen laffen. E r hätte eö aber
nicht gefonnt, wenn bie große Slrmee mit berfelbett Entfd)icbcnhcit von
3 wicfatt unb Shemnit} gegen Seipjig angerüeft wäre, wie eö bie »er*
einigte fchtefifd)e unb Rorb* Slrmee that unb noch mehr gethan haben
würbe, f)ätte fte entfehicbener auf bie große Slrmee rechnen fönnen. @o
hatte Rapoleon feine fd)önftcn Lorbeeren nicht gepfliidt, wäre er nach
bem ®efed)te »on Wontenotte, alö er bie feinbliche Sittie gefprengt, ent*
weber langfam »orgefd)tittcn ober gar ftef)en geblieben, unb hätte er
nicht »ielmel)r, mit einer biö baf)in noch
gefcheheitett Sdmelligfeit,

itad) bem taftifchen Siege gegriffen, nachdem er ben ftrategifchen ftcber
geftellt. So wären bie immer wiederholten Siege gegen SBnrmfer
». Slbinji it)m nie jugefallen, l)ätte er ftd) bamit begnügt, baß bie
geinbe, burd) il)re fehlerhaften, doppelt unb breifad) con^entrifd)en Singriffe,
if)in ben ftrategifchen Sieg, b. h- bte ffierbinbung jwifd)ett den »erfd)ie*
beiten (Sorpö, welche ben Singriff machten, in bie -fjättbe gegeben, uttb
feätte er bie taftifche (Sntfcheiduitg pafft» erwartet, ftatt, wie er tt)at,
fte mit größter Sdmelligfeit felbft aufjufuchett.
Sille biefe Betrachtungen beuten aber auf die unermeßliche JBiduig*
feit, Weld)e bie 3eit für bie Kriegführung hat. ®emetnf)tn ift alleö,
roaö möglid) ift, eö bod) nur ju einer beftimntten ßeit; waö heute
möglich, ja leicht ift, ift morgen fcboit unattöführbar, und fo liegen oft
bie Bedingungen ju den größten (Srfolgett und dem fd)limmfien M iß*
fingen in der 3eit bicht neben einander. S ie 3eit übt auf die Stärfe
'•Berhältniffe, alfo auf daö <fjaupt*(Slcment ber Kräfte, welche ringen,
beit größten (Siitfluß, einige Stunden — ein biö jwei Tage entfd)eiden,
ob ich, ba wo eö gilt, der Stärfcre oder Schwächere fein fann, und
feilen alfo gar oft Steg und Niederlage auö. Sie 3eit ift dal)er ftetö
ein .£jaupt*gaftor bet allen militärifd)en 23etcd)nungen, fte fattn aber
meiftenö alö durdb bett Raum repräfentirt gedacht werden, im militäri*
feben Salcül ift Raum 3eit und 3eit Raum. (Sö fommt immer darauf
au 51t wiffeit, wie »iel 3eit nötfyig ift, einen gewiffen Raum ju burch*
febreiten, ober wie »iel Raum id) in einer gewiffen 3 eit durd)fd)reiten
fann. Saß hierbei nun daö Terrain mit allen feinen vielfachen 516*
u'edifclungett, die taufcitdfad)cn 3 ufälligfeiten, wie fte durch bie ftetö
notwendige llnfenntniß über eine Menge Singe eintreten fönnen, daß
baö ganje unberechenbare ntoralifchc (Slemcttt, daß endlich bie ftetö un*
ftcf)cre ©egenwtrfung deö gciitdeö, daß alle biefe Singe ju bcad)ten
unb mit in beit (Salail 51t lieben ftnb, — daö macht il)tt jedeömal fo
fdw ierig uud ntadit, daß alle die, welche nicht fo großer 2lnftd)ten
jperr geworben, baß ihnen alle bie Singe, welche man nie genau wiffen
fann, immer »on der l)öd)ften lleberftd)t über daö ©attje her, wie burch
unmittelbare Slnfd)auuitg halb di»inatorifch »orliegctt, — welche nicht an*
fcbaiten fönnen, waö für große 3lnftcf)ten eö ftnd, deren Macht eö ge*
ftattet, alle flcincrett Rüdftd)tett fal)reit 51t lajfctt, alö fold)e, deren SB id)*
tigfeit »or der ©ewalt großer Maßregeln, wie die Rüanceit der Suft*
ftröntungen »or der Jtanonenfugel fd)winden, — alle die ängftlid)cit ©eifter,

welche nicht el)ct l)aitbcln wollen, alö biö fte beö CSrfolgeö auch gattj
ftcfjer ftnb — baf biefe alle in Entfdjlufloftgfeit fcfjwanfen.
£>cr angebortten garbc ber (Entfdjlicfiung
SBirb bc8 ©cbanfcnB ‘Släffc angcfriinfelt,
Unb Unternehmungen »oll ÜJiarf unb ÜJlacfjbrud'
Slus iljrcr Sabn gelcnft.

§. 37.
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Sluf welche Söeife ber Sieg auf bem Schlachtfelbe aud) errungen
ift, ob burch eine einfache ober eine hoppelte Umgehung, ob burd) ein
Durchbrechen, fo ift immer junächft nad) bem ftrategifchen Siege ju
ftreben, fobalb ber taftifche mir in bie «£>anbe gefallen. Der burch
eine einfache Umgehung beö ftrategifchen gliigelö gefd)lagenc geinb wirb
am natärlictyflen in bent Sinne ber einfachen ftrategifchen Umgehung
»erfolgt. Der boppelt umgangene mag eö bleiben fo lange alö möglichDie auf bem nid)t ftrategifchen glügel gewonnene Schlacht änbert aber
beim Verfolgen ben glügel, auf weld>en bie Verfolgung wirft. Dem
burchbrocheneu geinbe werben burd) ein fortgefefcteö rafcheö Vorgehen
in bet Richtung bet Sittic, auf welcher er ftch wieber vereinigen fönnte,
bie Wittel baju beftanbig genommen, bic einjelnen Tl)eile beftanbig, in
bem Vcrl)ältniffe ber einfachen Umgehung bei bem ©anjen, umgangen
gehalten. Veifpiele liefen ftd) auch hier wieber in Waffe beibringen.
Smmet ift eö ber eine ttemlid)e leitenbe ©ebanfe, welcher alle
biefe »erfd)iebenen Verfahruitgöartett, alö vctfchiebette Wittel ju bent*
felben 3'*>ecfe, att bie ^anb giebt, bicfclbcn Refultate auf verfchicbciteit
Sßegctt l)erbeil)olt. Smmer l)eift eö, ber S ie g ift w enig, bie V e r*
folgung m it ih re n golgen S llle ö , unb bei ih r bie Richtung
wefentlid) wichtig — in 3 « it unb Raum follett bent gefd)la*
genen geinbe bie W it t e l, fid) ju erholen, genommen werben.
D af eö hier aber noch mcl)r, wie oben bei bem Eingreifen beö Taf*
tifcheit in baö Strategifche, auf baö unmittelbare fd)nclle 2lnfd)liefen,
auf ben unmittelbaren Uebergang anfommt, verfteljt fid) vott felbft; benn
ber geinb bleibt nach meinem ftrategifchen Siege vielleicht ftcl)en — unb
bann ift burch eine Vctfäumttif itt ber 3*-'it nichtö verloren — aber
nach meinem taftifchen Siege bleibt ber @efd)lagette nicht einen Singen*
blief ftel)en — er cntwifcht mir alfo ftrategifd), wenn ich nicht augeit*
Midlich jugreife. 333er baö Verfolgen nid)t verfteht, von bem mag

ftd)cr gefagt werben, baf) il)m bie Dinge beö Äriegeö nicht jur .Klar*
f)cit gefommen; er weif nicht, wo baö eigentliche ©littet zur QSernicf)-5
tung toö geinbeö, bie beftänbige Söfuitg ber Stufgabe liegt. 2Sem aber
hierbei wieber bie SQichtigfeit ber 9iicfititng, welche bem ©erfolgen jn
geben ift, nidbt aufgegangen, ber tappt wieber über bie ©littel 511m
Wittel im Dunfeln — er wirb aucf) feinem Angriffe nicht bie redete
9ticf)tung ju geben verfielen, benn eö ift berfelbe ©ebaitfe, ber biefeö
unb jeneö lehrt: le secret de 1a guerre est dans le secret des
Communications; überall bie Serbinbungen; er wirb Schlachten ge*
»innen fönnen, weil babei ein anberer .Kreiö von ©ebaitfen ju richtigen
Ülnftchten führen fann, ober weil am (inte einer ber Schlagettben bie
Schlacht gewinnen muf; aber er wirb fte Weber fo cinleiten, noch f°
benufcett, baf fte Siefultate lieferte, wenigftenö folche nicht, bie eö recht*
fertigen mögen, baö Seben fo vieler Taufeitbe hinjuopfertt. Seber
jtt)eite Sieg ift beö erften wegen leichter, alö ber erfte. SJlit jebem
Siege barf ich alfo mehr wagen, juleßt AUeö. .fjier liegt bie Anten*
tung bavon, baf alle ftrategifch befenftve Otiicfftcht bei jeber entfchieben
auögefptocheneit taftifchen lleberlegenf)eit aufl)ören fann, unb völlig
funftgerecht aufl)ören muf.
D af bieö Alleö Napoleon gleich bei feinem erften Auftreten in
Ijöchfter .Klarheit vorgefchmebt, bem l)at er vor 'Allem feine riefenbafteit
Erfolge, ju verbaitfen. Dt’efeö nothwenbige unb rafche (Srgänjeit beö
Strategien burch baö Taftifche, unb beö Taftifchen burch baö Strate*
gifchc, baö fii^ne Umgeben unb Durchbrechen mit ganjer Jtraft, t>aö
rafche unb unmittelbare Angreifen, wo bie ftrategifche Sewegung auf
ten geinb ftief, baö unerbittliche ftrategifche Verfölgen nach bem tafti*
ften Siege — baö waren bic ©ebatifeit, welche fertig in feinem Stopfe
lagen, unb welche if)n, wie bie Äriegögöttiu in völliger Lüftung auö
tan Raupte beö grofen Doitnererö, fo auö feinem eignen Raupte ge*
fcoren, plößlich vor ber erftaunten 2Belt alö vollenbeten unb rul)tnge*
frönten gelbt)errn hafteten lief, ©efchöpft aber hatte er fte, wenn
irgenb woher, auö ber Betrachtung ber Tl)ateu ber grofen gelbf)errn
beö 17. 3af)ri)unt'ertö, auö Turenne’ö gelfcjiigen vor alten, ber il)nt
als grau^ofe näher lag, wie bie grofen Schweben, unb welcher burd)
ßonceptionen, welche 5. S . völlig, wie baö Original ju bent gelb*
Zuge von 1805 auöfel)eit, ie r erfte war, welcher 1646 — 47 unb 48
ftanjöfifd>e Jjeere biö an ben Sech, bie 3 far unb ben 3 itn führte.

Die gelbjiige beö 18. Safyrfyunbertö mögen ilnt in allem, waö tiidbt
reiit taftifd) ift, wo!)l nur negati» belehrt I)abett. SMre ber grofe
König bei feinen Stubien, anftatt auf bie unergiebigen gelbjiig« beö
9Rarfd)allö Suxemburg, auf bie ber großen §elbt)etrn beö 17. Saht*
hunbertö gefallen, unb hätten baburd) feineftrategifchen Gonceptionen
einen eben fo großartigen Gljarafter befommen, wie feine taftifchen,
er hätte noch gwfete Dinge geleiftet wie Rapoleon, ba er jugleich mit
ber entfchiebeneit taftifchen Ueberlegenheit feiner Truppen aufgetreten
wäre, waö bei jenem burchauö nicht ber galt war. Die 9)iagajin*
geffeln, welche er ftch felbft ol)ne Roth anlegte, uttb itt welche ftch 5«
feinem ©lüde feine ©egtter, burd) feinen Rul)nt geblettbet, ttod) enger
einfehnürten wie er, machten jeben großartigen Erfolg, welcher nur auf
fhrategifchent 3Bege errungen werben fann, unmöglich. Diefe geffeltt
aber fonnte er jebe Stunbe abwerfen, in feiner B'-’it lag bafür ebenfo
wenig ein ^inberniß wie itt ber fpäteren. Die Sänber fonnten feine
fleinen Slrmeen, auf einem fd)neUen Verfolgungöjuge nad) einem feiner
grofen «Siege, nod) beffer ernähren, alö bie großen ber fpäteren Seit;
dann hätte jeber ber brei fd)Ieftfd)en Kriege fein fd)ttclleö Gnbe in
9ßiett gefunben. Rad) SRoUwiß, nach ^ohettfriebberg, »or unb ttad)
Sowofiß hielt il)tt nichtö jurüd alö jener fel)lenbc ©ebanfe, welcher Ra«
poleon fo grof gemacht.

§. 38.
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Rad)bem w ir entwidelt haben, worauf eö bei bem ftrategifchen,
wie bei bem taftifchen Slttgriffe anfommt, gcfel)ett, wie eö ein unb ber*
felbe ©runbgcbaitfe ift, ber 51t ben fd)cinbar »erfd)iebenartigfteit Sin*
griffö*9Rethoben führt, ber unö alö leitenber gaben burd) alle tttög«
lid)e Variationen beö ©uten burchfül)rte, unb nad)bcm w ir gcfel)ett,
baf biefer eine ©ebanfe fein anberer ift, alö ber auö ber Ratur ber
Dinge hergenommene: beö geiitbeö Schwäche an 51tgreifen, weldie
entweber fd)on ba ift, ober wenn nicht, burch Slnwenbung meiner
Stärfe irgenbwo gcfdbaffcit werben fann; nad)bem w ir ferner gefel)en,
wie baö Strategifd)e uttb Taftifche vereinzelt, jebeö für ftch, wenig »er«
mögen, »erbunben aber alleö; — biefe Verbittbung aber eben bie eine'
Kuttft ift, ttad) ber jeber fudit; nadbbent w ir xtttö ferner flar ju madiett

oijucfit, baß biefe a(feö »erfjeißenbe Serbinbnng nur in bem fdjnellften
©ingreifen beö £aftifd)en in baö Strategifdje, unb beö Strategifdjen in
ta5 Saftifdhe liege, baö ©aitje eineö gelbjugö aber nidhtö fei, alö eine
Überfettung ber Slrt, — unb nad)bctn w ir nnö auf biefe Seife baö Söaö
in ben beiden «fjauptabtfyeiluttgen beö Oanjen, einzeln unb in il)rer
SBerbinbung, fo flar gemacht, wie eö bie furje Hnterfudjung erlaubte; —
nach altem biefem brängt ftd) mit aller ©ewalt bie grage nad) bem
2Bic auf, nad) ben eigentlichen Mitteln ber 9litöfüf)rung. 2Seiß id),
faß mein beftänbigeö Streben mit meinen ©taffen gegen beö geinbeö
ÜSer&inbuttgen gerid)tet fein foll, fo frage id), wie fomme id) mit iljnen
bal'in, — unb weiß id), baß am Sage ber Sd)lad)t immer meine
SDfajfen auf bie glaitfen, gegen beö geinbeö Sd)Wäd)e, ju rid)ten ftnb,
fo frage id) wieber, wie fomme id) nur bal)in?
3 m Allgemeinen, weil bie Aufgabe biefelbe, Weil überall ein glecf
ju erreidien, ein Staunt ju burdhfdireiten, wirb baö 3^1 burd) baffelbe
Mittel erreid)t, burd) Bewegung. So wichtig eö nun ift, gewtffe
fünfte ju erreichen, gewiffe Stüume 51t burdifcftreiten, fo siel von bem
©elingctt beö ganjen Vorhabens batan I)ängt, baß bieö gelinge, um fo
siel ift eö wal)r, baß bie ganje Äunft itt beit Seinen liege, — ein 2luö*
fprud) beö 9Jtarfd)allö » 01t Sad)fen, ber für jeben, welcher nid)t lieber
feinen S il} bajtt anwenbet, Sieben falfd) ju »erftefyen, alö fte richtig
ju beuten, »on ber tiefften Äenntniß ber Sad)e jeugt; bentt alle bie
tiefften 3luöfprücf)e ber größten 9)feifter ließen ftd) ol)tte befonberen
3»ang in biefe *ßl)rafe überfein.
Um aber ben llntcrfdiieb, welcher in ber Slrt bet Bewegung liegt,
welche in größeren Staunten, in ncichftcr Sejiefyung auf bie Serbin*
Jungen, alfo auf baö Strategifd)e, »or ftd) gcf)t, unb ber Slrt 23ewe*
(jung, weld)e ftd) auf bie taftifd)en Serhältniffe bejiefyt, aud) in ben
SBörtern auöjubrüden, welche fte bejeid)nen follen — mag bie [träte?
gifdhe ^Bewegung, 50?arfchiren — bie taftifcfye, 9 J ia n ö »rire n heißen,
unb, wie bie l)öl)ere (finheit ber Strategie unb SÄiftif bie Äriegöfunft
fclbcr ift, fo fei bie fyöfyere CSinheit hier bie Bewegung.
^ier^er nun, au biefe Stelle ber (Sntwiefelung, gehörte bei einem
Vorhaben, wettbeö irgenbwie erfchöpfenb fein wollte, baö gaitje Setail
ber SMrfdte unb ber 9Jtanö»er. (Sine eigene große Slbtfyeilung ber weis
ten SBiffenfdjaft nuferer Äunft. gtir unö aber mag eö genügen, nur
auf bie «öauptfadien, auf welche eö babei anfomutt, Ijinjubeuten. Sie

beiben grofen «£jebel aber, welche ber Bewegung il)re .Kraft geben,
Reißen: B e rb e r gen unb Schne llt gfeit. (Sö liegt in ber Statur
einer jcbcu Umgehung, baf fte gröferc 9iäunte ju burchfchreitcn hat,
alö ber, gegen welchen fte gerichtet ift ttub um welchen fte ftch bewegt,
ba biefer, im Bergleich ju ihr, immer nur bie Sehne beö Bogettö,
ober einen innern Äreiöbogen 51t befcfireiben hat. Snftinftinäfig wirb
er ber Umgehung burch eine grontverättberung begegnen, wenn er fte
Zeitig genug entbeeft, ober wenn fte ftch f° laitgfam bewegt, baf er auf
feinem fleineren 0iaumc baö an Seit Berfäumte wieber nachholen fann,
Taftifch wie ftrategifch ift cö richtig, baf, wenn (gig. 17.) A.
B. umgehen will, A. baju ben Bogen biö C. ju bcfchrcibcn hat, auf
beffen Sel)nc ober inneren Bogen ftch B- bewegen fann, um ber Um*
gehung überall eine gront entgegen ju ftellen. ©iitbin ift cö flar, baf,
wenn bie Bewegung von A. gelingen foll, eö fich entweber fdmctlcr be*
wegen muf, ober vert)inbem, baf B. überhaupt ber Bewegung folge,
baf cö in ber Seit gewinne, waö cö im Siauutc verliert. Jpierfyer nun
fällt nächft ber gorberung ber Täufchungctt, ber falfcheit Angriffe, ber
Dcmouftratiouen, befonberö bie ber Schucttigfcit ber Bewegung, fchncllcr
©iärfche fiir baö ftrategifche, fcf>neltcr SJianövcr fiir baö taftifche Umgehen.
§. 39.
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©efejjt A. (gig. 17.) fann in jwei ftarfen ©iärfchcit nach C. fernmen, B. braucht nur einen, ihm bort 51t begegnen, — eö fonnte aber
A. gelingen, burch einen vcrbccftcn Abntarfch, burch einen falfcheu Slu
griff, burch eine falfchc, bem geittbe jugefpiette 9ladf)ticht einen 9Jlarfd)
vorauö 51t gewinnen, fo würbe biefer Bortl)eil gleid) wieber verloren
gehen, wenn A., anftatt jwei ©iärfche, beren brei biö C. machte.
3n welchem Bortl)eile aber würbe A. fein, wenn eö gelernt hätte,
fo fcbneU ju marfd)ircn, baf cö jebeö Sölal ftd)er wäre, ben Bogctt zur
Umgehung fchneller 511 machen, alö B. bie Scl)nc bcfchrcibcn fonnte, um
ihr ju begegnen. Befonberö wichtig wäre baö auch uod) barum, weil
bann A. auch fi<her fein fonnte, nach einer in C. verlorenen Schlacht
fein Subjeft A. früher ju erreichen, alö B., wenn fchoxi eö ben Bogen
ju burchfchrcitcn hätte, ju welchem für B. nur bie Sehne ju bcfdmi
bett wäre.

gür baö Vor« imb 3 nrücfgehen alfo jeigt ftd) baö 9Jiarfd)ircn
»on gleicher 9Öid)tigfcit — cö I)äitgt bic SRöglichfeit baratt, ungeftraft
ju umgehen, uttb ftd) ba umgeben ju taffen, wo bic Sicherheit babci
nicht mcl)r in ber Sage beö Rütfjugöputtfteö, b. I). in ben ftrategifchen
Verl)ältitiffcn liegt. @ö ift bieö mithin ein äuferji wichtiger ©egen«
ftaitb, ber mit ju r Beantwortung ber grage gehört, wie weit man um«
geben barf, uttb wie weit man ftd) barf umgehen laffen, ol)ne baju
bttrdb bic ftrategifchen SBert)ältnijfe berechtigt jit fein. Von biefer Stelle
her würbe aber bic Slntwort barauf fo lauten: fo »iel barfft btt cö,
alö bu fchneller marfdiireit fannft, alö ber Slnbere.
Denft man fid) aber, baf F. (gig. 17 .) eö jit bebettflich fänbe,
in ber Sage gegen A. in C. bie Schlacht 511 liefern, weil cö eine, itt
ganj ungiinftigen ftrategifchen Verl)ältniffcn gelieferte fein würbe, baf
cö ftch vielmehr entfchlieft, ftd) näher au D. nach H. h^anjujiehen,
ober Wenn eö fd)on »on ber Sinie A D. gegen G. jurücfgewichen war,
auf bent Sogen GH. bic geftd)ertc @emeinfd)aft mit D. wieber ju
gewinnen; fo wirb cö itt beiben gälten für A. »011 ber gröften 2Öid)?
tigfeit fein, wo möglid) H. »or B. 51t erreichen; benn nur bamt fetjt eö
B. »ott Renern in bie ungünftige Sage, in welcher biefeö fd)on einmal
ftd) in F. befunben hatte. 2)aju aber ift nur baö fd)itelle 9Rarfd)ireit
baö SOWttel, unb bie Sicherheit einer folcheit Bewegung ruht abcrmalö,
wenn fte nid)t anberöwo her fommt, in eben bemfelben fd)ttellen
s)Jiarfd)ircn. @ar häufig aber wirb ein geinb in einer Sage, wie fte
hier » 01t F. »orauögefeyt worbett, einer Schlacht auöweidteit, ttitb hofft
er auf günftigere Stärfe«Verl)ältniffe, fo hat er Recht, eö ju thun; fo
fann matt ftd) aber allerbingö beulen, baf er ftd) bahin gebracht fäl)e,
fein ganjeö Sanb »erloren ju geben ol)tte Schlacht, uttb bahin w ill aller«
fciitgö ber reine ftrategifche Slttgriff bett Gegner gern bringen. Die
9)!&glid)feit, baf fo etwaö erfolgen fönnte, ja baf man wohl gefehen,
wie wirtlich ganje Sänberftrerfcn auf fold)e Söeife erobert uttb aufgege«
ben worbett ftnb, hat w°hl baju »erfuhrt ju meinen: ber eigentlich
funftreid) geführte Krieg ntüffe fo etwaö eben allemal erreichen, unb
baö plumpe Sdhladbtcnliefern fei nur ein Sluöfunftömittel ber llttge«
f<hicflid)feit. Diefe Behauptung ift zwar, wie w ir uitö bemüht haben
ju zeigen, nur unter mannigfachen, hier überall angebeuteten Befchrätt«
futtgen jujugeben, fo »iel aber Richtigeö in tl)r liegt, uttb fo fel)r nun

baö Warfchiren ein Wittel ju [old)cm 3'vecfe ift, fo wichtig ift biefeö
Warfchiren felbcr.
So marfd)irte ber Vrtnj Gart von Lothringen beit König 1744
anö 33öhmcn l)erauö, weil er if>n beftänbig umging unb mit einem
9iei) feiner leichten Truppen umftriefte, unb ber König uid)t jum ©nt»
fd)lnß fommen forntte ober mochte, ben ©egner anjügreifen, ben er
ftd)er gefdilagcn hätte. So marfd)irte Worcau 1800 juletit Kraty von
Ulm weg, biö an ben 3>nit juriitf. So würbe 1805 Wad fel>r gern
in golge ber Wärfd)e Rapoleonö Schwaben unb Sawcnt verlaffen ha*
beit, hätte ber ©egner eö il)m geftatten wollen; fo würben auch bie
Vreußen 1S06, auch ol)ite bie Sd)lad)tcn von 3ena unb Sluerftäbt hin*
ter bie Glbe unb wohl biö hinter bie £)ber jitriicfgegangen fein, wäre
ihnen baju ber 2Beg offen gelaffen worben.
(Srfcfteint aber baö Warfchiren nun fd)on fo wichtig vor bent Siege,
unb fo lange biefer nur noch brol)cnb im ^intergrunbe ftel)t, fo er*
feheint eö erft jehnfad) fo nad) bem Siege.
(5ö ift auerfaunt, wie alle grüchte beö Siegeö im Verfolgen lk gen, wie bieö aber wieber feine l)öchfte SBirffamfeit nur bann l)at, wenn
eö ben ftratcgifd)cn Sieg entweber feftbält ober ftd) erwirbt. Saö erfie
wie baö jweite aber hängt an bem fchnellen Warfchiren. Cb A. vor,
auf ober hinter ber Sinie A D. geftegt hat, — immer fommt eö
barauf an, D. fo fdmcll alö möglich nach bem geinbe ober beffer mit
ihm, unb am beften vor ihm ju erreichen.
So hat 9iapoleoit am Gitbe, fo fchlimm fte aud) auöfteleit, feine ©egner
nicht burch bie Schlachten von Ulm unb 3cna ru inirt, fonbem burd)
feine unerhörten Wärfd)e; fo bat ihm 1809 nicht Sanböhut, nid)t 9ie*
genöburg feine großen (Erfolge verfdiafft, fonbern fein raftlofeö unb um
erbittlicheö Warfchiren, nadibem er fal), ber geinb benfe an nid)tö, alö
ihm auf bem SBege nad) Sßien juvor ju fommen. So haben 1813,
1814 unb 1815 bie gewaltigen Wärfche ber Sllliirten hier unb ba
größere (Erfolge gebracht, alö bie Schlachten eö getl)an hätten ohne fte.
So wichtig uttö biefeö Warfchiren ift, fo wichtig für bie Kunfl
ftnb bie Singe, welche eö im erhöhten ©rabe möglich machen; Hebung,
Verpflegung, 3ln;ug, Drbnung. Vferbe unb Wenfd)en ntüffeit alfo fo
fräftig wie möglich an ihre, oft biö jum Uebcrmaße gefteigerten Sin«
ftrenguitgeit treten, b. h- fte müffeit geübt unb wohl genährt fein. Sa*
her Uebuitgömärfd)e fo wichtig wie (Srerciren, unb Verfchiebenheit ber

Smäljtung bei »erfdtjiebetten Slnftrengungen burdjauö nctt)Wenbig. 3m
Kriege felbft ift and) bie reichlidifte Verpflegung nicht ju treuer, unt>
nur eine fchlechte, ber folgen wegen, ju foftfpielig. ferner ift, eben
biefeö 9)tarfchircttö wegen, ber Slitjug unb bie gattje Sluörüftung von
fo unfäglid)er 2Bid)tigfeit, unb Seichtigfeit unb 33cqucmlidilcit ftnb bie ewig
majjgebenben Sebingungen babei. 3 ebeö Sotl), waö äHann ober *ßferb,
burd) Sluflaben von unnötigen Dingen ober burd) ein fetylerfyafteö
'^aifctt, met)r tragen, ift ein arger geiler. Der leichtefte 3 nfanterift
wie ber leichtefte Gavallerift ftnb bie beften, unb jwar itid)t nur, weil
fte am beften niarfchircit, fonbern auch, weil fte am beften manoimren
uitb am beften fechten. (5ö gehört unter bie vielen wunberbaren Dinge,
wem baö Seben voll ift, baf bie SBafyrfyeit biefer Behauptungen
überall von ben (Srftett wie von ben Seiten anerfannt wirb, unb baf
»ir bemofyngeachtet faft in allen Slrmeen noch bie unjwecfmäfigftett
£inge beim Slnjuge, fo wie bei ber Sluörüftung vorftnben, unb jwar
um fo tvunberbarer, alö bie Dinge, bie cö trifft, zugleich häf lief) ftnb,
wie es benn alleö Unjwedmäfige fchott an ftd) ift. SBentt aud) nicht
alleö 3n'erfindfige fchött, fo ift bod) ftd)er alleö Unswedtnäftge häflid).
£aö Bemühen, ben Solbaten leichter unb jweefmäfiger auöjurüften,
feilte nie aufhören. Gin ^funb Weniger für .ben SÄann unb fünf we*
niger für baö *ßferb ift eine grofe Sache, unb noch wichtiger ift eö,
ob ber ©tarnt feine Sachen mit ben Schultern unb im ©leichgemicht
trägt, ober mit ber ©ruft unb fdhtef, unb fo, baf fie feft angefdmallt.
(ein muffen, um ftd) zu halten, unb ihm jebe freie Bewegung erfchwe*
ten. Söie würbe ftd) bie ©tarfchfäljigfeit jiveter Truppen geg.cn ein*
anber ftcllcn, von benen bic eine mit einer fdm'crcrt Äopfbebccfuttg, —
welche meber gegen Sonne noch gegen ben Stegen fduitu, nur mit einem
feften Äefylricnten im S it j erhalten werben fann, unb balb unerträg*
liebbriieft, — mit feftgefchnürtcm «£jalfe, — fo baf ber freie Umlauf beö
Sluteö unb jebe freie .Kopfbewegung gcl)inbert wirb, — mit einem biefen
Seberpanjer auf ber 29ruft, — woran baö ganze ®ewid)t beö ©cpäcfö
|ängt, waö mit ben ©ewehren wenigftenö jef)tt *ßfunb mehr wiegt alö
cö nöthig Ware, — unb bie nun, wenn fte in baö 33ivouac rücft, erft 2 e=
benömittel unb Brennmaterial }ufatnmenfudf)enmuf; wogegen bie attbere
üruppe eine leichte Äopfbebecfung von g ilj mit Singen * uub SJacfen*
fdbirm hätte, mit freiem 4?alfe unb freier 33ruft, leichtem ©ewehr unb

leidstem ©epäd unb mit faljrenben Küchen vcrfehen, welche gleich ibte
9Borrätf>e auötl)ciltcn, fobalb baö Bivouac bejogett ift, unb bie übrige
3 eit alfo bem ©olbatett Rul)c gönnte; würbe biefe leiste nicht tue*
nigftenö vier ÜJleilen machen, wenn bic anbere brei juriicflegte, würbe
fte nicht viel frifcher, beweglicher, muthiger, georbneter auf ben Kampf*
plag fomnten, U'ie bie anbere. 3 ette Dinge ftnb alfo fo wichtig, baf
man nie aufhören follte, ihnen baö ernftefte Rad)benfeu ju wibmett
(Se> würbe aber gewiß balb gelingen, eine Befleibung uttb Sluörüfhntg
ju ftnben, welche auch beit Slnforberungen an bett militatrifchcn
uttb an bie ^arabe entfprädf)en, bie w ir gar nicht jurürfjufegcn ge*,
meint fein fönnen, ba eö Wefentlich auf ben (Seift beö Soldaten ein*
wirft, wie man ihn ftetö vor fein eigeneö SJuge hinftellt. S ß ir ftnb beä*
halb auch gar nicht ber SÄeinung, baf eilt grauer Kittel etwa bet
befte Slnjug wäre, weil ber im Schtnug am wenigften von feinem Sluö*
fehen Verliert; int ©egentljeile, ber reichfte Slnjttg, wäre er nur jtveif*
mäfig, wäre unö ber liebfte. 5Ran fege aber ben Suruö itt bie @ült
beö ÜKaterialö, wo er ftch noch bejahlt, ba cö biö ju einem gewijfen
©rabe wenigftenö ganj richtig ift, baf baö befte Material auch M
wohlfeilfte fei, — bei ben SBaffen noch mehr Wie bei ber Befleibung.
Sßettn nun bei einer folchen Reihe fchtteller SMrfdhe, wie fte f)iet
angcbcutet ift, natürlich jnerft gefragt werben muf: wie lebt meine
Slrmee aber bei biefen Bewegungen? — weil an bem -Blagen ju jeber 3eit
bie (Sriftenj ber Slrmee hängt, uitb boch wieber an einer folchen Dfeifie
fcbneller, rafdb auf einanber folgettber 'Diärfche ber ganje ungeheure
(Srfolg hängt, wie w ir ihn in neueren 3 eiten fo häufig gefehen haben,fo jeigt eö ftch, Welche Rolle baö Serpflegungö«<Svftem in beit Kriegen
fpielt, — von welcher uncrmeflid)en 2Bid)tigfeit cö ift! Ueberall hängt e8
von il)m ab, ob ich mit ber Slrntec gehen, unb auch, ob ich nur ftefyen
fann. Smmer ift bie erfte grage, ob id) auch ju leben habe. @ö jeigt
ftch aber hier, welch ein Unterfd)ieb in ber Kricgöfül)rung jweicr *ßeri*
oben Statt ftnben muf, von benen bie eine fünf SRärfche für bie gröfte
(Entfernung hielt, wcld)e man jwtfchen ftch unb feine SRagajitte fegen
bürfe; unb einer anberen Periobe, welche cö ju ihrer ÜJiarime gemacht,
ftd) unt bie täglid)ett Bebürfniffe ber ftch bewegenben Slrmeen faft
gar itid)t ju fümmeru, unb nur ba für grofe Slnl)äufuttgen von 93e*
bürfniffen ju forgen, wo fte.ftehen bleiben muf, alfo in ber Defenftw,

ober ba, wo jic in ber Dffenftöe nicht gleid) weiter fann. 2luö biefem
Unterfctjiebe aber entfpringt bie Wefentlidbfie 93erfd)iebenl)eit jwifdjen ber
heutigen auö ber Resolution heroorgegangenen Epoche ber Äriegöfül)*
rung, unb ber ihr junächft «orbergegaitgenen, beö 7jäf)rigcn Äriegeö.
Rängen aber auf biefe SBeife bie ungeheuren Erfolge ber Riefen*
friege unferer neuern Beit, welche Reiche in wenigen SBochen umfließen,
mit an bem SBerpflegungö*Styfteme, unb ift bie Äunft bie »ollforn*
mettjie, welche fid) bie größten Erfolge jit »erfchaffen weiß, fo feheint
eg, muß man ftch wenigflenö febt i'orfel)en, ehe man ber allgemeinen
Sßerounberung Red)t giebt, welche jene burd) ben 7jährigen $tieg auö*
gebildete 9Jletl)obe unbebingt wie einen gortfehritt in ber Äunft be*
jeidmet. SEBie »erwegen eö auch Hingen mag, eö liegen Elemente ge*
nug jur -gianb, vielmehr baö ©egentheil auöjufagen, ber 7jährige
Ärieg bezeichne einen Riicffchritt in ber Äunft, wenigftenö in ber einen
Slngrifföfrieg ju führen. Dber wußten bie großen Seute beö 30jä£)ri*
gen Äriegeö nid)t beffer, wo ber Rer» beö Äriegcö liegt?
Snfofern nun aber bie Sehre »on ber 93erpflegungöfunft in baö ©anje
bet 8ef>re einer Äricgöroiffenfchaft gehört, ift hier zugleich bie (Stelle ange*
beutet, wo fte cinjufchalten fein würbe. Sie gehört aber ju ben Snftrumen*
tat, welche ber gelbbert »orfiubet, feine Äunft ju üben, ebenfo wie bie
gormation unb Sluöbilbung ber Sruppen — hier aber ift eben nur
Don bem Sluöüben bie Rebe, nicht mehr »on bem Schaffen unb Sluö*
bilben ber 9Jiittel, unb fomit ift eö für jefit geftattet, nur aitjubeuten,
Me fte für bie Äunft ift unb bebeutet.
I
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®aö für bie Strategie baö SJtarfchiren, baö ift für bie Saftif
baö 9Ranö»riren. 26ie aber baö ewige brachten beö SJcarfchirenö bie
feinbliche Serbinbung ift, bie ewige ftrategifd)c Schwäne, fo ift baö
brachten beö 9Ranö»rirenö, bie f<hwad)en fünfte ber feinblidjeit
6d)lacht*9lufftellung mit meiner Äraft ju erreichen, ober burd) lieber*
macht mir eine Schwäche ju fchaffen, wo id) feine finbe. 2)ie Schnei*
ligfeit wirb auch bier eine bebeutenbe Rolle fpieten, noch mel)t aber
o. SBilltfen, Stieg I.
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bie *ßräctfton, baß bie Truppen fchlagfertig ba anfommen, wo fte wir*
!en follen. Sßie id) burd) einen fdmelleit 3)iarfd) beö geinbeö Skrbinbung bebrot)en ober erreichen fann, fo burd) ein fchnelleö 9Äanö»er
feine glanfe. — 35ieö alfo ift baö äJlittel jum taftifchen wie jeneö baö
©fittel junt ftrategifchen Siege.
3n einer 3cit, welche il)re gait^c Äunft barin fefcte, Schlachten
ju gewinnen unb 5war bloö auf bem taftifchen SBcge, weld)e mehr
burd) eine funftreid) taftifche, alö burd) eine funftreid) ftrategifche Vers
fat)rungöart bic Uebermad)t im ©efedjt fuchte, mußte bic ÜJtanövrir»
funft natürlich alle Aufmerffamfeit in Anfpruch nehmen, unb fo fehen
w ir aud) bie ganje Äunft beö vorigen 2>al)rhunbertö barauf gerichtet.
Von hier auö w ill griebridiö I I . 2Jtano»rirfunfi — feine Alignements-9JJärfd)c, feine ü>eplot)emeutö auf fchräger Tete — baö Verlangen nad)
ber fchnellften (Sntwidelung bei ber SavaUerie verftanben werben. SBenn
eö nun auch
e'n ^>el ftd)rereö 9Jdttel junt Siege ift, gleich mefer
Kräfte auf baö Sd)lad)tfelb 51t bringen alö ber geinb, von ^aufe auö
unb im ©anjen eine Uebermadtf ju haben, alö biefe erft burch fünft?
liehe ©ianöver 51t fuchen, beren ©elingen feiten von ber Anorbnung
allein abhängt, wenn bem auch fo ift, unb alfo bie neuere Äunft wohl
9ted)t hat, ihren Sieg auf bem Schlachtfelbe vorjugöweife in ber w irt
lichen Ueberjahl ju fucheit, bic fte auf baö Schlachtfelb ju bringen
trachtet, fo hat mau boch wol)l jeneö funftgered)tc Verfahren beö 7jaf)*
rigen Krieges etwaö ju fehr vernachläffigt. (Sö ift, alö wüßte man
gar nid)t mehr, baß man auch mit einer ©linbermadtf eine SRehtjaf)!
fchlagen fann, anberö alö etwa burch iiberwiegeitbe Tapferfeit — alö
wären bie glaitfcti namentlich nicht bie beftänbigen 9iichtungöpunfte
für jebe angreifettbe Bewegung, unb nid)t bajtt ba, bamit man wiffe,
wie weit man ftch bem geinbe gegenüber aufjupflanjett habe, fonbern
vielmehr nur baju, um bie Stelle 51t bejeidiuen, über bie ich beftänbig
hinauö ju trachten habe mit meiner ©ianövrirfunft.
(Sbenfo aber, wie ftch oben bie Stelle bejeidjnete, wohin bie ganje
Verpflegungölehre in ein ©anjeö gehörte, weld)eö auf Vollftänbigfeit
Anfpriiche machte, fo jeigt ftd) h^r bie Stelle, wo bie ganje Sehre ber
Stellungö* unb Bewegungö^unft unb bie @efed)tölehre felbft einju*
fügen wäre. SBie wichtig unb wefcntlid) biefe aber auch ftnb, fte ge*
hören in bie fleineren Greife beö ©anjen, in bie SBirfungöfreife ber

Slrmeecorpö, her Diviftoitö« unb Srigabefüljrer — ber Dberfelbherr f)at
nur anzubeuteit, unb fo barf eö ftd) unfere ?lbftd)t hier aud) erlauben,,
welche eben fo nur bie großen unb weiteften llmriffe beö grofen Krie*
geö jeichnen will. Sinb uur bie Stellen bezeichnet, wo baö Detail
ju betjanbeln wäre, wenn eö überbauet bebanbelt werben feilte, fo giebt
cö eigentlich feine Süden.
2Baö w ir aber hier zu fageu hätten, behalten w ir uitö fx'ir an«
bere Gelegenheiten vor, am liebften für eine 5ßolemif, welche biefe
SMätter etwa hervorrufen, weil Diöcutiren lebenbiger ift alö Dociren,
imb fd)liefen l)ier mit ber Bemerfuitg, baf l)ier beim Sftanövriren bie
Stelle fein würbe, barauf l)inzubeuteu, welche Bebeutuug bie grofen
Sdntlmanöver für bie Bebürfniffe beö Krieges wirflich haben fönnen,
wenn fte nur immer in bem Sinne geübt werben, baf fte baö SRit«
tel an bie ^anb geben follen, bie Truppen gefchidt zu mad)eri burch
eine georbnete fd)nelle Bewegung eine Uebermacht an irgenb einem
entfeheibenben fünfte beö Sd)lachtfelbeö zu entwideln.
Demnächft aber wäre freilich auch barauf hinzubeuten, baf biefen
Dingen feine übermäfige 2Bid)tigfeit beijulegen fei, weil fte bod) nicht
mit ber 3ßräcifton, in welcher fte allein etwaö ©rofeö zu leiften im
Stanbe fein möchten, auf baö Schlachtfelb übertragen wftben fönnen,
unb baf fte alö SJlittel, ftd) bie Uebermacht auf biefem ju ftd)ertt, nur
gegen cntfchicbcneö Uitgefd)id grofeit Erfolg verfprcd)en unb jebenfallö
in biefer Beziehung weit hinter jenen Slnorbnungen jurüdfteheit, welche
burch eine gefdiidte Seitung ber -Blaffen, fo lange fte noch bem SRarfchi*
ren angehören, alfo bevor fte auf baö Sd)lad)tfelb fommen, ftd) einer
wirtlichen SJleljrjahl auf biefem zu verftchern trachten. — Sffietttt id) eö
»erftehe, mit einer Stärfe wie 4 : 3 auf bem Sd)lad)tfclt>c ju erfchei«
nen, fo liegt bariit eine größere Garantie beö Siegeö alö etwa in bem
gelungenen ÜJlanöver heute liegen würbe, wenn id) nur mit einem
3krl)ältniffc wie 3 : 4 aufträte, unb ich erlerne mithin and) für beit
Srfolg beö Kricgeö viel SBichtigereö, wenn id) mich in bett Beft|j ber
Äcnntniffe feße, welche mir bie SHittel an bic Jpanb geben, biejenigen
3Sctl)ältniffe richtig zu ()anbf)abett, welche auf jenem 2öege mir eine
Uebermacht ju verfd)affen trachtet, alö wenn id) erlerne, eine äJlaffe
Gruppen auch nod) fo gefchidt auf bem Ercrjicr «plajje l)in unb her
ju werfen. SBettu aber bie Sicherheit im ^attbljaben jener Berl)ält*

niffe «uv burd) vielfaches theorctifchcö unb Friegögefcf)ict)tlid>cd @tu*
bium ju erwerben ift, fo ift bamit 51t gleicher
t auggefyrodben, bafj
aud) ber gelbl)err ben beften Tl)eil feiner Sludbilbuitg in ber Stube
unb am Stubiertifch ju erwerben l)at. Napoleon w ill I)imbert gelb«
jüge ber beften gelbl)errn aller Seiten ftubirt wiffen, unb ftcher nicht
alö 33eifpiel* Sammlung, fonberit um [ich eine lebenbige Theorie j«
erwerben.

Weber (fltyn-ations - piänc.

S t w t w ir nun ju r Vertheibiguitg übertreten, um auf tf)eoretifchcm
SBege and) für fte bie Regeln ju fuct)en, welche eine fritifdje 33etrach*
tung ber Begebenheiten auf bem SBege ber (Erfahrung fpäter im gcfchicht*
lidhcit Theile betätigen wirb, feheint eö nicht unjwecfmäßig, alö ftufjerfte
£pi$e ber bisherigen (Sntwicfelung einen nach ben gewonnenen tl)eoretifdhen
Slnftchten entworfenen 9lngriffö*Dpcrationö*Vlan »oranjufchicfeit, um fo
auf bie jwerfmäpigfte äöeife baö (Entwicfelte noch einmal jufantmen ju
faffen unb ju wieberholeit. 33ir legen babei, fo Wenig eö unö auch
jwecfmäjjig erfdbeint, ein ftngirteö Verhältnis ju ©ruttbe, möge eö ju*
gleich
Slufforberuttg gelten, ftch baö Seigcbrachte jur Hebung nach
allen Seiten hi« auf wirfliche Verhältniffe ju übertragen.
$Baö foll unb waö fann nun ein £)perationö*$pian auöfagen, unb
waö nicht?
3 uerft gehört bie Beantwortung ber Stage, ob überhaupt Krieg
geführt werben foll ober nicht, ihm nicht an, feine 9Juöfagen fangen
vielmehr erft ba an, wo bie 9lrt unb 2Beife, wie ber Krieg ju führen
fei, feftjuftellen ift. Cben fo fängt er erft an, biefe ju erörtern, nach*
bem ihnt bie Kräfte, womit unb wogegen ju hanbeht ift/ gegeben
Worben.
6 t h«t alfo nur auöjubrücten, wie unter biefen ober jenen gege*
benen Umftänbeit, unter biefen unb jenen allgemeinen unb befonbent po*
litifchen unb militairifchen Verhältniffen ber Krieg ju führen fei. So*

ns
weit !)Cit er ftef) jeber Vefdjränfung — jeber ®ebingung 51t unterwer*
feit, er liat nur anjugeben, waö unter ben gegebenen Verf)ältttiffen
möglich erfebeint unb waö nicht. Seicht nun baö nicht an bett 3 merf
beö .Krieges alö politifdie ^anblung, fo ift über biefe felbft vielleicht
ein anberer Vefehluß 5U faffett, barnit and) ber .Krieg ben politifdien
3 wecf erreid)eit fönne.
Sowie ber Äriegö^ßtan aber, biö cö jum .Kriege fommt, ftch jebe
Sebingung gefallen laffett muf, fo vom Auöbrud)e beö Äricgeö an
feine mehr; bann giebt eö nur itod) einen 3 wecf, ben friegerifd)en, ben
Sieg, unb zwar in feiner fypdjfteit ^ßotenj, in ber Vernichtung beö
©egnerö. Der politifdie 3 merf inöbefonbere foll nun nicht mel)r baö
©laß abgeben, mit welchen .Kräften etwa ber .Krieg ju fügten fei,
welche Sichtung er 311 nehmen, wie er ftd) 31t vergalten fjabe. Von
bem Augenblicfe ber «Kriegö*@rflärung att, fließen alle 3wecfe ganz
richtig in beit einen friegerifehen jufammen, bentt, ift er erreicht, fo
ftnb eö bie auberen jugleich mit.
2)er friegcrifche 3wecf aber verlangt ftetö bic größte Anfircitguitg
ber .Kräfte. 9iur Uebermacht giebt Sieg unb 5war um fo rafcher, entfehiebener, bauernber, je größer fte ift: in benSOiittcln jum Siege giebt
cö feilt Ucbermaß. £)aö genau AbmeffenwoUen ber SRittfl zum 3wccf
l)at hier von jeher auf bie fchäblichftcit Irrwege unb auö mißverftan*
beiter Defonomie oft 3ttr ärgften Vcrfdnvenbuug geführt, ja oft bazu,
ben 3"-'ccf felbft ba völlig ju verfehlen, wo er mit cnergifchcr Auftren*
gung aller .Kräfte gleid) Anfänge leicht 31t erreichen gewefett wäre.
2)cr Dperattonö * *ßlan ift nun ber (Entwurf, wie ber .Kampf im
Allgemeinen ju führen fei. (Sr fängt alfo barnit an, bie .Kräfte gegen
einanber zu halten, 1111t baritad) 31t jeigen, wie unb auf welchen 2Öcs
gen Hoffnung beö ©clingcnö vorl)auben fei, wcld)c ©cfahrcit jit ttnu
gehen, gegen welche mau ftch befonberö ju ftchent habe. Sicfe .Kräfte
aber, mit beren Aufzäl)lung anzufangen ift, finb 3i)cilö calculabcle,
Jhcilö incalcttlabele, ober materielle unb griftige. Die lebten aber, fo
wichtig fie ftnb, fallen bod) beim Galettl juerft auö, fte werben mit
einer willfüf)vlidmt unb fünftlerifd)en Gkwichtöaitnabmc erft am (ynt>e
hinjugelegt. 2ßie bem aber aud) fei, fo geht alleö Trachten bahin,
baö Uebergen'icht ber Äräfte auf feine Seite 31t bringen, um ber Vor-'
fchrift ber oberften .Kricgö;9{cgel ;u genügen, welche lautet: bringe
"Staffen auf ben entfeheibenben

'SorauSfe^ung.
2)ie Staaten A. unb B . (gig. 19.) fefyett ifyre Verfyältniffe fo
ijcrn'icfcit, baß fte nur noch im Äriege eine Söfmtg feljett. Veite rüften.
B. ift ber Heinere ber beibcn Staaten, aber concentrirter, unb feine
Drganifation ift von ber Slrt, baß er fdineUer fdjlagfertig fein fann.
Die Äriifte von A. würben bie von B . überfteigen, wenn ifytn 3eit
gelaffen würbe, fte völlig jit organiftren, unb fte von beit weiteren
Säumen ber jufammen ju bringen. B . fiil>lt atfo, baß eö bie lieber*
mailt, weld)e überall ben Sieg giebt, nur in ber 3eit unb im 'X'aume,
nidit in ben SJtajfen finben fönne. Slbwarten wäre ber größte gel)ler.
ßä cntfdbeibet ftd) alfo jum Singriff. A. würbe anberö benfen, eö l)at
feine (Sile, eö braucf)t 3cit, feine Drganifation ju vollettbeit, feine ©taf*
fett jufammen ju bringen. Seit unb Staunt ftnb ifynt entgegen, fte bil*
ben Slnfangö feine Sdiwädie, wie fte bie Stärfe von B . auömacfyen.
B.
ergreift alfo bie Initiative, eö w ill feine ©taffen auf ben eitt*
fdie'ibenben
fuhren. S a ju ift nun junäd)ft baö 2öie unb 2I>o
su ermitteln. Sic ©renje ber beibett 9teidt>e laufe wie X Y Z . B . .
habe feine Subjefte in a b c unb d. Sie Stefibeitj, baö f>aupt*Sub*
jeft, liege an bem Vereitiigungö^unfte ber Sinten aq uttb bp. A . f)in*
gegen ^abe feine Subjefte in g f e; bie Steftbenj, baö ^aupt*Subjeft,
liege an bent Sßereinigungö * fünfte ber Linien c e unb d l. 9tun ift
flar, baß, wenn B. mit feinen ©taffen von a. gegen g. vora'icft, eö
ftdi gegen bie 'Kegeln beö ftrategifefien Slngriffö itt ben Veftlj feiner
einzigen ber Verbinbuitgö*8inieti von A. fejjt, wo biefeö aud) immer
feine Äräfte gefammelt l)abe, ob bei w. ober v., bei g. ober f. ober
fonft wo. S e r Eingriff färne gerabe von vorne, ber geinb l)ätte feine
^att^Verbinbung ftetö grabe fyiittcr ftd), ber ftrategifche Singriff wäre
nicht gegen bie ftrategifche Sd)wäd)e beö geinbeö, gegen feine 43auptVerbinbnttg gerichtet, mithin ein falfd)er. (Sitte verlorene Schlacht
würbe für ben geint feine Weiteren fd)limtnen golgen fyabeit, alö bie
in ber Sd)lad|t felbft lägen, unb bie würben fcitteitfallö weiter führen,
als biö an feine ©ruppenfeftung u t g., bie w ir ihm vorauöfejjen. Situ
ber? fd)oit würben ftd) bie Singe geftalten, führte B . feinen Singriff
»on b unb c. gegen g. 3«^örberft würbe A . gleich gegen biefe Stich*
tuttg gront ntadteit ntüffeit. Saö Sattb in ber Stiftung von g. gegen
a. müßte gleich aufgegeben, unb bie Schlacht iu einer ungünftigen ftra

tegifchen Sage geliefert werten, wenn A. nicht fchon vorher feine 93er*
binbung mit feiner geftungö*@ruppc u t g. aufgeben wollte, um fte mit
teilt 9iüefeit gegen f. unt e. unt fein 4?aupt* Subjeft liefern ju fön*
neu. Sann aber brächte fchon ter bloße Slnmarfch für B. tie größten
25ort[)ei[e ju 2Bege. Söentt eö nun aber einleuchtet, baß tiefe i !or*
theile ftch noch feljr fteigern, wenn B. feinen Slitgriff gar von d. unt
c. gegen e. richtete, fo gcfchähc ticö, weil er ant entfehietenften gegen
beö geinbeö ^aupt*93erbintung gerichtet, weil er ftrategifch am rieh*
tigften, am offenftvften, am nteiften gegen beö geinbeö Schwäche ge*
führt ift. 9 S irt a b c d. alö tie 33aftö Von B. betrachtet, fo ift ein
folcher Slitgriff eine einfache ftrategifche Umgehung mit einem glügel*
Subjeft d. alö nächfte, unt ter großen geftungö*@ruppe c in n o. alö.
entferntere Sefenftv*Unterlage. SBloö von ter ftrategifchen Stücfficht her
liegt alfo l)ier ter entfdbcitentc ^ßunft, bicr ter richtige Singriff. (Sine
Schlacht in tiefer Dichtung gewonnen, welche ter geint etwa in ter
allgemeinen Stellung x x. oter gar in einer y y. ’,u liefern gejwtin*
gen Worten, müßte tie größten Stefultate liefern, verloren aber w irft fte
B. in feine von bent -Sperren teö Staatö am entfernteren liegeitbe
gcftiutgö*@ruppe jurücf, wo alle 9Sortl>eile einer ercentrifchen Slufftel*
Ittng auf feiner Seite bleiben.
■>futt aber jeigte tie Sehre, taß jete ftrategifche Bewegung ihre
©cteutung erft von ter tnt ^intergrrtitte liegeitten Sd)lad)t entlehne,
taß fte mit einer gewonnenen Sllleö ift, mit einer verlorenen aber we*
itig beteutet, taß hingegen tie gewonnene Schladit für ftch aUein unb
and) ohne ten vorhergegangenen ftrategifchen Sieg eine größere 33eteu*
tung habe, weil cö viel leichter ift, ftch in golge eincö Siegcö in ben
33efig ber ftrategifchen 9Sortl)eile ju fegen, alö von biefen auö ftch teö
taftifchen Siegö 51t vcrftchern. Sa ruiit bürfe um teö ftrategifchen
Siegö willen ter taftifche nicht gefährtet werten. So richtig mit*
hin tie angegebene Slngriftö*')iid)titng unter allen folchen berhältniffen
wäre, wo ein antcrcr ftchercr ©cg jum Siege am Tage ter Schlacht
nicht aufgegeben würbe, fo falfch würbe fte fein, wenn baö gefchähe,
wie eö benn gefchehen würbe, fänben folgenbe berhältniffe ftatt: A. fam<
mclt einen Ubcil feiner Kräfte um g. heruitt, mit ter gront gegen a.,
einen antern bei f., gront gegen ci, einen britten bei e. unb ein vier*
ter ift erft noch von bent (Sentro feiner Macht her »n Slnmarfch, nnb
befittbet ftch noch weit hinter e. jurücf. 3 u ber 3 «tt ift aber ber

größte Tfje il ber strafte von B . fchoit bei s. unb m ., bei b. unb c.
angefontmeit. Unter biefen Itmftänben nun U'dre ju berechnen, baß,
fegte B. feinen ftrategifchen Angriff gegen e. fort, nicht nur ber T()eil
l>er feinblichen Äräfte, welcher noch jurücf ift, vor i!)m bei e. anfom*
men fönnte, fonbern baß auch ber geinb von f. unb g., inbem er ber
Bewegung von B. parallel folgte, auf ber Sinie c e. eintreffen fönnte.
So würbe B. cö bann bort mit ber ganjeit concentrirtcn Ära ft beö
geinbeö 511 thun haben, unb ber Ausgang ber (Schlacht Würbe ftch
zweifelhaft ftellen. Dagegen aber ergäbe eine anbere ^Berechnung, baß
wenn B. auf ben Siuien f s. unb f m. gegen f. vorrüefte, eö hier mit
feiner ganzen ©lacht auf etwa bie «£)älfte ber feinblichen Äräfte fallen,
unb ben ganzen ftrategifchen Aufntarfch beö geinbeö fprengen fönnte,
wobnreh bann auch bie fpätereit taftifchen Grfolge ziemlich geftchert blie*
beit. Unter folgen Umftänben würbe B. unbebingt von feiner erften
Slbftcht abftehen bürfen, unb, ftatt ber gornt beö einfachen Umgel)enö,
bie beö Durchbrechens für feinen ftrategifchen Angriff wählen, Gö ge*
f(häf)e bieö aber gleichfallö im befolgen ber oberften Äriegö^)tegel:
bringe ©taffen auf ben entfeheibenben 9ßunft, Stärfe gegen Schwäche —
unb ber Unterfchieb bei ber Ausführung träte bloö barutn ein, weil ber
etttfeheibenbe Sßunft, bie Schwäche beö getrennten geinbeö auf ber Siitte
liegt, burch welche bie Serbinbung feiner getrennten Tfycile erhal*
ten wirb.
Der Galctil, welcher hier beit Auöfcfjlag giebt, ruht natürlich auf
einer ftetö fef)r unftchereit Ä'eiuttniß berjenigen Dinge, worauf eö haupt*
fSchlich anfommt, er ruht auf bem, waö ich
geinbe weiß, uitb weil
baö nie ganj ficher ift, unb alfo nie auöreicht, um einen entfeheibenben
@ntfcf)luß ju faffen, fo ruht er natürlich noch »ielmehr auf bem, waö
ieh nicht weiß, fonbern nur combinirc. Gö ift baö eilte Art Stechen*
funft, auö befannten ©rößeit unbefaimte ju ftitben, welche von ber *ar*
tefteu unb fd)wierigften Satur ift, bei bem allein ber militärifche Scharf
ftnn auöhilft, für welchen ftd) um fo weniger Segeln geben laffen, alö
hier ganj incalculable ©roßen eine große Solle fpielen. S u r bie A uf
gäbe fann beftimmt geftellt werben, fo jtt operiren, baß man ber Stär*
fere auf bem Schlachtfelbe fei, von welchem bie Tl)corie nur jeigt, wo
eö am beften ju fucheit ift. Gö bilbet biefer T lie il ber 9Biffenfcf)aft un*
ferer Äunft taö, waö matt bic militärifche Gontbiitationö^chrc nennen
fönnte. Sie wäre noch »id fchwieriger, wie fte auf ben erften Aitblicf

erfcheint, ftänbe nicht ein für allemal feft, waö benn eigentlich wichtig
ift ju wijfen unb waö nicht, unb wäre eben beöwegen bic Kunft nicht
im Staube, oft auö einem einjigen Umftanbe alleö baö herauö P
combinircn, waö ihr grabe wichtig ift ju wiffen. Sa$u aber, ju fold)em
(Sombiitiren, »erhilft »or Slllcm eine richtige wiffenfchaftliche Slitficht
über ben Krieg, burch fte weip id) nicht allein, waö ich Ju wollen
habe, fonbent auch, waö ber geinb wollen fann unb wollen foll —
unb eben beöwegen nun fann id) mid) auö geringen Slnjeichen ba »oll*
fommen jured)t ftnben, bic Slbftchteu beö geinbeö fid)cr errathett, wo
ber blope -Jlaturalift niditö ahnet, ©ewip giebt cö auch h'er Stellen
unb Umftanbe, wo fein Scharfjum, feine wiffenfchaftliche Slnjidit ber
Singe ganj unb überall .fterr fein fann, wo ©lücf unb 3 ufall il)r »er*
bricplicheö unb begünftigenbeö Spiel treiben, aber ber wiffenfchaftliche
Künftler wirb in ftd) bie Mittel finben, ihrer Unguitft fchnell entgegen
flu wirfen, unb auö ihrer ©uitft bic größten 93ortl)cilc ju jiel)en, wdb*
renb ber Um»iffenfd)aftlid)c bent Schlimmen nichtö entgegen jn fetjett
hat, unb baö ©utc nicht ju benugen weip.
äBcnn nun fo bie ^auptjüge ber Operation feftgeftellt ftnb, mag
jugefel)en werben, ob etwa »on anberen Stellen l)cr Mobificattoneu
eintreten müften. Terrain unb Subfiftenj fpielen hierbei natürlich bic
erften Stollen, nur haben beibe heute ein anbereö ©ewicht, alö wol)l
fonft — ba heutige europäifche Slrmeen jebem Terrain gewachfen ftnb,
unb europäifche Sänber einer fchttellen Dffenfi» * Bewegung il)re täg*
liehen SBebürfttiffe überall geben. Stänbe aber fo ber .Cperationö^fUan
in feinen großen Bügen, über bie er nie hiuauögehen barf, feft, fo wäre
nun junächft burd) Sift uttb Täufchungen bal)in ;u wirfen, ben geinb
aud) baö tl)un 511 laffen, waö unferm Eingriff baö liebfte wäre, »or ’
Slllem wäre eine falfche ikrtbeilung feiner Kräfte hetbeijuführett, baju
falfd)e 9?achrid)ten, Einlagen »on Magajinen, SBefeftignngen, falfche Sin*
ntärfche ju r Täufdnmg. Jpier in unferem galle alfo etwa grope ®or*
bereitungen aller Slrt bet a — alö folle ber Singriff » 01t baher forn*
nten — befenft»e 93eranftaltungen bei 111 de. — Jperanmarfd) auf allen
<5aupt*9tid)tungen — -^Uöglicheö 2i>egfchieben ber Golouncn hinter ben
Teten, welche erft ftehen bleiben uttb bann nachjiehcii. ^eraitwäljen
ber SD?affen »on hinten her — währenb »ortte faft ttod) feine borbe*
reitungen ftd)tbar geworben — unb julegt uttaufhallfameö rafdjeö 2!or
unb Surchbrechen, Schlagen unb Verfolgen, unb wieber Schlagen ol)ttc

?Kaft imb 9tul), fo lange cö irgend fortjufül)rcn ift; während int
Kliffen bic allcrvoriid)tigftcit 3)taf regeln für bic 2 )efenft»e, für Ver*
pfleguitg unb Verftärfung burdb aftive unb paffive Streitfräfte getrof«
fen werben.
3 n ein gröfereö Detail barf ein Dffenft»«£>perationö*piait nicht
eingef)en, benn wenn er aud) überall bic Einbrütfe geben uub nicht
empfangen foll, wie cö baö Sd)idfal ber 3)efenft»e ift, fo hängt bod)
baö, wie unb wo bieö gefd)ehcit foll, balb itad)bem bic erften Schritte
qetfiait finb, fo fel)r » 01t bem ab, waö id) im Saufe ber Singe erft er*
fat)re, baf eö unmöglich ift, einen jwecfmäf igeit Entwurf ju machen,
ber biö iitö Einzelne ginge. 3Daö richtige ©efühl hiervon hat aber
oft in baö weite Oicid) ber Suppofttionen geführt — wenn ber geinb
bieö thut, bann w ill man baö thun, woburd) ein Sabtyrintl) » 01t Ein«
jelnheitcn entftanben, auö bem fein gaben mehr beit Sluögaitg zeigte,
unb in bem bic unteren gieret mcift rathloö fich umfahen, wenn nun
bod) ganj anbere Umftänbe eintraten, alö bie »orhergefehetten, wie eö
jebcöntal gefd)ieht. Statt folcher ?lnbdufitngeu von gälten, für bic
»orgefehen werben foll, hat ein Cpcrationö«plan nur bic grofen prin«
jipicu barzulegen, nad) beneu ju l)anbcln ift, unb nun bie erften
Schritte anzugebcit, auf bic anbern aber nur hinjubcuten, in welchem
Sinne fie jebcttfallö ;u thun, waö aud) gefd)ehen möge. Eö fommt
baitn alleö auf eine foldbe 23ilbung in allen Graben ber ntilitärifd)cn
Hierarchie an, weldie jebeit gül)rer in ben Stanb feyt, jebe Aufgabe,
für feine Stelle, mit wenigen Slnbeutungen fogleid) in ihrem 3 ufam«
menhangc mit ber ©lieberung nad) oben aitfzufaffen. Eö muf nie
nöthig fein, irgeitb einem baö Detail für bic befte $luöfüf)rung feiner
Aufträge erft in Erinnerung ju bringen, bent Patrouillen «gübrer fo
wenig, wie bem fommanbirenben ©eiteral eineö 9lrmee«Sorpö. 9lur waö
kabfid)tigt wirb, ber eigentliche Inhalt ber Slufgabe unb il)r 3 ufam«
racnl)ang mit ben zunächft größeren Verbältniffen muf genau unb be«
ftimrnt angegeben werben: wie fie am befielt ju löfen fei, ntuf jeber an
feiner Stelle wiffen. 2 >af bieö fo fein fönne, ift bie Aufgabe beö l)ü*
bereu militärifd)cn Unterrid)tö im Stieben, unb fo unermeflid) wichtig
wie bieö ift, fo wichtig ift biefer Unterricht — er weeft erft ben ©eif^
ber ben -Blaffen baö rechte Seben einhaucht, er mad)t erft bie unge
heure vielfach gegliederte SHafchine in ber <£>anb beö oberften leitenben
Ocbaufenö vollfommen brauchbar, ja er ift erft im Staube, felbft bent

ntoralifcfyen (Elemente feinen rechten 3Bertf> 511 geben, intern er erft ba<
für forgt, baß bie fchönfte unb Ijelbenmüttjtgjie ©efxnnung nidf)t nutyloö
unb bejammcrnötvertl) ftd) fyiitopfcre, unb nicht an viel geringerem fei*
net A rt, waö aber beffer georbnet unb beffer geführt ift, fchei*
tere.
SBelch Uebergeu'id)t müßte aber eine Drganifation fyaben,
wclchc in ftd) alle (Elemente ber Äraft vereinigte: ©taffe, ©ejtnnung,
Unterricht.

II.
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S e g riff ber äJertheibigmig.

(Sitter Sefyre von ber SSertheibigung tritt glcicf> jiterft bie Scanne*
rigfeit entgegen, ihren Söegriff gehörig feftjuftellen. So weit nemlid)
bie Sebre von ber Äriegöfunji nur eine Sehre jum Siege, junt ^lieber*
werfen beö geinbeö, jum (Srobern feineö Saitbeö ift, (cheint bie $er*
(fyeibigung gar feinen Siaum in it;r gewinnen ju fönnen, benn bureh
Hofseö Abwehren, waö boch bie 93ertf>eibignng il)rem SBefen naeh allein
ift, wirb feineö jener Dinge je erreicht werben; fte fyabeit alle ein 3 »el,
welct)cö nur burch 93orwftrtögel)en ju erreid)en ift, unb bie 23ert()eibi*
ijung fommt höchfteitö nid)t juriicf. Da bennod) aber überall, wo ein
Angriff ftattfinbet, aud) notfyweitbtg fchon beöwegen eine ffiert^eibigung
ta fein muß, fo muß irgenbwie auch eine Stelle für biefe in ber Sefyre
beö ©anjen ju finben fein.
Sollte man bagegen and) feigen, baß cö gar nicht fo itötl)ig fei,
beite Ädmpfente fönnten ja alö Angreifer gcbad)t werben, fo fann
bieö bodi nur für ben erften Anlauf ber gall fein, benn gleid) nach*
feer, wenn ft? erft an einanber gerätsen ftnb, tritt ju ben verfd)iebenen
Momenten beö Äampfeö ftcfyer baö ÜBerfyciltniß ein, baß nur ber eine
angreift, wäfyrenb ber anbere ftd) vcrtt)cibigt, wie aud) immer im gan*
(tu Verlaufe ber Gegebenheiten bie Sollen weehfelti mögen unb w ir
balb ben einen balb ben anbertt alö Angreifer ober alö Sertlieibiger

fe()eti. S ie Stelle für bie üßertheibigung ift aber aud) oben fd)on burd)
bie allgemeine Betrachtung gefunben worben, welche ermittelte, baß jwar
ber Krieg nie eine anbere l)i>d)fte Aufgabe fenne, als ben Sieg, welcher
in feiner höchften 5ßotenj immer nur auf bem SBegc beö Eingriffs ju
ftnbeit, bap aber biefer Sieg bod) nur möglid) fei, wenn bic Mittel,
bie Snftrumente baj’u erhalten worben ftnb. ©ingen biefe ju ©runbe,
fo wäre and) ber 3'»ecf verfehlt, ber Sieg wäre nid)t mehr möglid),
unb fomit gehe nothwenbig jebem ©ebanfcii beö Slitgriffö ein befenfwer
©ebanfe ftetö »orauö, unb bleibe il)m itothwcntig eben fo ju r Seite.
S ic Betrachtung ergab ferner ba, wo fte baö Seben ber Slrmeen in
ihren guncti oiten ober 3^l)ätigfeiten ergriff, baß bie eine ba»on beftän*
big ber Erhaltung beö 3 nftrumentö, ber Mittel jugewenbet fein müffc,
unb nannte biefe ber (Erhaltung jugefcl)rte Seite beö Scbenö bie
gunction ber 53ertl)eibigung, unb bie Sehre, welche auöfage, waö ftch
für bte richtige Sluöübung biefer Thätigfeit etwa beibringen taffe, bie
Sehre »on ber bertheibigung. (Sine folche Sehre »on ber (Erhaltung
ber Mittel, ber Snftrumente jum Stege fann aber feine Sehre jum
Siege fclbft fein, ober" bod) nur l)öd)ftenö eine inbirecte, wie etwa bie
Sehre »on ben ^arai>ett in ber gcd)tfunft eine Sehre jum Siege über
ben ©egner genannt werben fonnte, waö bod) gewiß nur fel)r unei*
gentlich gefchehen bürfte, wie wefentlich auch biefer $heil ber ganjen
Kunft ift.
Snfoferit alfo wäre cö richtig, baß eö gar feine Sel;rc »on ber
bertheibiguitg geben föitnte, fo weit etwa einer fold)en ber ©ebanfe
ju ©runbe gelegt werben follte, baß bie 23ertl)cibigung eine Slrt unb
SBeife ber Kriegführung fei, welche am (Sitte eben fo gut ben pofttiven
3wecf beö Kriegeö erreichen ließe, alö ber Singriff, benn fo wenig eö
einen Sefenft»*Krieg geben fanit, welcher je »erfprechett bürfte, ben
geinb »öllig ttieber ju werfen, fo wenig fann eö aud) eine Kriegölehre
geben, welche etwa in ber Sefettft»e nur eine anbere gorrn beö Krie*
geö ju behanbeln »orgäbe, mit welcher aber am (Snbe eben fo weit ju
fommen wäre, wie mit ber gornt .beö Slitgriffö. Stber eben fo rote
beffenungeachtet in allen Momenten beö Kriegführenö baö eine Singe be*
ftänbig ber Sefenft»e jugefehrt ift, fo muß bieö in ber Sehre gleich*
falls gefchehen, unb fo fel)r in manchen Momenten bic Stücfftcht auf
bie (Srhaltung burd)auö bic »orf)crrfcf)enbe feht fann, fo fehr fann aud)
in ber Sehre biefe Seite au manchen Stellen l)cr»ortretcn. Sowie aber

jule&t im Raubein bic 9Mdftd)t auf bie Erhaltung niemals fo vor«
berrfdieit barf, baß bantit jebeö <öinfcl)ctt auf eine 'Jiiidfebt jur Dffeu«
ftcc b. t). attf einen anbern alö einen negativen Erfolg beö Äriegeö
ganj aufgegcbeit würbe, ebeitfo barf bie Sel)re von ber 3)efenftve ben
ffieg ober beit Slüdweg jur Dffenftve nie gaitj verlegen, unb wie bie
S)efettftve gewiß bie befte ift, weldie immer an bie Dffenftve ftreift, fo
wirb aud) bie Sehre von ber 3)efenftve bic befte fein, welche ihr mög«
lidbft viele offenftve SJiomente beiniifd)t, ober il)r bod) ben Singriff über«
all möglichft ju r >£janb legt. SQBir hoffen, baß bic Sehre, wie w ir fte
ju entwideln gebcnfcit, ftd) alö eine fold)e jeigen wirb, welche alfo
jwar ber 2 >efenftve ba, wo fte ftd) faft nur allein im Sluge fabelt muß,
ba, wo bic dürffid)ten auf bie Erhaltung faft auöfd)ließlid) hervortre«
ten ntüffen, bic nötljige ^ülfe jeigt, bemtod) aber nie einen Slugenbltd
bie -öinweifuitg barauf vemad)läffigt, baß fte ftd)
felbft nie genügen
fönne, baß fte vielmehr niditö fo fehr ju fud)en habe, alö fo balb wie
möglich unb fo oft alö möglich auö ftch herauö unb in bie Dffenftve
hinüber ju treten, unb baß fte ihr ftetö ben Söeg baju offen jeigen
wirb. 5ßenn bemnad) bie Sehre gar häufig ju ber Dffenftve hinüber
weift, ja oft faum recht ju erfenneit fein wirb, ob man ftd) nod) int
©ebicte bet 2 )efenftve beftnbe, ober fdion unbemerft in ben Singriff hin«
über geratl)en fei, fo barf ber Sehre fowenig barauö ein Vorwurf ge«
macht werben, baß fte vielmehr bieö alö ein Äennjeichen für ftd) in
änfpritd) nimmt bafiir, baß fte beit rechten 2Öeg gegangen fei.
§• 2 .
®>ie Siefeitfioe if t eilte Se ilte ber © tlja ltu n g .

Sie 2)ejenftve w ill alfo i()re SJtittel, il)re Slrmeett alö bie Sttftru«
mente ber Äunft erhalten; baö ift juuäd)ft bic Slufgabc, welche fte ju
löfett hat. ©ic w ill eö aber auf rein paffivem 2Bege, baö liegt in
ber Slufgabe; benn burch ben Singriff eö erreichen, wiewohl eö leicht
baö Befte fein fönnte, liegt natürlich, weil eö über fte felbft l)inauö«
reicht, aud) jenfeit ihrer Slufgabc.
£>ie 2)efenftve ift eine Scl)re beö Erhalten^, beö Slbwehrenö. 2)ie
Armeen ntüffen ju jeber 3 cit il)te Vebiirfniffe befriebigett, Nahrung,
©affen, Erfafc beftanbig ober jeitweife finben ober heranjiehett fönnen,

ober, waö baffelbe heißt, eö muffen ifyrc Q3erbiitbuugcn ftetö nach 33c*
tmrfniß frei, b. I). baö ftrategifche 33crT)ätrni(5 muß geftchcrt fein.
Die Sehre »on ber 9Sertl)eibigung ift alfo, wie oben gejeigt, ju*
erft eine Sehre von ber 93ert^eibigung ber ffierbinburigeit — ift befenfwc
Strategie, eine Sehre, wie fich SIrmeen » 01t ber Seite ber SBebürftigfeit
ber erhalten, wie fte beö geinbeö SBirfung baranf abivebreit.
Die 93ertl)cibigung hat aber and) jweitenö bie Aufgabe, bie 1111*
mittelbare 9Baffeneinwirhtng beö geinbeö abjuwehren, unb l)at hier baö
Eigentümliche, baß fte ftd) eigentlich nicht fdhlagen möchte, weil fte bie
fd)Wäd)ere ift. Sßäre fte baö nicht, fo würbe fte angreifen, unb um fo
mehr, alö wir früher gefeljeit haben, welcher SUoment beö Erfolges
felbft für ben Schwächeren im Eingriffe liegt.
Die Sel)re sott ber 93ertl)eibigung ift alfo, in bem Steile, welcher
vom Schlagen hanbett, in ber 2'aftif, ftreng genommen nur eine Sehre
vom Slbweifen beö Slngriffö, eine Slrtweifung ju r SSerftärfung ber le*
bettbigen Äräfte beö Sd)tagenö burd) tobte SRittel, fte ift abwehrenbe,
befettftoe Sa ftif; il)rer ‘Jfatur nach unfreiwillig, weil fte fchwad) ift.
Sßenn bie Sehre aber ben Slrmeen innerhalb ihrer gunetion ber
Erhaltung burd) ihre großen, ihr ganjeö Sein unb Seben umfaffenben
Eigenfchaften ber S3ebürftigfeit nnb ber Schlaqfähigfeit folgt, fo wirb
fte alle wefentlichen SSejiehuitgen erörtern, — bie äkrfahrungöarten fiit*
ben, betten bie ^rariö überall ju folgen hat; fte wirb bie großen Sic*
geltt für befenffae Strategie unb befenjtue Saftif entwicfeln. 3Bir »er*
laffen aber hier biefe allgemeine Erörterung, um an baö Einjelne
ju treten.

§. 3.
S t r a t e g i f c b c 2 5 e r t f ) e i b i g n t i g , ® i d ) c r u n g b e t S c r b i n b u n g m i t b e r SSafiS.

Die ftrategifd)c SBertheibigung w ill bie Sebürftigfeit ihrer Slrmeen
fchüBen, nicht jugeben, baß fte üoit biefer Seite her vernichtet wer*
ben. Eö leuchtet ein, baß hier baö Streben ber Erhaltung junächft
auf meine 58aftö — meine Subjecte — auf mein Sanb überhaupt ge*
richtet ift, benn in ihrer Erhaltung liegt bie 33ebingung, meine Slrtnec
von ber Seite ihrer Sebiirftigfeit her 51t erhalten. Der geinb foll
abgehalten werben, in mein Sanb einjubringen, entweber ganj unb gar,
ober boch fo viel alö möglid). Die Schwicrigfeit, baö ju erreichen,

fdicint aber nid)t gering; beitu fo leicht cö anjufdjauen ift, baß mit
■fjülfe beö Terraittö unb ber gortififation ein einzelner glecf unangreif*
bar ober »cnigftcitö. fo ftarf gemacht »erben fann, baß ber geinb f)ier
nicht cinbringen mag, fo fdfnvierig fd)eint eö boch, ein ganjeö Sattb
längö ber ganjen (5nt»icfelung einer feiner ©rettjen ju t»crtt>eibigen.
Sie Siäume erweitern ftd), unb eben biefe (Erweiterung ftel)t im birecten
SBiberfvrud) mit ben Slnforberungen ber taftifchen bertl)eibiguitg, »eiche
bcct) überall fdheint balb h*n5utreten ju müffen. 2Bie foll eine (Snt*
»icfelung von mel)r alö I)unt>ert Meilen überall offener ©renjett auf
birectem taftifdiem 933ege oertfjeibigt »erben? 2 )ie Slufgabe, ein 8anb
ju vertheibigen, »äre aud) mithin gar nicht ju löfett, gäbe eö im
Kriege nur taftifcf)e berhältniffe, gäbe eö nur baö @efed)t, »eld)cö
allein alte @ntfd)cibungcn h^rbeiführte. 25er geinb ließe überall bie
unangreifbaren Stellungen in größerer ober geringerer Entfernung lie
gen, unb marfdiirte um fte herum, »ohitt er »ollte, itt mein Sattb
hinein.
§• 4.
•Jluf Mrectcm unb infcirectcm SfBege.

3 unt ©lücf für bie bcrtl)eibigung giebt eö aber nod) ein anbereö
23erl)ältniß in ber Kriegführung, »cld)cö bie SBirfung hat, ben Sin*
griff beö geinbeö nad) beftimmten ^Richtungen uttb julegt fogar auf ge*
»iffe-fünfte hiitjujiehen, unb fo auf inbirectem 9öege ber bertl)cibi*
guttg citteö Sanbeö baö leiftet, »aö ih r auf birectem, bloö taftifdjem
SBege nicht ju leifien »äre, — ein berltältniß, »elcheö ben 3 'vecf ber
SJefenftve baburd) erfüllt, baß eö ben geinb nötl)igt, ehe er et»aö »ei*
ter gegen mein Sattb unternimmt, mich auö einer beftimmten vorberei*
teten Stellung ju vertreiben, »cld)e tnid), aud) fd>»ächer »ie ich bin,
enttveber feinen Eingriff nicht fürchten läßt, ober »eiche cö geftattet,
ohne irgenb ettvaö SBebeutenbeö meitteö Sanbeö aufjugeben, mich burd)
eine leiditc Bewegung feinem Slitgriff jebcömal ju entjiehen. 2>iefeö
ber 2 >efenftve fo günftige berl)ältniß ift aber nun fein anbereö, alö
baö ber berbinbungen, baö ftrategifche, beffett ©efefcen, »ie fte früher
entwicfelt »orbett ftnb, ber Singriff eben fo unterworfen ift, »ie bie
5krtf)eibigung. bei Slllem, »aö er unternimmt, barf er eben fo »c*
nig, »ie bic bcrthcibiguitg, alle feine bcrbinbuttgcit aufgeben, unb bieö
■
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Verbältniß macht cö möglich, bic fcbwere Slufgabc Per iSefenftve von
der ftrategifchen Seite ber ju töfen.

§. 5.
T u rri) S In jfcIm n g etraft geroiffer S te llu n g e n .

©ewiffe Stellungen follen alfo bic Äraft haben, eine längere
©renj^Entwitfeluitg burd) ibreit Einfluß auf beö geinbeö Vcrbiitbuttgcn
ftrategifcf) 51t verteidigen, ttitb jwar barunt, weil ber geinb, ginge er
an ihnen vorüber, feine Verbindungen Cßrciö gäbe, waö er nicht barf,
ohne ftch Mit ber Seite feiner Vcbiirftigfcit hcr Vreiö ju geben, obttc
ftch c'ner ftrategifchen Stiebcrlagc auöjufejjen. Eö wirb bieö juvörberft
etwaö attfchaulicher ju machen fein.
Von ^attfe atrö ju r $>efcnftvc entfchloffen, ober in golge einer 9iie«
berlage in fte hineingeworfen, habe ich meine ©renje a b. (gig. 18 ) ju ver*
theibigeit, lieber biefe aber führen mehrere Straßen, auf jeber von
wclchcn ber geinb fte überleiten fann. Sollte ich fte alle nach ?lrt
beö Eorbon« Styftetnö beferen, fo verlangte bieö juvörberft eine 2bei;
lung meiner, fchon nach ber Vorattöfe^ung fd)Wäd)ern Äräftc. 2)er
geinb fönnte bann leicht überall eine entfdbcibeitbe Uebermacht ent*
witfeln, unb würbe mich bald an einem ober mehreren fünften fdila*
gen unb nöthigen, meine ©renjen Vrciö ju geben. 3cb muß alfo vor allen
Singen meine Kräfte jufaminenbalteit; aber wo? Ubite id) dieö auf einem
SBege, fo öffne ich bent geinbe alle anberen, unb bennod) giebt cö feinen an*
beren Sftatl), unb bie Hoffnung beö Erfolgcö muß auberwärtö liegen.
So ift eö aber auch- 3)enn bleibe id) bei d. ftel)en, fo wirb ber
geinb nid)t an mir vorübergehen, unb mir in feinem dürfen feine Ver*
binbungen preiö geben; er barf cö nicht, fo lange überhaupt nod) ein
Äantpf möglich ift; et ntuß mich vielmehr auö meiner Stellung ver*
brängen, ehe er feinen 2Beg in mein Sanb hinein weiter fortfefjen fann,
er muß ftd) alfo gegen mich wenben. Stänbc id) nun aber bei d. in
einer unangreifbaren Stellung; würbe bann nicht ber ßweef errcict)t
fein? 2 )er geinb ift vor meiner Stellung feftgebannt, mein Sanb ift
im ©roßen unb ©anjen gefdtü^t, obfd)ott il)m bic nteiften SBege bahin
offen ftchen, unb bieö ift gefdjehen burch bie Sßirfung, wclche meine
Stellung bei d. auf feine £)perationö*8inie haben würbe, wenn er an
ihr vorüberginge.

§. 6 .
Durch offcnfioe Renten, crccntrifdjcr Ste llun g e n.

' greilid) aber liegt, genau betrachtet, bie SBirfung einet folchen
Slufftclluug gar nicht in ifjrer rein befenftoett SBirffamfcit, »eiche, im*
mer bloö ab»el)renbcr Natur, nur ritrf»artö liegen fann, fonbent fte
liegt in ber offenftöen Tenbcnj, »eiche fte hat, unb bie not()»enbig f)itt*
jugebad)t »erben muß/ um ibre ©irfung ju tterftefjen. 3 ft nun aber
benrtccf) ber »orliegcitbe 3 »ccf ber ftrategifchen $ertl)eibigung nur burch
eine folche Slufftcllung ju erreichen, unb bat ftch l)icr bie Sefenftöe un*
ter unferen ^ättben utwermerft in bie Dffcnftce »er»anbelt, fo ergäbe
ftch »on ber ftrategifchen Scfeitftüe »citigftenö ganj entfehieben, »aö
gleich Stnfangö angebeutet »urbe, baß fte eigentlich gar nicht criftire.
©ne folche Stellung nun nennen » i r eine crcentrifche, »e il fte gegen
jebe Dichtung »on ber 'Jkripbcric nach bem ßentro gehalten, b. t). alfo
gegen jebe Stabiuö*3tid)tung auöbiegt, unb alö auf einer Sehne beftnb*
lieh betradltet » irb , »eit il)re Sßirffamfeit nie in ber Stichtag eineö
Stabiuö, fonbern ftetö in ber einer Sehne liegt.
§• 7.
T u r t t i ercentrifcbc JKicfsügc.

®ö ift natürlich ganj gleichgültig, »ie ich baju gefommcit bin,
mich in ber Sefeitft»c ju bcftnbeit, ob »on ^aufe auö ober erft im
Saufe ber Begebenheiten nach einer »erlorendn Schlacht. 3mmer ift
baö, »onad) id) ju trachten babe, baffelbe: eö ift eine concentrirtc
Steifung, »eiche bie eine Stichtag auf bireftem taftifd)em Söcge, bie
anbern alle aber auf inbirectcm Sßege, burd) eine brof)cnbe JOffenft»e,
ftrategifd) »ertfyeibigt. S e r Untcrfd)ieb ift bann nur ber, baß ich ntid)
•im erften gälte gleid) »on «£jaufe auö fo aufftellc, im anbern aber rnci*
nett Stücfjug fo neunte, baß ich e'ne f ° ^ e Stellung ermatte.
Se r Sluöbrucf ercentrifd) ift aber für Stücfjiige noch iuel)r gerecht*
fertigt; benn um iljnen eine Stichtag in eine Stellung ju geben,
welche jene oben geforberte (Sigenfchaft bet ftrategifchen 2Birffamfeit be*
ftfct, bürfen fte burd)auö nicht auf einem Stabiuö, nicht »on ber 5ßeri*
p^erie nad) bem Sentro, nicht »on ber ©renje gegen ben SWittelpunft
9*

fortgefefct werben, fte; müffen vielmehr von ber Stiftung nach Dem
Gentro anöbiegen, einer Sefjne folgen, unb werben fo ercentrifd).
Gö ift flar, baß wenn id) ntid) von d. nad) f. (gig. 18) grabe ge*
gen mein Gentrum 1. jurücfjiefye, fobalb id) bei f. aitgefomnten bin, aud) baö
ganje Sanb, parallel mit ber @renje a 1*., biö jttr Sreite von f. bem
geittbe überlaffen ift, unb baß id) ferner in biefer Stiftung nie eine
Stellung finbe, weld)e eine brol)cttbe SBirfung gegen beö geinbeö £>pc*
tationö*Sinie von A. t)er Ijaben fann. ®aitj attberö ftellt eö ftd) aber,
wenn id), etwa innerhalb meiner ©rcnjctt bei d. angefontmen, meinen
9iütfjug entweber nad) g. ober h. fortfefse; er giebt fo wenig wie mög*
lieb vott bem Sanbe ^3reiö, beim er l)ält ben .Krieg an ben ©rcnjctt.
3 nbem er ben geinb jwingt, il)m ju folgen, bedt er entweber auf baö
Sßirffamftc baö innere Sanb unb baö Gentrum, ober wollte ber geinb
nicht folgen, fonbern cö benujjen, baf ihm viele SBege inö Snnere ge*
öffnet ftnb, um batjin vorjubringeit, fo würbe ein Gorrtitfcn von g. ober
h. gegen d., alfo gegen feine 23erbinbungö*Sinie, ihn augeitblirflid)
jurücfrufen.

§. 8 .
Scbitigungen, roclchc an ctccntrifdK StcQungcn ju madicn ftnb.

greilid) ift eö einlcudjtenij, baf bie 2 )lögltd)feit ju einer erecn*
trifdjen Slufftellung ob’er ju einem foldjen Siücfjuge bar an gefmipft ift,
baf bie ftrategifd)en unb taftifd)en Gebittgungett erfüllt werben, ba»
alfo juerft bie ©emeinfehaft mit meinen Griftenj*3Jlitteln, mit meinen
Subjeften, bie mir baö Seben friften, ge[id)ert, uttb baf bemnäd)ft bie
SRoglidfofeit gegeben fei, felbft bem überlegenen geinbe taftifch bie Spiee
ju bieten, wenn er, wie er cö tl)un wirb, ntid) in meiner Stellung
auffudjt. 3 d) muf alfo j. 93. in bett 9tid)tungcn d g k. unb d h b.
©tagajine ftnben, unb eö muf vott l)ier bic @cnteinfd)aft mit bem
rüdweirtö liegenben <£>auptlanbe, wenn aud) auf einem Umwege, noef) •
immer ungefäl)rbct fein, unb juleljt muf id) eine Stellung finbett, welche
ntid) ben Eingriff beö geinbeö nid)t fd)eueti läft, unb in welcher id)
bie aSerftdrfnngen erwarten fann, weldje mir bic 9luöftd)t auf eine
9iüdfel)r ju r Dffcuftve gewahren.
3)iefe 23ebingungen würben j. S . erfüllt, wenn eine preupifefce
Slrmee, gejwuitgen ihr Vertf)eit>igimgö-Si)ftem bet Goblettj aufjugeben,

il)rc:t RücJjug, ftatt tiefer nach Seutfchlanb l)ineiit, vielmehr ben 3?t>ein
abwärts ercentrifdt) auf (5oln nähme. S a fänbe fte ihre Verpflegung
geficf)ert, unb nicht nur Scf)u§ bei ber großen Schling, unb über Süf*
felborf ober SBefel eine gefieberte ©emeinfehaft mit bem Kern beS San*
beö, fonbern auch außerbent (Gelegenheit, burch einen SDtarfd) am lin*
fen Ufer ftromaufwärtS gegen ben UebergangS*Vuuft beS geittbeS bie*
fen wiebet über ben Strom juriiefjurufen. @S bantelt ftch h>cr aber,
wie bei allen ercentrifchen Rticfjügen, um bie Beantwortung ber fel)r
wichtigen Stage: bis wie weit fte überhaupt fortgefeßt werben fömten?
3nt StKgcmcinen: fo weit, als ftch babei bie unerläßlichen oben
angebeuteten Bebingungen noch erfüllen laffen; im (Sinjelnen fann bie
Sntfcheibung itt ben mannichfachften SJlotiven wurjeln; eS ift eine fünft*
letifche Beurtheilung bei jebem gälte nötl)ig; ber ßntfehluß aber wirb
erleichtert, wenn man ficher feitt barf, nichts SBefentlicheS überfehett ju
haben, unb barin wirb man ficher, wenn bie großen Slnfcbauungen bavon,
worauf eS in allen galten anfommt, von ber <£>öhe einer wiffenfehaft*
liehen Betrachtung herunter erworben ftnb. 31tu meiften wirb eS immer
auf bie @tärfe*Serhältniffe uttb auf baS Terrain anfommen.
SBenn bei (Söln noch burchauS feine Beforgttiß ftattfinben btirfte,
bie ©emeinfehaft mit bem riicfwärtS liegeuben Satibe gefal)rbet ju fef>en,
fo märe bieS fdf)on bei Süffelborf mehr ber galt, unb bei 2Befel bürfte
d bcbenflich werben. Schiißtc mich h'er aber etwa eine fo fefte, leicht
abfolut ju fperrenbe Sinie, wie etwa bie Refce, fo wäre baS Verhält*
ttijj U'ieber attberS. 3ft baS Särfe*Verl)ältniß nicht ju ungünftig, fann
idi gleich in bie Dffcnftve juriieffalten, fo wie ber getnb ficb vor mir
fdiwäibt, fo ift bie @efal)r nicht groß, einen ercentrifchen Rücfpg bis
jum lebten >£jaltpunft auf ber Sehne, auf welcher er ftch überhaupt
bewegt, fortjufefcen. Siefe Betrachtung wirft aber jugleicb ein Sicht
auf bie Slrt unb SBeife, wie baS Straßen*S»ftem eines SattbeS in Be*
jug auf feine Vertheibigung gejogen werben müßte. Sic Verbinbutig
beS (Zentrums mit bem lebten Subjeft einer ercentrifchen RücfjugS*
Sinie, b. h- einer Sel)ne, mit einem fünfte alfo wie Söefel jum 9111*
gemeinen gelegen, ift vor allem wichtig, fo baß alfo, wenn nur von ei*
ner ©fenbahn von ber (Elbe nach bem !)il)einc bie Rebe ift, baS
Styftcm unbebingt bie von Wagbelntrg über Winbcn nach Sßefel »er*
langen würbe, wäre fte auch nicht fo uttenblich viel leichter ju bauen
wie eine über §alle unb Gaffel.

§• 9.
<Si flnb nicbt Mo« tqumlitfte »efciitgungeii ju macben.

Sille jene SBebingungen weifen aber febr oft ben @aitg ber Se*
fenjtoe auö ben Stiftungen l)inauö, weife fte nad) ben bloö räum*
Itfen 23erf)ältmffen nehmen würbe, unb unterwerfen jeben einjelnen
galt einer fef)r fünftleriff en 33eurtf)eitung, bet welcher bie 2 B if tigfeit
ber »erffiebenett SSebingungen gegen einanber abjuwägen ift, um ju
beurteilen, weife jebeömal bie unerläßliffte ift unb mithin bie größte
S tM ftf t »erbient.
ßö fann nemlif in einem galle wichtiger fein, bie ercentriffe
Stiftung beijubehalten, alö ftd) fdinell eineö ftarfen £errainö ju be*
mäf tigen — ein anbetmal ift eö umgefef)tt ber galt. (Sö fann in ei*
item galle wichtiger fein, ftd) feinen Serftärfungcn ju nähern, alö ei*
nen beftimmten 5ßunft feftjul)alten, ein anbcrmal ift eö wieber um*
gefefyrt.
Stamentlif aber weift ihre Sebürftigfeit bie Slrmeen unbebingt
an bie Sinieit hin, wo biefe befriebigt Werben Fann5 bal)in alfo, wo
ihre großen 93orräthe entweber fdjon ftnb, ober wo man bjren le if t im*
mer fammeln fann, ba nur fönnen fte ftd) aufftellcn, nur bahin fann il)r
Stüdfjug gehen.
2ßaö 1tilgte eine ercentriffe Aufteilung, in ber id) n if t leben
fönnte, ober in ber id) n tif taftifd) n if t ju halten »ermöf te. Sie @i*
genff aft ber 33ebiirftigfeit ber Armeen unterwirft baö Äriegftibrett
in ber Sefenftöe viel ftreitgeren 93ebingungcn alö in ber Djfen*
ft»e. Stefe bewegt ftd) unb geht, ihre ewige $cnbcttj ift bie S3e*
wegung unb in unb mit il)t l)at fte, in unferen europäiffen ®er*
hältniffen wenigftenö, jugleif bie Hoffnung, ihr täglid)eö Sebiirf*
niß beö Stagenö ftetö ju befriebigen. ©aitj anberö ift eö mit ber
aSertheibtgung, ihre beftänbige Senbeitj, ihr bödifteö Streben, ift Stehen.
Sic fann n if tb u rf täglifeö 9tehmen eriftiren; wollte fte baö, fo müßte
fte gehen; ihr ®el)en aber führt fte jurücf, wohin fte bod) nicht will,
könnte fte »orwärtö gehen, fo würbe fte auö ftd) berauotreteu, unb
würbe Singriff. Sie 33ertheibigung muß alfo ftnben, waö fte braucht,
fte fann eö f t f nicht erft fufen, unb fte muß fo v ie l ftnben, baß fte
ba bleiben fattn, wo fte wegen ber anberen Slnforberungett, weife an
fte gemaft werben, bleiben muß.

§■ 10 .
® o n tc rn
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3)icfe Betrachtung weift alfo bie Berthetbiguug meift unbebingt
an bie grofen $orratl)ö*£)rte, an ihre SRagajine, mithin an bie grofen
3 uful)r=\.'in1 en, vorjugöweife att bie SBaffer[trafen, fünftig vielleicht an
bie Gifenbaf)n*8inien, unb an bie geftungen, welche bie ®orrät()e fcfjütjenJ)ie ®erbinblichfeit, welche ber Gertl)eibiguug hier aufgelegt wirb, bringt
bie erfte wefeutlicfie ÜJtobiftfatton in baö ©erfahren, wie cö nad) bloö
matl)ematifcf) räumlichen 93er£)ältniffen ftd) alö baö S3efte für fie ent*
rcicfelte, unb bie Beantwortung ber grage, wo ftd) bie 9icrtl)eit>igung
jebeömal fe£en unb galten fann, hängt nun junüdift von feer 93eant*
»ortung feer grage ab: wo fann fie leben? Daö Seftc wirb alfo f)ier*
butd) fefjon jefecömal ju einem Relativen. 2 )aö 9?othwenbige ift ein
jtvingenfeeö ©efejj, feem ftd) and) l)ier alleö fügen muf. 2Bettn feie Skr*
tljeibigung ber Siuie A C. ftd) bei d. nid)t mel)r halten fann, fo würbe
fte gern bie ercentrifche 9iid)tung nach g. ober h. einfd)lagen, aber
wenn fte l)ier feinen Unterhalt ober feine taftifd)e (Sicherheit finbet, bei*
beö aber bei f. in ber Siid)tung gegen baö Subjeft C., fo wirb fie
biefe einfchlagen, obgleich baburd) ein befeeutenfeeö Stücf Sanb verloren
geE)t, unb bie Siidmntg feine ercentrifche, fonbern eine centrale, feine
auf einer Sehne, fonbern eine auf einem Siabinö ift.
§. 1 1 .
( v riitrid ) über erccntrifcftc StcUungcn.

2öir treffen in ben Äriegeit häufig genug auf bie Söirffamfeit ei*
neö fo geformten 9titcfjugö, einer fo gewählten Stellung, unb eö würbe
noch häufiger fein, fehlte eö nicht fo oft an ben notljwenbigen 93ebtngungen
baju. 93iö w ir itt ber Äriegögefd)id)ie felbft an-folche 33eifpiele treten,
mögen hier, jur gröferen 93efraftigung feer 3iid)tigfeit feer hier entwicfel*
ten cPjauptregel ftrategifchcr $ertf>eibigung, ein paar merfwürfeige 93e*
Häuptlingen grieferichö I I . über feie Säger von SJeuftafet unb Siebau
ftefjen, welche burd) unb burch hierher gehören.
3n ber Snftruftion an feine ©eiterale im 8. Gap. heißt eö: 93ei
ben Sägern, welche ein Sanb becfeit follett, fteht man nicht auf bie

Stärfe beö Drtö felber, fonbern vielmehr auf biejenigett Detter, alhvo
ber point d’attaque fein unb ber geinb burcfybringen fanu, welche
man alfo mit einem Säger oeettpirt. Dicfeö ftnb nun nictit alle unb
jebe SBege, burd) welche ber geinb fommen fann, fonbern nur berjenige,
ber il)n ju feinem großen Deffein fiiljrt, beögleidjen berjenige D rt, wo*
felbft, wenn man ftd) allba l)ält, man von bem geittbc wenig ju be*
fürchten I)at, unb wol)l gar betnfelben viele 3lpprel)enftonö ‘geben faittt,
furj, ber D rt, welcher beit geinb ju großen Umwegen unb ÜÜlärfchen
obligiret, unb ber mid) in ben Stanb fegt, burd) fleine 9Jlouvementö
allen feinen 9lbftd)ten vorjubeugen.
3 )aö Säger bei Dieuftabt befenbiret ganj 9iieberfcf)Ieften wieber alle
Entreprifen, welche eine in 9Jläl)ren befinbliche Slrmee machen fann.
9Jkn nimmt allba feine ^ßofttion fo, bajj man bie Stabt 9leuftabt unb
ben glufj vor ftd) l)at. üffiollte ber geinb }wifcf)en Dttmachau unb ©laj
peitetrtreu, fo barf man ftd) nur von 9leuftabt jwifd)en 9leipe unb 3 te*
getü)alö sieben, unb ein fefteö Säger nehmen, wobutd) ber geinb von
9Jfäl)reu abgefd)nittcn wirb.
Eben berfelben llrfad)en halber wirb ftch ber geinb nid)t unter*
ftef)en, nad) ber ©egenb von Eofel ju gel)ctt; bernt wenn ich mich alö*
bann jwifchen Sroppau unb Sägernbotff fetje, wo man fel)r gute unb
ftarfe Säger nehmen fann, fo coupite ich
abermals alle feine
Eonvotyö.
3wifdjen Siebau unb Schömberg ift ein Säger vott eben fold)er
Sämportanj, um gattj 9i i eberfcf)lefte11 gegen 58öf>men ju beefen, bavoit id)
oben fd)ott Erwähnung getl)an. 9Jlan muß in fold)en Sägern bie gront
unb bie glügel beefen, unb jwar auö llrfachen, weil man nichtö von
ben Gruppen erwarten fann, wenn man nicht bie 33orficht gehabt l)ätte,
il)re glanfen ju beefen, welcheö ber fchwädifte Sl)eil von allen 2lr*
meen ift.
§.

12 .
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Dtefe Stelle ift ju merfwürbig, um fte nicht mit Slufmerffamfeit
burdf)jugel)en. 3 ufantmenfaffen läft ftch baö ©eforberte in folgenbe
5 Wei 9luöbrü(fe, offenfive Seitenftellung unb taftifd)e Stärfe.— Der
Äöttig felbft aber fefct bie taftifche Stärfe alö baö weniger SBichtige

in ben «£)intergrunb, wenn er fagt, man fel)e bei ben Sägern, »e lfe
ein Sanb betfen folleit, nicht fowofyl auf bie Stärfe beö £>rtö felber,
fonbcrn vielmehr barauf, wo ber point d’attaque fein unb ber geinb
burf bringen fann. 2 )icfeö aber ftnb nicht alle unb jebe SBege, fort*
bem nur ber, welcher il)it ju feinem großen S)effein führt — (unfer
.§aupt« Subjeft) bcögleifeit berjenige D rt, wofelbft, wenn man f t f
atlba l)ätt, man »on bem gciitbc wenig ju befürchten fyat (taftiff ftarf)
unb wobl gar bemfelbeit »icle 2lpprefyenftonö giebt, (offenft» feitwärtö) —
furj ber SOBeg, weif er ben geinb ju großen Umwegen unb Märfdjen
obligiret (taftiff ftarf) unb ber tn if in Stanb fegt, b ttrf fleine Mou«
»ementö alten feinen Slbftften »orjubeugeit (b urf offenftöe Seitenfiel«
lirng nur möglif.) Sille bie angegebnen Ä'eitnjeifcn laffen f t f , wie
eö »erfuft ift, unter jwei Sluöbriicfe jufammenfaffen — ta ftiff ftarf
unb offcnftö«brol)cnb gegen beö geinbeö Serbinbung liegenb — wie cö
benn ganj flar wirb, wenn bie ju r (Erläuterung beigebraften SBeifpiele
näher betraftet werben. 2)aö Säger bei Neuftabt, beißt eö, befeubirt
ganj Nieberff leften wiber alle Gntreprifcn, weife eine in Mähren be«
ftnblife Slrinee maf en fann. Man nimmt allba feine 3ßofttiort fo, baß
man bie Stabt unb ben gluß »or f t f l)at. 22 oUte ber geinb jwiffett
Dttmafau unb @laj jn peuctrirett fufen, fo barf man f t f nur öott
9?euftabt jwiffett Neiße unb 3 iegenbalö jiefyen, unb ein fcfteö Saget
neunten, woburf ber geinb »on Mähren abgeffnitten wirb, b.
alfo
beö geinbeö Serbinbungen nehmen, waö aber nur b u rf bie ftrate«
giffe offenftoe Seitenlage »on Neuftabt gegen bic 33erbinbungö« Sinie
beö geinbeö, ber »on Mähren auö jwiffen Dttmafau unb ©laj
burf gegangen, möglif wirb.
(Sben berfelbcn U rfa f en fyalber wirb f t f ber geinb n if t unter«
ftefyen, na f ber ©egenb » 01t Sofel ju gefyen, benn wenn i f m if alö«
bann jwiffen Troppau unb Sägcrnborff fege, wo man feljr ftarfe Sä«
ger nehmen fann, fo coupire i f il)m abermalö alle feine (Sonootyö.
(Sö liegt aber Neuftabt gegen eine .Operation auö Mähren naf
Sofel grabe wie oben gegen eine naf Dttmaf au — offenft» feitwärtö.
@ö ift alfo fyier bie ganje Theorie beö Dffcnft»cit« feitwärtö .'fiefyenö
ober Stellenö »on einer ber größten Slutoritäten, weife eö geben fann,
cntnnrfelt.
Gö ift fet>r te ift, auö ber kriegögeffif te bie SBeifpiele l)unbert«
faltig bcrbeijubolen, weife bic SEBirffamfeit biefcö I)ier auö ber Natur

ber Sache entwicfelten 3ierfcil)rcuö bartf)un. — 3wifc^ett Siebau unb
Schömberg ift ein Säger, f)eift cö weiter, sott eben folcf)er 3mportcm$,
um ganj Slieberfchleften gegen Böhmen ju beefett. Der .König hielt cö
nid^t weiter für nöthig, bieö eben fo im Detail ju jeigen, wie oben
bei bem Säger von 9leuftabt. Gö f)at aber barnit biefelbe Bewanbtnif.
gut ben unmittelbaren Eingriff beftljt cö viel taftifche Stärfe, unb bet
weiteren Umgebungen füf)rt ein Schritt auö if)in l)erauö auf bie 33er*
binbungett beö geinbeö.
§■ 13.
©berfte Siegel ber ®efenfioc.

(S o n m itrirte ä innere « Stifte rn , fei es ein centrale»
ober erccntrifdn'3.

Sllö CSrgebniß ber biöl)erigcn Betrachtung wäre nun feftjuftellen:
1) Die Defenftve muf noch mcl)r wie bie Dffenftve alle ihre.
«Kräfte jufammenhalten; wie foll fie geteilt wiberftcl)en, ba fte cö felbft
conccntrirt nur fann, wenn fte noch von anbeten .Kräften alö von ben
activ l)anbelnben unterftüfct wirb. ‘Blaffen bilben, ift alfo it)te oberfte
Siegel. Daö Softem folcher Bertheibigung nennen w ir ein concen*
trirteö ober innereö.
2 ) 9Jlit ber SJlaffe ift freilich nur immer ein 2öeg, eine Slich*
tung in baö ju fdjüjjenbe Sanb, in bie ftrategifche SJlaffe bireft ju ver*
tl)eibigen, alle anbereit bleiben bem geinbe offen, aber nur fcheinbar,
weil, wollte er fte benujjen unb Vorbeigehen, er ber feitwärtö ftel)en ge*
bliebenen SOlaffe beö Bertheibigerö feine Bcrbinbuugen Bteiö gäbe, waö
er nicht barf. Somit jiel)t biefe SJlaffe il)tt von ben frei gelaffenen Slicf)*
tungen ab unb gegen fte felbft hin, fo baf fte für bie Sßege, wo fte nicht
ftel)t, inbirect baffelbe leiftet, waö fte ba, wo fte fleht, bireft erlangt.
3) Die 2Bal)l ber Stelle, wo bie Bertheibigung bireft, unb von
wo auö fte inbireft ju führen, hängt burchauö nicht allein von ben
bloö räumlichen Berl)ältniffen ab — fonft würbe man bett glecf baju im
mer suerft moglichft nah an ber ©renje wählen, uub bemnächft bem
weitern Slücfjug auö bett entwicfelten ©riinben bie michfte ercentrifche
Sluöbiegung geben— fonbern bie 3ßal)l hängt vielmehr ab von ben Sin*
forberungen, welche bie Bebiirftigfeit ber Slrmeen auflegt, welche fte p*
nächft bahin 51t gehen unb ben Slichtmtgen ju folgen gebieten, wo fte
leben fann. Bon biefer Seite her ift bie Defenftve au bie grofett

äßafferftrapen, an bie großen 2 anb*Verbiitbungen gewiefen unb gebmt*
ben. Saufen biefe nun wie Seinen im Greife, fo fann baö Verthei*
bigungö*St)ftcm ein ercentrifdfjeö werben, beffen große Vortheile attge*
beutet worben ftnb; laufen fte aber alö Rabiett, fo fann eö nur ein
centraleö fein, überall aber ift eö ein iitnercö ober concentrirteö Waffen*
Vertheibigungö*@vftem, ein Sluöbrucf, womit alfo bie oberfte Regel bet
Sefenftve richtig bezeichnet wirb.
§. 14.

.

S c r f p l i t t c r t c S cv ocntrifd )cä a5ertf)ci6igung#s®t>ftem.

Se r Vortheil, welcher ber ftrategifdt)en Vertheibiguitg offenbar bar*
auö erwädjft, wenn fte ju ber ^atiptriditung, welche ber feinbliche Sin*
griff fucht, eine ercentrifdje Slufftellung nehmen, wenn fte ihrem JHiicf*
;ugc eine ercentrifdE)e Richtung geben fann, fcheint ftch Ju verboppeln,
fobalb bie 2Birffamfcit, in welcher biefer Vortheil liegt, nicht nur von
einer, fottbern wo möglich von jwei Seiten her eintritt, wenn alfo
(gig. 18.) ber Rücf-,ug von i t nid)t allein gegen g., fonbem zugleich
auch gegen h. ober fogar auch nod) gegen 1. unb m. hi« ftattfänbe.
Se i1 geinb bei feinem Vorbringen von A. nach C., von ben Sorpö g.
1. m. unb h. umgeben, foll bann, nach Viilow’ö 3 been, welcher biefe
Vertheibigungö*£heorie entmicfelt, genöthigt feilt, ftatt biefer Richtung
ju folgen, ftd) gegen baöjentge ber ihn nmgebenben (Eorpö ju wenbett,
roeld)eö junächft feilte Verbinbung mit A. bebroht. Sowie er bicö
aber thut, weicht biefeö jwar vor ber Ucbermacht juriief, bie anbern
aber, welche bann feitte Ueberntad)t gegen ftch haben, bringen vor unb
nötigen ihn, von jenem abjulaffen, um ftch gegen eitteö von ihnen ju
tvettben, welcheö bann feinerfeitö wteber weicht, unb fo foll ber geinb
in ber Witte wenigftenö nie einen Schritt vorwärtö fommen fönneit,
ja bie vielen fleinen Vortheile, welche bie Sorpö bavon tragen, welche
jebeömal Vorgehen, follen julefct bem grojjen Vortheile einer gewönne*
nen Schlacht gleich ju feßen fein, unb barin läge bann jugleid) ber
3ufa8 von Dffenftve, welchen jebeö gute Vertheibigungö*Si)ftem enthal*
ten müffe. (Sö ift leicht ju fehen, baf bieö baö grabe llmgefehrte utt*
fereö bisher entwidelten Styfteniö ift, benn wie biefeö ftd) jufammen*
hält, unb nach nid)tö fo fe^r trachtet, alö banach, ben geittb ju treu*
nen, fo läuft jeneö freiwillig auö einanber, unb trachtet nad) nichtö fo

fef)t, alö ben geinb jufammen ju bräitgett. ^Betrachtet man eö aber
in feinem praftifd)cn Verlauf, fo bietet cö bie größten Schwierigfcitcn
bar. Samit eö wirffam fei unb nidit ju r größten @efal)t auöfd)lage,
muß cö l)auptfäd)lid) ben Gorpö jebcömat gelingen, ftd) bem Slitgriff
beö vielfach überlegenen geinbeö glürflid) 51t entjief)en, waö febr fd)tt*er
fein möchte. ©elänge bieö aber bem einen Gorpö einmal nicht, foit*
bem erlitte eö eine totale Nieberlage, wie fte jcceömal erfolgen müßte,
wenn eö erreicht würbe, werben bann bie anberen Gorpö einem gleichen
@d)icffale entgegen? ©enau jugefeheit, rul)t bieö ganje Spftent überhaupt
auf einem Stngriffögebanfcn, unb bann ift cö nichtö anbereö, alö baö bei
ber Dffenftve entwicfclte doppelt concentrifd)e Stngriffö*®i)ftem, unb fein
Sßertl) fänbe ftd) aud) fd)oit bort erörtert. SBcttn eö bort aber alö
Slngriffö*@tyftem gänzlich verworfen werben mußte, unb bod) feine ganje
befenftve 2öirffamfeit, wie eben gezeigt worben, nur auö einem Slngriffö*
gebanfen entlehnt, fo wäre cö auch alö 93ertl)eibiguugö*®t)ftem ju verwer*
fen. 3u feinem Grccß attögebilbct — wo cö in l)uitbert deine Waffen auö
einanber fällt, bic eben fo leicht fließen, wie fte fommen, bte in einem
fd)wierigett Sanbc nie 51t erreid)cn ftnb,. bic bauptfächlid) nur gegen bic
Serbinbungen beö geinbeö krieg führen— eignet eö ftd) ganj vorjugöweife
für einen ®olföfrieg. Stber ein Solföfrieg ift nur fleincr krieg, unb hier
ift vom großen kriege bie Siebe, unb für biefen leibet baö Spftem be*
fonberö an feiner rabicaleit Unfähigfeit, wieber in ben Singriff überju*
gel)en, weil eö bic erfte Sebingttng ju einem guten Slitgriff nicht er*
füllen, feine Waffen nicht jufammenbringen fann. 2)aö bisher 93c*
fprod)ene fegt aber natürlich immer bic allgemeine Schwäche ber 3)e*
fenftve für baö offene gelb voranö; bentt wollte man etwa attncl)mcn,
bie einjelnctt Steile, jufantntcngcnommcit, wären ftärfer alö ber geinb
in ber Mitte, fo fönnte ftch bieö ©Aftern allerbingö jwar wohl eher
erhalten, aber feine gcf)lftl)aftigfeit alö kriegführung überhaupt, träte
bann erft recht hervor; benn eö fättbc ftd) bann nur itt ber 2 )cfenftve,
in ber eö gar nicht ju fein brauchte, feiner fehlerhaften Slnorbnttng
wegen, bic eö fyinberte, trgenbwic ftärfer alö ber geinb aufjutreten. Gö
ift aber fd)on öfter auögefprochcu worben, unb famt nicht oft genug
wicberf)olt werben, baß alle ftrategifchen Slnorbnungen ihren SBertt) erft
burch ih «n taftifchen ^intergrittiD erhalten, unb nur waö ber in Sluö;
ficht ftellt, barauf foinmt cö hauptfächlid) an.

Sinol og ie

3 it>ffd)cu

beit f l r a t c g i f d j t n Eingriff*« u n b ® c r tt) c f b ig u n g * = ® o m c it .

So ftnben w ir nun brei verfdbiebcne SDietljoben ober gönnen ftra*
tegifdtjer SSertljeibigung, welche voKftäntug ben bret früher für ben Ein*
griff gefunbenen entfpredben. (5ö entfprid)t aber
baö er?eutrifd) conjentrirte Sertfyeibigungö * Spftem bem einfachen
conjentrifd)en Eingriff,
,
baö centrale conjentrirte 3krtl)eibiguugö;Si)fietn bem ftrategifchen
Durchbrechen unb
baö erjentrifch getrennte $ertfyeibigungö*Styftem bem conjentrifcheit,
aber getrennten Eingriff.
So überrafchenb richtig bieö ift, fo fet)r ift cö bie unmittelbarfte
golge beö ewig ftetigen 3ufammenl)angö jwifd)en Eingriff unb 33er?
tljeitiigung; — bie golge bason, baf jeber SJloment beö Scbenö ber Elr*
meen, welcheö bie £cl)re, um ju ibrett SRefultateh ju fontmen, notl)wen*
big jerglicbcrt unb fo gewiffermafen tobtet, ftetö Eingriff unb 93crtl)ei*
bigimg ju gleicher 3 cit ift, wie feljr aud) baö eine ober baö anbere in
einzelnen Momenten öorf)errfd)t. Elber eben beöwegen, eben biefeö 3u?
fammettbangö, biefer Ginfyeit unb tlntfyeilbarfeit beö ©anjen Wegen, muf
aud) eine ftete gäl)igfcit vorl)anben fein, auö bem »orl)crrfcf)cnb einen
in ben vorljcrrfdicnb attbern 3uftanb überjugef^n, auö bem Eingriff
in bic 3krtbcit>igung, unb auö ber SSertl)eiDiguug in ben Eingriff, ol)nc
baf baju irgenbwie ein Sprung nötfyig Ware, o|ite baf bie Gentium*
tat beö Sebenö irgenbwie unterbrochen werben bürfte. So etwaö wäre
akr gar nict>t möglich, wenn eö nicht für beibe 2ebcnö*9)iomente ber
Slrmeen einanber völlig entfpredicnbe gornten gäbe, in welchen ftd) beibe
bewegen fötmten, ober innerhalb welcher fte auö ber einen Tbätigfeit
unmittelbar in bie anbere übcrgel)eit fönnten. Sßettn nun aber in bem
angebeuteten Sid);(5ntfprcd)cu ber Elitgriffö* unb 33ertheibignngö*gor*'
mcit bie Sftöglichfeit beö beftänbigen 91#bcneinanb*crbeftd)cnö ber beiben
?cbcnö* ÜRomente, beö leifeftcit Uebergefyenö beö einen in beit anbern
gegeben ift, fo ift baö jugleid) ein fel)r erwünfehter Scweiö von ber
Diid)tigfeit ber ganjen tfyeoretifcheu Dperation, welche bei ber Gntwicfe*
lung biefer gönnen leitete. 933ie aber wäre nicht mit ber gröften Seich*
tigfeit, unb ofync bie Kontinuität beö Sebeitö irgenbwie einen Eiligen*

blicf ju unterbrechen, auö einem einfach conjeutrifd^ftrategifdhen Eingriff
in eine erjentrifdh conjentrirte 93ertf>eit>iguncj überjugef>en unb umgc*
fe^rt, wie leidet auö biefer Vertheibigungö* in jene 2lngriffö*gornt; wie
leicht alfo fönnen in jeber gorrn beibe Sebenö*9Jlontente beftanbig neben
einanber Ergehen, wie febr fann in jeber gorrn für bic SBebürfniffe
beiber geforgt werben! Saffelbe gilt aber von beit anbern jebeömal fid»
entfpredbenben gönnen beö 5litgriffö unb ber Vcrtbcibignng. £>f)ne baf
man nun gerabe nötljig l)ätte, für bie prariö auf Grgebniffe biefer
9lrt einen befonberen SB erfl) ju legen, fo ftnb fte boch für bie Theorie
von ber f)8d>ften SÖebeutung, fte gehören ju betten, welche bent ganjen
Verfahren erft ben Stempel ber höheren SBiffenfdhaftlichfeit aufbrüefen,
unb welche ihm erft rcchteö 3«trauen ju erweefen im Stanbe ftnb.
SBir gefteheit felbft, von biefen Slnalogieen jwifdben bett 2lngriffö* unb
2?ertl)cibigungö»gormen auf baö angenel)mftc überrafdht worben ju fein;
möchte eö anbertn auch fo gehen. •
§• 16.
S a ftifd K

S c rtfy c ib ig u u g .

Söie bie ftrategifchen Verbältniffe aber auch immer regelrecht unb
funfigemäf gehanbhabt werben mögen, ob ich wich aiIf einem 3Jabtiiö
conjentrifdf) ober längö eineö
^er Peripherie erjentrifch bewege, I
nichtö im 9luge habe, alö meine eigene ftrategifche Sicherheit, meine ge< j
ftcherte Verbinbung, ober ein 2lttge beftanbig auf bie ftratcgifdben 93er* ]
haltniffe beö geinbeö gerichtet bel)alte, feitteö biefer Singe würbe ben j
3wecf ber Sefenftve erfüllen; benn nirgenbö würben fte ibr einen ijalt
geftatten, ber geinb würbe fte beftanbig in biefer wie in jener Sticbtung
vor ftch her Reiben, fänbe fte nicht in anberen Singen bett 3 ufaß »on
.Straft, welcher ihr notljwenbig ift, unt baö Gleichgewicht, waö ja eben
bie Sefenftve alö verloren vorauöfelU, wieber herjuftellen. 2Baö früher ■
bei ber Sehre vom Singriff bargcthait wutrbe, baf ncmlidb jebeö ftrate* j
gifchc Unternehmen ferne ^aupiraft von feinem taftifchen ^intergrunbe
entlehne, unb baf bie grofe .Straft beö Strategifchen erft immer her/
vortrete, nadbbent eö bttreh baö Saftifcbe ergänjt worben — wobei eö frei*
lieh nicht immer biö ju bem völligen Grgänjcn ju fommett brauche, in*
bem baö taftifche auch fchon alö brohenb wirfe, unb alfo eigentlich
nie fehle — bieö alleö ftnbet im erhöhten üDiafe bei ber Sefenftve ftatt. I

9Bic aber dort bei bent Singriff ber taftifche Sieg auf bent Schlacht*
felbe jener wirfenbe .£jiittergrunb war, fo ift cö l)ier bei ber Sertl)ei*
bigung baö Verneinen bicfcö Sicgeö gegen ben geinb — burd) eine
Slnorbmtng, welche ihn entweber ganj vom Singriff abftefycn läßt, ober
ijjn jurüefweift, wenn er nidht bavott abftäitbe. 2 )amit aber eineö ober
baö anbere biefer 2 )ingc möglich fei, ift cö vor allem nötljig, baß bic
2 )efenftvc ftd) von anCetörvohct erft ftärfc. 2 )aß biefe ffierftärfung in
aftivcit kräften gegeben werbe, liegt außer ber Sinn ahnte, beim fonnte
bieö gefchehen, fo würbe bie 33ertl)eibigung wieber Singriff werben. (Sö
müffen alfo rciite 2 )efcnftv*kräfte fein, folche, bie nur bic Slbweljr ver*
ftärfen, ol)ne eine 3lngriffö*kraft ju haben. Solcher reinen Scfcnftv?
Kräfte giebt cö nun mehrere, welche ftd) aber alle in bem Sluöbrucfe:
T e r r a in , jufammenfaffen laffen, .fobalb man eö in feiner fyöchften ?ßos
tenj b. I). in feiner Scrbinbung mit bet gortififation auffaßt, woburdh
bann eine (Erweiterung beö gewöhnlichen SSegriffö entfielt, welche ganj
gerechtfertigt ift, ba bic gortififation eigentlich nichtö anbereö liefert alö
ein fiinftlicheö Terrain.
§. 17.
® ie f o r b e r t » e r f l ä r f u n g b u r d ) T e r r a i n u n b g o r t i f t f a t i o n .

Terrain I)eißt nichtö anbereö alö, bet (Srbboben in feinen 2?c<
jicl)ungen juni ©efccht, unb wirb faft immer nur alö SSerfiärfung ber
3krtl)cibigung, ober waö, nur von ber anbern Seite her, baffelbe ift,
alö (Srfchwcrung beö Slngriffö gcbacht. T>ic Stärfe beö Tcrrainö
wächft alfo mit feiner Unjugänglichfcit, bcnit alle Slngrifföfäbigfeit rul)t
barauf, baß cö mehr ober minber für bie verfd)icbenen Sßaffen jugäng*
lieh nnb gangbar fei. (Sin unjugänglicheö Terrain ju finben, wäre
alfo baö ^auptbeftreben beö taftifchen Tl)cilö ber Sefenftve, welcher
jur Slufgabe l)at, bem taftifchen Singriffe beö geinbeö ju witerftchen.
3 n foweit mm biegortififation baju mithilft, fd)ließt fte ftch gattj ber
J)cfcnftve an, unb wirb für fte ein ^auptjufaß an kraft.
®äbe eö nun von Seiten ber 2)efenftve feinen anbern Slnfprud)
an bie kunft, alö biefen taftifchen, fo wäre bie Slufgabe balb gelöft,
benn ein für baö freie @cfed)t unjugänglicheö Terrain wäre, befonberö
mit «£)ülfe ber gortififation, überall jiemlidb leicht ju finben, ober ju be*
reiten, fo fel)t bie neuere Ta ftif l)ier aud) größere Slitfprüche macht,

alö bie ältere cö tfyat. S ic Sefenftve fann aber baö ücrrain ein#
mal nitr ba benutzen, wo cö jugleid? bie ungefiörte ©emeinfehaft mit
ber Baftö geftattet, unb bantt nur ba, wo cö ber inbircftcit SerthciDi*
gttng burd) feine offenftv brol)enbe Sage gegen beö geinbeö Skrbinbun*
gen SSorfdtjub giebt.
§. 1 « .
U n b j t o a r in bett ftra te g ifc h e n J fid itu tig c u .

Sic Sefenftve ift baher an gewiffe 9iid)tungcn gebunben, unb fo
barf fie nicht bloö ttad) ihrem taftifd)eit Sebürfniffe im ganzen Sanbc
»adi einem giinftigen Terrain umf)erfud)en, um ftd) ba etwa ju ctabli*
ren, fonbern fte muß ftd) mit bem begnügen, waö fte auf jenen burd)
unabweisbare Slnforberuitgcn vorgcjeichnetcit 9iid)tungcn finbet, unb I)at
nur baö 9iecf)t, an bic fünftlichc £errain=S3creituitg, b. I). an bie gor*
tififation bie 2lnfpriid)c ju machen, it>r baö 51t erfeßen, waö if)r bic
Slatur ba nid)t giebt. SBcttn bieö aber eine ungemein wichtige unb
große Stnforberung ift, — wie fte cö benn gewiß ift, ba fte auf nichtö @e*
riugereö geftellt ift, alö ber .Stunft in ber fchlimmfteit Sage ben wtch*
tigften Sienft ju leiften — fo ift bamit aud) bie ungcntcine Sßiditigfcit,
welche bie gortififation für beit großen Ärieg l)at, entfehieben angebeu*
tet; unb wenn biefe je bezweifelt worben ift, fo fonnte bieö nur ge=
fd)el)en, weil bic Erfahrung fo oft gezeigt l)at, baß bie .größten forti*
fifatorifchcn Einlagen feinen befouberen Einfluß auf ben @aitg beö
großen Äriegeö gehabt fyabeit, worauö man bettn, ofync ju prüfen, ob
ber geiler bei *bcr gortififation felber gelegen, ober nur in ber ?lrt,
wie man fid) il)ter bebient ober vielmehr nid)t bebient l)at, oft ben
<£d)luß gemacht, baß ber ungeheure Slufwatib, ben fte forbere, in fei«
ttem 9Serl)ältniffe ju ifyrem Ditt&cn ftehe.
§. 19.
!$ie re in e befeitfioe 2 J e r f t ä r f u n g reic ht nic ht a u « .

Äarat bie Sefenftve aber burd) beit 3 ufa6 »on straft, welchen fie
von bent burd) bic gortififation vcrfyjrftcn Scrrain empfängt, fo weit
erftarfen, um ben Eingriff nicht mehr ju fürdjteit, fo ift nun junüdbft
jujufefyen: wie bieö gcfd)el)cn fann, wie bic gortiftfation baju cittge*

richtet fein muß, uub welches 53tati von Straft cö benn eigentlich ift,
welches fte ber Defenftve jufefct.
2 >ie 2 )efenftve »erlangt aber von bem burch bie gortififation po*
teitjirten Terrain juerft folche Skrftärfung gegen ben feinblichen Sin*
griff, baf fte il)tt nicht ntel)r ju fürchten braucht. Dicfe SSerftärfxtng
aber verlangt fte für eine Elrntee, welche ttach bem 3 uftanbe ber heu*
tigen Kriegführung eine fel>r große fein fann. Sei ben SRaffen, welche
Heute gleich auftreten, fönnen 100,000 ÜJf. fogar in bie Sage fotnmen,
ftch in bet Defenftve ju fe^en. Sollte nun bie gortififation allein folchen
Waffen Sicherheit gewähren, fo müßte fte bie größten Stäume um*
fcbließett, unb wenn fte bann auch bie taftifche Sicherheit gäbe, gäbe
fte auch bie ftrategifche? .Könnte fte für bie 9?al)rung folcher SDfaffen,
fiir bie freie äkrbinbuttg mit bem Sanbe, wenn auch nur auf einem
SBege, forgett? ©ewtß nicht immer. SBie taftifch ftarf auch eine Stel*
lung immerhin nach allen Seiten fein mag, immer wirft fte an unb
für ftdi nicht über ftd) l>inauö, uub fann mithin als reine $affivität,
itt welcher ftd) bod) jebe Stellung bloS als folche hält, nicht l)ittbetn,
baß ber geinb fie nicht von allen Seiten umgebe, unb ber Defenftve
l)ier in il)tem taftifchen 3uflud)tSorte einen ftrategifchen Tob burch baS
Ülbfdmeiben aller il)rer Sßerbinbungctt bereite.
§• 2 0 .
ift ein offeitfioer 3 u f a $ b u r d ) S c n t c g u n g n ö tt ji g .

2 )iefer @efal)t aber fann fte nie auf rein befenftvem Söege ent*
i]el)ett, b. h- nicht burch bie bloS abwehrenben (Elemente ber Skrtbei*
bigung, fte muß vielmehr nad) einem 3«fa& von .Kraft außer ftch
fuchen, unb fann ihn, ba eS in ber ÄriegS*Tl)ätigfeit nur Eingriff unb
bertheibigung giebt, unb er in biefer eben nicht ju ftnben ift, nur int
Eingriff finben unb jwar jnnädbft im erften Slnfalj baju, b. h- in ber
Bewegung. @S ift nemlid) leicht anjufchauen, baß bie Defettftve in
bie Sage, welche fte mit einem ftrategifchen Tobe bebrof)t, nur
bann gebracht werben fann, wenn ber geinb im Stanbe ift, fte
»ott allen Seiten ein$ufd)ließen. (Sin folcheS ©nfd)ließen aber er*
forbert für ben, welcher eS unternimmt, bic größten .Kräfte, fobalb von
ber 2)efeitftve ju beforgett ift, baß fte, fo oft fte nur eine giinftige (Me*
t>. SBiUifeii, ftrieg I.
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legenl)eit baju abfeljen fann, auö ftch fjerauö -treten unb jutn Angriff
werben will. Dann muß ber ©nfchließenbe an jebem fünfte, ber ei
nem Angriffe auögefe&t ift, fo ftarf fein fönnett, baß er im ©tanbe ift,
bem ©toße beö ganjeit etngefchloffencn geinbeö ju wiberftehen. Daß
fo etwaö auch ber auögefprodf)enfien Uebermacht nur möglich ift, wenn
fte eine freie ^Bewegung lättgö ber ganzen ©nfd&luß *£inie hat, um
baburdt) bem burch eine feinblidie Bewegung bebrol;ten fünfte wie*
ber buref) eine Bewegung }u «Jjjülfe ju fommen, leuchtet ein. Gö
tritt alfo l)ier Bewegung gegen Bewegung auf, unb wie beim
überall ba, wo gleiche Äräfte mit einanber ringen, ber ftegt, wel*
eher baö größte ©ewidjt, bie größte SOiaffe ba»oit in SBirffamfeit
fetjen fann, fo wirb eö auch l)ier gefcf)el)en. Eö wirb alfo in biefem
Äampfe üon Bewegung ber ftegen, welcher ftch am leichteften unb mit*
bin am fchneUften bewegen fann; benn wer baö fann, ber fann jur
3 eit ber ©ttfcf)eibung bie größte SJlaffe »on Äaift in Slnwenbung brin*
gen. SBie fefyr aber bie ^Bewegung einem 3 ufa|e an aftioen Streit*
mitteln gleich ju achten, barauf ift in ber Sefyre »om Eingriff, wo fte
eigentlich l)ingel)ört, genugfam fyingewiefen. Sie ift bort überall alö
eineö ber wirffamften Sftittel jum Siege bezeichnet worben, alö baö
ewige SERittel baju, Uebermacht auf beit entfeheibenben ftrategifchen wie
taftifchen *ßunft l)tn}ubriitgen.
§. 21 .
Setocgung alfo if t burd) bic befenfioen Sc rftä rfu n g $m ittc l ber 35ertf)«ibigung ju
crlcid)tcrn, bem Eing riffe ;u erfebteeren.

Sie Bewegung foß alfo einmal baö Wittel bieten, ftch ben Gin*
fchließungö*Srojeften beö geinbeö ju entjief)cit, unb bann foll fte @e*
legenheit ju partiellen Singriffen, unb baburch baö Wittel an bie £anb
geben, baö ju erreichen, wonach immer getrachtet wirb, nemltch auch
im ©anjen unb ©roßen in bie £>ffenft»e jurüefjutreten. Saß aber
nun ju foldhem 3iele, ju folcljen partiellen Siegen nichtö eine beffere
©elegenhett giebt, alö eine Trennung ber feinblichen krafte, leuchtet
ein. (Sine folche alfo herbeijuführen, baö muß baö beftänbige hö#c
Streben fein; unb fann fte nothwenbig gemacht werben, fo hat bic
Sefenftse bie ftchcre Slnöfld^t, ihre 3lbftcht ju erreichen.
Sllfo bie eigene Bewegung erleichtern, bie beö geinbeö erfchweren,

ober, waö baffelbe fagen will, bic Trennung beö geinbeö ftrireit ober »er«
langem unb hingegen baö eigene ßonjentriren, baö SJtaffenbilben erleid)*
tern, baö ftnb neben ben oben geforderten ta ftiff en Slnforbetungen bie Sin*
fpriife, welche ju erfüllen ftnb. 9tun giebt cö aber nichtö, waö im
Sinne biefer »erffiebenett Slufgabcn eine folfc SBirffamfcit hätte, alö
gortiftfationen an großen 9tatur?.£jinberniffen, an ©trömen, ©irntpf*
unb ®ebirgö?Sinien.
333ir treten hier gleif an ein gegebeneö 93eifpicl; unb wählen
baju Goblenj. SBirb ba n if t burd) bie geftung unb bie 9tatur?.£in?
berniffe allen jenen Slnforberungett genügt? ginbet nicht bie Slrmee,
unb felbft bie größte, bort © fu £ gegen beit feinblicf)en Singriff hinter
ben gortö Slleranber unb granj ober gar hinter bem Steine? ginbet
fte nicht eine leichte Bewegung burd) bie gefeilten llebergänge über
bie äJtofel unb über ben 9tf)ein, fo baß fte ftd) in wenigen ©tuubcn
nach jeber S tiftu n g hin gattj jeigett fann, um bie feinblife Stnic, bie
eö »erfuf t hätte, fte einfcfjließen ju wollen, ju fprettgen? 3 ft nidit bie
Bewegung beö geinbeö im äußerften ©rabe erffwert, ba er Steilen
t»cit ben Stheiit auf? unb abwartö unb nod) weiter bie SJtofel auf?
wärtö feinen- erträglichen unb gefieberten Ucbergangö?*punft ftnbet, um
bie fo notl)Wcnbige'23erbinbung in feiner @inffluß?Sinie ju erhalten?
SBietet j i f hier n if t eben ber erwähnten 93erf)ättniffe Wegen, bie befte
©elegenheit ju partiellen Singriffen, fobalb bie Sage emjutreten brol)t,
weife bie Sefenfloe allein hier n if t bulbeit fann, nemlif bie, f t f oott
allen ©eiten eingeffloffen ju feljen? Äann bann n if t bie ganje Se?
fenftoe mit einentmale, wo fte will, herauöbrefen, unb ben getrennten
geinb fflagcn, ober wcnigftenö baö 6inffließungö?9te(} fprengen, unb
jwar fo entffteben, baß ber geinb n if t fobalb wieber Suft befommcit
wirb, eö aufjuftellen ? 3 ft hier n if t eine Trennung beö geinbeö, fobalb
et an eine (Sinfd)ließung benft, b u rf Serrain unb geftung geboten?
Sefhtbet er f t f n if t in einer Sage, bie ihm feine 2Bal)l läßt, ftd>
entweber jeben Slugenblicf ber ©efahr einer partiellen 9tieberlage auö?
jufefcen, ober ben ©ebanfen an eine (Jinff ließung attfjugebeit?

§. 22.
9tu r «in b u r* bic S o ttififa tio n p otenjirte» S t r t a in fann ba« leiften.

Um f t f mm aber banon ju burfbringen, wie biefe jeben Slnfpruf
ber Sefenftöe etfiillenbe ©tärfe nur auö ber SSerbinbung beö £errainö
io *

mit ber gortififation cntftcht, benfeit w ir unö fte einmal getrennt, ben?
fett unö bie geftnng Goblettj mit allen il)rcn Depenbenjien au beiben
Ufern beö 9fl)eiitö uttb ber 9Rofel nicht vorfyanben, wirb eine Slrmee
bann aucf) Schul} finben gegen ben taftifchen Eingriff? 2t>aö wiirbe fie
tf)ttn, wenn ber fel)r überlegene geinb oberhalb ober unterhalb über ben
;)ft)cin ginge? SBiirbe fte ol)tte bie geftuitg auf baö linfe Ufer jurücfgefyen
bürfen? SSürbe fte auf bem rechten Ufer ftef) fdt)lagen fönnen? könnte fie
baö mit Sluöftcht auf Grfolg, fo wäre fte nicht fo weit juritef gefommett,
wäre mit einem SBorte nicht in ber iDefcuftvc, bie w ir boct) l)ier allein
betrachten, unb bic von uttö ^(ilfc unb Rettung forbert. Um uitö aber
bie SBirfungölofigfeit ber vom Terrain getrennten gortififation fiir ben
großen Äricg nun eben fo anfchattlich ju machen, betrachten w ir einen.
Slugcnblicf Surembttrg. Sllö geftuug ift cö miubeftenö eben fo ftarf
wie Goblenj, wo fänbe aber eine große Slrmee ba Sicherheit gegen ben
taftifchen Eingriff, wo @elegenl)eit, ftch it)m ju cntjicbeti, wie fönnte
fie ben geiub l)ier nötigen, ftch ju trennen, unb wo fänbe fte alfo (Me*
legenbeit ju partiellen Eingriffen? unb nun füge man noch bic (träte*
gifchctt gragen f)inju, wovon w ill fte leben in bem unwirtlichen Sanbe,
von wot)er w ill fte mit Sekhtigfcit etwaö l)etaupcl)en, ba fte feine ein*
jige gefieberte Skrbinbuug haben wiirbe.
§. ‘23.
^ fc ftu itflc n im p f f c ito t i'a n fc c f lo n j t>cru>crflirf>.

Sllfo geftttngen im offenen Sanbe fönnen feine ber SBcbingungen
erfüllen, welche bie Defenftve an fte macht, unb ba fte überhaupt nur
ber 3$ertt)eibigung angeboren, ftch nicht bewegen unb mithin nicht an*
greifen fönnen, fo ftttb fte ganj unb gar verwerflich, unb fautn bie
Unterhaltung werth, viel weniger bie Grbauungöfoften, wenn man etwa
neue irgenb wo bauen wollte. Um ben Untcrfchieb noch anfchaulicher 511
machen, fei bie geftuitg Suremburg einen ECitgenblicf nach T rie r verfeiu.
SRit verl)ältnißmäßig geringer Unterftüfcuiig ber gortififation wären hier
auf beiben Seiten ber Sftofel fiiblich auf bem 3ßlatcau von Rellingen, unb
nörblid) auf bem von 9ßallien für große wie fleinc Slrmeen bie unan*
greifbarften Stellungen 51t fchaffen, itnb wie wollte fie ber geinb je ein*
fchließen? Gö erfd)cint fo etwaö hier fchwieriger noch, wie felbft bei
Goblenj. Die G'infchließungö*Sinie wäre jwcirttal burch baö febr

fdwierige Wofelthal, bann burd) baö ber Saar, ferner burch baö nod)
fchroierigere ber Sure unb juleßt burd) baö ber KtyU burd)fd)nitten.
®ic wäre hier nicht eine mehrfache Trennung beö geinbeö unabweiö*
lief) geboten, wie alfo läge bie (Gelegenheit 51t partiellen Eingriffen nid)t
immer ?ur Jpattb? 2Bie leidtt wäre jebe eigene Bewegung, unb wie
fdmer Dagegen eine iebe beö geiitt’eö? S o ' wichtig alfo ift eö, gortifU
fationen an ben rechten gletf ju legen. Siefelbe Sfnftrengung erweift
ftd) hier alö ganj fruchtloö, währenb fte rtn einer anbern Steife ben
größten Rufjen bringt.
§. 24.
ftritc rio u fü r ‘ftefhmgett bilbet bie sJ lrt , wie fie fich bem großen Kriege
anfcblieften.

3 ft bieö nun baö eigentliche Kriterien bei ber (Sntfcheibuttg ber
grage über ben Rußen einer geftung, ob unb wie fte ftch ben Slnfor*
berungen ber Bertf)eibigung im großen Kriege anfd)ließt, fo muß »on bal)er
attd) fowot)l über ben D rt, alö über bie Slrt neuer Anlagen beftimmt
werten. Saö Strategifche Per grage ift fd)on oben erörtert worben. Saö
rein befenfuo*ftrategifche Bebürfniß forberte gelungen. ba, wo fte bie
eigenen Berbittbungen am nteiften ftd)ern, wo fte bie Sefenjttte in it)>
rer (Sigenfdjaft ber Bebürftigfeit ant wirffamften unterftüßett, auf ben
SRabien alfo, an ben großen Berpftegungö*8inien. Saö offenjfobefen*
fwe Bebürfniß forberte fte aber ba, wo fte eine brot)enbe Stufftellung
gegen beö geittbeö Berbinbungen möglich machen, auf ben Sehnen ber
alö Kreiö ju betrachtenben Sänbermaffe, welche ju »ertheibigen ift.
£ier im taftifd)en Theile ber Kunft, wo fid) eben fo wieber ein bop*
pelter Stnfpruch ju beliebigen fittbet, ein rein befenfwer, unb ein be*
fenjt»«offenft»er, ober ein Slnfprud) auf Unangreifbarfeit unb einer auf
Erleichterung ber eigenen unb (5rfd)werung ber feinblichen Bewegung
gerichteter, wirb wohl eben fo wieber bie S lrt ber gortififation nach
ferfchiebenen Richtungen hittgejogen werben, wie eö oben mit bem
Orte, wo fie binjntegen wären, ber galt war.
§• 25.
31rt fe r Jfo rtififa tiou.

So jeigt eö fich aber attd). Sie Sicherheit gegen ben Singriff
»erlangt bie größte Unjugänglichfeit, mithin »olligeö fortiftfatorifd)eö

Slbgefdfjloffenfein, aber bent UMberfpredbento »erlangt bie in Slnfprudf) ge«
nommene greiheit ber Bewegung wieber baö ©cgentbeil — offenes Ser*
raiit. gür biefe ftd) natürlich eben fo biametral in ben Mitteln ihrer
Befriebigimg, wie in ben ßweefen gegeniiberftel)enben Slnforberungen
l)at bie moberne gortififation eine fet)r gliicfliche Söfung in Dem ©pfteme
ifolirter, aber an ftd) ftarfer unb beöf>alb unabhängiger Befeftigungen
gefunben. Steö Softem gewährt gefieberte große Siäume für bie taf«
tifd)e SluffteUung großer Slrmeen, unb erl)ält jugleid) eine freie Bewe«
gung burd) bie 3 wifd)enräume, ol)ne ber geftigfeit ber gortififation,
wenn fte auf il)re eigenen .gjülfömittel rebujirt ift, irgendwie Slbbrud)
ju t^un. 3 nt ©egent^eile ift eine fold)e, im Vergleiche ju einer nad)
ben alten Styftcmen auö einer 9leil)e jufammenl)ängenber SÖerfe befte«
l)enben Befeftigung, aud) einer förmlichen Belagerung gegenüber nur
ftärfer, benn fte »erlangt fo »iel befonbere Belagerungen, alö ifolirte
SBerfe Vorbauten ftnb. S ie Vorteile biefeö Styftemö ftnb fo groß,
unb waö cö Iciftct, ift fo iiberauö wichtig, baß eö fcheint, man fönne
fid) immer nod) mcl)t »on bem SlUen loömad)cn, unb für bie Verbin«
bung jwifdien ben ifolirten unabhängigen Sßerfen immer nod) weniger
tu n , alö wol)l gefd)ieht, »orjugöweife aber bei ber Slnlage »on Brücfen«
föpfeit unb fold)en gortö, welche nur einen geftcfjerteit 9tü<fjitg unb ein
freieö Seboud)e geben follen. ^jier follte man ftd) »öllig »on ber 3bee
loömad)en, fte bem ^inberniffe anjttfleben, waö in jeber Bejiel)ung für
ben ©ebraud) beö großen Äriegeö fd)äblid) ift. S e r ftitnlid)e ©nbruef
fd)eint hier feine ©ewalt am längften geltenb ju machen.
§. 26.
Sertljciluiig ber S ortiftfotiinic n über b a i i'a n b .

SCBenu nun fo bie unermeßliche SG3icf)tigfeit ber gortiftfarionen für
bie Verteibigung entfliehen nadjgewiefen fdbeint, aud) bie [Richtungen,
in welche fte ju bringen, unb bie Slrt ber Sluöfiihrtmg im SlUgemeinen
angegeben, fo ift nur nod) genauer nachjuweifen, wo fte benn eigent*
lief) hingelegt werben follen, unb wie fte ju »erteilen ftnb. Saß nid)t
baö gattje Sanb befeftigt, baß nicht jeber Vunft an einer üertaiiuLinie,
an weld)er ftch tie Verteibigung f)injiel)en möchte, in eine geftung
umgewanbelt werben fann, ift eittleiichtenb; eö frägt ftch mithin, welches
ftnb benn bie Vunfte an biefen Siitien, welchcö ftnb bie Steile beö

Sanbeö, wohin bte foriiftfator»fcf)ext kräfte ju »erlegen ftnb ? 35ie be*
antwortung biefer gragen war erft möglid), nachbem bie Slnfprüd)e,
welche »on ben »erfdf)iebencn ©eiten ber kunft fyer erhoben werben
fonnten, erörtert, unb nad[)bem gezeigt werben, wie biefe einjeln ju be<
friebigen wären. Sann erft fonnten, wie eö nun »erfudbt werben foll,
bie Nefnltate jufammengeftellt werben, um ju ermitteln, waö ftd) für
baö ©anje ber kunft benn julegt ergebe. (Ergäbe ftd) bei ben Ne*
fultaten nid)tö, waö ftd) wiberfpräd)e, fo wäre nur alleö (Sinjelne ein*
fad) ju fummtren, um baö Nichtige ju haben. (Srgä6e ftd) aber am
6nbc ber einjelnett bettad)tungen, baß ftd) bei »öüig wibetfprechett*
ben Slnforberungen aud) ganj wtberfpredfjenbe Mittel ju i()rer 33e=
friebigung aufgebrängt hätten, fo muß für baö Sd)luß*9iefultat,
worauf eö bod) eigentlich anfontntt, eilte Slrt fünftlerifd)er Sluögleid)ungö*
$rojeß ftattfinben, bei bem, felbft nad) Slbwägen ber ftd) Wtberfprechen*
ben 9lnfprüd)e fid) bod) immer nur ein ßnb*Nefultat ergeben fann, über
beffen 8tid)tigfeit ber ©treit nicf)t fo leidet ju fd)tidt»ten fein wirb.

§. 27.
D i e S t r a t e g i e » e r l a n g t M e g ro ß e n S t a b t e j u b efeftigen.

2 )iefer 3luögleichungö**ßrojeß wirb aber am beften anjuftelleit fein,
wenn w ir bie einjelneit Slnforberungen nod) einmal jufammenftellen.
3)ie ftrategifd^en Slnforberungen aber lauteten:
1 ). eigene Sicherheit bet Serbinbungen, b. I). Sicherung ber be*
bürftigfeit ber Slrmee. 3n golge ba»on: Slufftellung bet Waffe, bloö
»cm räumlichen bebürfniß ^er, auf ben Nabten.
2 ) bei bet Unmöglid)feit, burd) bie bloße bettf)etbigung bireft
mef)r alö eine ©traße, .einen SBeg »on ben »ielen, weldfje immer in
baö Sanb führen, ju beefen: bie Nothwenbigfeit eineö offenft»en 3u*
fafceö: ercentrifd)e Slufftellung — ercentrifctjer Nücfjug — Slufftellung
uttb Bewegung auf einer ©el)tte.
£>ie taftifchen Slnforberungen aber lauteten:
1 ) Sicherheit gegen ben feinblichen Slngtiff: auf rein befenfwent
SBege burd) eine unangreifbare Slufftellung unb
2) Sicherheit auf offeiift»*befenft»em SBege burch bemegmtg unb
partiellen Slttgrijf.
*

Gö jeigten ftd) fo auf beiben ©ebicten, auf bem ftrategifchen,
wie auf bem taftifchen wiberfprechenbe Slnforberungen, für wel<he eine
Sluögleichung bal)in gefunben würbe, baß bie großen berpflegungö*
Stnicn, befonberö bie Sßafferftraßen, alö bie Siitien bezeichnet würben,
an weldjett ftef) bie ftrategifdbe 2 )efenftve ju halten habe, unb baß bic
fünfte, wo ftch bie 2 )efettfive halten wollte, burd)-ein (Softem ifolirter
SBefeftigungen beiben 3 wetfen beö ©tef)enö uttb @el)enö, ober ber rein
befcitftven wie ber offenfiv * befenfiven bertheibigung augepaßt würben.
<£>ict am ©d)luß=9iefultat angefotnmen, fragt eö ftch nun, ob jwifchen
ben ftrategifchen unb taftifchen Slnforberuugcn nicht ttod) eine eben folche
Eluögletdhung ftattfinben muß, wenn, waö bod) gefeiten muß, bie £>c*
fenftve alö ©anjeö an beftinimte Drte hinjuweifen ift. £>ie ftrategifchen
Slnforberungen Wählen fiir ftch entfchieben bie großen ©täbte; eö ftnb
bie -£>aupt*©ubjefte, welche vertheibigt werben müffen. Gö bebarf fei;
tter 3luöeinanberfe£ung, um ihre Sßicbtigfcit für ben Ärieg aufchaultd)
ju machen, ein 33licf barauf hi*1/ waö fte haben, waö fte leiften, unb
waö nur fte bem Kriege leiften fönnen, überzeugt bavon ju r ©ent'ige,
unb bie 2Bid)tigfeit bet großen ©täbte ift ju feiner 3 eit unb von fei*
nem geleugnet worben. SBenn eö alfo barauf anfommt, ju entfeheiben,
Wohin bie gortififation ihre Slnftrengungen ju wenbett l)at, welche
fünfte fte an ben Sinien, an welche bie bertheibigung gewiefett ift,
ftd)ent foll, fo wirb bic Strategie jebeömal antworten: befe|tigc bie
großen ©täbte, von ihnen lebe ich, fte untfchließen waö ich braud)e, in
ihnen fatttt id) cö jufammeitbringen unb fie ftnb alfo eben beöwegen
mit ber größten Slnftrcngung bem geittbe vorjuentt)alten.
§. 2 8 .
$ i e T a f t i t fdjlicfit ficb a m liebften a n ba« ftä r f f te T e r r a i n a n .

SBon ben taftifchen Slitforberungen ber wirb bie Gntfdheibung aber
wol)l anberö attöfallen. Sßcnn bie Behauptung richtig ift, baß bie
gortififation nichtö anbereö w ill, alö ein Terrain biö jur llnangreif
barfeit potenjiren, fo wirb fte ftch am liebften ba tiiebcrlaffen, wo baö
Terrain biefer 2lbftd)t burd) feine natürliche Sefchaffenheit am meiften
entgegen fommt. 5)aö wirb aber bei großen ©täbten am feltenften ber
gall fein, ba fte ihrer sJJatur nadh bie Gbenc fliehen, alfo ein Terrain,
wo bie gortififation bie Unfoften meift allein tragen muß. Slußerbem

nehmen bic Äojicn immer ju mit ber ©röße beö 9laumö, welcher ge«
ftchert werben (oll, unb ber 9iaum, welchen daö taftifche Bcdürfniß ju r
Slufftellung ber Gruppe bedürfte, ift bei großen Stätten mit Käufern
ober anbereti Jjinderuiffeit befefct, muß alfo erft noch gefchaffen werben,
waö mit ber ©roße beö Drtö immer fchwieriger wirb. Saö Bedtirf«
niß aber, Gruppen, ja Slrmeen ficher aufftcllen ju fönnen, ift boch im*
mer für bie taftifche Sefenftve baö größte; of)nc eöbefriedigt ju l)a«
ben, fann
fteftch nirgenbö halten. S a fiir alfo muß auch beigroßen
Stabten geforgt werben, und nur, wenn ftch dieö Bebiirfniß jitgleicb
mit dem der Sicherung der Stadt befriedigen läßt, darf man die gor«
tififation an die großen Städte weifen, fonfi würde eö nicht gefrf>et>en
bürfen, da eö ofenbar wichtiger ift, die Äraft der Sefenftve, welche in
ber Slrmee liegt, ju erhalten, alö eine Stadt. 3m Äriege ift juleljt
bie Slrmee daö Sand.
Siefe Betrachtungen würden alfo bei der 2Bal)l der ju befeftigen«
ben punfte entfehieben bie großen Städte verwerfen. So gegrünbet fte
aber find,
fofefyr t)atte die 3 eit Üiedbt, welche danach l)anbelte,und lie«
k r, wie eö daö vorige 3 af)tl)undcrt getf>an, fleine geftuitgen baute,
welche wenigftenö einige 3 wecfe entfehieben ju erfüllen verfprachen, und
bereu Unfoftcn, fo fchieit eö, auch nur allein jtt erfchwingen waren.
§. 29.
$ ie

f t r a t c f l i f d j e i t u n b t a f t i f d j c t i 3 ( n f o r b c r u u g c n f a l l e n f y ä u f t a b e i bett a r o f t e i t
Z tä b tc u ju fa m m e n ,

unb

e u tfe b etb e n f ü r i h r c 'W a h l.

Sie (Sntfcheidung würde auch unbedingt gegen die Befestigung
bet großen Stäbte auöfallen, fiele nicht nteift ein llmftanb ju ihren
©unftcit in die Schale, welcher von der taftifchen Seite l)er ebenfo fef)r
für fte fpricht, wie eö von der ftrategifchen gefchaf): nämlich thre ^a9e
an ben gliiffen. 9Bir haben fchon oben auf den außerordentlichen Bor«
tijeil hingedeutet, welcher der Sefenftve auch in ihrer befchränften Slb«
ftebt, ftch bloö vor dem Singriffe deö geinbeö ficher ju ftcUen, von ei«
nern bedeutenden 9faturhinderniß, befonderö aber von einem Strome ge«
boten wird. So oft fie einen folchen jwifdt)cn ftch unb ben geinb
fefcen fann, hat fte ja ihre nächfte Slbftd)t, gegen den taftifchen Singriff
gefchü^t ju fein, erreicht. Und nun, wie wächft diefe Sicherheit, wenn
mir die gortififation daö Manöver daju, d. h- einen llferwechfel, eben fo

fef>r erleichtert, alö fte eö bem geinbe erfchwert. Die 93eweife bafür,
wie giinftig eine folche Sage, ftnb l;ier nicht erft ju wieber()olen, »iel*
mehr fann, nachbem w ir unö baran erinnert, wie bte gortififation in
ihrem Styftcme ifolirter felbftftänbiger 33efeftigungen baö Mittel gefun*
ben hat, auch großen Stäumen (Sicherheit ju geben, ohne bie koften
inö Unerfcf)wingliche ju fteigern, gleich entfcf)iebeit auögefyrochen werben,
baß bie größten Stabte att ben ftrategifchen 93ertheibis
gungö* 8 inien diejenigen f ü n f t e f i n b / wohin bte g o r t i f i *
fati on ben 3 ufajs »on k r ä f t e n j u tragen hat, welchen bie
Dcfcnfi»e fucht, bantit fie fich halten fann, unb jwar weil
1 ) fte felbft ftrategifche S unfte ftnb, beim fte bilden ben kern
beffen, waö bie befenfwe Strategie »ertheibigen w ill, fte enthalten bie
Schäfce, »on betten ich lebe, unb bereit ber geinb ftch fo gern bemach*
tigen w ill;
2 ) fte liegen nteift ihrer 9ktur nach fd)01' an ben ftrategifchen
93ertbeibigungö*Sinien, an ben Strömen;
3) fte bieten biefer Sage wegen felbft ber taftifchen 23ertheibigung
in ihrem rein befenfwen, wie in ihrem offenfwen Theile, fo große 93or*
theile, baß ber 5Rachtl)eil ber größeren Unfoften ihrer 33efeftigung nicht
mehr in 9lnfd)lag gebracht werben fann, befonberö, feitbem in ber 23e*
feftigungö*Manier felbft baö Mittel gefunben worben ift, große 9täume
eben fo feft unb mit Stiicfftcht auf baö '-Bombardement fefter ju um*
fchließen, alö fleiite, ohne bie koften in gleichem Scrhältniffe mit ben
junehmenben Siäumcn ju fteigern.
S ie entwicfelten Slnftchtett werben alfo ber 33efeftigung ber großen
Stäbte fehr feiten in ben SBeg treten; nur in fcl)t einzelnen gäUeit ha*
ben entweber abnorme hiftorifche 3uftänbe ober bie SBillfiihr ber Macht
SSerhältniffe gefchaffen, bie cö »erbieten, greilich ift eö noch keinem
richtig erfchienen, Sichen »or Soblenj, ober Münfter »or Mittben, ober
Setyjig »or SBittenberg, ober München »or Dfegenöburg befeftigt haben
ju wollen, bloö, Weil jene erftern jebeömal größere Stabte fiitb, alö bie
anbern; aber Trie r unb Mains unb Gölit unb 2)üffelborf, Gaffel, Mag*
beburg, 2)reöben, $rag, Ulm, Slegenöburg unb Sßien, Sreölau, SSar*
fdjau, Thorn unb königöberg haben auö gefchichttichen Sebürfhiffen bie
großen Ströme aufgefud)t, fo baß bie gortififation an ihnen ber 8luf*
gaben an ftrategifch burchauö richtig gelegenen *Pul1f tei1 mehr hat, atö
fte je wirb löfett fönnen, unb mithin gar feine Slufforberung haben

fann, Stellen aufjufud)en, wo bie SSertfyeibigung bie wefentlid)ften 2(n*
forberungen, welche fte machen muß, nicht befriedigt fänbe.

§. 30.
S B e lc b e r < p l a $

n u n u n t e r ben o ie le n
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ber oerbient

ben S J o r ju g .

3 n bem Sliaaße nun, alö einem *pla£e eine ober mehrere ber ge*
forberten ©genfdjaften in einem eminenteren @rabe alö einem anberen
burd) bie Äunft ju geben ftnb, verdient er ben SSorjug bei ber grage,
welker befeftigt werben foll. SQenn eö aber »erfdjiebene (Sigenfdiaften
ftnb, welche jeber jur SBaljl mitbringt, fo ift bie Gntfcheibung nicht
leicht, unb nur von ber |jöl)e ber ganjeit Äriegö**|3olttif beö Staatö
herunter ju geben. Der eine 5. S . befäße bie (Sigenfd)aft, bie größte
Sänbctntaffe rürfwartö ju beefen, böte aber eine fdjwterige Verpflegung,
ein jwetter böte eö gerate umgefehrt, er bedt weniger Sanb, aber ftchert
mehr bie Verpflegung, welchen foU man befeftigen? SBieber einer bietet
bie größte taftifd)e Sicherheit für bie Slrmee, weld)e Schuf} fud)t, ein
anberer aber bie freiefte eigene, üttb bie fd)wierigfte Bewegung für ben
geinb, welchen foll man befeftigen? (Sö würbe fchnxr fein, 51t beftim*
men, welcher ber Gngenfd)aften l)ier unbebingt ber Vorjug ju geben fei,
nur fo viel würbe unbeftritten bleiben, baß ba, wo fte ftch ftHe fttibeit,
ber entfd)iebene
für eine geftung ift. Solcher Cßlä^e aber giebt
eö nod) genug, bie ju r 3 eit nod) unberiirfftchtigt ftttb, fo baß bie @r*
mittelung nod) nicht fchwierig ift, wo man befeftigen foll, wenn man
eö w ill unb fann.
§. 31.
ß erfch anjte S ä g e r geh ören ju ben
‘V l a f j c S .

n o tljtoe n b ig en

(E in rich tu n gen
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#on einem gefch loffen en ife r n u n b e in e r S in ie »o rg efch o b e n e r if o l ir t e r S e f e f t ig u n g e n .

SEBenn w ir aber nun nad) ben »etfehiebenen Slnfprüdjen, weld)e an
eine geftung ju machen ftnb, bem fortififatorifd)en Detail etwaö ttäfyer
treten unb fragen, wie unb burch welche Einrichtungen ein Cßla^ jenen
9lnfpriid)en begegnen fatut, fo muffen w ir juerft »erlangen, baß er um
ber befenftt'*ftrategifd)en Sltifprüche willen bie größten 93orrätlje fietjer

aufnehmett unb bewahren fönne, alfo große fiebere 5Uagajine I)abc.
Diefe Sicherheit fann ben 9iäumen aber auf zwiefache Seife gegeben
werben, burch Entfernung vom feinblicheu geuer, waö nur in fef>r
grofen piäljen möglich ift, unb burch bombenftdbere Eouftructiou. ger«
iter, ber rein befenft»4aftifche Slnfprucb, welcher auf Schüfe fiir eine ganje
Slrmee gerichtet ift, forbert einen grofen umfchloffeneit 9iaum, alfo ein
befeftigteö Säger. £)l)ne ein folcheö fann eine geftung wohl ber Be»
wegung ber Slrmee bienen, unb infoferu il)r fiir bie Slitfpnicbe beö offen»
ftven Sl)cilö ber Defeitftve bie wefentlidhften Dienfte leiften, aber einen
abfoluteit §alt fann fie ifyr nur geben, wenn fie ifyr bie 9J?ittel giebt,
bei il)r ftebett ju bleiben. Eine geftung alfo ohne ein grofeö befeflig«
teö Säger ift nid)t im Stanbe, eine ber «§>aupt«9Inforberungen ju er«
füllen, welche an fte boch gemacht werben müffen, wenn fte ben unge«
beuren Slufwanb il)ter Erbauung unb Unterhaltung rechtfertigen foll.
S ie aber muf beim eine gortififation bcfchaffett- fein, bamit fte eine
Slrmee leicht aufnel)men unb bamit biefe ben Singriff babintcr mit Bor«
t^eil annehmen fann? Die allgemeinfte Slntwort lautet: fte muf freien
unb boch gefchti&teit 3ugattg, unb freien unb bod) unterftüfeten Sluögang
für bic eigene Slrmee, unb baö ®egentl)eil für beit geinb bieten, b. hgel)inberten 3ugang unb gefährlichen Sliicfjug. Beibe 3wecfe aber er«
füllt ein Softem ifolirtcr gefd)loffetter Serfe, welche fo nahe an einait«
ber liegen, baf fte bttrdf) bie straft ü)reö geuerö ftd) auf baö wirf«
famftc unterftüfeen fönnen, unb fo bett 3i<gang ju r Stellung bahinter
eben fo beherrfd)eu, wie fte bei ber Verfolgung beö fel)lgefchlagenen
Slngriffö bie gröfte greiheit ber Bewegung geben.
So richtig cö nun aber ift, baf bie Bertl)eibigung ftetö einen
wcfentlichcn üheil ihrer Äraft in ber Bewegung fud)cn muf, mit welcher
fie partiellen Singriffen, woju fte wieber möglicfjft ftarf fein muf, nach«
geht, fo wichtig ift eö, bie Säger «Befestigungen aud) fo einjuriebten,
baf man fie eine 3eit lang mit geringer Befajjung ftch felbft überlaffen
fann. So unthunlich bieö aber bei langen jufammenhüngenben Sinien ift,
fo thunlid) erfd)eint eö bei einer auö einjelnen Serfen jufammengefeij«
ten gront«Entwidelung, Deren fetten leicht eine geftigfeit ju geben ift,
welche fte gegen ben gewaltfamen Singriff fd)ü(}t, unb mehr alö baö
bebarf eö nicht. Sllfo auch biefen Slnfpruch, wie er auö ber Berbin«
bung beö Stehenö mit ber Bewegung, bent Sbeal beö befenftven Se>

benö Der Slrmeen, f>crvorget;t, erfüllt ein Sttftcm ifolirter gefchloffener
permanenter 2öerfe leicht.
ffieitn nun tie rein tefenu»*ftrategifdien Slnforberungen einen ganj
ftd)crn gefd)loffenen Daum perlangen, unb bieö junt Schnu ber Waga*
jine unb Sorrätbe aller Slrt nur ein »erl)ältnißmäßig flciner ju fein
braucht, bie taftifdjen aber einen großen gefieberten Daum unb biefer
eilt Styftem ifolirter ©efeftigitngen, fo ift jebe gute geftung eine Sont*
bination » 01t beiben — ein gefchloffener kerit unb eine äußere Sinie
ifolirter Sßerfc.

S. 32.
CHn - V I«? a lle in f a n n bie S l n f p r b e r u n g e n

ber D efen fio e

nicht e r fü lle n .

SSenn eö aber riditig ift, baß bic 3)efenft»e ftetö ein 3ufantmeu«
gefefjteö fein muß » 01t Stehen unb @el)ett, von Slbn'ebren uttb Singreu
feit, fo muß aueft bie gortififation biefen beiben (Elementen entgegen;
fommen, baö eine fiebern unb baö anbere erleichtern. Slucf) haben w ir
fchon gefehlt, baß fte mit auö biefent ©runbe, unb um baö leiften ju
fönnen, ftd) bie großen Datur^inbcrniffe auffud)te, eben, weil fte beibe
Slbueiiten auf baö wirffaittftc unterftüfeen. Natürlich liegt bann aud) eine
Äeftuug, welche etwa jwei folche ^inberniffe beberrfdit, um fo picl beffer unb
leiftet 11111 foöiel mehr, alö fte ntel)t Sicherheit fiir baö Stegen unb ntel)r
Seichtigfeit für baö ©el)cu fchafft. fficntt 3. 33. bie Sage »on Solu mit ®euj
nur eine @elcgenl)eit giebt, ftch bem Singriffe beö geinbeö ju entjiefyen,
alfo »om bloßen Terrain l>er nur eine @elegenl)eit jum Stel)en, inbem
fte nur einmal einen gluß jwifdicit ftch unb bem geinbe fetjett fann, fo
giebt bagegen (Eoblenj baju eine brei* unb »ierfache @elegenl)eit, unb
wenn Sollt bent geinbe nur eine Trennung in jw e i T lje ile abiwtljigt,
unb alfo nur jwei Gelegenheiten für eine £5ffcnft»*93cwegung bietet, fo giebt
(Soblenj bagegen ber offenft»en Sertycibigung baburd), baß cö mit bem
Sl^einc jugleid) bic SRofel unb baö Tfyal » 01t (Sfyrenbreitenftein be*
fyerrfcht, eine folche ©elegenljeit nad) brei unb »ier Dichtungen, uttb um
fo »iel rnefyr kraft l)at mithin bte Sertfjeibigung bei ßoblcnj. Sowie
aber eine einjclnc geftung für bie Sertfyeitigung günftiger gelegen- ift,
wenn fte beibe (Elemente berfelbeit mel)t alö eilte anbere unterftüyt, fo
muß eö auch mit bent ganjen 33efeftigungö*St)ftem cincö Sanbeö, b. I).
mit ber Summe feiner fortififatorifcheit kräfte ber gall fein, ©iebt cö

eine Slrt ber Verteilung berfelbcn, lveldbe mehr wie eine anbere »er*
fyricht, baö Stehen wie baö ©ehen ju unterftiifcen, fo ift bieö boch bei
weitem tforjujiefyen. (Sin näheres GingcJ)en in bieö Verhältniß roirb
alö h5d)ft interejfanteö 9lefultat ergeben, baß baö große ober fte
©efefc ber K rie g fü h ru n g , in 9JIaffen ju w irfe n , fich auch
ber g o rt ififa t io n in foweit aufb rä ngt, alö fie ben großen
S8 eweguttgö*Ärieg unterftii^en f o ll, unb baß, in foweit
bieö boch fid)cr il)re wichtigfte Seiftm tg ift, jeneö ©efefc
auch fü r fie baö höchfte ift.
§. 33.
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Sßir wenben unö auch l)ier ber'befferen Slnfcftaulichfeit wegen
gleid) wieber an ein praftifchcö ©eifyicl, unb nel)men ben gall an,
T rie r fei eine geftung, unb jwar, wie feiner ftrategifchen unb Terrain*
läge nach auf ö Vefte baju geeignet, fo auch burch bie Äunft mit allen
entwidelten Gigenfchaften eineö großen Äricgö*$la|eö auögerüflet, unb
bie preußifd)e Slrmee beftnbe fid) hier in ber iDefenftce, fei eö nach ei*
ner in Lothringen verlorenen Schlacht, ober weil fte »oit ^aufe auö
bie 3nitiati»e »erloren. Der geinb ift »ott SRcjj her über Saarbrticf
»orgegangen, mit ber Slbficht, gegen 9J?aittj »orjubringen; bie ercen*
trifdie Slufftellung ober ber ercentrifche Sfiicfjug ber preußifchen Slrmee
ruft ihn aber nach Trie r. 2)ie fefte Stellung ba läßt ihn jwar »on
bem ©ebaftfeu eineö Slngriffö abftel)en, aber er geht barauf auö, bie
Slrmee wcgjuntaniwrtren, inbem er ihr erft baö Dcboudiirett ju »erle*
gen trachtet. . Sobalb er ftd) ju bem Gnbe bei Gonj feftgefcftt, würbe
er mit einem gefieberten Uebergange bei Sflerjig jeben Verfud) jum Sin*
rnarfch gegen Saarlouiö leid)t jurürfweifen; unb nun macht er Slnftal*
ten, bei Schweich über bie SDJofel ju gehen, unb fo einen Schritt wei*
ter ju feinem 3iele ju thun, bic preußifche Slrmee einjufchließen. 3wif<hen
ber ÄtyU unb Sure auf bie einzige Straße nach Vrüm befd)ränft,
würbe biefe ihre Stellung bei T rie r auö ftrategifchen Siüdftchten bann
wohl »erlaffen müffen. 9tun aber nehmen wir an, cö gebe neben bem
.gauptylajje T rie r noch einige gortö, wooon baö eine bet Gon} beit
Ginfluß ber Saar unb ein anbereö bei Sßafferbtllich bett Ginfluß ber

Sure in bie SRofel bel)errfdbe. Dadurch würbe baö Berhältnif auf
ber SteUe ganj aitberö. Gö biirfte nunmehr entweber eine preufifd)e
Slrmee ohne Sorge »or einer Ginfchliefung in ber Stellung jwifdjen
ber Ät)ll, ber Sure unb ber SUofel fteljen bleiben, ober, im Beftfee ber
Saar unb ber SJfofel, fönnte fte il)re Stellung jebett Slttgenblicf »er«
laffen, ftd) ben geinb an einem ber burch gortö bel)errfd)ten gliiffe ab«
ftreifen unb »erfudjett, ihn irgendwo in feiner Trennung ju erreichen,
unb ju fd)lagen. 9lun würbe aud) erft Suremburg alö geftcherteö
grofeö Depot unb alö 9iüden« unb glanfeitbecfung eine Bebeutung für
ben grofen Ärieg gewinnen, welche eö jefet in feiner Bereinjelung fei«
iieörocgeö l)at. 2Bie fet)r aber bie Bewegungö«£l)ätigfcit einer Slrmee
in biefer ©egenb unterftüfet würbe, wäre nod) 3^t)ionioille in ihren ,£)än«
ben, ober ftchcrte wenigftenö ein gort bei Stemid) beftänbig ben lieber«
gang über bie 9)tofel, inbem eö jugleidj bie SEirfung »on £f)ion»ille
auffjöbe, baö leuchtet auf ben erften 33lief ein. 3wei preitfifcfie Slrmee«
ßorpö burften hier fo lange, alö fte leben fönnten, mit Seichtigfeit einet
hoppelten lleberlegenl)cit trofeen, unb fo!d)e Vorteile böten ftd) h'et
burd) eine im Sinne ber ftch bewegenben Bertheibigung gebad)te forti«
ftfatorifcfje Unterftüfeung beö auferorbentlid) fchwierigen Serrainö. Daf
biefe Stärfe nod) junät)me, wenn aud) auf bet anbern Seite, bie 9Ko«
fei abwärtö, ein gort bie eigene Bewegung fd)iifete unb bie feinbliche
hemmte, braucht nidf)t erft erwähnt ju werben. Dann würbe nad) bie«
fer Seite hin baffelbe 5)lanö»er ftattfinben fönnen, fäme beö geinbeö
|jaupt«Slngriff »on SBeften her. Gin gefehlter Uebergang über bie fo
fdjwierige SOlofel (keifte ftch ben geinb ab, unb erfd)ienc auf ber Siib«
feite wieber »or ber geftung Srier.
§. 34.
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Sßenn aber auö biefer Betrachtung fo »iel her»orge!)t, baf bie
S3ertf)eibigung nur burch eine Slnorbnung ber befprodjetten Slrt eine fo
anferorbentlid)e Stärfe erhält, unb jwar ganj allein burd) bie freie
Setregung, für welche aber »otlftänbig burch Heine gortififationen ge«
forgt ift, fo ift »on hier auö auch ber Streit ju fd)lid)ten, ob eö beffet
fei, grofe ober fletne geftungen ju haben. fSKan muf eben beibe haben,

im)
große unb Heine unb gaitj Heine, je lta f bem 3«-'ecf, ber ju crreifcit
ift. (Sö fmb alle gortififationeit rid)tig, weife f t f bem großen 33cwc«
gungöfriege enffließen, unb wenn ber 3 wccf nur ber ift, mir einen
Uebetgattg ju f t f cm, bem geinbe ifyn ju fperren, fo ntuß auf bie gor*
tififation n ift mehr leiften wollen, alö bieö. Seiftet baö aber ein Hei*
uer ^3lal}, ein gort: befto beffer, unb er ift bann mefyr wertf) alö ein
großer, welfer aber in feine Kombination beö großen Sewegungö«
friegeö l)ineinjubringeit ift. 3 «>ei 2 )inge aber ergeben f t f nof au$
biefer ^Betrachtung, welche für bie Slnorbnnng cineö 99efejiigungö*©#emd
für ein ganjeö Sanb von äußerfter S B if tigfeit ftnb, baß nemlif einmal:
bie einjelnen 2 fcile cineö folfeu Styftemö in n if t größerer (Sntfernung
alö etwa 2 biö 3 ©iärffe »on einaitber, alfo gruppenartig beifamntcit
liegen miiffen, unb baß eö ferner ftd) nur ba galten fann, wo eö ftarfe
^inberniffe unterftüßen. Siegen bie einjelnen £l)eite eineö folfcn
gttftemö ju weit auö eiitanber — etwa (i biö 8 SJtärffe — fo ftnb
bie ^Bewegungen, weife von einem feiner fünfte ju bem anbern fpritu
gen follen, ju weitläuftig, ju lange ol)ne ben £ f u y , weifen bie 35e»
fettfwe ihrer 9iatur naf nie entbehren fann, unb ber überlegene geinb
wirb immer Seit nnb @elegenl)eit finbett, f t f meinen Unternehmungen
wirffam ju wiberfefcen, wenn n if t gar bie ^Bewegung in einem uubc«
f f üßten Slugenblicfe jit überfallen, unb % fo eine ftchere Webertage 511
bereiten. (Sin foldieö Jöiberfpiel beö geinbeö aber wirb auf immer
leichter, je fdiwäfer bie ^inberniffe ftnb, um welche f t f baö Swtcni
brel)t, unb würbe auf reiner (Sbeite fo le ift werben, baß eö immer
glücfeit müßte. 2 )arauö folgt juteijt alö @ flu ß * 9 tc fu lta t fü r bie
Slnlage beö S3efeftiguugö*®»ftemö cineö ganjen Sanbeä:
eö müffe gruppenartig bafyin gelegt werben, wohin bie
9 la tu r f fo n bie größten m ilit ä r if f e n ^ in b c ritiffe ge<
legt l>at.
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SBei genauerer '-Betrachtung breingt eö f t f aber auf, baß bie außer*
orbentlife Stärfe ber Serttjeibiguiig in einer folfett Sage vorjugö;

weife mit darin liegt, daf fte die greilieit der Bewegung in einem
»ollen Greife t)at, wodurch eö dem Singriff, wenn er nicht eine lieber«
legenl)eit entwicfeln fann, welche eigentlich »on der anderen ©eite gar
feinen (Srfolg tnebr denfbar mad)t, nicht möglich wird, nur daö 9iäd)fte
5U erreichen, waö il)m ju feinem 3^ecfe nötig ift, die Verteidigung
nemlich jum @tet>en ju bringen. Solche Bewegung im Greife bietet
tiefer diefelbe Sicherheit, wie ein beftändiger Siudjug, außerdem aber,
»or biefem »orauö, den unermeßlichen V o rte il, daö Sand ftd) in dem
Verljältniffe ju erhalten, alö fte nid)t »on der Stelle weicht. Denfeit
wir uttö jwei Rechter, welche nur einen ©egner »erfolgen, fte Werden
ihn, wenn ftd) dtefer in einem .Streife bewegen fann, eben fo wenig er«
reiten, wie auf gerader Sinie, und wie einer allein, am wenigften aber
dann, wenn der Verfolgte überall eine freie Bewegung l)at, und die
Verfolgenden nur eine gehinderte. Sollten die Verfolger ftch aber tf)ei«
len, um den ©egner in die SJlitte 51t befontmen, fo find fte einzeln
nicht me^r ftarfer, und Wenn der Verfolgte fid) dann plöfetid) gegen
den einen wendet, fo fann er erft diefen, und dann den ändern fchla«
gen, wie der ^oratier die Guriatier. Daö Verhältnis einer Slrmee
aber, welche gegen eine doppelt fo ftarfe in einem wohl 5ugerid)teten
Greife ftd) in der Verteidigung befindet, ift auö »ielen ©ründen noch
vorteilhafter, wie daö deö einen gechterö in dem eben angeftellteu
©leid)nif. .S ie hat Vorteile der 3nitiati»e, der Ueberrafcf)ung, der
möglichen Trennung deö geindeö, deö moralifchen Gffeftö, welche dort
dem einen Verteidiger nicht fo zur -öaitb fint». Senn nun aber eine
Verteidigung felbft unter der ungiinftigen Sinnahme eiltet doppelten
Ueberlegenheit deö ©egnerö unter Verf)ältniffen, wie die bi et entwicfel«
ten, dod) alle 2luöftd)t hat, ftch }n erhalten, fo folgt darauö ganj »on
felbft, daf in dem Sftaafe, Wie daö ungünftige Stärfe «Verhältnif ftch
beffert, die Vertheidigung aud) unter weniger günftigen Verhältnijfen
ihre Sache führen fann. Senn fid) 50,000 9Jlann gegen 100,000
halten fönnen, fobald fte »on allen Vorteilen eineö wohlgelegenen und
wohlgeordneten Vertheidigungö«Spftemö unterftüßt werden, fo werden
ftd) 60,000 gegen 90,000 aud) da fchon halten fönnen, wo ftd) aud)
nicht alte (Elemente eineö »ollfommenen Spftemö beifammenfindeit.
>£jier möd)te fchon ein guter ^auptplalj mit gefieberter Verpfle«
gung und gefiebertem einmaligem Ufer«Sed)fel auöreid)en, und je näher
daö Stärfe«Verhältnif der ©leicfjheit fommt, je geringer ift der 3nfafe
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»on Kraft, welchen bic Sefcnftve 51t fuchen brauet; fte würbe itm fetir
halb im entfchiebenften Angriffe ftnbcn, wie bic? t»ci ber Sehre vom
Angriff wieberbolt angebeutet worben ift. £ ie t war nur baranf hin«
juweifett, baß eö bei ber (Sntfdbcibnng ber grage: ob fidt) hier ober ba
eine Slrntee in einem Bcrtheibigungö*Svftcin galten fann, gar niefjt bar«
auf anfommt, ob ftd) alte (Elemente cineö voUfomntcnen Spftentö, wie
eö cntwidelt worben, »orftnben, fonbern baranf, ob eö fo viel 3 ufa&
an Kraft bietet, alö erforbcrlid) ift, um baö nötige (Gleichgewicht l)er<
juftcllen. (Eö ift l)ier, wie überall itt ber Kuuft, ebenfalls alleö rela*
tiv, aber innerhalb beö allgemeinen ©efeßcö.
3ur Sicherung einer freiöförmigen Bewegung aber forbert ein
vollfomtnencö BertheibigungösSpfteni Ju feinem ^auptplaß ftetö noch
feine fortififatorifchen Trabanten, feinen ©üttcl von gortö. (Eö brauchen
bieö aber feine geftungeit ju feitt, fonbern nur Stüde bavon, wie man
beren viele auö einer nnferer großen geftungen l)erauöfd)neiben fönnte;
gortö, weld)e ftch nicht bid)t an baö .gmtberniß anflemmen, fonbern
einige ^unbert Schritt bavon abliegcn, bantit fte gleich gefchieft ftnb,
einen EHücfjug aufjunehmen, unb ein plöfclicheö maffenhafteö Sebouchi«
ren ju geftatten. @ö ftnb Briideitföpfc, unb bic ntüffen immer etwaö
vor bem ^inberniffe liegen, wie Napoleon eö bei @clegenl)cit ber (Er
wähnung von Turenne’ö SRürfjug nach ber Schlacht von, Nörblingen
1645 fo flar entwicfelt. Solche SEßerfe follen ja nur bie eigene Bewe
gung förbern, bie beö geinbeö hemmen, unb fturmfrei fein, b. fj- eine
förmliche Belagerung nöthig machen. 3)cr Slnftcht, welcher bic fteftuu
gen nur eine hohe Bebeutung haben, infofern fte ftch bem großen Be
wegungö--Bertheibigungö«Kricge aitfchließen, erfd)eint eö auch gar nicht
fo nöthig, auö ben (Eentral^unften ber verlangten (Gruppcmgeftuttgcn
unermeßlich ftarfe ^fäne 51t machen. 3)iefer Slnftcht genügt vielmehr
eine Stärfe, welche nur jn einer förmlichen Belagerung jwihgt, uitb
folche Starfe ift mit einem verhältnismäßig geringen Slufwanbe 51t gc
ben. SQBer bamit cinverftanben ift, baß ber Singriff Siecht hat, wenn
er ftch ju allem lieber entfd)ließt, alö baju, eine gefhtng in aller gorm
ju belagern, unb jwar fdjoit wegen beö unermeßlichen Slufwattbeö an
Witteln, welcher baju nöthig ift; wer in ben Sehren ber (Erfahrung
ben S in n entbeeft hat, welcher barin liegt, baß fte ihm in neuerer 3eit
fo außerorbentlich wenig förmlidjc Belagerungen jeigt, ber muß auch
eingeftehen, baß eö eine völlig ttußlofe Berfchwcnbung ift, fehr ftarfe

geftimgeit ju bauen. Der geinb greift auch bie fchwad)ett nid)t leid)
an, weil fte il)tn Seit unb ÜJienfd)eit unb ©elb fofteit, weil er wol)l
weiß, baß man auf ben Schlachtfelbern geftungeit erobert, uid)t aber
»or geftungeit (Schlachten gewinnt, baß man ftd) im ©cgcntbeilc burch
ben Serluft an 3 eit, welchen il)re Eroberung nad) ftch jief)t, oft bie
SKittel ju r 9?ieberlage bereitet. Eö fommt alfo »orjiiglich baraitf an,
ben Singriff ju nötl)igeit ober ju »erführen, baß er belagere. Der
fchledjtefte ^faß fann mit einer tüchtigen ©arnifon, unb »or allem mt*
ter einem tapfern unb fähigen Äommmaubantett ben außerorbentlichften
SBiberftaub leifteit, uitb jeber ^lae, welcher erft burd) eine förmliche
Belagerung in bie .fpänbe beö geinbeö fällt, hat ftch reichlich bejaht
gemacht, fo gut wie eine Batterie, welche in »oller £I)ätigfeit m*t ber
Manfett 2Baffe erobert wirb. Der geinb fann aber ju Belagerungen
nur genötigt werben, wenn er ftd) entweder burd) bie Befeftigungen
in feinen Bewegungen fo gef)inbert fiel)t, baß er ftd) burd)aitö freien
Saunt fchaffeit muß, ober wenn er ber Slrmee, welche er fd) lagen w ill
unb muß, gar nid)t aitberö beifoinmeit fatut. Daß aber wenige große,
fel)r fefte s$läee W eber baö Eine, noch baö Slnbere leiftett, W eber ben
geinb in feinen Bewegungen fet>r hiubern, noch ber Bertf)eibigung baö
Sftittel geben, bie gortififation fo »or ftd) ju fefcen, baß ber geinb nur,
inbem er fte nimmt, an fte I)cranfommen fanu, leuchtet wof)l leicht ein,
unb finbet ftd) auf jeber Seite ber neuern Äriegögefchichte beftätigt.
SBentt nun allerbingö beit geinb nicf)tö fo fef)r binbern unb mit«
l)in ju Belagerungen jwingen würbe, afö wenn er alle Stäbte befeftigt
fänbe, bieö aber nicht einjitrichtcit ift, fo erfcheint eben bie entwidelte
Slnorbnung »ott ©ruppen*geftungen baö einjige ÜRittel, jenen 3 '»ecf ju
erreichen, unb ba jebe fchwad)e geftung, in beren Belagerung ber getnb
j«ben Slugenblicf geftört ju werben beforgt fein muß, »iel ftärfer ift, alö
eine fct)r ftarfe, welche mit aller 3)iuße belagert werben fann, fo ift
ein ^fafj, welcher Hheil einer Slnorbnung ift, bie gerabe mit jener Stö«
rung beftänbig brof)t, »iel ftärfer, alö ein ifolirter, fei er aud) nod) fo
ftarf. Eö erfcheint mithin bie Dcfonomie, welche an ber Stärfe eineö
einjigeit -^ßlafseö abjiel)t, um ftch bafiir eine ganje ©ruppe für ben
SBett'egungö-'Äricg ju fchaffeit, bie erfprießlichfte, weld)e getrieben wer«
ben fann. Säge nun aber aud) nicht fd)on in biefer Defonomie baö
■üRittel, um bem Borwurfe ber Unauöfiil)rbarfeit unfereö Sipfiemö »om
&oftenpunfte her ju begegnen, fo läge eö ftcher barin, baß unfer Softem
il*

eine Verteilung »ott Sefeftiguitgen über baö ganje Saut in bem ©taaßc
für erläylid) erachtet, alö fte an ben beftgelegenften glecfen maffenweife
beifamtnen liegen, ©o würben w ir 5. 33. feinen 2lugenblicf anfteben,
3 ü lif unb Sßefel baran ju geben, gäbe man unö bafiir u m Jrie r unb
ßoblenj fo ttollftäiibigc ©tyfteme, wie fte rtttwidelt worben ftnb. 9)tan
benfe ftd) 5. 33. ju ßoblenj alö Sentrakgeftung nod) einen ©iirtel t>on
gortö 511111 ©fufc unb jur (Erleichterung ber eignen unb jurn @rffwe<
ren ber feinblifeu Bewegung im Ärcife uml)er, unb frage ftch, weife
Ueberlegenfycit baju gehören würbe, um eine bewegungöfätige, ftctö mit
einer partiellen ©ffenjwe brohenbe SBertyeibigung auö biefem ©ruppen*
©Aftern ju »ertreiben. 3)iirfte man bann beforgen, ber geinb fönnc
je eine baju nothige Ueberlegenfyeit gegen unö entwicfeln, unb wenn
bieö n if t ju beforgen, genügte bann bieö eine ftarfe ©Aftern n ift
unb wäre eö bann n if t beffer, alö jene bem taftiffcn (Sorbon^Spftemc
vergleifbaren ©pfteme ber 3«rftreuitng über ein ganjeö Sanb. f fiir
benfen f t f e r lif .
•
§. 36.
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Unterfuf ett w ir nun n o f julefct etwaö nät)cr bie 9catur ber .£>inber*
niffe, an weife f t f bie taftifd)e wie bie ftrategiffe ffie rf etbigung anfflieft,
um ju ermitteln, weife ihr bie liebften fein müffen, fo giebt eö juerft
nur jwei 2lrten »on Serrain^inberniffen, welche l)icr eilte Stolle fpiclen,
Vertiefungen, — Sf)äler— unb@rf)öf)ungen, — 33erge, — wo»on bie£f)äler
meiftenö auf 28affer*Sinien ftnb. 9fitn ftnb aber ©ebirge f f wer 51t fperren,
unb alfo le if t ju forciren, unb jwar ift bem gegen allen 2ln ff ein fo, weil
fte neben einer fefyr großen fpecielleit unb localen, bof nur eine febr
geringe allgemeine 93ertf)eibigungö*gäl)igfcit befifcen. ÜJlit Sluöitafymc
ber fyof)en 2llpen* ©ebirge giebt eö quer über bie ©ebirge mel)r Sßege,
alö quer über S£f)äler son einiger 33cbeutung. 2ßo follen fte alfo ge*
fperrt werben, unb bof, wenn nicht alle SEBege gefperrt ftnb, ftnb alle
alö geöffnet ju betrachten. 2 )ajtt fommt für jebe einjelne Vertl)eibi=
gttng bie ©efatyr, eben b ttrf bie große fpecielle Vertf)eibigttngö*gäl)ig*
feit ber einjelnen Sffiege, fobalb fte bem geinbe jufällt, abgeffnitten ju
werben, fo baß fte ungemcin »orftftig unb attfmerffam auf baö fein
muß, waö re f tö unb linfö neben il)r »orgelt. 3 « biefem Sillen tritt

noch h*nJu» baß bic nieteten unb mittleren ©ebirge nteift auf latent
böchften Dürfen gangbar ftnb, woburch beö Angreifers Aufgabe noch
mehr erleichtert wirb, baß ferner bie Bewegung längö beö gußeö bet
©ebirgöfette, wie fte bie offenftve SBertheibigung immer ju machen f;at,
burch tie vom kämme herunterlaufenben £häler unt) Ginfchnitte fet>r
crfct)roert wirb. Grwägt man nun ferner noch, baß ein ©ebirge ber
Verpflegung bic größten ©chwierigfeiten in ben 9Beg legt, inbem eö
meiftenö fchoit in gewöhnlichen 3eiten auö ber Gbette »etforgt wirb,
uttb bie Anfuhr für große Waffen bahin faft untunlich ift, fo crfdEjeint
cg frihon hier entfehieben, baß ©ebirgö«Sinieit ftch am fdf)lechteft(:n baju
eignen, baö Sertheibigungö * ©Aftern eineö ganjen Sanbeö baran ju
fnüpfeit.
§. 37.
( S t b i r g J h ü i n i c n f in t tb « n fo fe b to e r ; u b e b f r r f c t m i n»i« j u fp e rrttt.

©ie ftnb aber Überbein eben fo fcfjwet ju beherrfchen wie ju
foerren. Gin ^inberuiß beherrfchen, h^ßt aber, bie Freiheit haben,
ftch auf beffen beiben ©eiten bewegen ju fönnen. 2 )aju ift eö aber
nöthig, fich uach jeber ©eite ein Sebouche offen ju erhalten, gür ein
©ebirge fann baö aber ein 5-Uaö allein nie leifteit, ja wenn ber Dürfen
einigermaßen breit ift, nicht einmal jwei ^Mfcc. W it bent ©perren
fte^t eö aber nicht beffer, bentt ber großen fpcciellen 93ertheibigungö*
gäl)tgfeit ftel)t im gewöhnlichen Wittel« uttb nieberen ©ebirge eine unb
jwar grabe wieber burch bie fpecielle mit lieri'orgebrarfUe geringe all*
genteine SSertheibigunö * gähiflfeit ju r ©eite. Gine allgemeine 3Sertl)ei«
biguttg »erlangt immer ein Gorbottä©pftem, alfo überall Schwäche. Unt
tiefen größten gehler aber ju vermeiben, barf ich nie barauf reimen,
bent geinbe alle Söege ju verfließen. 3 ebet aber, ber geöffnet wirb,
fann ben geinb in ben Dürfen meiner Stellungen führen unb bann
fällt bie fpecielle Sertt)cibigungö«gäf)igfeit ber Sefenfive entfehieben alö
'Äachtheil ju, weil fte baburch ©efahr lauft, etttweber eingefchloffen ju
werben, ober unter ben nadjtheiligfUn Sebinguttgen angreifen ju müffen.
3<h fantt alfo ein ©ebirge nicht allgemein unb birect »ertheibigen, weil
ich mich baju auf eine fehlerhafte Söeife feilen müßte, unb ich fann
eö nicht fpeciell ober inbirect, weil eö mit bie freie Bewegung, welche
(u folcher Sertheibigung bie erfte 'Sebingung ift, nicht giebt. Gö fällt

alfo ber einjige Vortheil ber großen fpecielleit Vertheibigungö*gähigfeit
ber @ebirgö*£inicit um fo mehr viel ju leicht in bie ©chate, weil e8
ja gan? unb gar vom Eingriffe abbängt, ob er ber Vertheibigung bie«
fen V o rte il einräumen w ill, unb Weil er vielmehr feine Slnorbuungen
fo madhen fann, baß er fogar and) ben Vortbeil ber fpecielleit Ver*
theibigungö*gähigfcit ju ftef) hinüber sicl)t, wie eö beim gefchieht, wenn
er nicht von ba fommt, wo bic Vertheibigung vorbereitet fteht, fonbern
von einer anbern Seite, von wo er fte im SRücfen bcbrol)t.

§. 3 8 .
S l i i f f f b a g e g e n fin b , w e n n ancfr nic ht le ic hte r j u f p e r r e n , buch leichter j u beherrfcheu.
3 n fiimpfigeit U f e r n la n fc it b e B lu fft bilbeit bie beffen & e r t l ) e i b i g u n g « s £ i n i e n .

■äJfit ben 5l)älcrn ober glüjfen nun fte()t eö fchon in vieler 9tiicf*
ficht beffer, fte ftnb jwar auch mciftentl)eilö von leichtem 3 ugang unb
von verhältnismäßig geringer allgemeiner Vertheibigumjö * gähigfeit —
aber fte ftnb boch leichter ju überfeben, unb ihre große Sofal*Vcrtbei«
bigungö* gähigfeit fann boch nie wie im ©ebirge 511111 Nachteil ber
Vertheibigung felber auöf<f)lagen, weil fte au ihnen hinter ftch immer
eine freie Bewegung hat. ferner aber, unb baö ift eine Jpauptfacbc,
ftnb fte leicht unb entfebicben burch bic gortififation ju beherrfeben.
Slußerbent aber bieten fte bic größte Verpfleguitgö-Seichtigfeit, wie bie
©ebirge bie fleinfte. Scbarf eiitgefchnittcnc gliijTc vereinigen bie C*i*
genfchaftcu ber ©ebirgö* unb SBaffersSinien, unb wirfen banach audi
auf bie Vertheibigung eilt. 3hre fpecieüe ober locale Vertbeibigungö«
gähigfeit nimmt, im Vergleich mit anberen, bie nicht fo cingefchnitten
ftnb, ju, bic allgemeine nimmt ab. 3)ie ber Vertheibigung günftigften
Sinien bilbctt bagegen, fo lange ber groft nicht baö gaitje Verhältnis
änbert, in fumpfigeit Nieberungen laufenbe fchiffbarc gltiffe unb näcfijl
ihnen überhaupt fumpfige ober moorige 9?iebernngö«?inien. ©ie verei*
nigen alle Vortheile ber beiben anbern unb bieten ber Vertheibigung
gar feinen Nachteil, fte vcrbinbeit bie größte allgemeine mit ber größten
befonbern Vertheibigungö«gäbigfeit. (Sin in funipfigeit 9iieberungen fort«
gehenber glttß ift nur auf ben vorhanbenen Sätnnten ju itberfchrciten
unb bie ftnb mit wenigen Kanonen fiir jebc Ueberntacbt ju fchließcn.
Slußerbent ftnb fie eben fo leicht ju bel)errfchen, wie ein aitberer gluß, unb
ber gluß felbft bietet alle Vortheile fiir bie Verpflegung, ©olche Siitien

bilben alfo bei offenem SBaffer baö Stärffte, waö fiir bie Vertl)eibi-'
gung gebad)t »erben famt, unb fo giebt eö alfo nidttö Stärfcreö, alö
bic ÜJlefee etwa, unb näcfjft ihr folcfye SJioor* unb Sumpf« Siitien, wie
fte bie fleinen glüffe in *ßolen meiftenö bilben; weöljalb aud) bieö Sanb
baö ©gentf)iimlid)e t)at, ju r 3 eit, wo bie ©ewäffer auf ftnb, fo »er*
tljeibigungöfähig ju fein, wie feineö fonft, unb ju r 3 eit beö ftarfeit
grofteö fo »erthcibigungöunfähig, wie wieber fonft feineö.
§. 39.
S e r t f t c ib ig u u g la n g e t i ' i n i c n .

2 )aö hier erwähnte Verhältntß »on Sperren unb 23el)crrfd)en ift
aber überhaupt baö wid)tigfte für bie gan^e Sehre »on ber Vertfyetbi*
gung langer SBaffer« unb ®ebirgö«Siitien, unb ba bic ©renjen ber
Staaten meiftenö »on fold)cn gebitbet Werben, für bie Vertl)eibigung
überhaupt. (Sö briirfen aber biefe beiben äßortc unfere ganje Theorie
»on ber Vertheibigmtg, auf fold)e Siniett angewenbet, auö, tnbem Sper*
ren itichtö anbereö heißt alö birecte, SBeljertfchen aber inbirecte Verthet*
bigung. Die große Sd)Wierigfeit, welche man immer barin gefunbett,
eine folche Sinie ju »ertl)cibigen, hatte immer barin ihren ©ruitb, baß
man babei immer nur eilte birecte Vcrtfyeibigung im Sluge hatte, bie
ftd) ftetö alö minbeftenö fel)r uitftd)er,. meift ganj itutEntnlich herauö«
ftelltc, unb jwar auö bem einfad)eit ©ruitbc, weil jebeö Spcrr«Si)ftem
notf)Wenbig eine 3erfplitterung ber Kräfte herbeifuhrt, unb barin fd)on
bic Sitcberlage an jebem einzelnen fünfte, wo ber geinb fräftig an«
greift, gegeben ift. SBettn man aber, bieö fiihleitb, nun aud) »orfd)lug,
ftch nidtjt barauf einjulaffcn, alle fünfte, bic möglicher Söeife attge«
griffen werben fönutcit, ju »ertheibigett, fonbern lieber bie ganje Sinie
nur ju beobad)ten, unb ftd) bagegeu mit feiner concentrirten Kraft etwa
ber 5Ritte ber ju »ertheibigenben Sinie gegenüber aufjuftellen, um »on
ba auö bem geinbe auf ben ^alö ju fallen, wo er überginge, fo ift
ein folchcö Verfahren jwar unftreitig um eilt guteö Theil beffer, alö
baö ber überall birecten Vcrtheibigitng, weil eö wenigftenö feine Kräfte
jufainmenhält, unb fo bic erfte SSebiitgung alleö ©clingenö nicht bei
Seite feijt, aber eö ift bennod) allen 6 l)ancen ber Tättfd)ung unterwor«
feit, eö fährt gegen eine Täufd)itng beö geinbeö an, unb thut einen
Stoß in bie Stift, ober trifft boch h^diftenö auf bic ftarfc Seite beö

geinbeö auf feine gront, unb barf alfo nie auf einen großen (Erfolg
rechnen.
©anj anbetö ftelten ftef) aber bie Singe, Wenn bie 23ertl)eibigmtg
nur an einer ©teile birect, an allen anberen aber inbirect geführt wirb,
wie eö oben baö ©t)ftem ber ftrategifchen 93ertl)cibigung einer ©renj*
Sinie überhaupt alö allein wirffam entwicfelte. 9iacb biefent würbe ftd)
bie concentrirte 5Bertl)eibigung an bem itjr fonft ftrategifd) bequemften
fünfte bidbt an ber Sinie aufftellen, unb bem Uebergange beö geinbeö
rechtö ober linfö, bieffeitö ober jenfeitö beö .jpinberniffeö entgegen
marfchiren, ftd)er, ibtt nid)t ju verfehlen, weil fte auf ibrern Warfd)«
längö beö ^inberniffeö jebenfallö auf bett Uebergangö^unft beö ©eg*
nerö treffen müßte. Auf ein wirflicfjeö 5Berl)äItniß übertragen, würbe
alfo eine oberbeutfd)e Armee, welche ben Sihein »on ©traßburg biö
Watn} »ertheibigen follte, ftd) concentrirt bei Wannf)eim an beiben
Ufern beö 9iecfar galten, unb bem geinbe, einen glügel fo naf)e »ie
möglid) an ben 9lf)eiu gelegt, entgegen marfchiren, fobalb jie erfahren,
baß er Anftalten mad)e, itberjuge'hen. (Eine Säufdjung ift hierbei faunt
benfbar, benn fo fd)wierig eö fein wirb, beftimtnt 51t erfahren, welchen
Sunft bet geinb ju feiner Unternehmung gewählt, fo leicht ift eö bod),
fid) barüber ©ewißfyeit ju »erfchaffen, ob biefer ober; ober unterhalb
beö Sßuitfteö liegt, wo id) felbft ftel)e. (Sö wirb fogar nicht fchwer fein,
ben ©egner bei folchem 93orl)aben jtemlid) genau an meinem Ufer l)in
ju begleiten.
Aber fo »iele (Elemente beö ©elingenö aud) in einem fold)en 93er*
fahren liegen, weil eö Waffen hält, unb fte wenigftcnö in foweit auf
ben entfd)eibenen $unft führt, alö ber Uebergangö^unft alö -£>aitpt*
©ubject beö geinbeö anjufehen ift, fo ift eö bod), genau jugefeljen,
nur ein wirffamereö ©pcrr*9krfal)ten, itttb ift mangelhaft in bem j»ei*
ten Steile ber großen ewigen Siegel, inbem eö bic Waffen nicht genug
auf ben entfd)eibenben 'tßimft, b. h- nidit genug gegen bie Serbinbun*
gen beö geinbeö führt, wie eö gefcfjeheit würbe, wenn in bem gegeben
tten galle bie beutfehe Armee ftatt am rechten Ufer nad) ber Dichtung
beö Uebergangö; 5ßunfteö bin ben geinb aufjufudjen, felbft über ben
Dljein unb nun am linfen Ufer »erginge. 3 U folchem Verfahren ift
eö aberfreilich nötbig, baß man ben gluß nod) burch eine gefhtng be^
Ijerrfche.
3ft bem aber fo, fe fönnte nur eine Uebermacht, welche jebe
befenjt»e Sücfficht bei ©eite fegen bürfte, ben geinb eö wagen laffen,

nicf)t augenblicflid) »on feinem Unternehmen abjuftd)cu, unb feine Ver*
binbuttgen gänjlid) *Prc*0 5U geben, waö er um fo »ollftänbiger thun
müßte, wenn er nicht gleichfalls einen feften Blaö am gluffe hatte. S in
2?crfudf> alfo, bei SBormö ober Spt'ier etwa über ben 3tl)ein ju fefeen,
würbe von ber beutfd>en Slrntc am fräftigften jurüefgewiefen werben,
wenn fte felbft bei Mannheim überfefete unb rafcf) am liitfen Ufer gegen
btö geinbeö Brücfe marfchirte. SBäre ^hiltppöburg mit ©ermeröheint
bie geftung, welche ben Schein beherrfchte, fo würbe bic Bewegung ftch
natürlich auf biefe Einlage ftüfeen, wclche bann zugleich noch in bem
als Briicfenfopf »orgcfchobeiten Sanbau eine Berftärfung erhielte. Gö
würbe eine folche Bewegung aber nur um fo ftcherer von Grfolg fein,
wenn ber geinb ben Uebergahg oberhalb unb unterhalb, wie 1796, ju
gleicher 3 cit »erfuchte. Die Trennung würbe feine Sage noch fchlinu
mer machen, jtein 3 "-'cifel, baf in ben erften franjöfifchen Ste»oluti*
onö^riegen ber geinb nie beit beutfehen Boben unbeftraft auf längere
3eit betreten hätte, wäre ÜJtaiitj »on ben beutfehen Slrmeen auf bie hier
angebeutete SOBeife baju benufet worben, ben Jtricg mit feiner ganjen
feaft auf baö linfe Ufer ju »erfefecn, fo oft ber geinb baö rechte be*
trat. Gö hätte barin um fo weniger irgertb eilt SBagniß gelegen, alö
ber geinb nicht aufhörte, in getrennten 9Jtaffen ju agiren. Sind) heute
noch würbe ÜJtainj bie wid)tigftc Stolle bei ber Berthcibigung beö £>ber*
9tf)einö uttb Dber*Deutfdf)lanbö fpielcn, ba eö für eine oberbcutfche
Slrmee baö äuferftc gltigel*@ubject bilbete, beffen wichtige Stolle in
ber Sehre »om Eingriff entwicfelt worben. Durch bie Bollcnbung beö
?ubmigö*Ganalö, beffen Sluöfiihruitg allein bem, ber fte burchführt, bie
Unfterblichfcit ftchert, wirb SJtaiitj noch mchr Äraft für feine Stolle ge*
»innen, ba eö bann mit größter Seichtigfeit alle SDtittel beö Jternö »on
5)eutfchlanb biö nach ©ictt hinunter ju ftd) heranjiehen fann. Gine
©fenbahn in biefer Stiftung würbe freilich noch mehr leiften.
§• 40.
SBie fie
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b e b e r tf d u n fin b .

Sfiknn aber ein fefter $piai} an einer fiinie ihr boch nur baburch
eine folche Bertheibigungö * gähigfeit giebt, baf er ber »ertheibigenben
Slrmee baö SOtittel bietet, ju jeber 3 *it ol)ne ©efahr für ihren Stücf*
jug eine fräftige ftrategifche £>ffenft»e gegen ben geinb ju führen, fo

ift eö jugteid) auögefprochen, baf feilte Stellung eine Sinie beffer »er»
tbeibigt, alö eine auf ber feinblidfjeit Seite. äüenn ber geinb eö fd)on
itid)t leicht wagen wirb, über beit ;)i£)ctn ju fetten, wenn er erwarten
muß, baß ich meine, ben gluß be[)errfd)enbe geftung baju benufce, in
feinem Siütfen ju beboud)ircit, wie wirb er überhaupt nur baran benfen
bürfen, fo lange id) in einer feften Stellung ober gar in einem »er«
fdjanjten Säger mich am linfen Ufer halte. Daher aber bie große
SBidjtigfeit ber Einlagen fotd)er Säger in ben glußwinfeln, wo fte allein
leicht unangreifbar ju madjett ftnb; baher bie 2ßid)tigfeit ba»on, baß
jebe 23efeftiguitg beibe Ufer beberrfd)e. So wa^r eö aber ift, baß bie
befte 93ertl)cibiguitg j m Eingriff liegt, fo wafyr ift eö, baß and) bic befte
SSertheibigung aller Sinieit auf ber bem geittbe jugefebrteit Seite ber«
felben liegt. Danad) alfo ift bann mit aller Kraft binjuarbeiten, baß
bieö auch ber fe l)t gefd)wcid)ten Defcnftoe möglich fei. Die gortififa«
tion bat feine größere Elufgabe, alö biefe, bie größte, bie eö giebt, ba
fte jur 3 eit ber Siott) Rettung bringen foll.

§. 41.
@ ig e itti)ü m lid )te it b e t @ c b irg fts £ in ic n .

Diefe ganje Betrachtung, auf @ebirgö«8inien übertragen, öffnet
bie Sluöficht in eine ganje 9Jeit)e eigentümlicher Serbältniffe, wetchc
aber alle bie Ueberjeugung »erftarfeit, baß fte »icl fd)wieriger ju »et«
tbetbigen ftnb, alö bebeutenbe ©affer«8inicn, fo fet;r ber ftnnliche ©in«
bruef aud)- geneigt ift, baö ©egentheit ju glauben. Ellle einzelnen @r«
gebniffe aber laufen immer barauf l)inauö, ju jeigen, baß bem fo ift,
weil @ebirgö«Sinien neben einer fe^r geringen allgemeinen eine fef)r
große lofale Vertbeibigungö«gäbtgfeit beften, unb baß eö eben beöl)alb
fo fdjwer ift, fte ju beberrfd)en, unb baburd) ibre SSertbeibigung auf
eine offenft»e SOBeife ju fül)tcn, wie' eö bei gluß«8inien fo wirffam, unb
bei nicht ju ungünftigen Stärfe«23erbältitiffeit aud) fo leicht unb gefa^r«
loö gefchehert fann. Um bieö anfchaulicber ju machen, fei bie Elufgabe:
baö Stiefengebirge unb bie Subeten in Schleftcit gegen 33öbmeit uitt
SRäbren bin ju »ertbeibigen, bie Elrmee baju aber fo fdiwach, baß fte
nur »ertbeibigungöweife ju 2ßerfe geben foll.
2Bir laffen bie beibett ©lauteren, bie beö dorbon«Styftemö, welche?
alte Eluögdnge beferen würbe, unb bie ber centralen Elufftellung in

gleicher Entfernung mm alten möglichen Uebetgangö*fünften, welche
^ier eine Slufftellung bei 93reölau nehmen würbe, alö bie fehlerhaften
bei Seite liegen, unb betrachten nur bie beiben offenftöen Verfahrungö*
arten bieffeitö unb jenfeitö beö Jpittbetniffeö, unb jwar natürlich nur
unter bem ©efldbtöpunft ber Defenftöe, welche nur partielle Singriffe
führen barf. Dürfte fte ganj offenft» fein, fo wäre fte fchou überhaupt
mit Unrecht in ber Defenfwe. Sie barf alfo nur auf partielle Erfolge
unb auf eine ftrategifche SBirffamfeit im dürfen beö geinbeö rechnen,
fc. ij. barauf, ben bebouchirenben Eolonnen*Spi$eit ober ber Slrrier*
@arbe auf ben -£>alö ju fallen. 3 « beibem aber gehört ein offeiteö,
freie« Terrain, welcheö betn geiitbe feine Unterftü^ung gewährt, fo
lange er fchwach ift, unb meiner ^Bewegung feine ^inbemiffe in ben
ÜBeg legt. SSeibeö tl)ut aber baö ©ebirge auf jeber Stelle. 3 « einer
ftrategifchen SBirfung auf ben geinb ift ein $unft nöthig, bet ein frereö
25ebouche auf bie feinbliche Seite beö ®ebtrgö*3ugeö gewährt. Dieö
fönnte in bem gewählten galle nur ©lafc »orftellen, aber ©laß be«
herrfcht gar nicht bie böhmifdt^mährifche Seite beö ©ebirgeö, nach S ii*
kn hat eö gar fein Debouche, waö man fo nennen biirfte, unb bet
Dietnerjer Äamrn unb bie Eule fperrt fel)t leicht bie anberen gegen
'Bcfteu unb 9iorben. 9iur 'Äöitigögrälj unb 3 ofeph«ftabt fönnten fo
etoaö Iciften. Unb nun noch, wie leicht wäre bie gaitje ©raffchaft
Dom geinbe ringö hemm ju fperren, wie foll bann bie Verteidigung
leben, wie finbet fte bie llnterftüfcung ju r freien ^Bewegung, »on ber fte
boch allein einen großen Sheil ihrer Hoffnung auf Erfolg hernebnten
muß. Sllfo nur burch eine Schlacht, wie bie »on ^ohenfriebberg, bie
im Sinne ber concentrirten offenfwen Vertf)eibiguitg bieffeitö beö 45in?
berniffeö gebaut unb nteiftethaff burchgeführt würbe, ift ber ©ebirgö;
3ug ju »ertheibigen. Slber folche Sage, welche eine folche Schlacht lie*
fern fann, befinbet ftch nur freiwillig in ber Vertheibigung, nur mo*
mentan, ju r Säufchung, ftch »erftellenb, um ben anberit ju gehlem jit
ucrleiten, feinen Streich bann befto ftcherer führen ju föntten, unb ber
gall paßt alfo gar nicht hierher.

§• 42.
Scrgteid) jim fd n n ©ebirgS» unb 5Häaffcr:£imeti.

Um ben Unterfchieb noch anfdhaulicher ju machen, verfuchen wir
cö, baö ©ebirge in einen großen Strom ju »erwanbeltt, an bem @la§
etwa wie Goblenj am 9?heine läge, unb Silberberg gäbe in ber 9iäf)e
an einet zweiten Stelle ber Vertheibigung, fo oft fte wollte, einen ge<
ftcherten jweiten llebergang. 2ßie 'ift gleich flHeö aitberö; 8eid)tigfeit
ber (Sriftenj, freie Bewegung junt birecten wie inbirecten, — taftifchen
wie ftrategifchen SEBiberftanbe, unangreifbare Stellungen, bie leichtcfte
SJtöglidhfeit, ftch Mtd) einen Schritt jebem Eingriffe ju entjichen, uit<
aufgehalten unb fcbneU auf ben notl)Wenbig getrennten geinb ju fallen,
äßir föunten biefe Betrad)tungen am Grjgebirge wieberholen, wo, wenn
w ir bie @lbe nicht mit hineinziehen, biefelbcn Schwierigfeiten entgegen*
treten. Sßirb bic (Slbe mit hincingejogen, fo wirb freilich aUe$ anberö,
aber eben, weil ein gluß h*nJutritt, unb fo fiele baö Beifpiel alö Be<
weiö nur unö ju.
Der Äönig hätte nach ber Schlacht von .Sloflin, wenn er ftatt ber
ltnglücflichen Trennung, um bie SäSege nach der Sauftfe unb nadh Sad)<
fen jeben bircct ju vertheibigeit, feine SRaffen bei Seitmcrijj, wo er felbft
ftanb, verfammelt hielt, bie Vertheibigung mit ber Glbe alö Berpfle*
gitngö Sinie im 9iiicfen, fo lange in Böhmen, alfo auf ber feinblichen
/Seite beö -£>inberniffeö, führen fönnen, wie cö ihm fonft rathfant er*
fchienen wäre, aber cö war bann ber gluß mit feinen Bortheilen, welcher
ihm bieö möglich machte, unb nicht etwa baö aitgehenbe ©ebirgö^errain, welcheö ihn gegen Eingriff ober Ginfchließung allein nicht gefetzt,
bie lefete fogar erleichtert haben würbe. Gbenfo hätte er, nachbem er
fpäter Böhmen «erlaffen hatte, feine Vertheibigung mit bem ganjen ©c*
birgö=3 ugc vor ftch auf Dreöben baftren fönnen, bann aber war c«
wieber nur ber glttß mit ber geftung, welche baö möglich machten,
aber nicht baö ©ebirge.
Bei biefer Begleichung jwifchen ©ebirgö* unb gluß Lin ie n , wie
fte biöher angcftellt, war aber baö Berhältniß ber Sinie, welche »er*
theibigt werben follte, immer alö eine Sehne gebacht; baö (Srgebnif
ftellt ftch für bie ©ebirgö*3 üge burdiauö nicht giinftiger, wenn fte atö
SJabiuö gebacht wirb, 2Benit cö nach ben früheren Betrachtungen j. B.

fefyr tfjuulidb erfdjien, bic bertheibigung »on Sachfen unb berlin gegen
einen Eingriff »on Söhmen ber au ber @lbe, unb jwar juerft um
Dtcöbett, fpäter um Torgau ju führen, weil geftung unb gluß bet
bertheibigung alle berftärfungöraittel bieten würben, welche fte brauchte
— berpfleguitgö*8eid)tigfeit, taftifche «Sicherheit unb beweglichfeit, fo
fänbe fte bieö ElUeö jum größten Ttyetle nicht mehr, wenn ftatt beö
glujfeö ftch etwa
Diiefengebirge in feinet Dichtung biö SBittenberg
fortjöge. 2Bo würbe fte bann bie großen borrätlje finben, beten fte
boch bebarf, um ftef)eit ju bleiben, unb ftefyen bleiben muß fte boch,
wenn fte. if)t Sanb »erthetbigen foll; wo »or allem fänbe fte bie be*
roeglid)feit ju beiben Seiten beö «ginberntffeö, worin bod) il)t ^aupt«
tter» liegt, ba fte allein bie bertheibigung gegen ^)ie größte ®efal)t
f<f)ü&t, ber fte grabe im ©ebirge am meiften auögefefct ift, gegen baö
@ingefchloffenwerben, unb wo fänbe fte bie ÜJiittel, burch partielle rafd)
ttnb unwiberftefylich geführte Eingriffe baö ©leid)gewid)t wieber herjn*
ftellen, ba folchen Dingen grabe baö ©ebirge eben burd) jene erwähnte
ftarfe lofale bertheibigungö*gäl)igfeit nur Jjinterniffe in ben SBeg legt.
Daö Ueberrafd)cnbe beö 9iefultatö biefer Betrachtung, baß alfo
©ebirgö4!inicn für bie bertheibigung beö großen Kriegeö fich fo wenig
eignen, finbet feine Grflärung aber hauptfäd)lid) in ber bemerfung,
baß ja bie befenftcc Stärfe beö ©ebirgö*Terrainö eben fo oft bem Ein«
greifet ju ©ute fommt, wie bem bertl)eibigcr; benn ber bertl)eibiger
fann ohne eine gute
»on Dffenfioe nirgenbö bcftcheit, unb
wollte er ftch 9anJ imt> überall auf bic ganj enge bertheibigung befebränfen, fo erleichtert baö ©ebirge bem Elngreifer ben lebten ben 93er«
tbeibiger »ernid)tenben Elft, ben ber ßinfd)ließung. Sille biefe 9?ach*
tbeile entstehen aber bett ©ebtrgöfSinien baburch, baß eö ihnen nid)t,
wie in ber nur burch SÖaffer=8inieu burd)fd)nittcnen ©bene, möglich ift,
alle bortheile beö burch bic gortififation potenjirten Terrainö allein
auf bic Seite ber bertheibigung ju jiehen, ober baburd), baß fte fchwe*
rer ju fperrett unb fd)Werer ju beherrfdjen ftnb, wie gluß*8inien.

§• 43.
TlcCapitulatipn unb J£»aupts3nf>alt bei O a njc ti.

Kehren w ir nun, nad)bem w ir unö über bie 9?atur ber ^inber?
niffe unb ihr berbälttiiß ju r bertheibigung, fo viel eö nötl)ig fchiett,

Sicf)t »erfdjafft fabelt, juriief, unb fummireit junädjft baö (Srgebnip ber
ganjen bisherigen Betrachtung, fo ift eö folgenbeö:
Sic Siitien, an welchen ftch bie Bertheibigung eineö Sanbeö am
beften hinjieht, f,nt bie 2Baffer4*inien. Sieö ©efeg überragt, wie er;
wiefen, alle anberen. Sowohl baö ftrategifche 3 ntereffe ber ercen;
trifchen Siiitfjüge unb Aufhellungen, alö baö taftifche ber unangreifba;
ren Stellungen, muß, wo cö mit biefent haften ©efeij in Gonflict
fonunt, jurüeffiehen. Sie wiberfpredienben Slnforberungen, welche »on
ben eiujelnen ^heilen ber Sefenjüoe gemacht werben, finben nur an ben
2Baffer;£inien if)re Auögldchung; alle bie Slnforberungen, welche bie Se»
fenfm alö ©anjeö macht, ftnb nur an ihnen burch ein 3 ufammenwir<
fen » 01t 9iatur unb kunft ju erfüllen.
9iad) biefent oberften ©efeg jeichnet ftd) baö Siefo ber Sertheici;
gungö<8inien für jebeö Satib leicht »or; bie 2ßaffer;8iitien bilbeit eö,
unb bic Bcrtheibigung fann wohl ba, wo ftch etwa mehr alö eine bie;
tet, in 3 wcifel fommen, welcher fte fid) attfchlieficn w ill, ober wie lange
unb wie weit fie ber einen ober ber cfnbereit folgen barf, aber immer
folgt fte einer. 3 m Allgemeinen, ohne gerabe mit mathematifcher ©e;,
itauigfeit, laufen alle Söaffcr; Sinien entweber alö datiert ober alö
Sehnen eineö kreifeö, »on bem bic ^jauptftabt alö ber SÖtittelpunft ju
betrachten ift. So laufen bie ÜJlofel unb bie flcittcn glüffc beö rechten
sJiheinuferö alö Siabien, ber 9?hein felbft alö eine Sehne. Sie Bewc«
gungen ber Sertheibigung nach biefen ^Richtungen h^en jebe ihre ei;
genthümlidhen Borthcilc unb Siachtheile. S ie Bewegung auf ben 9ia;
bien giebt mit jebem Schritte riicfwärtö »iel ?anb auf; bie Bewegung
auf ber Sel)ne läuft julefct @efal)r, ihre ©emeinfehaft mit bem 5Rit;
telpunfte ju »erlieren. S ic Bewegung auf bem Siabiuö ift »ollfom>
men nur eine rein befenft»e, bie auf ber Sehne ift eine ftrategifd) cf
fcnft»;befenft»c. Sine Bewegung auf ber Sehne ift mithin, fo lange
fte ber ©emeinfehaft mit bem SRittelpunfte ftcher ift, bie ibeale unb hefte.
3 e näher fte ftdh ber Peripherie halten fanit, um fo beffer, um fo »oll;
fommener ift fte. Samit fte ftd) aber überhaupt an einem fünfte hat*
ten fann, baju nu$ fte fteheit unb gehen, b. h- ftch »ertheitigen unb
angreifen fönnen. Sa ju aber, bieö jugleid) unb nach Belieben ju fön;
neu, bebarf fte gruppenartig jufammenliegenbcr Befeftigungen an ben
Bertheibigungö; ober äßaffer^iuien. Alfo folche Befeftigungen, fo nah
ber ©reitje wie möglich mit Söieberholungeit in ercentrifcher !Ridf)tung,

baö gäbe baö I^ocfcftc 3beal einet Elnorbnung 51t einer Satibeö*5Ber*
fyeibigung.
§• 44.
(E inige S c i f p i c l c uttb 'U u b e u t u n g c n .

©0 intereffant eö unö fein würbe, nad) biefett Slnftchten ben »er*
fdiicbcncti Staaten il)r fortiftfatorifdjeö SBertf)eibigungö * Softem »or*
^eidmeit, fo muffen ba»on bod) SiiicffidUeit t)öl)ercr 6 on»enienj jttrücf*
ftalten, wie fefyr eö unö aud) niifelid) erfd)einett möchte, burd) einen
SBerfiid) ber Elrt bie Diöcuffton über einen ©egenftanb £)er»orjurufen,
welcher für baö öffentliche 2Bol)l überall obenan ftefyt. 9htr wenn bic
2)i6cufjton über einen ©egenftanb gefd)loffen ift, ftellt fid) baö Ber*
trauen ein, alö gefd)loffen aber wirb nur eine folche angefefyen, welche
bei offenen Sbl*ren gehalten worben. Diejenigen, welche bie Saft beö
Sefchließenö auf i^ren Schultern haben, follen ftd) freilief) nid)t ein*
mifdien in baö notl)Wenbig immer etwaö wilbe ©etiimmel, aber eö
fann für fte nichtö (yrwünfditereö geben, alö »on il)ter .&öhe herunter
bent ©erebe jujuhören. (Sin fold)eö Etnpaffen beö ©ewonnenen an
»irflidje 9Serl)ältniffe würbe zugleich bett außerordentlichen 2Sortf)cil bie*
ten, ben 9iefultaten in feften Silbern eine Slnfchaulichfeit 51t »erfchaffett,
wie fte burch ein bloßeö Uebertragen auf fiitgirte SBerljältniffe nie er*
langt wirb, unb eben fo würbe eö am befteit ben Serbacht entfernen,
tat; bewußt ober unbewußt bei bent 3 'ifechtlegen fiitgirter Berljältniffe
ber ffiunfeh, daß ftd) alleö aud) recht bewähren möchte, ben Borftfe ge*
führt habe. S ie bem aber aud) fein möge, fo ntüffen w ir eö unö
bennodi »erfagen unb unö »ielmef>r nur auf einzelne 33eifpiele unb auf
allgemeine Einbeulungen befchränfen.
Sollen 5. 33. bic cntwicfeltcn Elnftd)teit auf £>ber*2)eutfchlanb an*
jjeiwnbet werben, fo würben fte »erlangen, baß alle fortiftfatorifchen
Einlagen, welche bajit beitragen follen, baffelbe gegen eineu Eingriff »on
Straßburg ober überhaupt »out Glfaß l)er ju beefen, am fR^citt jufam*
mengel)äuft würben, um l)ier ben Stbein, ben 9Jlain unb ben 9?erfar
in jebem Sinne 51t befyerrfcheu unb eine geftungö * ©ruppc ju bilben,
»eiche überall ber ftärfften Elrmee Schüfe unb Unterhalt böte, unb ju*
gleich jebc Unternehmung beö geinbeö »om Glfaß auö nad) Schwaben
auqenblitflich jurütfrufen müßte, ^bilippöburg ober ©ermerö^eim mit

Saitbau, 9)iannt)cim unb SJtainj mit einigen ben Socali täten ange^op»
ten Sepenbenjiett würben ein fo fefteö ©truppen*Softem bilben, baß
n if t einjufeljen, wie man je barauö »erbrängt werben fönnte, fo lange
man f t f barin galten will, unb f t f n if t t>on ber ftnnlidben Jäuffung,
weife immer ben © fu jj grabe »on »ortte geben will, »on ba abrufett
läßt, utn einem Singriffe »out ©faß l)er in ber gront ju begegnen, wie
etwa ©tontecuculi 1675 unb bie beutffen Slrmeen 1796.
3 n 9thc*ni®aieru
© f Waben 511 »ertyeibigen, wie lieber* unb
9J}ittel=2)eutff lanb an ber iOfofel. 3 ft man ba»ott fo feft burfbrungen,
wie eö flareö ©gebniß einer riftigen tl;eoretiffen Setraftung ift,
unb wie eö jum lleberfluß bie eben n if t fraft»oll geführten gelbjüge
» 01t 1793 unb 1794 bewiefett haben, unb ift tnatt bann eben fo feft
baju entffloffett, bann wirb man a uf aufbören, ju glauben unb ju
fürften, baß Schwaben »on ©traßburg ber beftänbig bem geinbe
offen ftet)e.
SBie alle glüffe unb Sinieit ftnb auf ber 9it)ein unb bie ÜDiofel
am beften unb nur ganj f t f er auf ber gegen ben geinb jugefef)rten
©eite ju » e rf eibigen. S ie Slnftf t aber »on ber Sertheibigungöloftg*
feit Dber*Seutfflanbö gegen ©traßburg h*n erffeint unö, fo lange
nur Seutfflanb f t f n if t wieber felbft »erläßt, fo wenig begriinbet,
baß w ir eö ganj im ©egcnfeilc nollfommen »erfte^en würben, wenn
bie granjofen f t f beflagten, baß fte ben ©faß n if t gegen Se utff lanb
»ertyeibigen fönnten, Weil er gattj unb gar umgangen fei. @0
wiinffenöwerf unter anberen 33cjiebungen alfo auf eine 2ßieber*3kr*
einigung beö ©faß mtt Se u tff lanb fein möf te, fo f f eint fte unö bof,
beö militäriffen Sntereffeö wegen, n if t fo burfauö ttofwenbig, wie
man eö gewohnt ift ju ffilbern. (Sö liegt jener Sluffaffung immer
nof bie alte aSorftellung »on franjöftffer llebermaft ober bof » 01t
beutffer © fw ä fe ju ©runbe, » 01t ber manf t f nur loömafen barf,
um baö 2krl)ältniß mit ganj qttberen Slugen ju betraften.
SRöftcn
biefe f t f immer mcfyr fo geftalten, baß eö immer le if ter wirb, ftf »on
jenen SSorftellungen loöjumafen.
©ollen w ir aber bennof »orauöfe&en, waö w ir nie für nötljig
galten, fo lange Se u tff lanb einig bleibt, unbfo lange SJtutlj unb Ta
lent unö n ift gänjlif »erlaffen haben,
baßeö im 9iorbett ober im
©üben nöthig würbe, ben 9ihein ju »erlaffen, fo tritt für beibe 2)i*
rectionen ber galt ein, baß fte f t f auf eine alö Stabiuö laufenbe Sinie

werfen muffen, im SJorben auf bie ber SKufyr unb Siemel unb ba()inter
bie Sippe, im Siiben auf bie beö ÜÖiainö ober ber Sonau. (Sö ift f)itu
reichenb, I)ier nur baran ju erinnern, baß aud) bie 9iabietu2)irectionen
i^re eigentümliche Sortheile haben. Sie fabelt juerft, fo lange fte
ftd) nur bie eine Seite beö ^ittberniffeö frei 51t erhalten wiffen, eine
ftetö geftcfcerte nädifte Serbinbung mit bem (Sentro, ftnb alfo ftrategifche
befenfir» »ortbeillmftet, alö Dichtungen auf einer Seliite, welche bie ,
nächften Serbinbungen immer *ßretö geben, unb bie ftrategifch.-offenftsett
Vorteile fallen ihnen auch im ftarfen SJiaße ju, wenn, wie cö etwa
bei ber Sonau ber galt ift, beö geinbeö .£jaupt* Serbinbung ganj in
ber 9cäl)e parallel mit fijnen fortläuft. (Sitte beutfehe Armee hat, fo
lauge fte 5. S . bei Ulm ftel)t, unb ftd) baö eine Ufer ba frei 51t erhal
ten weiß, eine burch bie Souait felbft gefieberte nächfte Serbinbung mit
ben jurürflicgenben Säubern, unb befinbet fid) mithin ftrategifch befenft»
in ber wiinfehenöwert^eften Sage, unb wieberunt, wollte ber geinb nörb*
lid) ober fiiblid) bei il)r »oriibergehen, fo würbe ein Schritt auö ihrer
Stellung l)eraitö fte in ben Sefig feiner .fwupt* Serbinbung fefcett, fo
baß alfo aud) baö offenft» Strategifd)e ber Sage nichtö ju wünfd)cn
übrig ließe. 9lur wenn w ir baö Serl)ältniß in ber Dichtung gegen
beit geinb l)in betrachten, ftetlen ftch tie Singe ganj anberö. 2Bäf>renb
ein JRücfjttg »on kehl. nach Ulm baö ganje Sanb biö 51t biefeni Drte
hin t>eni geinbe S re*0 giebt, würbe er, wäre er »o:t kel)l itad) tytju
lippöburg unb SRann^eim gegangen, » 011t rechten j)if)citt4lfer noch nichtö
spreiö gegeben haben, unb eben fo würbe ein weiterer Stücfjug »on
Ulm nach Sonauwertl) abermalö ein großeö Stiief Sanb Sreiö geben,
währenb einer »on Ulm gegen Stuttgart, wäre er tl)unlid), baö nicht
thun würbe. Sßenn aber folcher Sortf)eile ungeachtet » 01t jtl)er bie alö
Diabien laufenben glüffe weuig benugt worben ftnb, fo gefchal) cö, weil
ihre Sortl)cile fid) nur ber ftrengen Abftraction jeigen, itnb weil nur
baö fortwäl)renbe gehalten biefer Abftraction in jebem einjelnen galle
(Putt) unb kraft geben fann, fte ju benußen. Sic ntuß eö ftch be*
ftänbig gegenwärtig erhalten, baß gerabe bie SBege ftrategifd) am beften
»ertheibigt ftnb, welche eö am w±>nigften ju fein fcheinen, bie nemlirh,
wo ich nicht ftef)e; baß ferner eine Sinie jwar nur an einem fünfte
birect »ertheibigt werben fann, bie anbern fünfte aber nod) entfehieben
ner inbircct fo lange »ertheibigt ftnb, alö ftd) bie birccte Sertheibigung
an ihrer Stelle hält, unb baß eine ganje Sinte überhaupt nur ftra^
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tcgifch vertheibigt werben fann, weil eben taftifd) immer nur ein ^unft
vcrtl)cibigt ju werben brauet. 3 cbe verfehlte Vertheibigung bat immer
ÜÄaßregeln jur Urfache, wcldbe auö bem «Oiattgel an flarer Slnfchauung
biefer 9Serf>äItniffe geftoffen ftnb, wie bieö an häufigen Beispielen au3
ber Äriegögcfdbichte nadjgewiefett werben fanit.
Sollen w ir nun noch bie fünfte bezeichnen, wcldbe nach unfern
Slnftchten auf ben bcjeicfnteteit 9iabiuö =Sinien ju r Slumahme ber cnt<
wicfcltcn fortififatorifchen Slnlageit bie geeignetsten fd)eincn, fo nennen
w ir an ber Donau Ulm, Donauwerth, ?)lcgenöburg, in Defterrcid) Snfl
beffer alö Sin j, unb im 9i0rben -äJiefchebe unb Stabtbcrge alö fleine
3 wifahcnpunftc jwifchcit bem nächsten großen ©ruppen*S»ftem von 9Jiinbeit mit Olintcln, weldieö burch feine Scrrains Konfiguration eineö ber
ftärfSten werben fonnte. Snbeffen ftehen Alle biefe in jweiter unb brit«
ter Sinie, unb bürfen erft an bie 9icü)c fommen, wenn für bic erften
vorne gehörig geforgt worben.
,
Verfemen w ir unö nun aber mit ttnferm Stiftern an unSete Oft*
©renje, unb fangen bamit an, bie Sinieit ju fud)en, an welchen ftd) bie
Vertheibigung feftfetjen unb ftch h'll 5*ehen fönnte, fo ftnben w ir juerft
ben C^regel alö eine 9iabiuö*Siitic, bann bie 3Beid)fcl alö eine Sehne,
bemnächft bie 9ietje unb Später bic Jfiartf)e wieber alö einen Sttatiitö,
unb jule^t bie Dbcr wie bic SBeichfel gelegen, wckf)e juSammen eine vor;
trefflidte faft ununterbrodicne Sinie bilben, bie ber großen Schwicrigfcit
wegen, welche fte bem Angreifer bietet, von feiner auf bem europäifcheit
Kontinente an Stärfe iibcrtroffeit wirb, um fo mehr, alö eö hier einen
D rt giebt, welcher feiner allgemein giinftigeu ftrategifchen Sage wegen
bie Vertheibigung faft allein ju übernehmen verfpriebt. Diefer Ort
ift Sbont.
©ine preußifche Slrmee bei $h orn fte^t juerft ftrategifd) - befenftv
völlig gefiebert, fte l>at gegen bett gefährlichsten Singriff von ffiarfchau
unb vom linfcn Sßeidifel* Ufer her bie SBcidhfel biö junt SJleere gerate
hinter ftch, unb bie burch bic ftarfe 9iefce*Sinie gebedte Vetbiitbung mit
bem (ieutro in ber Verlängerung il)rer glanfc. ©egen einen Slngrif
von Dftpreußen her, nadibcm etwa, ba bic Vertheibigung, wäre fit
nicht gar fd)t>u burch einen erften Schritt, wie cö leicht Sei« fönnte, an
ben 9iiemen verlegt, am s$regel aufgegeben worben, hätte bic Vcrthei*
bigung bei £horn bic freiste unb gefidhertfte Vcrbiitbuug nach S iifr
wcSten unb nadh SIkfteu.

äßeber auf ber einen, itocf) auf ber anberu Linie biirfte ber geinb
ben üfteribiait ber Slufftellung »on T£)orn überfd)reiten, ol)ne ftd) ftra*
tegifch bloö ju geben, er müßte ftd) gegen Tf)otii wenben, um bie 23er*
lljeibigung »on ba ju »ertreiben. 35ie Lage »on Thortt »ertfyeibigt
aber auch, unb gerabe für ben fdjlimmften Eingriff, für ben »on 2Batfd)au
f)er, £>ft*$reußen entfchieben mit. SBenit ber geinb nur mit einer Sir*
mee unb auf biefer Sichtung allein opcrirt, fo ift Preußen fogar burch
bie Stellung bei Thorn mel)r gefchü£t, alö etwa ^ofen unb Schleften.
Dperirt er aber mit einer jweiten Slrmee jugleid) auf ber Linie »on
iffiilna, fo biirfte auch ein jweiteö partielleö äkrtheibigungö*Spftem für
$reußen am ^regel etablirt.werben, unb eö böte juqleid) bie centrale
Stellung bei Tl)orn bie ©elegenl)eit ju einem partiellen Eingriff, ju . ei
nem- Slft auö bem offenftöeit Tl)eile ber 23ertheibigungö*Thätigfeit. ßö
fdjeint alfo unbestreitbar, Thorn gebührt feiner wirffamften ftrategifchen
SlUeö »ertheibigenben Lage wecjeit ber Borjug bei ber grage: wohin
bie fortiftfatorifchen Skrtheibigungö * ÜJJittel an biefer Dftgrenje ju le*
gen ftnb. Treten w ir nun aber mit ben taftifd)cn Slnforberungen an
^orn, unb fragen, ob ftd) l)ier bie Elemente ber QSerftärfung »orftn=
ben, ober ftd) fchaffen laffeit, welche bie Defenftue braucht, um ftd) gal
ten ju fönnen, fo fiitbett ftch auch baju bie allergünftigfteu 23erl)ältniffe
»or, eine @ruppen*geftung ju fd)affen, auö bereit Umfreife feine »on
biefer Seite »orauöjufe^enbe Uebermacht je ben USerthetbiger »ertreiben
fönnte, in welchem »ielmel)r ber Singreifer ftetö einjelnen Äataftrophen
auögefe^t wäre, wenn er ftd) theilte, wie er eö boch müßte, wenn er
überhaupt etwaö »or ft* bringen wollte. 2Btr forbern Sille, welche bie*
feö Terrain fennen, auf, unö ju jeigett, wie fte, wenn eö burch eine
©nippen*gortififation unterftüfct wirb, ben geiub barauö »ertreiben
wollten. 28enn fte eö aber nid)t fönnen, unb bie 3)efenfi»e ftch fy'er
alfo in einem fleinen Umfreife halten fann, ift bann nicht bie ganje
Monarchie unb alfo baö fd)einbat fo erpoitirte Preußen mü an biefer
einen Stelle jit »ertfjeibigen? 3ft bieö aber nur burd) ein fold)eö (Son*
jentriren fortififatorifcher Kräfte in einem engen burch baö Terrain be*
giinftigten Saume an einem ftrategifd) richtig gelegenen fünfte möglich,
ift eö bann nicht wieber unenblid) richtiger, jette Kräfte auf biefe Slrt
eng jufammen ju brängen, alö fte in weite Säume auö einanber ge*
jogen über baö ganje Lanb l)in 5« jerftreuen, wo fie nur wirfen, wie
jerfplitterte SJtaffen fehlerhaft geleiteter nie jufanimenwirfenber Truppen*
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(Eorpö? Wan l)at jjdt> fo oft Wiifje gegeben, SJnalogien jwifcheit ber
gortififation unb ber Ta ftif aufjurocifen, wo feine ftnb, biefe wiebtigfte
aber, baß auch fte alö Waffe wirfen unb alfo ihre Kräfte concentriren
muß, fd)eint man biöl)et völlig überfeben ju babeit, obfebon ihre Nid)*
tigfeit ftd) gewaltfatn aufbräitgt.
gür ein Vertheibigungö«<3i)ftem am $regel finben ftd) glcicbfattö in
ben 2 errain«Vethältniffen bie glüdlicbftcn Vorbereitungen. Se r Vreget, bie
Seine, ber unburd)bringlid)c Vaumwalb, bie beiben .£>affö, SJtleö jufammen
würbe auö ganj ©aamlanb eine einjige große unb ftarfe Sanbeöfcftung
machen, wenn biefe Natur*Vorbereitungen burch bie geftung Äönigöberg,
burd) ein gort bei 2Bef)tau, welcbeö V rcgel unb Sille, unb burd) eincö
bei Sabiau, welcheö bie Seine unb bie (Einfahrt auö bem .giaff unb
bie Verbinbung mit ber Wentel beherrfd)te, baju auögebilbet würben.
W it $illa u alö Neferve unb alö le(jte unangreifbare 3uflucht, mit ei<
ner (Ef)cutffee auf ber Nehrung, einet Sampffd)ifffahrt auf bem frifd)cn
.£>aff unb' bem 9ßregel unb mit einet gefieberten (Einfahrt in ben gluß,
wäre eö ein fo unverbejferlicbeö ©anje, baß eö nur wegen bet hervor*
fted)enben 2Bid)tigfeit von T h orn unb Vreölau in bie jweite Neil)e ge»
hört, wo eö aber unbebingt bie erfte Nolle fpiclt, weil eö einmal bie
Unterlage ju ber beften unb rid)tigften Dffenftve an unferer Oftgrenje
bilbet, unb bann, weil nicht eben 51t fiihne Votauöfe&uttgen ju madien
ftnb, bamit eö ftatthaft erfd)eine, bic Sefenftve für baö ©anje fdbon
hier an biefer äußerftett ©renje ju führen.
Sfn bet ©iibgrenje Vreufknö fd)einen bie natürlichen Vobeu»
Vethältniffe am wenigjien ber Slnlage eineö großen Vertheibigungö«
Si)ftcmö entgegen 51t fommen. Sa , wo ftd) bie Sefenftve ber (Entfernung
wegen am liebften nicbetlaffen möchte, in Dber«©d)leften, wirb eö burch
Natur=§inberniffc nur wenig unterftütjt, bic obere Ober unb bie Neiße
ftnb ihrer feften (Sinfaffungcn wegen nur unbebcutenbe ^inberniffe, wo«
burd) alle- geftungen an ihnen ju fel)t ben ^$harafter von Viä£en im
offenen Sanbc erhalten, ©mb alfo bie Verf)ältniffe von ber Slrt, wie
w ir fte hier beftänbig annel)meu, baß nur ein bebeutenber 3 ufatj von
Sefenftv«Äräften baö @teid)gewid)t einigermaßen wieber herftellen fann,
fo ift biefer erft an ber mittleren Ober 511 finben in einem ©tyftcrn,
beffen «£jauptnerv bie geftung Vreölau wäre, mit ber Wöglid)feit einer
ercentrifchen Sluöbiegung an bie fchwierige Vartfcb« unb Obra« Sinie.
Um ftd) hier aber einen Vewegungö*Äreiö ju bilben, würben jtvei gortö

bei ^errnfiabt unb Seubuö ben Äreiö ©logau unb Sreötau »oöenben
ntiiffen. SJlit 33rieg fennte für weniger ungiinftige Stärfe;Verf)ältniffe
fdjon oberhalb ber Sewegungöfreiö von (Sofcl, 93rieg, 9?eifje gewonnen
werben. Damit wäre baö fcftleftfcfte Softem fo gut georbnet, alö baö
Terrain eö ertaubt. Daö ^auptttertheibigungö^Spftem aber erft um
Söreölau ju concentriren, erfefteint aud) nod) auö anbern ©riinben rieft«
tig. (Sö bitbet ttemlid) l)ier jugleicft bie Unterlage für ein beffereö er*
centrifcfjeö 93crtt>etbigurtgö - <St)ftcm gegen eine feinblicfje Dperation auö
33öl)men gegen ©erlin, alö felbft baö an ber Elbe eö fein würbe, fo
gut ftd) bieö aud) an ftd) auf Sorg au unb SBittenberg mit einem gort
ait ber Elfter etabliren liefe. Daö ©vftem, baö für folcfjen galt 33reö*
lau unb ©logau im 9lütfen hätte, woftin eö ben geinb im fd)limntften
gälte nad) ftd) }iel)t, il)n alfo »on 93erlin entfernt, führte ben Dlücfjug
jugteid) einer günftigen 9iiditung für eine Sh'icffeljr in bie Dffenftce
entgegen.
Drittenö aber ift baö ©pftern unt Sreölau auch barum fo widj«
tig, weil burd) bie 23ert)ältniffe, wie fte jetjt an unferer Dft;©renje
fiattftnben, bet geinb ftd) eben fo gut gleieft auf biefeö alö auf baö
von 2 f)oru werfen fann, unb eö wenigftenö wichtig ift, bie reiche Stabt
fo lange ju fcftü£en, biß bie Operation von 2 l)orn 0c3cn Äalifdf)
unter if)it abruft. Diefe bteifaefte SEicfttigfeit von 93reölau ift eö aber,
weld)e bie üljeorie J^ingt, bem Styftente bort näcftft bem von £l)orn
ben erften ^la (3 an 2Bid)tigfeit etnjuräumen. SJtit ben brei Spftenten
!£f)orn, SBteölau, Äoitigöberg würbe aber aud) für bie 3 i e r t f ) e i b i g u n g
beö Sanbeö auf baö ©eniigenbfte geforgt fein. 3Bie fotlte je ein geinb
hoffen fönnen, jwifdjen fte etnjubringen, unb wie foll er hoffen, bie
■ 33ertl)eibigung, weld)e nieftt ganj ol)nmäd)tig geworben, je auö einem
berfelben ju vertreiben, wenn fte eö verfteftt, alte actiioen unb paffbett
Äräfte, weld)e fte bieten würben, mit ©efeftitflieftfeit unb SRutf) ju Ijanb«
haben. 3it ber .£janb ber SRutftloftgfeit unb beö Ungefcfticfö leiften
| freilicft felbft bie befien Snftrumente niefttö.
2Baö w ir aber in ben lebten Safyren bid)t an unfern ©renjeit f)a<
6en cntftefjen fef)en, fefteint nollfommen in ben l)ier entwicfelten 2lnftcft=
ten gebadit, unb ifi fo großartig unb bebeutenb, bajj balb niefttö ©röße*
reö ber 9lrt aufjuweifen fein wirb, fo baf) eö auf iebe SBeife 3?eacfttung unb 9ladiahtnung »erbient.

§. 45.
‘Uuftfiilirixirfcit fold>cr ®Dftcmc.
SEBoUte man nun jwar wohl bie SBirffamfeit unb baö 2luö<
reid)enbe folcf)er Spfteme jugeben, aber behaupten, fte feien fchon beö
großen 2lufwanbeö wegen, welchen fte forberten, nicht ausführbar, fo
muß I)ier lnichft bem, waö über bie Stärfe fold)er Anlagen weiter oben
gefagt worben, juerft angeführt werben, baß ftd) auf ber ganjen £5ber<
fläd)e beö ?anbeö jufammengenommen weit mehr fortififatorifche 2lnlcu
gen »orftnben, alö hier geforbert werben. 9?ur liegen fte jerftreut um*
her, unb ftnb burch »ergangene biftorifdie Suftänce, ober burd) heute
nicht mcl)r gültige militärifd)e 9lnftd)teit junt £I)ei( an Stellen hinge« '
tragen worben, wo fte bent großen Bewegungö*Äriege nie »on rechtem
3Rutjen fein werben. 2 )teö 2lrgument würbe allein fchon hinretdien,
bic Behauptung ber Unauöfiihrbarfeit ju wiberlegen; benn waö früher
möglich war, unb jwar unter Heineren Berl)ältniffen, baö wirb unter
größeren wohl um fo eher' wieber möglich fein- 2 )cmnäd)ft aber möchten
w ir fragen, fotlte ben Staaten ein großärtigeö fortiftfatorifcheö 33er»
theibigungö^Spftem nicht etwa brei ^rojeut ber auf bie Erhaltung ber 9lr<
mee alljälirlid) ju »erwenbenben Äoften wert!) fein? 3 d) bettfe weit mehr,
benn ju r 3 eit ber 9Jort> ift ein folcheö l’llleö werth, ba fann eö allein
Slrmeen unb Staaten erhalten. SBiirbe ihm aber ein foldjer 2Bcrtf)
juerfannt, unb ihm bemgemäß fein 2lntl)eil an bem SERilitärsKtat unter
©arautie txö Staatö angewiefen, fo hätten wenigftenö alle Staaten,
welche überhaupt in ftd) felbft eilte Bertt)eibigungö* gähigfeit beftt'cn,
aud) bie 5Jiittel, fo fchnell fte nur wollten, ihre Bertheibigungö^Spfteme
aufjurid)ten, benn bic jugewiefenc Summe gäbe baö SRittcl, bie größten
Kapitalien fchncll herbei jit fd)affcn, welche fpäter, wenn ber Bau auf*
l)örte, abgetragen werben fönnteit.
§. 46.
9totf)iBcnM 3fcit

i fite r <§inrid>tung.

Srwägt matt aber ben 3 «ftaub ber heutigen .Kriegführung, unb
bebenft dabei, wcld)en unermeßlichen Bortheil ein erficr Krfolg ber

Cffenftve geben fanit, wenn fte eö verftel)t, burd) ein raftlofeö unb
unerbittliches Verfolgen bett (Erfolg, weldien fte juerft ant Sage ber
Schlacht errungen, für beit einmal ©efcfjlagenen auf eine verjweifelnbe
SBeife 511 fteigern, fo brängt eö ftd) mit aller ©ewalt auf, wie nur
ein plöj}lid)er nnb bebeutenber 3ufag » 01t Sefenftv*kräften im ©tanbe
ift, ein ©egcngewid)t in bie ©chale beö ©efchlageneit ju legen, baß er
nicht ju leicht befunben 1111b in bie Suft gefcfynellt werbe. SSSir erin*
nern an bie alleö nieberwerfenbett (Erfolge ber kriege, wie w ir fte er
lebt fabelt, imb glauben cö für eine völlige £äufd)ung erflären ju
muffen, wenn einige hoffen, bic Dffenftve nniffe biefen furchtbar jerftö*
renben (Ef)arafter » 01t felbcr wieber vertieren. Gin Sewußtfein von
Äraft, waö fo auf l)iftorifchem 93obeu ruht, wie baö, von bem l)ier
bie 9iebe ift, get)t mit ber 93uchbrucferfunft nicht mel)r unter. Sie
Cffenftve müßte ganj wieber vergeffen, baß ber Sieg feine ©ebeutung
nur im Verfolgen, unb fie babei fein anbereö Waaö ber ©efdwänfung
hat, alö baö Waaö beö Warfd)irenö, weil fte weiß, baß fte in ttnferen
europäifd) cultivirten Säubern überall mehr finbet, alö fte für ihren
Unterhalt auf ihren fchnellen Surdijügen braucht. Satan ift aber
nicht ju benfen, wenigftenö nicht barauf ju rechnen; bie Dffenftve wirb
lieh bie geffeln ber Wagajin*Verpflegung nie wieber felbft anlegen, fte
wirb nie wieber in bic .Täufdmng ju r tieffallen, alö habe fte etwaö 23e* «
fonbereö erreicht, wenn fte ben geinb vom <Scf)lachtfelbe getrieben, am
»enigften aber etwa auö ©alauterie fo lange mit einem jweiten Sin*
griff warten, biö ber geinb ftch vom erften wieber erholt hat. Söenn
e$ nun aber eben fo wenig je wieber gelingen möchte, eine folche lieber*
legenfjeit in ben bloßen kiinften beö (Schlachtfelbeö ju finben, wie fie
griebridf) ber ©roße 51t feiner Dettung entbeeft hatte, weil baju von
k r anbern Seite eine Ungelenfigfeit in ber Bewegung ber Waffen ge*
l)ört, in bie man cbett fo wenig je wieber juriicffallctt wirb, fo wirb
He Slnforberung immer bringenber, ben furchtbar jerftörenbeit golgen
tineö einmal verlorenen ©leichgewid)tö auf fortififatorifchem Sßege ent*
gegen ju treten. Saß bieö wirffam gefchehen fann, unb jwar, wenn
bet Sluöbrucf erlaubt ift, burd) eine Waffen* Saftif ber gortififation,
glauben wir im ganjen Verlaufe ber Slbhanblung bargetl)an jit haben;
lann eö aber gefchehen, fo barf man bic Wittel baju nicht fd)eucn,
befonberö wenn eö nur ©elbmittel ftnb, welche baju gehören, unb jwar
nur geringe im Vergleiche ju beiten, welche bie (Erhaltung ber acttveit

Streitfräfte alljährlich forbert.

Daß große fortififatorifd)e SJiittcl ju

3 eitcn nichtö geleiftet haben, bavon bewahren w ir baö fdbmerjlidbe 2ln<
benfen, aber aud) bie activen Streitfräfte finb barnalö vor bem @e<
wattigen jerftoben, unb allerbingö fönnen bie tobten SSälle ol)ne ben
belebenbett ^auch beö ©cifteö unb beö 9Jhitt)eö eben fo wenig leiften,
alö bie tobten formen ber elementaren Ta ftif beö (Srercier =5pia^eö
oI)ne beit lebenbigen Dbem ber Tapferfeit unb .ol)ne eine jit jebem
Opfer bereite ©eftnnung. Slber in ber ^anb ber @inftd)t unb be$
9Jfutl)eö feljett w ir in ber gortififation bod) allein baö SRittel, bem
Singriff bei jeber ©elegenl)eit einen 3 ügel anjulegeit, unb il)n in feinem
leid)t Sllleö jerftörenben Saufe aufjul)alten.
Um hierfür nur ein SBeifpiel anjufüljren, hätte man ber furchtbaren
Kataftrophe von 1806 nicht rettenb bcifprittgcit fönnen, wenn um
SJfagbeburg herum ein guteö geflungö <©ruppen * ©Aftern eriftirt hätte,
b. I). etwa jwei gortö am ßinfluffe ber Saale unb jwei am Ginfatlt
ber Dhrc in bie ©Ibe? 2ßeun ftd) unter bem Sd)ulje biefeö Spfleml
bie Slrmee fammeltt, auöruheu, ftd) beftttnen fonnte, fonnte fte mit
80,000 SJZann, welche fte füglich nod) jufammen gebracht hätte, nicht
ben ganjen furchtbaren Umfchwttng ber. Dinge aufhalten? 2Baö l)ätt(
Napoleon gethan, wenn er auf feinem 9J?atfd)c von SBittenberg nach
• SJerlin erfahren, bie ptcufufdie Slrmee fei am linfen Ufer auö 3)?agbe.
bürg hervorgebrochen, ha^e 9iety gefchlagen unb fei auf bem SDiarfdK
nach Seipjtg. SJiußte er nicht umfel)reit, unb waö war biö bal)in nicht
möglich? Unb fel)ttc er um, fo war viel gewonnen, befonberö 3eit unb
wieber ciitigeö Vertrauen ber Slrmee jit ftch felbft, welcheö wie m
Donner getroffen plötjlich biö in feinen ©runbfefteu crfd)iittert roor<
ben war.
9?ach biefen Sleuferuitgeit foll unö 9iiemanb wenigftenö einen geinb
ber gortififation nennen, unb wenn w ir biefer ober jener im Slllgemei*
nen ober im Scfonberett nicht baö SBort reben, fo liegt ber (Mrunb
baju ganj wo anberö, alö in ber geinbfehaft gegen fte.
Slnt «Schluffe biefer Betrachtung noch ein Söort ber Slutorität.
giebt SJlilitärö, fagt Napoleon, welche fragen, woju fefte ^ßläße, sei;
fchanjte Säger unb bic ganje 3ngcnieur«2Biffenfd)aft bienen. Diefe aber
fönnen wir unferer Seitö. wieber fragen, wie eö möglich ift, mit
fchwächeren Kräften ohne 23eil)ülfe von Cßofttionen, Vefeftigungen unb

ofjnc bie übrigen -fmlförnittel ber Ännft ju manosriren nnb Jßiber»
[taub ju leifien.
§. 47.
$efeitfi'»«©ef«<bte.

9hd)bem nun burd) baö biöf)er ©efagte alle £auVt;Verhältniffe
ber Vertheibigung biö ju ber lebten Sntfd)eibung, biö jurn eigentlichen
®efed)t, n?ie cö fcheint, genugfam erörtert worben, bleibt nur über bie*
feö eben nod) Sinigeö beijubrtngen übrig. Sowohl auö bem früher in
ber £ef)re »orn Angriff Gntwicfelten, alö auch auö bem biöfyer hier ©e*
fagten gel)t bcutlid) hervor, baf, fo oft cö junt wirflicheit ©efechte fom*
men foll, ftctö bem Singriff ber Vorjug gebühre, unb baf bie Vertl)ei*
biefung l)öd)ftcnö Einleitung ober nur £hcil eineö gröferett ©anjen fein
bürfe, beffen .jpauptnew bod) immer ber Singriff fein müffe. 3)iefe
Slnftd)t ber £l)corie ift aber im ©anjen fo richtig, baf fie ftd) fogar
ba beftätigt, wo bod) baö ®efed)t wie baö ganje Verfyältnif am ent*
fchiebenften burd) unb burd) befenft» ift, nemlid) bei Slrriet*@atben*
©efechten. 9türffel)r uttb plö£lid)eö Umwenben junt Singriff, «£>inter<
halte wie bei -öavmait ober bod) minbeftenö folcf)c ©efedhte, welche nur
mit einer reinen Vertheibigung beginnen, aber mit einem offettfwen
Slft enbigen, wie bei Ebcröberg, Reifen auch bei Slrrier * ©arben am
©eften.
2>er ganje ©attg ber Verthcibigungö^hcitigfeit beö grofen Ärie*
geö, wie er oben entwicfelt worben, jeigt aber auf jeber Stelle barauf
hin, baf, wie ftreng ftdi bie Vertheibigung aud) im ©anjen unb ©rofen
innerhalb ihrer ©renjen halte, fte bcnnoch ttad) nichtö fo fehr trachten
müffe, alö banad), baf fte ba, wo gefod)ten werben foll, ber attgreu
fenbe $h c'l fei- Diefer Shcil beö Vertheibigungö^riegeö gehört bann
aber in bie Sehre »ont taftifchen Slttgriff unb hierher gehört bann
höchftcnö nur bie jweitc Slrt »on ©efechten beö Verrf)cibigungö ^ rie *
geö, welche, wenn auch mit einem lebten offenfbcit ©ebanfett im «£>in*
tergrunbe, boch mit rein befenftven SJiafregeln beginnen.

§. 48.
9lcfn abroehrcnbc S R itte l, T e rra in unb ’Scuer.

©o wett baö ®efed)t nun aber wirflich rein paffiver Sfatur fein
barf, b. I). in foweit cö auf nichtö .fwbcreö regnet, alö ben Singriff
abjnwel)rcn, it>n nicht ju einem (Erfolge fommen ju laffen, bieten ftd)
it)m nur jwei £aupt*Wittcl beö ©elittgenö. Sen geinb nernlid) juerft
überhaupt ju verfyinbern, in bie Stellung ber 93ertl)eibigung ju fommen;
unb julegt, wenn bieö nicht gelingen follte, il)it wieber hinaus ju wer*
feit, wovon baö letjtere bod) fd)oit wieber offenftver 9fatur ift, alfo ei«
gentlid) nicht rnefyr in bic Sefyre von ber 93ertljeibigung gehört.
Sie kunft, ein 93ertl)dbigungö*@efed)t ju führen, wifb alfo barin
befielen, feine Wittel fo ju wählen unb fo ju orbnen, baß man juerft
bem geinbe ben Singriff „möglichft erfdjwere,unb wenn baju alle
paffiven, alle bloö abwefyrenben Wittel erfebüpft ftnb, bann julegt burd)
einen Stoß, burch einen Sluöfall ben Slitgriff beö geinbeö felbft in 93er*
theibigung umjuwerfen fttdic.
S ie abwefyrenben Wittel jerfallen aber in 2 erraitt*^)tnberniffe,
unb in baö fern wirfenbe unb auö ber gerne fchon vernichtenbe geuer.
könnte id) bent geinbe überhaupt folche ^inberntffe entgegcntfyiirnten,
baß er gar nicht an mich fyetan fönnte, ober fonnte id) if)n burch mein
geuer vernichten, el)e er an mich heran fäme, fo wäre ber 3 wecf ber
9Sertl)eibigung fchon baburd) erreicht. Saö erfte Wittel wirb aber
fd)on barum fo feiten geboten, weit bie VerbüKniffe beö kriegeö im
©anjen nur feiten eine fo unjugäitgliche Slufftellung lange geftatten.
Ser
geinb greift mich ba nicht an, fonbernjwingt mid) burd) fein
Wanöver, il)m anberwärtö entgegen ju treten, wo bie ^inberniffe für
ihn weniger abfehreefettb ftnb, unb fo giebt eö, wie Napoleon fagt, nid)t
nur wenig ^ßofttionen, welche ftarf genug ftnb, unt einer an 3 abl febt
viel geringeren Armee 93ortl)eilc ju bieten, fonbern gar feine, wenn ber
©egner nicht fo tf)erid)t ift, fte an ben ftarfen ©teilen anjugreifen, waö
er faßt immer vermeiben fann. Saö anbere Wittel aber, baö geuer,
wirb barum feiten auöreichen, weil eö biö jegt nod) nicht fo wirffam
ift, baß eö bie Sluöficht bütte, ben geinb auf-feinem furjen 9ßege biö
ju r Stellung ju vernichten, unb weil ber geinb auch feinerfeitö erft mit
bem geuer w irft, unb baö beö 93ertl)eibigerö ju vernichten ober bod)

ju fchmächctt trad)tet, cl)c er jum eigentlichen Eingriff fd)teitet. SBcibe
Elemente ifolirt fönnen alfo nicht erlangen, waö bie Vertheibigung fudjt.
Die eigentliche Stärfe ber Vertbeibigung liegt bafyer in einer glücf*
liefen Kombination beiber Elemente, Terrain burch geuer »ertheibigt,
unb geuer burch Terrain gefd)ü|3t, aber nicht gefyinbert. (Sö fommt
nur barauf an, auöjumitteln, wie biefe Verbinbung befcf)affcn fein müffe,
bamit fte bie Stärfe gebe, welche auf einen glücfltd)en (Srfolg rech*
nen barf.
§. 49.
9?ut beibe »erbunben Fönnen ber äJertljeibigmig bie gehörige S tä rfe geben.

3Bie fehr cö aber hierbei auf bic Slrt ber Verbtnbmtg anfommt,
ift an einem Scifpiclc am beften anfd)aulid) ju mad)en. Der Verthei*
biger habe hinter einer 2ßaffcr*2inie feine Slufftellung genommen, welche
ber Slrt ift, baf fte »onr geinbe nur itt gcbrcd)encn Kolonnen über«
dritten werben fann. Die (Entfernung ber beiben Thalränbcr fei aber
fo gering, baf mit ben geucr;2öaffcit auf baö wirffamftc » 01t bem ei*
nen nad) bem attbern hinüber ju reichen ift. Sßenu nun ber geinb an*
riitft, unb id) trete i()nt mit meinem geuer auf bem einen Thalraube
entgegen, fo wirb ftd) über baö Tl)cil hinüber ein blutigeö geucr=@efed)t ent?
fpinnen, bei bem baö Terrain^inbcrnif gar nicht mitfpielt, fo wenig
wie etwa ein Vaitb, welcheö jwei gcd)ter jwifdjen ftch auf bie Krbe
gelegt haben. Da nun ber Vertljcibiger ber fd)Wäd)ere ift, fo wirb er
mletU unterliegen aud) ohne bie Elemente beö Siegö, weld)e ber Ein*
greifer noch im 9Jianö»rireit beftßt, unb jwar wirb bieö fo gefchehen,
weil ber Vertheibiger baö Terrain^inbernif nicht ju benu^en »erftan*
ben. Kbett fo aber würbe ber Vcrtheibigcr gar feinen V o rte il »on
bem Terrain-'^inbernif haben, wenn er fein geuer fo weit ba»on ju*
riiefjöge, baf eö ben geinb nicht mehr hinbern fönnte,' eö ju überfchret*
ten unb ftd) bieffeitö auöjubreiten; ber Singreifer würbe bann wieber
mit allen Vorteilen feiner Uebermad)t auftreten, nad)bem er baö ^in<
bernif überfchritten. @anj anberö aber werben ftch bic Dinge ftellcn,
wenn baö geuer beö Sertljeibigerö im erften galle ftd) nicht offen bem
beö Slttgretferö gegenüber aufftellt, fonbern fo, baf eö gefd)ü$t gegen
baö nothwenbig unbefd)ütjte geuer beö Slitgriffö wirfeit fann. Rimbert
SJann hinter einer SJiauer werben baö getter »on fünf Rimbert, welche

ftd) ofyne Sdiitf} dagegen aufftellen muffen, leidet jurücfweifett, wenn eö
nur auf baö getter anfommt. (Sitte Batterie hinter einer Bruftwefyr
wirb leicht baö geuer »on jwei anberen, welche il)r offen gegenüber
auftreten ntüffen, junt (Schweigen bringen. Eben fo aber im anbern
gälte: wenn ber Bertkibiger fein geuer fo hinter bem Serrain^in«
berniß aufftetlt, baß eö gerabe ba am wirffamften fein fann, wo baö beö
Slngreiferö nottywenbig am fdjwäd)ften fein muß, fo wirb er wieber im
großen Bo rtkile fein. Diefer fd)Wad)e SRoment. für ben Angreifer
liegt aber nottywenbig ba, wo er in Kolonnen gebroden »orrüeft, unb,
weil feine gront«Gntwidelung, fo aitcf) feine geuerftärfe fyat. 2 )aö
geuer ber Bertl)eibigung wirb l)ier aber um fo wirffamer fein, je größer
man ftd) bie Sd)wierigfeiten beitft, welcfye ber Angreifer fd)on ju über*
winben batte, efye er nur an il)re eigentliche Stellung Ijeranfommen
fonnte.
§. 50.
<Sebcefte» Setter, b. I». burd) Sfo rtiftfa tio n gefd)ü$te* at» bie notlptoenbige SSerflär«
Jung jebeä natürlichen S e rra itt« .

Sllfo: gebedteö geuer junt Bel)errfd)en beö 3 lIv]angö junt £tnber*
niß, unb geuer im Momente wo ber Angriff nottywenbig am fctywäctyften
ift, wo er gebrod)en baö Jpinberniß paffirt, geuer auf bie Seten ber
beboudtirenben Kolonnen, baö ftnb bie Stärfett ber Berttyeibigung im
©efectyt; fie ftnb eö aber, weil fte burd) ityre Slnorbnung, burd) einen
3 ufal3 » 01t Defenfi» Kräften an ber richtigen Stelle ober burd) ben
3 wang, welchen fte bem geinbe auflegen, baß er feine Stärfe nictyt ent;
wicfeltt fann, burd) Slnwenbung einer .Straft ba, wo ber geinb fie nictyt
anwenben fann, eö batyin ju bringen wiffen, baß bic Berttyeibigung,
obgleid) int ©anjen bie fd)wäd)ere, in ben Momenten, burd) welche bie
Gntfctyeibung beö Slngriffö burd) muß, bod) bie ftärfere ift, alfo mit
ltebermad)t gegen SKinbermactyt ringen fonnte, worauf immer ber Sieg
folgt. Sfolirt aber »ermögett bie Stomente ber Berttyeibigung nid)tö,
wie eö Diapoleon beftätigt, wenn er fagt: 3)ie natürlichen Bofitionen,
welctye man gewötynlidty ftnbet, fönnen ol)ne ^t’ilfe ber Äunft einer Sit-mee gegen einen ftärferen geinb feine Sid)erl)cit geben. 2lber aud)
mit ^ülfe ber Jtunft, fo weit l)icr nur bie gortififation gemeint ift, ftn
bet bie Berttyeibigung bie Sid)erf)eit fdtywer, weil ber Singriff fte ba

nicht angreift, wo fte ftch ftarf gemacht I)at, fonberit wo anberö, wo er
fte nöthigenfatlö erft l)in manövrirt.
§. 51.
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Sie Betrachtung nun, baß bie 93ertheibigung hinter biefett beiben
Momenten, »on -welchen jeber einjelne fd)oit bett geittb juriiifweifen fann,
noch einen britten hat, welcher offenbar, wenn er recht bemt^t wirb,
ber ftärffte »on allen ift, nemlid) ben beö Slttgriffö auf ben burd) bie
beiben »origen gefd)wäd)tcn geinb, baß hier atf° brei SRomente beö
Sfi-geö hinter eiitanber liegen, hat wohl ju ber SSchauptung bie 93eran*
laffung gegeben, bie Bertheibigung fei' überhaupt bie ftärfere gorm beö
Äriegeö. Saß bem aber nicht fo fein fönne, brängt ftd) fd)on burch
bie bloße Bemerfung auf, baß in ber *prariö bie Sertheitiigung hie?
malö beit eigentlich poftti»en 3 wccf beö «Kriegeö erreicht, ja meiftenö
nicht einmal ben ihr junächft liegeitben, wofür fte ftd) bof ftarf ge*
macht ju haben meint, beit negativen beö Slbwehrenö, beö (Srhaltenö.
SBäre jene Behauptung bal)er gegriinbet, fo hieße baö, ber eben ange*
beuteten (Erfahrung gegenüber, fo siel alö: bie ftärfere gorm wirb meift
» 01t ber fd)wäd)ereii beftegt, unb fann biefe wenigftenö nie beftegen.
Sie verwunderliche Behauptung rührt beöl)alb wohl nur bal)er, baß
maneine fehr einjeln ftehenbe @rfcheinung für baö eigentliche
SSe»
fengenommen hat, nemlid) bie, baß im SRomente beö eigentlichen ©e«
fechtö, beö 9tingenö ÜJtann gegen SOlann ober gront gegen gront', bie
S)efenft»e burd) bie 3 ufäfce »on «Kraft, welche fte im Setrain ftnbet,
allerbingö bie Stärfere ift, fo baß ftch eine ©tinberjahl gegen eine
SRehrjajl halten fann. Slber auch biefer (irfcheinung liegt immer alö
Urfafe jum ©runbe, baß bie Berl)ältniffe bie SDtehrjahl hinbertt, ©e*
braud) ^on ihrcr «Kraft ju madien, unb baß bie geuer^aftif aud) ba,
wo fte ftd) »ertl)eibigt, ftetö offenft»er Statur ift. grägt man aber nach
bem ©runbe ber (Stfd)etnung, weöl)alb beim tro£ jener augenfd)einlid)en
ÜBortheile, bie Sefenftöe im ©anjen eineö ©efed)tö bennod) faft immer
im 9?achtt)eite ift, fo ftnbet man ihn hauptfächlid) mit barin, baß eilt
@efed)t, unb jwar je größer bie Bcrhültitiffe finb, um fo »iel mehr,
eben fo fehr ein Gingen »on moralifcheu Kräften unb ©ebanfen bar*
(teilt, alö eineö »on bloö ph^ftffen Kräften, unb baß beöf)alb ber ©e<

taufe beö Slngriffö ten ter Vertheibigung taburd) beftegt, baß er feine
größte Slnftrengung wo attberö f)inlegt, alö taf)in, wo tie Vertheibi»
gung ftarf ift, unt fo ten 3ufajj »on .Straft, welchen tiefe im Terrain
gefunten, nufcloö macf)t. Starfc Stellungen unt ftarfe Steile von
Stellungen fint fiir ten richtig geleiteten Angriff nur eben fo viele Sln<
teutungen, um 51t wiffen, wo er feine Slnftrengungen nicf>t t)in^xtbrins
gen habe. Slußerbem aber liegt in bem tnoralifdjen Smpulfe teo Sin?
griffe unb in ber temoraliftrenten Sage beö Vertl)cibigerö eine .Kraft
für ben Singriff, welcfte fetjr oft ben 3 ufa&, welchen bie Vertheibigung
im Terrain gefunben, fchon überbietet, obne erft ben ftegenben ©e*
banfen ju «öiilfe 511 rufen.- 3 ule(3t aber muß »on jenem britten 9Jio>
mente ber 2 )efenfi»e, welchen man ihr gewöhnlich mit ju r Diöpofttion
giebt, gerabeju gefagt werben,- baß er ihr gar nicht mehr ange*
höre, weil eö ja nicht mehr Vertheibigung, fonbern Singriff ift.
Unb wenn benn jene Behauptung: bic 2)efenft»e fei bie ftärfere
gorm beö .Striegeö, »orjüglich fid) mit barauf ftiuu, baß fte cu
nett folchen Moment beö Singriffe ju ihrem ©ebote habe, fo heißt
eö boch eigentlich nid)tö antereö, alö tie Vertheitigung fei barum
ftarf, weil fie aud) angreifen fönne, unb weil fte bieö bod) nur tljut, '
wenn ihre Slnftrengungen biö bahin ftch fruchtlos erwiefen, fte
alfo fd)ott »öllig beftegt ift, fo heißt bie Behauptung »on ihrer Stärfe,
in foweit fte ftd) auf biefen offcitft»eu ©ntnb ftüftt, foöiel alö: bie 2 )e>
fenft»e ijt am ftärfften, wenn fie am fchwächfiett ift, ober vielmehr, wenn
fte gar nicht mel)r ift, wenn fte ihre Rettung außer ftd), bei ihrem
©egner, beim Slttgriff fud)en muß. So fehr cö nun aber auch geftat»
tet fein mag, biefen lebten Slft ber Vertheibigung 51t laffen, weil
allerbingö ber ©ebanfe für baö ©anje babei nur ein befenftoer ift, ein
Verfud), ben geinb jurütfjuftoßcn, wie bie frühem Momente beö ®e<
fed)tö Verfuchc waren, il)n abjttwehren; fo muß er bic Siegeln für fein
Verhalten bod) ganj unb gar » 01t ber Sehre »ont Singriff entlehnen.
2Bcnn cö ba alfo heißt: ber Singriff fann nur gelingen, wenn er ftnr=
fer ift, wie bie Vertheibigung, unb bie Sehre bcöhalb ftetö auf bie
größte Slnwenbung »on .traft bringt, fo wirb bie Vertheibigung il)te
Einrichtung fo ju treffen haben, baß fte ju ber 3 eit, wo ter 2)ioment
beö Slngriffö nun cintritt, noch über möglichft »iel Slngriffö^räfte ju
biöponiren hat, »or allem über bie ©affe, welche ihrer 9iatur nach nur
Slngriffö*2öaffc ift, über Eaöalleric, eine Slnorbnung, tic fd)on burd)

bic Statut biefer SBaffc erleichtert wirb,- wcld)e ihre SBerwenbung in
ben erften beiben rein befenfwen Momenten burdbweg »erbietet.
SBenn ferner bie Set)re »ont Singriff barauf l)inweif t, baf man
immer ba am fteirfften fein wirb, wo ber geiub am fd)wäd)ften ift, bay
mitbin ber Slttgriff immer gegen bie fd)Wad)en fünfte, gegen bie
fdtt»ad)en 9Jtomente beö geinbeö ju richten ift, fo l)at bie Bertbeibi«
gung ftd) über biefe 23er()ältnijTe »on £)aufe auö, imb ebe fte baö @e»
fecht annimmt, gehörig inö Klare 51t feßen, bamit fie weif, mann unb
reo fte ibre offenfwen Slnftrengungen ju mad)ett baben wirb.
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9?ad) biefen Slnftd)ten geboren alfo ftreng genommen nur bie Tbeile
ber @efe(btö?Sebre in bie Lebte »on ber Bertbeibigung, weld)e bie bei«
ben erften ber b>er befprocbeneit 9){omente bilben, b. b- bie 9Jiomente
beö Slbwebtenö »or bem 4?inbernif «nb im ^itibcrniffe. 3>m erften
biefer Momente finbet bie SSertbeibigung bie Ueberlegenbett, welche
fte fucht, in ber Slnwenbung eineö geberften geuerö -gegen ein nn?
gebedteö, im jweiten' burd) Slnwenbung eineö überlegenen geuerö,
wie eö burd) bie momentane uiwermeibliche Sage beö geinbeö mög*
lieb wirb. Die 9Köglicf)feit ber richtigen unb wirffameit Semtming
beiber 93tomente wirb aber in beit Stellungen, b. b- in ber 5?er*
fnüpfung beö Terrainö mit ben SBaffett gegeben. 3 n einer ganj offe*
nen ©egenb fann Weber ber eine nod) ber anbere 9Jtoment für bie
5krtl)eibigung eintreten, benn fie giebt weber bem eigenen geuer Schuf},
ned) nöthigt fte bem Singriff 9JJomente auf, welche fein geuer fdbroach
unb baburch fd)on bttö ber 33ertl)eibigung ftarf ntad)en. Stellungen
ftnb alfo baö wahre Glement ber befenfwen Ta ftif, in ibnen finbet fte
ifcre Sebürfniffe, unb bie Betrachtung bat babet sujufebett, wie fte »on
ibnen am beften befriebigt werben fönnen. Die Sebre wirb alfo b>er
eine Sebre »on ben Stellungen.

S. 53.
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Stellungen ftnb Serrain*(Kombinationen für bie Sefenftöe, fünft*
Iid)e ober natürliche ober beibcö jufammen, weide bnrd) ben 3 ufaf> »on
kraft, ben fte geben, bett Angriff ab}ufd)redcn ober abjuwefjren »er*
fpredhen. 9iichtö wäre leichter, alö berglcidjen 51t finben, ober ftd) ju
fcfcaffen, wenn fte nid)t auf allen fünften; auf allen Seiten gleid) ftarf
fein müßten. Se r geinb greift ftetö nur bie fdhwadjen fünfte, bie
fd)wad)en Seiten an, unb bie kräfte ber SSerttjeibignng ftetjen bann
auf ben ftarfett fünften ol)ite 9£ufjen, weil fie ba nicht angegriffen
werben. Stellungen, welche Sinien ftttb, ftnb genommen, wenn fte an
einem fünfte forcirt ftnb; benn alleö ift bann umgangen. Stellungen,
welche umgangen werben fönnen, ftnb nid)t 51t behaupten. So leicf)t
eö alfo wäre, Stellungen 51t finben, wenn fte über ben Angriff beftim*
men fonnten, fo fcüjwer ftnb fte wirflief) ju finben, ba fte einen Schwachen
ftarf machen follen, unb bennod) burch bie Unftcherfyett über ben An*
griff, burd) bic ifynen anflebenbe fchwere 35ewcgtid)fcit, burd) bie Utt*
möglic[)feit, überall gleid) ftarf $u fein, fogar beit Starten leid)t fd)Wad)
machen. Angreifbare Stellungen finb bal)er bie elcnbcftc 3uflud)t für
ben Sd)wad)en, oft baö Wittel für ben Starten, ftd) fdlagen ju laf*
fen, wie taufenb 33ci|piele eö lel)rcn. 9iur fel)r ftarfe, faft unattgreif
bare, b. I). alfo aud) ununtgebbare Stellungen fönnen tüigen. Salier
auci) im ganjen Saufe ber Betrachtung l)ier in ber Sefyre »on ber Se*
fenfwe, nur immer auf folche fytitgewicfcu worben. Sie anberen,'fo
»iel cö ihrer giebt, ftnb eben fo »iele §el)ler, unb baö gel)lerl)afte ift
fein ©egenftanb ber 8el)re, eö ift genug, wenn fte anbeutet, wo eä
liegt. Sßo ber große krieg ftd) fd)lägt, greift er ait, wo er ftd) nicht
fd)lagen will, ftellt er ftd) unangreifbar auf, ober entjiefyt ftef) bem Sin*
griffe burd) Bewegung — bie Sefenfw* Vorteile am Sage beö @e>
fedhtö bürfen nur an einzelnen Stellen, in einjelncn Womenten gefuefit
werben, nie für baö ®anje unb nie »on Slnfaitg biö' ju (Snbe.
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Söeldfje 9iolle bic gelb* gortififation in ber Vertheibigung fpielt,
gel)t auö ben bisherigen 33etrad)tungcn genugfam hervor. Sie ift au
feiner Stelle ber beiben erfteit Womente ber Vertheibigung 51t entbeh
ren, ober giebt ihnen wenigflenö erft immer bie Äraft, welche auf (Sr?
folg rechnen fann. Sie verftärft unb vermehrt bie «£jinberniffe, unb
vor allem, fte liefert auf jwetfache SBeife hauptfdd^lid) bie Wittel für
bie Slmvenbung jener -£>auptftärfe ber Vertheibigung: beö geuerö, unb
jroar auf pofttive SOBeife, inbent fte bem geuer ber Vertheibigung bie
größte SBirffamfeit verfchafft, unb auf negative, iitbem fte eö gegen ben
Singriff fehlet. , Saö erfte thut fte aber baburch, baß fte bem geinbe
gerabe ba «jjtnbernifft in ben 2 ßcg legt, wo er bem getter am nteiften
auögefefct ift, ober baburch, baß fie ein gebeefteö unb verftärfteö geuer
ba anbringt, »0 baö «£>inberniß am fdhwierigften tft, baö anbere aber,
inbent fte baö eigene geuer ber (Eimvirfung beö feinblichcn möglichft
entjiel)t. 3n fo weit nun Vorrichtungen ju r Verfiärfung ber .fpinber-niffe unb jnnt Schuft beö eignen geuerö nie ju entbehren ftnb, wo bie
Vertheibigung auf (Erfolg rechnen will, fo wett ift ihr auch bie gorti*
fifation unentbehrlich, mithin überall, geritcr, bei bem 3 uftanbe unfe*
rer heutigen Kriegführung fann ein bloö itatürlicheö Terrain nur in
ben feltenftcn gälten alö ungangbar für ben Singriff betrachtet werben;
bic gortififation ift baher bei ber Vertheibigung nirgenbö ju entbehren,
imitier ein notf)Wcnbigcö Supplement junt Terrain. 3nt @egeitt()cile
aber fann bic gortififation alle Slnforbcruitgen ber Sefenftve allein er*
füllen, fte fann ^inberniffe jeber beliebigen Stärfc unter gefchiiftteö
geuer bringen. Somit ift baö fiinftliche Terrain, b. h- bie gortififa
tion alö baö Unabhängige baö Stärfcre, unb alfo für bie Sefenftve
wichtiger alö baö Terrain, wenn fte mit Äeitntniß unb Äraft ange*
wenbet unb gebraucht wirb.
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Slnt uneittbehrlichften aber ift bie gortififation ber offenftven Se«
fenftve. Saö bloö natürliche Terrain ift nemlich biefem Theile ber
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üDefenfwe immer in bem 9)iaße ungünftig unb l)ittberlidi, wie eö ber
bloß paffwcn SSert^eibigung günftig ift. Gin Terrain, baö ben geint»
fyinbert, an mid) beranjufommett, binbert mid) in bemfelben 9Jlaße aud)
berauöjufommen, waö bod) leidfit fein muß, wenn id) angreifen will.
Diefer 9iad)tl)eil fäüt ganj weg, wenn t>ie gortififation ber Sertbeibi*
gung il>r Serrain jubereitet t)at. Sic fann eine Sinic fdtfießen, olnte
fte ju fd)licßen, ben Sluögang. offen taffen, ofync ben ßugang frei ju ge/
ben, unb jwar fann fte baö burdb ein Sttftem ifolirter unb gefdbloffe-*
tter Anlagen.
gür ein @d)(acbtfelb alfo, auf bem idh mit ber 3lbftd)t rnid) auf*
ftelle, bett feinblidten Singriff ju erwarten, unt feine Kräfte erft an
meinen 3)efenfw*Slnftalten ftd) brediett ju laffen, unb bamit mein 9ln*
griff, o^ne welchen fein »ollftänbiger Sieg, nadbl>cr um fo leichteren
Erfolg l)abe, giebt cö feine beffere Vorrichtung alö einige gefcfeloffene
Siebouten »or ber gront wie bei gontenoi). tapferer wie bic Gngläiv
ber bort fann man eine fold)e Sinie nidht angreifen, unb bcitnod) tk<
ten fte cö ol)ne allen Erfolg. ^oitgucmont unb la «gjatye faintc fpielten
bei belle Sllliance bicfelbc Siolle unb £ignt> unb @t. Slmant bitten ft«
fpiclen fönnen, l^ätte man fte mebr baju benufct. 2 )aß aber Stcflun*
gen, welcftc auf biefe 23eife von großen permanenten Slnlagen unter«
ftiifct werben, umiberwinblidi, ja unangreifbar ftnb, wirb wobl ttiemanb
leugnen wollen, uttb fo febr bieö ber gall ift, fo febr rul)t unfer gan<
jeö für ben großen .Krieg entwicfclteö Vcrtbeibigungö *©t)ftem auf ei<
nern unerfd)üttcrlid)cn ©ritttbc; fogar obne bic Verbinbung, in weldie
wir eö mit ber .Kraft ber Bewegung unb burd) biefe mit ber beö par
tiellen Slngriffö gebracht haben.

‘allgemeiner S d jln n -

9Serf«dt)cn w ir eö nun, traö ganje Grgebttiß unfern ^Betrachtung
ijttt jufammen ju faffeit, inbent w ir ben @ang, bent w ir folgten, ganj
hin nocf) einmal bttrd)laufen, fo I)ieß eö:
3 ebe Äunft hat bie Slufgabc, Unenblicheö mit enblichen 9)fitteln
narjuftellcn, ju leiften. Der 2öeg ju r Söfung, in fofern er gejeigt, be?
hicirt, begriffen unb banach gehandelt »erben fann, ift il)re 2Bif*
fenfdbaft.
Die Siffenfctyaft bejieljt ftd) alfo allein auf bie Sluöt'ibung, ift
nicht leere 2 f)eoric.
Die Sluöübung aber ift junädift an bie 5KitteI, bie gegeben finb,
gefeffelt.
Mittel ber itunft ftnb bic Snftrumente, mit welchen, unb ber
Stoff in welchem bie Slufgabc ju löfen ift.
.Knüpft ftch bie Söfuttg uothwenbig an gewiffe Mittel, unb ift fte
überhaupt möglich, fo liegt in ber naturgemäßen Slnwenbung uttb Sc*
hanbfuttg ber SUittcl bic (Garantie beö ©elingettö. Denn baö 9iatur*
gemäße ift baö Sßahrc, unb baö 2Baf)tc baö Vollfommeue, unb ber
2Dcg einer »ollfommeticn fiöfung ber Slufgabe einer Äunft liegt alfo
immer in ber naturgemäßen Vehanblung it)rer Mittel. Die Sßittel
ber Äriegöfunft aber ftnb nun bic Slrntccn, 3 njtrumente unb Stoff
jugleicf).
Sßir fingen alfo bamit an, ber Slatttr ber Slrntecn näl)er ju tre*
ten, ftcher, unö fo für bie Äunft, bie unö vorliegt, Siegeln unb Slnftch*
ten ju gewinnen, welche für alle Briten wahr unb richtig fein müßten,
1 3
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unb 5war beöhalb, weil fte auf einem unerfchütterlichen ©runbe ruhten,
auf ber 9iatur ber Sache felbft, welche ja eben beßhalb, weil fte ihre
9fatur ift, auch beftänbig biefelbe bleibe; bliebe fte baö nicht, fo wäre 1
fte eben nicht ihre Statur, fonbern irgenb fottft etwaö Slnbereö, ober
etwaö Slttbcreö wäre iljre 9fatnr, unb bann hätten w ir unö an biefeS
Slubere ju wenben. Sei biefer - Unterfitchung nun ftiefen w ir junächft
auf jwei grofe (Sigertfehaften, welche Slrmeen haben, unter welche alle
atibern, welche etwa fonft noch an ihnen ju entbeefen wären, ftch fttfw
würben bringen laffett; (Sigenfchaften, welche mithin ihre ganje 9iatur,
bie ja nichtö anbereö fei, alö bie Summe ihrer (Sigenfchaften, umfajj*
ten, bie mithin auö ftch alle Siegeln würben entwicfelti laffen, welche
ftd) überhaupt etwa entwicfeln liefen, Siegeln aber, welche in Vejiehunj
auf bie Söibenj fo ftcher wären, wie bie ©runblage überhaupt, fo
ftcher wie bie 9iatur ber Sadie uemlidv, unb Sichreres fönne eö bod)
nicht geben. ’(Sö liege fo aud) alle @efal)r, auf falfche Siefultate ju
fommen, nur in ber ©cfatir, bie 9iatur hier nicht richtig ermittelt unb
•nachher falfd) barauf gebaut 51t haben.
3ene beiben großen Jj>aupt * (Sigenfd)aften ber Armeen aber feien
nun feine anberett alö
1 ) bie, ungeheure Sebürfniffe ju haben, an welche il)re @r*
haltuttg, alfo bie SJlöglichfeit il)rcö @ebraud)ö, bie Kiöglichfeit, baf bie
Äunft überhaupt fortwäl)reitb ftch ihrcr bebienett unb il)re Aufgabe li>>
fen fönne, ftd) fnüpfe.
2 ) baf Slrnteen ftch fchlagett — baf fte fämpfen föniten.
2>iefe beiben .£>aupt;(Sigenfchaftcn nun, au bie Aufgabe ber Äunft
gehalten, welche ber Sieg fei, beffen 1)öd)fte ^otenj aber bie Verniet)*
tung beö ©egtterö, fo ergebe ftch, baf eö auf’ jwei Sßegeu gelingen
fönne, bie Aufgabe 511 löfen, nämlich
1 ) baburd), baf ich bem geinbe bie Vcbinguugen feiner (Srifteu;
nehme, unb
2 ) baburd), bajj ich ihn int unmittelbaren Äantpfe Vernichte.
(Sö fönne alfo ein Verfahren gehen, weld)eö ben einen, unb eines,
wcld)eö bloö ben anbertt 2ßeg, ober nod) ein britteö, welcheö fte beibe.
im 9luge hätte, waö nothwenbig würbe, wenn eö bei einer genauem
Prüfung etwa flar würbe, baf Weber ber eine noch ber anbere Sfßeg
allein je jum ßiete führe — ober boch bie beiben sugleid) ftcherer unb
fchneller.

SBie bem aber aud) fei — jene beiben möglichen 5Bege bie 9luf*
gäbe ju löfen, gäben ein Stecht, bie Sehre in jwei große Slbfcbitittc ju
fpalteu, eine ©ntheiltmg in jwei <£jälften tforjunef)men, welche jebe für
ftcf) ein unabhängiges ©anje abgeben fönnen, welche ab,er, wenn baö
©aitje nur in ber Sßetbinbitng gefunben wirb, ftch bei jeber @clegenf)eit
auf jebem fünfte ohne allen 3 "?ang in eiitanber fügen, in eiitanber
übergehen müßten.
9hm fattben w ir weiter, baß bie 93ebittgungeit ber (Sriftettj, meiner
fowohl, alö ber beö geinbeö, ftd> au bie freie Verbinbuitg mit bem riief*
ti'ärtö liegenben, nteift mit bem eigenen Sattbe fnüpfe. @ö fei alfo baö
SJiittel auf bem juerft aitgebeuteteti SBege bie Aufgabe ju löfen: bem
geinbe feine Scrbittbintgen 51t nehmen. Dabei brängte ftd) aber bie
Sortierung auf, bie eigenen nicht jit verlieren inbem man bie beö gein
beö nehme; eine gorbcruttg, welche nicht ju erlaffen, ba bie eigene
Sicherheit, bie eigene (Srhaltung, erfte notl)wenbige 23ebingung ju ?ll*
lern fei. Diefe gorberttng aber führte unö auf bie 9?ot[)Went>igfeit, ba*
ftrt ju fein, welcheö eben nichtö attbereö l)ieß, alö minbeftenö eine nicht vom
geinbe bebrohte 53erbinbttng haben unb erhalten. 3 tt fofern ftch bie
Sebinguitgcn baju im 9iaum, b. h- ' u ber bloßen Sluöbehnuttg ftnben,
ließen ftch bie gorberungeit unb 23ebinguitgett, welche barattö entftehen,
matheniatifch conftruiren. Söaö ftd) ba ergab, erlitt aber SJiobificatto*
nen von ben anbern (Elementen her, welche mitwirfen, namentlich unb
am meiften burd) baö Serraitt.
33et biefer ©elcgenheit entwicfelten w ir unö einige Schul^23egriffe,
bie von Subject, Dbject, 93ewegungö* unb SSerbinbuingö =Sinie, von
Saftö nnb Sßtnfel am Dbject, vorjügltd), um unö eine bequeme furje
Sprache ju gewinnen. Dinge unb Begriffe, welche ftd) alle auf bie
auö bett SScrbinbttttgen erwad)feiibeti ffierl)ältniffe bcjogeit, ein ganjeö
©ebiet, baö w ir mit bent Flamen S tra te g ie bejeichneten, unb fagten:
fie fei bie Sel)rc von ben SSerbinbungen. So wie w ir bie
ganje Sel)te von bem ©efechtc, von bem Sheile beö ©anjeit,
welcher burd) unmittelbaren Äampf bie Slufgabe ju löfen fud)t, S a f*
tif nannten.
ÜRachbent w ir fo biefe jwei größten 2lnfd)auungen gewonnen, gin
gen wir an ben Slttfang ttnfercr llnterfud)itngen junief, unb fagten:
fo wie baö ©anje ftd), von ber Betrachtung ber 9fatur ber Slrnteen
her, an bie Aufgabe ber Äituft, bie Vernichtung beö ©egnerö, gehalten,

in einen ftrategifchen unb taftifchen £l)eil gehalten,— fo jetfalle bas
@anje beö Ätiegeö wiebet, »on ber ©eite bet babei obwaltenben Sbätigfeit her, in Eingriff unb Vertheibigung — unb biefe jweite (Sintf)ei5
lung beö @aitjeit, combinirt mit jener erften, gab unö nun »ier Slb«
Teilungen ober jwei 9Jeil)en, unter weldie ftd) bie Dinge ber Keibe
nad) mürben betrachten laffen:
entweber 1 ) Strategie
ober 1 ) Singriff
a. Strategifcher
a. Singriff
b. Saftifcher
b. Vertheibigung
2) Vertheibigung
2 ) Saftif
a. Strategifd)e
a. Singriff
b. Vertheibigung
b . taftifche.
SBtr betrachteten nun juerft ben ftrategifchen Slugriff unb fragten,
waö er ju r Söfung feiner Slufgabe wollen müffe. — Darauf war nur
bie eine Slntwort: beö geinbeö Verbinbungen, feine Schwäche angni
fen unb nehmen. 2Bic aber fei baö ju machen, wo liegen fte, wi«
fomnte id) bahin — wie fid)ere id) mir babei bie eigene Verbindung.
SB ir lernten nun brei SBege fennen, auf bem baö erreicht werben fönne,
alle aber waren nur »erfchiebeite Mittel ju bemfelbett B'^tfe.
1) bie einfache Umgehung, alfo bie »oit einer Seite —
2 ) bie hoppelte ober »on beiben Seiten her —
3) baö Durchbrechen.
2Bir würdigten bic 9Jietl)oben nach ihren Erfolgen unb nach Der
@efal)r babei, unb erflärten befonberö bie hoppelte Umgehung für fehr
fehlerhaft, bie einfache Umgehung für baö immer ®ute.
2ß ir fitiipften bann an beit ftrategifchen Singriff gleich ben tab
tifcheit att, weil er ftch immer unb überall an jenen — unb jener ftd)
überall gleich an biefen fnüpfen müffe, wenn fte ju grofen SRefultaten,
jur Söfung unfrer Slufgabe führen' follen.
2Bir fragten wieber, waö ber taftifche Singriff ju r Söfung feiner
Slufgabe wollen müffe — unb ttad) ber allgemeinen Vemerfuttg, baß
im .Kampfe allemal ber Stärfere ftegen werbe — fragten w ir: wie
benn eine Slrmee gegen bie anbere bie ftärfere werben fönne, wenn fte
eö nicht fd)on an 3 <d)l fei/ unb bie Slntwort war: wenn fte bie
Schwäche beö geinbeö, b. h- ci nen V un^ fe'ner Sd)lad)torbnung, wo
er fdhwad) fei, mit ihrer Stärfe angteife. 9fun jeige aber jebe Slrmee
in Schlad)torbitung, ohne Vejiebitng auf Slnbereö, namentlich auf ba?

Terrain, jwei fchwache fünfte — ihre glattfen; gegen biefe muffe alfo
ber Eingriff gerietet werben, unb jwar mit ber eigenen Starfe, mit
ber gront.
2)ie giinftigfte Sage alfo, eine Sd)lad)t ju liefern, wäre bie:
perpentifulär mit meiner gront gegen beö geitibeö Flügel, gegen einen
ober beibe anjuriid'en. Sßeil aber baö ©ute, waö hier ben ©folg
»erfprecfye, wenn man genauer jnfetje, nur barin liege, baß auf biefe
Seife eine Uebermacht gegen eine 9J?inbermadE)t in Stetion trete, fo
liege ein Stiicf beö ©Uten überall ba, wo bieö gefcf)ef)e; fyeifje alfo
glanfe ÜJlinbermacht, fo fei bie überall, wo ich fie baburch baß ich
eine Uebermacht oerfantmele, hinbringe. 35urd) feine Stnorbnung aber
fonite fo entfehieben Uebermacht in SBirfung gebracht werben, alö burch
ben fenfrechten Singriff auf beö geinbeö glanfe. Sllleö ©ute fei eine
Stnnäherung baju. — Sßeil nun alle fogenannten fchrägen Sdtlacf)torb>
nungen eine Stnnäherung baju ftnb, fo liege in ihnen alleu ewaö ©u*
teö, baö ganj Schlechte aber fei bie fogenannte BaraUel=Sd)lacht, gront
gegen gront, Starfe gegen Stärfe. ©ne Variation beö ©uten fei
noch baö £>urchbred)en ber feinblichen Sinie, waö aber nur burch bie
Slnwenbung einer Uebermacht gegen einen 9ßnnft möglich fei, man wolle
aber and) Inet nur glaitfen gewinnen, nad)bem man Durchbrochen habe;
am Durchbrechen felber liege um fo weniger, alö baö fet)t fchwierig,
unb nur ju ratl)en fei, wenn fein gh'igel ju gewinnen.
23ir famen nun ju ber Verbinbung beö ftrategifd)en unb taU
tifchen Slngriffö, nöthig gemacht baburch, baf ber eine nie allein bic
ganje Stufgabc beö Slngriffö löfen fönne — fie muffen ftch vielmehr beftän*
big an einanber anfchließen, beftänbig in einaitber iibergehen, ftch immer
eittanber ablöfen, ^anb in >§anb gehen. S ß ir betrachteten babei, wie
ftd) bie einjelnen taftifchen Slngriffö ^Wcthoben jebeömal an bie ftrate«
gifchen anfehlöffen, unb umgefehrt, wie bie ftrategifchen an bie taf„
tifchen, — fanben, baß eö babei vorjüglid) auf bie Sd)neÜigfeit anfomme,
mit ber baö Slnfchließen gefchehe, — weit fonft in furzet 3eit alle Vor«
theile, weldie burd) baö eine errungen, gleich wieber »ertoren gehen.
Dem Umgehen, bem Zehnten ber feinblichen Verbinbuttgen muffe baö
Schlagen auf bem gujje, unb bem ©efd)tagenhaben baö Umgehen, baö
Nehmen ober ©enommenhalten ber Verbtttbungen unmittelbar folgen,
fonft fei wenig ober nichtö gewonnen.
9tachbem nun fo baö 2Baö beö 51t Sühuenben entwicfelt, fragte eö ftch

junädjfh wie nun aber — welcheö ftnb bic SKittcl bei ber Stuöfttb*
nuu]. — Da jeigte ftdb aber baö 9Jiarfd)ircn alö baö Mittel ber Sluö*
fiityrung für bie ftrategifchen Sorberungen — unb baö SKanöötiren für
bie taftifdien; baö Detail aber würbe in bic Äriegögefd)id)tc »erwiefen.
Sllö 5kbingung beö 2 )farfd)ircnö ergab ftd) bie Verpflegung —
unb hier beuteten w ir auf ben Untcrfd)ieb, ben eine »erfchicbeite Ser«
pflegmtgö*9)icH)obe nothwettbig beöl)alb in bie ftrategifchen Gombinati*
onen bringen müßte, unb wiefett bemnächft barauf hin, waö bic üJla*
ttö»rir*Äunft eigentlich fud)e.
©o fd)loffcn wir, unb faßten bie Betrachtungen über beit Singriff
in bie gemciiifd)aftlichcn gleid)bebeutenbeit Sluöbrücfe für alleö ®ute ju*
fammett,
ltebcrmad)t gegen äftinbcrntacht, ober
6 ud)cit unb ©enufjen ber feinblichen @d)wäd)c ober
9)1 affen auf ben entfdf)eibenben ^ u n ft.
Von ber 23ertl)eibigung fd)ieit eö Slnfangö, alö wüßten w ir nicht
»iel ju fagen, alö wüßten w ir nicht einmal, ob eö fo etwaö iit un*
ferer Äunft überhaupt gäbe, ober boch geben biirfe. 2B ir betrachteten
fte iit jebent Salle nur wie eine traurige Kotl)Wenbigfeit, wie eine »or*,
übergehenbe Sage — beren l)ö(hfte Slnfgabe eö fei, ftd) felber ju »er«
nid)ten — fo balb alö möglich wieber Singriff ju werben. 9iad)bent
w ir Die Defcnfwe fo ganj auf Momente, auf Sagen eingcfd)ränft, fte
ganj auögeftrid)en alö @anjeö einer 2öeife, ben Ärieg burchgehenb
nad) ihr ju führen, — il)r factifd)eö 33eftel)en aber boef) nicht leugnen
fonnten, gingen w ir auch wieber auf bie .£>aupt*@intheilung in ©tra*
tegie unb Sa ftif juriief, unb jeigten juerft, baß bie bcfenftt'e Strategie
im allgemeinen ihre Slnfgabe nur erfüllen fönne, wenn fte biefelbe nur
an einer ©teile auf birectem, auf allen anbertt aber, beren 3 <ihl ber
Slnjaljl ber 2öege, welche in baö ju »ertheibigenbe Sanb führen, gleich
fei, auf inbirectein SBege ju löfeit fuche, weil, wollte fte eö anberö tl)uit,
fte burch eine Trennung baö erfte SJiittel alleö ©eliitgenö, fowie beö
Slngrtffö, fo »or allem ber 23ertl)eit>igung auö ber «gnutb gebe, nemlid)
baö ber Äraft. 9)iaffen bilbeit, b. h- feine Äräfte beifammen hatten,
fei erfte Kegel aller Defenft»e. CSö würbe nun gejeigt, baß bei folcher
erften unb lebten Slitforberung, welche fd)eiitbar alle 2Bege biö auf ei*
neu bem geinbe offen laffe, bie Hoffnung, baö Sanb bennoch ju »er*
theibigen, auf ben ftrategifchen Sierhältitiffen ruhe, beren 33ebittgungen

ber Slttgriff fo gut unterworfen fei, wie bie Vertheibigung, unb baf'
alfo, bie Verhältniffe alö bloö räumliche betrachtet, cö nur barauf am
fontme, ftch fo 51t fiellen, baf ber geinb nicht an mir vorübergehen
fönne, ohne mir feine Verbinbungen V re’ö 5U geben. Da er bieö nun
nicht bürfe, unb ftch alfo gegen mich wenbe müffe, um mich zu ver*
treiben, fo fomnte eö jule^t barauf an, nun auch bieö nicht fürchten ju
bürfen. Die Defenftve fei aber fchwächer an .Kräften ber Schlacht,
barunt fei fte eben Defenftve; fte fönne alfo bie .Straft, welche fte ben
Singriff beö geinbeö nicht fürchten laffen folle, nicht im blofen ©efechte,
fonbent müffe fte nothwettbig in anbern rein befetiftven 3 >'fä6en, unb
jivar utnäciift nur im Terrain, ttitb weil baö natürliche Terrain nie
auöreicht, in ber bent .Terrain ftch anfchliefeitbett gortififation ftnben;
ba ftitbe fte aber, waö fte junächft fuche, eine Stellung, in welcher fte
ben Singriff beö geinbeö nicht mehr fürchte. Diefe Slnforberung aber,
eine folche Stellung ju finden, welcher fich bie Defenftve eben fo wenig
entziehen fönne, alö jener erften, il)re 9Jtaffen beifammen ju halten, wiefe
fte von ben Dichtungen unb Stellungen, welche ihr bie bloö räumlichen
SSerhältniffe anweifen würben, an bie grofen 2öaffer*8inieit, alö bieje*
ttigett, welche, burch bie gortififation »erftärft, allein jenen 3 ufafc »on
Kräften ju geben im Staube wären. Danach nun zeichneten ftch bie
Sinien, an welchen ftch bie Vertheibigung bewegen fönne, burch bie 9?a*
tur vor, unb bie Äunft richte nur bie fünfte an ifynen 511, att welchen
fte ftch halten fönne. SBeil aber julefct auch in ben giinftigften Ver*
hältniffen ein blofeö Stehenbleiben, wegen ber ©efaljr eingefchloffeit ju
werben, felbft ber ftreng befenfiven Slbftcht nicht genügen fönne, viel
weniger aber ber Slbftcht, welche boch nie aufgegeben werben barf,
ohne zugleich ben 3wccf beö .Striegeö felber aufzugeben, zur 3eit wie?
ber in bie Dffenftve zurtief zu fehren, unb weil bieö allein baburdh
möglich werbe, baf bie Vertheibigung im Ginzeinen finde, waö ihr im
©anjen verfagt fei, b. h- allein burch ben Slttgriff gegen bie burch ihre
Stellung abgenötl)igte Trennung beö geiitbeö, bie ©elegenheit baju aber
nur burch Vewegutig ergriffen werben fönne, fo «erlangte ein gut ein?
gerichteteö Vertl)eibigungö*Styftcm nicht nur Vorrichtungen zum Stehen,
fonbern auch unb eben fo fehr dergleichen junt ©ehen unb junt Vewe*
gen, jur Grleichterung der eignen, zum Grfchwereit ber Veivegung beö
geiitbeö, waö immer baffelbe bebeuteit würbe. Diefe le&te unb barunt
höchfte Slnforberung, weil fie auf baö h^fte gerichtet ift, waö eö für

Defenftioe geben fönne, b. f)- auf baö 4?erauötreten auö ftd) felbft,
fiif)rte bie Bertbeitigunq eben fo notljwenbig, wie bie bloö ftrenge 2)e<
fenune cö tbat, wieber an bie 2öaffer*2iniett, unb niad)te ebenfatlö Sin-fprud) auf Berftärfung ber -Defettfioe burd) fortiftfatorifche 3ufä&e, ein
Slnfprud), welcher nur baburd) erfüllt werben fönne, baß bem großem
Äerne ju r rein befenftoen Slufftellitng fid) noch mehrere fleinere gortifü
fationen anfchlöffett. 2)arauö cntwicfelte fid) juletjt ein Styfttm grup*
penartiger Einlagen ober eine Slrt ©iaffen*gortiftfation, alö bie befte,
welche neben bem, baß fte ftd) alö 9iefultat eineö unabweiöbaren ftreti*
gen Staifonncmentö aufgebrängt hatte, nod) bie Analogie mit ber großen
oberften Äricgöregel für Singriff unb Bertl)eibigung für ftd) hatte,
welche immer ©taffen auf ben eittfcheibenben 5ßunft ju bringen gebietet.
gür baö Detail ber fortififatorifd)en Slnlagen führte baö boppelte
Bebiirfniß, große Zäunte jum Schu§ großer Stabte unb großer Slit*
f)ciufungen non SJebenö=33ebt'irfniffen 51t umfchließen, unb baö ber mög*
lichfteit (Starte für bie Bewegung mit bett aetwen Streitfräften, auf
baö Si)ftem ber auö ifolirten unabhängigen Sheilen jufammeitgefeljten
großen Befeftiguitgen, worin eine richtige Sluögleichung wiber£prechenber
Slnforberungen gefunben würbe.
6 ö jeigte ftch ferner, baß in ber Befriebigung ber 2lnfprüd)e beö
hoppelten Bebürfniffeö beö Stehettö ttnb ©ehenö aud) bie Söfttng beö
lang geführten Streiteö lag, ob man große ober Heine geftungen Ija*
ben folle, inbem eö ftd) jeigte, baß man eben fo entfehieben bie einen
wie bie anberit brauche, weil entfd)ieben jebe gute 2 )efenft»e immer ein
3ufammengefe&teö fei von Stehen unb @el)ett unb bie Heilten geftun*
gen, ja gortö, bem @eheit eben fo genügen, wie bie großen bem Stehen
unentbehrlich ftnb. Sllö aber bie Bertheibigung mit ber Befriebigung biefe«
hoppelten Bebürfniffeö an baö Scrrain gewiefeit würbe, wo fie fowohl alö
Labien, wie alö SebnensBewegung an gluß* ober ©ebirgösginien ftd) an*
fd)ließt, unb wo bann baö Problem ber Bertheibigung ftd) meift alö Slufgabe
ber Bertheibigung einer folchen Sinie fuub gäbe, ba jeigte eö ftd), baß aud)
hier natiirlidi ein Sperr * Styftent wegen ber 3erfptittcrung ber Ärafte,
welchc cö notl)wenbig mit fid) führe, überall ein fchled)teö feilt würbe,
vielmehr nur ein Süftem birecter unb inbirectcr Berthcibigung mit ber
ganjen ©iaffe ber activen Streitfräfte anwenbbar fei, unb baß ferner
ein folcheö auf bie julänglichfte SBeife nur auf ber feinblid)en Seite
beö ^inberniffeö geführt werben fönne. 3>ainit fo etwaö aber mogDie

lief) fei, müffe baö >£)inberniß fccfyerrfcfyt werben fönnen, ober eö müffe
möglich fei«, ftd) auf beißen Seiten beffelbeit mit Freiheit unb Sicher?
l)dt ju bewegen. © e il bieö nun wohl hei einer gluß?Sinie, burch
eine an beiben Seiten berfelben liegenbe geftung möglich fei, bei einer
®ebirgö?2inie aber feincöwegö, ferner, weil felbft ein Sperr; 2t)ftem, fo
fe^r ber Schein eö auch anberö auöfehen laffe, bei einem gewöhn*
liehen Mittel?©ebirge fchwerer ju haubhaben fei, alö hei einer gluß?
Sinie, fo würben tie ©cbirgö?8inien fiir bie ter Vertheibigung un?
günftigften, tie glfiffe aber in fumpftgen Ufern, wie tie 9fe£e, für tie
günftigften Vertheibigungö?Sinien erflärt, unt jwar, weil tiefe fid) am
leichteften unt jene am fchwerften fperreti unt beherrfd)en laffen, ein
Muötntd, welcher alfo tie Vertl)eitigungö?gähigfeit einer Sinie am rid)tigften unt faßbarffen in furjen ©orten bejeidhne.
Pachtern aber fo baö Slllgemeinfte ber Vertl)eitigungö ?Sehre beö
großen .Kriegeö theoretifd) feftgeffcllt war, wurteu ju r Erläuterung, unt
ter befferen 2lnfd)aulichfeit wegen tie Ergebniffe an vaterlänbifcf)e Ver»
hättniffe gehalten, um jugleid) hierbei noch eine Menge Einjelnljeiten
jur Sprache ju bringen, welche, bloö au baö £he°retifd)e gefnüpft, gar
leicht ermütent ju werten trof)ten. 3 ule&t aber würbe mit einer 4j)in?
weifung auf bie etfehredenbe Ueberlegenheit, welche ber -Angriff nach
einem erften großen Erfolge ftch burd) ein unerbittlicheö Verfolgen für
baö freie gelb verfd)affen fönne, unb bei ber heute verbreiteten .Kennt«
niß biefer Dinge wohl nie roteter verfehlen werbe, ftd) ju verfdjaffen, —
tie SWthwenbigfeit bargelegt, mit allem Ernfte unb aller .Kraft an bett
Mitteln ju arbeiten, biefem brohenbeit Sturme überall hin fefte Schratt?
fen entgegen ju fefjen, waö um fo mel)r gefd)ehen müßte, alö nad)ju?
weifen wäre, baß ein geringer $heil ber von ben großen Staaten auf
tie Erhaltung ihrer Slrmeen verwenbeten Summe hinreichend fei, um
tiefe Schranfen ju erbauen, vorjugöweife ba, wo fo vortreffliche Eie?
mente baju turch bie sJiatur gegeben, unb von ber .Kunft fchon fo Vieleö
unt fo ©uteö vorbereitet worben, wie bieö auf teutfehent Voten unt
yorjugöweife im geliebten Vaterlanbe ter gall fei.
©enn eö aber im ganjen Saufe ter Vetraditung ftd) immer wie?
ter aufbraitgte, taß tie bloße enge bcfchränfte Defenftve nicht einmal
ftch felbet genügen fönne, viel weniger ba auöreiche, wo eine Entfchei?
tung für ben ganjen .Krieg gegeben werben folle, taß fte vielmehr bet
ietoer ©elegenheit aud) ba in ten Singriff hinübergreifen müffe, wo boch

im ©anjett nur befenfroe 3wede Vorlagen, fo erfchien nichtö fo falfch
unb wunberbar, alö bie Defenftve ft'ir bie ftärfere gorrn beö Kriege«
felbft auögeben ju »ollen, ba fte boef) fogar im Stanbe fei, ben Star*
fett fdiwach ju machen, wie wir bagegen bei ber Sefyre vom Eingriff ge*
fel)en, baß er ben Schwachen ein Mittel werben fönne, ftarf 51t fein.
Der fpeculativen Betrachtung aber beutete biefeö beftänbige, faft tut*
wiüfül)tlicf)e ^inüberwcifeit auö einem Tbeile ber Kunft itt bett anbern
nur barauf l>in, baß bie Kunft an jeber Stelle iljreö Sebenö eine ganje
unb einige fei, welche auf jeber Stelle alle ifyrc Mittel in Elnfprud)
neunte, unb baß Sel>re unb Stuöübung nur in fofem eine Teilung ge*
ftatten, alö bie eine ober bie anbere ihrer Tl)ätigfeiten gerabe bie vor*
herrfchenbe fei. Diefeö (5inö= unb llntf)eilbar*Scin ber Kunft nun, bie
Dtotfywcnbigfeit, an jeber Stelle beö -öattbeltiö ihren ganjen 3ufammen*
hang immer gegenwärtig vor ber Seele ju haben, immer Einfang unb
(Snbe unb 90?itte jugleich tiberfchaueit jft mtiffen, uttb jwar in folchen
Momenten am meiften, wo eö am fchwerfteit ift, im Sturm ber Sei*
benfehaft unb ber ©efahr, bebrängt von ber gattjen ©röße eineö Welt*
gefchid)tlid)en SRomentö, wie eö bod) jebe große friegerifche Segeben*
heit ift, bie große gorberuttg, gerabe ba alle gacultäten in erhöhtem
©rabe ju befreit, wo fte ber ©ewöl)nlichfcit leid)t ganj verloren gehen:
Dieö alleö ift eö jumeift, waö bie Kriegö*Kunft fo fdiwer macht, uub
fchwerer alö irgenb eine, baö ift ber ©ruttb ber vott engen Jperjen
unb Köpfen fo oft befrittelten 33ewuitberung, welche bie ®efcf)icf)te für große
gelbhertu hegt, baß fte alleö jugleich fein unb l)ahen mtiffen, weiö fonfi
allein unb getrennt fchoit bie leichtcfte unb bereitere Slnerfennung finbet: Kopf
unb ^erj, ©abe unb Grwerb, ©eift unb Sharacter, Kälte unb geuer,
Stufye unb 33eweglid)feit, ^ärte unb ÜJiitbe, borftcht unb Kühnheit.
Söentt ft* aber alleö bieö vereinigen muß, um einen wirflid) großen
gelbherrtt ju fchaffen, waö Sßuttber, baß fte fo feiten ftnb, unb baß,
wo ftd) einer jeigt, 9Äit* unb 9?ad)welt ihm hulbigt. ,, Eldhill war ber
Sof)n einer ©öttin unb eineö Sterblichen," fagt Napoleon, „baö ift
baö S3ilb beö friegerifchen ©eniuö. Der göttliche Tljc il feineö SBefenö
jeigt ftch in bem, wie eö bie tnoralifchen (Elemente ju hanbhaben weiß,
bett ßharacter, baö Talent, bie Sntereffen beö ©egnerö, bie Meinung
unb ben ©eift beö Solbatett, welcher tapfer uitb ftegreich, ober fchwach
unb beftegt ift, fo wie er eö ju fein glaubt.
Der irbifche Tl)eil ber Kunft aber liegt in beit Süaffeu, bett 33er*

fdtjanjungen, ben $ofttionen, ben <2 cf)lad)torbmtngen, überhaupt in allem,
U'aö bie Kombinationen ber materiellen Dinge betrifft. Saß w ir aber
nur über biefen legten S^cil haben fprechen wollen, haben wtr im Vors
auö erflärt, fchon weil über ben anbern Z t y il, eben weil er »om ^intmel
ift, menfdblidber Seife nidht »iel junt (Erlernen beijubriitgen fein möchte.
Stber fo fe^r w ir and) ben tiefen «Sinn ber Siebe beö großen gelb«
fyerrtt anerfettnen, möchten wir boch nicht jugeben, baß bie (Eontbina*
tion ber materiellen Singe ben geringeren 2lntheil am (Erfolge im kriege
habe, fonbern eher behaupten, bie richtig combinirten materiellen Singe
werben eher einen Mangel an jenen göttlichen (Eigcnfchaften übertra*
flen, alö biefe int Stanbe ftnb, große gel)ler ber (Eontbiitation anf bem
©el'iete beö Materiellen wieber gut ju machen, unb fo barf ftch ein
SBcrfuch einer (Eontbinationö4!chre für biefeö ©ebict auch nicht ju ge«
ring anfchlagen, wenn er in feinem eigenen ©ebiete nur nid)t in bic
3rre gegangen ift, wie w ir faunt fürchten, baß cö unö begegnet fei.
Sie Slnwenbung auf bie kricgögefchichte wirb überall leicht jeigen,
in »ie weit unfere 3 u»erftcht gegriinbet ift.
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<§r« mar uttfere ülbficht, ba« golgenbe jebe«mal unter jwei
Ueberfchriftcn 51t bringen: unter ber erften „ © r j ä h l u n g " folltc
ba« @
5efchehene möglichft gebrängt in ber gornt eine« Journals,
unter ber anbern „ B e u r t e i l u n g " aber alle« gegeben »erben,
waä ber eigentliche Btwcf beö Unternehmens 511 fagen hätte. @3
ift un« aber [pater beffer erfchienen, bie eigentliche (Stählung ganj
wegjufchneiben. £>hne 3»wifcl finb alten, n?elcf>c biefe SMätter mit
Sntereffe lefen, bie $acta fo gegenwärtig, bap fie feiner wieberholten
Ueberfid)t bebiirfen, bap fte »ielmehr gleich über fie hinweg ju ber
SBeurtheilung hmeilen würben. 2®äre bie« aber auch nicht ber $alf,
fo ift ba« 9tachfd[)lagen, fo weit e« hier nöthig ift, faft in jeber
Leitung, welche bie offictellcn SSerichte beiber Sheile enthält, mög=
lieh, unb überbent ift ber ©egenjtanb »on ber rüjtigen Literatur
be« Sage« fo benufct, bap hier bem etwa gefühlten Mangel mit
£eid)tigfeit abgeholfen werben fann. ®o wenig bie un« befann*
1 *

ten, »orfxinbcncn ®arfiel(ungen beg ^oInifd)en Slrtege8 einen Siwtf
haben, ber mit betn tterwanbt wäre, welchem mir nachgehcn, beut
ber rein milttcirifchen Belehrung, fo ftnb bod) faft alle fef>r gut
ju gebrauchen, um ftd) mit bent Verlaufe ber Gegebenheiten befannt ju

mad^en, ober aberihn ftd) ittö @ebäd)tnip jnriief 51t

rufen. *)
* ) Seitbem ift ba« »o rtre fflid K ® e r f t>on ® m itt crfdjicncu, l'effcn gert.fc|ung m ir

m it

größter

Ungebutb entgegen fefjen.

SHjeü ergebt ftd) jro ar itid )t über

bie .£>bt)e einer

flettung berm ilitä rifd jc n ^Begebenheiten aber

ift gaitj ausSgejeidjnet, mujkr.-

tjaft fleißig, fla r, unparttjeiifcf) ttitb re if im llrtb e il.
re« feiner '}(».

$ e r volitifcf) =l^lfiorifdjc
^artlje ifc ^rift, bic $ a r ;

3«?) fenne-nid)t^ SBcffc=

3u r IKdicrtuljt unl> fSeuriheilung öcs (iuiegee in p olen .

(© efdm ebeti im SDlärj 1831.)

©o lange eö jweifelhaft war, ob ber Kampf, welchen w ir jeftt an
unfern öftlichen ©räitjen in »ollen flammen fel)en, überhaupt nur mit
einer Slrt ©teidt)gewicf)t ber Kräfte auftreten würbe, war eö auch jwei*
fel^aft, ob er je irgetib ein wiffenfcfjaftli<h*mi li täri fdjeö Sntereffe bieten
fönne; benn waö für ein Sntereffe ber Slrt hätte eö wohl haben fön?
nen, wenn, nach
erften unbebeuteuben ©efechte, ber potnifche Stuf;
ftanb etwa einen ©ang genommen hätte, wie ber neapotitanifche, ober
wenn man einen flehten Raufen Verjweiftenber, »on bem Sewuftfein
getrieben, baß ihrer 2 t)at feine tBerjeihmtg gewährt werben fönne, ftch
einem fidicvn Untergänge hätte entgegenftiirjen fehert, um ba, wo fie
nicht mel)r leben mochten ober burften, wenigftenö ehrenooll ju fterben.
©eitbem eö fich aber gejeigt hat, baß, burch welche Umftänbe unb
üßerhältniffe immer, auf ber ©eite ber *ßolen eine Kraft beö äßiber*
ftanbeö »orhanben ift, welche, wenn auch nur im Slnfange, eine Slrt
©Icichgewicht gefchaffeit hat, erhalten bie Kriegöbegebenheiten ein fo er*
höh'teö mititärifcheö Sntereffe, baß ein wiffenfchaftlicheö Verfolgen ba*
»on nur unterrichtenb fein fann.
Betrachten w ir juerft, nach Einleitung beö crfteit Theileö, bie 23er*
hältniffe ganj im ©roßen, fo muß pgegeben werben, eö fönne »on
ber potnifchen ©eite nie eine anbere Slbftcht ba gewefen fein, alö einen

Defenfi»«Krieg ju führen, unb mithin fonnten, f*cu im ©egenfafte ba«
»on, bic Muffen nur an einen reinen £>ffenfi»frieg benfen. Die De;
fenftöe ift aber f*w ä*er an Kräften ber S * la * t , barum ift fie De*
fenft'oe. Dieö ungünftige Verljältnif erft unf*äbli* ju machen, unb
juleftt gar aufjufyeben, ift notfywenbig i()r erfteö unb bauernbeö 23e«
mitten. Den 3ufai} an Kräften aber, ,weld)en fte brauet, um baö
©lcid)gewi*t fyerjufteHen, ofyne welcheö fein Kampf »on Dauer benf«
bar ift, finbet bie Defenfwe: im Terra in, in ber gortification, in ber
Bewegung unb im partiellen Singriff. Sille biefe Dinge aber weifen fte
entf*teben an bie grofen Sßafferlinien. (Sö ftnb biefe btc gröften .Spin«
berniffe fiir ben Singreifer, gortificationen ftnb nur in Verbinbung mit
ifyncn wichtig unb wefeittli*, nur bie äßafferlinien geben in ber 33e«
wegung baö SDtittel, ft* bem Singriffe beö geinbeö ju entstehen, unb
if)m, wenn er, burd) fte »erführt ober gezwungen, ft* tl)eilt, mit gan=
jer 9Jia*t auf einer ©eite entgegen ju treten, ben Tfyeilen beö geinbeö
na* einanber mit Ueberma*t auf ben ^alö ju fallen. % t r Stellun«
gen an glüffen ftnb wahrhafte (Sentral« Stellungen, nur ßentral«
Stellungen unb Bewegung auö, ifynen bilben baö SSefen einer inneren
Vertfyeibigung, unb nur eine fol*e ift eine gute unb fann ibre Sa*e
burd)führen. 3ebe Stellung an einem etwaö bebeutenben Sßaffer im ei«
genen Sanbe, worin Vetbinbungcit na* beiben Setten laufen fönnen,
ift eine (Sentral«SteHung. Der Sparern, ber 23ug, bie 2Bei*fel fönnen
beren fo »iele liefern, alö eö an ilineit f*wierige ober geft*erte Ile«
bergangöpunfte giebt, ober alö man ft* beren 51t f*affeit »erftel)t. Kann
ein fol*eö Sertf)eibigungö*St)ftem ft* ofynfern ber ©renjen galten, na«
tü rli* nur befto beffer, um fo entf*iebcuer erreicht bic Defenft»e ifjre
Slbftd)t, baö Sanb ju f*üften. (Sö liegt aber in biefern Vertfyeibigungö«
Spfteme glei* auögefpro*en, wel*e Vorbereitungen bie wi*tigften
ftnb. Verf*anjte Säger in glufwinfelit mit gut gefi*erten Uebergän«
gen, wie ©ufta» Slbolpl) bei ©raubenj, bei S*Webt unb SSerben,
gtuf«(Squipagen, bur* Srücfcnföpfe na* beiben Setten gefieberte Heber«
gänge. So alfo liefe bie Vertl)eibiguitgö« unb Vewegungö« Sinie ber
Volen »on 9htr biö -9?oblin läitgö bem 93ug unb »on Sioblin biö
Sanbomir an ber 2öei*fet bin.
(Sö war »orauö $u fefyen, baf bie Muffen ft* auf brei Siuien
beranbewegen würben; baö lag im Verbältnif beö 9iei*ö. Die
erfte (Sentral«Stellung ber ^clen lag alfo bei 9 iu r, bie jweite bei

©ieroif, bie britte bei Wobltit, bie Pierte liegt att ber Wiinbung ber
'J.'ilica, bie fünfte an ber Wüttbung ber 2Sieprj, bie fectifte am (Sin?
fluß beö ©an. 2ln biefen fünften, fd)eint eö, mußten brei ober fünf
Stebouten an jeber ©eite ber glttffe angelegt, unb Vorbereitungen ju
fdbxtelletu 23rütfenfd)lagett gemalt »erben. Die geftung 3antoöc, bie
nicfttö »ertfyeibigt alö ftd) felbft, mußte man gleid) fd)leifen, unb bie
Vertfyeibigungömittel, bie bort nie einen ÜJtugett bringen »erben, in bie
23rücfenföpfe nad) SÖarfcfyau unb Woblitt bringen.
Die Prinzipien beö Eingriffs ftnb ttatürlid) uttb, »ie ber erfte
Sfyetl gejeigt, ganj anbere. Der Eingriff ift ftärfer an Mitteln ber
@d)lad)t, ober fud)t eö burd) Waitööer ju »erben. Gr fud)t bie
©cf)Ia<i)t eben fo fel)r, »ie bie Vertfyeibigung fie ju permeiben trad)tet.
Gr fyanbelt nad) ber ewig unwanbelbareit Siegel: bringe Waffen, b. I).
Uebermad)t, auf ben entfdjeibenben punft. Der entfdjeibenbe ^unft
ift aber, ftrategifd) bte Verbmbungö*£iuie beö geinbeö, taftifd) glanfen
unb Stücfen ber ®efed)tö*©tclluugen. 3n biefer großen Siegel liegt ber
ewige Sppuö alleö ©uten beö Stngriffö. Sille gragen, »eld)e porfont?
men fönnen, ftnb auö biefer einfadien ©runbregel ju beantworten.
.Öiernad) aber, fd)eint eö, war ber ruffifd)e Dperationöplan folgetiber:
Goncentration außerhalb ber möglichen Sßirffamfeit beö geinbeö, Di*
rectiott ber Waffen ju r Umgebung ber ^aupt^Verbinbung beö ©egnerö.
®old)e Sl6ftcf)t aber f)ätte bte Sinie »ott Srjeöcj nad) Söarfdbau, unb
bann auöbiegenb bet ©ora ober gar bei pulawt; über bie 2öeid)fet,
alö ^auptoperationö^Stnie porgejeid)itet.
Gö war nötfyig, bie §aupt?9(nfid)ten über Vertfyeibigung unb Sin
griff in ihren größten 3ügen voran ju ftellen, bamit bie. 33eurtl)eilung
beö ©efd)el)enen unb beö Wöglicften nicht in jebem eittjelnen galle gaitj
willfüfyrlid) erfdteitte.
I

(Erste ©peratione-Cpodjc twrn 6. bis 16. «februar.
A. St u f f en.
Die Stuffen, im @efiil)le welche Vorteile ber Vertl)eibiguitg ben
'Jßolett jufallett müßten, fobalb bie ntilbere Safyreöjeit bie ©ewäffer aufgel)eit ließe, befdjließen, if)re Bewegungen fo friil) anjufangen, baß fte
nod) por bem ©dhluffe beö SBinterö alleö beenbigt l)abett fönttten. ©el;

ten ge^en bie glüffe in *ßolen »or Slnfang SDMrj auf, unb biö bafym
hoffte man 2 Batfd)ait eingenommen, bem SEiberftanbe ben «£jauptnerv
abgefd)nitten ju haben. 3 ugleidf) aber hielt man bie auf ber SRitteU
Sinie »erfammelte Sruppettjabl für hinlänglich, um überall SKaffe ?u
bilben, unb glaubte fo für baö erfte Element beö ©iegö geforgt 51t
haben. Der redete glügel fcfiten barum einige Uagemärfcfce jnrücfblei«
ben ju bürfen, wie eö nöthig würbe jujugeben, um bie Operation
nicht ju »erfpäten. Der linfe glügel, nur auö Kavallerie beftehenb,
welche auö bem ©üben gefommeit war unb ftch an bie 9lrmee an«
fdhliefien follte, fd)iett jugletd) am nüjjlidbften ba$u »erwenbet werben ju
fönnen, bie iöomi'obfchaft Sublin jtt überjiehen, unb oberhalb äßarfdiau
über bie Söeichfel 51t felgen, um wenigftenö Verwirrung in ben Kücfen
beö geinbeö ju bringen, unb bie Bewaffnungen ju ftoren. Ebenfo
glaubte man ben rechten glügel ju einer ähnlichen Operation, längö
beö Narew, gegen
Vetwenben ju bürfen. Nad) biefen 9lnftchten,
fo fcheint eö, überfdtjritten bie Nuffen am 5. unb 6. gebruar auf brei
.£jaupt«8inien bie polxtifcfje ©renje. Die Nachrichten von ber Slufftel«
lung beö geinbeö fd)tcncn auch noch baju Hoffnung ju geben, feine
Sinie ftrategifch ju fprengen; unb fo alfo 511 ber natürlichen Uebermacbt
itodh bie burd) bie Äunft erlangte hinjujufügen. Eö follte bieö burch
eine möglid)ft fchnelle Bewegung ber -fpauptmaffe gegen ben 3 ufatnmen«
flufj beö Narew unb Bug gefd)cl)en, weil bet geinb auf ber Sinie von
Dftrolenfa über Sßtyöjfow biö Äaluöcjön unb ©ieblee ftehen follc.
©0 fegte ftch bie rufftfehe ^>aupt «Slrmee am 6. gebruar in brei
Eolottnen in Bewegung. Der redete gliigel, ©eneral Kofen mit bem
6. Eorpö, erreichte olme Sßiberftanb ben 8 . gebruar Somja. Daö
Eentrum, ©raf fahlen mit bent 1 . Eorpö, SBifofi unb 3ambrow. Die
Neferve folgte biefer Eolonnc. Der linfe glügel, ©eneral SBitt, er«
reid)t fd)on am 6. Nur unb geht bort ol)ite 2öiberftanb über ben noch
gefrorenen Bug. ©ei eö auf bie Nachricht, bafj ber geinb entweber
nicht fo ftarf, alö man geglaubt, am Narew ftehe, ober baf man wirf«
lidb beö eingetretenen Shauwetterö wegen fud)en ntufte, auf ben für«
jeften SEegen über ben Bug ju fommen, bie 2lrmee änbert am 10.
plofclid) ihre Direction, unt> geht am 11. unb 12. bei Brof unb Nur
über ben Bug, um ftd) auf ben beiben ©trafen von SEengrow unb
Ädlttöcäpn gegen 3EarfdE)au ju bewegen. ©d)on am 12. erreichten
bie Slvantgarben bie Ufer beö Siwiec bei SEengrow, ohne SEibetflanb

ju ftnben. Die Cßolcu jogen nun aud) SlUeö, waö fte auf ber Strafe
itad) Srjeöcj vorgefeboben hatten, hinter ben Siwiec jur tief. Slbtbeilutt?
gen ruffifdher Eavallerie waren fchon am 9. in Sieblec gewefett, hat?
ten eö aber wieber »erlaffen, alö bie ^o(en ftd) mit Ueberlegenheit
nahten. 91m 13. ift ber Uebergaitg hei Siw forcirt worben. Daö
6. Eorpö birigtrt ftd) auf Dobre, baö 1. auf Äaluöcjtyn, bie Referve
fleht an biefem Sage hei Sofolow, unb fchiebt ihre Slvautgarbe in ber
Dichtung »on Sieblec »or.
Die Slrmee fcheint nun wieber biö jum 16. eine 9lrt Sdjwen?
fung ju machen, wobei ber rechte glügel, baö 6. Eorpö, bei Sßettgrow
baö $i»ot macht. Daö 1. Eorpö unb bie 9vefer»e follten, fo fcheint
eö, bie Ebauffee gewinnen. Die *ßolen haben ftd), ohne befonberen
Söiberftanb ju leifiten, biö Dobre unb «Kalu^cjmt jurüefgejogen, bie *par?
theiett ftehen ftd) am Schluffe biefer erften ßperationö^eriobe hier ge?
genüber. Die ernftbaftcren Kampfe fangen nun erft an. Die Berpfle?
gungö?Slnftalten unb vielleicht bie Sicherung ber Uebergänge, welche
nun nicht mehr auf bem Eife ju hewerfftelligen waren, fd)einen eö ben
Duffen unmöglich gemacht ju haben, rafd)er »orjttrücfcn. Sin biefem
Sage, ben 16., follte ftd) aud) gürft Sd)achofföfot mit ber Sete feineö
Eorpö, b. b- mit brei Regimentern ©renabiere, mit bem »on ber .fjaupt?
Slrmee betafd)irten ©eneral Maitberftern bei Sotnja vereinigen unb
bort weitere Befehle abwarten.

B.

D te

o 1 en.

Die Darftellung unb Beurteilung ber polnifchen Bewegungen
leibet befonberö baratt, baf w ir »on ber eigentlichen Stärfe, gotmation
unb fpäter aud) »on ber Slufftellung ber ^oleti »or Eröffnung ber
getnbfeligfeiten fo gut wie nichtö wiffen. Eö läft ftch nur Einigeö ju?
fammenftellen, wie cö auö ben jerftreuten, unftd)ern Berichten hervor?
gebt. Rad) ber Slttorbnung beö Diftatorö Eblopicfi follte bie polttifche
Slrmee beftehen auö 12 Regimentern 8inien?3>nfanterie ä 4 Bataillonö
ii 1000 Mann, ferner: neue Stuöhcbitng auö jeber ber fteben 3Bot)?
wobfd)aftcn 10 Bataillonö, mithin 70 Bataillonö. SSoit biefen neuen
Sruppeit follte jebeö Bataillon 150 alte Solbatcn auö ber Sinie
erhalten.
Eine allgemeine Snfurreftion, bie man wohl auf bie übertriebene

3af)l »on 240,000 Wann berechnet gefunden, fotlte baju treten. Die
regulaire (Sasatlerie fotlte 60 (SScabtonS bilßen, vielleicht 12,000 pferbe.
3 m ©attjen follen 120 Äanonen junt gelbbienft eingerichtet werben
fönnen, 100 kanoiten (ollen auS ©locfen neu gegoffen werben.
(SS ift nur eine Formation ju Di»iftonen, »ie eS fd)eint ju 8 33a*
taillonS, befannt. Von ben neuen SluSfyebungen ift nur wenig erft bie
Diebe. (SS ift gar nicht burd)}ufel)en, u>ie weit alle bie profeftirten
Formationen gebieten waren, als bet Eingriff beS geinbeS begann.
Von ber Verteilung bet Stuppett »or bem 2luSbrud) ber geittb*
feligfeiten ift eben fo wenig etwas befannt. 9iur fooiel ift entfehieben,
eS ftanben jwei Diöiftonen unter ben ©eneraleit StyntietSftt nnb ©frjty*
neefi am rechten Ufer ber Söeichfet gegen ben Vug, erfterer gegen
VrjeScj, letzterer gegen 33rof unb 9?ur ju. bei JDftrolenfa unb pultusf
hat oietleicht eine anbere Dicifton geftauben. DaS ©roS ber Slrntee
ftanb bicht um VJarfchau. Von beit neu formirten Sruppen war »iel*
leicht nod) nichts jum SluSmarfd) bereit, unb befaitb fich *n ben ©at*
nifonen.
Sluf bie erften Nachrichten »on bem Vorrücfen ber Sluffen fehei;
neu bie Polen il)re Singen gegen ben 9larew gerichtet ju haben. DaS
Hauptquartier ging nad) Sabtonna, auf ber ©traße »on 2ßarfd)au
nach ©ieroef. (SS fcheint gleich »°n 4?aufc aus bie 9lbftd)t ber Polen
gewefen ju fein, ftch t is in bie 9lä£)e »on 2Barfd)au juriicfjujiel)en,
unb erft ba ernftf)aftcn SBiberftanb ju leifteit.
Dicfern nach ftd, ntit-SluSnal)me ber, wie eS fcheint, gut bered)*
neten unb !ül)n burchgefnl)tten Unternehmung beS ©eneralS Dwernicfi
gegen bie Sete beS britten 9^eferoe=(Sa»allerie?(£orpS bei ©toejef, nichts
bebeutenbeS »or.
SBagen w ir eS, nad) ben unfid)ern Eingaben, welche jur <£>anb
liegen, baS ©efd)ehcne ju beurtheilen, fo möchte ftch wol)l gegen bie
ruffifd)ett bewegungen bis l)iert)er nichts (5ri)eblid)eS eittwenben taffen.
(SS mußte mit bem beginn ber -Operationen geeilt werben, fonft hatte
ber rechte glügel abgewartet werben mögen, um eine befto größere Ue*
bermad)t aufjuftellen.
DaS ©roS, welches ber gclbntarfd)atl Diebitfch felber führte,
fd)eint noch nicht ganj 60,000 Wann betragen ju haben; feine größte
Ueberlegenheit beftanb in bet Strtillerie, ba er über 200 kauonen mit
fich führte. Die (Sa»allerie*(SorpS waren bis ju r Schlacht nicht nüfc*

lidter ju »erweitben, alö baö Saub fcfjneU 51t bitrd)jiehen, uttb bent
geinbe an Mitteln möglichft »iel ju jerftören. Se i ber 9lnfunft ant
Siwiec war aber flar:
1 ) baf ber geinb nid)t mef)r ju trennen fei,
2 ) baf bie gli'iffe in einem 3 uftaitbe waren, ber fte in ihre ge?
wohnliche Gigeufchaft alö militärifd)cö ^inbenttf juritcföerfc^te; (fchon
am 17. war bei Sßarfcfyau baö Giö jitm Sl)eit gebrochen unb J>atte
ftd) nur au ben Giöböden geftauet),
3) baf ber geinb ftd) gerabe auf SBarfcfyau juriicfjietje.
2)ie Hoffnung, welche ber erfte 33ericf)t an ben Äaifer auöfprid)t,
bie 5ß°Ien »on ber «öauptftabt abjufdmeiben, war nun nicht mehr »or?
hanben. Dach ben oben' entwicfelten 2(nfichten hätte bie Offenftöe jetjt
ihr Singe auf einen *punft oberhalb 3Barfcf)au gerichtet, um Dort über
ben gluf ju gehen, ober um ben geinb bieffeitö ju fchlagen, wenn er
bie Bewegung, burch ein Vorriidett » 01t ^raga her, bie Sßetchfel auf?
wärtö, hätte hinbent wollen. Gö fcheint, baf ber 3«ftanb ber Sßeich?
fei ben gelbmarfd)all 2 >iebitfch »on einer folchen Operation abgehalten
l)at. SBeber ju noch auf, wibeifeßte ftch ber Strom in biefer 3 eit
wohl jebem Verfuche, auf erft ju fchlagcttben Vrüden iiberjugehen. Gö
wirb ftd) halb jeigen, ob cö fo gewefen, ober welche ©ebaitfen fonft
ben gelbherrn geleitet haben.
SBaö bie *ßolen angel)t, fo fcheinen fte in biefer erften Opera?
tionö?Gpod)e ganj richtigen Slnftchten gefolgt ju feilt. Dachbent fte
»crl)inbcrt worben, fchon bei Dur unb Vrof mit einer, auf ben SBeftfc
beö gluffeö berechneten, offenfwen 3)efcitft»e aufjutreten, fcheinen fte ihr
Slngennietf gleich auf bie Verhülttiiffe »on ffiarfdiau, *ßraga unb Sie?
roef gewenbet ju haben, uttb hatten barin um fo mehr Ded)t, alö ber
nod) mit Giö bebeefte 23ug ber Vertheibigung weiter aufwartö alle
93ortheile entrif, welche er bieten follte. Ueberbem ftnb bie *ßolen »on
bem ritffifchcn Slttgriffe fo iiberrafd)t worben, baf eine Vereinigung ih?
ter .Kräfte in jenett obern ©egenben nicht mehr möglid) war. So fehen
wir fte benn am 93ug gar feinen SBibcrftanb leiften. 2)aö eiugetre?
tene Shauwetter gab ihnen aber, 511 ihrem ©lüde, halb alle Vortheile,
welche bie Vertheibigung finbeit fann, in bie «£)ättbe. Schon ber
Siroiec fcheint einen Uehergang ohne Vriideit nicht mehr geftattet ju
haben. 2)ie Duffen ntuften ftch wenigftenö baö Defile mit ©ewalt
»on »orne öffnen, waö bei freier Veweguttg nicht nötfjig gewefen fein

würbe. Daö Verlegen beö -§aupt?£luarticrö von 3>ablonna na*
Dfuitiew jeigt, baf bie V ° len richtige 9ia *ri*te n über bie Bewe?
gung ber Stoffen Ratten.
.Bmeite ©perati<W0-(E|>iifl)C, uom 16. bis 26. jFebruar.
A. D i e 9 i u f f e n.
Die Sdwierigfeiteu ber Bewegung f*einen ftd) burd) baö fortge?
fegte Tfyauwetter in biefer ipcriobe fel)r vermehrt ju fyabett. ©lüdfli*
für bie Stoffen werben fte geringer, alö bie Kfyauffee von Brjeöcj mit
bem @roö, b. I). mit betn 1. Korpö unb ber $eferve erreicht war.
Der gelbmarfdE>ait fegt feinen Sölarf* gegen 2 ßarf*au auf ben beiben
©trafen von SJÖengrow unb ©ieblec fort.
17. wirb von feiner rechten glügel?Kolonne baö blutige @e?
fed)t von Dobre geliefert, wo bie ^oleit juerft, unter bem jegigen @e?
neraliffimuö ©frjpnecfi, mit einer Diviftott fyartnäcfigen Söiberftanb lei?
ften. Snbeffen würbe biefer Sßiberftanb julegt um fo letzter überwun?
ben, alö ftd) bie ^olcit n i* t ju lange auffyalten burften, ba it)r red)?
ter glügel auf ber Kfyauffee, bei Äaluöjtyn, vor ber grofen Uebermadjt
wei*enb, ftd) fd)ott über bie «5öf)c ber Slufftellung von Dobre l)tuauö
jurücfgejogeit f)atte.
Der gelbtnarf*all Diebitf* brängte mit feinem linfen glügel fo
fyeftig, baf fein Hauptquartier f*oit ben 18. na* SJtotöf fant. Die
Diviftott @frjt;nctfi, wel*e no* immer gegen baö 6. Korpö ftanb,
fegte beöfyalb um fo ntefyr ifjren Biücf^ug über ©taniölawow gegen
Dfuniew fort.
Die ruffif*en Kolonnen fyaben ft* auf ben beiben ©trafen jient?
l i * in gleicher Jpöfye fortbewegt, wenn n i* t ber linfe glügel, im Be?
ftg ber Kfyattffee, immer etwaö voraitö gewcfcit, waö um fo waljr?
f*e in li*e r ift, alö ft* bieö au* alö baö ftrategif* 9ii*tige vorf*rieb.
Die Bewegung follte am 19., ebenfo, wie bie früheren Tage,
fortgefegt werben. Die 3lvant?@arben beö 1. unb 6. Korpö fegten ft*
früf) in S lia rf*. Kö f*eint wol)l bie Slbft*t gewefen ju fein, an bie?
fern Tage biö vor Sßraga ju fommen. Biöljer war von ben ^oleit
no* ni*tö gef*el)en, waö auf bie Vermutung führen fonnte, eö
würbe bieö befonberö f*wierig werben, ©ie Ratten, mit 9luönaf)me

beö ©cfechtö »oit Dobre, nirgenbö einen bebeittcnbcn SEibcrftaub ge«
Iciftet. (Sö burftcit überhaupt 3weifel vorfyanben fein, ob nur ber
SÖille bttrdhgebcnbö ba wäre, Slllcö ju wagen.

® c b la d )t » o n 2 B at» r, t e n 1 9 . u n b 2 0 . S Je b ru a r.

So würbe bie ?lvant*©arbe beö 1 . (Sorpö, alö fte über Stiloöna
binausgefommeit war, jicmlict) unerwartet »on großer Uebermacht an*
gegriffen ttttb mußte jwei ißerfte weit juriitfgenommen werben, ebe fte
von bent nacbriirfcnbcit ©roö unterftügt werben fonnte. Daö 6. (Sorpö
fdheint bei ßfuniew jwar jicmlicf) heftigen Sßtbcrftaub gefnnben ju l)a*
ben, jebodh ofync baß eö felbft angegriffen worben wäre.
5llö bic ^ßolen, bereu bantalige Stärfe biö fegt unbefannt ift, bei
ifyrcm Vorrücfen gegen ÜÖtinöf gewahr würben, baß fte eö nidt)t mefyr
mit ber bloßen 5lvant*©arbc beö 1. (Sorpö ju tfyun batten, mögen fte
ifyr Vorriicfeit aufgegeben fyaben. Sie würben balb völlig in bie De*
fenftve geworfen. 6 ö fant ifyncn l)ier aber ein Serraiu, weldhcö ben
nunmehr angreifenben S h tffett nicht erlaubte, anberö alö mit Kolonnen*
Scten ju feebten, fel)r ju Statten. Gin Untftanb, ber jitgleicb befon*
berö baju beigetrageu fyat, biefen Sag blutig ju machen. 5lm Slbenbe
brachten bic Muffen bie Verbinbuttg mit ber 9lvant*@arbc beö 6. Korpö,
wclcfjeö ber geinb an biefent Sage wof)l nur batte befestigen unb
aufbalten wollen, ju Staube. Von beibett Seiten würbe fcf)r tapfer
gefocfjten unb mehrere Saufenb sDicnfcheti außer ®efccf)t gefegt, ©efan*
gette unb Sropfyäen fcheint feiner ber Streitenben viele eingebrad)t jn
fyaben, vielleicht ein traurigeö 3 etchcit ber gegenfeitigeit (Erbitterung.
2lm 20. erreichten bie Seten ber 9tuffen unter fortgefegten, aber
weniger blutigen ©efechten beit weftlichen 9taitb beö großen Sßalbeö
von ÜJfinöf, auö bem man in bie (Ebene vor *ßraga tritt, -§ier fdbeint
ftch bem ruffifdfjen gclbberrit bie ganje polnifche Slrrnee in ber Vorteil*
haften Stellung gejeigt ju l)abeit, in welcher er fte au biefent Sage
vergebenö, am 25.' gebtuar aber von Neuem, unb mit Vereinigter
9Jiacf)t angriff. Der SBiberftaitb, beit er bie beiben Sage gefunbett,
ließ eö il)m wol)l um fo mel)r wiinfchcnewcrtf) erfdbeincit, bie Kolonne
beö gürften Schafopfoi, welche von ^ultuöf Ijer erwartet würbe, vor
ber ^auptfdhladht erft noch fycrattjujicfjcn, alö bieö jugleicf) eine ©eie*
gcnl)cit würbe, feinen nächfteit Korps einige Sage 9iul)e ju gönnen,

welche bietet mit allen Söiberwärtigfeiten ber SahreSjeit unb einer,
burch (et)r fchlechte 2öege erfchwerten Verpflegung 51t fämpfeit ge*

habt h^ten.

(iS ift nid)t befanitt, auf welche 2lrt bie ruffifd)en (EorpS bie
Tage bis jum 24. jubrad)teit, ob in bem SBalbe »on 30tinSf unter
freiem .£jimmel, ober ob fte, gegen SÖtinSf unb ©taniSlawow hin, in
enge Äantöuirungen »erlegt würben.
2)er gürft ©d)afoffSfoi erhielt Befehl, feine Bewegung auf Sierecf
ju befchleunigen, unb traf bort ben 23. ein. 9hm fonnte am 24. unb
25. bie .£>auptfd)lacht » 01t ©rochow geliefert werben, über beren ei*
gentlichen ©ang, ba bie officiellen Berichte »on beibett Seiten noch feh*
len, bis jefct nur 9Jhtthmaßuitgcn gewagt werben föniten.
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9luS ber gerne fchiett eS bebenflich unb fchwierig, auf bem eilige*
fchlageiten SBege bie Bereinigung.mit bent ®renabicr*GorpS ju ©tanbe
ju bringen. 2 >a bie ganje polttifche 5lrmee noch unerfchiittert unb in
ber 9lahe ftanb, unb ftch burch gut berechnete Bewegungen ber Bereit
nigung wtberfeften fonnte, fo bietet cS gewiß eiuftmal ein höd)ft beleh»
r'ettbeS Beifpiel, ju fehen, burch welche wohl berechneten unb mit großer
Tapferfeit burdtgeführteit Bewegungen, ober burch welche gehler »on
ber anbercit ©eite bie fchwierige Bereinigung gelungen ift. SSSie bie«
fern aud) gewefen fein mag, baS Bemühen beS rufftfehen gelbherrn am
23. unb 24. ging baf)in, ftd) mit feinem rechten glügel ju bereinigen,
unb baju würbe »on ber 4?auptarmce eine Bewegung mit einer (So*
lonne über 9Jiarfi gegen 9iieporent gemacht, welche bem ©renabier*
GorpS ben Uebergang über ben Bug bei 3egrj eröffnete. 3ene 216»
tl)eitung unb bie ©pi&e ber ©renabiere haben am 24. heftige ©efechte
geliefert, in beren golge ber gürft ©chafopfoi über SJiarfi feine Ber*
binbung mit ber <£>aupt*9ltmee »oüftänbig ju ©tanbe brachte. 3>tt ben
vorläufig h>er befannt geworbenen Berichten heift eS, gürft ©cha*
foffSfoi h^e ftch am 25. »on 9Jtarfi wieber auf Bialolenfa gewenbet.
9lach ber Sage ber Berhältniffe wäre bann bte erfte Bewegung ber
©renabiere weiter gegen bic ^aupt*9lrmec herangegangen, als eS jur
Ausführung ber ©d)lad)t*2)iSpofttion nachher nöthig erfchieiten ift. 6 $
heißt ferner; ber gelbmarfchall ha^e eigentlich erft beit 26. angreifen

wollen, bie Bewegung ber Cßoleit aber gegen ben dürften Schafofföfoi
habe i^n bewogen, eö fchon ben 25. ju thnn. Sann heißt cö wieber:
gürft Schafofföfoi habe ft* um 5 Uhr 9iachmittagö bei Äawencin an
ben rechten glügel ber Slrmee angcfchloffcn, ltachbem er auf bem 3Bege
bal)in in ein ®efect)t »erwicfelt gewefen, unb habe nun »on ba auö
ben linfen glügel ber ^olcit angegriffen.
3>aö wal)re Skrhältniß mag nun etwa golgenbeö fein. 2 )aö für
bie Infanterie noch feft genug ftel)cnbe CSiö beö 23ug unb bic 93cwc*
gung, welche ber gelbmarfchall »on feinem rcchtcn glügel auö gegen
9tteporent machen ließ, haben bem @renabier*Sorpö ben Uebergang am
23. fehr erleichtert. Slm 24. riiefte gürft Schafofföfoi auf ber Straße
nach -^raga biö 33ialolenfa »or, unb würbe bort »on ben *ßolen am
Slbenbc heftig angegriffen. (Sr, ober ber gelbmarfchall felber, glaubten
baö Gorpö hier in einer ungfinftigen Stellung, inbem eö, burch fehr
fchwicrigeö Scrrain »on ber «fpaupfjSlrmee getrennt, am 25. leicht bem
Slngrife einer Uebcrmacht auögcfefct werben fönnte. So jog ftch baö
(Sorpö am 25. früh »oit Sialolcnfa über sD iarfi gegen Äa»encin, unb
war hier noch bei bem lebten Singriffe gegen Slbenb wieber gegenwär*
tig. 2)iefer Bewegung mag ein Sl)eil ber polnifcfien Slrmee gefolgt
fein. 3)er gelbmarfchall aber, entweber um biefen 2 'hcil beö geinbeö
jurxief $u rufen, ober um bie auö bem Singriff gegen Schafofföfoi »er*
muthete (Entblößung beö feinblichen rcchtcn glügelö unb ßentruniö su
benutzen, befahl, mit geübtem Singe, ben auf ben 26. beftimmten Sin*
griff augenblicflich, ben 25., 11 Ul)r üDZorgcnö, ju beginnen. 35ic
Stellung beö geinbeö bot nun burchauö feine ©elegcnheit, auf feine
glaitfen ju wirfen; fte mußte bal)er mit großer Slnftrengaing unb Sap*
ferfeit auf allen fünften in ber gront angegriffen unb an einer Stelle
forcirt werben. (Sin fleincr SBalb »or bem (Scntro ber polnifchcn Stcl*
lung mußte, wal)rfchcinlich weil er alle fonft möglichen Slngriffe flau*
firtc, genommen werben. 3)en 3ßolett aber fehiert, eben biefeö SSerhält*
niffeö wegen, jener SBalb »on ber äußerften SBichtigfcit; baher brehte
ftch baö hi§igfte (Mcfecht währenb mehrerer Stunbcn um beffen 33cft£.
2 )ie JRuffcn bringen, nach unb nach 16 Satailloitö bagegen inö ®e*
fecht. 3)ie Sßoleti fönnten beit Äampf immer mit frifchcn Gruppen
nähren, ba ber größte $heil % e r Slrmee bahinter ftanb, unb glücflich
für fte, baß er wal)rfchcinlich auch nicht umgangen werben fonntc,
wenn bieö nicht noch gegen Slbenb burch baö, wenigftenö sunt S ljc il,

in bie Schlachtliuic ber 9tuffen eingerüdte @renabier*(Sorpö gc?
fchchen ift.
Die bluffen unterftü&ten il)ren Angriff, »on ihrem tinfcn gliigcl
her, burd) eine grofe Slrtilleriemajfe, welcher bie *ßolen nicht mct)r roi*
berftehen fonnten, alö juleßt auch der ruffifd)e rcchte glügel, baö @re*
ttabimöorpö, in SBirffamfeit trat, S ie jogen ftch, » 01t ber eintretem
ben Dunfclheit begünftigt, nach ^raga, welcheö »on einem Sheite if)<
rer 9tefer»en befefct geblieben war, unb gingen itt ber DJacht 511m
größten Sl)cil über bic SBcirihfel. Sluch ber Sieger fchien erfchöpft, unb
begnügte ftch, feine Slrmee im Bcft£ ber fcinblichcn Stellung ju fehen.
Diefe beiben Sage ftnb noch blutiger gewefen, alö ber 19. unb 20.,
unb abcrmalö jät^lt and) ber Sieger feilte Srophäctt, welche bent fycf*
tigen Kampfe ein halbigeö (Sitbc »erfprächett.
Betrachten w ir bie ruffifchen Bewegungen biö hierher, fo brängt
eö ftch auf, wie ungünftig cö für ben gclbmarfdhall war, baß er wt>
ber ftrategifch noch taftifch eine »öllig cntfchcibcnbe Bewegung machen
fonnte. Daö ftrategifche Umgehen wirb ber ßuftanb ber SBeichfel, baS
taftifche werben bic »on ben ^3olen mit »iclctn Ökfd)id gewählten Stel<
lungett »crt)inbert haben. Die 9iotl)wenbigfeit, bie Bewegung anjufan*
gen, ehe noch baö ©renabier*Gtorpö heran war, unb bie »öllige Utt*
möglid)fcit, beit Söibcrftanb, welchen man ftnben würbe, genau 51t bt<
rechnen, haben große Öicfchtdlichfcit unb (intfchloffenbeit erforbert, Jpcrt
ber unerwarteten Begebenheiten 51t bleiben. (Sö ftnb bttreh jene Um»
ftänbe jwei fritifche Momente für bie Dittffen herbeigeführt worben.
3uerft ncmlich, am 19. gebruar, fonnte baö erfte (iorpö unb bie dh
fer»e leicht mit bent bei weitem größten S()cile ber polnifchen Slrmee
engagirt werben, unb wer weiß, waö gcfd)ehctt wäre, hätte bie fchncUe
i>tücffet)r ber Stuften junt Slttgriff bic ^oleit nid)t ftujjig gemacht
Den zweiten bebettflicheit Moment bot "ber 24., fo lange eö nicht
ju »ermeibett war, ben gürften Sd)afofföfoi uttb baö »on ber Slrmee
abgefchidte ßorpö ber SBirfung eitteö, »ielleicht überlegenen geintes
auöjufeßen. Seber Äriegö»erftänbige freut ftd) barauf, baö (Sinjelne
ber Slnorbnuttgen hier einmal fennen ju lernen, um feine Äcnntniffe 511
vermehren. Slm »erbrießltchften waren bem gelbhcrrtt aber ftcher fot
genbe Umftänbe. 3«erjt, ftch beftanbig auf grontaU Singriffe einge*
fchranft unb bann, ftch gezwungen ju fehen, bem geinbe bic ^aupt*
fd)lacht ba ju liefern, wo ftch biefer burd) beit Sfüdjug über ein um

itberfteiglicf)cö «£>inberniß ben eigentlich erft gefd£)rlicbcti Momenten einer
Niebcrlage leidet cntjiefjcit fonnte, n>eld)e Womente, »ie tfyeoretifcfye be*
trachtung unb (Erfahrung gleich überjeugenb beweifeit, nie auf bent
6 dE)lacf)tfelbc felbcr, fonbern nur erft bahntet liegen. Die ganje be*
beutung beö Siegel liegt, mit feltenen 2luöital)iitcu, im Verfolgen sont
Sdiladitfelbe auö. Da jinft bie Schale für ben ©efdjlagetten fo, baß
er ftd) meift nicht wieber ergeben fann. 3Sie fdE)merjlid) alfo, wie ge*
fagt, muß cö bem gelbmarfdjall gewefen fein, bie <£>auptfcf)lacht fo ju
liefern, baß an ein Verfolgen nicht ju benfen war. Unb bod) mußte
fte geliefert werben, and) wenn ntan für jegt nicfjtö wiinfdbte, alö ftef)
im bcftjje beö rechten Uferö ber Söeidbfcl ju fel)en. Die *ßolen fomt*
ten allenfallö, mit ber großen Stabt, welche alte (Sriftenjmittel ju r
£janb legte, im Diücfcit, einige 3 eit fo concentrirt fteljen bleiben, aber
nidit ber gelbntarfdiall in Söälbcrn unb Sümpfen, unb mit einem
fdhled)tcu, wal)rfd)einlid) auögejebrteit ganbe hinter ftd). Die ©rüttbe
aber, welche eö if)tt »erfdtimäl)cn ließen, burcl) einen »erftellten Oliicfjug
51t »erfud)en, beit geinb einige Weilen weit »on feinem 3 nflu<htöortc
mcgjujieben, liegen jum Sfyeil gaitj nabe ju r £anb, unb ba, wo w ir
fte nicht fel)eit, wiffett w ir bod), baß fte »orfyanbeu gewefen ftnb.
B.

D ie

*ßolcn.

9lnt 17. lieferten bic ^olen auf ben beiben Straßen, welche »on
ben Ufern beö Siwiec naef» 233arfd)au führen, bic erften etwaö beben*
tenben ©efedite bei Äaluöcjpn unb Dobre. Daö erfte war weniger
bartitäcfig, weil fte »ont Serraiu itid)t fo begünftigt würben, unb bie
gegen fte anftretenbe Uebermacht »iel größer war, alö auf ber anbern
Straße. Dem ®efcd)te » 01t Dobre »erbanft ber jegige ©eiteralifftmuö
feine ©r^ebung, unb eö fd)eiitt allerbingö mit (Sinftd)t unb (Stttfcbloffeiu
l)eit angeorbnet, burd)gefii()r( unb abgebrochen worben ju fein. Der
Seridbt beö ©cneralö trägt ganj ben Stempel ber 9Bal)rf)aftigfcit an
ft*; aud) waö. er »on ben 9tuffen angiebt, ift wot)l ganj fo, wie eö
it)m wcnigfteuö erfd)icncn ift. Stwaö 9tebfeligfeit abgerechnet, ift ber
23erid)t fel)r ju loben, unb jeigt » 01t einer guten ©nftd)t in bic 9ia*
tur beö ©efechtö; fteht biefer eine gleiche Älarf)eit über größere ftra*
tegifche Verbältniffe ju r Seite, fo wirb bem lernbegierigen noch manche^
intereffante beifpiel »orgefiil)rt werben. 3 c größer bie SJteifterfchaft
0.
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auf beiben ©eiten, je aufmetffamet feilen unfere Singen ftd) nach ben
Begebenheiten l)iurid)ten, um ju fel)en unb ju lernen.
Die *ßolen fetjen tyren Niicfjug ben 18. biö Dfuniew unb 9Jli*
loSita fort, ol)tte an biefent Sage ftdb auf etwaö (Srnftt>afteö einjulaffcn.
Sltn 19. fel)ren fte eilten Stugenblicf ju einer Cffenftve um. (Sö
fdbeint wol)l, alö babe ihnen ^ierju il)te gaitje 9)tact)t ju ©ebote ge*
ftaitben; fo ital)e au Sßarfchau ift baran nicht ju jweifeln. Dennoch
tragt ber Singriff ntcl)t bie garbe beö Entfdbluffeö einjelner Divifio*
ttairö, unb ftel)t nicht fo auö, alö wäre er vom £>bcr*Eomntaubo an*
georbnet gewefen. Die beiben Straßen, auf welchen biöhet operirt
würbe, ftnb in ber ^öl)e von Dfuniew nur noch eine halbe SOZeile von
ciitanber getrennt. SBei Dfuniew ftanben bic :polnifd)en Diviftonen
Sjembecf unb Sfrjhnedi, bei SRiloöna 3*)«niröfi unb Ärufowiedi. (Sö
fcheint, alö Wenn aud) biefe Bewegung von bent ©eneral Sfrjvnccfi
auögcgangcn fei. Die Diviftoit Sjembecf war eö, Welche, ftch nach ber
' (Sf)auffec t)inunterwenbenb (währenb Sfrjtynecfi allein gegen baö 6. Eorpö
ftet)en blieb), entweber allein ober jufantnten mit ber Diviftoit 3tymiröfi
ben Eingriff gegen bic Slvantgarbe beö ©citcralö ^pat)leit machte. Die
^oleit, nad) einigem Erfolge, von bem ©roö ber Nuffen empfangen
unb juriiefgebrängt, jogen ftd) balb auf il)tc Gruppen, welchc ftc^cn
geblieben waren, juriief, unb nun lieferten alle jufatnmcit jeueö blutige
©cfccht ober bic Schlacht von SSJawr, wie bie *ßolen fte benennen.
3 it golge biefer Sd)lad)t gaben bic 5|3olett ben Vereinigungöpunft
ber beiben Strafen, auf welchen biöl)er operirt worben, auö ben Sjüiu
ben, unb ftclltcit ftch in bet Ebene von @rodE)ow baburd) fel)t vortl)eil?
fyaft auf, baf fte nur auf il)rem littfeit glügel wirffant umgangen wer*
ben tonnten, unb and) bieö zeigte ftdb wiebet beet)alb für ben Slngreifet gefährlich, weil ftd) bie Untgel)ung burch bie fumpftge Nieberung
jwifd>eit ©robjiöf unb ©rodjow von ihrem ©roö trennen mufte. Eine
völlige Umgehung — fo baf ber gröfte 2.l)eil ber feinblid)en Äräfte
ftd) auf bie Strafe von Sierocf unb alfo gegen ihren littfeit glügel
geworfen hätte — fd)einett bie *Polen nicht befürchtet ju l)abcn.
3n biefer Stellung erwarteten bie V°len ben Singriff beö geiiu
beö, waljrfdjeiftlid) mit um fo tnel)r Vertrauen, alö fte ftcher waren,
burd) bie 2ßcid)fei ftd) ber Verfolgung jebett Slugcnblicf entziehen ju
föntten. SUö aut 23. baö feiubliche ©retxabier =Eorpö bei 3egrj an*
fant, fonnten fte mit beit wenigen Gruppen, weld)e bort ftanben, ben

Uebergang um fo weniger vcrl)iitbctn, als baö (Siö für bie feinbliche

3 nfanterie nod) l)ielt nnb alö ber geinb burd) eine Bewegung von ber
^auptarmee I)er bie Srüppen, welche ben Uebergattg vertl)cibigten, im
Diiicfcn bebrol)te.
• 2llö ber geinb aber am 24. »on biefer ©eite biö Bialolcnfa unb
alfo fo weit vorgeriitft war, baß mau gegen il)n auftreten fonnte, ol)ne
bic Äräfte ju weit »on betn wichtigen fünfte ©roefjow ju entfernen,
l;aben fte cö nicht verfäumt, von ber Srettnung beö geinbeö Jfugctt
jiel)ett ju wollen. 6 ö fd)ciut in ber 9tadf)t jtttn 25. ein bebeutenber
Sl)eil ibrer Äräfte bie Dichtung bortl)in genommen ju haben, um mit
Sageöanbrucf) anjugreifen, biefe Bewegung aber nicht ganj geglüeft ju
fein. Der ruffifd)e rechte glügel l)at ftd) biefent Singriffe etitjogett, bloö
eine Slrriergarbe bagegen ftel)en laffett, unb fonnte fo noch am Slbenbc
auf einem anberen Steile beö ©chlachtfelbeö wirfen. 3lm Nachmittage
beö 25. riefen bie ^ßolctt ihren littfcn glügel jwar wieber juriief, aber
er fant nicht mel)t jeitig genug an, um bie ©ad)en bei ©rodjow wieber
herjuftellcn,
Die ©d)lad)t bei ©rodjow fcheint in ihren taftifchen ©njclnhcitcn
Pott ben ^olen mit vieler @efed)töfenntnifj geft'il)rt worben ju fein.
Den vorlicgenbcn (Srlenbnfch haben fte meifterl)aft benutzt, baö ©efecht
gut genährt, ju r rechten 3eit angegriffen, frifefte Sruppen hineiitge#
worfelt — unb alö bic Sachen burch baö (Sinrücfen beö ruf|lfchen rech*
tett gliigclö ju bebettflid) würben, haben fte ftch nicht ber ©efafyr auö*
gefegt, Sllleö ju verlieren. Dicht vor üpraga war bie ganje polnifd)c
Slrmee wieber vereinigt, unb and) ol)ite bte bcbettflichen 9SerI)ältniffe,
welche ber Strom bot, würben fte in ber nunmehr völlig ju ©tanbe
gefommenen Vereinigung ber fcinblid)cn Kräfte bie Veranlaffung ge*
funbett haben, juriiefjugehen. (Sine eigentliche Niebcrlage haben fte auf
feine SBeife erlitten, wie fchon barauö her»orgel)t, baß fte bem geinbe
nur einige J3unbcvt ©cfaugene unb einige bemontirt« ©cfd)üge über*
laffen.
Der Beurteilung biefer jweiten Veriobe nun fällt cö vorjügltd)
auf, baß bie ^ßolen, welche boch ftcher feit bem 16. alle bie Äräfte, mit
wclchctt fte ad)t Sage fpäter ber vereinigten rufftfehen Slrmee entgegen
ju treten wagten, bei S 6arfd)au vereinigt hatten, bie günftigen Sage
beö 18. unb 19. verfäumten, um ftch mit aller Wacht auf einer ber
beiben Straßen nad) SBengrow ober Äaluöcjyn einer ber feinblichen
2
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Kolonnen auf ben .f>alö ju werfen, lieber bie Slrt beö fciubltchen Vor?
rücfenö fonnte, wenigftenö am 17., nach ben ©efechten »on .Kaluöcjtyn
unb Dobre, fein 3 weifel me()r fein. Die Kfyattffee mtb bie ftrategifchen
Verhältniffe mußten ben*ßolen anbeuten, baf? bie .jpauptfräfte beö
geinbeö »on .Kaluöcjtyn ^er anriieften. Daö ©efecf)t »on Dobre hatte
gejeigt, baß ber geinb bort nid)t fd)wad) fei; man burfte wot)l ftcf)er
überzeugt fein, baß baö ganje 6. Korpö auf biefem 2ßege gef)e. 3 «
biefer 3 ^it wußten mithin bie *ßolcn, ber geinb ift auf brei ©traßen
»erteilt, baö Korpö »on ©eiömar f)atte- ftd) wofyl and) nod) nicht mit
ber .fjauptarmec »^reinigt. Die oben entwicfelten ^Srincipien ber De»
fenft»e wiffen aber, baß fold)e Momente bie eiitjig giinftigen für fte
ftnb, um burd) einen partiellen Singriff ftd) einen großen V o rteil ju
»erfchaffen. 9iad) folchen Momenten liegt fte beftanbig auf ber Sauer,
wenn fte weiß, waö fte fann unb foll. Die oben angegebenen Verhält*
niffe aber erweifen eö ganj beutlid), baß bie ^olen über bie Vertl)ci?
lung ber feinblidien Kräfte in jenen Sagen nicht zweifelhaft fein fontt*
ten. (Sö fehlte alfo entweber an ber flarcn Ktuftd)t, ober am Kntfd)luß
ein günftigeö Vert)ältniß, welcheö ber Kinftdit flar »orlag, mit Straft
ju benutzen. SBaren bie Sruppett am 16. auö ©arfd)au gertieft, fo
waren fte am 18. in aller grülje bereit, jwifchen Minöf unb Äaluöejptt
auf bie £aupt?Kolonne ber ruffifchen Slrmee ju fallen, wäf)tenb baö
6. Korpö »on einer Di»ifton befchäftigt, unb burd) fchled)te Sranö?
»erfalwege entfernt gehalten würbe, gür baö eigentliche @efed)t ift ber
Singriff beftanbig ein fo cntfd)iebener Vortheil, baß nur gaitj befotibere
llmftänbe eö richtig erfcheiiteit laffen, il)m ju entfageu, unb baß auch
ba, wo man ftd) angreifen laßt, immer ber Singriff alö leßteö ©lieb
ber ©ebanfenreifye, welche leitet, im .öintergrunbe ftel)en muß. 9Zur
D e fe n ftö s Ä r ie ge ftnb richtig — Defenft»;@efechte aber, mit ben fei?
tenften Sluönal)men, immer falfch. »öat ber Schwächere feine Hoffnung
beö ©iegeö im taftifchen Singriffe, fo hat er gar feilte in beseitigen
Slrt Vertheibigung, welche nicht barauf geftellt ift, im günftigen Mo?
mente auö ftd) herauö ju treten, unb zum Singriff ju werben. Die
ganj enge, beftänbige Defenft»e enbigt immer mit ber Diieberlage. Von
bem geiler alfo, nicht am 18. fchon, unb bann am 19. nicht mit ganzer
.Kraft einen S l)d l beö geinbeö angegriffen ju fyabeit, wirb bie polnifd)e
giihrung »or bem ntilitairifd)en 9iichterftuhlc fdjwerlid) je loögefprochen
werben. 333er fo »iel .Kräfte hatte, alö »om 19. biö 25. gebruar »on

ten *ßolen entwicfelt U'orten [int, hatte bei einem folgen Verfahren
viele Seancen teö Steges. 2Baö bie @ * la * t vorn 24. uttb 25. an*
gel)t, fo ift auch itt i£)r taö Dur*leu*ten beö richtigen Defenftvgetait#
fenö nicf)t ju verfemten. Die Stuöführmtg aber war auö vielen Ur#
fa*en fefjr viel f*wieriget, alö cö an jenen erften Tagen gewefen fein
würbe. Die - coitcentrifte Dperation ber Muffen wollte fief) l)ier fcbliefett; baf bie ^?olcn ben V orteil, wel*en fte t u r * if>re (Sentralftellung
anö einer fol*en Bewegung jiefjen tonnten, wohl füllten, beweift bie
Bewegung il)teö littfen glügelö am 24. Stbentö unb am 25. 3)?or#
genö. Slber tie Berpltniffe itt ihrem Stücfert haben fte theifö gesintert
mit völliger greifet bavon ©ebrau* ju ma*cit, theilö f*eiut bie an*
gcftellte Berechnung unb Betrachtung ttidbt ganj richtige 9iefultatc ge?
geben ju fabelt. Unt ttemli* mit völliger greiheit gegen baö Sftattöver
beö geinbeö auftreten ju fönnen, gölten bie *ßolen im ©taube gewefen
fein müffen, it>ren 9iücfjug nad) V ra£la aufsttgebeit, wie fie eö gefomtt
l)ätten, wenn in bem SBinfel bei 9iowpbwor bie richtigen Slnftalten ge#
troffen waren, ober Ratten getroffen werben föntten, b. f). wenn bort
ein verf*anjteö Säger unb ein Uebergang fowofyl über bie 3£Bei*fel
alö über ten Bug vorbereitet worben wäre. Die Slnftalten fonnten
aber vielleicht ba fein, Wenn bie oben entwicfelten Slnfi*ten ter De#
fenfive von >£>aufc auö auf tie große 2öt*tigfeit tiefeö V unfteö ^iti*
gewiefeit Ratten. Diefer Mangel nun l)inberte bie geleit, ft* in größerer
(Entfernung, in ber eineö vollen SJiarfrheö etwa, ober gar no* am
rechten Ufer beö Starew }Wif*en ©ieroef unt
bem feinblid)en
@renabier#ßorpö entgegen ju werfen. 5ßra9a fonnte mit einer tii*#
tigett Sltri ergarte, weld)e cö aufgenommen hätte, bann wol)l eben fo
gut eine 3 ^tt lang ftd) felber überlaffett bleiben. Stuf bet weitem weniger
günftigen Bcrfyältniffen biefer Slrt ritzte 9tapoleonö Bertfyeibigurtgöfpftcnt
vor 9Jtantua; unbbaö wenig vorteilhaftere beö 3al)reö
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Dreöten würte er ftd)er turd)gefül)rt haben, hätte er bie bur* ein
fol*eö @t)ftem vorgejei*ncte Sinie n i* t felber unvorft*ttger ober über#
mtit()iger Jßeife verlaffeit. Konnten tie geleit auf tiefe Slrt unb bur*
jenett ÜRangel, ihr
ittnereö Bertl)eibigungöfpftem n i*t in einem et
waö größeren Umfreife etablircit, fo ma*ten fte wenigfiettö ben gehler,
il)ren re*ten glügel wdhrenb ter Tage vom 19. biö 24., ober no*
früher f*ott, n i* t mehr b ur* bie Kunft ju Verftcirfen. @te muf ten
fühlen, baf eö bei jeber Umgehung von ©eiten beö geinbeö barauf

anfotnmt, biefer Umgebung offenjt» entgegen ju treten. SBäijrenb einer
folgen Bewegung bleibt aber natürlich ber St) eit ber eigenen Äräfte,
wetd)er gegen bie gront beö geinbeö flehen bleiben muß, einem Sin*
griffe auögefe^t. Äann biefer 3 'hcit fid) auf baö ©roö, welfeö jum
Singriff ber Umgebung abmarffirt ift, jurücfjiehen, fo ift baö innere
a>crt()eibiguugöft;ftem »ollfoittiiten; ift bieö aber (wie in bem »erliegen*
ben galle) ber ftrategiffen SSerhältniffe wegen n if t tnöglif, .muß ber
Singriff »on bem jurücfgebliebenen Steile angenommen werben, fo muß
bie Äunft hinjutreten unb ben einftweilen ffw afen S ’l)eil mit allen
Spitteln bet gelbbefeftigungöfunft unb Sertainbenutjung uuterftiiljcn. (Sö
fd)eint aber, baß bie ^olett »öllig »erfäumt l)attcn baö ju f u n , waö
um fo weniger ju eutfd)ulbigen ift, alö Slnorbmtngcn ber Slrt, auf
wenn fte n if t nütjlid) werben, nie ffabett fönnen, unb immer ju bem
nüijlicben Ueberfluffe gehören. SBären fte nur in ber gront angegriffen
worben, fo waren fte um fo ftarfer. 2ßie aber burften fte baö »on
bem erfahrenen ©egner erwarten.
Scitbcin bie *ßolen aber wußten,
baß ber red)tc rufftffe glügel auf ber Straße »on ^ultuöf berangejo*
gen fomme, burften fte a uf ffott mit jiemlicher ©ewißheit »orattö*
fefsett, baß 9SerI)ältniffe, wie bie w ir f lif eingetretenen, eintrcteit würben;
beim auf itiditö artbercö beutete bie Slrt beö feinblifen Slnntarffeö.
äßelfctt großen 3uwafö an 93ertheibigungöfraft aber eine ©efeftö*
ltnie buref) einige »or ihrer gront liegettbe, mit ffwerem © e ff üfc gut
befetjte, geffloffene Dteböutcn erhalten fattit, baö lehren einige, ffla *
geitbc SSeifpicle auö ber Äriegögeff i f te, wenn eö f t f n if t ffott auö
einer riftigcit theoretiffen Sluffauung ber ©efeftöüerhältniffe ergäbe.
9 iiftö e rff eint fo auffallctib, alö ein fo eiitfad)eö ©littet n ift öfter
angewenbet jit ftnben. Gö giebt fein ^inberniß »or ber gronte, weif cö
beffer wäre, ohne fogar beit 9taftheil jü haben, weifen fouft ^inber*
itiffe »or ber ©efeftölinie in gleichem äktl)ültniffe jtt ihrer Starte
immer bieten; baö ^jerattöbrefcn nemlif eben fo ju erffweren, wie
baö J3etanfommen. 3w iffen beit Siebenten, an Welfen f t f beö geinbeö
Äraft, wie bei gontenoty getrof en, b rift matt mit S e if tigfeit in jebem
Slugenblicf mit f r if f cn Sritppen auf bie erffütterten Raufen beö geinbeö
ein, unb jief)t f t f , wenn eö geratl)cit ffetnt, eben fo ffnell wieber
bal)inter jttrücf.
3 ft alfo a uf in bem Slbntarffe beö littfcn glügelö ber *ßolen
gegen baö rufftffe @reitabiet*6 orpö ein riftig e r ©ebaitfe, fo fehlten

bod) einige wefentliche Bebingungen ju feiner ganj wiffenfchaftlicheu
Nichtigfeit. Stuf anbere 'SBeife jwar, verrät!) er boch eben fo wie
jener Angriff am 19. gebrttar, etwaö 4?albeö, Unflareö. 2ßenn bic
Bewegung beö ritfftfchen rechten gliigelö fo gewefen ift, wie fte bei
ber Betrachtung ihrer Operationen entwitfelt worben, fo hat ber pol*
ttifche littfe glügel am 25. nur mit einer Slrrier *©arbe beö nach ka*
wencitt abmarfchirten feinblichen Sorpö gefochteit, unb eö war alfo ein
Sl)eil bet polnifchen kräfte nicht jur 43aitb, alö eö ju r (Sntfchcibung
fant. krufowiedi ift mit einem üheile feinet Struppen auf bem Schlacht*
felbe »on ©rodjow hin unb l)cr marfchirt, wie Net; auf bem »on Sigtu;
am 16. 3uni 1815. Kö liefern biefe Begebenheiten aber ein höchft
lehtreicheö Betfpiel mehr, jum (Srwcife ber großen kriegöregel: baß
fich tie innere Berthcibigung nie auf einen folgen Naum muß jufam*
men brängen taffen, wo ber gleichjeitigen SBirfung ber feinblichen
Waffen nichtö ntcl)t im Sßege fteht; waö ihr aber nur begegnen fann,
wenn fte vergißt, baß ein natiirlichcö ober fiinftlicheö, ober am beften
ein »on ber kunft »erftärfteö Natur*.£>inberniß, ein ttothwenbigeö ©lieb
aller ihrer Kombinationen ift; wie bieö oben bei ber gebrängten 3 n*
fammenftettung ber großen Siegeln ber kunft alö Striont auögefprochen
worben. (Sö fann für jeben, welcher ein Sntereffe an biefen Singen
nimmt, nur unterrichtenb fein, ftch bie Begebenheiten um Sßarfdiatt
bttrehjubenfen, wie fte notljwenbig anberö fommen mußten, wenn bie
Voten bei Sierocf unb Woblin bie oben angebeuteten Borbereitungen
hatten ober haben fonnten. 2ßaö wäre auö einer Scutrat*Stellung
mit befeftigtem llebergange bei Sierocf, am 2 1 . unb 22 . gebruar, unb
waö ferner mit einer gleichen Borbereitung bei Woblitt, am 23. unb
24., möglich gewefen? 2)aö 2)teiecf $raga, Woblin ttttb Sicrocf ge»
hörig benutzt, fcheint ber Berthcibigung eine Stärfe ju bieten, welche
jeben, ber ftd) alö Singreifer benft, fid)cr itt Verlegenheit fegt. Napoleon
faßte im 3al)re 1806 bieö außerorbentlich günftige 2)efenfw*Vethältniß
mit feinem militürifchcit Slblerblicfe gleid) auf, unb befeftigte bie brei
Bunfte. W it biefen beiben erften DperatiouösSpocheit fd)eint bie große
Sragöbie aber erft ihre Krpofttion ju Staube gebracht ju haben. 3)ie
kraft beö Slufftanbeö ift nidit gebrochen. 2)er (Erfolg beö 2Biber*
ftanbcö reicht ficher weit über baö hinauö, waö ber fältere Sf)dl ber
Nation erwartete. Sßenu fich jegt aud) biefer Sl;eil ber Sache nod)
anfchließt, entweber weil bie Heftigen baö Wittel haben, ilm ju jwtngen,

ober weil er felber anfängt Hoffnung 51t f*öpfeit, fo fielen bem grau*
fameit Kampfe für feine nädbften Momente noch mel)r SJiittel 511 ©e*
bote alö bisher; benn an* ber Sieger wirb bie gef*wä*ten Kräfte
ft* erfegen unb mehren. Die Muffen haben in ber Matur einen ©eg*
ner ju befämpfen gehabt, ber jbncit me()r Opfer gefoftet baben mag,
alö ber geinb. 2Ber ba weif, waö ein naffer gebruar unb 3Rärj in
^olcn fagen w ill, beffen meitf*lt*eö 45erj friimmt f i* »or Sammer,
wenn er an alleö ©injelne benft, waö über .Taufettbe »on Unglü<fli*en
gefommen fein mag. gür jegt f*eint auf alte Sßeife ein Stillftanb in
ben Operationen eintreten ju müffen, ba f*on ber Strom jebe ©nt*
f*eibung »erbietet. Die 3ett wirb bem fteinen Kriege gehören, fiir
Wel*en in ben unermefjli*en glä*en ber weitefte Spielraum ift. 3n
bem 9Mafe, alö bic 33e»ölferung hieran Tfyeil nimmt, wirb er grofe
ober fleine Mefultate liefern. Sßer »etmag barüber ein Urtfjeit ju
l)aben. Mur baö weif jeber, wie läftig einer Slrmee berglet*en Mecfe*
reien werben fönnen, wenn au* bie grofen ©ntf*eibungen immer wo
anberö fatlen müffen. 3 * fann meine 3lnfi*t n i* t aufgeben, fo felir bie
®erü*te »on einem sDtarf*e ber rufftf*en Slrmee na* ^lod au* »er*
breitet ftnb, meine Singen ftnb ftromaitfwärtö gerichtet. Sobalb ber rufft*
f*e gelbl)err Kraft unb 3eit baju !)inretd)enb günftig a*tct, wirb er bort
fu*en über bie 9ßei*fet ju fegen. Sollten bann au* bie Volen auf ben
feefen ©infall fommett, in feinem Mücfen auö V ra 8a 5U bebou*iren,
fo fann if)m baö nur erwünf*t fein, er barf bann hoffen, fte im offe*
nen gelbe }tt ftnben unb ju f*lagen. 2Bäf)len fte aber für biefen
fühneren unb grofartig ftrategif*en 28eg beö offenfwen SBiberftanbeö,
jenen gewöt)nli*en ber 5ßaffi»ität, unb marf*iren it)m am linfen Ufer
entgegen, fo fönnte unb miifte ben Muffen ein Sieg grofe Mefultate
liefern; eine verlorene S * la * t l>rä*te fte.nur auf baö re*te äBei*fel*
ufer juriief. 2ßaö aber erft ganj cnf*eibenb für biefe rufftf*e Opera*
tion ju fpre*en f*eint, ftnb bie eigenen ftrategifchen Verbättniffc, b. hbie Verhältniffe ber Verbinbungen ber rufftf*ctt Slrmee. ©in V litf
auf bie ©harte lehrt, baf ber g£lbtnatf*all, fo wie er Sierocf »erläft,
um nad) ^Slccf ju marf*iren, au* feine legte Verbinbmtg ^preiö giebt.
3n wet*er Sage wäre er, wenn er bei ^Uod angefotnmen, ben fdjwie*
rigen Uebergang »or ft* hätte, unb'nun erführe, bie Voten ftnb auö
Vraga ober SKoblin herauögebro*eit, unb haben ft* auf feiner ein*
jtgen Verbiitbuitg feftgefegt. S i * n i* t barait jtt fehrett, erf*eint bet

ber »orauögefekten Neutralität ^ßreußenö, geradezu eine ftrategifche Un?
möglichfett, am meiften, wenn Sßarfchau and) auf bent linfen SBeicfyfel?
ufer im fturmfreien 3 nftanbe ift, wojtt nach heutige« Erfahrungen bei
einer großen beBÖlferten StaW nicht »iel gehört. £>ber foll er nod)
glauben, bic Maffe ber *ßolen warte nur auf it)tt, als ihren Befreier?
Unb wenn er nun umfehrt? waö ift unterbeffen in feinem Stüden ge?
fchehen? welche ßerftörung, welche Unordnung? er müßte eine ©flacht
liefern, bloö um ftd) feine Verbindung wieber ju- eröffnen. 3 d) geftehe,
baß ntid) meine ^l)autafte iiber fold)e Schwierigfeiten nicht h*nweg
tragen w ill, fo »iel ich aud) bie Möglichfeit behaupten höre. Da eö
Seute giebt, Welche alles für möglid) halten, wenn eö nur ihren
2Bünfd)en cntfpricht, fo ift and) wol)l bie Meinung laut geworben, ber
gelbmarfchall fönne ober? unb unterhalb 2Barfd)au jugleid) über bie
SBeichfel gel)en. SBenn ber gewanbte gelbl)etr wüßte, baß biefe »on
feinen greunben wären, welche il)m fold)e Dinge ratl)eit, fo würbe er
mit jenem Sllten auörufeit: 3 euö fd)ii(je ntid) »or meinen greunben, mit
meinen geinben w ill id) wol)l fertig werben.
Betrachten w ir baö gattje Verl)ältniß noch einmal, fo ift nicht ju
leugnen, baß eö für ben ruffifchen gelbl)errn, fo lange er itid)t mit er?
tter faft hoppelten Uebermacht auftreten fann, »on ber größten Sd)wie?
rigfeit ift, ber Dinge -fn’r r ju werben. Bei bem je£t fd)on burd) bie
3al)teöjeit gebotenen Stillftanbe, möchte er wol)l ant beften tl)un, feinen
Gruppen in nicht »erwiifteten ©egenben einige 9iul)e ju gönnen; bie
wenigen Meilen ftnb balb wieber »orwärtö getl)an. Bugleid) würbe er
völlige Muße haben, ben fteinen .Krieg um ftd) her J«m Schweigen ju
bringen. .Kehrt er aber in fpäterer Sahreöjeit »erftärft unb erholt ju?
rücf, fo würbe er nur mit bem getitbe unb wenigftenö nicht nod) ju-gleich mit einer fchwierigen 9iatur ju fämpfen haben. Denft man ftch
bie 5ßolcn aber äußerft tl)ätig unb intelligent, fo möchte eö wohl feine
anbere *ßrocebur geben »orwärtö ju fommen, alö bie fünfte am red)?
ten Ufer ber 2Beid)fcl, welche bem geinbe nicht ohne bie größten £)pfer
mit ©ewalt ju entreißen wären, mit einer ftarfen G>ircum»allationö?
Sinie einjufchließen, biefe mit ber »orhanbeneit Uebermacht an ®efd)ü£
51t beferen, unb nun, wegen beö 9iiicfenö ol)ne Sorge, über ben glttß
ju gehen.
2ßaö bie fiinftigen @efed)te angeht, fo haben bie 5)3olen babei ein
intereffanteö Problem ju löfen: wie man ftch «entlieh gegen eine über?

mächtige Slrtillerie am beften. benimmt. Schon biefeö ffierhÄltniß gebietet
il)tten 2)efenft»*®efedhte möglid)ft ju vermeiben. So oft fte ftef) in Stel*
lungen fd)lagcn, »erben fte von bem rufjtfchen ©efdnige, wie bei ©rod)ow,
rninirt werben. Soweit ein bloßeö 9tad)benfen, ol)ite (Srfal)ruttg, l)ier
richtig führen fatttt, erfcheint eö, alö wäre ein Schwarm von einigen
taufenb gut berittenen Spafyiö, von benett jeber (Sinjelite burd) feine
Stimmung eineö (Sntfdbluffcö unb einer 2l)at fähig ift, baö einjige
wirffame Wittel, jene Uebermacht an ©efchü&en unfchäblich ju machen.
3 nt Womente, wo id) jum Singriffe mit ben regelmäßigen Phalangen
fehreitett w ill, fti'irjten biefe, von verfdjicbenen fünften auö, auf bie
feinblicben Batterien. (Sö fantt nicht barauf abgefeljen fein, fte ju er;
, obertt, fonbern fte nur in bent fritifd)cn Womente fd)weigeu ju machen.
@efäl)rlid) fdbeint eine folche (Srpebition für ben Srupp, ber fie unter«
nimmt, nicht befottberö; jebeö leichte 3 nfantcrie*@efatt ift blutiger,
unb ftnb bte (Sittjclncn wirflid) gut beritten, fo haben fte aud) von ber
feinblicben Kavallerie nichtö ju fürchten.' 3 eber fennt feine Slufgabe: in
ber feinblichen Schlachtlinie hemm robiren, unb- hinter ber eigenen Sir«
ntee ftd) wieber jufamntenftnben. 2Ber feine anbere Dtcgung hat, alö
Unterricht Jtt fuchett, für ben fcheint teiber noch ein weiteö gelb vor«
juliegen, er mag ftch fogar freuen fönnen. SBer aber in folchem Streite
mehr ftel)t alö ein militairifcheö Schaufpiel, ber ift gewiß gern mit unö
bereit, ftd) mit feiner Sernbegicrbe bal)in juriicfjmvcnben, wo er ftch mit
aller Äälte ber ©efdhidt)te unterrichten fatttt, unb bagegen biefem traurigen
Kampfe ein (Snbe ju wünfeheu, wie eö gewiß nicht entfernt wäre, wenn
ber ©roßnuttl) bie Wäßigung entgegen fäme. 3)er 3tifd)auer ftel)t aber
bebenflich unb ernft vor bent Vorhänge, wenn er gcwal)r ju werben
glaubt, baß bie gefcf)id)tlid)e Verfettung hier von ber Slrt ift, baß felbft
©roßmuth uttb Wäßigung feine friebliche Söfttttg beö graufanteit 3wic*
fpaltö finben fönnett'. So entfeglid) venvicfelt juweilett bic crufte, ftrenge,
ftttlidje ©efdhid)tc bie mcttfd)lichcn Dinge. SBcntt w ir bann wenigftenö
barauö lernen, waö barauö ju lernen ift.

9tad)fd)rift
j u r 1. u n b 2 . . O p e r a t i o n » sO^pothc » o m b e g i n n bc« S r i c n c S b i» j u r S c b l n d i t
oon ©toebot».

(Sö ift, nachbem nun neun volle 3al)re verfloffen unb bie 3)iitgc
in il)rcnt ©erlaufe fo fleißig unb gettügenb erforfcht worben, wie feiten

bei einer anberen Äriegöbegebenfyeit, webet in ber furjett (Srjäfyltmg,
no* weniger aber in ber Beurteilung irgenb etwaö 2Befentli*cö ju
aitbern ober (jinjujuftigen. 9iad)b£m bie Stärfe* ikrfyaltniffe burd) baö
t»ortreffIidf)e SBerf von Sm itt ju r genauen Äcnntftif gefommen, ftettt
eö ftd) ju r »ölligen (Ssibcnj Ijerauö, baf bie Stellen, wo baö 9tt*tige
wie bie gefyler beiber ^anbclnbeit gelegen, überall richtig bejeid)net wor*
ben ftnb.
A.

9t u f f e n.

Daö 9ti*tige »oh ber Seite ber Muffen war. if)t erfter Slnntarf*
— bann, alö ber erfte 3 '»cd, baö Sprengen beö feinbli*en 2lufntarf*eö,,
»erfel)lt war uub baö Tfjauwetter eintrat, baö 2Be*feln ihrer Serbin*
bungölinie, ber Ucbergang über ben Bug, baö 3luffu*en ber 6 f>attffee.’
(Sin geiler aber erf*eint eö nod) f)eute, baf bie Bewegung nicht gleid)
weiter in biefent Sinne fortgefegt unb gegen einen ^unft oberhalb ge*
richtet würbe, um bort über bie 2Bei*fel unb fo na* 2Batf*au ju
Jommeit. 3n biefent Sinne ging bann bie Bewegung, alö man fte na*
beit erften nötigen 9tu!)etag«n wieber aufitafym, in jwei ftarfen ft*
becfenbeit (Solonueit hinter bem Sptud)awiec fort na* Satowicj unb
. Serocjtytt unb »on ba na* ber Söei*fel. Daö @rcnabier*(Sorpö mufte
biefer Bewegung »oit Somja über Stur unb Sieblce folgen.
(Sine
S * la * t auf biefent SBege gegen bie etwa angreifenben geleit l)atte
alle (Sbanceit beö (Srfolgö für ft* unb Staunt jum Berfbfgen, waö ftetö
bie ,£jauptfa*e ift. gerner erf*eint ber Slnmarf* »ont ,8twiec gegen
2Barf*au no* fyeute jtt getrennt. Slm 17., 18. unb 19. gebruar fonnte
eine ber Solonuen »on ber ganjen feinbli*en 9Jta*t angefallen werben,
ol)tte baf bie aitbern fte fyätten unterftiigen fönnen. Der re*te glügel,
9tofen mufte »ielmel)r bie alte Strafe »on Sieblce na* Staniölawow
eittf*lagen, wüfyrcnb ber anbere Tl)eil ber Slrmee auf ber (Sfyauffce ging.
So war bie 9)taffe beifammen, unb eö fonnte, wie eö gcf*ehen mufte,
mit »orgcf*obenent linfent gliigel manöürirt werben, um wo mögli*
ben geiub »on *]3raga abjubrängen. Daö @cfed)t »ott Stocjef ift n i*t
ju loben, bo* fol*e Unglttcföfälle begegnen ben beften güf)tern unb ben
beften Truppen. Daö @efe*t »on Dobre gerei*t beit rufftf*en Trttp*
pen ju r grofen (Sitte, bic ^3olcn f*etnen ben ftärfern T lit’il beö Ter*
rainö bei SJtafowice n i*t ju r 4?aupt»ertl)eibigung gewählt ju fyaben.

Die Darftellung ber Begebenheiten ift in bem, waö bie Schlacht
»on Sßawr betrifft, am magerften. (Eö war nicht möglich, ftch bei ben
mangelhaften Daten einen beutlicheir Begriff ba»on ju machen. SBie
bie Begebenheit jeftt flar »orliegt, gebührt bic gaitje (El)te in Slnorb*
nung unb Sluöführung ben SRuffen, bie ftch juerft un»erfehenö mit einem
überlegenen geinbe engagirt faheit, unb SlKeS thaten, waö bie Umftänbe
»erlangten. SBare baö 6 . (Eorpö nicht fo fpät in bie Sinie gerüeft,
vielleicht wäre ber (Erfolg größer gewefen.
Der Stillftaub »om 20. biö ju r Slnfunft »on Schafopfoi ift ge*
nügenb motimrt, aber bie Schlacht erfcheint noch heute fehlerhaft geführt.
Slnftatt bie ©renabiere herartSu5iehen unb bte feinbltche Stellung’ in ber
gront anjugreifen, mußte bic Jpaupt * Slrmee größtenthcilö, b. h- baö
6. (Eorpö unb alle 9lefcr»en, über W arfi uitb ©robjiöf nach Bialolenfa
marfchiren, ftch ntit ben ©renabiereu ju vereinigen unb fo ben geinb
in bie glanfe nehmen. Da lag ber entfeheibenbe Buüft, bahin alfo
mußten bie Waffen birigirt werben. SÄit folcher Slitorbnung wäre eö
wohl gar nidt)t ju r Schlacht gefommen. Die B°len burften fte in fo
ungünftiger Stellung gar nicht annehmen, unb würben cö auch fchwer*
lieh gethait haben; bann aber erreichte ein bloßeö Waitöüer, waö erft
bie blutige Schlacht errang, ben getnb auf baö ltnfe Ufer ber äßeichfel
jurüefjubrangen. Die Diöpofttion war für beu 26. nach Sm itt ganj
nach biefen ©runbfäfcen entworfen, unb cö bleibt unerflärt, warum man
fte nicht auch am 25. fo auöfüf)rte. Die vielen unb ftch nicht ent*
fprcchenbeit Befehle, welche bem gürften Sdwfofföfoi in ber 9iad)t jum
25. jugegangen, geben ein fchlimmeö 3eugttiß für bett bamaligen Dber*
befel)l. Die Beforgntffe, welche man für bie ©renabiere hegte, fonnten
boch eigentlich nichts Slnbcreö bewirfen, alö ben projectirten Siechtö*
abmarfd) nur früher attöführen jit laffen; bet gelbntarfchall mußte fcfiott
am 23. auch für feine Betfon junt ©renabier*(Eorpö eilen, ba war
ber wichtige Cßunft. (Eö jeigt fid) h'er ferner, wie wichtig cö ift, beit
Befehlen, welche man getrennten (Eorpö giebt, bie Wotbe baju mit*
jutheilen. <f>ütte man fte bem erften Befehle jngefngt, welcher Scha*
fofföfoi auftrug, am 24. bet Slierepont ober boch ba, wo il)it ber Be*
fehl treffe, ftehen ju bleiben, unb hätte biefer alfo gewußt, baß eö bem
gelbntarfchall barauf anfomme, bie ©renabiere bem geinbe nicht ju jei*
gen, fo würbe er jebenfallö an biefent Tage biö Ä'obialfa jurücfgegangeit
fein, unb bic beiben ©efcchte von Bialolenfa am 24. unb 25., bie ihn

compromittiren fonnten, hätten nicht Statt gcfunten. (Sbenfo aber, bat?
ten fid) bie 23efel)le, welche it)m in bet 9tad)t 511m 25. jugingen, beut«
lid) über bie ?tbftdf)t beö gelbmarfchallö am 25. anpgreifen, auöge«
briieft, er bätte entweber ben Singriff »on Äntforoiecfi ftebenten gußeö
auögehalten, wie er eö woI)l gefonnt hätte, ober er f)ätte bod) in @e«
genwart eineö überlegenen geinbeö nicf)t ben Diiicfjitg in ber QSerlänge?
rung feiner glanfe auöjufül)ren unternommen, fonbern wäre auf ber
Straße, bie er gefommen war, fo lange gewichen, alö er eine Uebermacht
ftch gegenüber fat), um gleich wieber umoifeliren, wenn ber geinb ftd)
fchwäd)te unb ablief. Selbft wenn man baö ©renabier«(Sor:pö allein
auf ber Straße » 01t Sierocf laffen mußte, war eö beffer, eö ba ju
laffen, alö eö über ÜJJarfi unb 3*>xnbfi £}eranju;ief)en. (Sö ftanb, wo
eö war, bent geinbe in ber glanfe b. I). feiner Schwäche gegenüber,
unb war burd) biefe Stellung »iel -mehr wertf), alö eö ftarf war. Wan
ift ftarf, einmal weil man wirflid) ftarf ift, ttnb bann, weil man ben
geinb ba faßt, wo er fehwaef) ift. Der Warfd) am 25. verfehle aber
baö (Sorpö »on ber Sd)n>äd)e beö geinbeö weg, feiner Stärfe b. hfeiner gront gegenüber, machte eö alfo fd)wacher, alö eö war; benn
mau ift fdiwach, weil man einmal wirflid) fdiwad) ift, unb bann, weil
man ben geinb ba faßt, wo er ftarf ift. 2Bar Schafofföfoi, wie er
fettt follte, »on ber allgemeinen Sage ber Dinge gehörig unterrichtet, fo
fonnte tl)m nichtö Schlitnmeö begegnen, wenn er angrtff. Die (Sntfer*
nungen jwifchen ben getrennten Sheilen ber .ntfftfd)en Slrmee waren fo
Jflein, taß fte ftch '»ie auf tcmfelben Sdjlachtfelbe befanben, unb am
Sacie ber Schlacht ift ein conjentrifd)er Slitgriff immer gut, fobalb bent
3ufammenwirfen ber getrennten Sfyeile nichtö mebr entgegeuftel)t. (Sö
war ein Wanöter unb feine Dperation me()r. Die (Sntfernungen ent»
fcheiben hier, wie eö bie S f y e o r ie entwicfelt l)at. Die getroffenen Sin«
orbnungen fd)einen alfo mit nichtö ju entfchulbigen, eine flaVe tl)eoretifche
Slnfchauung fonnte fte nie fo treffen. Die geljler ftraften fich burch einen
mit fchweren Däfern erfauften utwollftänbigen Steg.
(Sö ift unö me^r alö intereffant gewefen im Sm itt 33ant 1 . Seite
273 unb 274. unb Seite 368 u. f. f. auch unfere Slnftchtett unb Ur«
theile über biefe erfte ^ßertobe beö Äriegö wieberjufinben; unb bemerfen
babei hier noch über bieö treffliche 33ud), wie eö auf ©teleö, waö »on
Seuten ohne Urtl)eil unb Äenntniß früh °ter fpät gefagt worben, in
bem (Srnfte feiner Darftellung gar feilte 9liicfftd)t hätte nehmen follen.

Sie albernen Uebertreibungen ber Parteien litte n am beften bloß in
Der rul)igen Darftellmtg it)r Urtl)eil gefunden. S o wie eö ift, tritt baö
Bttd) bagegen oft tton ber <£>% ciiteö ächten ©efd)id)töwerfeö herunter,
unb mifd)t ftd) felbft unter bie tl)örichte unb leibenfd)aftlid)c Stenge.
Gö ift gar ju wol)lfeil bie Sllbcrnhctt unb ftetö gefährlich bie Seiben*
fct)«ftlid)feit jn befämpfett.

B.

$ i) l c n.

SBaö nun bie 3)arftellung unb bie Beurteilung ber Bewegungen
bei ben Cßolen aitgel)t, fo bebürfen fie feitieö anberen 3 ufa(3eö alö ber
Bcrftärfung im Sluöbrucf überall ba, wo auf il)re gel)ler ^ingewiefen
wirb. @ö l)at- ftd) erwiefen, baf. jene Bewegitttgeu am 19. uttb 24.
gebruar, weld)e bie ©cfechtc »on Sßawr unb Bialolenfa »eranlaften,
feiiteöwegö, wie ber 9lttffa(j »orauöfe&t, auö bem Slufbämntern eU
tteö richtigen offeufwen ®cfcufw*@ebaufenö l)croorgegangen, fonbern
baf vielmehr baö erfte nur ein auö einem 9lrricrgarben*©efcd)te gegen
ben SBillen ber Oberleitung entftanbeneö allgemeineö (Engagement ge>
wefett, unb baf bie ßntfenbung ttad) Bialolenfa nur allein auö ben
gewöhnlichften pafffiunt 2 )efenf« * 9lücfftdjten uttb 2lbfid)ten gemacht wor*
ben. 2)ie geleit l)aben faft überall gefd)lagen, wo fte nicht fd)lagcn
follten, unb wo fte fchlagett follten, l)abctt fte eö nicht getrau. Sie
hätten fchlagett follett atn 18. unb am 24., ba traten fte eö nicht, —
unb hätten nicht fchlagett follett am 19. unb 25., unb ba'tl)aten fte eö,
wenigftettö nicht fo wie fte eö tljatcn. Stauben am 17. bie beiben
Dwiftonett Äruföwiecfi unb Sjentbef mit »iel (Savallcrie, wie fte follten
unb fonnten, bei Staniölawow alö offenfwe Keferve für beibe vor*
gefchobene Dwiftonett Sfrjttnecfi unb 3tymiröfi, unb fd)lugen fte ben 18.
früh bie Diiditung über SJiiftow nach Stojabh; ein, »on wo ftch am
STforgen 3?miröfi jitriicfgejcrgcn l)abett mufte, mit bem Befel)l, ftd) bei
3)cmbe SBielfi ju halten, fo würbe baö ^|3at)[eitfcbe Gorpö wohl in bie
unangenehmfte Sage gefommen fein, aud) ol)ne baf auch baö Gorpö »on
Dwernicfi mitgewirft hätte, wie eö bod) hätte gefchehett miiffen, wenn
von 4?aufe auö bie 2lnorbnungen im Sinne ber richtigen offenfwen 2 >e*
fenftöc gemacht b. h- wenn alle Äräfte für bie Schlacht jufammengeljolt
worben wären. 2 )en ©eneral Äreuj mufte man in feiner ercentrifd)cn
Sichtung gehen laffett, je weiter er lief, je ftriherer war fein Untergang,

wenn bie polnifche .gjauptarmee einen großen (Erfolg hatte, Sfrjpnecfi
hätte an biefem Tage baö 6. (Eorpö bei jebem S)eftlee jwifdjen 2)obre
unb Dfuniew aufgef)alten, nnb gelang ber Streich gegen bie (Eolomte
auf ber (Ehauffee, fo würbe bie Sage beö 6 . (Eorpö nur um fo fd)limnter,
je weiter eö vorgebrungen war. (Eö follte aber an biefem Tage mit bem
©roö nur biö Staniölawow riiefen. SSenn bic (Srjül)luttg im Sm itt richtig
ift, fo hatte mau nach (Ehrjanöwöfi’ö ©orfchlag am 18. gebruar einen
*piait ju einem Anfall ber 9tofenfd>en (Eolonne entworfen, ber aber eine
ju befenfioe (Einleitung hatte, ©ollen Unternehmungen ber Art gelingen,
fo bnrfen fte nicht abwarten wollen, biö eö bem geinbe beliebt, ftch
il)neit hinjugeben, fte ftnb il;rer Siatur nach *n ihrer Ausführung auf
bie entfehiebenfte unb rafchefte Dffenftve angewiefen, fte fliehen einen
51)eil ber Uebermacht, welche immer jebeö Unternehmen erft ftcher gc<
lingen macht in ber 3eit, unb bie verliert mau, wenn man wartet. Dbfdjon
ber projeftirte Angriff gegen baö 0iofcnfcf)e (Eorpö nicht alö ber richtige
erfcheint, weil er ber' Hauptmacht beö geinbeö bie (El)auffec überließ,
unb fte für ftch felbft alö bie, befouberö in ber fd)led)ten 3 al)reöjeit fo
viel vorteilhaftere Seweguitgöliitie aufgab, unb weil er ftch nicht jwi*
fd)cn bie feinblichen (Eolbitnen geworfen haben würbe, fo fonnte er boch
Erfolg haben, wenn er, ftatt bei Dfuniew auf ben geittb ju warten,
Der nicht fant, il)m mit ber DJütfjugölinie auf ©ieroef unb 3 egrje mit
friil)ftent Morgen entgegenging.
(Eö ift iittereffant, bie Vorfdiläge ju vergleichen, welche ©mitt ben
beiben beflen militairifd)ett Köpfen, .welche bie *Polcn gehabt haben, bei
biefer erfteit 93egebeul)eit jufchreibt. (Ehrjattowöfi w ill erft bei Siw eine
2>efcnft»=Sdhlad)t liefern, bann einen Angriff auf eine feinbliche (Eolonne
machen, ^ronbjinöfi w ill ftch *>on ^aufe auö hinter bie 2öeidf)fel fegen.
$)er ©ebanfe, bei Siw eine Schlacht ju liefern, war jebenfallö ein fal*
fcher, eö würbe baju nicht gefommeit fein, bie Stuffen hätten bie Stel*
luitg nah ober fern umgangen; unb ^robjinöfi’ö ©ebaitfe war ju früh,
er burfte nur erft alö Seftteö im Jjmitergrunbe ftehen, nachbem alle
Skrfuche mißlungen waren, ben geinb in feiner Trennung ju faffen.
?(m 25. aber war eö ber richtige ©ebattfe; ba ber geinb nun ver*
einigt war, burfte man nicht fchlagen. 3)aö ftch beutlich feiner felbft
bewußte St)ftent ber offeuftveu Vcrthcibiejuitg, wie eö in ber Theorie
entwicfelt worben, fonnte nicht einen Augenblicf zweifelhaft fein, waö
ju tl)un war.

2)ie Kentral* Stellung bei Stantölawow war ffon mehrere Sage
ju Deutlich bejeifnet. — 50Jißlang ber Singriff am 18., fonnte bie 23er*
einigung Cer beiben feinblichen ^>aupt*Solonnen nicht verfyinbert werben,
fo war nod) ein jweiter SSetfuf gegen baö fyeranriicfenbe ©renabier*
Korpö am 24. ju maf en unb mißlang aud) ber unb war feine un<
angreifbare Stellung im SBinfel bei 9lowtybwor vorbereitet, fo war ber
9tiicfjug über bie SBeiffcl nicht mefyr ju vermeibcn.
©elang eö aber, baö *$al)leitffe Korpö mit Ueberlegeifeit bei
©liitöf ju erbrüefen unb eö über Sjcnica l)inauö ju werfen, fo ging
eö, wenn ber Sieg vollftänbig war b. I). wenn viel SRateriat erbeutet
unb viel ©efangene gemad)t würben, mit 23onapartiff et Sfitelligfeit
ben folgenben Sag na f jtaluöcjvn unb ben britten nad) Siw bem
6. Korpö in ben 9tücfen,“ ifym bort baö fflimmftc Sfic ffa l ju bereiten.
3)ie innere ©iite bet Sruppett war ftd) fo gleich, ba| 2lüeö wie in ben
meifien gällen auf bie 3 al)l nnb auf bie gül)tung anfatn. SSJeitn eö
wal)r ift,-bafj ber militairifd)e Kfyarafter ber s$olen bie größte Slefyn*
liffe it l)at mit bem ber granjofeti, fo mußte S()lcpidi um fo el)er baran
benfen, immer nur anjugteifen, unb fein ©ebanfe, eine große 2 )efenfro*
S f l a f t ju liefern, war um fo me()r von ^aufe auö ein falfd)er. 2Bir
fönnen n if t ftitbctt, baß in bem, waö er geleiftet, etwaö mel)t burd)»
blicfe, alö ber energiff e Sruppenfüfyrer auf bem Sflaftfelbe — bie
©abe l)öt)ercr militairifdjer Kombination ffeint tljm eben fo verfagt
gewefen ju fein, wie feinem 9?achfolget; unb wie eö fo begabten Seuten
nur ju oft gefyt, baß fte auö ©laugel ait K in ftft unb lieberjtcht baö
Äü()ite verfäumen unb inö Sollfühne fallen, fo geffal) eö aud) ihm.
SBenit eö ftit)n war, waö w ir fogar leugnen, bie eine ber fycranmars
ffirenbett feinblid)cn Kolonnen anjufallett, fo war eö tollfüljit, in ber
Stellung bie S f l a f t anjuttefymcn, in welcher et fte annafym, — be*
fonberö, ba man jebe Stunbe bem Kiögange bet SBeiffcl entgegenfaf).
Selbft am 19. burfte ber Singriff gegen eilte ber Kolonnen nod) gewagt
werben. 3?miröfp mußte bei Stiiloöna galten unb bie 3)tvijtonen Sjentbef
unb Sfrji)itecfi nebft ber Kavallerie naf SSrjejiih) marff iren. Jtrufowierfi
fonnte bei Dfuniew gegen Doofen Ijaltcn. 2Bie bie ©iärffe angeorbnet
waren, fonnte baö 6. Korpö bem 1 . n if t ju >£)ülfe fomnten, unb l)ier
im SBalbfSerrain fönnten bie 9iuffen von i^rer llebcrmaf t an Slrtillerie
unb Kavallerie feinen ©ebrauf mafen. Sind) l)ier fant cö nur auf
gliicflife ©efeftö * Umftiinbe an, um große Krfolge l)erbeijuführen.

Die @arbe;2lbtl)cilung unb bic Äürafftere waren nod) weit jurüd,
unb follten an biefem Sage überhaupt nur biö Dentbe unb Minöf rüden,
man kfam eö alfo nur mit bem Cßal>lenfdben Gorpö ju tf)un, welteö
in ber Marft?Golonne »on »orne' unb »on ber «Seite angegriffen würbe.
<Sold)e Umftänbe fann man freilid) nid)t ftdier berechnen, aber benutzen,
wenn man fie entbedt.
So »iel, um bie in ber B e u r t e ilu n g gemachten Slnbeutungen über
bie gehler ber polniften gül)rung, baf fie am 18. unb 19. nid)t an?
gegriffen, etwaö näl)er ju 'bejeid)nen, unb um bie Beurteilung noch
genauer, alö eö gefehen ift, ben teoretifd) entwidelten grofen 5ßritu
cipien ber Äunft anjufd>liefen.

^Dritte ©pfratiotts-Cpoth« 00m 26. /ebruar bis 10 . <3lpril.
*® e f < J m e b c n im 3 u n i 1 8 3 1 .)

A.

9t u f f e n.

9tad) ber Schlacht am - 25. gebruar fehen w ir juerft beibe Sbeile
bamit befd)äftigt, ftd) » 01t ben Slnftrengungen unb Berluften beö btö?
herigen gelbjugeö ju erholen. Eö fcheinen bent ruffifchen gelbherrn feine
Mittel ju r ^janb gelegen ju hetbeu, fid) in golge beö Siüdjugö ber
*Polen beö Brtidenfopfö »on 5ßraga ju bemächtigen, obfd)on beffen 2Bid)?
tigfeit ihm natürlich nod) flarer »or Slugen lag alö jebem anbern. 2B ir
halten eö für ganj unftattl)aft, 2lnbereö »orauö ju fegen, unb benfen
unö ben Mangel an Mitteln alö bie einjige Urfadje einer Serfäumnif,
bie ftd) fpäter fo- fchnterjlid) empftnben lief. Sßir ftnb um fo met)r
biefer Meinung, alö eö unö fcheint, baf cö gar leicht fo gewefen fein
fönne. Die, wenn aud) noch un»ollfommcncn, SEBerfe ohne weitereö ju
fürmen, mag bem am wenigften tunlid) erfd)ienen fein, ber eben erft
auf eine fdjlagenbe Sßeife erfahren hatte, mit weitem hartttädigen
©egner er eö ju tu n habe; ber ferner am beften beurteilen fonnte,
, wie eö mit feinen eigenen Äräften unb mit benen beö geinbeö ftel)e.
Slud) wir wiffen, baf bie ^oleit bei Orotow feine eigentliche lieber?
läge erlitten; baf il)t linfer glügel jicmltd) unangetaftet $raga er?
> reichte, unb wahrfd)einltd) am nädhften jur Vertheibigung bereit ftanb.
Gö mufte alfo bie Eroberung beö Srüdenfopfö erft buVch Slrtillerie
v.
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vorbereitet »erben; baju aber mögen eben burd) bie bisherigen 33ege*
beizeiten im erften Augenblitf bie Mittel gefehlt haben, ^atte ber
rttffifche gelbherr bie Ueberjeugmtg »on ber Unmöglichfeit beö SBiber*
ftanbeö ber ^olen auch nur jur «§älftc fo, wie er fte in »erfcfjiebenen,
jur Deffentlichfeit gefoinmeuen Documertteit auöfpridjt, fo ift faum ju
erwarten, baß bie Artillerie mehr alö eine hoppelte Ghargirung »on
.fjaufe auö mit ftch führte. Sei ber großen SBereitwilligfeit, mit welcher
befanntermaßen bie ruffifche Artillerie ittö geuer geht, ift eö fcljr-leicht
möglich, *>aß biefe hoppelte Ghargirung biö junt 26. gebruar jientlid)
jufammengefchmoljen war. Sollte ber gelbntarfchall nun vielleicht ben
Sieft ba»on gegen bie SBälle »erfchießen, um bann für ein etwanigeö
©efeefjt unjulänglidie Munition ju haben? ?ßal)rlidi, wenn man cö ju<
geben muß, baß er ftd) über ben SBibcrftanb, welchen er finben würbe,
irren fonnte, fo fd)eint cö mir äußerft unbillig, feinen Tabel nicht über
ein SScrfäumniß juriief ju halten, weldjeö b#d) nur eine golge jeneö
erften Srrthumö war. 3 ch führe bicö um fo mehr an, alö ich gefun*
ben habe, baß gcrabe biejenigeit mit ihrem Sabel hier am heftigften ge»
Wefcn ftnb, welche am wentgften jugeben wollten, baß ber polnifche
Aufftaitb nur irgettb Kraft habe. Die Tapfern aber,- welche cö tabeltt,
baß er nicht gleich beö anbertt Tagcö jum Sturm gefchritten fei, bitten
w ir, ftch ju erinnern, waö eö heißt: eine fortififatorifd)e Anlage ju
ftiirmcn, hinter Welcher eine Armee jur Vertheibigung ftel)t. Mögen
w ir einen fo rücffichtlofen Muth auch ehren, wie w ir wollen, fo bür*
fen wir ihn bod) nicht auf frembe Unfoftcn haben.
9?a<f)bent aber ber erfte günftige Moment jur Ucbcrrafchuttg, wenn
er je »orhanben geWcfett, »orübergegangen, war ber ©ebanfe wof)t
gaitj richtig, biefent fd)Wierigftcn Unternehmen auöjuweichcn, unb auf
einem anbern unb richtigeren SSege bie Söfung ber Aufgabe ju fuchcn. j
Gö ift eine gunbamcntal* Siegel alleö Atigriffö, nie bie Stärfc, b. b.
bie gront beö geinbeö jum «f>aupt* Angriffö**ßunft ju wählen. Unb
waö wäre wo1)1 ein Angriff auf ^raga anbereö gewefen, alö er etwa
nad) ber Anfunft neuer Munitionö * Transporte möglich würbe? 2Bit
fönnen alfo auf feine SBeife in ben oft gehörten Tatet, *ßraga nid)t
unter allen Umftänben genommen ju haben, einftimmen. 2ßar aber auf I
bem fünfte für bie SRuffen junädhft nichtö ju tl)un, fo lag überhaupt I
nicht eher etwaö Gntfcheibenbeö »or, alö biö ber 3uftaitb ber glüffe I
wieber mehr freie Seweglichfcit gab. Gö ift noch mehr, wie in bem I

erften Sfbfdjnittc biefer DarfteHung jein unb in ber golgc uufere Slbficht,
unfere ^Beurteilung beö @efd)el;enen ganj unb gar an bic friil)cr ent*
witfeltett großen *ßrincipien anjufd) ließen, unb unt fo me!)r ift cs nötl)ig,
bie Differenj ober Uebereinftimmung unfercr Slnjtdjtcn mit betten, welche
bei bett ntffifchen ©ttfd)lüffen ben ÜBorftg geführt ;tt fjaben fcheinett,
burch eine Slnfüfyrüng auö ben früheren blättern anjugeben; ber 3 »cc!
biefer Slrbeit, ber eben Unterricht ift, forbert eö fo. @ö I)cißt alfo in
bem früheren Sluffage:
„ $ ü r jegt fcheint auf a lle SB ei fe ein S t illf t a n b in ben
O perationen eintreten ju müffen, ba fdjon ber (Strom jebe
©ntfdjeibung »erbietet. D ie 3 e it w irb bem fle in e n K rie g e
geliörett, fü r welchen in ben unermeßlichen glächcn ber wei*
tefte S p ie lra u m ift. 3>tt bent ÜJtaße/.alö bie 23e»ölferung
hieran S h e il nim m t, w irb er große ober fle in e Stefultatc
lie fe rn . 2Bcr aber vermag bariiber ein U rt e il 51t l)abcn. 9lur baö
weiß jeber, wie läftig einer Slrntee berglctd)en 9iecfcreien werben fönnen,
wenn auch bie großen (Sntfcfyeibungen immer wo anberö fallen müffen.
33ei bent jegt fchon burd) bie Safyreöjcit gebotenen Stillftanbe möchte
ber gelbntarfdiaü wo[)l am beften tt)un, feinen Sruppett in nicht »er«
wüfteten ©egenben einige Slufye ju gönnen. Die wenigen Weilen finb
batb wieber »orwärtö getl)an. 3 ngleid) würbe er »ölJigc Wuße fyaben,
ben fleinen jtrieg um fid) l)cr jum Schweigen ju bringen." Ueberfcgt
man nun biefe Sluöbrncfc in iljre beutlidje Weinung, fo foll fte heißen:
Die Slrmee bezieht ©intonnirungö *£Utartiere l)inter bem Siewiec
unb bent SBieprs, mit 'bem @roö fogar hinter bent 33ug. Die 9h'icf<
ftchten auf baö 2ßoI)l unb bie 33cqucmlid)feit ber Sruppeit fcheinen bieö
bttrehauö 51t »erlangen. Seberntann l)ütte begriffen, baß bnrd) ben un«
erwarteten frühen ©ögang, baö Unternehmen anberö auöfallen mußte,
alö eö berechnet war, unb baß befonberö jttnächft nid)tö 51t tl)tm fei,
alö bie üruppen ju fehouett. Hätte man bieö offen gefagt, ttiemanb
^iitte bie riiefgängige Bewegung el)renrül)rig gefunbett. Daö Nichtige
übt wie bie ffial)rl)eit eine unwibcrftel)lid)e ©ewalt über bic (Meimitfycr.
©n Stcl)cnblcibcn, ba, wo cö gaitj beutlid) ift, man fanit nichtö tl)tm,
ift ein ohnmächtiges Drol)en, eine Slrt Süge, bic mit 9ied)t geftraft
wirb. Je ne connois que tro is choses k Ja guerre fagte 9?apo*
leon, unfere beftänbige Slutorität unb unfer ewigeö Stubium; c’est
faire quinze Heues ]*ar jo u r, combattre et rester en repos.
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Daö w ill aber »or^üglid) fagen: nid)tö thun, waö jwifcheu einer
rafd)cn eutfdjeibenbcn Shätigfeit unb ber erqitidenbjien Stube mitten iitne
liegt. 2llö eine foldt)e unrichtige M it te erfdjeint unö aber 21Heö,
waö »on ruffifd)er Seite im Saufe beö M ä rj gcfd)ieht. $raga wirb
fo nal)e blofirt, baß mau ftd), ohne hinlängliche SSerfdEjanjungen, täglich
einem Unglüd auöfegt. Die (Sorpö werben in na|fen Sägern bei
fdjwieriger Verpflegung in Maffcn jufammcngel)altcn, bem geinbe wirb
3 eit gegeben, ben fletncn Ärieg rittgö uml)er ju organiftren.
2B ir fehen, wie bic Bewegungen ber Stuffen burd)gef)cntiö ab?
geswungen ftnb, unb fcheucit unö nicf)t, 51t fagen, baf! bieö feinen ©ritnb
in ber falfdieit ^ofition f)at, in wclcher fte ttad) ber Sd)lad)t »on
@rod)ow blieben. Sic wären 511 all biefen Bewegungen nicht ge?
jwungen worben, alle bic häufigen fleitten Verlufte hätten nicht Statt
gefttnben, hätte bie gührmtg nad) jener obigen Napoleonifchen Siegel
»erfahren.
Stad) mef)t alö »ter Süodicn in »erbtiefjlid)em, »on ben Elementen
gebotenem Söartctt burd)brad)t, wäbrcnb welcher nun aud) baö Äaifer«
liehe @arbe?Eorpö 1 8 —-20,000 Mann ftarf am Starcw angefommen
war, jeigte ftch ettblich ber Strom giinftig. Die ntfftfdic .£)aupt?2lrmee
b. I). baö 1. Eorpö, baö @rcnabicr?Eorpö, bic bctachirten ©arben beö
©roßfiirften Eonftautin, baö 1 . unb >3. Ea»allcrie?Eorpö fegen fid) ben
29. M är; auö ber @egenb »on Siennica, 3erufalcm unb Sufow in Be?
weguttg, um am Einflttffc beö SBieprj über bie 2ßeid)fel ju fegen.
2ßäl)tenb beffen follte baö 6. (ehemalige litthaiiifcbe) Eorpö bie Bewe?
güng gegen ^raqa beden, unb mit feiner 2l»antgarbe unter bem ©e?
neral ©eiöntar bicht »or ^ßraga, mit feinem ©roö aber unter bem @e?
neral Stofen bei Dcmbe SBielfi jeben Berfttd) ber ^olen, herauösubred)en,
jurüdweifen.
.Staunt an ben Ufern beö SQBicprj angefommen, erreichen ben gelt?
marfd)all in feinem ^autguartiere 51t Sityfi bie 9iad)rid)tcn »on bem
Mipgefchidc feincö Bcobad)tungö? Eorpö »or $raga, unb bringen bie
eben erft begonnene £>ffenft»e fogleid) inö Stodcn, ja »erwanbeln fte
balb in einen befenfwen .2l 6marfd).
2ßtr ftnb hifr an eiuet Stelle angefommen, Wo eö für unö, bie
wir unö unterrichten wollen, wieber » 01t ber haften 2Bid)tigfcit ift,
unö unfere tl)eorctifd) entwidelten Siegeln unb ©runbfäge jurudjurufen,
befonberö um baö, waö w ir über baö ©efd)cl)cnc etwa ju fagen haben,

nicht an eine w illfü ljrli*e erft jejjt eutftaitbene Meinung, fonbern an
eine wo1)1 begriinbete fdbon früher feftgeftellte Etnfid)t ju galten.
„Der Singriff, l)eift eö, ift ftärfer an Mitteln ber S * la * t , ober
fu*t eö burd) 9Jfanö»er ju werben. (Sr fu *t bie allgemeine S * la * t
eben fo fel)r wie ber ©ertfyeibiger fte 51t »ermeibeit trachtet. (Sr han*
beit nad) ber ewig untwanbelbaren Siegel: bringe 9Kaffen, b. I). lieber*
nta*t auf ben entfeheibenben ^unft. Der entf*eibenbe fßunft ift aber
ftrategifch ein fßunft ber ffierbinbuwgö*8mie beö ©egnerö, taftifd glanfe
unb 9iticfeu ber ®efed)töftellung. 3 it biefer grofen Siegel liegt ber
ewige ütypuö alleö ©uten beö Slngriffö. Sille gragen, welche für ifyn
»orfommen fönnen, ftnb auö biefer einfachen ©runbregel ju beantworten,
hiernach aber fcheint eö, war ber rufftfd)e £>perationö*5|3lan folgenber:
(Sonceutration attferfyafb ber möglichen Sßirffamfeit beö geinbeö. Di*
rection ber SJtaffen ju r Umgeljung ber Hauptserbinbung beö ©egnerö.
So l*e Slbft*t fycittc a&er bie Sinie »on SSrjeöj nad) 2Barf*öu unb
bann auöbiegenb bet ©ora ober gar bei ^ßulawv) über bie 3ßei*fel alö
Haupt*Dperationö*£inie »orgejei*net."
Daju fyeift eö an einer anbern Stelle: „93etra*ten w ir baö ganje
93erl)ältiüf no* einmal, fo ift nicht ju leugnen, baf eö für ben
rufftfd)eit getbt)errn, fo lange er n i* t mit einer faft hoppelten lieber*
tnad)t auftreten fann, »on ber gröften S*wierigfeit ift, ber Dinge
Herr ju werben. Denft mau ftd) bie *ßolen äuferft tf)ätig unb in*
teKigent, fo mochte eö wol)l feine anbere ^rocebur geben »ormärtö ju
fommen, alö bie fünfte am rechten Ufer ber 2ßei*fel welche bem
geinbe nicht ol)ne bie gröften Opfer mit ©ewalt ju entreifen wären,
bur* ftarfe (Sontra»allationö4!inien einjuf*liefen, biefe mit ber »or*
l)anbenen Ueberma*t an ©efd)ü£eit ju befeften unb nun, wegen beö
9tüdenö ofyne Sorge, über ben gluf ju gefyen.''
2Beitn nun au* ber H«upt*®ebanfe beö Slbmarf*eö ber ruffif*en
Slrmee ft* ganj an bie entwicfelten Siegeln anfnüpfen liefe, fo f*eiitt
bo* in bem ©njelnen ber leitenben 3lnft*ten 9Jiati*eö n i* t ft*er ge*
nug unb ber entworfene $lan weber über bie DJiittel feineö ©elingenö,
no* weniger aber über. bie Slrt, wie il)tn »on fetnblt*er Seite begegnet
werben fönnte, völlig flar gewefen ju fein.
(Sine entf*eibenbe D p e ra tio n ift f r e i l i * ein fü r alle*
mal n u r eine Umgebung, nur bur* fte ift ein Singriff gegen beö gein*
beö Serbinbungen, (feine ftrategif*c S*w ä *e ,) mögli*, unb nur eilt

Singriff gegen bie Schwäche beö geinbeö macht mich ftarf. Seber ftra#
tcgifd)e Sieg, b 1). jebeö Nehmen ber feinblid)en Verbinbun*
gen mad)t aber bie unerläßliche Slnfo rb e rung , bic eigene
V erbinb ung ttid)t jit v e rlie re n . 9luf biefer gorberitug rul)t alleö
ftrategifcf) Kicglicbc.
Seber ftrategifche Sieg aber befotnutt ferner erft eine l)ol)e Vebeu*
tung, wenn ber taftifd)e, b. I). ber auf bem Sdifadjtfetbe baju tritt,
bafyer bie anbere <£>aupt*9legel: 3ebe Umgehung muß m it ganjer
jt r a f t unternommen werben. 3Saö uu(3t eine ftrategifche Um«
ge^ung, welcher eine taftifd)e 9tieberlage folgt. SDiatt ift nie ju fta rf
auf bem entfeheibenben
itn fte , unb ift bie ^auptfadje erft
erreicht, fo fa lle n bie Siebeitbinge von felber in ben Äauf.
^iernact) unb nad) bem grül)eren hätte ftdj für bie ruffifd»e Ope*
ration folgenbe leitenbe ©cbanfcn*9{cihe ergeben:
2)er Ucbergang oberhalb S©arfd)au an ber SÖtünbung beö SBieprj
ift ber ftrategifch richtige; er w irft ben geinb von ber 28eid)fel weg,
wenn er nicht bie @emcinfd)aft mit bem ganzen weftwärtö liegenbeit
Sanbe aufgeben, ober nicht @efal)r laufen w ill, in SBarfd)au einge=
fchloffen unb auögel)ungert ober gegen bic nur wenig entfernte preußtfehe
©renje geworfen ju werben. @ö muß aber jule^t eine «Schlacht am
linfen Ufer gewonnen werben, unb baju ift eö nötl)ig, möglichft »iel Äräfte
jufammen ju bringen. Sei einer Operation gegen *ßulawi) fanu aber
weber bie Sinie auf ©robno noch bie auf Srjeöc bic .£jaupt=Verbin?
bungö^Sinie ber SIrmce bleiben, beibe Siitien ftnb jeber Unternehmung
beö geinbeö, ber auö V^aga l)er»orbrid)t, V « iö gegeben, fte gehen vet;*
loten ober tnüffen burd) ein Umfet)ren ber 5lrmce gebedt werben. Äcine
Slrntcc fann ohne Verbindungen auf längere 3cit eriftiren. Sllfo fd)on
vor bem Segitin ber Operation müffen bie Slnftalten gemacht werben,
um bie Verbinbuttgö*2inie ju wcd)feln, unb bie neue über Sitblin nach
Volbynien jit nehmen, welchcö hier um fo richtiger erfcheint, alö, gcrabe
bie nächften Verftärfuttgen für bie Slrmee auö biefer ©egenb fomnten
follett. 2)teö für baö Strategifcbe ber Unternehmung, gür ben taf=
tifchen Steg ' foll bie entfd)iebcnfte Uebcrmacht auf bem Sd)lad)tfelbe
forgett: mithin ftnb bie ©arben heran ju jiel)en, fte gel)cn fogar juerft
hinter ber Slrmce weg. gerner, ba beö geinbeö «gjerauöbrechen auö
Vraga ohne eine fortififatorifche ©nfchliefung nicht ju verhinbern ift,
wenn ihm nicht eine il)m gewad)fene 9)?acht entgegen geftellt werben

fann, bieö aber iticfjt möglich ift, ein fdwitdiercö Eorpö aber nur einer
ftd)ern 9iiebcrlage auögefefct ift, eö alfo in bem vorliegenben gatte auf
nidt)tö Slitbcreö abgefeben fein fann, alö »on ben etwanigen Sewegutt*
gen beö geiitbeö bei 3 eiten unterrichtet ju werben, baju aber einige
$ulfö Äofacfen beffer taugen, alö ein Eorpö »on 20 ober 30,000 M.,
unb ju einer völligen Eontravallation feine 3eit uitb feine Mittel ba
ftnb, fo bleiben jutefct eben nur Äofacfen gegen *)3raga flehen. Daö
6. Eorpö bilbet höchftcnö ben Schirm, hinter welchem ftch bie Bewe*
gung ber .£jaupt«3lrmee bem geinbe fo lange alö möglich verbirgt, folgt
aber julel^t alö 3lrrier*©arbe. Stuf biefem SBege ftel)en iit vier ober
fünf Sagen nach Slnfunft ber ©arben bei Sofolow, fämmtlid)e Eorpö
an bem Uebergangö «^uufte bereit, entweber überjugef)cn unb ben ent«
fcheibeitben Schlag ju thun, ober aber bem geinbe, ber etwa auö *ßraga
herauögefommen wäre, mit bem linfen glügel gegen bie 2Beid)fet ge<
lehnt, unb ber ftdierit ÜBerbinbung über Sublin im Oiücfen bie Schlacht
am rechten Ufer ber SÖeidifel ju liefern, wobei barnad) ju trachten ift,
ben geinb erft von *ßraga abjufd)ttctbeit. Eö liegt in biefer ©cbaitfetu
reihe, für baö »orftehenbe Eorpö, wenn cö wäl)rcnb ber Bewegung,
bie ftch hinter ihm eine 3 cit lang verbergen will, angegriffen wirb, bie
Slnweifung, baß eö ftch ailf baö ©roö ber Slrmee jun'icfjiet)t. Darnad)
ift eö .alfo ju inftruiren. SBenn w ir nun bie wirfltch auögefuhrte Be«
wegung an bie hier auö ben großen *ßrinjipien beö Slngriffö abgelei«
tetc Berfahruitgöweife halten, fo brängen ftd) atlerbingö mehrere Slb*
weidhuttgen auf, bie w ir nicf)t ju vertheicigeit wüßten. Eö jeigt ftch
1 ) fein 2ßed)fel ber Berbinbungö«8iitie,
2 ) feilte Eoncentration aller .Kräfte,
3) feine bloß beobachtende Maaßregct gegen ben geinb,
4) fein richtiger Siücfjitg für baö juriiefgebrängte Dbfervationö«
Eorpö,
5) fein richtiger Dffenjiv«©ebanfe gegen ben hervorgebrocheitcn
geinb.
Die cntwicfelten Slitftchtcn aber würben etwa folgenbe Diöpofttion
für bie ruffifd)c -Operation entworfen haben:
Daö @arbe«Eorpö marfd)irt juerfi ab, unb jwar über 9Zur, Su*
fow ttad) Äocf. Eö fd)iebt bei feinem Slbntarfchc eine auö beit vcrfdjicbe*
neu Slbtheilungen ber Regimenter bcftcl)enbe Spi&e gegen ^ultuöf unb

Sierotf »or, «Kid)* bie M a *ri*t »om S(nmarf*e beö ganjen ©arbe*
(Sorpö in biefer Mi*tung »erbreitet. «Später, et»a na* 6 Tagen,
jiefyt ft* au* biefe Slbtl)eilung bei 2Bt)öjfo» ober 23rof über ben 23ug.
Daö ©rcnabier*(£orpö unb bie Mefer»e*(Sa»allerie marf*iren in
2 Kolonnen über 3 e(*o» u. fna* SR^fi unb bre*en auf, fo*
balb bic ©arben mit ifynett in glei*cr Höbe angefommen ftnb.
Daö 1. (Sorpö folgt bem @reitabict*(Sorpö einen Tag fpäter über
©arwolin unb Saöcarje». Daö 6. (Sorpö ma*t »oit bem Tage beö
Slbmarf*eö ber ©arben an, ÜKiene alö welle eö »or 5)3raga bie
Tran*een eröffnen. (Sö läßt eine erfte parallele jieljen, unb einige ©at*
terien aufwerfen. 3ulegt erfyält eö 93efel)l, nur leidste (Sa»allerie jur
23eoba*tung beö 33rücfenfopfö juriief ju laffen unb bent 1 . (Sorpö über
Karcje» ju folgen. SBitb eö »or feinem Slbntarfd)e »on rncfyr alö
etwa 10,000 SJiann angegriffen, fo jief)t eö ft* in ber Mi*tung ju*
rücf, in »e l*e r bie Slrmee abmarf*irt ift. (Sö ift n i* t bie Slbft*t,
baö Debou*iren beö geinbeö mit ©efafyr für baö 6. (Sorpö ju I)in=
bem, »ielmet)r »irb eö gern gefetjen, wenn ber geinb mit bebeutenber
Kraft I)eranöbri*t, unb ft* »on feinem 3 uflu*töorte sfraga fo »eit
entfernt, baf ein Sieg über i^n einige 9Jtärf*e »eit »erfolgt »erben
fann, unb alfo' Mefultate »erfpri*t. (Sö ift mithin au* n i*t bie 3lb*
ft*t, ben geinb glei* na* *)3raga juriief ju »erfen. 3 m ©egentbeile
ift eö ber 2ßunf*, i^n gegen bett Sßieprj herunter ju jieljcn. Daö
©renabier<(Sorpö, »el*eö jtterft an bem jum Uebergaitge beftimmten
fünfte anfommt, fegt fo f*netl alö tnögli* über ben gtufj, unb etablirt
ft* auf beiben Seiten bur* fiarfe Sriicfenföpfe auö einer hoppelten
Meifye gef*loffener Mebouten, für 4 biö 6 f*»ere ©ef*iige eingeri*tet.
9J?a*t ber geinb feine SJliene, auö ^ßraga Ijerauö ju bre*en, fo ge*
f*iel)t ber Uebergang ber ganjen Slrmee ra f* , unb ber 3)iarf* auf
2Barf*au »irb glei* angetreten. Der Üebergangö*$ßunft »irb aber
tägli* ftärfer befeftigt unb jtt einem place de inoment erhoben.
Ma* biefer Diöpofttion »ären 40 biö 50,000 Muffen mefjr an bie
Ufer beö Sßieprj gefommen. Hatten bie *J3olen .eö gewagt, ft* auf
biefe SJtaffe ju »erfen, ba fte fpäter ben um bie ©arben unb baö
6. (Sorpö f*»ä *e rn gelbmarf*atl n i* t anjugreifen »agten? Unb »äre
nun na* einigen Tagen ber Sriidcnfopf ju einer Slrt geftuitg ge»or<
ben, unb bie Muffen marf*irten auf 3Barf*au, »aö l)ätten bie 5)Solen
getfyan?

B.

«)3olen.

©eljen wir bei Der 23e’traftung ber polniffen ^Bewegungen ju
unferer 23elef>rung benfelben SBeg, welchem w ir eben bei ben ru ffiff en
Operationen gefolgt ftitb, erinnern unö an baö fri'i()cr ©efagte, unb
rufen unö juerft bie nad) bem erfteu Steile ffijjirten großen Regeln
ber 93ertl)etbigung jurtitf, fo l)ieß eö: „ S ie Sefenftüe ift ffw ä fe r
an Äräftett ber S f l a f t , barunt ift fte Sefenfm. Sieö ungiinftige
Serfyältniß erft u n ffä b lif ju mafen, unb jule^t gar aufjufyeben, ift
nofweitbig iljr erfteö unb bauernbeö SBemüfyen. Sen 3ufa§ an Äräf*
ten, weifen fte brauft, um buö © le if gewif t fyerjufteKen, ofyne welfeö
fein Äampf »on Sauer benfbar ift, ftnbet bie Sefenft»e im Serrain,
in ber gortiftfation, in ber ^Bewegung unb im partiellen Eingriff. Sitte
biefe Singe aber weifen fte entffieben an bie großen 2 Baffer*2 inien.
Sie ftnb bie größten ^inberniffe für ben Singreifer, gortiftfationeit ftnb
nur in SSerbinbung mit ifytten w iftig unb wefentlif. 9lur bie Sßaffer*
Sinieit geben in ber Bewegung baö Sölittel, f t f bem Singriffe beö gein*
beö ju entjiefyen, unb if)tn, wenn er, b u rf fte »erführt ober gejwungen,
f t f tfyeilt, mit ganjer SJta'ft auf einer Seite entgegen ju treten, ben
Steilen beö geinbeö na f einanber mit Uebermaf t auf ben ^alö ju
faßen. 9lur Stellungen an gliiffen ftnb wahrhafte (£entraI*Stellungen,
unb nur Sentral^SteUungen unb Sewegung auö ifynen, bilben baö 2ße*
fen einer iititern SSerfeibiguitg, unb nur folfe ift eine gute unb fantt
ifyre S a fe burffüfyren."
Später beißt eö an einer aubcrn Stelle: „SBaö bie 5ßoIeit an*
ge^t, fo f f einen fte in ber erften Dpcrationö*©wf e ganj r i f tigen Sin*
ftftcn gefolgt ju fein. Dlafbent fte »erfyinbert worben, ffon bei 9iur
ober 33rof mit einer auf ben Söefitj beö gluffeö berefneten offcnftocn
Sefenfwe aufjutreten, f f einen fte if)r Slugenmerf gleif auf bie 93er*
fjaltniffe » 01t s43raga, SÖfoblin unb Sierocf geriftet ju fyaben nnb Ijat*
ten barin um fo mebr 9 ie ft, alö ber n o f mit ©ö bebecftc SBug ber
93ertt)eibigung weiter aufwartö alle 93ortfyeile entriß, weife er bie*
ten füllte."
ferner an einer anbern Stelle: „’gür baö eigentlife ©efeft ift
ber Slttgriff baftanbig ein fo entffiebener V o rte il, baß nur ganj be*
fonbere Umftänbe cö r i f tig erffeinen laffen, il)m ju entfagen, unb baß

audi ba, wo man ftd) angreifen läßt, immer ber Angriff alö lefcteö
©lieb ber ©ebanfenreifje, welche leitet, im ^intergtuube fteheit muß.
9iur CDefenft» - K rie g e ftnb richtig, Sefenftv*©efed)tc aber mit beit
feltenften 9luönaf)men immer falfd). >§at ber Schwächere feine #off*
itung beö Siegeö im taftifcheu Angriffe, fo bat er ftd)er gar feine in
berjettigen Art Vertheibigung, welche nid)t wenigftenö barauf geftellt ift,
im giinftigften Momente auö fid) f)crauö’ ju treten unb jum Angriff jtt
werben. Sic ganj enge beftänbige Sefenftve enbigt immer mit ber
9?ieberlage."
gertter an einer anbern Stelle heißt eö': * Sollten bann auch bie
^olett auf ben feden Ginfall fommen, in feinem (beö gelbmarfchallö)
9iiiden auö *ßraga ju beboitchiren, fo fann il)m baö nur ermünfdjt fein,
er barf bann 1)offen, fte im offenen gelbe ju ftnbett unb ju fchlagen.
2 Bäl)leu fte aber für biefen fühnern unb großartig ftrategifchen 2öeg
beö offenftven SBiberftanbeö, jenen gewöhnlichen ber ^affivität unb ntarfd)i*
ren ben Muffen am linfeit Ufer ber SBeichfel entgegen, fo fönnte unb
müßte ben 9iuffen ein Sieg große Oiefultate liefern."
©elaitg cö nun oben fchon bei ber Betrachtung ber ruffifd)en 93e=
wegungett baö Mißlingen an bie tfjeilweife Vernad)läffigitng ber großen
*ßrineipien ber Kunft ju fnüpfen, unb baburch ein günftigeö 93orurtl)eil
für fte ju weden, fo muß bicö noch viel mächtiger in unö werben,
wenn w ir noch viel flarer ben Grfolg ber *ßolcn an eben jene großen
sj$tincipien anreihen unb ju gleicher 3eit fagen föniten, baß bie Gr folge,
fo unerwartet, fo groß, fo »ollfommen gewefen, weil, wenigftenö juerft,
vielleicht gar feine Q3ernadE)läffigung ber großen leitenben Siegeln wahr*
juitehmen ift.
Se r Anfang beö gelbjugeö Sfrjmtecfi’ö beweift aber alle 53c*
hauptungen ber obigen S fijje auf eine fchtagenbe Art, baß nämlich
1 ) bie richtige Sefenftve in ihren taftifchen Ginjelnheiten burchauö
offenftv fein müffe, baß
2 ) bic Sefenftve ewig au bic großen 2Baffer<£inien mit befefiig*
ten Uebergättgen gewiefen ift; aber nicht, um biefe Siuiett ihrer Sänge
nad) in bem engen Sinne beö SÖorteö ju vertheibigen, unb um ben
Uebergtmg beö geinbeö birect abjul)alten, fonbern barnit fte alö ©eie*
getilgten benutjt werben, ein Sttid Dffenftve gegen ben geinb ju er*
greifen, ber hier eine Trennung ober ein totaleö Aufgeben feiner Ver*
bittbungen nicht vermeibett fann, wenn er nicht hoppelt fo ftarf ift, alö

fein ©egtter. 2B ir burften unö »ie lle ift rühmen, biefe fo flußerft w if *
tige Sehre alö ein reineö fRefultat m ilitäriffer S h eor*e juerft in aller
il)rer Konfequenj cnttvicfelt ju haben, woran w ir ftetö in allen 2?or*
trägen bie troftreif e Behauptung fniipften, baß fein Sanb ber Krbe
ein fo vortrefflich ctablirteö 93ertheibigungö*Styftem habe, alö unfcr ge*
liebteö Preußen in feinen Strömen mit fei nett gelungen eö bereits an
feiner SBeftgränje beftfct; unb auch att feiner D ft* unb Sübgrenje be*
ftßett wirb, wenn einft bie gortififation beit vortrefflichen topograpfyiffen
93erl)ältniffen bort f t f auf eine richtige 2öeife angeffloffen l)aben wirb.
Surchbrungett, wie eö f f eint, von ber alleinigen Dliftigfeit ber
offenftven 3Defenftve hatte ber ©eneraliffintuö offenbar fein ganjeö Ser*
tl)dbigungö''S»ftcm in feinem Äopfe fertig liegen unb wartete nur auf
ben SSoment, barttach verfahren ju fönnen. Sen Slnftoß aber mußte
ber geinb geben. S o lfe Singe, ba fte 9lefultate ber reinen unb
bloßen Slbftraftion jtnb, werben nicht im ?lugcnbltcfe ber 8luöfnf)rung
burch Sttfpiration gegeben. So biö inö Äleinfte burfbaf t fönnen nur
Unternehmungen fein, mit beren SBefen man ffon länger auf baö @cnauefte vertraut ift, fotift fel)lt eö bei ber 2luöftil)ruttg an taufenb Ktt*
__ ben. Stile großen ^)ebel beö ©elingenö fetten w ir auf gleife Söeife,
mit gleifer Sife rl)e it angewenbet: @el)eimniß, Sättffung, plö&life
große Äraftentwicfelung unb unerbittlifeö Senujjen beö erhaltenen
Uebergewiftö. Sllö ber ©eneraliffintuö am 30. ÜOJärj f t f ere .Stuitbe
vom Slbmarff e ber feinblif eit «jpauptmaf t erhält, beff ließt er, ttof et*
neu Sag ju warten, bamit f t f jene erft ttof weiter entfernen; jugleif
jieht er einen großen Sl)eil feiner Kräfte unter bem ffiorwanbe einer
Sievue in SBa rff au jufammen, läßt fogat im Saufe beö Sageö 2 3 o f e .
ber Sfiffbrxiefe attö£)ebett, gleiffam alö fürftete er f t f vor einem
feinblif en Ueberfafle. Sann labet er alle, vornehmen Dfftjiere ju f t f
jur Safel unb giebt ihnen am S flu ffe ben Sefehl jum Slufbrtrf. Äei*
ner hatte eine 9ll)tiung bavott. ©egen Slbeub Wtrb bic SBrücfe wieber
ergänjt, fte unb bie Straße b u rf «praga mit Stroh beftreut. 3 tt ber
9Jaft jiehen 3 Sbiftonett Infanterie, jebe 10 — 12,000 9)iantt ftarf
unb ein Sl)eil ber Kavallerie*Sieferve in ber größten Stille über bie
93rti<fe unb b u rf $raga.
Kö ift juerft bie 9lvant*©arbe ber Otuffenunter ©eiömar ju f f la*
gen. Kitt Ueberfall unb eine riftig e 93erwenbung ber Kräfte fotlen bie
Uebermaft ber *ßolett nof mehr f t f er ftetlen. Kitte Sivifton mit ei*

nem Sheile ber (Sa»allerie umgebt bett rechten glügel von '©eiömar’ö
Slufftellung, 9?t;binöfi bringt hier mit ben Vorpoftett beö geinbeö ju«
gleich in fein Säger ein. Stuf bie erften 6 df)üffe von biefer ©eite f)er
ftürjen ftd) bie ©olen aud) in ber gront auf ©eiömar’ö Stellung. 311«
leö ift in furjer 3 eit über ben Raufen geworfen. Stad) biefem erften
(Erfolge, welcher gewiß bie fünften (Erwartungen beö angeheitbcn gelb«
herrn felbft übertroffen, fel)en w ir ihn wie Vonaparte bei feinem erften
Sluftreten in ber 9ii»iera »om ©chlad)tfelbe »on -Biontenotte auö, un«
mittelbar nach bem legten (Schufte ju r fd)itellften Verfolgung übergehen;
eben fo burd)brungen, wie eö fcheint, »on ber SBahrf)eit, baß alle
2 B id )tig fe it, a lle (Sntfdjeibuttg beö ©iegeö im Verfolgen
liege. 3 '»anjt'g ©tunben ift er felbft ju Cßferbe, unb liefert gegen
Slbenb ber anbern ^ätfte beö 6 . (Sorpö baö entfeheibenbe Sreftcn »or
2)entbe SEßielfi, in welchem eine fchötte taftifche Slnorbttung anberer Slrt
ben Steg giebt. Ungeachtet biefer ungeheuren Slnftrengungen »om
3 1 . W ä rj, ftel)t ber 1. Slpril in feinen frühftett 9Jtorgenftunben ben
©ieger fchon wieber befd)äftigt, bie (Erfolge beö »origen Sagcö ju »er«
»ollftänbigen. 3)aö ©efecht »on W iitöf entfd)eibet ben Stücfjug ber
Stuften biö ©ieblce, wo ber ©ieger felbft feinen Sauf anhält, weil er
ftch genötigt glaubt, fein Sluge gegen bie feinbliche .£jaupt«9lrmee ju
wenben. 2 )ie golgen biefer beiben Sage ftnb exttfcheibenb, fte haben
baö 6. SIrmee«(Sorpö — ber 3®hl «ach baö ftärffte — auö ber SIrmee
geftrichen, feine 9tefte mögen untergefterft fein; eö crfcheint nicht wieber.
Ucber bie nun folgenbeit Sage ift cö fdjwcr, ein fichercö U rt e il ju
haben. (Sö brängen ftch einige gragen auf, bie w ir nicht beantworten
lönnen. SJßarum trieben bie V°ten ben gefchlagenen geinb nicht ttod)
weiter »or ftch her? 2)er Vcftg ber (Shauffec gewährte grabe in biefer
Sahreöjcit ben großen V o rte il, mit weniger Slnftrengung alö ber
geinb, bod) einen hoppelt fo großen Warfd) machen ju fönnen. (Sö
fd)ien unö auö ber gerne wenig gefährlich, noch am 2 . Slpril ©ieblce
unb Sufow ju »nehmen, bie tuffifche $anpt«Slrmee f)atte bie fchlechteften
SBege §urücf$ulegen, um bie (Shauffee jtt erreichen, unb ein einiger ftar«
fer SDtarfch hätte bie $olen nadi SJtinöf unb ein jweiter nach s-ßraga
jurücf gebracht, wenn bieö je nötl)ig erfd)ien. 3)ie ÜBenbung gegen bie
ruffifche H au»t«Slrmee erfcheint unö, fo früh '»ie fte gefchat), ein geh«
ter; befonberö wenn eö nicht in ber Slbficht lag, fte ju fchlagen, unb
biefe Slbftcht fcheint'nie ba gewefen ju fein; wie cö vielleicht auch 9anJ

richtig war, fte nicfjt ju haben. Soldieö 3uriicfhcitteti ift oft ein Beiden
grofer SSefonnen^eit, bjc ftch auch »on bem größten ©lüde nid)t ju
Unternehmungen unftc£)eren (Srfotgeö hinreifen läft, »on einer Äälte beö
ßalcülö, ber alles möglich ift'
Slttdere wichtige gragen ftttb aber folgenbe: S33ie war jur 3eit
beö Slngriffö bie polxtifcße Slrmee »ertheilt? 2öaö hatte ber ©enera*
liffimuö ju r «£jattd, unb waö fonnte er ju r <£>anb haben? Die 23efd)äf*
tigung ber ruffifchen glügel burd) Dwernicfi unb Uminöfi war, fo
lange bie .fjaupt*Slrmee nid)tö thun fonnte, vortrefflich,
50g ben
geinb nach beiden gliigeln hin auö eittanber, unb fdt>wäcf>te fein Ken*
trum. Slber »on bem Slugenblide an, wo ber (§ntfd)luf beö Slngriffö
gefaft würbe, muften bie glügel unb waö fonft nod) diöponibel war,
in ©Imärfdjen herbeigejogen werben, um wenigftenö bie Steferve ber
•£jaupt*Slrmee ju bilden, woju fte jwet ober brei Sage fpciter anfamen.
Söenn bie 4)auptsS(rmee operirt, müffen alle 9?ebenfräfte mit bahin wir*
fen, fonft hat man feine Maffe. .Konnte bei einer fold)en 3)iöpofttion
bie polnifche «£)aupf* Slrmee nicht 70 biö 80,000 Mann ftarf fein?
unb fonnte fte bann nid)t wirtlich nach dem grofen ©lüdöfall am
31. M ä rj uttb 1. Slpril bie fo fehr gefdt)wad)te ruffifche Jpaupt* Slrmee
angreifen unb fchlagen?
@ö hätte eine folche Soncentration aller Kräfte, wie fte »on ber
grofen Regel: „M a ffc it auf bett entfeheibenben *p u n ft" »orge*
fchrieben ift, näd)ft ber Sluöftcht auf grofe Siege, noch den 9Meit*(5r*
folg gehabt, baf man alte jene fleinen .Kataftrophen, bie Niederlage »on
2)wernidi unb Sierawöfi »ermieben hätte, ©elang eö auf biefe 2ßeife
aud) nicht, früher alö ber geinb, eine Uebermacht jufammen ju brin*
gen, fo war nichtö »erloren, man fonnte hinter bie 2Beid)fcl juriief ge*
hen unb burd) erneuteö 3)etafd)iren bie glügel beö geinbeö auö einan*
ber ju jiehen fud)cn. 2>n biefem Sluöeinanderjiehen der feindlichen
.Kräfte und dem plö£ltd)en 3ufammenjiehen der eigenen, um fte dann
mit aller ©ewalt gegen einen *ßunft der gefd)mäd)ten feindlichen Sinie
ju werfen, liegt Ijäuftg der 2Beg junt Siege, können diefe »erfd)iede*
nen gragen nid)t einft ju r ©enüge beantwortet werden, fo möchte ftch
behaupten laffen, daf die Unternehmung deö 31. M ä rj nicht fd)on »or*
her mit allen ihren grofen möglichen golgen »on der polnifd)en gül)* .
rung »öllig flar iiberfeheit worden fei, und daö ©anje trüge dann ei*
nen »iel geringeren Stempel, ©anj vortrefflich, dod) nur in feiner

ftrategifchen Gonccption ift bagegen wieberunt baö ©efcci>t von
Sganie. Gö jeigt auö ber gerne von bent l)öd)ftat ©rabe ber Sicher«
heit beö militärifchcit Galciilö. Die Bewegungen ber ruffifchcn Haupt«
SIrmee fpredjen beutlich bie Slbftcht auö, ftch mit ben burch eine neu
angefontmene Divifioit »erftärften 9tefteu beö 6. Gorpö bei Sieblce ju,
vereinigen. Glje baö bewerfftclligt werben fann, befd)ließt ber ©tne=
raliffimuö jene verftärften Siefte von Steuern anjugreifen uttb ju fd)la*
gen. Ci'inen Sag fpäter war eö nicht mcl)r möglich- Gin größerer
Grfolg würbe burch eine taftifche Slnorbnung verfunbert, bie, wenn fte
ju vcrmciben war, alö ein gel)ler bezeichnet werben muß. SJian führte
einen jener fo häufig vorfonimcnbcn Slngriffe auf jwei, jiemlich weit
von eiitanber getrennten Sinien auö, Eingriffe, bic l)öd)ft feiten gelingen,
mciftenö fchoit ol)itc Dajuttum beö geinbeö bloö burd) unberechenbare
fleiite 3ufällc feheitent. So l)'cr j einige abgetragene fleiite Sriicfen,
ttitb ein nid)t ganj fo erwarteter SGiberftanb von Seiten beö geinbeö,
ober gar etwaö böfer Sßille laffen bie eine ßolonne ju fpät anfommen,
unb fo fällt ber nicht richtigen Slnorbnung auch nur ein halber Sieg
51t. 2Bie richtig aber bic Seit ftrategifd) berechnet war, fpriitgt in bie
Slugen, wenn w ir erfahren, baß ber gelbmarfdtall Diebitfcfi für feilte
©erfott allein auf bent Sd)lachtfelbe anfant, ba er burch baö geuer
bewogen, feiner SIrmee fchitell vorauögeeilt war.
v Hi«** fchließt nun bie 0?eil)e von Begebenheiten, welche wir itt bic
britte £>peratioitö*Gpod)e aufnchmcit wollten. SBcitn einft alle Ginjeln*
heitcit, alle Diöpofttionen mit ihren äJiotiven befannt feilt werben, wirb
bie Darftellung biefeö Slbfdmitteö vielleicht baö intereffantefte unb lehr?
reichfte Stücf bilben. Daö wiffenfd)aftltd)e Sntereffe ftel)t uucttblich
höher, alö baö ber beiben erften Gpochcit. Sßenn ber erfte Sluöfall
auö $raga fchon in ber Gonccption ben Sieg verfprad), fo ift er boch
nur barum fo groß, weil in il)r fowol)l alö in ber 3luöfül)rung gar
fein gctjlcr nachjuweifen ift, unb mithin alle bie geiler, welche ber
geinb begangen hatte uttb beging, alö reine äJortljeilc bem- Sieger ju?
fielen. SBenn aber itad) biefen erften großen Grfolgcn nicht fo viel ge?
fd)ef)eit ift, alö hätte gefchehen fönnen, unb alö w ir felbft nach beit
erften beiben Sagen erwarteten,, fo lag bic Urfache itt einem Scrfäunt*
niß, wclchcö bie oben geftetlten grageit angebcutct haben; unb wenn
cnblich baö ©efccht von 3gaitie nur einen halben Sieg lieferte, fo ge*
fchal) baö abcrntalö, weil bie Diöpofitioit einen gel)ler gegen bie

großen Cprincipicn ber Äunft, welche alle getrennten Eingriffe verbieten,
enthielt.
Ucbcrall alfo fm'ipft ftcf) baö 9Jtaaß beö Grfolgeö an baö mel)t
ober minber im ^Befolgen ober Sergejfen beö großen Vrittcipö ber
Äunft: „SJtaffen auf ben entfeheibenben *Punft." 2)er Grfolg ift immer
ein V r0^uct auö ben beiben gaftoren, Dtichtigfeit ber Gonception auf
ber einen unb geiler in il)t auf ber anbern Seite, unb ruht alfo ganj
unb gar, fchon völlig vorder gegeben, im ©cbanfcit. 2 )ie SJtaffen an
ftch gebennicht ben Sieg, fonbern ber ©ebanfe, ber fie leitet. 35iefer
©ebanfe aber ift feine Snfpiraiion, fonbern Sntuition, 2ltifc{)auung, auö
ber griinblichett' Äenntniß beö SBefettö unfereö Äriegeö gefctiöpft.
’
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Sluch für biefe Gf'odt)c, wiffcnfdfjaftlich offenbar bie intereffantefte
beö großen 5)rama, befchränft ftch buS, waö etwa nod) nachjutragett
wäre, meift auf eine SSerftärfung beö Sluöbruefö an ben Stellen, wo
bic gefyler 'ber gül)ruttg auf beiben Seiten bezeichnet worbett fittb.
A. ® ic

D tu ffe n .

■9tach ber fel;r genauen unb lebeitbigen Grjäl)luitg Sm itt’ö ift eö
fcl)r zu verwuttbent, wie ber gelbmarfdjall bei völlig flarer Ginftcht in
baö gattje 93erl)ältniß bcttitoch fo große geiler begeht, alö triebe iljn
fein böfer ©eniuö. 2 )ic Äataftropfye, welche leicht feilte ganje Slrmee
ber völligen Vernichtung entgegen führen fouitte, war bie golge jweier
Uebereilungen, juerft beö Slbmqrfcheö, ol)ne fid) ber baju nötigen Äräfte
wuchert 51t haben, unb beö eben fo falfcf>en Slufgebenö ber einmal be?
gonnenen Unternehmung. Xer Slbniarfch war eine Operation gegen
ben entfeheibenben *Punft, aber ol)ite SOtaffen; ber Dtücfjug aber führte
ofjite 9totl) bie Äräfte von ber entfeheibenben 'Dtichtung weg einer viel
größeren ©efafyr entgegen, alö fte auf ber Stiftung, wo fte ftanben, je
ju befürchten Ratten. Ü)er Dtücfjug beutete bie Dtotfywenbigfeit an, bie
Dffenftve momentan ju verlaffen. ©eben w ir biefe nun aber auch ju,
wie wir eö feineöwegeö tfyutt fönnen, fo wiffen w ir boef) auö ber tl)e*
oretifchen Sefyre, baß bie Vertfyeibigung, wo fte nur irgenb bie Vebin*

gütigen baju aufftnbett fann, eine erceittrifche 9iid)tung für ftd) wäf)lt.
(Sine foldje wate eö nun gewefen, wenn ber gclbmarfd)alt, fo lange er
in ber Sefenftve bleiben wollte, ftch h’nter bem SBteprj aufgeftellt hätte.
D^ne eö ju Wollen, äußerte feine (Stellung auf bie Bewegung.ber $o*
len bie vertheibtgenbe Kraft, welche bic $h e°rie >m erften £t)eile bett
ercentrifchen Aufstellungen vinbicirt l>at; fte war bie eigentliche Urfache,
baß Sfrjtynctfi feilt ©liicf itid)t mehr benutzte, alö er cö, freilich au$
einet mangelhaften Anftdjt, getl)an. Auch bie 9iothwcnbigfeit jugege«
ben, baß nach bent Unglticf, welcheö Diofeit betroffen, unb bei bem 9tuS*
bruch beö Slufftanbcö in Sd)amaiten bie Dffcnfive aufgegeben werben
mußte, burfte beöl)alb bic Vertheibigung bie Diid)tung, welche fte burch
bic offenftve Bewegung gewonnen hatte, nicht aufgeben. Sie -offenffoe
Bewegung nach bem SBieprj h i« war ber Anfaft ju einet einfach ftrategifche«
Umgehung. 9iun haben w ir aber gcfehen,wie bic einfach ftrategifche Angriffe
gornt voUfomtnen ber einfach ercentrifchen Vcrtheibigungö*gorm entspricht,
b. h- wie ich jeben Moment auö einem einfach untgehenben ftratcgifchen3ln<
griff in eine etnfad) ercentrifd)c Vertheibigung übertreten fann. @ö tag alfo
hier, unb jwar mit bem minbeften Koften*Aufivanb erreichbar, bic befte 23er<
tl)eibigungö*gottn ju r ^anb — bte Armee burfte nur über ben SBieprj
feften unb Kehrt machen. Sabei hätte fte juglcid) ben Diücfmarfd) burch
bie furchtbaren SEBcge, welche man eben fennen gelernt, mit feinen
fd)limntcn moralifchen Söirfnngen erfpart. M it einem Briicfenfopf am
Sßieprj blieb fte Jpetr biefeö gluffeö — fonnte ftch mit aller Muße an
ber SSeichfel etabliren, woburch fte, -waö baö 2Bid)tigfte war, beftänbig
auf bem Sprunge ftanb, ihre entfeheibenbe offenftve Operation wiebet
forjunehmen; ber Theorie nicht unerwartet, weil fte weiß, baß eine
richtige crcentrifd)e Vertheibigung nur ein Stillftanb ift auf bem SSege
eitteö richtigen einfach conceittrifd)en ftrategifchen Angriffö. Alle biefe
Singe hätten einer fid) beutlid) bewußten Theorie beö großen Kriege?
gleid) ju r Stelle flar Vorgelegen, fte hätte alfo — auch mit ber lieber*
jeuguitg, welche ben gelbntarfchall nach Sieblce trieb, baß für ben 9J?o*
ment bie Dffenftve aufjugeben fei — nun erft recht beftimmt bie Sidk
tung feftgehalten, auf welcher man ftch befanb, unb jwar um fo mehr,
alö man ftd) in weniger verwüfieten ©egenben befanb. Statt alfo
fen ju befehlen, fid) beiKaluöcjtyit ober Sieblce, ober fonft wo ju hat
ten, waö er nie fonnte, wenn ber geinb feine Kunft »erftanb, unb lraö
ihn, wenn er eö verfuchte, nur entfcf)ieben tnö äußerfte Verberben ftib
jen mußte, hätte er vielmehr bie SBeifitng erhalten foden, vor ber lieber*

macht ftetö juriitfjitgefjen unb babei nur, fobalb eö fein fönne, füblich
auöjubiegen, um bie Serbinbung mit ber Haupt*SIrmee wieber ju ge*
winnen: um fo balb wie möglich wieber Waffe 51t bilben. Die ©arben
mußten auf einem Umwege jitnädift nach Brjeöc unb, alleö waö ftd)
im ©üben fanb, ju r SIrmee f)etangejogen werben.
fchlimmer bie
Dinge in ben altert ^Provinjcn ftanben, je fchneller mußte an ber H auPt*
ftelle beö Äriegeö ber entfcheibenbe Schlag gefchehen. Schon bie furcht*
baren SBege, welche ber gelbmarfchall-fannte, mußten ihm bie entfd)ie*
benfte Sicherheit geben, baß ber geinb ihn nicht hinter bem SBieprj
auffudjen würbe, — unb hätte er eö gethan, er hätte tf)n gefchlagen,
unb beim Verfölgen fein Waterial ju ©runbe gerichtet. Suchte ber
geinb ihn aber nicht auf, fo fonnte am 5. ober 6. Slpril ein Ueber*
gang in ber ©egenb »on «ßulawty fertig fein, unb bie -ganje SIrmee in
forcirten Wärfchen nach 2Barfd)au birigirt werben.
2Baö hätten bie «ßolen bagegen gethan unb thun fönnen, ba
SBarfchau alö offener D rt ihnen feine freie Bewegung erlaubte. Unb
nun bagegen, waö wäre gefd)ehett wenn bie S °^ n am 2. Slpril
Sieblce nahmen, am 3. unb 4. bie 9icftc beö 6. Sorpö »öllig ruinir*
ten, über ben Bug warfen, unb nun, 70,000 Wann ftarf, bem gelb*
marfchall entgegen traten, wie fte eö fonnten, wenn ihre Bewe*
gung, im höchften Style offcnftöer Sertyeibigung entworfen unb auöge*
führt, alle Kräfte hier beifammen hfltte, wie bie Sheorie mit ihrer
oberften .ftriegö*9teget: Waffen ju bilben, cö »orfdjreibt. Sm itt giebt
bie operirenben «Kräfte bet $oktt ju biefer 3eit auf 76,000 Wann
unb 158 Äanonett an. So entfeheibenb war ber richtige ©ebanfe hier,
wie er eö überall in menfchlicheit Dingen ift. Daö Sd)limmfte hat
freilich baö 6. Gorpö felbft »erfchulbct, baß eö ftch gegen bie auöbrüc!*
lid)e Borfd)rift beö gelbmarfchallö in folcher Bereinjelung treffen ließ,
\»ie eö gefchah- Slber eö war, waö eö tyat, nur bie gortfejjung ber
Wiöachtung beö ©egnerö, welche bei biefer ganjen Unternehmung ber
Muffen ben So rjtjj geführt, unb für bie hier gar feine ^Rechtfertigung
ju geben ift, ba man ja nicht wiffen fonnte, weö ©eifteö Äinb ber
neue ©egner fein würbe. Der größte gehler »on Stofen War ber, baß
er bie beiben Diöiftonen getrennt auf ben beiben Straßen in gleicher
Höhe unb nid)t hinter einanber auf ein unb berfelben Straße aufge*
ftellt h«tte. 3ebe Defenft» * Stellung ift eine nach ber Siefe unb nicht
in bie Breite, wie ber ftnnliche ©ttbruef, ewig »erführenb, eö ju for*
0.
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t>ern ffeint. 9lur ein 2Beg ift birect 5« *oertt>eit)iaen, bie anbeten alle
inbirect, wie eö bie Sefyre »o« ber 93erfeibigung, wie wir fyoffen, e»i*
beut entwicfelt l)at. ©tanb baö 6. Korpö bei Sembe Bereinigt, fo hätte
eö wol)l wenigftenö einen georbiteten 9fücfjug mafen fönnen.
B.

S ie

9ß 0 l e n.

SBenn bie Srjäfylung ©raittö über bie Kntftefyung beö (Entwurfs
ju ber glücflifen Operation, womit biefe S eriobe für bie $olen be
ginnt, riftig , unb eö alfo wafyr ift, baß bie 9tafffläge »on Kfyrja*
nowöfi unb $ ro n b jty n ö fi nur mit größter 9Rüf)e ben ©eneraliffimttf
haben bewegen fönnen, auf bie Seife, wie eö geffaf), unb wie bie
Sfyeorie eö alö bie einjig richtige entwicfelt fyat, ben Unternehmungen
beö geinbeö mit einer fräftigen ßffeuftöe entgegen ju treten, fo burfte
freilich ffon bamalö benen, weife baruin wußten, unb baö werben
n if t wenige gewefen fein, eö ntefyt alö jweifelljaft erffeinen, ob
©frjtynecfi ber ffwierigen Slufgabe, weife ju löfen vorlag, auf ge*
Waffen fei, unb baö gekannte 53erl)ältniß mit jenen » 01t «£jaufe auö
erflärt f t f nur ju le if t.
S ie fyrubelnbe gruftbarfeit an 3 been unb Entwürfen, wie fie
na f ©mttt’ö Krjäfylung, ber Äopf $ronbji)nöfi’ö j et cn afugenblicf gebar,
fonnte na türlif nur mit einer entff (ebenen ^erbigfeit ber Gmpftnbitng
fefyen, wie fte rneift abgewiefen, ober wenn fte bof einmal burfbrang,
wie fte inmitten beö ffönften ©elingenö um il)re beften grüfte ge<
braft würbe, b u rf beö £)ber= ©eneralö Unfätjicffeit il)re Siiftigfeit
ju überfehen ober b u rf feine Unentffloffenfyeit, bie ofyne allen ©runb
unb 'plöylif, faft nur wie auö Kigenfinn, bajwiffentrat. Sagegen
mofte bem tifigen, etwaö langfameit, im Söewußtfeiit feiner Unjuläng*
liffe it le ift reijbaren unb empfinblifen ©eneral wofjl bie Slrt unb
Seife feineö ©tabö*Sl)efö, ber im @efül)l ber Ueberlegeif eit an Seite
unb giille ber Sbeen wol)l n if t immer in ben ffonenb)ten gormen feine
IBorffläge einbrafte, oft läftig fein, fo baß er f)äufig feine ©nftft, fo
weit fte reifte, anftatt fte barauf ju »erwenben, ben ©ittn unb bie
Stiftigfeit ber Sßläne weife il)m »orgelegt würben f t f anjueignen,
»ieltnel)r baju gebrauf te, ifyre ©fwierigfeiten ju jeigeit, unb 33ebenf<
liffeiten bagegen ju entwicfeln. 3 '» if f en biefen beiben Staturen, welche
f t f unmöglif gut ftellen fönnten, fcheint Shrjanowöfi etwa mitten intie

geftanbcn ju haben, nicht fo fruchtbar wie Sßrobjtynöfi, aber ihm an
©nftd)t in bie I)öberen militairifdben 2 >inge gteidE), nicht fo rul)ig wie
Sfrjtynedi, aber befomtener wie ^Srontoswnöfi, ohne baß er eö jeboch
gewollt ober vermocht hätte,# bie bioparaten ©)araftere ftd) gegenfeitig
in il)ren guten ©genfchaften anerfennett uttb bie weniger guten milbe
beurteilen -ju laffen.
©o ift baö polttifd)e .fwiptguartier auö (Elementen jufammengefefct
gewefen, welche, anftatt ftd) gegenfeitig ju ergänjen unb baburd) 511
ftärfen, in ewigem «£>aber ftd) fd)wäd)ten.
Vielleicht hätte eö eine »iel gliidlidiere gufton ftd) erfefcenber © *
genfchaften gegeben, wenn 2 )werttidi ©eneraliffimuö geworben wäre.
(Sr fdjeint alle ©genfchaften gehabt $u haben, welche Sfrjpnecfi fehlten.
2haten-'Unruf)e uttb $haten?2)urft, fd)itel(eu (Sntfd)luß — unb im Ver?
trauen auf feine tüchtige Sftatur, feine (giferfucht auf fruchtbare ilöpfe,
im ©egentheil, auö natürlichem Vebürfniß fte fud)enb, wie S t il eher etwa,
bamit fte ihm ben 2ßeg zeigten, wohin er feine Äraft ju hanbeltt, am
heften wenbe. 2lud) hatte er barin eine Slel)nlid)feit mit 23lüdf)er, baß
er vorzugöwetfe ein 3Jeuter; 5lnfül)rer war von ber feltenften unb heften
©orte, beren befte Saftif in bem rüdfid)tölofen 3)araufloöreiteit beftel)t,
wie eö bic ©efechte von' ©toejef, 9iowawieö unb Voromel glänjenb
bewiefett haben, nnb baß er eben fo, mit in golge bavott ber größten
Popularität beim gemeinen SJtamte genoß. iDwernidi hätte »ielleidjt
wie Vlücher bie (Entwürfe feineö geiftreichen Stabö?©)efö ftetö mit aller
greube, eine @elegenl)eit jum «£>anbeltt ju hoben, ergriffen, uttb fte mit
ber (Energie feineö ßharafterö unb ber großartigen, ftetö eine große
geiftige Sicherheit vorauöfe^enben Unbefümmertheit um bie Verantwort?
lichfeit, woran fo oft bie heften Äöpfe fd)citcrn, unb bie Vlüdjer fo
groß gemacht, burchgefiihrt. ©ne glürfltdlere (Sompofition wie bie beö
Vlüfd)erfd)en ^auptquartierö 1813, 14 unb 15 hat eö nie gegeben.
Seber ergänzte ben anbern, unb jeber erfannte ben anbern gern unb
leicht auf feiner Stelle an, fo baß alle jufammen gleichfatn einen
SJfann unb einen vollfommenett gelbf)errn bilbeten. lleberall aber, wo
ftd) nid)t alle ©genfchaften beö ©eifteö unb ©)arafterö welche jufatn*
men erft ben großen gelEl)errn machen in ber einen ^ßerfon beö £)ber?
felbherrtt jufammenftnben, ift eö immer am wünfd)enöwertheften, wenn
biefer bie nötigen ©genfchaften beö ©)arafterö befigt, uttb feine Um?
gebungeit baö ©eiftige ergänzen. S in großer (Sbarafter ergänzt ftch
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leichter burd) fremben ®cift, alö ber @eift burd) fremben Gfyarafter.
Die Gigenfchafteu beö (Sbarafterö ftnb mehr baö unmittelbar ©egebeite
— bie geiftigeu laffen fid) e()et erwerben, ©ebattfen fann man «on
einem anbern entnehmen, aber Wutlj, Gntfd)loffenheit, Sluöbauer müffen
in ber .eigenen Bruft wohnen, fte »erben nid)t burd) ®inftd)t erft er»
worben.
SBaö nun bie Begebenheiten biefer Gpoche angelt, fo ift nur J)M'
jujufügen, baß alle bie get)ler, auf weld)e ber Sert — fef)r imponirt
»on ben erften beiben Sagen, welche auf baö -fjöchfte ju beuten fchie^
nen — nur in befdjeibenen fragen hinbeutet, auf baö gröblid)fte w irf;
lid) begangen worben ftnb. Die Slnorbnung jum Singriff war mangels
haft, weil fte lange nicht fo »iel Prüfte baju herangebracht, wie fte
heranbringen fonnte unb .fotlte, um ber Sfjeorie, welche mit Waffen ju
hanbeln gebietet, ©enüge ju tJ)un. 9iid)t nur brei Di»ijtonen, fonbern
bie ganje SIrmee mußte rafch conjentrirt werben. Uminöfi, Wilberg,
Sac, ©ierawöfi, alle mußten in ©lmätfd)cn i)erangejogen werben, um
wenigftenö bie 9lefer»e beö erften Stngriffö ju machen, bann fonnten
60 — 70,000 Wann am 3. unb 4. Slpril jwifchen ©ieblce unb Brjeöc
ftehen, ber gelbmarfd)all fain nur mit etwa 40,000 Wann »om SBieprj
an, ermübet unb »erbrießlid), bie-Solen auögeruht unb eraltirt. Bei
ber Befdjaffenheit bet Sßege außer ber ßtyauffee hätten bie Bolen Siecht
gehabt ben geinb hetanfommen ju laffen, um ihn erft ganj auö ber
Siähe anjugreifen, fonft, bei guten Sßegen mußten fte ihm freilich rafdt)
entgegen gehen. S ß ill man aber bie Serfäumniß in ben erften Sagen
auch nttt ber Beforgniß für bte Serbinbung mit 2Öarfd)ait entfd)utbi;
gen, fo ift nicht mehr ju begreifen, waö fpdter ba»on abhielt, alö man feit
bem 4. Slpril ftcher wußte, ber gelbmarfd)atl habe feinen Slan über
bie 2öeid)fel ju fegen, aufgegeben unb fef)re jurücf. Da mußte am
5. fchon ©ieblce genommen werben. Wan mußte »orauöfeßen, ber
geinb welcher ben erften Ginbrucf angenommen, würbe auch ten jwei?
ten annehmen. Der Hauptfehler war aber immer ber, baß man bie
jurücfgebliebenen Sruppen nicht rafch genug herangejogen. Uminöfi
fam erft ben 10. Slpril an, ©ierawöfi unb ^ac würben gar nicht her;
angejogen. Der Sert hat alle gehler, bie hier gemacht worben ftnb,
ohne in ber gerne irgenb ein ttähereö Detail ju fennen, richtig ange*
geben, unb eö ift gattj wahr, waö bort nur angebeutet ift: „Die Un*
ternehmung beö 31. W ärj ift nicht »orher mit all ihren möglichen gro*

ßen golgen »ötlig Har überfein worben, fte trägt einen »iel geringem
Stempel alö fte tragen mußte, war fte mit »öllig flarcr ©nftcfyt in
bie Singe entworfen."
3m (GefedE)t »on Sernbe ift ber geiler begangen worben bie Kraft
beö Slngriffö nidf)t gegen ben ftrategifdhen glügel beö geinbeö jn tid^
ten, b. h- gegen feinen linfen; ba lag bie ©erbtnbung mit feiner «0 aupt*
armee, unb bie ^auptarmee ift baö Subjeft jebeö getrennten Eorpö.
(Sine richtige' theoretifdhe Slnftdht über ben Singriff wäre hier nicht einen
Slugenblicf zweifelhaft .gewefen. Sie Singriffe auf ber ©)auffee mußten
nur ben 3 wecf haben ben geinb feftjuf)alten, ber rechte gli'igel unb be«
fonberö bie @a»atlerie mußte in Maffe recf)tö nad) ber Straße »on
Sjenica ju herauögefchoben werben, um Minöf unb fpäter übet Seglow
auch Kaluöjtyn ju umgehen.
S ie gehler in ber Einleitung für baö (Gefecht »on 3gante ftnb gleich*
fallö »öllig richtig bejeichnet, nur muß noch hinjitgefügt werben baß
eö um mehrere Sage ju fpät geliefert würbe. Slber auch am 10. Slpril
waren bie 9£efultate gattj anbere, wenn alle brei Solennen ben 2Beg
gingen welchen ^ronbjtynöfi nahm, wäre eö nach einer richtigen Sheorie,
welche immer eine einfache Umgehung mit ber Maffe gebietet, eittwor*
fen worben. 3ut Stelle felbft hat *ßronb5pnöfi »iel Salent unb Ent*
fchluß gezeigt, fo baß man glauben möchte, er habe ftch junt £)ber*
Slnführer geeignet, obfehott er boch fpäter, Wenn w ir nicht irren, felber
bie SQSürbe abgelehnt. greilidf) mochte eö ihm ba fdhon ju fpät er*
fdheinen.
D ic rte © p eratio u ö - <£podje noin I l t e n ^ Ip ril Ms 2 8 te n Jlflai.

2ß ir fehen biefe »ierte Epoche ganj fo wie bie britte mit einem
Mangel an wichtigen Begebenheiten beginnen. S ie rufftfcf)e Slrmee
mochte burdE) bte herangefommenen Berftärfungen faum bie «£)älfte ih*
reö SSerlufteö erfeftt haben, ber, alleö sufammengerechnet waö (Gefechte,
Kränkelten, Sefertion, gatigue unb 9tott) weggerafft haben, faum we*
niger alö 50,000 Mann betragen haben fann, fte war jefct alfo fcfywä*
eher, alö im Slnfange beö gelbjugeö. S ie polnifche Slrmee aber war
im (Gegenteile jeftt bebeutenb ftärfer, fte hatte ben größten Sljetl
rer neuen Drganifationen »ollenbet. S ie regulatre Slrmee follte über
100,000 Mann jäl)len unb bcftänbtg »olljählig erhalten werben, wojvt

ein fefjr gut organijtrteö Grfag; Styftem wenigftenö angeorbitet worben.
Die .§au£tarmeen beftnben fief) einaitber gegenüber in einer Sage, in
welcher ber 3ufafs »on Greift, ben eine fefte unb »erfchanjte SteW
lung giebt, bie anbere »on jeber entfd)eibenben Sd)lad)t abf)ält.
Salb nach feinem erften Sorrficfcn fdbeint ftef) Sfrjtmedi eine fel)t
ftarfe Steifung bei Dembe SBielfi ober bei ©rochow jubereitet ju haben,
in wefd)e w ir il)n jweimal im Saufe eines Wonatö $urücfwctd)cn fe*
heit, ol)ne baß er in il;r angegriffen worben wäre. (Sbenfo aber fef)en
w ir i^n feit ber Witte beö Slprilö nie weiter fommen, alö biö an bie
Ufer beö Siwiec. Sei gleid)er Stärfe ift eö ftcher baß ber, welcher
in einer wol)l vorbereiteten »erfdianjten SteUung, bie alfo fel)t fchwer
ober gar nicht ju umgel)en ift baftel)t, of)ue boch beöhalb ben offenft;
»en Wonteitt welcher ben Sieg erft entfeheibet, aufgegeben 51t haben,
große Sortycile gegen ben Slngreifer hat, benn er muß erft alle jene
Schwierigfeiten, bie ber Sertl)etDiger ju feinem Schulde aufgefucht unb
eingerichtet, überwinben, um eö bann erft mit fchon gebrochener Äraft
noch mit einet offenfwett Sewegung beö geinbeö anfjunehmen, ber weit
weniger gelitten hat- So erflärt ftch «Ifo fchon baburch allein ber
Wangel an großen Segebettheiten in biefer ^Seriobe. Stoch mehr aber
wirb er »erftänblid), wenn w ir bebenfen baß eine Schlacht ,in biefem
Serrainabfchnitte »on beiben Seiten eine ftrategifd);falfd)e gewefen wäre,
b-h- eine folche, in welcher beibe angegriffenen Sfrmeen ihten ungefährbeten
Stücfjug grabe hinter ftch hatten. Daß man eö »ermeiben miiffe fo ju
fchlagen, unb befonberö wenn einen Warfch weiter rücfwärtö ftd) ein <öirt?
berniß finbet weldjeö jebeö rafd)e Verfölgen unmöglich mad)t, hatte ber
rufftfehe gelbf)crr »or einigen 2Bodt)en erft erfahren. Der ?ßole aber
fühlte wohl baß er ebenfallö einen Sieg nicht fef)r weit würbe »erfol
gen fönnen, unb ju einer größeren ftrategifchen Kombination fchien ihm
bte 3 ett nod) nicht gefommen. ©laubte er aber fchon bie feinblidjc
Haupt;SIrmee auf ihrem Warfd)e »on 9ii)fi nach Sieblce nicht angrei; ‘
fen ju bürfen, fo wäre eö natürlich ein großer gehler gewefen eö fpä;
ter unter »iel ungünftigeren Serl)ältniffen jtt tbitn. Sllö legtet ©runb.
aber ftnb gewiß bie Slufftänbe in Sityauen, 93'olf)9nien unb $obolien
anjttfehen, » 01t weldien Sfrjtjnecfi erwarten mod)te, baß fte früh ober
fpät aud) ohne Schlacht bie rufftfehe SIrmee abrufeit würben, unb für
ben gaU mußte eö ihm allerbin,t|ö giinftiger erfcheinett feine SIrmee in;
taft erhalten ju haben.

Unterteilen beginnt eine (Srpebition auf beren (Erfolg bie Stugen
ber ganjen 2Ik lt gerietet waren. Dwernitfi, ber ftd) bur* feine ©treif*
jüge einen Mauten gemacht hatte, brid)t mit einemmale »on 3amoöc auf,
nnb rücft gtabeö Sßegeö nad) ÜBolhtynien »or. D u r* alle unfete 3tn*
ft*ten uub befonberö bur* bie Steuerungen über 3 antoöc felbft, wel*
*eö fiir unö fo f*le *t gelegen ift baf mir eö glei* Slnfangö f*lei*
fen wollten unb an bie 2Bei*fel tranöporttren, wo eö befonberö bei
Ma*ow ober 3 a »i*o ft bie gröften Dienfte geleiftet haben wiirbe, in*
bem bann au* Weber ©ietawöfi na* Dwernicfi bur* ein »ötlig un*
baftrteö'SSorgehen aufgerieben worben fein würben; bur* nufere 2tnü*t
alfo im ©rofen, wie bur* bie befonbere Steuferung über 3 flmoöc ift
eö beutli*, baf w ir »on biefer (Srpebition glei* »on Stnfang an feine
befonbere Meinung hatten, wenn w ir au* n i* t geglaubt haben baf
. fte faum 14 Tage bauern würbe. SBie f*le *t muf Dwernidi unter*
ri*tet gewefen fein, wenn er n i* t wufte baf er faum brei 9J?ärf*e
»on ber ©renje auf einen fehr überlegenen geinb ftofen würbe. Ober
wufte er eö jwar unb tt)at eö bo*, fo war er bur* eine fonft »er*
jweijIuitgö»olIe Sage baju genötigt, unb baö fonnte feine anbere fein,
alö grofe Moth in 3amoöc jufammen mit ber Unmöglid)feit na* ber
2Bei*fel juriief ju fomnten. ©o war alfo 3 amoöc, wet*eö ihn früher
ft* fo weit hatte »orwagett taffen, bie eigentli*e Urfa*e feitteö Unter*
gangö. QBettn eö aber heift: bie Muffen hätten feinetwegen fo »iel
Kräfte mehr in biefen ©egeitben auffielteit müffen, fo leugne i * baö
juerft. Sö war bieö n i* t nöthig, biefe Mebenfa*e burfte fte n i* t ftö*
ren. Unb bann, waö I)at bie Entfernung beö ©eneralö Totl ber Haupt*
armee ber *ßolen genügt? 9Jlan benfe ft* aber ftatt jener unjwedmäft*
gen geftung eine auö ftarfen Srbwerfen unb einigen Saponieren unb
33lorfl)äufern beftehenbe paffagere geftung bei Ma*ow.mit einem Sorpö
•»on 10,000 9Mann, wet*eö unter il)rem ©*uge ein tnnereö 93erthci*
bigungö * ©tyftern führen fonnte, ohne je fiir*ten ju bürfen. ganj abge>
f*nitten ju werben, Sö würbe biefe SSeranftaltung beftänbig ben w i**
tigeit ©unft Sublin, auf wel*en bie Muffen grofen Sßerth legen muf*
ten bebroht, bie Snfurrectioit itt biefen ©egenben tebenbig erhalten, nnb
bann nothweitbig ein eben fo ftarfeö Sorpö Muffen in biefer ©egenb
jurürfgehaltcn haben, alö fte biöhet ohne eben baju gejwungen ju fein,
bort gelaffen. Die Snfurrection in ©olt^nien würbe aber am fräftigften
unterftiigt, wenn bic 'fiolen bie Muffen nötigten immer mehr Kräfte

iit baö .Stöitigreif ju sieben. Unö f f einen 5 — 6000 «ßolen an ber
obern SBe if fei mit einem f t f ern *$i»ot für Bewegungen, weife jeben
Stugcnblicf einmal ju 20,000 ©fann attwaf fen fönnten, ben 93olf)tyniern
unb Sitfyauern, wenn fte ernftbaft wollen waö fte vergeben, mebr ju
nufjeit alö bort im Sanbe felbft, wo fte n if t wie bie 3 nfurgenten, ftf
l)e«te in ben Süülbern jerftreuen unb morgen wieber jufammenlaufen
fönnen, ein Verfahren, in welfem eben bie Äraft einer jeben 3 nfur«
rection rubt, foitbern wo fte irgenbwo ©tanb galten müjfen, unb bar«
auf ftnb folfe Unternehmungen eben n if t berefnet, unb fönnen eö
n if t fein. 3 ft aber ber ©inn ber (Einwohner n if t ganj rütffiftöloö
ber ©afe fjingegeben, fo finben folfe Krpebitioneit einen um fo ffnel«
leren Untergang. 2)aß w ir »on ben 2)etaff irungen ber ©enerale ©iel«
gub unb Kblapowöfy nur günftiger benfen, wenn fte eö anberö trei«
ben, get)t auö biefer 93etraftung bervor. 3e größer bie eine ©laffe
ift 31t ber fte anwaffen, befto ftferer Werben fte bie 23eute eineö ge«
orbneten ©flageö, unb bie ©afett werben nur anberö -werben, wenn
fte irgenbwo einen «Spalt befommen, ©ielgub an ber ©ee ober in SBtlna
wenn eö ä la Saragossa 51t befeftigen unb ju »erfeibtgen wäre, ober
am Sliemen, wo f t f ein unabfyüngigeö innereö ©pftem b urf ftarfe
gelbbefeftigungen auf ber Sinie »on Äaucn unb ^rettn, beren glügel
biefe beiben £>rte wären, bilben ließe. Stuf Ijier fönnte eö ein gut
gefifrtcö innereö ©pftern mit einem boppelt fo ftarfett geinbe aufnel)«
men. ®ie w if tigen ©täbte ©robito unb Sßilna blieben beftänbig be«
brol)t, bie Oiuffen müßten fte immer ftarf befegt galten unb im geff icf«
ten Uferweffel unb in ffnellen Singriffen läge eine große ©tärfe.
Kfylapowöfi aber müßte f t f auf Sobruiöf ftüfeen, wenn eö wafyr ift
baß biefe fleine geftung ben Snfurgenten in bie Jpjänbe gefallen. @e«
lingt ibnen aber etwaö ber Slrt n ift, fo fönnen fte nur CSrfolg »on tf)«
rer Krpebition erwarten, fobalb fte f t f in eine ©lenge Heiner Korpö
ju 1500 biö 2000 ©tann jerfplittern, faft nie jwei Sage an bemfel«
ben £>rte jubringen, unb eine ©lenge Cfftciere unb gewanbte Unter«
offteiere, ja fogar ©emeine, bie Salent alö
«Parteigänger jeigen, i
Sattbe jerftreuen, ber unbeholfenen ©lenge bei jeber ©elegenl)eit alö Sin«
führet ju bienen. 3ft eö möglif, fjierju nof eine Slrt Sentral«8ei«
tung ju bilben Welfe b u rf biefe ober jene ©littet bei ©elegen^eit ein«
mal größere ©laffen jufammenbringt, fo ift ber 3 nfurrectionöfrieg »oll«
fommen organiftrt unb fann große Slefultate liefern. -J3on folfer Slrt

fcheint Dwernicfi feine Slnfchauung gehabt ju haben, »ie hätte er ftch
fonft mit bem ©eneral Stiibiger eingelaffen. Daß er aber nicht noch
wenige Sage »or feiner Gataftrophe fein Gotpö in fleine Raufen jet*
fplittern unb in bem »eiten offenen Sanbe nach allen Dichtungen h»n
hätte jerftreuen fönnnen, baran fann feiner jweifeln, bem bie Statur
folcfjcr (Ebenen »ie fte 23oll)pnien, ^ßobolicn unb Sithauen bilben, be?
fannt ift. Gr »ollte einen 3nfurrectionö*Ärieg »ie einen regelmäßig
gen Ärieg georbneter Sruppen fuhren unb an biefem SBibetfptuche ift
er ju ©runbe gegangen, unb »e il baju, folgen 3 rrthum ju begehen,
3 antoöc bie ©elegenheit bot, barum ift eö ben ^ßolen »erberbtich gewe*
fett, unb »irb eö vielleicht noch einmal fein. Daß aber ju einer fol»
chen im echten ©eifte beö 3nfurrectionö*Äriegeö unternommenen Grpe*
bitioit 3amoöc nicht nötfjig »a r, jtet)t jeber leicht ein. Denn waö hätte
eine folche Grpebition gehinbert, wenn bei irgenb einet ©elegettheit 2u*
blin »on 9tacf)ow auö, wo unfere geftung liegt, genommen worben
wäre. Sebeömat fonnten bann bie ju r Unterftügung beö SlufftanbeS
beftimmten Slbtheilungen in 6 biö 7 Wätfchen in 93olhtynien fein. Gö
ift alfo feitteöwegeö baö ©erfettnen ber Statut biefeö Äriegeö, Welcheö
unö bie frühere Sleußerung übet 3 amoöc eingegeben hat, fonbern eben
baö rechte kennen bavott, »ie biefe Debuction biö hiehet beweifen
fotlte, unb bie barum etwaö griinblicher auögefallen, weit unö gtabe
gegen jene Behauptung bie einjigett Sßtberfpriiche jugegangen ftnb, welchc
ber frühere Sluffag gefunben.
Stach biefer Slbfchweifung, butch eine Slrt Ärieg veranlaßt, welche
w ir nicht lieben, weit er bie fchlimmftett htftorifchen berhältniffe vor#
auöfegt, fehren w ir ju bem großen Kriege jurücf, um beffen Äenntniß
eö unö eigentlich ju thuit ift. Snbem w ir unö aber ju ber legten gro*
ßen Gegebenheit unfeteö ©egenftanbeö .wenben, jwingt uriö bie Slbftct)t
in welcher biefe 3 eilen gefchriebeu ftnb, abermalö auf bie allgemeine
S fijje ber großen «Prinjipien ber Äunft jurüefjugehen. Gö heißt ba:
„Den 3nfag an Kräften welken bie Defenftve braucht um baö
©teichgewicht herjuftellen, ohne welcheö fein .Kampf von Dauer benf*
bar ift, finbet fte im Serrain, in ber gortififation, in ber Bewegung
unb im partiellen Singriff." gerner: „bie SBaffertinien geben in bet
33e»egung baö Wittel, ftch bent Singriffe beö geinbeö ju entjief)en, unb
ihm, »enn er burch jte gejwungett ober verführt ftch theitt, mit gan*
jet Wacht auf einet Seite entgegen jtt treten,, ben fe ile n beö gern?

beet nad) einander auf den $alö ju fallen." ferner an einer ändern
(Stelle: „3u biefer 3eit (den 17. gebruar) wußten mitl)in die Volen:
der geinb fei auf drei Straßen »erteilt. Die oben entwidelten
cipien der 5)efenjt»e wiffeit aber daß folche ©tomente die eingig gün*
fügen für fte ftnd, um burd) einen partiellen Angriff ftef) einen Vor?
tl)eil ju »erfdtaffett. Stach foldjett Momenten liegt fte beftänbig auf der
Sauer, wenn fte ftd) überhaupt nur über fid) felber recht flar gewor*
den ift." 2 )aß biefe 9lnftd)ten fchon feit einiger 3 ett, und jwat feitbem
bie ©arben getrennt »ott ber -gjauptarmee jwifdjen bem Starew unb
bem Vug ftanben, uttb feitbem eö ben Volen wichtig erfdjien auf ir*
genb eine SBeife bie Iitf>auifdE)e Snfurrection in ber Stäl)e ju unter*
ftiifsen, eine Operation erwarteten, wie bie V ° len ft* fpäter wirflief)
auögefül)rt haben, lel)tt ber beuttidje Sin n ber SBorte. 2Baö bie Un*
ternel)mung länger »erjögerte ift auö ber gerne nid)t ju beurteilen,
(gö fönnen bie ©riittbe jum 2l)eile in bem ©ange ber Organifation
ber polnifd)en Streitfräfte gelegen haben, welche »ietfcicf)t cjrabe erft um
bie 3 eit in welcher bte Srpebition begann, einen bebeutenden 3 uwad)ö
an Äraft für die Bewegung »erfprad)en. Sie fönnen aber auch in der
gortification von 5ßraga gelegen l)abett, der natürlich vorher die größte
Stärfe gegeben fein mußte. 3«lefet aber mögen fte in dem gan$en »on
dem ©eneraliffimuö angenommenen Vertl)eibigungö-'6 ))ftem liegen, wel*
d)eö ihm alle von bem SJtittelpunfte feiner Äraft ju entfernte ünternel)*
mttngen »erbietet.
Stad)bem ber gelbmarfchall ftd) aber julegt am 10 . SJtai »on Steuern
»or feiner öerfchanjten Stellung gegen beit Stwiec jimidgejogcn hatte,
unb bamit in bem polnifd)en giihrer bie Ueberjeugung »on beffen nid)t
übermäßiger Stärfe unb feiner großen Vorftd)t gewachfen fein möcfjte,
fegt ftd) ber ©eneralifftmuö mit etwa 2/3 feiner Äräfte b. h- wohl mit
40,000 SJtatut in Bewegung, um nad) beenbigter Vorbereitung rafd)
bei 3egtr| unb Sierod über ben 33ug ju gehen, bann aber burch ein
fchnelleö Vorbringen bie ©arben »on ber -öauptarmee »öllig ju ifoli*
ren unb wo möglich in il)rer Vereitelung ju fchlagen. 9lm 16ten be*
boud)irt er auö Sierod mit 2 Kolonnen, bie eine 1 0 — 12000 SJtann
ftarf unter Subienöfi, rüdt bid)t am Vug ben gluß aufwärtö nach
Vrof unb foll bei Stur ben liebergang jerftören, um baburd) bie ©e*
meinfehaft jwifd)en ben ©arbett unb bem gelbmarfchall auf ber graben
Sinie aufjuhebeit. 2>ie ..gjauptarmee macht einen forctrteit SJtarfdj biö

Dlugiefeblo unb Brobfi, ohne auf bebeuteube feindliche Kräfte ju fto*
ßen. 2Baö ftd) »om geinbe jeigt, jiel)t ftd) in aUer (Site »or ber lieber*
macht juriid.
9lm 17. fehen beibe Solonnett ihren SNarfd) fort — Subienöfi
erreid)t fd)on an biefem Sage N u r, wirft einen fd)Wad)en geinb »on
ba jurüd, unb jerftört, wie er foll, ben Uebergang. 2lud) bie H aityt*
(Eolonnc fetjt an biefem Sage iljren 9Jiatfd) ohne befonbere «^inberniffc
biö nad) ptyöfi in ber Höl)e »on Dftrolenfa fort. Hier, jwifdben ben
beiben fleinen gliiffen Nttö unb £>röja angefommen, glaubte ber ©e*
neraliffimuö feine Bewegungen nicht eher fortfe^en ju fönnen, biö er
nid)t über jwei Dinge <Sid)ert)eit erhalten habe: ob nämlich bet lieber*
gang »on Nut burd) Subienöfi jerftört, uttb ob ferner ßftrolenfa »on
feinet britten fd)t»äd)eren Solonne, weld)e unter Dembinöfi auf ber
©jetuffee am rechten Ufer bet Narew übet pultuöf marfchirt ift, befe^t
worben fei. Daö erfte fd)ien ihm unbebingt nöthig, um ftd) nicht bet
©efaht auGjufefccn, bie feinbliche Hauptarmee währenb feineö weitern
Vorbringens nadb Styfocjitt in feiner regten glattfe bebouchiren ju fe*
hett. Daö anbere aber fd)ien il)m unerläßlich, weil er entfd)toffen war
feine Ditidjugölinie ju wed)fcln unb fte über Bftrolenfa 51t nel)men. Da
et nun am 18. frtil) noch ohne Nad)rid)ten war ob Nur genommen
fei, glaubte et an biefem Sage mit feinem ®roö nicht Weiter in ber
Nichtung auf St)focjin »orriiden ju fönnen. @r benu&t aber biefen
Sag, um ftch burd) bie (Sntfenbung bet Di»ifton ©ielgub gegen Dftro*
lenfa biefeö hödift widrigen llebergangö ju »erftd)ern, unb bie feinbliche
Slbtheilung, welche unter bent Oetteral Sadeit bort ftanb, »ielleicht jwi*
fehen jwei geuer 51t bringen. Unö fd)einen bie angeführten ©riinbe
für ben (Stillftanb am 18. genügend; wir möchten freilich fragen, wie
eö jugegangen, baß bei ber getingen (Entfernung bie SNelbung über bie
Befejjutig »on Nur am 18. frtil) noch niebt im .Hauptquartier war, ba
Subienöfi fd)oit am 17. Vormittagö bort angefommen fein foll, unb cö
burfte am @nbe aud) nicht erwartet werben, baß ber ©encral Saden
ftch bei Dftroleitfa halten würbe. Stuf ber anbern (Seite aber fonnte er
wenigftenö beit Uebcrgang jerftören unb bann mußte entweber bie ganje’
Bewegung ftoden, ober fte würbe mit il)rem ganjen (Erfolge ficher auf
eine unerlaubte (Stifte geftellt. Daö Verlegen ber Nüdjugölinie felber
aber über jenen Ort erfd)eint, unö ftrategifd) »ollfomntcn motioirt. Diefe
Behauptung jn erweifen, würbe eö einer jiemlid) weit attöholenben ftra*

tegifdtjcn Debuction bebürfen, für wehte aber Slbftcht unb Umfang ju
befdiränft ftnb. 3d) muß mich bamit begnügen, t)ier anjubeuten, waö
an einer anbern Stelle weitläufiger entwicfelt ift. Sille höhere ftrate*
gifte Kombination ruht auf bem Berhältniffe ber Serbinbungen, ber
eigenen, wie ber beö geinbeö. Die eigene ju ftcherit, bie feinblite ju
bebrohen unb ju nehmen, baö ift baö große ©eheimniß aller f)öf)eten
Kriegführung. Le secret de la guerre est dans le secret des Com
munications fagte Napoleon ju einem ©eneral 1806 in Sßarftan.
Diefeö ewige ©rinjip, jufamnten mit bem anbern eben fo allgemeinen,
unb eben fo ewig f i t gleichen, bem ber Slnweitbung ber Waffen
fnl)rt bei einet großen Wenge ftrategifter Kombinationen bie Slrmeen
auf bie äußerften glügel ber immer gerabe mögliten Bajtö, alö auf
bie fünfte von benen auö ein Bebrohen bet feinblichen Serbinbungen
mit ©icfjerheit ber eigenen, meift am sweefmäßigften ju^ vereinigen ift.
So liegt aber Dftrolenfa bei biefer Operation für bie «ßoleit unb erft
bann ganj vorjtiglich, wenn alle Stebenumftünbe, befonberö aber bie
gluß* unb Straßen* Berhältniffe, mit in bie Berechnung gesogen wer*
ben. gut ben, weiter ber Slnfd)auung biefer Sert)ältniffe ganj mät<
tig ift, ift eö auch flcir, wie bie einfachsten unb eben barum auch fünfte
reichften ftrategifchen Slnorbnungeit' immer auf einem fchncllen Sßedjfel
ber Serbinbungölinien ruhen müffen. Stichtö fteint unö fo feljt ben
butchgebilbeten Strategen ju verfünbeit, alö eine ftcherc 4?anbf)abung
biefer Berhältniffe. Kö ift leicht nachjuweifen, baß alle großen Kr*
' folge unb befonberö bie Stapcleonö, beö großen Weifterö, grabe in ihrer
geftidten Benujjung ihre Ouelle haben. 2Bir fehren ju ber Sewe*
guttg felbet jurücf unb bemerfen, baß eö auf feine SOßeife Wangel an
ftrategifcher A'ül)iil)eit jn fein brautte, weite ben polniften ©eneral
abhielt, ben 18. gleit °hne SRücEficht auf bie Berhältniffe 51t feiner
Stetten unb Sitifen feine Bewegung fortjufegeit, benn eilt anbereö
•gjauptverhältniß, welcheö l)iet noch 9ar n it t erwähnt ift, verlangte viel*
leicht not einen großem ©rab jener Kühnheit. 2B it meinen baö Ser*
hältniß ju r tufftfd)en .gjauptarmee im ©anjett- unb ©roßen unb nicht
bloö in Bejug auf ihren möglichen llebergang übet ben Bug. Sßenn
ber ©enetalifftmuö f i t fragte, waö benn bie feinbliche .gjauptarmee ge«
gen feine Bewegung unternehmen fönne, fo mußte ihm, ber bie Sehre
ber offenftven Defenftve eben erft in ben Sagen vom 31. W ärj an, auf
baö ©länjenbfte in Slnwenbung gebracht hatte, ber ©ebanfe junächft

liegen, baß eine Offenftve gegen ben juriicfgebliehenen Tl)cil feiner Slrmee
wie baö SBirffamfte, fo an* nidf)t baö llnn^ai>rfct>einlid>fte wäre. S r
mußte erwarten, baß bie eben empfangene 8ef)te bei bem feinblid)en
pf)rer einen fruchtbaren 33oben gefunbeit habe. Unb gewiß ift ber Slb*
marfdt) beö gclbntarfchallö über ©ranna noch ein größerer ftrategifcber
geiler alö ber Sftarfch »on 9l^fi nach Sieblce eö war. So etwaö
heißt ben ©nbriitfen welche unö ber geinb giebt, mechanifch folgen,
heißt in bem Sinne ber falfchcn engen, bloö bem ftnnlichen ©nbrucfe
itachgebeitben Defenft»e »erfahren, anftatt feine Entwürfe auö jener l)ö«
heren 2lnfd)auung beö Kriegeö ju fdjöpfen, welche für bie Defenftse
ganj anbere Dinge lehrt, al$ überall bloö barnach ju trachten, ftch
bahitt »orjuftellen, wo ber geinb angreift. Slbermatö ruhte hier baö
Verfahren, welcheö ben Muffen einen großen ©folg bringen fonnte, auf
einem fcf)nellen SBechfel ber Verbinbungöltnie. Die mittlere Sinie mußte
aufgegeben, uttb bie fübliche über Sublin gewählt Werben, gragen w ir
unö, waö ber polnifd)c ©etteral gethan haben würbe, wenn er am
19. SJTai bie SJielbung erhalten hätte, Untinöfi fei mit großer Heber*
macht angegriffen unb nach ©raga geworfen worben, unb ber geinb
mache bei @ora Slnftalten, über bie 2Beid)fel ju fegen. Schwerlich
würbe er feine Dffenftöe gegen bie ©arben fortgefegt haben, am we«
nigften bann, wenn ihrem Mücfjuge bie richtige Direction gegen bie
£aupt* S lrm e e Unb nidbt bie falfche gegen Viafyftocf gegeben worben
wäre. Der ©eneraliffimuö fonnte »or bem 24. nicht jurüeffommen,
unb waö war nicht alleö biö bahiit für bie rufjtfche Ixmptarmce mög*
lieh, befonberö ba fte bei einer folgen Bewegung alle ihre im Süben
um Sublin unb 3amoöc ftehenben Kräfte mit ju bem Hauptjwecf »er*
wenben fonnte, bem ftd) aud) bie ©arben in ©Imärfdien hätten nähern
müffen. Hätte nidit hier ein bloßer ftrategifcher ©ebanfe mehr gelei*
ftet, alö bie Schlacht »on Dftrolenfa? unb ift bennod) bie Strategie,
wie w ir fte ju beftniren gewohnt ftnb: „bie Sehre »on ben Verbinbun*
gen" nur eine leere Spigfinbigfeit? fommt nur alleö barauf an, ju
fchlageit unb wieber ju fd)lagen? unb ift babei baö 2öie unb 2Bo ganj
gleichgültig? follen immer nur bie Kugeln unb bie marfigen Slrrnc bie
Sachen entfdjeiben, unb nie ber eine Kopf, ber ©ebanfe ?
Sagen nun bem ©eneralifftmuö alle biefe hier berührten Sln|td)ten
in all ihrer Sonfequenj unb Jßirffamfeit ju r H anb, f° if* ftcher bie
Kühnheit groß, mit welcher er am 19. üöiai feine Bewegung auf

focjiit fortfefct, nod) et)c er irgcnb eine anbere Sicherheit, baß ber feinte*
liehe gelbherr ben genninfitten Ginbrucf »on ihm annehmen »erbe, hatte,
alö bie er etwa barauö fcf)öpfte, baß jener fd)on einmal früher ganz
auf ähnliche Söeife unb unter ähnlichen SSerhältniffen ben (Sin*
brud »on ihm angenommen.
Gr fonnte aber nur f)offen, nicht
roi(fen, baß ber, welcher in ben erften Sagen beö Slprilö »on 9tyfi
nadh Sieblce marfchirt war, aud) jeljt »on Sieblce nad) Styfocjin mar*
fchiren würbe.
Slnt 19. nun rücft bie polnifche .^auptarmee im Söeftfte beö nun ge*
öffneten Uebergangö »on Dftrolenfa unb burd) bie ßerftörung ber SBrücfe
bei 9iur in ihrer rechten glanfe geftd)erf nad) Sonija, Sniabow unb
3ambrow weiter »or. S ie rufftfehen ©arben weichen aud) ferner ber
Uebermacht überall auö, wobei fte, ganz rid)tig, nur fo heftige Slrrier*
®arben*@efcd)te liefern, alö nöthig ift, um ftch 5U überzeugen, ob ihnen
aud) bie -£>auptmad)t beö geinbeö nachfolge.
2(n biefem Sage öffnet fid) ber polnifche ©eneral baö Seboudfe
»on Sornja, wetdheö ihm einige Sage fpäter bie ®elegcnf)eit *ju ber
wichtigen Gntfenbung beö ©eneral ©ielgub gab. Surd) ben 9iüd}ug
ber rufftfehen ©arben auf Styfocjin unb Sialtyftocf fd)ien bie Sremumg
»on ihrer «fjauptarmee, auf welche eö bem polnifchen ©eneral »orjüg«
lieh anfommen mußte, immer entfd)iebener. SÖir fel)en ihn aber bennoch
fefton am 20 . nur mit Sloantgarben biö an beu Siarew »orbringen.
S ie Uebergänge »on Spfocjin mtb ber auf ber Straße nach 33ialt)fto<f
werben genommen, aber wie eö fd)cint nid)t griinblid) genug jerftört,
welcheö fpäter einen entfeheibenben Ginfluß auf bie .Operationen hatte.
Sin ber 3urücfhaltung biefeö Sageö wirb eö zuerft flar, baß ber polnifche
©eneral »on 4?aufe auö, bei ber ganzen Unternehmung gegen Spfocjin
feine anbere Slbftcht hatte, alö bie »öllig unzulängliche, nachher angege*
bene, nämlich bie, ben zur Unterftüjjung ber Snfurrection in £itl)auen
beftimmten 3lbtl)cilungen ben 2Seg ju öffnen. Subienöfi fehieft fefjon
am 20. 5Ötai ben ©eneral Gljlapowöfp mit 8 Göcabronen unb 6 Äa>
nonen unb einigen Snftructeurö ber Snfanterie in ber Dichtung auf
Sielöf ab, wäl)reub er felbft über Gjechanowiec itad) ©robziöf unb
©ranna Spiften »ortreibt, um 9iadE)rid)teu »ont geinbe einzujiehen,
welche er auf biefem SBege auch balb erhält, lieber Sornja geht juerft
nur eine fleinere Slbtheilung unter bem Dberften Sierafowöfi bem @e*
neral Sacfen nad). Sic größere Gntfenbung fcf)iebt ber ©eneralifftmu«

für bie Seit auf, in weifet er fclber f t f wieber auö biefer ©egenb
weg Wenben w ill, gewiß um f t f n if t früher alö cö b urf auö nötljig
erffien, fo bebeutenb ju ffwäfen. Sin biefem Sage mögen bem @e<
netalifftmuö bie erften ftf ern W a f rif ten über bie Bewegung ber ruf*
ftffen ,öauV'tarmee jugegangen fein, unb in ihnen mag ein anberer
©runb liegen, warum bie Dffenft»*Bewegitngen n if t weiter »orgehen.
3n wiefern auf bie mangelhafte Unterftügung »on Seiten beö ©eneral
Uminöfi auf bie Bewegungen beö ©eneralifttmuö Kinfluß geübt hat,
ift biö je^t nnb fo lange alle ftferen Eingaben barüber nof fehlen,
n ift ju überfeinen. 9^ur muß Uminöfi entweber große gehler gemaft
ober grabeju ben ©ehorfatn verweigert haben, benit cö haben il)tn biefe
Sage ben Berluft beö Kommanboö jugejogen. £>er Statur ber Bet*
hältniffe n a f, fann er nur ben einen, »on jwei »erffiebenen Sfufträ*
gen gehabt haben: entweber bem gelbmarff all bei bem erwarteten 9lü(f*
juge »om Siwtcc ffnell unb heftig ju folgen, unb ihn fo ju jwingen,
bebeutenbe Kräfte ftefjcn ju laffen, ober aberfc fobalb bie Bewegung ber
Stoffen gegen ben Bug auögefprofen wäre, f t f b u rf ftarfe ©lärffe
über SBtyöjfow ober B ro f an ben ©cncralifftmuö anjuff ließen, um auf
biefe SBeife, wie cö bie oberfte große Äriegörcgel gebietet, bie größte
SRaffe, bie möglif war, auf bem entff eibenben $unft^ ju »erfammeln,
welfer nunmehr überall lag, wo bic ©arben »on ber ^auptarmee ge*
trennt gehalten wnrben, alfo auf ber Sinie »on Dftrolenfa über Sam«
brow auf Btelöf. 9limntt man ein Stärfe*Berhältniß an, welfeö eine
große günftige Kritffeibung für bie Bolen alö w a hrffeinlif jeigte, fo
lag bamalö in ber Sage ber 2 )inge folgenbe Kombination:
31m 2 1 . »ölligeö 3 uriicfwerfert ber ©arben über ben 9Jarew. Ser«
ftörung ber Uebergänge bei Styfocjtn unb auf bet Straße n a f Bia*
Ityftocf. Uebergang Uminöfty’ö bei Brof unb beffen Bcrbinbung mit Su*
bienöfi.
1 m 2 2 . Beobaftung ber ©arben unb beö 9?atew b u rf wenig
leifte Sruppen, wobei cinigeö ffwereö ©effüfc jum Smponirett. Slb*
matff ber «fpauptarmee na f S33ifofi=30tafowiecfi. Subienöfi unb Uminöfi
jufammen bei Kjtyjew bilben ben re f ten glügel ber Slrmee. SÖäre nun bie
»ereinigte Slrmee am23. bem bei ©ranna übergegangenen gelbmarff alt ent*
gegen gegangen, fo mußte biefer, ber nur 2 Korpö mitbraf te, weifen ober
würbe »on ben ftärferen Bolen geff lagen gür biefeö Berhältniß hätte f t f
bann ber Beftjj »on Dftrolenfa erjl re f t w if tig gejeigt, benn nur b urf

il)it fonnte fo eine Hauptfchlacht »on ben Cßolen ol)ne gefährbeten Siücf*
5ug geliefert werben, waö feineöwegeö ber gall war, wenn biefer allein
auf ©ierocf hätte gerichtet werben müffen. 9?ad) ben Schlüffen, ju
welken bie Schlacht von Dftrolenfa veranlaßt, bei welcher ben Cßolen
bie Korpö von ©ielgub unb von Uminöfi fehlten, "welche fte nach bie
fer Kombination bei Sßifofi mel)r gehabt hätten, wogegen bem gelt»
matfehall aber bie ©atben gefehlt haben würben, ift eö wohl nicht ab*
julettgnen bap ein fe^r entfdbeibeitber ©ang ber Dinge in biefen Sagen
eintreten fonnte. Sßurbe ber gelbmarfchall gefchlagen unb genötigt,
ftd) gegen Brjeöc jurürfjujiehen, fo mußten bie ©atben weiter auf ©robno
ober (glonint jurüefgehen. Sel)en w ir bie Strenge, mit welker Uminöfi
behanbelt worben ift, unb benfen w ir an bie Bewegungen auö' ben
erften Sagen beö Slprilö, in welchen Uminöfi bei ganj ähnlichen unb
nur ber Sage ber Detter nach umgefehrten ©erl)ältniffen eine Bcn>e<
gung machte, inbem er bamalö jur Beobachtung unb junt falfchen 3(n
griff bei Dftrolenfa aufgeftellt, balb auf baö linfe Ufer beö Bug her*
übergejogen würbe, um hier alle Kräfte ju fammelit, b. h- Waffen
auf bem entfeheibenben ©unfte ju bilben, hören Wir ferner bie
33efcf)ulbigung, baß Uminöfi ben ©eneralifftmuö an ber SluSfübumg
feiner Kombinationen gehinbert habe, fo möchten w ir faft ftcher über;
jeugt fein, ber ?^el)ler, ber baburch begangen worben, baß Uminöfi nicht
ju r rechten 3eit auch in baö Serraitt jwifchen bem Bug unb Dem sJ!a<
rew hinübergejogen würbe, gehöre allein biefem ©eneral felbet an, nnb
fann betnttach faum ein anberer fein, alö ber angeführte ober ber,
bem gelDmarfchall nicht heftig nach ©ranna gefolgt ju fein, waö aber
bod) t'ibrigenö feinen Kinfluß auf baö ©anje gehabt haben würbe, ja
welcheö für Uminöfi felbft fogar leicht hätte gefährlich werben fönnen,
mitl)in entfehieben baö Schlechtere war. Kinc anbere Eingabe bringt
auch baö 3«rücftretcn Krufowiecfi’ö mit biefer Begebenheit in Betbin*
bung. Kö wirb behauptet, baß biefer, in ber lleberjeugung von ber
SoUfühnheit ber Unternehmung Sfrtntccfi’ö, bie Berftärfungen jurfirf.gehalten habe, welche er bem ©eneralifftmuö nach JDftrolenfa nacfcfcfuf*
fen follte. Der Sache nach ift eö gleichgültig, ob eö fo ober fo ge*
wefen. ©enug, wenn erwiefen ift, baß baö Unternehmen nicht ben dr<
folg brachte, ben cö hätte bringen fönnen, weil, burch weffen @ef)ulb
immer, gegen bie oberfte Siegel gefiinbigt, b. h- nicht Waffe auf ben
entfeheibenben Sßiutft gebracht tcorben roar.

9110 ftd) Sfrjintccfi am 23. »on Untinöfi »erlaffcn ftc[)t, uttb alö
er erfährt, baß Subienöfi »on bem gelbmarfchall ttad) (Ej^jew jttrücf«
gebrängt ift, bcfd)licßt er, nach Dfirolettfa jurücfjugeheit — unten»egö
ater bie wid)tigftc uttb ftärffte ßntfenbung jit madien, ben ©eneral
©ielgub über Somja mit circa 9000 Manu burd) bic 2ßo»wobfd)aft
9luguftowo nad) Sitl)aueit »orjufd)iebeit. *)
Durd) feinen Diücfjug ftellte er junäd)ft bie »erlorene birecte 93er*
binbung ber ©arben mit bem gelbmarfdtalt reicher Iicr. ^atte er »or
feinen großen Dctafchirungen ftd) nid)t bemüht, mit ber »on bem gelb*
marfdiall ()erangcfül)rtcn ^auptarmec allein ju fd)Iagcit, fo fann eö nie
in feiner 9lbftd)t gelegen l)aben, bem »erftärften unb lieber »ereinigten
geinbe mit gefchroäditen Graften eine §auptfd)lad)t ju liefern. 3 n fo«
fern lag alfo bic Begebenheit »on Dftrolenfa fidber nid)t in bem gal«
atl beö polnifdten ©eneralö. Daburd) aber foll gar nid)t gefagt fein,
baß er burd) fte einen großen gel)let' begangen habe. (Sö fd)eint unö
im ^egentljetl leid)t ju crtucifcn, baß fein ftratcgifd)er gehler, fonbern
höchftenö ein taftifcher in ber giihruitg beö ©efedjtö felber begangen
worben ift.
Der gelbmarfchall war am 21. bei ©ranna über ben Bug gegan*
gen, unb »on ba in fehr flcittcn Märfd)en, biö Sßifofi «Mafowiecfi »or«
geriieft, waö er erft am 24. erreichte. Die ©arben waren am 23.
über ben Siarcw jurüefgefommen, unb ebenfaßö am 24. nicht über jwei
Meilen »on Spfocjin hinauö »orgcbrttngctt. 9iadh biefem Maaßftabc
burfte @frji)necfi bie ferneren Bewegungen bered)nen, unb fo hoffte er
wohl ben 26. mit Muße bei Dftrolenfa über ben 9?arcw geben unb
bort thun ju fönnen, waö bic llmftänbe geböten. Dann hatte ©ielgub
*)

$ ie $arfteUung, wie fte bur gegeben, ritf)t natürlich ganj auf ten
erften *>olnifd)en Sericbtcn. 'Se nn w ir gewußt tuuteit, was fr>ä<
ter ooit allen Seiten Ijer behauptet unb oon feinem nuberfproeben
njorbett, bap tie ganje ©rpebittoit ©ielgub eine unfreiwillige gewefen,
weil biefer ©eneral fiomja nie »erlaffeu, nnb fpäter faft perneffen wor>
ben, fo würben w ir ein um fo ftrcugcrcs U r t e il über bic gauje 58cge=
benbeit »ebabt baben, inbent fie uns fd)on tantal# tie SJieinuitg jerftört
baben würbe, rcclcbc unö bie glücflicbe JBegebeubeit »om 31. 3Äätj bei=
gebracht batte. Sffiir baben barunt aber an ber ®arftcllung nicht« an*
bem mögen, bie ja einen Sbeil ibreö SßJcrt^eö unb ihre« JntcroTecs nur
baoon bemimmt, bjap fie faft mit ben ©egebeubeiten jugleicb entworfen
ift. 9lud) bie unrichtige 5Borau«fe§ung fann richtige ©etraebrungeu
beroorrufen, möge ti bicr fo gcfcbcbcit fein. .
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von Sontja auö jwei ober brei SRärfche ©orfprung, unb baö bünfte
if)tn ^inreidtjcnb. Statt nun aber feine ©ewegung •in ber 2lrt fort*
jufegen wie eö biö jum 24. gefcfyefjen war, macht ber gelbmarfchall
Diebitfd) mit eittemmale am 25. einen formten SJtarfd) »on fünf te l*
kn unb bricht am 26. friit) um 3 Ul)r mit feiner 3'ctc fcf>oit wieber auf.
Diefer fef)r fdiöne unb richtige (Sittfchluß, aber für ben polnifchcti gül)rer
ganj unberechenbar, I)at wenigftcnö jum £heil jene ©egcbcnl)eit »on
Dftrolenfa herbeigeführt. Subicnöft hatte am 25. Slbcnbö eine fd)led)tc
3lrrier*@arbe*Stctlung »or Dftrolenfa, bie «^auptarniee ber V°lcn ging
unter ihrem Sdyahe in bet 9t acht über ben gluß. 21m 26. wirb Su*
bienöfi, auch früher unb ftärfer, alö er eö erwartet hatte, angegriffen. 5Radb
einem heftigen ©efed)te jiel)t er fidi burch bie Stabt, unb eö mißlingt ihm,
wie eö heißt, bic ©rüde grünblich ju jerftören. Diefeö 9lrtier*®atben<
©efecht nun, mit bem £>eftle im 9tüden, fcheint unö ber größte tab
-tifdie gehler, welchen bie ^oleit währenb biefer ganjen Operation ge<
macht haben. 2öenn eö aud) wichtig erfd)ien, baö 3)eboud)e über ben
S ta r e w nod) einen £ag ju erhalten, weil eö »ielleid)t nöthig werben’
fonnte, ben ©eneral ©ielgub, wenn ihm ein großer £l)eil beö geinbeö
folgte, burd) eine furje Dffenft» * ©ewegung ju nnterftüßen, fo fonnte
biefer 3 wed bod) erreicht werben, wenn man ftch aud) nicht jenfeitö
hielt, fonbern nur bie unjerftörte ©rüde unter bic wirffamfte ©crtfiei»
bigung beö am rechten Ufer aufgeftellten ©efduiöeö genommen hätte.
ÜJtad) bem SBericht beö ©ener.alifftmnö erfcheint eö faft, alö habe er mit
2lbftd)t bte ©rüde nnjerftört gclaffen, um ben geinb baburd) ?u einem
unüberlegten 2 )eboud)iren ju »erführen, unb ihn in ein nad)theiligcS
©efecht ju »erwideln. So fel)t nun biefer ©ebanfe ,aud) taftifd)
richtig war, benn eö giebt feine fd)W crcre Aufgabe, alö ein folcheö 2)e*
file in ©egenwart beö geinbeö ju erzwingen, unb fo fehr eö bem
©eneraliffimuö »on ber haften 9Bicbth]feit fein mußte, an biefem üagc
bie Äräfte beö geinbeö ju befd)äftigen, bamit er nicht bebcutenb gegen
©ielgub bctafd)ircn fönne, fo fd)eiut ber ©ebattfe beö ©efed)tö bennodi
nid)t »on ben Terrain *©erhältniffen beö Ucbergangö^nufteö ciitgcgc*
ben unb nod) weniger unterftügt worben ju fein. Sowohl bie relative
^öhe ber Ufer, alö bie ©iegung beö gluffcö waren ben 5ßolen l)ier
ungünftig. £>aö linfe Ufer ift baö höhere, unb bie ©iegung beö gluf
feö hat ihre conca»e Seite am rechten Ufer, anftatt baß beibcö ju
©unften ber *)Men hätte. umgefef)rt fein müffen. So gefchal) eö, baß

bic Stoffen im Staube waren, auf bic beißen Seiten beö gegen fie con*
»cren Gogcnö bce gluffeö große Batterien aufjufafyreit, unb baburd)
ein Stücf beö Serrainö jenfeitö burch Äreujfeuer in ifyte ©ewalt ju
bringen, wcld)eö bic $olen, fo bcftridicn, Weber behaupten nod) wieber
nehmen fonnten. So richtig alfo aud) ber taftifdje ©ebanfe oon Sei»
ten Cer 'Polen im Allgemeinen war, fo war er cö hier burch bie befon*
beren Umftanbe weniger. Daö Stücf 2 ’erraitt, welcheö burch baö Äreuj*
teuer ber ruffifchen Batterien am linfeu Ufer umfaßt war, bqeichnetc
für ben ganjen Umfang beö ©efechtö bic Sinie, welche feine ber ftrei*
tenben ©arthcicit ol)ite ben größten 9facht()eil für fid) überfchreiten burftc.
SBcmt beibe Slrmeen, wie eö fd)eint, jiemlid) gleid)»iel verloren haben,
fo liegt bennod) ihr SScrluft nicht auf berfelben Stelle. Die Siuffen
haben iin Anfänge, bic ©olcn am Gnbc beö ©efechtö am meifteit »er*
loren, benn natürlich liegt ber größte momentane Gerluft immer auf Der
Seite beö Angriffs. Sine große entfeheiöenbe Schlacht ift bie Gegebenheit
»on Dftrolcnfa iibrigenö auf feine Sßeife ju nennen. Gö haben Weber
alle Gruppen bet beiben Sheile baran Sfieil genommen, nod) ftnb bie,
weld)e jum ©cfccht gefommeti finb, ju gleicher 3<-’it in ber Action ge*
wefen. 3iefultate hat fte aber gar ferne geliefert, benn cö wäre ohne
fte nid)tö anbereö gefchehen, alö waö bnrd) fte, ober beffer nad) ihr
gefd)el)cu ift. Die ^jolen wären auch ol)nc bicfcö Worben nach ©raga
juriiefgegangen. Deöhalb finb w ir aud) ber Weinung, baß fo wie bic
©olcn bieö ©efccht ol)nc ihre Slbjtd)t angefangen, wol)l aber mit Gor*.
^fag fortgefeßt haben, fo gut I)at eö ber gclbmarfchall mit ber größten
Abfid)t angefangen aber gegen feinen äBillen, öccr bod) ohne feine ©er*
aniaffung fortgefegt. Gö fd)cint and) nicht unbeutlich >n ben Gerichten
fclber fo angebeutet. Die ©remitiere I)abett ftd) mit ber auögejeicf)net*
ften Sapferfeit in ben Gefig ber Griicfe gefegt, man hat eö jugelaffen,
weil eö nid)t fo auöfal), alö würben bie ©oleit fie l)artnä<fig »crtl)ei*
t>igcn, ober gar umfehren, um fte wieber ju nel)nten. 9lur an’ ber
Stelle felber auf bem Serrain fonnte entfehieben werben, ob Sftjtynecfi
Siecbt gehabt hat, baö ©efed)t jü liefern, ob et nid)t etwaö weiter rücf*
wärtö burd) »erfteüten Siücfjug, burd) Hinterhalt unb plöglid)eö Um*
fehren unb Anfallep, größere unt» weniger blutige Defultate hätte her*
beiführen fönnen.
Daß aber ber gclbmarfdjall ben jweiten Sheil
beö ©efed)tö gegen feine erfte Abftcht geliefert l)at, geht auö ben Gr*
folgen, welche nicht bic eineö großen Siegeö ftnb, nod) mehr aber wol)l
5*

Darauf fyer»or, baß ein großer S k i l (einer .Kräfte erft am 9lbettbe ber
Schlacht anfant.
Nad) bem blutigen ©efecfue »ou Oftrolenfa gehen bie Polen fchneü
hinter ben 93ug juriicf, ohne »on ben Nuffett gebrangt 511 werben.
Schon am 28. ift baß Hauptquartier in praga. Diefe Bewegung ift
ju loben. 2 öaö man nid)t halten w ill, ober aud) nicht halten fann,
foll man ungefaumt unb rafd) aufgeben, um ftch wenigftenö ber Bor-'
theile gleid) ju verftchern, weld)e eine größere (Entfernung 00m geinbe
unb bie- Nähe unferer ..fjülföquellen allemal geben. Nuhe unb (Erfaß
waren für biepolnifd)e Slrmee unenblid) wichtiger alö ein Stücf Saub,
welcheö im .Kriege nur bann einen großen SS5ertf> hat, wenn eö ein
militairifd) widitigeö Serraitt enthält; bal)er benn auch baö fogenannte
Bertf)eibigen beö Serrainö S d iritt vor ■S d iritt ein völligeö SNißver*
ftänbniß ift, welcheö nur allein ber ftnnliche (Einbrucf unb eine übelbera*
thene Sapferfcit je alö etwaö ©uteö vorfchreibcn fonnten.
Blideit w ir nod) einmal auf ben ©attg unb baö ganje (Ergebniß
biefer vierten Dperationö* (Epoche juriief, fo jeigen ftd) bie intereffante*
ften Nefultate, welche von Neuem ben Beweiö liefern, baß ber auö
ben großen principiett ber Äunft gefchopfte ©ebanfe überall ^err ber
Begebenheiten wirb, ber phtyftfehen ^ raft welche er ju leiten berufen
ift, erft Bebeutung giebt, unb baß bie Heinere felbft bie größere .Kraft,
wenn biefe nicht von gleich guten ©ebanfeti geleitet wirb, nach ihrem
2Billen hinter ftd) I^erjiet^t. 2Beld)cö ift nun aber baö Nefultat biefer
Sage, unb in'welchen Dingen follen unb muffen w ir bic Urfachen baju
fuchen.
2ß ir fehen juerft bie ruffifche .£jauptarmce faft beit ganjen biöl)er
mühfam eroberten Sheil beö .Königreichs polen räumen, gragett wir
aber nach ber Urfad)e, fo liegt fte allein in bem ftratcgifd) richtigen
9lbmarfd) unb Angriff ber polen, b. h- in einer Bewegung, woburch
fte ftch plöjslich mit geftd)erter eigener Berbinbung auf bie -£)aupt»er?
binbungölinie beö geinbeö werfen, ober ihre größten Maffen gegen einen
ifolirten fd)wäd)crn Sl)eil ber feinblichen Stufftcllung birigiren, b. h- 5U
fammengefaßt barin, baß fte ihre -Staffen auf ben entfd)eibenben Punft
führten. Der ruffifche ©eneral glaubte ftd) biefer Bewegung auf ge*
rabem ißege entgegenwerfen jtt mfiffen, unb mußte aud) wenigftenö bett
gel)ler feiner Slufftetluug, b. ()• bie Trennung feiner Maffeit corrigiren,
woju freilich noch ein anbercr 2Geg vorlag.

3Mö junt 20 . SDiai waren bic ©olcn in ber Sage eineö cntfchei*
bcnben .Siegeö. ©in blofscr 9Marfdj f>a<te ihnen baö wieber gegeben,
waö fie früher burd) blutige Schlachten ftd) nicht Ratten erhalten fön«
nen. Mun fel)en wir aber biefe ©rfolge ftd) nicht befeftigen, weil ber
taftifdje Sieg, welcher allein bem ftrategifchen erft baö Siegel aufbrüeft,
nidit l)in$utritt. ßuerft weicht man tl)nt auö,, waö aber nur baburd)
gefche^en fann, baß man bie auf ftrategifchem SBege errungenen Vor*
tljetle wieber aufgiebt. Später fällt fogar bie taftifche ©ntfd)eibung
zum Machtheile beö ftrategifd)en Stegerö auö, uttb bennod) fe^ett wir
feine Sage am Sd)luffe biefer ganjen Meibe non Gegebenheiten fettteöwegeö fchlimmer alö am Anfänge; im ©cgentbeile entfchieben beffer,
weil er bie rufftfcheit .gauptfräfte auf eine ben Sßoleit für eine lefjte
©ntfdjeibung weit weniger gefährliche Sinie »erfeßt l)at. Mutt benfett
wir unö aber, ftatt ber ungiinftigen taftifchen ©ntfcheibuttg eine giinftige
bei SBifofi ober 6 ied)anowice, fo haben w ir eineö vott bett SBcifpielen
»or Slugen, weldie baö Verhältnis, in welchem ber ftrategifche £heil
ber Kunft ju bem taftifd)cn ftcht, auf eine fchlagenbe Sßeife erörtern.
Den 5ßolctt fd)abct bic »erlorcne Sd)lad)t nicht, weil fte ftrategifch gut
manö»rirten, ben Muffen hilft ihr Sieg itid)tö, weil fte ftrategifche gel)*
k r begingen. Siegt nun ber geringere ©rfolg auf polnifd)er Seite baritt,
baß fte eö »entleiben mujitett, bie taftifche ©ntfcheibuttg hcrheijufithrcn,
unb mußten fte bieö beöhalb, weil fte nicht fo »iel Kräfte jufammen»
gebradit hatten, alö cö gcfchehen fonnte, unb fud)en w ir julcjjt nach
bem, auö bent oberften ©rincipe ber Kunft entnommenen Slttöbrucfe,
um bie Urfachen beö ©rfolgcö. wie beö SMifljngenö ber Unternehmung
gen in ber Sprache jeneö Vttnjipö auöjubrücfen, fo heift biefer Sluö*
brttef: Die $olcit l)anbeltcn auf bem entfeheibenben fünfte, aber nicht
mit 9Maffen. Sudictt w ir aber benfelben Slttöbrucf eben baljer für bie
Muffen, fo heißt er: fte hatten SMaffen, aber nicht auf bem entfd)eibeit*
ben ^5unftc. Ueberall aber jeigt ftd) unfer oberfteö Cßrittcip ftegreid),
cö weiß in feiner Jjöchften ©infad)heit immer auö ftch felOff herau'ö ben
Sluöbrucf ju fincett, um bie Urfad)e beö Siegeö, wie ber Mieberlage
jebeömal rid)tig ju bejeichnen.
Die fmtftgered)te Slrt, ben Krieg »oit polttifd)er Seite fortjufüljren,
wirb fich auch fünftig nur wenig »on ber feit bent 31. Sftärj befolg*
ten 23al)n entfernen. Sie hat je£t bie practifd)e Veftätigung ba»on,
wie ftarf fte in ber richtigen Venußung ber fortiftcatorifchen unb topo*

i}tapf)ifct)t'n 93erhältniffe ift, weliie baö Dreieif ©raga, Woblin, Sierocf
bietet; 93erl)ältnif|e welche if)re Kräfte aerabeju »erboppeln, ja nodi mel)r
t£)un würben, wäre and) Si«rod eine Quaft* geftung mit geftd)erten
Uebergangen. Sfrjpnecfi wirb immer ber feinblichen Hauptarmee auö*
toei dien, bald l)ier balb bortbiit einen rafd)ett (Stof fräftig auöfül)ten,
woju if)m immer bret Dichtungen offen fmb. Die jwifd)eu bem SJBieprj
unb bem 33ug — bie jwlfchen bem Darew unb bem 33ug unb bie jtoi*
fd)en bem Darew nnb ber pteupifchen ©renje. Gr wirb, wie wir eg
gleid) behauptet baben, nur erft bann in ©efahr fommen, wenn bie
Duffen eine hoppelte Uebermad)t in bie ©egenb »on 28arfd)au bringen
fönnen, unb aud) bann nod) liegen in ber Stimmung ber Nation auf er«
orbentlid)e für furje Womente grofe Kraft in ftd) tragenbe Wittel jur
Hanb, welche, eben weil fte il)rcit tiefen ©runb in ber geiftigen Statur
beö Wenfd)eit l)aben, incalculabel finb, an bic w ir aber jegt glauben
müffen, fo fel)r w ir auch im Anfänge, wo baö Unternehmen ber gro*
fen Weljrjabl noch wie eine itnermefliehe Sollfu()nl)eit crfd)iett, an
ihrem ©orhanbenfein, wie nod) mehr an il)rcr 2Btrffamfeit jweifelten.
Um ftch aber sule^t »on ber grofen Schwierigfett. beö Unternel)menö
ju überjeitgcri, welcheö bett Duffen »orliegt, erinnere ich au bi« int erften
Sluffage behanbelte grage beö 2ßeid)fel*Uebergangeö bei ©lod, ben id)
bamalö für unauöfiil)tbar erflärte, fo lange ibre Dtirfjugölinien fo lie*
gen, wie fte liegen. Der Grfolg l)at mid) gerechtfertigt, unb er wirb
eö noch mel)r tl)un. Aber gefegt, bie Duffen bringen 120,000 Wann
in jene ©egeitb unb geben w ir bann ju, bie ©olen haben beren 80,000
jum @ebraud)e im freien gelbe. Sßarfchau wirb nun nad) 9 Wonaten
wohl in bem 3uftanbe fein, baf eö feinen Sturm fürchtet, jumal ba
ihm immer baö rechte 2Beid)felufct offen bleibt. Keiner wirb nun ben
Duffen rathen, anberö ju operirett, alö mit ihrer ganjett Waffe über
bie Sßeichfel ju fegen. Gö ift bann jiemlid) gleichgültig, wo baö ge*
fd)ief)t.
Söct biö jegt bem polnifdt)en ©eneral in feiner ©erfah*
rungö’weife aufmerffam gefolgt ift, wirb nid)t jweifeln, waö er ba*
gegen tl)un wirb. Gr wirb ftd) eher freuen über baö Unternelj*
tnen, alö ftd) fürchten. 2Bal)rfd)einli(h aber ftellt er ftd) fehr ängft*
lief), befegt ben gluf am linfen Ufer mit einjelnen Diciftonett, giebt alle
33efel)le ju einer fehlerhaften birecten ffiertbeibigung unb waö fonft noch
für Wittel sorliegen, ben geinb über feine Abftd)t ju täufcheit. Sobalb
er aber erfährt, baf ber geinb mit feinen 23rücfen fertig ift unb ange*

fangen hat, überjufeljen, läßt er nur fo »iel Sruppen jurüd, alö »or
bem geinbe itad) SBarfdhau ju beffen Vertheibigung weichen follen.
M it feinem ©roö eilt er nach Moblin unb bricht »on ba gerabe gegen
ben Uebergangöpunft beö geinbeö »or. Sollen nun bie Stuffen ihre
©rücfen hinter ftch jerftoren? Unb wenn einer fo fühlt ift, bann geht
eö alfo auf Üßarfchau loö. 2Barfd)att aber »ertheibigt ftch, unb bie
polnifd)e Slrmee ftebt hinter Moblin mit einem Debouche in ber linfen
glanfe ber Sßarfchau angreifenbeit Muffen, bie auch bie leftte Verbin*
bung »erloren haben. Der Stufftanb iit Maffe wirb jwar überall mit
Seichtigfeit gefchlagen, aber er hebert jebe Verpflegung auö einiger
gerne. ßulefjt aber foftet 2Öarfchau »ielleid)t 10 — 20,000 Mann, eö
wirb genommen unb bie feinbliche Slrmee ift ungefchlagen braußeit, unb
hat Moblin unb amGnbe auch Praga. 3d) wieberhole eö, meine militairifche
Phantafte »erntag mich über folche Schwierigfeiten. nid>t hIltn'eg 5« tragen.
g iir jetjt nun erfcheint unö baö Stel)enbleiben ber ruffifchen 43aupt;
armee, bie fortbauernbe Slaöbreitung ber Ära fte über baö ganje Äriegö*
■Ibeater ein wiederholter gehler, ber ftd) nächftenö wieber ftrafen fönnte.
Die Sorpö in Poblad)ien unb bei Sublin ftnb jefjt iit ber Sage, in
welcher bic ©arben »orl)er jwifchcit bem Vug unb bem 9?arcw waren.
2ßirb eö ihnen eben fo gelingen, ftch einem übermächtigen nächften Slit*
griff ju entziehen? unb wenn einmal wieber eine (Sataftrophe wie bei
Sßawr unb Dembe eintritt, wirb ftch ber polnifche ©eneral nicht jule^t
Äräfte genug jutrauen, aud) bie ^auptarmee anjugreifen, befonberö
wenn bie ©rpebitionen nad) Sitbauett unb bie Slufftänbe im
liefen
ben (grfolg haben, bie Verftärfungeit abjnhaltcn ? Ober ift bie Verpfle*
gung auö Preußen bie einjige, worauf bie Muffen ftd)er rechnen, fo
theuer fte auch fein muß? SBir wieberholeit beöhalb unfere frühere
Behauptung, ber Sieg ber Sluffen liegt, wenn irgenbwo, auf ber Straße
■ im Süben, bort miiffen fte eine geftung auö ftarfen gelbfortificationen
bauen, um eö bann enblich mit Sicherheit an bem einen ober bem an*
bern Ufer ber 2ßeid)fel ju einer ©ntfdjeibung ju bringen.
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Slrn Sage beö ®efed)tö »on Sgauie war auch ber ©eneral Uminöfi
»on pultuöf her, wo er biö jefct jur Beobachtung ber ©arben geftan*
£en hatte, mit 5 biö 6000 Mann, jur Hälfte 6 a»allerie, über Sabow

bei Siw angefommen, um tiicr bie
linfe glanfe berHauptarmee 51t
becfeit. (Einige Sage vorher batte ber polnifche ©eneral Anbttychiewicj
(ich beö Uebcrgaugö bort bemächtigt, einen fchlechtett 93riicfenfopf ange*
legt, unb ihn mit 2 Kompagnien beö 20 . Degimentö befegt. ©eneral
Dofcit glaubte baö nidbt bulbeit ju bürfen, weit bieö Deboud)e in ber
«§anb beö geinbeö bie rechte glanfe ber (Stellung bei Sieblce bebrol)te,
welche er mit äufjerfter Anstrengung halten follte. So befahl er bem
©eneral ©inabcl mit etii'a 2000 Warnt unb einigem ©c[einig ben
geinb vom rechten Ufer beö Siwiec $u vertreiben unb ben Uebergang
ju behaupten, ©enerat ©inabcl griff am 9. April mit Sageöanbruch
ben ©rücfenfopf an, ttahnt ihn mit Sturm , unb jerftörte beit lieber*
gang, würbe aber tobtlicb verwunbet. Da bie ©den verfuchtcit, beit
©rüdenfopf wieber ju nehmen, fo fd)icfte ©eneral ©eiöntar, ber in ber
©egenb commanbirte, am 10 . ein Bataillon, einige Köcabronö unb
2 @efd)üge jur ©erftärfung. W it biefer juglcich traf aber Uminöfi
mit feinem ganjen Sorpö ein, crjwang ben Uebergang, befegte 2Ben*
grow unb verfolgte bie Duffen biö Sofolow. Diefe Stellung Uminö*
ft’ö in feiner glanfe glaubt ber getbmarfchall, ber am 1 1 . unb 12 . mit
feiner Armee bei Siebtee angefommen war, 'eben fo wenig bulbcn 511
fönnen, alö vorher Dofen bte von Anbrtyd)tewic$ unb fenbet bahet ben
©eneral Ugriumow mit etwa'10,000 Wann ab, bap er ben geinb
übet ben glup jurücf werfe, unb'ben 33riicfenfopf nehme. Ugriumow
führt bieö am 14. mit großer Sapferfeit auö, nachbem vorher baö ©e*
fchtig beö ©ertheibigerö burch
überlegene geuer beö Angriffs jum
Schweigen gebraut worben. Alö nun fo bie Streitenben burch beit
gluß getrennt, welker bei moraftigen Ufern nur auf einem langen
Damme ju überfd)reiten ift, machten suerft bie Duffen einen, unb fpä*
ter bie ©olen jwei vergebliche SSerfudbe, ftd)' in ben ©eftg beö feinblu
chen Uferö ju fegen, ©erfud)e, welche beiben Sbei len viel Wenfcheit
fofteten, unb bie bei ber großen Ueberlegenheit, welche ber ©ertljeibiger
iit, folcher Sage hat, nie gelingen fonnten, fo lange burch geigheit bie
©ortheile beö Serrainö nicht etwa itngloö würben. Die Duffen mach*
ten il)ren Angriff gleid), nachbem fte ben ©ruefenfopf genommen, $u ei*
iter 3 eit alfo, wo er oft ohne ben SBillen ber oberften Seitnng von ber
Hige ber ftegenbeit Srttppe auögel)t,' unb wo aud) bei einer guten Ser*
theibigung iit ber Ueberrafchung oft bic Wöglichfeit beö Krfolgö gege*
ben ift. Dagegen gefchaheit bic politifcfieit Angriffe nach gegebener Diö*.

pofttion, auö unüberlegter .gjeftigfeit t»cö gtibrerö, bei flarer Kemttniß
teer gattjett Macht beö geinbeö, bie jebeu Augenblicf verftärft werben
fonnte, unb ohne baß irgenb ein größerer 3 »eef ju evreidien »orlag.
28ar ein (Erfolg möglich, fo lag er allein in bem Angriff mit ganzer
Macht auf bem SBege über 2ß»öjfow, welchen bie' Ga»alfcric ging;
ba führte er wenigftenö auf bie Verbinbuttg beö geinbeö, alfo auf ben
entfeheibenben ^ijmft. Aber waö wäre auch burch i()n erreicht worben,
ba feine Kraft ba war, ben gewonnenen Uebergatigöpunft ju benuften.
SEenn Uminöfi Anftrengungen machte, bem geinbe ben Uebergang ju
»erwehren, fo lag allenfalls ein S in n barin, fchon weil er if)u in ein
nachtheiligeö @efed)t »erwidelte; bie Anftrengungen aber, ben lieber»
gang wieber ju nehmen, sengten »on Mangel aller l)öheren militari*
fdhen Ueberftcht, unb entfprangen höchftenö auö bem Antriebe einer übel
beratenen Sapferfeit, bie etwa einem 33ataillonö*gül)rcr noch wol)l
fteht, wenn er ftch Von 'hr h'nrc'ßen läßt, aber feinem ©eneral, be*
fonberö wenn er getrennt unb allein operirt; ba barf ber ©ebanfe an
baö, waö man thut, nie einen Augenblid jurüdtreten, Weber in ber
©nfamfeit beö (Sabiitetö, noch >m ©ewühle beö ©cfcchtö. 9?ur biefe
gähigfeit, immer mit bett ©ebaufen über ben Singen }ü ftelien welche
gefcheheit, mad)t erft bett ©eneral. Siefe ®efcd)te waren ein nuftlofeö
Opfern theurer Menfcheuleben. S e r gelbmarfchall erfannte teieö balb
baburd) an, baß er feinen ©eneral juritefrief, woburd) ftd) freilich bie
grage aufcräitgt, warum er ihn erft gcfd)icft batte. SBenit er Statt
biefer (irpefcition, mit feiner ganjett Macht }Wifcf)en Sieblce unb 2ßengrow burchbrach unb angriff, fo trennte er Uminöfi »on feiner Jpaupt*
armee, unb warf ihn ohne ©efccht hinter ben Siwiec juriief, wie cö
nachher in gotge ber Bewegung über Kttflcw nad) Minö'f gcfchal).
(Sine fd)wad)c Umgehung, wie biefe »on Uminöfi, bringt nur bem ©e*
fahr welcher fte unternimmt, cö ift eine Unternehmung gegen ben ent*
feheibenben *ßunft, aber ol)nc Kraft, ohne Maffe. Solche Unternel)*
mungen aber ntad)t man erft baburd) breift, baß mau.gurd)t affcctirt,
unb bann fährt man plöftlich auf fie loö, unb erbnieft fte. So mußte
Uminöfi, burd) »erftellte ®eforgniß ficher gemacht, gegen 'Jhtr ober Srol)»c*
;in h'ngejogeit werben, unb ein forcirtcr Marfd) »on Sicblce grabe auf
Siw ihm ben fJiüdwcg »erfperren. (Sö fdjeint aud), alö habe ber gelomar*
fdtallnichtö anbereö gewollt, unb alö fei er nur nicht recht »erftanben worben.
Sic ^olcit aber fonuten noch »icl eher, wie bic Siuffen, baö S

file von Siw unbefeljt laffen, nie hätte eö ber geinb benutjt, ba lag
nie ber Slngriffö*Puttft für ihn; »0511 alfo bie entfernte Slufftellung ei*
neö fo bebeutenben Gotpö. Sie ift fo fehlerhaft, wie bie ganje Slufftel*
hing ber Slrmee in biefer 3eit, welche jwifchen (Eeglow unb .Kaluöjpit
-conjentrirt' ftetjen mufte, um von ba auö ben geinb anfallen ju fön*
nen, \to er ftd) jeigen würbe; wenn man überhaupt 9led)t hatte, in
biefer ©egenb eine Slrt Defenftve führen 511 wollen, waö freilid) be*
ftritten werben muß. Hätte baö gehalten beö Uebergangö bei Siw
wif|‘enfd)aftlid) richtig fein follen, fo mußten bie Polen bie 3lbftd)t h«*
ben, eö ju einem momentanen (Eentralpunft eineö innern offenftven
33ettljeibigungö*@9ftemö ju mad)en. (Eö fonnte bann baju benu&t
werben, ftd) plö^lid) mit ber ganjen Slrmee nid)t nur in bie rechte
glanfe ber feinblichen Hauptarmee ju werfen, fonbern jngleid) auch,
waö not wichtiger war, um ftd) jwifd)en biefe unb baö @arbe*(Eorpö
hinein ju fdjieben. SBenn bie Polen ber rufftfdien Hauptarmee, eine
©d)lacht liefern wollten, fo lag bann l)ier ber 2öeg baju, er führte mit
ber Sliicfjugölinie jtamiencjtyf auf ben entfdjeibenben punft — jwifchett
bic feinblichen burd) (Entfernung unb SZaturfyinbcrniffe- getrennten SR affen,
nnb auf. ben glügel unb in ben 9hidcn ber einen von biefen. (Eö wäre
ein ftrategifd)cö Durchbrechen mit einem 2Bed)fel ber 9iitdjugölinie ge*
wefett unb eine ©d)lad)t, bie, mit Uebermad)t geliefert, burd) ein taf*
tifd)eö Umgeben itad) bem ©iege, ftrebte. Da bic Polen ju biefer 3eit,
wenn fte wie bie Sfyeorie eö förbert, alle ihre strafte jufammennal)*
men, pac unb ©ierawöfi unb auö SBarfchau unb Moblin alleö, waö
auf bie Seine ju bringen war, leicht 20,000 Mann mef)t auf baö
©d)lad)tfelb bringen fonnten, alö ber gelbmarfchall il)nen entgegenftel*
len fonnte, fo waren um fo viel mefyr (Ef)ancen junt ©iege vort)anben,
alö eö bei foldjcn Bewegungen oft gelingt, ben geinb in einer Slnorb*
nung unb Bewegung ju faffen, bie ihn am beften ©ebraitch feiner
.Kräfte fyinbert. SBollte ber gelbmarfchall, wie eö leicht fein fonnte,
gegen eine fold)e Uebermad)t nid)t fchlagen, fo blieb ii)m nid)tö übrig,
alö hinter ben Bug juriiefjuget>en, waö er vielleicht um fo eher getl)ait,
alö gerabe in biefer 3eit — ber 2ten Hälfte beö Slpril — bie Dinge
in feinem 9tiicfen in äthaucn unb im ©üben fo ftanben, baß fte molil
bebenflid) ntad)en fonnten, ba er fiir ben Slugcnblid baöjenige Ucbcrge*
wicht an .Kräften verloren hatte, waö baju gehörte, um ba, wo er

ftaub, bie Sachen mit Sicherheit beö Grfolgö jur (Sntfcheitmng ju
bringen.
2öenn nun aber auch von bem polnifchett gürtet, ber bie großen
SBetfäumniffe »om 2 . biö 11. April fich batte ju Schutben fommen
taffen, eine folche entfeheibenbe Bewegung uid)t ju erwarten ftanb, fo
hätte er boch felbft in ftrenger Befolgung beö Borfatjeö, ftch mit ber
Hauptmacht beö geinbeö in feine Schlacht einjulaffen, unb alfo baö
Stiftern einer offenft»en Berthcibigung fort;ufiil)reit, auö bem ihm ein
Aft eben auf baö gtänjenbfte unb jtxurffamfte gelungen war, — ganj
anberö hanbelit müffen, wie er cö ttjat. 2ß ir wiffen aber, baß ein
folcheö Angriffö*2Scrtl)cibigungö-'Spftem nur an ben glußlinien ju fül)*
ren ift, weil fte allein alte Bebingungen geben, wonach eö ftch noth*
wenbig beftänbig umfteht: Sicherheit gegen Uebermacht; Slothwenbig*
feit für ben geinb, ftch ju feiten, unb baritt ©clegcnheit, über ben
»ereinjelten geinb herjufatlen. SBenn ftd) biefeö Spftein aber auf bem
bamaligen Ktiegöfdiauplafte umfat), fo mußte eö jur Stelle entbeefen,
baß bie Sinie beö Bug bie war, bie eö ju fud)en hatte, wie cö ber
erfte Abfchnitt biefer Betrachtungen — ba wo er bie Grgebniffe ber
theorctifchcn (Entwicfelung beö erften Sl)eitö furj jufammeufaßt — beut*
lid) auöfpricht, wenn eö heißt:
„9iur Stellungen an glüffett ftnb wahrhafte GentraU Stellungen;
nur (Eentral* Stellungen unb Bewegungen auö ihnen, bilben baö 2Be*
fen einer innern Berthcibigung, ttnb nur eine folche ift eine gute, unb
fann ihre Sache burchftihren. 3ebe Stellung an einem etwaö bebett*
tenben SBaffer im eigenen Sanbe, wo Berbinbungen nach Reiben Set*
ten laufen, ift eine (Eentral» Stellung. Der 9iarew, ber Bug, bie SBeich*
fei fönnen beren fo siele liefern, alö eö fchwierige unb gefifherte lieber«
gangöputtfte giebt, ober alö man ftch beren ju fd)affen »erficht- Kann
ein folcheö Bertl)eibigungö»Spftem ftd) ol)nfern ber ©renjeit hatten, na»
türlich nur befto beffer, um fo entfd)iebener erreicht bic -Defenfwe ihre
Abftcht, baö Sanb jit fchüjjen. (Sö liegt aber in biefent Bertheibigungö»
fyftcni gleich auögcfprod)cn, welche Vorbereitungen bic wid)tigften ftnb:
»erfd)anjte Säger in glußwinfeln mit gut gefieberten Itebergängen,
33rtiefen* (Equipagen, Briidenföpfe auf beiben Seiten. So alfo liefe bie
Bertheibigungö* unb Bewegungö * Sinie ber *}3olen »on 9iur biö Wob«
lin, unb »on Woblin biö Sanbomtr. Die erfte (Zentral«Stellung ber

©oleit lag alfo bei 9htr, bie jweite bei Sierocf, bie britte bei 9)iob;
lin " u. f. w.
Diefe Slitftchten nun fonnteit nid)t einen Slugenblicf zweifelhaft fein,
waö fiir bie ©ölen ju tl)un war, n<td)bem bie ritfjtfdtje Hauptarmec
Sieblce erreicht hatte, weint man fte ba nid)t angreifen wollte. Sie
mußten ben 23ug gewinnen, nnb ftef) an ihm mit allen 511111 Styftcm ge»
hörigen ÜRitteln feftfetjen. Gei foldjcit Slnorbnitiigeit fommt julejjt al<
leö auf bie Sofalität an, über bie nur ber Slugenfchein urtheilen fann.
- (Sö fcheint aber, fte mußten bei .Kamiencj^f, wo ber Siwicc in
bett ©ug fCiüt, beginnen, ba mußten ©riiefen unb SBrticfettfopfe gebaut
werben. 3 it ad)t Sagen fonnte siel gefd)ehen fein. Dann f t ob ftd)
bie Slrmee — burd) falfche Slugriffe ber Slrriergarbeit «erberft — rafd)
hinter ben Siwiec weg, unb erreid)te in 2 forcirten SJJärfchcn auf bem
rechten Ufer 9iur, unb fud)te hier gleid) einen ftarfen ©rücfenfopf am
littfen Ufer anjulegen, ber baju bieitett follte, beit gluf hier ?u beherr»
fcheu, wie eö wefentlid) 511 bem Stiftern gehört. (Sine Stellung bei
9tur hatte nun juerft bie ©arben unb bie Slrmee beö gelbmarfchall
»ollftänbig ifolirt, fo baf fte. ihre ©ereinigung nur weit riirfwcirtö fit»
eben fonnteit. Die ©arbett würben ftd) »or ber grofen Ucbermacijt
auöweid)enb nad) ©ialtyftocf gewenbet haben, ber gelbmarfchall wäre
nach Droht)Cjt)tt marfchirt. Daö confecfuente Styftem mufte nun ba»
nach trad)ten, ihn in biefer ^Bewegung ju faffett, unb errang cö gegen
ihn einen ©ortl)eil, fo erreichte eö ©rjcöc, unb trennte l)ict, am Sin»
fange ber grofen Sumpflinie, auf weit hin ben 9iorbcn »on bem Sii»
< ben beö grofen Sieichö. ©elang aber auch itiditö gegen beit gelbmarfchall,
fo war baö Dreicrf 9iur, Siw , Kantiencjtyf bei ben Stärfe »©erhält»
niffen, wie fte bamalö Statt fanben, fiir eine centrale ©erttjcicigimg
»otlfommen ftarf genug — befonberö wenn eö, wie eö fein mufte, mit
ber 3 eit immer ftärfere Sßerfe erhielt.
3ebcnfaUö war bie Sinie, auf welcher bie ©olcn ihre ©ertf)eibi»
gung wirflid) führten, »on bem Slugenblirfe an, wo bie Sßegc nicht
mehr fo entfchieben an bic (S^auffee feffelten, »öUig falfch, ba fte we»
ber bie taftifchen ©ortl)eilc fel)r ftärfer Stellungen, nod) ben einer ftra»
tegifch»ercentvifchcn Siichtung unb Slufftellung uni) feinen ©ewegungö»
freiö bot. Sind) würben fte ben groben gel)lcr ihrer jerfplitterten Sluf
ftellung auf einer falfdien Sinie (heuer bcjal)lt haben, wenn ber gelbmarfchall feine ber Dichtung nach »ollfomnten, regelrechte ©ewegung, bie

ihn am 26. Slpril bis »or 3)cmbc*2öiclfi führte, mit fo »id ©fnellig*
feit unb Energie ciuögeftil)rt hätte, wie fte richtig gebaut war. Kö
fdieint, er'Wollte 511 Vieles unb ju ©enaueö »om geinbe wiffett, nnb
»erfäumte eö barüber, baö Sa ftiffe mit ber rapiden ©d)nelligfett an
baö ©trategiffe anjuff ließen, weife geforbert w irb , wenn große (Sr?
folge erlangt werben follen, Sou ben tl)eoredff en Slnjidjten burfbrun»
gen, wie fte bie Sehre »om Singriffe im erften Sh eile ba entwirfelt hat,
Wo fie auf bie 9iotl)wenbigfeit beö fd)nellen S ln ff ließenö ber beiben erft
baö ©anje bilbenben gaftoren beö Stngriffö, beö ftrategiffeu unb tat*
tiffen, beö ÜJlarffirenö unb 9Jiaitö»rirenö Ijinweifi, würben bie Sin?
orbnungen fo getroffen worben fein, baß ber .fjaupt-Slngriff in reißen»
ber ©fnelligfeit gegen ben «punft gerichtet worben wäre, welchen ein
ungefährer Salciil alö ben notf)wenbig rücfwärtö liegeitben Konjent'ra
tionö«5ßunft beö, wie man wußte, »on Äuflew biö 8iw jerftreuten gein»
beö angegeben hätte. Diefer «ßunft fonnte nur ©iinöf ober ©taniö»
lawow fein. 25ie ».^wuptrif tung beö Slngriffö mußte alfo »ott <£>aufe
auö über ©jenica naf 2 >embe gel)en. Slußer biefer Serfäumniß litt
bie ©ewegung auf am SBtangel an .Straft, unb burfte »ielleift f f 011
barunt n if t fo entffieben auftreten, wie eö auf jene 2Beife gefdjehen
wäre, ©ufte man w ir f lif , wie eö ©mitt »erftd)ert, eine entffeibenbe
© f la ft , warum würben bie ©arben baju nidit herangc£)olt. Xieö
nicht getban ju haben, ift a uf »or ber Slnftft n if t 511 reftfertigen,
weife »orgab fte n if t erponiren 51t wollen ober ju bürfenj benn grabe
in' ber Seteinjeltmg, wie fte ftanben, waren fte erponirt, wie eö f t f
benn auf balb jeigte. 2B ir aber fmb außerbem weit entfernt ju glau*
ben, baß irgenb 33efel)Ie »orhanben gewefen, bieö (Eliten»Korpö n if t
mit ju gebraufen, befonberö wenn baburf eine entff eibenbe SBenbung
ber Dinge hätte l)erbeigefül)rt werben fönnen. ©olfe ©foitung wäre
faft eine Seleibigung gewefen, unb man hatte baö »ortrefflife Korpö
gewiß n if t geffirft, um ben Slnftrengungen ber anberen müßig jujufe?
hen. 2B ir glauben alfo auf fernerhin, baß ber gelbmarff all ftd) g'aitj
freiwillig ber SRitwirfung biefer »ortrefflif ften Sruppe »erluftig maf te.
g re ilif mußte il)re Slnfunft baö ©ignal fein jum fräftigften .jpanbeln,
fonft würben fte im ©tclienbleiben nnr bie ffon n if t geringen 93er»
pflegungö»2Serlegenl)citen »ermefyrt haben.
lieber bie Unternehmungen »on Dwernicti unb ©ierawöfi ffeint
cö überfliifftg, nod) etwaö 93efonbereö f)injujufügen. 2>ie fehlerhaftere

Gonccption fattb l)ier ibr rool)l »erbienteö Gnbe. Die Gntfenbung »on
Dwernitfi in ber Stärfe, wie fte gefefjaf), ift mit Dichtö ju entfdjulbi*
gen. Grflärte Dwernicfi, wie man fagt, er moUe nidE)t anberö alö mit
feinem ganjen Gorpö sichen, fo mußte man bic gattje Grpebition »er*
bieten, unb fyödbftenö fleinc Abteilungen »on einigen l)unbert Wann
»on 3eit Su 3eit abfebiefen, weldfje bie Sumpfgegetiben ju erreidtjeit fueb*
ten, um »on ba im Verein mit bem Slufftanbe bie Slrt Ärteg ju fülj*
ren, welcbe allein mit (Erfolg ju führen mar, bie gegen bie Verpfle*
gung unb Drganifation beö geinbeö. Sluftatt Dwernicfi einem ftcbertt
Untergange entgegen ju fcfyicfen, mußte ntait il)it burd) eine Grpebition
ber »ereinigten Gorpö »on V ac U11^ Sierawöfi auö feiner »erlorcnen
Slufftellung bei ßamoöc befreien, unb, wie: oft gefagt, ein militärifdieg
Gtabliffement an ber äöeichfel berftellett, welcheö bie größten Dienfte
geleiftct fyaku mürbe. SEßar bieö gefchehen, fo jbg baö ©roö ber Gr*
pebition in forcirten Wärfcbett ber Hauptarmee mieber ju, bei ber
Dwernicfi jum ©eneral en chef ber ganjen Deutern ernannt werben
müßte. Dajtt hatte er feine Befähigung glänjcnb bargelegt, nnb eö
ift immer eine «g>auptfadbe, bie Settte an bic Stellen ju bringen, wo*
hin fte gehören.
Sierawöfi’ö größter gebier war nid)t ber, baß er ftd) fd)lug —
fonbern baß er ftid)t füllte alö eö baju feine 3 eit mehr war, unb ber
Seidjtftnn, bie ganje Grpebition obne Vriitfc gemacht ju haben, ©laubte
mau wirflid) bie Duffen in »oller glucbt, fo war eö ju unmünbig.
Slm unbegreiflichften aber bleibt unter allen biefen »ereinjelten unb eben
beöhalb fehlerhaften Unternehmungen bie Gntfenbung »on Ghrjanomöfi.
Die einfaebfte Verecbnung mußte bie gemißefte Ucberjeuguttg geben, baß
er ju fpät fommen würbe, unb baß er alfo bem gleichen Schicffale ent*
gegenging, welcheö man für Dwernicfi fürchtete. Hätte man aber we*
itigftenö nur V ac un^ Djiefonöfi mitwirfen laffen, fo »erfamnxelte man
plöftlid) gegen Äreuj eine große Uebermacht, eine Waffe auf einer 9Je*
benlinie beö ©anjen, unb fonnte etmaö Grfleflicheö erreichen. Der
gelbntarfchall hätte wol)l wieber, wie einen Wonat früher unter Soll,
feht bebeutenb naebgefdürft. Verlegte man bann im Dorbeit baö Kriegö*
Sheater, wie oben bcfprodicn unb wie balb fogar ein Slnfafc baju ge*
macht würbe, an ben Vug, fo erhielt man wenigftenö jwei äußere
Waffen, bie fo Weit »on- eiitanber lagen, baß fte bem geinbe nicht ben
Vortheil gegeben hätten, eine innere Waffe bagegen bilben ju fönnen.

Unter Umftänben ift fofctjcö Verfahren }tt vertreten, wie bie Sluöeinait?
berfegung bei ©clegcnljeit ber ©ielgubfchett Grpebition eö nachjuwei?
fen fudst. 21lö 6 ()rjanowöfi in Aoct erfuhr, baß Dwernicfi ein (SnDe
genommen, mußte er ohne Stnfrage umfehren. SMudj war eö unbebingt
beffer erft bei ©ora über bie Söeicbfel 51t fegen unb nun mit allem
waö er ba fanb, bie Gsrpebition in boppelt uub brcifacher Stärfe über
Äajintierj ober Sofefof ju machen. Die fürjeften 2Bege ftnb nicht im?
nter bie beften, fonbern bie, auf benett man bie nteifte Äraft finbet.
Sm itt fniipft an bie Unternehmung von ©brjanowöfi ein Siaifon?
nement über bie ©ortbeile einer centralen Stellung, weldtseö l)*er aber
nicht paßt. Die Stellung »on Ärcuj war feine folche, er hatte immer
nur einen geinb gegen ftch- Daß bie Dreie, mit benen er eö nach
unb nach ju tfyun hatte,'Dwernicfi, Sierawöfi unb Ghr $anowöfi von
»erfchiebenen Seiten famen, machte feine Stellung noch nid)t ju einer
centralen; bamit fte baö fein fonnte, hätten bie Dreie auch 5« gleicher
3 eit fommen muffen, unb bann würbe eö ftch 'hm u'°hl gezeigt haben,
baß eö noch feine centrale Stellung fei, wenn man fid) bloö in ber
Stitte verriebener Gorpö beftnbet, fonbern baju bann noch anberc
Dinge gehören. Der Söieprj fonnte baju verhelfen, eö war aber baju
nichtö vorbereitet. 3u einer centralen Stellung gehören Jptnbetniffe,
welche man bel)errfd)t, unb bie ben geinb trennen, wie bieö bie $he0t
ric in ber Sehre vott' ber SSertfjeibigung entwtcfelt hat.
2ßaö nun bie große Gegebenheit biefer V eri ül)e betrifft, bie Grpe?
bition gegen bic ©arbeu, fo haben wir feinen Slugenblicf angeftanben,
in ber urfprüngltdhen ©eurtheilung alleö uitveränbert ju laffen, obfchou
fte auf einigen wefentlichen 3 ttt(nimern beruht. Gö ift viel intereffan?
ter, ju fehen, wie bie Dinge gleich bainalö unter bem Mangel genauer
Nachrichten beurtheilt worben, alö wie fte eö nun werben, nachbem
Sllleö aufö ©enauefte befanut ift. SBaö junächft bett ^auptgebanfett
ber Operation angeht, fo ift nur ju wieberholctt, baß er voUfommen
richtig war, unb baß ber Gntwurf im ©roßen ben *ßrinjipien beö of?
fenftven Defenftv?Äriegeö völlig conform erfdheint. sJ itir fcheincit nicht
alle ©riinbe, welche ju ber ©ewegung antreiben mußten, flar genug
tiberfehen worben jü fein; man hattfc ju fehr bloö uub allein ben ei?
nen 3 wecf vor Säugen, bic ©arben in ihrer ©ereinjelung anjugretfen
unb bagegen nicht genug baö ftrategifdje Siefultat, bie Trennung jwi?
feheu biefen unb ber feinblichen ^auptarmee ju firireit, welche wie bie

Dinge ftanben, jeben Sag aufgehoben werben fonnte. Die taftifchen
Vortheile, welche man erwartete, burften erft gefucht werben, nachbcm
bie ftrategifchen erreicht waren, ober, wie eö in ber (Sprache unferer
Sf)eoric heißt, ber taftifche Sieg burfte erft -gefucht werben, nachbcm
bie Dinge burch ben vorauögegangeneu ftrategifchen fo geftcllt waren,
baß er ein großes Sicfultat verfpradj. Eine 9lbweid)ung von biefer 9te*
gel ift nur erlaubt, wenn baö 9?ad)gef)en nad) bem ftrategifchen Sieg
brol)t große taftifche Vorteile ju verfcherjen. £>b ein folcher Sluönah*
mefaU hier eintreten würbe, .fonnte man aber immer erft erfahren, nadi*
bem man fchon eilt bebcuteitbeS Stiicf auf bem Sßege 511m ftrategifchen
Siege vorgefchrittcn b. h- nachdem man fd)on ein gutes Stiicf auf bem
SBcge ju ber Stellung, welche bie Srennung ber beiben Sl)eile beö
geinbeö ftriren follte, juriicfgclcgt hatte. E r fonnte eintreten, wenn man
— in ber taftifchen 9täl)c ber ©arben angefommen — erfuhr, fte be*
fänben ftch etwa in einer 3 erftreuuhg, welche bei einem unmittelbaren
taftifchen Eingreifen mit leichter SJtühe große StefultatC verfpräd)e. Daju
aber gehörte eine Detail «Äenntniß il)tcr DiSlocation unb Slufftcllung,
welche man nicht mitbrachte, unb nicht mitbringen fonnte, unb von ber
man vorauSfeijen mußte, baß fte ftd) jeben Sag anbern würbe. SSei
bem notf)wenbigcn SJtangel einer fold)ctt Äenntniß mußte aber bie 33e*
wegttng von ber Slnftcbt geleitet werben, baß eine Sluöftcht auf taftifche
Erfolge gegen bie ©arben erft burch ihre entfd)iebenc Srennung von
ber Hauptarmec ftch eröffnete, b. h- erft nad) bem ftrategifchen Siege,
ber hier in ber $orm beö Durd)bred)cnö auftrat. Eö mußte alfo ju*
nädift bic ganje Slrmee ein paar forcirte 9Jiärfdf)e ben 23ug aufwärts,
biö über ben Sßeribian von Sotnja hinauö, alfo biö Nur unb Slnbrje*
jewo machen, mit bem Vorfafc, ben Stoment ju r Einfdbwenfung — um
bie ©arben anjugreifen — von ben Nachrichten abl)ängen ju laffen,
welche ftiinblid) eingehen mußten. Der SO?arfc£> mit ber ganjen 9Jtad)t
nad) Nur war aber um fo mehr vorgefd)rieben, alö eö weit richtiger
gewefen wäre, bie ©arbcit nad) Somja ju werfen, alö nad) 33ialnftocf
unb Styfocjin; benn nach Somja gebrüeft, war ihre Srennung von ber
Hauptarmee viel entfd)iebener, unb auf biefe Srennung fam eö jitnä#
an. E S hatte biefe Dichtung noch ben Vorthetl, baß fte in möglic^fi
nal)cr Verbinbung mit bem jitrücfgebliebcnen Steile ber eigenen Slrmee
blieb, beffen fd)nellftcö H cranjiehcit man immer im Singe haben mußte.
Sille Eorpö wären fich fo nal)c geblieben, baß fte wie eine Stoffe ju

betrachten gewefen wäre, bie oberfte Kriegs «Siegel wäre nicht »er
lc|jf, bic Vrücfc »on Dftrolenfa aber auch auf tiefem 2ßege geöffnet
worben.
SBenn auf biefe, ber üfyeoric cntfprechcnt>e SBeife operirt würbe,
fo ftanben am 17. ü)lai: eine Di»ijton in D u r, jwei bei Slnbrjejewo,
eine bei Dftrow. — £ ie r hätte man »on ben ©arben erfahren, baß
fte noch fcineöroegö jufammen waren, unb hätte alfo, nachbem man bie
©riicfe bei Dur junt 3erftören eingerichtet, mit ber ganjen SJlaffe bie
[Richtung über 3auibrot» nach Somja eingefchlagen unb unterwegö aU
leö heftig angegriffen, worauf man ftiep.
Diefc ganje Vrojebur war
in ihren ^auptjügen unabänberlidh, burch bie Siegeln beö ftrategifchen
Siurehbreehenö »orgcfchriebeu, unb war bereit, alle Vortl)eile welche ihr
bie Umftänbe boten, bie ftch erwarten aber nicht berechnen liefen, ju
knuöen, unb eö wären, wie bie Dinge lagen, fe^r große gewefen. Die
frühere Betrachtung hat eö, weil fte ju fehr nur ber polnifd)en Vewc*
gung nachging, »erfäumt, auf biefen ©ang ber großen Operation, wie
er nach bet Sheorie ber eiujig richtige war, hinjuweifen, auch '» ar cö
tamalö fo erfchienen, alö hätten beftimmte Dadiriditen über bie 3 er*
jtreuung ber ©arben bie ^auptfräfte in bie Dichtung über Dlugufteblo
nach ^oöfi getrieben. 21ber felbft bie Serrain*Kenntniß, bie man boch
gehabt haben rnufj, fchrieb bie Dichtung auf Dftrow »or, ba fte bie
feftmierigen SBaffer ber Dröja unb Duö umging. Dennoch war felbft bei
ber falfehcit Dichtung, welche bie Hauptmacht ber ^olcn nahm, eben weil
boct) bem ganjen Unternehmen ein richtiger theoretifcher ©ebanfe juttt
©runbe lag, bie ^auptfache noch ju erreichen, ja eö jeigte ftch h'cr fogar ein
partieller Vortheil ber bebeutenbften Slrt, bentt baö Gorpö »on Sacfcn
fonnte am 18. SOiorgeitö aufgerieben werben. — Diefer Vortheil war
aber fo groß, bap ber Stillftanb, fo lange biö er erreicht war, »oll«
fommen gerechtfertigt erfcheint. 31ber fchon am 18. Dachmittagö mußte
bie Operation weiter gehen, bic Di»ifton ©ielgub bilbete babei bie De#
fern. Subinöfi mußte Befehle erhalten, ben 19. nach 3 “>nbrow ju
marfchiren, Uminöfi aber unb waö in SJioblin unb S®arfd)au irgenb
marfchfertig war, in Gilmärfchen ber SIrmee nachjurücfen.
Die übrigen großen gehler ber V»len in biefer V eriobe, bic Schlacht
son Oftrolcnfa mit eingcfchloffen, ftnb in ber bamaligen Betrachtung
erfd)öpfenb unb richtig besprochen worben. Gö finbet ein 3 rrthum in
ber Slngabe ber Sage Statt; fo unmöglich war eö crfchiencn, bap
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©frjhuecfi aud) am 19. noch vor ber ©tellung von ©niabow ftcljcu
geblieben wäre, wie cö ftd) boch ergeben hat. 2 öir begreifen, baß ba*
ntalö feinem geistreichen ©tabö4£l)ef ^ronbji;itöfi völlig bie ©ebulb ge«
riffett unb ber Gntfchluß in ihm reifte, bie Unfähigfeit beö ©eneralifft*
ntu£ offen ber t)öl)ern Bebörße gu entwicfeln. 3 uleftt fd)eint alleö be»
Kopf verloren ju haben, man erfährt nid)t, baß irgenb ein 33efe|l
webet an ©ielgub noch an Uminöfi ergangen fei. Sie confufe 3bee
ben 9iarew 51t halten; mit bem
liefen gegen Preußen, verbient
nid)t einmal eine K ritif. 3 ule|5t aber ftnb w ir nod) ber Meinung, baß,
nachbem fte ihre Vereinigung ju ©tanbe gebracht hatten» bic Muffen
ihre Dichtung grabe auf ©ieroef nehmen mußten; ba lag ber ftrategi*
fd)e ©ieg, unb ba alfo ber größte (Srfolg. Saß ihnen Dftrolcnfa nicht
ohne trgenb einen Srfolg noch mel)t 33lut fojiete, alö eö gefoftet, baran
ift nur baö Ungefchicf ber ©egner ©chulb, auf wetcheö boch in bem
Maaße, wie cö ftd) fanb, nicht ju rechnen war. SBeitn nur eine ftarfe
Avant*@arbe am 26. nach Dftrolcnfa folgte, währenb ftch bie gaujc
Armee hinter biefer wegfehob, fo erreichte fte in 2 forcirten 9)iätfd)cit
©ieroef, vielleicht che bic ^oleit nur erfuhren, baß fte bie Dichtung
bal)in genommen, unb weld)eö wäre bann fchoit bamalö baö (Snbc ge*
wefen. Sie thcoretifdhe Siegel aber, weld)c verlangt, baß bem tafti*
fd)en ©iege ber ftrategifche b. h- baö Nehmen ber Verbinbmtg bet
©diladjt, vorhergehen foll, fchrieb biefe Sichtung unwiberruflich vor.
©0 richtig unb fid)er unb fchnclt leitet eine riditige theoretifd)e Slnftdit.
Sie entfehiebene Uebermacht ber Dittffcn geftattete jebe Kühnheit, unb
gebot fte.
Ueber bie letzten gerieben beö Kriegeö haben w ir ni*tö l)inju;u*
fügen, theilö finb fte bie ärmften an fol*en Gegebenheiten, weldte bem
grofen Kriege angel)ören, theilö ftnb bic wiffenf*aftli*cn Getrachtum
gen, wel*e früher barüber angeftcllt, an ft* f*oit bie erf*öpfenbften
beö ©anjen. G o rjiig li* aber fehlt unö l)ier no* unfer Slutor, ber übet»
l)aupt erft bic Gcranlaffung geworben, baö beftaubte Sölanufcript wie*
ber hcr»orjufu*cn unb einer 9ie»ifton ju unterwerfen. 2ß ir fel)en bem
britten Ganbe »on ©mitt mit hö*fter Ungebulb entgegen. Grojon^ti,
fo reif unb gehalten er au* in feinem U rte ile ift, bringt bo* nichts
bei, waö ncueö S i* t auf bie £hatfad)eit ju werfen im ©tanbe wäre.
Der ©turnt » 01t 2Sarf*au ift eine f*öne SBaffeutljat, wel*e ber tapfer*

feit ber Gruppen bie fyocfyfte ßfyre mad)t, feiner 9iatur nach fiel babei
ber Slnorbnung nur ber geringere ££)eil ju.
2Ber bei folgen @clegenl)eiten ber erfte auf bem 2Balle ift, bem ge«
büljrt bie 6 f)re beö £agcö. 2 )aß ber SBefiegte cö bem Sieger burd)
bie mangelhaftere fortifkatorifd)e wie taftifche «Slnorbmmg ber 33ertl)ei*
bigung lcid)t gemalt, fann ber ßfyre ber !If)at feinen Slbbrud) tljun;
benn aud) fo, wie eö ftd) fanb, fefcte eö bie befte Gruppe auf bie ftärffte
«jßrobe, unb bei befferer Slnorbnung »on Seiten beö geinbeö hätte man
«>of>l einen anbereit 2ßeg cingcfcblagen, jum 3 iele ju fomnten.

jFiinfte ©perations-Cpodje uom 28.

bis 25. JJuli.
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2)ie ^auptbegebenljeiten biefer «Periobe bilben bie litf)auifd)e ©r*
pebition unb ber Uebergang ber Muffen über bie Sßeicbfel. — ©roßen«
t^eilö liegt in biefen Unternehmungen bie (Sntfdjeibung beö Äampfeö,
unb fie nehmen alfo fd)on barum unfer l)öd)fteö 3 ntcrcffe in Sütfprud).
Um fo mehr aber tnüffen w ir cö bebauern, baß unö bie ©Materialien
faft in bemfelbeit 93erf)dltniffe anfangen ju fehlen, alö bie Segebcn^ei«
ten wichtiger werben. Ueber bie litl)auifcbe ©rpebitioit fehlen unö grabe
für bie 3 eit il)rer ßntwicfelung alle pclnifdie 'Jfadiriebten, unb eben fo
fehlen ber ‘Beurtbeilung für bie Gegebenheiten biefer ^eriobe an ber
2öeid)fel bie allernotfjwenbigfien Sfngabcit über bie Stärfe ber polnifd)eit
-£jauptarmee, fo wie alle Slngaben ber ©loti»e beö ^anbelnö, 6 ö
würbe beö^alb ju gewagt gewefen fein, »or ben letjten blutigen üagett
ber ßntfd)eibung, weld)e unö erft bie ohngefäfjren Slngaben über jene
Stärfe gebracht haben, ein Urtheil über ben fo entfd)eibcnb geworbenen
Uebergang über bie 2Beid)fel auöjufprechen. SlUeö lag biö bahin in
einem unburcf)bringlid)en Üiunfel. 3>ie ©laaßregeln beö polnifdjen ©e«
neralifftmuö waren »on ber Slrt, baß fte baö wichtige ©eheitnniß über
feine Stärfe f)öd)ft gliicflicf) »erbargen. 2 )ie fpäteren Sefanntmachun*
gen, befonberö in Ärufowiecfi’ö 9Sertl)eibigungöfd)rift, jeigen aber, baß
biejenigen 3icd)t hatten, welche gleid) »on ^aufe auö nicht begreifen
fönnten, wie nur bie polnifdje güfyntttg bie gewagte Unternehmung ber
ruffifchen ^>auptarmee fo unbenufct »ortiber laffen fonnte. (Sö hat ftch
gejeigt, baß bem ©encraliffiinuö Jträfte ju ©ebote ftanben, welche bei
einer funftgerechtcn unb fräftigen ^anbbabitttg feinen geinb inö SSerberbcn
6*

fttitjen, ober boch bie Gntfcheibung beö Kampfe« weit t)inauefchie6en
mußten. Die Rührung ber polttifchcn Angelegenheiten ift »on bem Sage
ber Gntfenbung ©ielgub’ö an, »011 ber Slrt, baß felbft bie billigte Söeurtheilung nichtö bariti ju loben finbet, eine nur etwaö ftrenge Kritif
fie aber bitrchaüö ganj fehlerhaft nennen muß. Daö 9iid)töthun war
in biefer 3 eit ber gröbfte gehler, welcher gemacht Werben fonnte. «£>al<
ten ftdi aber bic gehler ber giil)rung Sfrpnctfi'ö ganj unb gar in ben
©renjeit ber Unterlaffungö*<5ünben, fo ftnb bie pofiti»eti gehler ber 3eit
nad) feinem 3urücftrcten, unb feitbem Krufowiedi ftd) ber 3ngel btv
mächtigt hatte, »on ber Slrt, baß fte eigentlich unter aller militairifd)er
K rit if ftnb. Diefc Behauptungen ju beweifen, wirb »orjugöweife bie
Slufgabe ber folgcnbeit Blätter fein. Die Darftclluitg wirb babei ihre
frühere SRetyobe wieber aufnehmen, bic K rit if nentlid) ganj an bie ent«
wicfelten größertt ^rincipien ber Kunft anfnüpfeu, wobei ftd) benn jiu
gleich auch ®elegenl)eit finben wirb, ben wahren Sßerty ber rufftfcheii
Operationen ju beleuchten.
Daß w ir bie ganje Grpebition beö ©encralö ©ielgub für einen
gehler gehalten, finbet ftd) beutlid) in ber Betrachtung ber »icrteit (Epoche
auögefprod)cn. ©ie war ein gehler, weil fte ein Berftoß war gegen
bie oberfte Siegel ber Kunft, welche »orfd)rcibt, feine ÜJlaffen jufammen
jtt h^ten. Gö fönnen folche Grpebitioncn nur cntfchulbigt werben,
wenn man bamit hoffen barf, ein ganj neueö Kriegötheatcr, weld)e$
fonft nid)t in Sl)ätigfeit ju fegen gewefen wäre, mit in bie 2Bagf<hale
beö Kampfeö ju legen. 2öenit fich aber eilte folche SDtöglidjfeit bot, fo
mußte bie gührung ber Grpebition »or allem barauf bcnfcit, ftd) bie
Bebingungen ju r Behauptung eineö eigenen Kriegötl)eaterö ju »erfchaf
fen. Gö war bann abermalö » 01t einem Bertheibigungö ^<Si)fteme im
großen (Style bie Siebe. Gö mußten mithin alle für baö «£jauptfrieg$<
tl)eatcr cntwicfelten ©runbfäjje ihre Slnwenbuitg aud) l)ier finben fönnen,
wenn bie Unternehmung ihrer militairifd)eu Sied)tfertigung nicht entbehr
ren follte. Um mit ÜRnfcen ein jwciteö Kriegötyeate* ju etabliren, ift
für’ö erfte auö ber Slnforberung ber oberften Kriegöregel, ,,'tüiaffen
ju haben" nötyig, baß bie Gntfernung biefeö jWeitcn »on bem erften
fo groß fei, baß ber geinb, ber gcjwungeit ift, ftd) auf beiben Kriegt
tyeatcrit ju bewegen, nicht mit Seiditigfeit eine innere ?J?affe gegen jwei
äußere ju bilben im (Stanbe fei. 3d) aber muß im ©egentyeile banadt
trachten, wo möglich bie Berbinbuitg jwifd)eit ben beiben Kriegötyeatcrn

ju erhalten, b. I). jwei innere ÜSKaffen gegen jwei äußere be? geinbe?
ju bilben fu*en. S ie groß nun bic (Entfernung fein muffe, um ben
Sortfjeit ber innern 9Jiajfen, wel*e id) bem geinbe gebe, ba wo id)
jwei äußere bilte, anfjuf)cben, unb wie groß biefe ncmlid)e Entfernung
fein biirfe, um ba, tt>o id) auf jwei inneren Krieg?theatern manösrire,
bie üftögli*feit ber Soncentration meiner SJiaffen ju bemalten, barüber
läßt ftd) in 3 «htcn natürlich nicht? Unumftößli*e? auöbrüden. 3 m
Sllfgemeinen aber wirb e? t>etyen: im erften gälte, wo ich äußere ÜJlaf»
fen bilbe, fei bie Entfernung fo groß al? möglich, im jweiten aber bei
inneren SJiaffen fo flein al? möglich- $>iefer 2fu?brurf umfaßt alle?,
worauf e? anfommt, wenn ba? 2Bort E n tfe rn u n g , ganj m ilitärif*
»erftanbeit wirb, b. h- wenn alle Terrain »Gerhältniffe mit einbegriffen
werben. SBerfen w ir nun na* biefen, n i* t willfit[)rlid) eben erft feft»
geftellten, fonbern au? bem angegebenen haften principe ber Kunft
ft* ergebenben 3lnfidt>ten, einen S lid auf bie Gerhältniffe, ju r 3 eit al?
ton polnif*er Seite jene Dperation begann, beren
3'w rf cögewefen
fein foll, ein jreeite? Krieg?tljeatcr in Sithauen ju ctabliren, fo gab
e? mithin jwei 9lbft*tett, welche'bei bem Verfahren leiten fonnteit. Ent»
weber mußte e? bie 2f 6ft*t fein, jwei innere 'S?affen gegen jlvei äußere
be? geinbe?, ober jwei äußere gegen jwei innere feinblid)e ju bilben.
3 m erften galfe mußten fte nad) ber eben cntwirfelten 2lnft*t fo
nahe al? möglich, int jweiten galfe aber fo entfernt wie möglich »ott
einanber aufgeftelft werben.
S? ift jetjt nad) biefen Slnforbcruitgcn ba? »orliegenbe 23crf)ält»
niß ju betrachten, wie e? au? Stärfe unb Steffung ber gegenfeitigeit
Gruppen unb au? ber topographifd)eit ©eftaltung be? Krieg?theater?
ft* ergab, um un? barnad) juerft ju entfcheibeit, welche? ber beiben
Söfteme hier ba? »ortheilhaftefte war, uub um barau? am Enbe ba?
Verfahren jit entwtdeln, bem matt folgen mußte.
Eine polnif*e Slrmee, welche gegen Sithatten wirfen w ill, unb babei
ba? Eentrum 9Barfd)au gegen einen fiarfcit geinb ju fchüfjen hat,
fann ftd) nur, burd) ben 9iarew unb burd) Sloblin in ihrer Gerbin»
bung mit 2öarf*au gef*ü£t, mit "feinem @ro? bi? in bie ©egenb »on
üyfocjtyn »orwagen, ben üf)eil, mit welchem fte gegen Sitfjauen wirfen
will, gegen ©robno »orf*ieben, unb il)m bann in ber SRentef bie gluß»
linie anwetfen, um welche fein befonbere? innere? 93crthcibigung?fvfteni
ft* breheit fann.
3)ie H ailptarmee benufct bann ju glei*em 3 wec!
bie Slarewlinie. 9fu? einer folcfjen Sluffiellung wäre bann eine Ger»

einigung ber beibeit getrennt operirenben Steile, fo oft eö notfyig unb
itü^Iicf) feiert, möglid). (§ö jeigt ftd) aber balb, baf l)ier bie Ser*
rain»erhättniffe gegen einen »iel ftärferen geinb nid)t günftig genug
ftnb. Um bie Srennung beö geinbeö, worauf eö hier anfommt, auf
recht ju erhalten, müßte bie Bewegung nod) weiter »orgefdjoben wer*
ben, unb bann fäme fte in bie offenen ©egenbett ber ®ou»erncmentö
SBilna unb ©robno.
Der .Krieg hätte »on ©eiten ber Polen im
©tanbe fein müffen, feinen ganjen ©haracter alö Defenft»*.Sricg
aufgeben ju fönnen, um fo manö»riren ju bürfen. SBenn er bieö aber
wollte unb fonnte, fo war »orerft gar nicht »on einer Operation gegen
Sithauen bie Siebe, fonbern ba»on, bie augenblicflid) gewonnene Spreu*
gung ber feinblid)en Sinie ju einigen großen ©dt>Iägen mit ganjet
.Kraft gegen bie getrennten Sf)eile beö geinbeö jtt benujjen, unb aud)
im Verfolg eineö glü<flid)eit Sluögangö einer folgen Unternehmung
würbe eö immer falfd) gewefen fein, ftch auf jwei Sinien ju jerfplit*
tern. 6 ö ergiebt ftcb alfo hier, baß ohne einen »orljergegangenen gro*
ßen ©chlag bie Bcnuftttng ber .Kräfte 2itf)auenö burch eine Slufftellung
jweier inttern SJlaffen am Narew unb am Niemen nid)t möglich
Durfte mithin bie Slbftcht überhaupt eriftiren, in jenen ©egenden
ein jwciteö Äriegötheater aufjufchlagen, eine Slbftcht, bie allein
burd) ben 3 uftanb beö Slufftanbeö im Sanbe unb burch bie äußern
politifd)en Verhältniffe gerechtfertigt werben fonnte, unb wollte man
ftch bamit nicht begnügen, ber Snfurrection burch eine ÜBZenge flei*
ner für ftch operirenber Slbtheilungeit biejenige Haltbarfeit ju geben,
weld)e fte nad) ben Betrad)tungen, weld)e über folcbe Unternehmungen
in ber »ierten £>perationö*©pod)e angeftellt worben ftnb, allein gcroin*
nen fonnte, burfte, fage id), eine anbere, alö biefe julefct angebeutete
Slbftcht eriftiren, fo mußte bie jweite SOZaffe alfo juerft, im Verhältnis
ju ber Hanptmaffe an ber SBeidjfel eine äußere fein, greilid) jeigt
ftch auch hierbei bi« ©chwierigfeit, baß fte ftd) in bem SJZaaße, alö fte
bieö mehr würbe, auch beit nad)riicfenben .Kräften beö geinbeö immer
mehr näherte; wie ftch überhaupt »orauöfehen ließ, baß bie ganje
.Kraft beö erbrüefenbett geinbeö junächft auf fie falten würbe; wie eö
benn bie Betrachtung über bie 4te pertobe fel)r beftimmt ba auöbrucft,
wo fte fagt „je größer irgenbwo bie eine SRaffe ift, ju welcher bie
(Expedition anwachfen wirb, befto ftcherer wirb fte bie Beute eineö ge*
orbneten ©chlageö werben." 3 it letzter Snftanj mußte eö alfo bie 216*

licht der Grpebition fein, ftd) auf bie ©ee 511 bajtrcn, ober wenigftenö
ftcf) einen (£entral?5ßunft für ein eigneö inneres S k r tljeibigungöf\)ftem
an bem unteren Nicmen ju fd)affen.
2Bie fet)r ftd) biejenigen, welche auö politifd)en ©rünbett ber nti?
litärifd)en giif>rmtg bie Grpebition gegen Sitljaucn, wie eö fd)eint ge?
gen it>re beffere @nftd)t, aufgebrnngcit haben, übet bie Äräfte, welche
man in Sitljauen »orftnben würbe, and) getäufd)t haben mögen, baö
mußten fte immer wiffeit, baß bie Unternehmung nur eine Unter?
ftt'i&ung an 9Jtenfd)en unb Naturalien ftnbeit, bagegen aber ber größte
Mangel au SDtunitioit unb SBaffen l)errfd)ett würbe, unb immer mehr
l)errfd)cn mußte, je größer bic banbelnbe SÖtaffe würbe. Daher baö
erfte »on allem, worauf man 33ebad)t ju nehmen hatte, natiirlid) bic
Mittel waren, biefent SKangel abjul)elfcn. (Sö gab baju aber ttnr
jwei SBege: fte bent geinbe abjunel)men, ober fte ftd) über bie ©ec l)cr
ju fdhaffen, unb feinen ©runD, fte nid)t beibe dnjufd)lagen.
Der
erfte SBeg erforberte eine rafd)e conjentrirtc Operation gegen bie
Pläge, wo bcrgleidjeit gefuttben werben fonnten, junäd)ft alfo gegen
©robno unb SBilna; bann aber »erlangte »orjugöweife ber anbere
2Beg eine längere Vorbereitung, eine Vcranftaltung burd) bie in Gng?
lanb unb granfreid) ftch fttibenben polittfd)en Agenten, baß fte eine
große Quantität Munition unb SBaffctt auf ber <§>öl)e »on ^Solangeit
unb Sicbau, ju r 3cit alö bic Grpebitioit in jenen ©egenbeit cintreffen
fonnte, bereit hielten. Nad) einer flareu Slnftcht über baö SBefen ber
Grpebition »erlangte fte alfo einen möglichft genauen (Salail über bie
3eit ber möglichen 2luöfül)rung bcrjeitigcn cinjelnen Dinge, welche fte
»ollbringeit follte.
2luf ©robno, alö bett <£>auptfräften beö geinbeö ju nahe gelegen
hätte bie Gxpebition nur rechnen bürfen, wenn eö fel)t fd)Wad) befefct
war, fte hätte foitft nur 3 eit »crlorcn, l)ätte fte ftch »on Slnguftowo
auö erft wieber bahin jurürfwenben wollen. grüner aber, alö biö baö
(Sorpö »on ©acfeit »öllig in bie glud)t getrieben war, fonnte eine 33c?
wegung auf ©robno » 01t SBeften her, bod) auf feine Söeife cintrctcn.
SGBilna war alfo ber V unfy ber junächft mit aller (S'iU unb mit aller
Äraft ju gewinnen war. Gö fonnte nicht an Mitteln fehlen, ben 3 n?
furgenten in Sithauen ungefähr ben Jag ju nennen, an bem man
»on ©üben her »or SBiltta einjutreffeit gebenfe, unt fte banad) auf?
juforbern, baß aud) fte ihrerfeitö »on Norbcn her bagegen anrüeften.

©elang eö, SBilna ju neunten, fo würbe cö auf alle mögliche SBeife
bcnul^t. Gö burften aber nur fel)t wenige ber mitgcbrad)teu Gruppen
juriief bleiben, bie ganje .Straft ber Grpebition mußte ftd) in aller CSile
ber .Stufte juwenben, ftch bie i« öffnen, waö burd) einen fcbncllctt
Marfd) auf Mitau am fidierfteit gefd)el)cit fein würbe. Gö wäre ba#
burd) ganj ©d)amaiten unb Gurlanb »om geinbe gereinigt werben.
916er auch, wenn bieö äußerfte ©liicf aud) ben Snfurgenten jufiel,
burften fte ftch nicht baetabliren wollen. Gö galt nur bie Anhäufung
»on itriegömaterial. So wie bieö in möglid)ft größter Quantität »on
ber Jtiifte her herbeigeholt war, ging cö au bie Ufer beö nicbern 9iie#
men hin, bort um .Stauen unb Sßreitn ftch baö eigentliche Gentrum
feiner Bewegungen 51t bilben.
Ratten bie Muffen int Saufe biefer
Grpebition SBilna »crlorcit, unb »ielleid)t einige bebeutenbe anbere
Berlufte erlitten, fo burfte barauf gerechnet werben, baß leicht fed)ö
ÜBochen »ergingen, ehe bebeutenbe neue ©treitfräfte heranfamen. ©inb
bod) fo, obne baß bie Muffen irgenb einen Berluft erlitten, unb
ohne baß eine fd)nctlc Operation bie »on »erfd)iebenen ©eiten heran»
jiehenben 9lbtl)eilungen trennte uttb »ielleid)t fd)lug, oier 2Bod)en »er«
gangen, ehe mit Gruft gegen ©ielgub operirt werben fonnte.
Gö ftnb aber »on Somja ttad) 9tuguftowo 4 Märfd)e ju 3 Meilen
»on 9luguftowo nad) Dlitta 4
—■ —
—
» 01t Dlitta nad) Sßilna
4
—
—
—
12 Märfdte 51t 3 Meilen.
ober 9 Märfdhe 51t 4 Meilen.
Bon 2Btlita nach Mitau 40 Meilen 10 Märfdhe ju 4 Meilen.
3)ie Grpebition brauchte alfo »on Sontra biö an bie .Stufte, wenn
fte rafch operirte, brei SBocben, wenn langfamer »ier ©odiett.
2lti*
geftrengte Märfdie waren hier bie erfte Bebingung beö ©elingen?.
„Fa ire quinze lieiies par jo u r“ heißt bie große Siegel.
Nach fo genauer unb betaillirter Betrachtung über Mittel unb
3 wecf ber Operation jeigt eö ftd) nun
1)
baß bie ganje Grpebition fd)on ant 2 1 . Mai »on Somja abgehen, ober baß fte ganj bett 5k>eg nehmen fonnte, welchen Gl)lapon'6fi
einfd)lug, unb eö fcheint, baß bieö ber rechte SGBeg war, benn er um
gingalle ©dwierigfeiten, wcld)c ber geinb unb bie glüjfe bieten fonnten;
ererreichte fchon am 26. Mai ©lonint unb fonnte » 01t ba in 8 Mär#

fdbcn »or äßilna ftej)eit. 3 n ben erften Sagen beö 3 uni ftanben aber
nur fo »icl Stuften in Sffiilita, alö eben l)inreid)enb waren, bie ©arnt*
fon ju bilben.
2). Sollte aber bie Srpcbition auf jwei 2öegcn abgehen, nnb follte
©ielgub biö jum 26. junirfgetyalten »»erben, fo mußten bo* bie »er»
f*icbencn Sorpö entfchieben SBilita alö Sonjentrationö» *ßunft be<
fommen, unb nahm nur ©ielgub na* feinem Siege bei Stapgrob n i*t
bic falf*e 9ii*tung auf @iclgubtf*fen, fonbern ging über Clitta
na* SSiilna, fo traf er au* fo, wie eö w irf li* eingcleitet war, am
4. 3nni »or jener Stabt ein, bie er bann in ber nä*fteit 9ia *t um«
gel)cn unb mit ber Hauptmacht »on ber 9iorbfeite her angreifen
mußte; fo gewarnt er »iellei*t glei* für fein neueö Kriegöthcatcr ben
3tü(fen frei, ober fonnte bo* ft*cr na* ber 9ti*tung gegen bie See
f)in alleö aufräumen, wann er wollte.
2Bic bie Srpcbition bic Sage ber Dinge »orfanb, wäre juerft
SBilna mit allen ÜJiittcln ben 3 nfurgenten in bic Hänbe gefallen. Daö
(Sorpö, waö bariit ftanb, 5 — 6000 9K. hätte gegen ben »ereinigten
SJnbrang beö 12,000 9Rann ftarfen Sorpö unb beö Stufftanbeö im
Sanbe unb » ie lk i* t in ber Stabt felber ein fehr f*litnmcö Spiel ge»
habt, cö fonnte lc i*t ganj aufgericben werben. Daö Sorpö beö ©e«
ncralö Sacfen, wcl*cö ft* ua* Kauen jurüefgejogen, wäre über bie
prcußif*e ©rättje, ober an bie See gebrüeft worben.
Dicfc erften
Srfolge hätten ber Sa *c einen 23eifianb im Sanbe ftnben laffen, wie
er bur* bic f*lc*te giilirung auöblicb. 2ßie cö nur erft fcftftanb,
baß biefeö Kmjötheater ganj wie ein unabhängigeö bchanbelt werben
follte, mußte au* in bent Simtc biefeö SSorfa^eö »erfahren werben.
3 m Slnfange waren bie Kräfte ber $olcn hier bur*aitö überlegen.
S rft alö Sacfen »on Kauctt unb Kurutta »ott ©robno angefommen
waren, hattcn bic SRuffen am 19tcn 3uni fo »iel Kräfte, um ben ge
leit bei äl'ilita ju wiberftehen. Diefe Kräfte aber hätten ft* bei einem
ri*tigcreit Verfahren ber *ßolcit, wie gejeigt worben, nie »ereinigeit
fönnen. Sei großer Shätigfcit »on Seiten beö geinbeö würben fte
aufgericben.
Snbc 3 u li aber fonnte, wenn SRuuition unb äBaffcit
»oit ber See fanicit, eine Slrmee »on 4 0 — 50,000 SKann beifammen
fein, bic überall angreifen fonnte.
Sobalb bic Srpcbition ben erften 3nftructionen, wcl*e fte rnitge*
nommen haben mag, cntjogcit war, l)at fie ni*tö alö bie un»crjeil)»

lid)ften gehler begangen. Der erfte bavon aber war, »ie gefagt, ber
SDarfdünach ©ielgubifchfen. — Sin bcmfelben Sage, wo fte bort ein?
traf unb nod) früher fonnte fte in SBilna fein. 2Bo nur bie größte
Shätigfeit, tägliche Unternehmungen unb SDärfdEje $u Reifen im Staube
waren, weil nur fte bie eignen Kräfte niedren, bie beö geinbeö aber
ju r 3 eit, alö fte eben nod) fel)r fd)wad) waren, jerftören fonnten, ju
folget 3 eit bringt ber polnifche gührer vierjehn Sage bamit ju, um
»on ®ielgubifd)fett nad) SBilna ju fommen, unb greift bann }u einer
3 eit an, wo ber Singriff ju fpät unb bie Grpebition gegen bie See
nod) baö eittjig Did)tige war, waö vorlag. Daö 23cbrof)eit von sJ)ii<
tau unb 9tiga l)ättc ben geinb vielleicht noch, el)e er ftd) völlig erftarft
hatte, nach ftd) gesogen, Wobei er bann gewiß nicht fel)r ftarf fein
fonnte, benn bie verbächtige Stabt SBilna mußte ftarf befegt bleiben.
Slnftatt enblich nach bem verunglütften Verfuchc auf SBilna ftd) gleich
von biefem Orte möglichft weit ju entfernen, ja, wenn nur irgenb eine
Ghattce beö Grfolgö ba war, ben heranjieljenben beiben Diviftonen ter
Defer»e*3lrmee entgegen 51t sieben, welche erft am 24. 3uni in SBilna
eintrafen, ober ftatt ferner auch ftd) in bie Dichtung füblid) gegen
SDinöf ober ©lonim 311 werfen, um von ba auö bic vortrefflich su einem
d)ifanöfen Vertljeibigungöfricge ftd) eignenbe Sinie beö Vrjepiec bet
^inöf ober wo fonft biö SRojir abwärtö, 51t erreichen; ober ftatt
ftch an ben Diemen ju werfen, unb ftch an il)m an einem günftigen
4?unft su etabliren, unb einen Cßivotpnnft ju gewinnen, ftatt entlieh fein Gorpö nach allen Söinben hin über baö gansc alte Silanen
in Heine Gorpö von 2 — 500 Mann 31t serftreuen, welche einen für
bie Verpflegung beö geinbeö töbtlidhcn fleinen Krieg führen fonnten
unb geführt haben würben; ftatt irgenb eineö biefer Dinge ju tf)nn,
wovon ein jebeö Ginigeö für ftd) gehabt hätte, wenn aud) sn ber
alö bie Uebermacht fo entfehieben auf ©eiten ber Duffen war, baS
Sefcte, nemlid) bie 3erftreuung, baö einjig Didttige war; ftatt alle«
beffen gefchieht unbebingt baö ©d)lcd)tcfte. 9Dan fegt ftch in eine offene
©egenb, organiftrt unb ercrcirt etwaö ttnb täufcht ftd) wäl)renb }el)ri
ober swölf Sage über feine Sage, weil ber geinb, ber erft alle feine
Kräfte heran haben will, fel)r fing unb vortrefflich nicht gleid) auf bie
Verblenbeten unb llnwiffenben einbringt. Sllö aber $ule£t ber Sag ber
Gntfdjeibung heran fam, alö eö ftd) jeigen follte, welche Kraft beim
biefeö neue polnifche Kriegötheater habe, gefchieht auch in taftifdier

4?ittjid)t, wie früher in fhrategifd)er baö Schlechtere: man läßt ftd)
überall angreifen, begeht biefen allen mittelmäßigen unb fd)led)ten gülj*
rern ewig natürlichen geiler, natürlich aber auö folgenben ©rüitben.
Um gefd)icft attjugreifen, b. h- unt 3eit unb O rt beö ©efechtö
richtig ju wählen, baju gehört nicht nur bie befte militärifd)e Äennt*
niß beö ©efed)tö, fonbern auch bie gähigfeit, bie größten unb weite*
ften Verl)ältniffe beö Ätiegeö ju überfchauett, unb, julejjt wenn biefe
S3ebingungen »othattben ftnb, muß noch ber geiftige SRutt) bajufomnten,
um nun mit aller barauf ruhenben Verantwortlichfcit fo ju hanteln,
wie cö bie flare (Sinftd)t »orgefchrieben hat. g iir biefe höd)ft feltcnen
Eigenfchaften, welche ber gute Singriff »erlangt, bebarf bagegen bie
bloße Paffiöität, welche ftd) julefct in baö ©efccht »erwicfelt fteht, gat
feine alö bie medbantfehen gertigfeiten beö (5retcitpla|}cö. ©ewöl)nlid)
fefct fte julefct all ihr .£jcil auf bie Sapferfeit, bie aber auch in bet
engen 2 )efenft»e nicht auöreicheit fann, unb bie meift fogar nod) jum
Vetberben bercr auöfd)lägt, bie ftd) auf fte allein »erlaffen ntüffen,
weil ihnen Äcnntniffe unb ©ebanfen fehlen. Natürlich ift bie Sapfet*
feit beö güljterö bei fold)er Verfahtungöart julefct nur »erberblich;
benn fchon, baß ber Singreifet ju biefer ©tunbe, auf biefe Slrt angreift,
beweift oft, baß je^t gerabe für bie Vertheibigung nicht bie 3 eit ifi,
ftd) ju fchlagen. SÖaö SBunber alfo, baß w ir bei ber Kargheit, mit
welcher gül)tergaben auögetl)eilt ftnb, fo oft gerabe biejenigen ftch in
lauter Verthcibigungö*@cfed)te »erwicfeln fehen, welche am nteiften ihre
©ad)e auf beit Slitgtiff ftellen müßten, b. h- bie ©dhwächereu.
Sin
biefem großen gehler ift neben anbern Urfad)en eben fo wie bie li*
tljauifd)e Unternehmung fo auch bie ganje Slngelegenheit polenö ju
©runbe gegangen.
(§ö wirb ftcf) jeigen laffen, baß mehr alö eine
©elegenheit »othanben war, ©chläge ju thun, welche ben Sluögaitg
wenigftenö noch auf längere 3 eit hinauö zweifelhaft gemacht haben
würben. 2Baö in ber Darftellung ber britten unb »ierten Dperationö*
(Spod)e auö allgemeinen Slnftchten herattö nur mit SSorftdn angebeutet
werben fonnte, weil bie Slngaben über bie ©tärfe ber polnifd)en Sir*
mee fehlten, baö liegt jefct offen ju Sage, baß fowol)l in ben erften
Sagen beö Slptilö, nad) jenem großen ©liicföfallc » 01t 2ßarot unb
fDembe große Verfäuntniffe begangen worben ftnb, alö aud) unb nod)
mehr jur 3eit bet Operation auf St)focjin. 2öurbe im Slpril richtig
manö»rirt, fo war bie rufftfehe Hauptarmee gefdhlagett, ltadbbem baö
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6. (Sorpö bur* ein jwei Sage länger fortgefefcteö Verfolgen »erni*tct
worben war, unb eben fo wäre unb no* lei*ter am 23. ober 24.
9Jiai ber gelbntarf*all 2)iebit[* na* feinem Uebergange bei ©ranna
von einer polnif*en Ueberma*t jurüefgeworfen worben, wenn Sfrty*
itecfi fo ntanö»rirt hätte, wie eö bei völliger Unfenntniß ber Stärfe
nur auö ftrategif*en 3lnf*auungcn angebeutet worben ift, unb wie cö
mögli* fein mußte, wenn bie ganje Dperation von «£>a" f e auö einen
(Sharafter h°hct (Sonception haben follte.
31lö bie duffen citblt* alle il)rc Sruppeit herangejogen hatten,
f*etnen fte »on SBilna unb »on diga auö ft* gegen bic ^olen in
Bewegung gefegt ju haben, benn julefct war biefen fein Sluöweg übrig,
alö ft* auf preußif*eö ©ebict ju p *tcn. 2Bäre eö n i* t fo gewefen,
fo mußte ihnen wenigftcnö entweber ber 2Beg na* ber See, ober ber
an ben dienten offen bleiben. 3lu* bie Bewegungen beö diiefjugö
ftnb »on ben ^olctt mit bent größten Ungef*icf auögefül)rt worben.
3Bo feine bur* Umftänbe gebotene düefjugölinie rn i* binbet unb in
fo offenen däumen, wel*e alö ^>int>errtiffe nur fleine glüffe unb große
SOSälber bieten hinter wel*en i * meinen diiefjug überall hin »erbergen
fann, ift wohl ni*tö lei*ter, alö mit einem n i* t ju ftarfen (Sorpö in
jeber beliebigen di*tung um ben geinb hennnjufontnten. 2Ber fo et<
waö n i* t fann, fann eigentli* gar ni*tö. S *o n ber nä*fte, 3«>c<f
ber @ielgubf*en Unternehmung — ganj Sithauctt in Slufftanb ju
bringen — gebot eine beftänbige Bewegung; warum man nun nicht
wenigftenö ju einer 3 ei*> alö cö bcutli* würbe, wie in bem Slbmartcn
beffett, waö ba fomrncu würbe, ber ft*crc Untergang lag, ju biefet
Bewegungöniethobe alö dettungömittel griff, worin man bann au* ju<
glei* baö erfte 5dittel jum ©dingen beö ganjen Unternchmenö cnt=
beeft haben würbe, ift bur*auö n i* t ju »erftehcit, wenn man nid)t
»on ben gähigfeitett beö giihrcrö bie f*immften Begriffe haben will. .
d o * in ben erften Sagen beö 3 uli ober bo* in ben lebten t?e$
3 uni, muß eö 3 cit gewefen fein, einen fleittcn Kern befonberö mit
einiger Slrtillerie in S*atnaitcn jurücflaffenb, mit bem ©roö eine
täuf*enbe Bewegung gegen ben diemen ju ma*en, wcl*c tie
3l»antgarbe fortfelite, währenb bann baö (Sorpö felbft ft* an einem
Slbenbe p lö ljli* wenbete unb in ber entgegengefe&ten di*tung auf
Dünaburg ein paar forcirte 5)iärf*e ma*te, unt bann wieber auobie.
genb gerabe in ber di*tung auf idohilew atifjubrc*cn, ber SÖcrcjitta

ju folgen unb an bie *prjepiec ju marfchiren, bic Snfurrection überall
anfachettb. Dort an ber ©umpflinic mußte cö Mittel geben, fid) ben
ganjen Sommer h'nburd) berumjutreiben, inbem man immer ben Krieg
gegen bie l)eranjicf)enbcn Mittel beö geinbeö führte, baö 3 »fammcntreffcn
mit feiner .£jauptma<ht aber ftetö vermieb. £5bcr nad) einem anbern
©tanbe ber feinblichen Kräfte fonnte man vielleicht eben biefe 33ewe*
gung nur mit vcrfef)rtcn Dichtungen antreten. Grft gegen M i tau f)in,
von wo baö ©roö aber plöglid) ftd) über Dofiennc nad) ©eorgen*
bürg wanbte, bort über ben Dienten, bann über £>litta unb Merecj von
Dcucm über ben gluß ging unb gerabeöivegö auf Minöf, ober hinunter
auf ©lonint unb *ßindf. SL'enn nur Mittel unb 3"-U'cf flar jufamntenc
gehalten würben, fo ergab ftch ftcher au jebem Sage auö bem, waö
im Slllgemeinen ju tl)un war — Krieg gegen Detafd)emcntö unb ge#
gen bic Verpflegung beö geinbeö — irgenb etwaö ©uteö. ©o etwaö
erfcheint in ^Jotcit nicht fd)wcr, befonberö für ben, welchem baö Sanb
freunblid) geftnnt ift. Den natürlid)en unb täglichen Slbgang erfegt man
bann ttid)t nur jeben Sag, fonbern vermehrt wohl momentan bie
Kräfte überall ba, wo man bei folchem Uml)erjicl)en auf einen Snfinv
rectioitös^eerb floßt. Der nachjiel)enbe geinb aber beftnbet ftch gerabe
in ber entgegengefegten Sage, alleö ift il)tn feinblid), er fann ftd) faum
einquartiren, muß alleö mit ©ewalt nehmen. Dachjügler, ©treif*Gont<
maitboö, Verpfkgungö^Detafchcmcntö gehen verloren, feine Dad)rid)ten
ftnb fchledit, er muß fid) ju ©runbe marfchiren.
gaffen w ir alleö über bic Unternehmung nach Sitfjauen ©cfagte
nod) einmal jufammen, fo ift baö resume bavon:
1 ) Daö ganje Unternehmen felbft war burd)auö ein falfcheö unb
ganj befonberö erft iit ber ©tärfe, in welcher cö unternommen würbe;
eine ©tärfe, ju fd)wach für etwaö ©roßcö — unb ju ftarf für ehvaö
Jtlcineö. Gö führte eine geringere Macht auf einen ftärferen Sl)eil
beö feinblid)en Kricgötheatcrö, ftärfer, weil cö bem (Sentro feiner Kräfte
näher lag. Daö Unternehmen trug alfo felbft gleid) ben Keim feitteö
Untergangcö mit in jene ©egenben l)in. Daö Gorpö von Gl)lapowöfi
mit einer möglichft großen Slnjahl 3 nftructionö*Dfficierc unb mit et*
u?aö leichtem ©efehüge, tuclcheö ftd) im ^erjen von Sithauen beftänbig
itmf)crgetricben l)ättc, wäre hinlänglich gewefen, bent Slufftanbe größere
Äraft ju geben.
2 ) ©ollte bie ©achc aber mit ber ©tärfe unternommen werben, mit

welcher fte auögeführt würbe, fo fonnte nur bie größte Schneltigfeit,
welche bie in biefen ©egenbeit ftcittgefunbene Ueberrafchung beö geiitbeö
benutzte — ihn einzeln angriff uttb wo möglich aufrieb — SBilna
nahm unb »on ber See her ftch SRunition unb SBaffen »etfchaffte, ju
einer straft anwachfen, welche einen großen (Srfolg verfprach. Sebeö
gegliicfte Unternehmen hätte wohl jebeöntal bcppelt fo viele Äräfte gt>
gegeben, alö eö gefoftet haben würbe.
3)
3nlefet war cö aber burchauö uötl)ig, baß bie polnifche $au|)t<
arrnce an ber 2Beidf)fel bem Unternehmen nidht währenb bet ganjen
3 eit feiner Dauer müßig jufaf), fonbern fte mußte auf alle Sßeife bie
rufftfehe H auPtarmee befchäftigett, unb fte befonberö auf baö liitfe Ufer
beö 33ug wieber herunterjujiet)en fucheit, wo fte nunmehr, jener oben
entwicfelten Slnjtcht über bie Sage ber beiben üriegötheater gemäß, für
bie Polen am vortl^eilhafteften geftaitben hätte. Die Hülfe, weldhe
ben Muffen auf ber SBeichfel jufam, unb wovon ber ©eneraliffimuö,
unterrichtet war, ftellte baö ganje Sachverhältniß anberö, alö eö burd)
bie in biefeit Blättern früher angenommene Neutralität Preußenö bar*
geftellt worben ift. Die Polen burften f)offen, baß bie ruffifche .öaitptarmee mit ber Snfurrection in ihrem Miicfen ftch auf ihrer fiitlichen
Sinie nicht würbe halten fönnen.
91m Schluffe biefer Betrachtung barf eö- nicht unerwähnt bleiben,
baß, fo viele. gel)ler ©ielgub auch begangen haben fann, bie Sage, in
bie er verfemt würbe, eine außerorbentlich fchwierige war, unb baß bie
größte Schwierigfett, bie er auf feinem Söege fanb, nicht ihm gehörte,
wenn man ftch nicht etwa bewogen finben w ill auch biefe Schwierigfeit alö eine felbftgefchaffene ihm baburch aufjubürben, baß er ftch an
bie Spitje beö ganjen Unternehnienö fteüen ließ, waö er ftcher hätte
vermeiben fönnen. Davon aber wirb auch baö £>bet#(Sommanbo in
ber golge fchwerlich freigefprochen werben, ben beiben ©eiteralen nur
eine höchft mangelhafte Unterftüfcung in einer guten, bie Prinzipien,
wonach ju verfahren fein würbe, bcutlich auöfpredicnbett 3 nftrucriou
mitgegeben ju haben.
SBenn eö auch völlig unmöglich ift/ c>ncni
betafchirten ©eneral ju fagen, waö er jeben Sag thun foll, fo i|i
eö boch unbebingt unb jebeömal möglich, ihm bie großen 3 % fei-neö Verhalteitö vorjufchreibeit. 3 a wäre baö irgenbwo nicht möglich,
fo wäre baö ganje Unternehmen ficher rein auf ben Sanb gebaut,
unb follte alfo völlig unterbleiben. 3 n bem gatte, welcher vor uitö

liegt, waren bie gröbften gehler unmöglich, wenn eine ftare Snftruction
»orfyanben gewefen wäre.
SÖurbe bie Grpebition nad) Sitfyaucn ohne eine umfaffenbe 3 tt*
ftruction entfenbet, fo gehört baö Mißlingen jum großen Sfyeil benen,
welche fte otjne eine folche anorbneten, ober wenigftenö nictit bafiir forg*
ten, einen Mann an bie Spitze ju ftellen, ber feiner anbern Snftruction
beburft I)ättc, atö einer Mitteilung, wie matt »on Seiten ber Hauptarmce feine Unternehmung ut unterftiigen bachte. Slber auch ein mittelmä*
ßiger güf)rer wtirbe, wenn er ftch nn bem 23ud)ftaben einer guten 3tt*
ftruction hätte falten föttiten, feinen ber großen gehler gemacht haben,
woran ©ielgub ju ©runbe gegangen ift. Gö waren bie größten Dinge
möglich, wenn eö gelang, Sßilna rafch 5U nehmen, beffett ©arnifon
unb baö Sadenfche Gorpö ganj 511 vernichten, unb baß bieö nicht ge*
hingen, ift lebiglich ber gührung ber Sache beijutneffett.
S i r »erlaffen aber fegt biefe Gegebenheit, um unö ju ben
^auptarnteen ju wenben. S ß ir finben »on biefer Seit an auch hier
alle Grfolge auf Seiten ber Duffen, ba fte bie beiben beftänbigen Se*
biitgungen beö ©elingenö — Uebermacht ober ©efchicflichfeit — meift
fogar beibe jufammen auf ihrer Seite haben.
DadE) ber Schlacht »on Öftrolenfa fel)en w ir beibe Hauptarmeen
in abfolute llntfyätigfeit »erftnfen. Se i folchen ©elegenheiten fann nur
immer einer Ded)t haben, bie ©riittbe f iir ben einen, nid)tö ju tfyun,
müffen für ben anbern eben fo »iel ©rtinbe ju r angeftrengteften $hä*
tigfeit fein. Sehen w ir nun ju, wer hier Ded)t unb wer Unrecht hatte.
Die polnifche SIrmee fehrte wohl 20,000 Mann fd)wäd)er nach ber
Beidjfel juriief, alö fte gefommen war; bie rufftfd)e aber fanb fid) am
9?arew um bie ©arben ftärfer, alö fte in V°Maehien gewefen, wo fte
boch ftetö gefudit hatte, ber ganjen polnifchett SIrmee eine Schlacht ju
liefern. Die Grpebition nach Sityauen fonnte ber rufftfehen Hauptar*
tttee alö folcher nur ertüiiufcht fein, benn um bie ganje Stärfe ber Gr*
pebition war bic polnifche Haupt*SIrmee nun fdjwächer. Gö fcheint
aber burchauö in bem rufftfd)en Hauptquartier bie 9lnftd)t »orgeherrfcht
ju haben, baß jene Unternehmung ber *P°len feinen Ginfluß auf bie
rufftfehe Hauptarmee gewinnen biirfe unb fönne, bettn fonft hätte man
woi)l fehr Unrecht gehabt, ihr nicht gleich möglid)ft ftarf unb auf bent
gu|)c ju folgen. Sicher hätte bte ganje Sache bann ein nod) »iel frt'i*
f)ereö Gnbe gefunbeit. SSenn bem aber fo war, fo fonnte bie rufftfehe
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Hauptmacht nie einen giinftigettt ÜJiomeitt ftnben, beit cntkhcibenbcu
S *la g ju t^tm, alö gerabe nun. Sie fonnte ju bem (Snbe ober» ober
unterhalb 2öarf*au über bie 2ßei*fel fegen, nur mufte fte irgenbroo
alle it>re Kräfte conjentriren, unb immer f*eint eö, war ber ©ttfluf
beö Söieprj ber richtige *ßunft baju. Sogar bie Hanptartnee allein
war gleid) naef) ber S * la * t »on Dftrolenfa um bie 2)i»ifion Kurutta,
welche fpäter über ©robno naef) 2Öilna gefcf)icft worben, ftärfer als ju
ber 3eit, wo fte jene ^Bewegung wirflief) antrat. Dicfe 93erf)ältniffe,
welche im rufftf*eit «Hauptquartiere am allerflarften überfeinen worbcit
fein müffen, jeigen am beutlid)ften, baf eö nur 23erpflegungö< Verhält»
niffe waren, wel*e ben Schritt bamalö fefton ju tljun »erboten. Die
Slnftalten, welche man auf ber 2Qei*fel getroffen, waren ttod) nicht
»ollenbet, bie grofen Senkungen » 01t ^rosiant unb S)iunition waren
no* nicht heran, bie Schiffe jum 23riicfenf*lagen no* n i* t gefauft,
ber Srücfenbelag no* n i* t bearbeitet, unb bod) war eö baö einzige
SDtittel, ben Uebergang unterhalb 2öarf*au ntögli* ju ma*en, baf
man ft* eben biefe Dinge auf ber 2 öei*fel unb auö bem bena*bar»
ten 5ßreufcn »erf*affte, benn »on rücfwärtö her, auö bem eignen Sanbe
war eö gerabe ju biefer 3eit, wo ber Slufftaub ant heftigfien entbrannt
war, am
wenigftenmögli*. 2Baö alfo bie Stärfe«5Berhältniffe aiig
fo hatte baö ruffif*e H eer entweber baö entf*iebenfte Unre*t, nicht
glei* na* ber S * la * t »on Dftrolenfa über bie 2ßei*fel ju gehen,
ober fte hatte eben fo lln re *t eö ju thun, alö fte eö tl)at ju einer
3 eit, wo
bic *ßolenwieber ftarf waren. SÖcil biefe Scrhältitiffeab
ganj beutli* überfehen worbcit feilt müffen, fo ift cö gewif, baf nur
bie Sranöporte, wel*e auf ber 2öei*fcl erwartet würben, fowohl tie
Bewegung biö p bem 3 eitpunfte aufgehalten haben, ju wel*em fie
fpäter w irfli* auögeführt würbe, alö au* baf fte auögefiil)rt würbe,
weit jene Sranöporte enbli* angefommen waren.
Konnte nun aber
bie rufftf*e Hau^tarmee nur auö *j3reufen leben uitb ihre SRunition
ergänzen, fo wären bie Muffen wohl, wenn fte bieö n i*t fonnten,
genöthigt gewefen, entweber glei* na* ber S * la * t »on Dftrolenfa
ben Hanptf*lag ju wagen, ber wohl gelungen wäre, ober jttriiefjnge»
heu. 9ia * bem früheren aber, unb wenn man bebenft, baf blojse
5Rüdft*ten auf 9J?unb»erpfleguitg in einem au* nur fo culti»irtcn
Sanbe, wie cö 5?olen ift, nie »ott einer 3n»aftonö41nternehmung ab;
halten fönnen, wel*e in jehn biö »terjehn Sagen ju »olleiibcn ift,

muffen cö burdhauö anbere Dinge gewefen fein welche fehlten, unb bie
Operation fo ju »erfd)teben geboten. Gö l)at alfo an SJlunition unb
au Briicfenequipageit gefehlt. Die 3 nfunft fann nur erft baö Gin*
jelne biefer Verhältniffe beftimmt angeben, baö Slllgemeine ift aber, wie
hier gefcf)eheit, fd)on jetjt ju bebujiren.
prüfen w ir eben fo bie polnifcfjen Bewegungen, unb fetjen 51t,
waö ftd) babei ergiebt. Den fchnellen Miicfjug nadt) ber Schlacht »on
Cftrotcnfa haben w ir fcboti in früherenSeilen alö richtig moti»irt bezeichnet.
Sföaö man nicht behaupten w ill ober fann, foll man fo fchnell alö
möglich aufgeben. SBenit eö nun aber nach ^er ©flacht baö Haupt*
augentnerf beö polnifcheit Dbergeiteralö fein mußte, bie feinbliche, 2lr*
mee ju hinbern, bem ©eneral ©ielgub, feine Gntfenbung fei eine fre i
willige ober eine unfreiwillige gewefen, fehr bebeutenb nachjufdhicfen, um
beffen Unternehmen nicht gleich int .Seime ju erftiefen, fo war in biefer
Slbftcht nichtö fo wichtig, alö ben geinb »on ba ju entfernen, »on wo
if)m bieö am leichteftcn würbe.
Bei ber Betrachtung über bie li*
tyauifche Grpebition ift eö unö flar geworben, baß eö unter allen Um*
ftanben nunmehr baö 2Bünfd)enöwertl)efte für bie *polen fein mußte,
ben geinb wieber ttad) *ßoblad)ien unb Sublitt herunter ju jiehen.
2ßctd)e Slbftcht mau auch mit jener lithauifchen Grpebition hatte, jwei
äußere ober jwei innere -Klaffen zu bilben, immer lag baö Sflittel,
bieö auf bie befte SBeife herbeijufithren, in jenem ^erunter5iel>en ber
•Öauptarmee beö geinbeö nach ©üben.
Die Gntfernuitg ber beiben
äußern polnifd)cn -Blaffen würbe baburch nur größer, waö eben ber
£auptzwecf fein mußte, wie oben erwiefen worben.
Bngleid) aber
würbe baburd) bie 9latcw*£inte »om geinbe entweber ganj befreit, ober
boeb fo ^3reiö gegeben, baß burd) einen plöjjlid)en Slbmarfch ber beiben
polttifchen -Blaffen nad) jener ©egenb, bort eine große innere SHaffe
gegen jwei äußere feinbliche gebilbet werben fonnte; ein Verfahren,
burch weld)eö cö am öfterften möglich ift große Grfolge I)erbeijufül)ren.
Äonnte »iellcicht, wie cö oben berechnet würbe, ©ielgub um bie SOlitte
ober gegen baö Gnbe beö 3 u li mit einer Slrmee »on 40,000 SJlann
auö Sithauen surücffomnten, unb fonnte Sfrjvnerfi biefer eine anbere
»on 60,000 nach Spfocjin unb Bialpftocf entgegenfiihren, fo fonnte
» 01t I)ier gegen bie beiben getrennten feinblichen Slumeen alleö 9Jlögltd)e
itnternommen werben. 2ßir wiffen nicht, ob ben Unternehmungen beö
polnifcheit ©eneralö in ber SJlitte beö Suiti, welche burch baö Ungliicf
0.
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beö ©encralö Sanfowöfi fo berühmt geworben ftnb, ein ähnlicher ©e
battfe ju ©runbe lag, fo »iel aber wiffeit w ir, baf), wenn eö Kt
gall war, bie Maaßregeln bent 3 wccfe nidit eutfpradben. ©egen bie
beiben größeren Maffen, in welchen bie Duffen banialö gegen ffiar
fchau •I)in aufgeftcllt waren, fonnten bic ^oleit auf ber gropen
Straße von Sarfdiau nad) 33rjes?c eine etnjige innere SJiaffc aufftellcn.
Die größere ttörblicf)c fcintlidic Maffe aber fonnte nur burd) eine fd)t
becibirtc Bewegung gegen bie fchwächete fiiblidie bewogen werben, ljer<
unter ju fommen. Darum mußte nicht, wie cö gefd)al), etwa ein ftar
feö Drittf)eil ber Slrntee gegen ben S ic p rj betafd)irt werben, trorauö
ttid)tö ©roßeö f)croorgel)en fonnte, fonbern bie ganje SIrmee mußte
biefe Bewegung mad)cn, wäfyrenb nur ein Sdm'artu leichter Sasallcric
bie feinblid)e 4?auptarmee *m Sluge befielt, unb bie eigene Bewegung
ju verbergen fuditc. S i r haben gefef)en, baß bei bem halben Unterneunten ber' iß olen bie Duffen erft fpät bei ^nttnöf Äunbe bavon et;
hielten, © n Botfprung »on 5 biö 6 Sagen war auf baö Seidjtejit
ju gewinnen, unb ber Ware mef)r alö genügenb gewefen, um SlUeö ;u
entfeheiben. Settn bent polnifdjeit ©eneral bei ben Bewegungen tiefer
Sage, wie cö fcheint, beftänbig baö Sd)rcdbitb »or ber Seele ftanb,
bttre^ eine ju becibirte Bewegung gegen Sübett »on V raga abgefcfcnits
ten ju werben, fo mußte eö ftd) ihm aufbräitgeit, welche- unermeßliche
Sidhtigfeit ein befeftigter Uebcrgangöpunft an ber obcrit Seichfel hatte.
Die erften nur ffijjirtctt großen ^rincipieit bet Kunft, welche u'it
biefen Betrachtungen alö eine Slrt Kriterien vorangeftellt, haben
auöbriicflich einen folchen geforbert, unb jwar fo fcl)r, baß fte mit großem Siberfprudh 3amoöc gefchleift haben wollten, wenn eö fein antereö Mittel gebe, ftd) biefe für bie große innere Defenft»e, welche ewig
an ber Seichfel pi»otircn follte, wid)ttgfte Borrichtung ju »erfchaffcn.
Datualö alö jene erften 3eilett gefchrieben würben, war noch ni^t*
gefchel)en, waö baö fogenannte praftifd)e Sluge auf biefe Sache hinge*
lenft hätte, eö ergab ftdh bte gorberimg auf rein theoretifchem SSege,
auf bem boch alfo mel)r ju finben fein muß, alö feine Verächter jugeben. Dicht nur fegt, int 3>uiti, Wären, mit einem befestigten Hebergangö^Bunfte oberhalb beö ©nfluffeö beö Sicp rj, größere entfdieitienbe
Bewegungen möglich erfdjienen, fonbern, alö follte cö noch beutlicher
erwiefcit werben, wie bie richtig fchauenbe Shcorie (unb nur biefe ift
eine) ber ^Srariö auf allen Segen beftänbig' auf bem rechten gleife

entgegenfomntt; no* ganj juletjt hatte bie uitgliicfli* fäntpfettbe <Sa*e —
alö fic bur* bie gröften militärif*cn Siitiben unb burd) ben »erberblt*#
ften, bur* biefe l)cr»orgcrufenen inneren 3 wiefpalt f*on im Sobeöfampfe
lag — wäre it)r etwaö ber Slrt ju 43ülfe gefommen, nod) einmal einen
3luff*wung nehmen fönnen, ber wenigftenö ein anbereö Snbe alö baö ge#
ftattet hätte, welcheö ihr wirtlich jugefallen ift. Ratten -Komarino, Siojtycfi
uub Kaininöfi ftcb»ereinigen fönnen (unb fie fonnteit eö eben, hätten fte beiKa#
jim irj ober bei Sofefow ober 9ia*ow einen befeftigten Uebergattg gefunben)
fo foitnten fte hier ein fo ftarfeö iitnereö ÜBertheibigungöftyftem bilben, baf
ein Sl)eil ber feinblichen H auptarmee »on 2Barf*au hätte baju foranten
müffen, um eö 51t überwältigen. Dabur* hätte bie bei 9Jiobltn fte»
henbe Slrmee Suft befommen, unb eö fonnten wenigftenö gattj anbere
Dinge gefd)el)en, alö ba gefchehett ftnb. SSSie bie Dinge aber bamalö im
3>uni ftanben, f*eint eö, burfte eine Unternehmung gegen bie im 'Süben
ftehenben Sorpö, welche im grofen @ti)le entworfen, immer trachten
mufte bie 9ittffett gegen bie 2ßct*fel ju werfen, gar nicht erft il)re
Sicherheit »ott einem befeftigten Uebergangöpunfte allein entlehnen.
Sö war genügenb, wenn mit ber Srpebition juglci* eine 53rücfettequi<
page auf bem linfcn Ufer »on 2öarf*au aufwärts ging, um, wo eö
nöthig uitb ltti^lid) fchien, einen Uebergattg fcbnell ju bereiten, J3a fo#
gar au* baö fonnte entbehrt werben, benn ber geittb — bamalö nad)
Diebitf* Sobe eigentlich ohne Oberbefehl, wahrfcheiitlid) mit ber 2Bei»
futtg, nichtö Sitff*eibenbeö 311 unternehmen, wie man eö im polnifcheit
Hauptquartiere »ermutheit mufte — lief faum beforgeit, baf er über
ben 93ug fetten, in ber 9iähe » 01t *ßraga »orbet uub ber polnif*en
Hauptarmee na*}iel)ett würbe. Hätte er eö aber gethatt, mufte er
nichtö juriitflaffen? würbe er nicht ^raga unb Sßarf*au haben maöfi#
rett wollen? burfte ft* bann «Sfrjtynecfi f*euen, ihn anjugreifen, na*bem
er ft* plö&li* gewenbet unb ft* auf ihn geworfen hätte? ÜBotlte
ber polnifche ©eneral nie etwaö wagen, wenn cö n i* t bur*auö nöthig
erf*ien, waö hinberte il)n, ft * wo er wollte an ber obern 2Bei*fel
ju etabliren, che er bie angebeutete Bewegung begann. Der geringfte
Erfolg mufte ber feilt, bem geinbe alle feine Etabliffemcntö im ©üben
;u 3,erftörett, wie ber 5Jlarf* na* Styfoqin ilntt bie im 9iorben »er#
ni*tet hatte. Die Hauptarmee beö geinbeö fonnte babur* bie 9Bei*.<
fei wett hinauf na*gejogen werben.
Slnt glttffe ftreifte man fte ft*
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ab, imb ttibeni man nad) Sßavfdiau ober 9)1oblitt eilte, waren -Büttel
gegeben, entweber ben in biefer ©egenb jurttrfgelaffenen St)eil beS gein*
beö jurüefjuwerfen uttb il)tn I;arte Verlufte beijttbringen, ober gar,
wenn jene oben berechnete 3 *-'it vielleicht herangefomnteit war, ein jwei'
teö 9J?al bic Ufer beö obcrti 9?arew aufjufucf)en, unb ftch bort mit
©ielgub itnb mit ber Iitf)auifchen Slrntee ju bereinigen. *)
äßentt weber bic litf)auifd)e Grpebition in einem großen Style
aucu]cfü()rt, nachbem fte höcbft mangelhaft inftruirt unb fchlcd)t befcjt
abgefenbet würbe, noch bie eignen Bewegungen im Saufe beö 3utti von
lobenöwcrtt)cr Ginftcht in bie Dinge, weldie 51t tljun Vorlagen, jeugen,
fo hat baö Vertrauen in bie h°hetl gähigfeiten beö polnifdjen £>ber<
felbherrtt um biefe 3 eit in ber Slrmee fel)t bebeutenb abnehtnen miiffcn,
in ber gerne aber htnberte nur ber fo glänjenbe Slnfang nod) immer,
ein ganj entfdjiebeneö U r t e il ju haben. Gö würbe itt ber Slrmee ftebet
häufig gefühlt, baß große Momente verfäumt Worben, ohne baß bic
*) ©eitbent roir biefe Seilen gefcf>rieben, haben mir erfahren, bafs ju r 3eit
ber Grjrpebition unter 3auforo«ft eine SBrüdfe oberhalb ©ora gefchlagen
mar. S ie Sage, in bie man geraden fijunte, mar alfo jum Steile
richtig iiberfehen. ®enn biefe SBrüdfe aber, wie ficher »orau«sufetjen
ift, ber ^Bewegung ber Slrmee ßromdufwärt« folgen fonnte, fo ift bitrcf)=
auö fein ®runb abjufehen, welcher © frjp e c fi
t einer itt ber ange*
beuteten Slrt entworfenen Unternehmung im legten Srittbcile be« Juni
abhalten fonnte, fie bot nunmehr gar feine ©efahr. 3 n brei Sagen
aber mußte bie ganje Slrmee au« ber ©egenb »on 5})raga nach ber
»on .fioef »erfegt fein, ohne »iel battach ju fragen, wa« bie -öauptarmee
be« geinbe« thun werbe. 9tübiger unb Stile«, wa« eont feinte im
Sublinfchctt fianb, wäre m it großer Uebermacht erbrüdft worben. $er
$einb fonnte hier in acht Sagen ganj aufgerieben werben, wenn er c«
bei £ubliit abwartete, bafi bie ^)oleu ben obern 5Bieprs b. h- £ccjna ct=
reichten. ®amal« fonnte ber f rieg fiir biefe« SahrjumSBortheile ber «Polen
entfehieben werben, befonber« wenn bic lithattifche Unternehmung etwa«
beffer geführt würbe. Stber aud) biefe ©elegenheit, ben ‘Jeinb in feiner
sBereinjelung ju fchlagen, ber ewige 2Bcg fü r bie große S)efenfi»e, ging
au« welchen Utfachcit immer, eben fo ttngettugt »orüber al« jene am
22, unb 23. 9Kai, al« ber gelbmarfchall üiiebitfd), ber nur mit jroei
fchwachen Strmeccorp« heraufam, » t ber gattjen polnifcheit Slrmee am
gegriffen werben fonnte.
9!Kit folchen 35crfäumniffen geht aber bie
ftdrffte $ache ju ©ruitbe, wie »iel mehr eine fchwache, welche beit Stbgattg an materieller t r a f t n u r in ber entfchiebenfteit geiftigen uttb
moralifcheu Ueberlegeuheit ftnben fann.
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Menge beöljalb t)ier wie überall ben giert anjugeben im Staube gerne*
fen wäre, wo bi es nun im (Sinjelnett gefchel)eit fei, itnb wie benu ei*
gentlid) fyätte »erfahren werben muffen. S ie Menge u rte ilt beftänbig
mit bem ©efiiljle, unb barin liegt bie llrfache ber Sicherheit unb jit*
gleich ber Mangelf)aftigfeit if)tcö Urtf)cilö. S o war eö, unb fo ge*
fdjal) eö nach ber verfehlten Unternehmung gegen ben ©eneral Stiibi*
ger.
Sie »olle Sdmlb fiel jwar äußerlich auf ben unglücflichen ©e*
iteraf Sanfowöfi, aber bie grage blieb bei ber Menge nicht auö, warum
war ber ©eneralifftntuö nicht wenigftenö für feine ^erfoit ju r Stelle?
wenn eö il)r auch nur weniger flat würbe, baß bie ganje Unternel)*
mutig, fo wie fte auögefiihrt würbe, fehlerhaft war, unb worin benn
ber geißlet gelegen. (Sin gelbherr, ber fo unumfdhränft commanbirt,
wie Sfrjtynedi, ber bie ältefteu ©enerale, wie Uminöfi unb Krufowi*
ecfi, mit Seichtigfeit entfernte, wo eö ihm nöthig erfchien, trägt and),
mit Stecht alle Schulb einer verfehlten Unternehmung. Unfähige Seute
jit gebrauchen ift eine ber größten Unfähigfeiten. S ie Saft beö Sdiled)*
ten unb Verfehlten aber brüeft ben Dbcrfelbherrn fchoit barunt »öllig
mit Stecbt, weit er auf ber anbern Seite aud) alten 3tuf)m gelungener
Unternehmungen ba»on trägt, wenn er aud) nicht gerabe gegenwärtig
war. Sfrjpnedi aber hat vielleicht fd)on }u biefer 3eit ben großen
gehler begangen, baß er politifdie Siiirfftditen einen (Sinftuß auf feine
Operationen gewinnen ließ. (Sr bachte ju häufig baratt, baß bie Sad)e
im ©anjett unb juleftt boch nicht burd)5ufül)rcn fein würbe. S r woltte
vielleicht fchoit »on je0t an immer möglid)ft ftarf mit bem geinbe un*
'tcrhanbelu. So wollte er feine Kräfte fronen unb »ergaß, baß er
fchon barunt Unrecht haben mußte, bieö ju tl)un, weil ber geinb offen*
bat bte gleiche Abftd)t hatte. Hätte er feine Aufgabe, rein militärisch
gefaßt, richtig »erftanben, fo mußte er ihre einjige Söfttitg barin finben,
auö feinem innerti Vertheibigungö*Spfteme hcrauö, bie feinblichen
Kräfte nach cittatiber
ju vernichten. (Sö fonnte
ihm,wie Vonap
vor Mantua, gelingen, eine erfte unb bann eine jweite unb bann eine
brüte feinbliche Armee ju vernichten, unb wahrlich, er hatte günftigere
(Elemente baju in ben |>änkcn wie jener bantalö.
Aber niematö
fonnte et h°ffcn, SBiberftanb ju leiften, wenn er bie erfte unb bie jweite
unb bic britte Armee beö geinbeö ftch vereinigen ließ. Seine Shätigfeit
burfte grabe itt biefer 3eit am wcnigftcit abreißeit. Sem geinbe mußte
nicht geftattet werben, mit feiner Hauptarmee bem (Srfolge ber Singe

in Sityauen, welche bod) am (Ettbe ben größten (Einfluß auf feine litt?
tl)ätigfeit l)atten, ruhig sujufehen. 2ßar bie eine Unternehmung gegen
Diibigcr unb bie anberen im ©üben fte^enben (Eorpö mißlungen, fo
mußte bic jweite ftd) fobalb alö möglid) anfchließen. Smmer mu§te
er feine ©adle babei auf 9Ingriffögefcd)te ftellen, benn neue unb Wenig
geübte Snüppen leiften wot)l, befonberö wenn fte baö erfte Mal (Erfolg
gehabt, im Slitgrtffe große Dinge, aber ju r S3ertl)eibigung, unb wäre
eö hinter ftarfeit 28 allen, ftnb fte nicht ju gebrauchen. Dajn geljört
bte befte, alte ftreng biöciplinirte U ruppe. SBarfdjau l)at cö beroiefen.
Slber 3emanb, ber bic Kriegögefchid)te unb ben Menfdjen fannte,
brauchte biefe (Erfahrung nicht meljr, unt ftd) barüber erft nod) ju be
lehren. SBetttt ber geinb feine gel)ler machte, b. I). wenn Diibigcr
immer ber Uebermacht auöwid) unb auöweicheit fonnte, waö bod) aud)
»on ben Slnorbtutngen ber V°^en abl)ing, wenn er fogar nach
nien jurüdwid), wenn bie rufftfehe Hauptarmee ftd) nie trennte, wie eö
bod) leid)t gefd)et)en fonnte, wenn auf biefe ffieife ben geleit nie @e<
Iegenl)eit gegeben würbe, gegen einen fdjmächcrn geinb ju operiren, fo
würbe allerbingö juletjt bie Uebcrmad)t entfehieben haben. Slber ftatt
baß bann biejenigen Dinge entfehieben hätten, welche immer entfcheinen
follen, uttb ftch ber polnifche ©eneral feineö gel)Ierö fd)ulbig gemacht
hätte, fo l)aben jegt nur bie wiebcrfyolten gebier ber politifdicn
gü^rung bie ©ad)c grabe ju ber 3 eit 51t (Snbe geführt, wo am nui
ften Sluöftchten auf einen glänjenbeit (Erfolg Vorlagen.
SBarcn
bie ^Bewegungen beö Sutti bic Slnbeutungen bcffeit, waö im 3uli
unb Sluguft gefchehen würbe, fo war fd)on bantalö bie polnifche
©ache verloren. (Eine Vernadileifftgung anberer Slrt erfcheint unö eben
fo merfwtirbig, wie bie großen SSerfäumniffe, » 01t welchen w ir eben ge?
fprochen haben. (Eö ift erwiefeu, baß ©frjpttccfi vollftänbig »on bent
unterrichtet war, waö ihm von £t)orn her brol)te. SBarnnt würbe nun
fein QSerfuch gemacht, ben gluß burch bie SBefeftigitng einer ber vielen
Snfeln, welche bid)t an ber preußifd)cn ©renje liegen, ju fperrett. 2 )cr
Uebergang ber Duffen fcheint nachher, auch alö er von feinem feinfcli*
d)cn ©olbaten vertl)eibigt ein bloßeö ©chulntanöver würbe, fo manche
©d)wierigfciten gefunben 51t haben, baß bie grage entfteht, ob er fo
unb an ber ©teile überhaupt hätte auögefüt)rt werben fönnen, hätte er
einen foldjeit SBiberftanb gefunben, welcher wie eine befeftigte 3 nfel
burch feine Slrt von lleberlegenbeit, wie fte ben Duffen ,;u ©ebote

[taub,, überwunben »erben fonnte. 9Jfit Sieidt)tigfeit l)ätten bie üßolen
ftd) and) eine Heine glottille einrichten tonnen, welch« 'hre l)öd)fte Stärfe
von einem Dampffd)iffe entlehnen mußte, bie bann wol)l jeben Berfud)
junt Brücfenfd)lagett vereitelt haben würbe.
Und erfcheint eö eine
Slufgabc »on nicht geringer Sd)\oierigFcit, ftd) einen Uebergang über
einen großen gluß, beit ein Dampffdjiff bel)crrfd)t, 51t fiebern; benn
fönnte baö Schiff vielleicht and) baö 33rücfenfd)lagen einmal überfel)en
unb nidht »ethinbem, wer w ill cö abhatten, fo oft eö w ill, bie Briicfe
ju fpreugen.
Die SBichtigfeit biefer Sache hat ftd) mir juerft vor fahren bei
ber Betrachtung uttfrer Mheingrenje aufgebrängt, beren großartige
geftigfeit ftch natürlich in bem Sliaaße vermehrt, alö fidi SHittel ftnben
laffen, ben Uebergang beö geiitbeö 51t erfd)weren. Sicher wäre cö für
cittctt (Snglänber ober Slmerifaner eine fteiue Slufgabe gewefen, bet
2Barfd)au ober ^locf ein *ßaar Dampffchiffe für beit erwähnten Oe*
brattd) jujurid)teit. 2Beitit auch nicht früher, fo mußte eö bem pol*
nifeben ©eneralifftntuö itad) bent ©efed)te von SBilita Har werben, wie
bic Unternehmung in Si(bauen etwaö friit)er ober fpäter ein traurigeö
Gnbe nehmen mußte, befonberö wenn eö nicht gelänge, il)r auf irgcitb
eine 2öeife Suft ju» febaffen. Gö l)at ftd) aber oben gejeigt, wie ju
biefem ßweefe baö ganje Bemühen barauf gerid)tct fein mußte, bie
ruffifche Hauptmacht wieber »om Marew ju entfernen. Nur auf bem
Sßege lag bic ädoglidjfeit, bent ©eneral ©ielgub benfetben Sßeg junt
SRücfjuge ju offnen, ben er hin gegangen war. Die Mad)rid)t von ber
»erunglüdten Unternehmung auf Sßijna war früh Qenug int polnifcben
Hauptquartiere, um ber ganjen Sache noch c' ne anbere SBenbuug ju
geben. Bei ber nun fchon beutlid) auögefprod)eiten Uebermacht ber
Muffen itt jenen ©egenben unb bei ber Mutjloftgfeit einer (Svcttrftou
ttad) ber See, wo feine Uitterftüliung für bie Sache ju finbeit war,
mußte SKleö barauf berechnet werben, ben fo begangenen gehler wieber
gut ju machen. Daö 3 wecfmüßigfte ju bem CSnbe wäre nun wol)l
immer gewefen, einige tüchtige Parteigänger in Sithauen jurüefjulaffen,
unb ju fud)en, baö ©roö ber Grpebition wieber an ftd) }ü jieheit.
Durd) bie Mid)tung, welche ber ©eneral ©ielgub itad) bem ©efcd)te
von SBilua feinem 9)Zarfd)e gegeben, würbe bieö jwar üußerft fd)ivierig,
inbeffen war eö bantalö bod) noch leicht möglich beit Niemen 511 erreichen;
unb wäre nun jtt biefer 3 eit, wo er bieö noch fonnte, (alfo Gitbe Sttni)

jene oben angebeutete Erpebition gegen, ©üben mit aller Kraft (jcwor*
gefud)t, unb bie rxtfjtfcfjc Hauptarmee babur* wieber auf it)r alte«
Serrain Ijeruntergejogen worben, fo fyätte ©ielgub woljl feinen 2Beg nad)
■BJoblin finben fönnen. SBollte bieö aber nidit glütfen, fo fonnte et
ftd) bo* »ieHei*t jwif*eit Kauen unb ©robno no* einmal über ben
Stiemen werfen, unb über ©lonint na* Brjeöc ju fommen fudien,
, wo er bann »on ber polnif*en H^uptarmcc aufgenommen werben fonnte,
fobalb bie Muffen feft barauf beliarrten, ben Starew n i* t wieber ju
»erlaffen.
(Sö f*cint aber it i* t , baf; bem ©eneral ©ielgub auö bem pol*
nif*en Hauptquartiere^ irgenb beffere ©ebanfen jufamen, alö er auö
ft* felber ju f*öpfcn im ©tanbe war, benn fo lange »erf*ob ftd) bie
Entf*eibung, baf eö au* » 01t 2öarf*au auö 3eit gewefen wäre,
beffere 35efef>le 31t geben, ober bur* einen befferen güfjrer 31t Hülfe ju
fommen.
S a bieö n i* t gef*el)en, fo muf mit »ollem 9te*t bem
©eneralifftmuö baö ganje Ettbe 3ugerc*ttct werben.
5ßäl)renb ber grofen SBerfäuntniffe Enbe 3uni unb Slnfang 3uli
Ratten bic ^olett wenigftenö n i* t »ergeffen, il)re Drganifationen
mit ber l)ö*ften Slttftrengung 51t » er»oClftänbigen. Eö ftanben mit (Sin*
f* lu f ber 9iationalä©arbc »on 2Barf*au jur Seit alö ber neue rufftfdie
Dbergeneral feine Bewegungen anfhtg, 80;000 SOtann in ber ©egenb
»on S£Barf*au unter ben 2ßaffen, anbere 20,000 3)tantt waren in ben
3öoiwobf*aften K a lif*, Krafau, 3Wafo»icit unb ©enbomir no* in ber
Formation begriffen, benen nur eine tiidhtige, fluge unb entf*loffene
güfyrung fehlte, um au* ju allem gebrau*t werben ju fönnen. SJtit
fol*eit Kräften f*ien eö faft erlaubt, eine @pra*e ju führen, wie wir
fte jur 3 «it auö polnif*en Blättern entnommen, gelefen, baf bie rufftfdie
Bewegung, wel*e allen anerfannten Siegeln ber ©trategie Hof)« fprädje,
wot)l gegen ^erfer unb Sürfeit aitwenbbar fein mö*te, aber iti* t gegen
ben ©ieger »on Sß’awr unb 2 )embe, ober baf ber ftolje geinb unter ben
Stauern ber l)elbenmiitl)igen H auptftabt feilt ft*ereö ©rab finben werbe.
2B ir gefielen felber unter biejenigeit gehört ju fjabett, wel*e glaubten, bie
rufjtf*e ^Bewegung »erwerfen 31t müffen, befonberö ba eö ft* bere*ncn
lief, baf bie Slrmee n i* t 60,000 SJiann jäfylett fonnte, ftttb beute noch
berfelbeit SJteinuttg unb laffett unö »on bem Erfolge nt*t täuf*en, ber
nur ben enormen gedient ber ©egner, aber iti* t ber ©ute ber Dpcra*
tion felber angeljört. 3 war l)at eö ft* fpäter gejeigt, baf einer »on

Den ©rünben, welche unö bie Unternehmung in ber gerne ■fo gewagt
erfreuten ließen, bie Ünftcfjerfyeit beö Sluögangö ber Sache in Sitf)auen,
nicht me()r Statt fanb; benn alö ftd) ber gelbmarfchall *ßaöficwitfd) in
Bewegung fegte, war für il)n bie Sache fd)oit bcenbet, nur w ir wußten
fattm, baß bie Duffen ftd) vonSBtltta auö in Bewegung gefegt hatten,
gerner war eö nur ju flar, baß bie ftrategifchen ©rünbe, wonach viele
bie Operation für unmöglich hielten, weit fte ein Stufgeben ber legten
SBerbinbungölinie mit Dußlanb nothwenbig nach ftd) jog, nunmehr burch
bie Verf)ältniffe völlig Wcgftelctt, ja völlig umfdilugeit. Sluö einer Um»
gehung mit einem Slufgeben aller Verbinbungen (oI)ne bie cntfd)cibenfte
Uebermacht ju allen feiten ein tollfühneö Unternehmen) würbe mit
einemmale ein Eingriff auö graber gront, wobei bie ftcherfte unb befte
Verbinbungöliitie grabe im Dürfen blieb. (Sö erfüllte alfo biefe Opera?
tion ganj gegen ben Slnfchein mit eittenttnale bie ftrengften Slnforberungen
ber (Strategie: fte hatte eine völlig gcjtcherte Serbinbung grabe hinter
ftch- 3n Vejiehung auf ben Diirfjug würbe baö 93erl)ältniß fogar baö
9lUcrwünfd)enöwcrt()cfte, wenn man annchmen barf, baß bie rufftfehe
SIrmee auf prettßifdjem Vobett eine Stufnal)me gefunben hätte, bie fte
vor jeber Verfolgung gefd)ügt, ohne il)r bie Mittel jtt benehmen, wenn
fte wollte, wieber nach 9ßolen vorjurvirfen. Gö blieb bie Unternehmung
alfo nur in ber einen Sejieljung bebcnflich, ob fte ftar! genug wäre,
ihre Sad)c burchjufegett. Denn barauf war bod) wol)t nicht jtt red)ttett, baß bie V°lcn alte nachrürfenbett Gorpö unangetaftet würben ber
|>auptarmcc nachjieheit laffen. Grfchcint alfo auch unter ben Verhält?
ttiffen, wie fte ftd) ihm barboten, bie Unternehmung beö getbmarfd)allö
^aöfiewitfeh ftrategifd), b. h- in Vejttg auf bte 28al)l ber Sinie voll?
fommen gerechtfertigt, fo erfd)eint fte eö boch feineöwegö fo in ber
Sejiehung auf bie 3 eit, ju ber fte angetreten würbe. Sehen w ir auf
bett Verlauf unb bett Slttögang ber Operation, fo fcheint fte unö ent?
weber nur auö .Dotl) fo früh begonnen, ober ihr Grfolg würbe fo fehr
auf eine äußerfte Spige geftellt, wie cö fehwer ju rechtfertigen fein
möchte.’ 2Baö wäre gcfd)ehen, wenn bie Duffen auf ihrem Marfcfte in bret
jiemlid) weit von eiitanber getrennten Gotonnen von ber ganjen polnifchett
SIrmee angegriffen unb gejwungen würben, mit bem Dürfen gegen Solbau
ober Straöburg ober Sljo rit gront ju machen. SBortit lag bie Sicherheit,
baß nicht eine Goloittte, von ben anbern getrennt, burch überlegene Ga?
vatleric jum Stel)cn gebracht uttb aufgerieben werben fonnte — unb

waö war bann baö ©djicffal ber beiben anbern; ja worin lag bie
Sicherheit beö ©iegö, aud) wenn cö gelang, bie Slrntee auf ein unt
bemfelbett ©d)lad)tfelbe ju vereinigen., Die polen fonnten ju jener
3 eit, wenn fte alle iljre Äräfte jufammen nahmen, woran fte nidblö
hinbette, leicht mel)r 4Rettfd)ett auf baö ©cf)lad)tfelt> bringen; Ratten
babei aber alle Vorteile beö geftdjerten Miicfjugö, ber beliebigen SBaljl
beö Slngrifföpunfteö unb ber beften Verteilung il)rer Kräfte auf ihrer
©eite. Die ganje ©efaht ber Unternehmung wäre aber vermieten
worben, l)dtte man nid)t fo »iel (Site l ) i u e i n g e b r a d ) t ; eine ©le, tie
nadlet nicht einmal eine würbe, benn man glaubte fpäter bod) alle
Verftärfungen abwarten ju ntüffen, el)c mau eö ju r @ntfd)eibung braAtc.
Die Berechnung ber 2ßed)felfälle hiebei lag aber fo einfach »or, baß fte
unmöglich überfehen worben fein fönnen. Daö Söagntß war alfo ent#
Weber feineö, weil man wußte, ber geinb würbe bagegen nichtö unter*
nehmen, ober eö war burch bie Unmöglichfeit, nod) länger am Marew
unb an biefem Steile ber preupifdiett ©tenje ju leben, abgeneigt.
Da nun an baö erfte nicht ju glauben ift, fo war ber lefcte ©runb
ber, welcher trieb. Mad) unferer 9lnftd)t war freilich bie befte Bewegung,
wenn fte nur auö @riflenj*Mücfftchten möglich war, immer noch übrig,
ein 9)farfd) netnlid) »on ben Ufern beö Marew über Brof, Mur, Sßctt.grow unb ©ofolow an ben SBieptj, um bei Pulawty ober wo fonft
oberhalb über bie Söcichfel ju fefcen, unb gerabeömegö unb rafch auf
2Barfd)au 51t marfd)iren. Die fiiblid)e Dpcratioitöliitic blieb bie enng
richtige für bie Muffen, wie eö junt Ueberfluffe ber gelbmarfchall
fiewitfeh felber fpäter burch bie ££)at bewiefen hat. Denn faum in ber
©egenb »011 28arfd)an angefoninteit, giebt er burch feinen Sölarfd) »on
Blottie nach Mabarcjptt feine jufällige, unnatürliche Sittie, auf ber er
angefommen war, auf, um ftch auf bie natürliche im ©üben ju baftren.
gaffen w ir aber baö über bie rufftfd)e Operation l)ier BcigebradUe
nodh einmal jufammen, fo würbe eö folgenbermaaßett lauten:
©ie fetjte fcheinbar alle gewöhnlichen unb ungewöhnlichen ftrate*
gifdien Mücfftdjten bei ©eite, uttb war nur burch bie politifdjeit 95er*
hältniffe, wie fte ftch gegen bie Hoffnung ber Polen gestalteten, möglich.
SBaö früher unmöglich fchieit, wirb nun mit einemmale baö Befte, benn
eine beffere 3 nfuhflinie, alö bie 23eid)fel, fonnte cö natürlich für tie
ruffifche Slrmee nicht geben. Hätten aud) alle Verl)ültntffe in Sitfyaucn
unb Volhtynien, wie fie ©tatt fanben, nicht ©tatt (jefunben, wäre feine

anbere Schwierigfeit ber Verpflegung auf biefen Stnien »orltanben gewefett, alö ihre Sänge — Ijätten jene Sauber in tieffter Stube ficf) be*
eifert, alle Mittel berbeijufcfjaffcn, benitod) wäre bie 3Beid)fellinie bie
unenblict) beffcre unb leichtere Verpflegungölinie gewefen, unb fieser
hätte man alle Operationen gleich Slnfangö auf fte baftrt, hätte nicht
erft bie günftige 3ahreöjeit, ber Grfolg ber beöbalb begonnenen Unter«
hanblungen unb bann bie 3 eit abgewartet werben muffen, alle« 9lötf)ige
auch hier jufammenjubringen. Slucb ift baö Vebürfnif, 31t biefem Umwege
feine 3 ufludt)t ju nehmen, wohl erft im Slpril nach ber Kataftropbe beö
6. Gorpö gefühlt worben. SBaö enblich nodh mehr ift, bte Sinie, welche
ftch auf Vreupett baftrte, fieberte bie rufftfehe SIrmee »or jeber Kata*
ftropbe baburch / bap fte eine nahe 3 uflucbt »erfpracb, hinter welcher
ihr nichtö begegnen, »on welcher auö fte vielleicht }u jeber günftigett
3 eit wieber l)er»orbrechen fonnte.
Grfcbeint fo alfo auch bie 2Bal)l ber Slngriplinie »ollfommen ge?
rechtfertigt, fo ift eö boch nicht mit ber anberen Vebingung beö ©e*
littgenö, mit ber Stärfe, welche cbenfo ben taftifchen, wie bie 2ßal)l
ber Slngriplinie ben ftrategifchen (Srfolg bebingt.
Die Operation be*
gann mit unjureicbenben Kräften; fte fonnte nie barauf rechnen, bie
gorpö »on ©erften’,weig unb Kreits fo ungebinbert an ftch su sieben,
wie eö bie glücfliche Untf)ätigfeit ber V°lcn ibr wirtlich geftattete. Sie
jerrip fid) in brei Maffen, bie eine im Süben auf ber Subliner Sinie,
bic jweitc auf ber Sitbauer Gbauffee, bie britte an ber niebern Sßcid)*
fei, jebe ohne alle Verbtnbung mit ben beiben anbern.
Vier Sßochen
fpäter fonnte bie Vewegung faft boppelt fo ftarf unternommen werben;
bann war bie Iitl>anifdt)e SIrmee heran, unb auch bie füblichcn Gorpö
fonnten berangcjogeit feilt. Slber auch 5u ber 3 eit, alö bie Vewegung
anftng, fonnten 25,000 Mann ber Gorpö »on 9iiibigcr unb JRofen
fchon bei ber Hauptarmee angefommen fein, unb bann beburfte fie
feiner Verftärfung mehr.
Der Unterhalt auf ber Sßeicbfellinie fonnte
feine Schwierigfeiten finben. 3a cö wäre richtig gewefen, nur Kofacfen
in ben äßo^wobfebaften Voblad)ten unb Sublin su laffen, unb alleö
Slttbere beransujieben. 3Bo man auch operirt, Maffcn 31t haben, bleibt
immer bic erfte Vcbinguttg su allem ©uten. M it einer folcfjen Maffe
aber burfte bie Operation, welche über swet Monate gebraucht bat, itt
»icrjebit Sagen beenbet fein, $u einer Seit alfo, welche fte bann fogai'
auch noch wenig ober nichtö » 01t beit fchledbten Verfchansuitgen »on

SBarfchau hätte »orfinbcn laffcn. Stuf biefe 2Beife I)ätte fte ftd) feinem
möglichen Unfälle auögefe&t, bem fte jejjt nur burd) bie unerwartetften
geiler beö ©egnerö entgangen ift. 2Bie fet)r ftd) bie Bewegung iibri
gettö felbft ifyreö QBagniffcö bcwujjt w a r, beweift i()r 3 <iubcrn am
beften, welcheö eben wieber nur in ber Beforgniß über ben Erfolg feine
Entfchufbigung finbet.
Sooiel über bie rufftfdie Bewegung, inbent w ir aut Schluffe mit
nod) ju r Erinnerung, baß bie Xtritif auö ben früher entwicfelten *ßrin*
cipien gefrfiopft ift unb nidit willfü^rlid) balb l)ier balb bort tabelt, an
einige Sätjc beö erften Sluffafceö erinnern, wie cö baö Bebiirfniß uitb
bie .Jpauptabficht biefer Blätter forbert.
Eö hei§t bort; „ber Singriff ift ftärfer ait Mitteln ber Schlacht,
ober fud)t eö burd) Manöver ju werben." 9Bir »ermiffen aber tiefeö
Streben in ben rufüfdien Bewegungen, — fte jerfplitterten ftch auf brei
unb »ier Siitien.
„ E r fuct)t bic @d)lad)t eben fo fef>r, wie bic Bertheibigung fie ;u
»ernteiben trachtet." SÖir werben » 01t biefent Suchen nichtö geroaljr,
bie Entfcheitmng wirb möglichst weit l)ittauögefd)ol>en, unb fällt julcet
nur burdi bie uubegreiflichften geiler ber ©egner rein in ben Sdioojj
beö Siegerö.
„ E r (ber Slitgriff) l)aubclt nad) ber wenig unwanbelbareit Siegel:
bringe Staffen b. I). Uebermacht auf ben entfd)eibenben ^ßunft, ber ent;
fd)eibeitbe 5ßuitft ift aber, ftrategifd) bie Bcrbittbuugölinie beö geinbeö,
taftifch Slanfeit unb Stücfen ber @efed)tö»Stclluitgcn."
greilid) war nun baö Ucberfcfcen über bie SBeichfel, wo cö auch
gefd)al), mit ber fortgefeljten Bewegung auf 2öarfd)au immer in fofent
offenft» ftrategifd), alö babnrd) bie geleit il)rer Bertinbungcn mit ben
beften Steilen ifjreö Sanbeö beraubt würben, unb baö ©ute ber Beroe»
gung liegt eben hierin.
Slbcr eö würben babei jwei anbere .Siütfftd)*
ten, bie eigentlich jenen auf ben Singriff ftch bejief)enben »oranftefjcit,
auf baö ftibnfte »ernad)läfftgt. 3 uerft bie bcfenfi»»ftratcgifche Dtiicfftdit,
Wclche gebietet, immer, juerft an bie Sicherlich ber eigenen Berbinbmti]
ju benfen, nnb bann, wie fchoit erwähnt, bie 9tücffid)t auf bie Schlacht,
wclche eben S)tdffen, b. h- Uebermacht forbert, unb bie, wenn fte ge»
hörig beachtet ift, allein erlauben fann, bie Slnforbcrungeit ber ftrate»
gifcheit 2)efettft»c unerfüllt ju laffen. S o ll bic ruffifche Bewegung ju<
lefct gaitj furj mit unferer angenommenen Sprache bejeiefmet werben, fo

würbe cö t)eißcn: fte war auf bcu entfcfjcibenben ^unft gerichtet, bilbete
aber feine Maffeit. lieber baö ©cfcdh’t ift in biefer Cßeriobe nichtö bei»
jubringen, benn cö würbe feitteö geliefert.

B. Solen.
SBenben w ir unö je13t ju bett S°^ n, welche ben fd£)Wierigern, .mit?
[)in aber and) ben intereffanteren Sfyeil ber Aufgabe ju löfen l)atten,
fe erfdjeint cö eben bcöljalb boppelt wichtig unb in beftänbiger 9tücf?
ftd)t auf bett 3 wecf biefer Vlätter burd)auö nöttyig, unö ju»or nod) einmal
teutlid) ber großen Siegeln ber Kunft bewußt ju werben. SB ir faffen
köfyalb baö in ber 23eurtl)ciliiitg ber erften ^ieriobe ©efagte l)ier nod)
einmal jufammen. (Sö l)eißt bort im ©ngange:
„Die Defettftöe ift aber fd)Wäef)cr an Kräften ber Sd)lad)t, ba?
rum ift fte Defettfi»e. Dieö ungiinftige Verl)ättniß erft unfd)äblid) ju
macfyeit unb julefct gar attfjufjeben, ift not!)Wettbig il)r erfteö unb
bauernbeö 33entül)cn. Den 3ufa(j au Kräften aber, welchen fte braucht,
um baö @tcid)gewid)t tyerjuftellen, ol)tte welcheö fein Kampf Bon Dauer
benfbar ift, finbet bie Defenftüe: im Serrain, in ber gortiftcation, in
ber Bewegung unb im partiellen Slitgriff. Sille biefe Dinge aber weifen
fte entfd)ieben au bie SBafferlinien.
Gö ftnb biefe bie größten -£>inber?
niffe für ben Singreifer, gortificationen ftitb nur in Verbindung mit
i[)nen lt>id)tig nnb wcfcntlicf), nur bic Söafferlinien geben in ber SBewe?
gung baö Mittel, ftd) bem Slngriffe beö geinbeö jtt entjieljen, unb it)it,
wenn er, bnrd) fte »erführt ober gejwungen, ftd) tljeilt, mit ganj er
®acf)t auf ciiu-r Seite entgegen ju treten, ben Steilen beö geinbeö
nad) einanbe^ mit llebermad)t auf ben
?u fallen. 9?ur Stellun?
gen an glüffen finb waljrljafte Genttal? Stellungen unb nur Gentral?
(Stellungen unb Bewegung auö ifytten bilben baö SBefeit einer inneren
SSertl)eibiguitg, unb nur eine folche ift eine gute, unb fann ifjre Sad)e
burchfüt)ren.
2>ebe Stellung an einem etwaö bebeutenben Sßaffer int
eigenen Saitbe, worin Verbtnbungeit nad) beiben Seiten laufen fönnen,
ift eilte Gentral?Stellitng. Der Siarew, ber S3ug, bie 2ßeid)fel föttnen
ba»ott fo »iel liefern, alö eö fdjwierige ober geftcherte llebergangö?
puufte giebt, ober alö mau ftdh bereit ju »erfd)affeit »erftel)t. Kann ein
foldjeö Vcrtl)eibigungö?St)ftem ftd) ol)nfern ber ©renjen galten, itatür?
lieh nur befto beffer, um fo cittfd)iebener erreicht bie Defenftve. iljre Slb?

ftcht, baö Sanb su fcfyükeit.
(Sö liegt aber in biefem Vertl)eibigmtg&
©öfterne gleich aitögcfprocbcn, welche Vorbereitungen bie wichtigftcn fmb.
Verfdjanjte Säger iit glußwinfeln mit gut gefieberten llebergäitgen: wie
©ufta» Slbolpf) bei ©raubenj, bei Sdjwebt unb ®erben, gluß*@qui*
pagen, burd) SSri'icfenföpfe nad) beiben ©eiten gefieberte Uebergänge.
@o alfo liefe bie Vertfyeibigungö* unb VeWegungölinie ber *ßolen, von
■Jlur biö ©lobltn längö bem 33ng unb »on üDioblin biö ©gnbomir an
ber Sßeichfel fyin."
gerner beißt eö am ©djluffe:
„Sin Vlicf auf bie (Sparte lehrt, baß ber gelbmarfchall, foroie er
©ierod »erläßt, um itacfy ^locf ju marfd)iren, aud) feine lefjte Serbin:
bung *J3reiö giebt. 3fit welcher Sage wäre er, wenn er bei *piocf an*
gefommen, beit fchwierigen Uebergang »or ftd) l)ätte, nnb nun erführe,
bie V°ten ftnb auö ^raga ober SJfoblin l)erauögebrochcn unb l)aben
ftd) auf feiner eigenen Verbinbung feftgefetjt. ©id) nicht bannt ;u Ub
reit, erfdbeint bei ber »orauögefeljten Neutralität ^reußeitö, grabe;u
eine ftrategifdje Unmöglicfyfeit, am meiften, wenn Sßarfdjau aud) auf
bem liitfen 2Beid)felUfer in fturmfreiem 3nftanbe ift, woju nad) l)eu<
tigeit (Erfahrungen bei einer großen be»ölferten ©tabt nid)t »iel gehört.
Ober foU er noch glauben, bie ÜJiaffe ber V ° k n warte nur auf ihn,
alö i^rett Vefreier? Unb wenn er nun umfetyrt? waö ift unterbejfen
in feinen; Ciücfen gefd)e^en? welche Berftörung, welche Unorbnung? er müßte eine ®chlad)t liefern, bloö um ftd) feine Verbinbung wiebet
ju eröffnen."
, ;
3'wei ttmwait^clbare Vorfchriften ergeben ft* auö biefen mtb ben
im erften Steile biefer ©d)rift weitläufiger entwicfelten tfyeoretiüfmt
5litftchten:
1) bie $ßolen mußten bie 3ßeicf)fei feftl)alten;
,
. J|
2 ) fte burften ftd) nie ober bod) nur mit einer offeitft»en 2lbftcf)t
im 43intergrunbe angreifen taffen.
3) ©ie müßten überall ccm ftarfen geinbe auöweichen unb ftd)
mit Ueoermacht unb Vli^eöfdinelle auf ben fcfywächern ftiirjen.
g iir ben galt nun, wie er wirtlich eintrat, ber giiitftigfte, welcher ben
Voleit nur je geboten werben tonnte, ftnbet ftd) baö befte Verfahren' in
ben angeführten ©teilen auö ber Veurtfyciluug ber erften ©pochen unb
nod) me^r am ©cfylnffe ber »ierten ©pod)e flar unb beutlid) »orgejeid)*
net unb w ir werben barauf jurfieffomnten, fobalb wir an bie |jaupt*

legebenheit felber treten; juerft gehen w ir aber biö an ben Schluß ber
vierten Dperatiottö»Spoche — biö jum 28. Sta i juriief.
2Öir fetien bie poluifdf)e <£>auptarmee tu beit erften brei 3Bod)cn
nad) ber blutigen Gegebenheit von Dftrolenfa ftd) ganj ber 9iul)e l)in»
geben, welche ber geiub il)r ließ.
Sie tjatte fte nöthig i£)re grofen
Sßerlufte ju erfefcett, fte tarn wol)l 20,000 Staun fd)wcicher juriief, alö
fte ju ber (Srpcbition uad) Spfocjin auögejogen war. Die Betrachtung
über bie litfyauifdje Unternehmung l)at ©elegenljeit gegeben, ju ent»
»riefeln, worauf baö Singe beö ©eneraliffimuö in ber nädiften 3 eit eitt»
jig unb allein gerichtet fein mußte, ben geinb nemlid) wieber auf baö
fiiblid)e Ufer beö 23ug fyinunterjujieljen, um ft* ju rechter 3cit ben
äßeg ju einer jweiten Unternehmung itr ber Stid)tuug auf Sialpftocf jtt
offnen. Daf eö baju fein beffereö Stittel gab, alö ben itt *ßoblad)ieu
unb Sublin juriicfgebliebenen unb neu angefommenen S f )c'lc11 beö gein»
beö mit Uebermadit. auf bett <£>alö ju fallen, leuchtet ein. Sö burfte
envartet werben, ber geinb werbe mit ber .gjauptarmee feinen bebräng»
ten 9teben»Sorpö ju <£)ülfe eilen, uub baö fonnte er nidit anberö, alö
inbem er wieber auf baö linfe Ufer beö 23ug juriiefging. Sin ©lief
auf bie 9Scrl)ältniffe jeigt aber, wie bie *ßolen ju il)rer Bewegung ge»
gen Sublin leicht einen 23orfprung von mehreren Sagen gewinnen fontt»
tett. Der geino ftahb bei ^ultuöf unb Stojati, ja gegen ^raötiic unb
SKlawa hin. Seine SSerbinbung mit Stofen, Stiibiger ic. — fonnte nur
fel)r fdile*t unb uuftcher fein; eö war ber 25ug ju iiberfchreiten; man
mußte in ber 9täl)e »ott *Jkaga vorbeijiehett, unb bie wichtige Serbin»
bung mit ben preußifd)en ^ßrovinjett wieber aufgeben. Sntweber würbe
alfo ber Bwecf erreicht, bie Stuffett wieber herunter ju jit'hen, ober bie
polnifd)e Slrmee hatte völlig freieö gelb gegen bie fd)wäcf)cren geinbe
im Siibcn. Derfelbe ©ebanfe, welcher bei ber Srpebition gegen Sp»
foejin wefetttlid) »orgcherrfd)t hatte, ben geinb in feiner Srenttung ba,
wo er febwaeft war, anjugreifen — einer ber partiellen Singriffe ber
grofen Siegel ber Defenftve — fefrt alfo bie polnifche Slrmee gegen bie
ÜJiittc beö 3uni wieber in Bewegung. Slber ber Srfolg bleibt aud)
hier auö, unb jwar wieber wegen ber Stängel in ber Slnorbnung, fo
baf; eine britte giinftige ©clegeitheit verfäumt würbe, bie größten Sie»
fnltate herbeijufül)ren.
Srinnertt w ir unö ber grofen Stegein beö Slugriffö. S r muß je»
fceömal, um grofe Stefultate herbei ju führen, mit bem ftrategifchen

Steile feiner Slufgabe anfangen, er muß nach beö geinbeö Berbinbun*
gen trauten nnb fte nehmen, ol)ne feine eigenen gattj aufjugebeti; bann
aber muß er bem ftrategifchen Siege, b. I). bem ÜRefymen ber feinblid)en
Berbinbungen ben taftifchen Sieg mit Bligeöfd)uelle burd) baö @efed)t
anfchließen. Die Serbinbungen eineö getrennten feinblidten Gorpö' finb
aber von anberer SRatur, alö bie ber .£>auptarmee, biefe I)at nur Sub>
ftftenj?Serbtnbungen. Die .£>aupt* Serbinbung eineö getrennten (äcrpö
ift aber bie mit feiner .£>aupt* SIrmee. Der ftrategifche Singriff gegen
ein folcheö ift alfo unter allen Umftcinben gegen biefe Serbinbung ge«
rid)tet, feine Sitbftfienj ?Serbinbungen treten nur erft alö jweite Diütf;
ficht ein. «Spierburcf) ift eö aber flar, bafj bte erfte Bewegung ber $o<
len gegen bie getrennten Gorpö ber ruffifd)en SIrmee in ben 28oi)n>ob*
fd)aftcit C|3obIcict)ieit unb Sublin ein rafd)eö Sorriitfen auf ber großen
Straße »on 33rjeöc fein mußte, bamit bic Trennung »on ber iiauptarntce erft ganj entfehieben auögefprodjen würbe. Durch bie Stellung
beö geinbeö war biefe Slbftdht fd)ott erreicht, fobalb bie ^3olen nur bei
Sraga wieber auf baö rechte Ufer ber Sßeichfel traten.' Um ben ftra>
tegifd)en Slitgriff aber auch auf bie Subftftenj*Serbittbungen ber Gorpö
»011 Stofen unb Siiibiger ju fül)rett, welche nach 23rjeöc unb Sud liefen,
mußte bie Umfaffung etwaö weiter auöl)olen; fte mußte biö Sieblec
»orgehen, unb »oit ba ftd) ploglich fiiblich wenbeit, grabe in ber iirection »on Kod nach Secjna, um fo bie Sinie »on Sublin nad) 35oll)))nieit 51t burchfchuetben. Dann ging eine legte Bewegung’ jur tat*
tifchen Sollenbung ber großen Bewegung gegen bie 2öeicbfel
@
0
»iel über ben rein offenftoen Shcil ber Operation.
Um aber auch
il)rem ftrategifd) = befenft»en Sl)eile ju genügen, Welcher nid)t et;
laubte, il)re eignen Serbinbungen ganj aufjugeben, fo mußte, ba biefe
Bewegung bie ©emeinfehaft mit Sffiarfchatt allerbingö ber feinMichen
JpaupkSlrtnee 5pretö gab, für eine anbere geforgt werben. Da$ ein«
fad)e Mittel baju fanb fid) aber in einer Brütfe über bie 2Beid)fel ober*
halb beö Ginfallö beö Sßieprj. Da nichtö bie Bewegung ber $o!en,
wenn fte mit aller Kraft unternommen würbe unb bloß leichte Gasalfc
rie ju r Beobachtung ber feinblid)en 4?au»t*Slrmee jurüdblieb, ^intern
fonnte, fo weit fte wollte, bie 2Beid)fet aufwartö »orjubringen, unb fit
ein »ortrefflichcö Bataillon Sappeitrö jur Diöpofition hatte, fo gehörte
gar feine befonbere Kiil)nl)eit ju einer folgen Bewegung, fte fonnte
in bem eignen freunblid)en Sanbe leicht alle Bebingungen ber ftrate*

giften Defenftve erfüllen. Gö gehörten ju biefer ganjen Bewegung
■etwa 12 Sage. 9Zieniaitb wirb glauben, bafj bie rufftfcfye H®uPt=9lrs
mec, welche bantalö nur einen interimifHfdfyen 9lnfiit)rer fyatte, etwaö
ßntfchcibenbeö bagegett unternommen babett würbe. Daß aber bie
größten 9tefultate auf biefem SBege ju erlangen waren, wirb Niemanb
leugnen wollen. Die Detail *9lnorbnung baju wäre ungefähr folgettbe
gewefen:
14. Sutti — Sluöfall auö ÜDloblin gegen Naftelöf ju r Säufdntng.
Gine Brigabe gegen 3egrj ju r Demonftration. galfcfye 9iacf)*
richten bem geinbe jugefpielt.
©roö in 3 Golottnen: 1. Dfuniew,
2. Dcmbe,
3. ©linionfa.
15. 3utti — wieberfyolter Singriff auö SRobltn.
Die Brigabe von 3egrj gegen pultuöf mit leichten Sruppen.
©roö in 3 Golottnen: 1 . SJlafowice
2 . Äaluöjpn,
3. Serufalem.
16. 3uni — S^ätigfeit an ber Sinie beö Bug.
©roö in 3 Golottnen: 1. 5Jlofobobty,
2 . ©ieblec,
3. etoejef.
17. 3uni — bie Demonfirationen jurtief Ijinter ben Bug.
©roö in 3 Golottnen: 1. ßbucjtyn,
2 . Sufow,
3. Slbamow.
18. 3uni — bricht ber geinb am Bug fyervor, fo jieljt ftch, mit
Sluönabme ber ©arnifoncit, Sllleö, waö bier gebraucht würbe,
eilig gegen bie £auptä9lrmce juriief.
©roö in 3 Golonnen: 1. SB^toroöj, eine 9lvantgarbe gegen
Biala unb Brjeöc,
2 . Äocf,
3. girlety.
19.— ©roö in 3 Golottnen: 1. ^arejow,

2. Dpö,
3. Subartow.
«. ©iUifen, S'rieg II.
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2 0 .3 u n i— ©roö in 3 S o lo iin eit:l. Secjna,

2 . Sublin,
3. Sublin.
(Sö ift flar, baß bie geringfte Berfäumnif ber ruffifeben GorpS
auf ber Strafe von Brjeöc unb um Sublin ifynen it>re (Sriftenj feftete.
SBaö wäre auö ben heften »on 3?ofeit unb fahlen geworben, wenn
fie auf ber grofen Straße ben Eingriff ber Ueberma*t abgewartet f)ät<
ten, ober auö Stiibiger, Wenn er ftd) ju lange bei Sublin aufinelt.
©entt bie ruffifd)e «öau'pt^Etrniee, wie fte eö getfyait, biefer Bewegung
bloö mit einer Demonftratiou gegen *ptocf entgegentreten wollte, fo waten
bie gröften Dinge gefcbefyen, nod) el)e fte eö afynete. 3it Sieblce atu
gefommen, fonnte ber polnif*e ©eneraliffimuö, wenn er erfuhr, He
Haupt4 lrmcc beö geinbeö l)abe no* feine Bewegung gemacht, feinen
$lan etwaö änbern, unb ftd) na* Drol)i)cjin werfen, bort über ben
Bug gefjeit, Brjeöc im Stücfen nehmen, unb fo, ita*bem er alle SJtfe
tel im Stücfen beö geinbeö jerftört ()atte, ft* entweber auf Sublin m >
fen, ober, wenn ber (Stnbrucf auf ben geinb if)n f*on ben eiligen Dtiicf;
511g na* B o sn ie n fyatte antreten laffeit, il)m folgen ober ft* gegen
Bialtyftof unb ©robito wenben. (Sö jeigt ft* aber wieberf)olt an bie-fen, in grofen ftrategifchen Umriffen entworfenen Bewegungen, wie
w i*tig ein fefter llebergangö?^unft an ber oberen 2 Bei*fel fiir bie
Bolen w a r;— benn mit einem fol*en, ber baö Subjeft fiir bie »erän*
berte Berbiubung aller biefer Bewegungen gebilbet f)Ätte, fiele aud) bet
lebte 9litf*ein » 01t SBagnif weg, wel*er of)nebem barin liegt, baf eine
Berbiubung mit bem linfen Ufer ber 2üei*fcl erft wäfyrenb ber Geroe*
gung gef*affett werben follte. SB ir fommen l)ier no* einmal auf un<
fere 9ln fi*t über 3 antoöc juriief, wel*eö w ir auf jeben gall an bie
Süei*fel »erpflanjt fyaben wollten. 2Ber nur einen Blicf in Stonta*
lembertö unfterbli*eö SSerf getfyait l)at, muf ft* überjeugen, baf biefe
Berpflanjung bur* paffagere Befeftiguitgen im Sinne beö grofen Se<
wegungöfriegö feit bem 3luöbru*e ber 9ie»olutioit längft anögefüfytt
fein fonnte. (Sö fant nur barauf an, eine günftige Sofalität oberhalb
Bulawt; auöjuniittelit. .Bon fol*eit Dingen aber Werben wir nidbtö
©ewaljr. Der fortififatorif*e Sl)eil ber grofen Defenfwe an ber 9öeid)fel
ift » 01t ben B olcu auf eine SBeife »enta*laffigt worben, wel*e am
beutli*ften jeigt, wie bur*auö jebe Si*erl)eit beö llebcrblitfö über baö
©anje beö üriegeö unb feine wal)rf*einli*en ®*waitfungen fehlte.

Sßie wäre fonft nicht, 5. 53. aud) in bent SBinfel von 9lowi)bwor, baö
fchon früher nngebeutete vetfd^anjte Säger eilt ftanben; wie wäre eö fer*
tter verfäumt worben, ben Äern von SBarfdian, baö Sditofj mit feinen
nächften Umgebungen au ber Briirfe alö Brücfenfopf ju befeftigen. 9Bie
l)ätte man eö verfäunjt, bie Barrieren*Sinie um üöarfdhau in einen
orbentlüften SBatt mit tiefen ©räbeit, Gaponieren, pallifabeti uttb Blocf*
l)äuferit jn verwanbeltt. 9öie l)ätte matt jule|,tf nicht fo weit cö mög*
lief), von $aufe auö SJioblitt ju r militairifdjeu Jjwuptftabt beö Sattbeö
gemacht.
2ßenn w ir nun, ftatt irgenb wie auf eine folcfje- 9Jiaffen*Bewegutrg
ju ftoßeit, bier, wie immer, nur eine partielle Bewegung fcl)cn, alfo
eine foldje, welche einen ganj fehlerhaften 6 l)aractcr trägt, fo erwarten
w ir fchon gleich bei ber xHnorbnuitg fein großeö 9iefultat, unb um fo
weniger, alö w ir aud) biefeö partielle noch auf eine ganj fehlerhafte
SBeife eingeleitet ftnben, .b. h- weint w ir eilte von ben ewig veruu*
gliicfenbett concetttrifchen Cperationen fehen, bei welchen von brei Sei*
ten her SUleö jufamitienflappen foll. (Sine folche aber war bie Bewe*
gung von Sanforoöfp, 9tomaritio, CfhfjanC'möF^ unb Surito. Höhe fie
ein größereö Diefultat gebracht, fo fonnte fte bieö nur gliicflichen
fällen verbanfen, aber nie burfte fte eö alö eine golge ihrer allen gn*
ten principien H°hu fpred)cnbeit Slnorbnutig anfehett. Gö ift alfo bic
Grpebition von Sanfowöfp, berüchtigt burd) fo mannigfad)cö Unglticf,
waö ftch für bie Polen an fte fnüpft, nicht wegen Berrätl)erei vermt=
gliicft, an weld)e von H aufe an^ ^c'11 Befoitneiter geglaubt, fonbern ju*
erft, weil fte überhaupt auf eine, ben großen Principien beö Ariegeö
nicht entfprechenbe Sßeife gebacht war, unb weil auch baö, waö fte
noch ©uteö liefern fonnte, burch eine abermalige fehlerhafte Sfnorbnuitg
biefeö fchon fehlerhaften unmöglich würbe. 2B ir glauben auch uoch
jefct nicht baran, baß ber ©eneral 9tiit>iger verloren gewefen wäre,
wenn Sanfowöfp ju r rechten 3 eit ben ©eneral Sttrno unterftiijjt hätte;
fonbern behaupten vielmehr, baß bieö bei ber ftattgef)abten Slnorbitung
nur burch einen unverbient günfiigen 3 nfalt hätte gefdjehen fönnen.
3 m ©cgentheile aber fcheint cö unö gaitj ficher, baß, hätte ber ©ene*
ral 9iübiger baö fd)lcd)tc Manöver beö geinbeö beffer burchfchaut, er
alle bie ihn uingebcnben Gorpö cinö nach bem anbern fchlagen fonnte.
Daö günftige Ncfultat, welcheö biefe Unternehmung für bie Polen hatte,
war, baß fte bem ©eneral Gl)rjaitowöfi ©elegenheit gegeben, feine fei)*
8
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lerl)afte ercentrifcfie Slufftellung bei 3amoöc wieber ju verlaffen, unb
ftd) wieber mit ber Haupt SIrmee iit Verbinbung ju fegen. Diefc 33e>
weguitg fdbeint mit eben fo viel ©ewanbtheit unb (Sntfdjloffenheit auö?
geführt worben jit fein, alö. jene fehlerhafte im Slnfange beö Monat«
Mai, welche ifyn nach 3 otnoöc geführt l>attc, unb Welche bem, ber fte
auC'fiibrtc, eben fo nid (Sf)re macht, alö fte einen barten Vorwurf für
bic enthält, Welche fte anorbneten. Die Slufftellung ber Hälfte ber pol?
nifdicu SIrmee bet Siemtica, währenb bic anbere Hälfte an ben ©icprj
lief, war ber eigentliche grofsc gel)lcr, welcher bamalö begangen würbe,
unb war eine von beit fo fyäuftg vorfoiitmcnben fehlerhaften Slnorbnun?
gen, weldje auö gurcht ju fül)n ju fein, tollfühit werben. Die ©efatyr
für bie V°len beftanb bariit, ihre Verbinbung mit 2Öarfcf)ait 311 verlie?
reu, ohne ftd) eine anbere eröffnet ju haben. Sßiirbe aber bie halbe
SIrmee biö Sieitnica jene Verbinbuitg gefdbügt haben, wenn bie rttffifcbc
Hauvt'Slrmee am lß . ober 17. 3uni, von Sierocf her in Maffe gegen
fte hervorgebroeben wäre, unb fonnte bic anbere Hälfte entfd)icbcit ftd)er
fein, fid) eine neue Vcrbinbung ait ber oberit SBeidhfcl jtt eröffnen?
Hätte fid) Sfrjtyncrfi mit feiner Hälfte nad) *ßraga gejogett? waö würbe
aber bamt auö ber anberen? SBollte er fidt) aber auf biefe anbere
Hälfte jurücf$icfyen, warum 50g er nid)t gleich mit il)r? (Sine bunfele
3 bec von ©eobachten ber ruffifd)ett Haupt*3(rmee l)at biefe fcl)lcrl)afte
Slnorbnung veranlaßt. Man beobachtet aber viel beffer mit einem
Sd)warm <BdE)leidt)'^3atrouillen unb buref) Spione, alö mit einer SIrmee.
(Sin KrafufciuSiegiment jwifchen Sierocf unb Moblin wäre baö 9iecf)tc
gewefen. Schon oben ift angebeutet worben, baß bie erfte mißlungene
Unternehmung gegen Sübcit, in ber üiiögcfprodiencu großen ftrategifchen
9lbftd)t, fo balb alö möglid) wieberholt werben mußte. (Sö fonnte bic«
aber baö jweite Mal mit um fo größerer 3uverfid)t gefchehen, alö bie
ruffifche Hauptarmec bei bem erften Verfuche l)iulänglid) gejeigt hatte,
baß fte eben nid)t barauf geftellt war, ihren (Sorpö im Siiben fdtjneU
unb fräftig beijuforittgen. 2ß ir Verlaffeu aber jegt biefe ^eriobe, in
welker von beiben Seiten viel gefiiitbigt worben nnb treten ber (Snt?
fcheibuug näher. Der ©eneraliffimuö war mit bem größten Sl)eile fei?
ucr Kräfte auf baö linfe SBeidjfcl?Ufer jurtirfgegangett, nur ©eneral
Gl)rjanowöfi war mit einer Divifton gegen Stofen flehen geblieben. ®e?
neral Siiibiger hatte gar feinen geinb gegen ftd). Seitbem man über
ben veruuglücfteit Verfud) auf äßilna unterrichtet war, feit bem 25.

ober 26. 3 uni, burfte man über beit enblicficu Sluögattg beö Untcrncl)*
menö bort nicht mcljr jwcifelfyaft fein. Stau wußte aber, baß eine
ftarfe Diviftoit von ber H auV'tarmcc beö geinbeö nad) SSilita bctad)irt
worben, unb war enblich von ben Vorbereitungen, welche in Sl)orn ge«
troffen würben, völlig unterrichtet. Der $ßlan beö geinbeö lag alfo
offen ba. Gö Kumte .nur zweifelhaft fein, wann unb wie er feine 3k*
wegung gegen bie untere 2Bei*fel anfangen würbe, ob er bie SBcrftär*
fungen, bie il)m na* bem Etbrüdeu ©ielgub’ö auö Sitljauen jufomtnen
mußten, abwarteit würbe, uub ob er einen !Xl)eil feiner Kräfte auö bein
Süben l)eranjiel)en wiirbe ober nicht. Sluf biefe flar vorliegenben Gl) an*
cen mufite ber 'JJlan beö ©eneraliffimuö berechnet Werben. SBie wenig
nun aud) biö in’ö Ginjclnc feftjufejjen war, wie man gegen baö bro*
f)enbe Sionover beö geinbeö auftreten wollte, fo f*rieb bod) bie Haupt*
regel ber grofen Defenftve, welche immer auf bie Sreijituitg beö geilt*
beö bafirt ift, baö Verfahren im ©aitjen unwiberruflid) vor. Die brei
angebeuteten gälte, nad) welchen ber geinb agiren fonnte, fdjriebett eben
fo brei beftimmte 2ßege vor, bem entgegen ju treten, alle brei aber fan*
ben il)te l)öl)cre <Sinl)eit in ber oberften Siegel ber Defenftve.
1) ging ber geinb feine ^Bewegung an, ol)tte Weber feine 93erftär*
fungen auö Sitfyauen abjuwarten, noch cl)ne ftd) auö bem ©üben ju
verftärfen, fo mufte er fo fchwad) fein, baf Hoffnung Vorlauben war,
gegeh biefen gröften Sfyeil ber feinblid)en Kräfte felbft, mit Erfolg ope*
riren ju fönnen. gür biefen gall mufte juerft bie 3 foliruitg biefeö
S^eilö beö geinbeö von feinen anberen Gorpö babur* vollftäubig l)er*
beigefüfyrt werben, baß ftd) bic polnif*e Slrmee mit allen Kräften in
ben 93eft& ber litljauifcben ©träfe feyte, uub, bann mit bem fichcrn Sfiirf*
juge auf Stoblitt, bem geinbe na*ging unb il)n ju f*lagen fud)tc.
©o wie alfo bic ruffifd)e Slrmee bic Ufer beö 9carem verlief,
brachen in biefent gallc bic ^oleit von Stobliti unb Sierocf l)cr vor.
©tanbett bie
am 9farcw, fo war bann bie Trennung beö geilt«
beö in brei ihnen it i* t gewadifeue Staffen völlig auögefpro*en.
Eö
ftanben aber aud) von ba auö, ben ^oleit wieber jwei verf*iebeite Sßcge
offen, wcl*e beibe richtig gewefen, ba fte beibe von ber grofen l)ö*fteit
Defenftv*9tegel, ber partiellen Dffenftve vorgcfdiricbeu waren. Die pol*
uif*e Slrmee fonnte bent ruffifdjeit gelbntarf*all uad)jiel)cn, ftd) von
einer Srütfcn* Equipage ben gluf hinunter begleiten laffeit, unb ben
günftigen Stoment abwarteit, um il)n wäfyrenb ber bur* beit Heben

gang über ben gluf notf)wenbig gebotenen Srennung, alfo »%enb ei*
ner abermaligen Steilung feiner Ära fte attjttgreifen, woju ihr faft bie
©elegenheit nicht entgegen fonnte, wenn fte 5. 33. bei Dobrjtytt eine
Briirfe fd)lug, um fchnell in ber Nähe beö ruffifchen Uebergang«*
pimfteö bie Ufer wechfeln ju fontten. SBenigftettö aber burfte eo bann
l)iet ben Siuffen unmöglich werben, il)re SBriirfc ju erhalten, unb ben
SKarfch nadb SBarfchatt an$utreten, fo lange fte fürchten mußten, bic
polen würben in ihrem Stürfen bcbouchirett. Die polen aber beeften
l)ier ftrategifch SBarfdbatt auf baö SBirffainfte, unb ©erftenjweig unb
Ärettj burften ftch ihncu
nähern, würben alfo »on ber Pereint*
gung mit ber .£>aupt*9irmee jurürfgehalten. greilidh würben Niibiger
imb 9iofen gegen SBarfchau operirt, unb bann bie polntfche Häupter*
mcc abgerufeit haben. Darum fcheint bieö fein ganj wirffamcö Scr*
fahren. (§3 erfcheiut alfo beffer, baf fte ihrem Vorfälle getreu blieben,
ftetö ber H auPts2lrniee beö geinbeö auöjuweichen. Dann folgten fte
biefer nur mit eittent Schwärme leichter (Kavallerie, um bie 2 äu>
fchung ju erhalten, alö folge ihre ganje Slrmee, währenb fte ftch m't
alter 9JZad)t riirfwärtö auf bie litt)auifche Strafe warfen, bort Stile«
erbrürften, was fte vor ftch fattben, unb itt 5 biö 6 forcirten 9Jlärfct)cn
©robtto erreichten. Bon hier ftanb eö ben Polen bann frei, nach ben
Umftänben jtt agiren, ftch entweber auf Sityauen 511 werfen ober tiefer
in baö innere beö alten Polenö vorjubringeit, ober ftch eben fo fchnell
gegen Süben ttadh Brjeöc ju werfen, bort Sllleö attfjuräumen. Da«
Setzte wäre offenbar baö Nichtigfte gewefen. — @ö fonnte baju führen,
bie bort ftehenbett (Sorpö beö geinbeö ganj ju erbriirfen, fie würben
von ber Seite ihrer Serbiitbung her mit Uebermacht angegriffen, unb
bann erft wäre eö vielleicht Seit gewefen, ftch mit ber in biefer 3 A
nothtvettbig bloö burch ben täglichen Slbgattg fehr gefchwächten ^aupt*
Slrmee beö geiitbeö ju meffeti. ©egett biefe Bewegung, ju welcher ben
Polen bie fed)ö 3nfattteric*Divifionen SJtybinöfi, sDJalachowöfi, SRilberg,
Sierawöfi, Noniartno unb (Shtjattowöfi unb bie brei Gavallerie*Divi
fionen 3agmitt, Sumo unb Sfarjmiöf, ficher jufammen über 60,000
s)Jiattn ftarf, ju ©ebote ftanben, war von ber ruffifchen Haupt--Slrmee
nur jweierlei ju t()im, — entweber fte fehrte, unt unb folgte ber Berne*
gung ber Polen, bann war juerft bie Hauptfadfje für bie Po*
leit erreicht: SBarfchau war gerettet. — Der ©eneraliffimuö aber
waitbte ftch, fo wie er bavoit ftdf)crc Äunbe erhielt, fchnell gegen

Silben, um auf Söfen unb Sübiget ju fallen uub jugleicf) feine ©er*
binbuttg mit ©raga wieber aufjufudjen, ober ftd> eine neue an ber obe*
ren SBeicfyfel 51t eröffnen. Sicher wäre eine folcf>e ©ewegung nicht ohne
großen ©erfuft für bie Suffcn abgegangen. 3m anberen gallo aber,
wenn ftd) bie ruffifche Slrrnee an bie ©ewegung ber ©olen gar nicht
fehrte, fonbern gerabe naef) 2Barfcf)ati marfchirte, fiel im fchlimmften
gälte Sßarfchatt, aber ©raga unb ÜHoblin blieben in ben Jjänbeit ber
*Poleit. Unb wenn nun bie polnifche Strmee etwa 8 Jage fpäter »on
it>rer ftegreidhen Grcurfton juriief teerte, nadjbem fte biö ©robno alle
Mittel beö geinbeö jerftört — bie ruffifchen Jru^en in Sithauen auö
©cforgitiß, auf einen ftärferen geinb ju jioßen, in il)rer ©ewegung ju*
riict gebrängt, bie Gorpö im Süben mit großem ©erluft nach ©oll)ty=
nien juriief getrieben hatte; wenn fte bann bei ©ulawty etwa über ben
Strom fegte, »on ben Sefer»en unb bem allgemeinen Aufgebote, welche
jtt biefer 3 eit ftch füglich bei Äiclce gefamntelt haben tonnten, etwa
jwanjigtaufeitb sA)iattn an ftch gejogen, unb nun ftärfer alö bic ruffifctyc
^aupt-Slrmee gerabeju in ber Dichtung auf Sowie, aitfgebrocf)eu wäre,
um fo auf bie neue unb einjige ©erbinbungölittie mit £ 1)°™ 51t wir#
ten; — würbe nicht ©arfchau in Gile haben »crlaffen werben muffen,
um nur bie un»ermciblidt)e Schlacht nicht mit gar ju geringen Äräftcn
ju liefern? Gö lagen alfo für ben jtterfl angenommenen gall, welcher
jugleich ber ift, roeldjcr cintrat, beit ©olen jwei »crfchicbcitc ©erfahrungöär«
ten »or, welche beibe nach ben hofften ©rincipiett ber Defenft»e entworfen
unb alfo gerechtfertigt waren. Darin ftimmten fte aber beibe überein, baß
fte, wo eö in baö Ginjelne ging, burdbauö offeitji» waren, wie eö bic
Sehre »erlangt,
©cibe waren ferner auf eine atibcre burdjgehettbe
Siegel ber Defcnft»e baftrt, auf bie beö partiellen Eingriffes bal)in, wo ber
geinb fchwach ift.
S u r in ber topograpl)ifchen Sichtung gingen fte
völlig aitöciitanber. ©km bic Äunft, ben Arieg ju führen, ein bloßcö
rcgellofeö ^anbclit ift, wobei nur ber ©erftanb jeben ?lugenblicf ur*
theilt, waö eben ju thun ift, bem muß bieö grabe alö etwaö »öllig
Gntgcgeugefegteö »orfommen — eö fehlt ihm nothwenbig bic höhere
Ginheit, unter welche er bieö fetjeinbar grabe Gntgegcngefegtc futnmiren
foll, benn bic höhere Ginl)eit ift eben baö ©rincip, bie Segel, welche
grabe »011 ber Segel * unb 5ßrinciploftgfeit nicht c^nerfaitnt wirb.
Slber bic Äunft ift fein Slgiren ohne Segel, ol)ne ©efeg, ohne ©rhteip
— fonbern ift baö freie Raubein innerhalb ber Sdhranfeit beö ©efegeö,

beö V nnc*Pö/ ift baö lebenbig gefaßte ©efeg, bie in il)rer inneren Q£al)r*
beit aufgefaßte Siegel, welche allein baö giitbett erleichtern unb bie
Sicherheit über ben SBertty beö ©efunbenen geben fönnen.
2)
Machte ber geinb, anftatt ju tl)un waö er wirflid) tljat
Miene, ftch entroeber burd) bie füblicheit gorpö ober burd) bie lithaui*
fdie SIrmee ju »erftärfen, el)e er feilte burd) bic Vorbereitungen in
Sl)orn beutlid) angebeutete Bewegung aufing, fo mußte biefe SlbftdU
um jeben V r eiö »on ben V°len l)intertricbctt werben, benit bie £ tunte
ber Vereinigung aller rnffifd)ett Kräfte war bie legte einer Hoffnung
für fte, il)re Sache burchjufegen. 9iatiirlid) war eine folctje Slbftcht beö .
geinbeö nur burd) eine Bewegung ju verl)inbern, welche feine jur 3 «t
nod) beftel)enbe Trennung ju einem entfeheibenben Singriff benugte.
Die Defenftve würbe alfo l)ier nctl)weitbig wieber offenfto, unb fte'wirb
ftd) alfo wieber »on ber Dffettjtve Svatl)ö erholen müffen. Seber gute
Slitgriff beginnt mit bem ftrategifchen Steile feiner Slufgabe. Die
feinbliche Verbinbuitg ift bie erfte Eroberung, wonach er trachtet. Die
Verbiitbung eineö getrennten gorpö ift bie Sinie, weld)e cö mit feiner
Hauptarmee in ©emeinfehaft erl)ält, biefe alfo ju burchfdmcibcn, ift, be*
fonberö wenn eben Slllcö barauf anfommt jene Verbiitbung anfjul)cbcn,
baö erfte Streben eineö ftrategifchen Slngriffö in fold)er Sage. (56 gab
mitl)in jwei Sinien, auf welche ber polnifche ©eneralifftmuö beftänbig
fein Slugcnnterf gerichtet haben mußte.
Die Sinie von Sieblcc nach
Dftrolenfa unb bie »on SBilita eben bal)in. 3 ebe Vewegung bei bem
geiitbe, welche auf bie Slbftcht einer Vereinigung l)inbeutcte, mußte für
il)n , wie unjureidbcnb er auch feine Kräfte halten mochte, waö fte
übrigenö gar nicht waren, baö Signal fein, um burch bie cntfd)icbenfte
£>ffcitfi»e jene Vereinigung ju »crljittbern. (Sin Vlicf auf bie Verliält«
niffc leljrt, baß baju immer wieber ber Slttgriff auf bie füblid)en goryö
baö war, waö junächft »orlag. M it »orgefd)obcnent linfen glügel, ber
ftd) in ben Veftg ber Verbinbungcit biefer Gorpö mit ber Hauptarmee
fegte, mußten fte mit aller Macht, mit Verttad)läfftgung jeber anbern
!Kücffid)t angegriffen, wo möglich umwicfelt uttb vernichtet werben. @e*
lang biefer erfte £l)eil ber Slufgabe, fo war cö bentnächft bie litl)aui*
fchc Sinie, auf Welche gewirft werben mußte.
Die SIrmee mußte alfo
bann fpäter über Drobtycjin, ©ranua ober Sfur auf Somja birigirt
werben. 3mmer fam Slllcö barauf an, ben geinb in feiner Vereiujeluug
jit treffen, feine griftenjmittel ju jerftören — feine Vcrbiitbuitgcu ju

gefähtbcn.
2Burbc nur irgenb eine Bewegung in biefem Sinne mit
ganjer Straft unternommen, fo lag in feiner eine ®efaf)r, welche immer
nur mit ben falben ffliaaßregelit, mit bem Detachiren entftcl)t.
©et
geringfte geiler »on Seiten ber JRuffen fonnte bei einer fo frflftigen
Slrt ju operiren ben s^oleit bie größten Erfolge liefern.
So lange
alfo ber geinb in feinen Stellungen untterrüeft blieb, fo lange ju bered)*
nen mar, baß feine Sruppen auö Sithauen nid)t t)erait fein fonnten,
e^e baö angebeutete 9Jfanö»er ju Eitbe gebrad)t würbe, mochten bie
*ßolen bie 3eit immerhin benutzen, ihre Bataillone unb Schwabronen
möglichft ju ergangen unb ju »erftärfen. Die 9Zad)rid)t aber »on bem
Uebertritte beö ©ielgubfd)en Eorpö auf prcußifcheö ©ebiet mußte baö
Signal fein junt Raubein, benn cö mar ber leßte 3eitpunft, ber mit
einigem ©liief unb bei einigen gehlem ber ©egner bie Slugelegenl)eit
ber *ßolen' noch anberö worauf ftellen fonnte, alö auf einen ehren»ollen
Untergang. Dieö nicht flar iiberfchaut unb nid)t bauad) gehaitbelt ju
haben, ift bet größte gehler, welchen ber polnifd)e ©eneraliffunuö iit
ber ganjen 3 eit begangen hat.
Ehe aber noch, nach biefer Entmicfclung, ber leßte Slugenblicf wel*
eher nicht »erfdumt werben burfte, gefommen war b. h- ehe bie Nad)*
rieht »om Untergange ©ielgub’ö eingetroffen war, gab ber geinb burch
eine unermeßlich füllte Bewegung baö Signal junt $anbcln.
Diefe
Bewegung firirte freiwillig bie Srennung, welche I>erbeijuführeit »on
bem polnifcheit ©cneralifftntuö Sllleö gewagt werben mußte — fte lieferte
biefem ben‘ »ollftänbigfteit ftrategifchen Sieg, b. h- alle Verbinbungen beö
geinbeö mit bem eignen Sanbe freiwillig iit bie £wnbe, benn wie fehr
aud) S h orn unb bie SQBeid>feUinie für ben Slugenblicf in Bejiehung auf
bie Verpflegung jebe Verbinbung erfeßte, fo würbe ftd) biefer Sliaugel
für baö wichtigfte Bcbürfniß jebeö militairifchen Äörperö, für Erfaß
unb Vcrftärfung, balb nur ju entpftnblid) haben fühlen laffen. Die Bemc*
gung trat julefct jur taftifchen Entfchcibung in einem »öllig unjurcid)cn*
bett Starfc*Verl)ältniß auf. SBeitn fte wirtlich, woran w ir fehr jwcifeltt,
mit 55,000 Eombattanten begonnen würbe, fo fonnte fte l)öd)ftcnö mit
40,000 fOiaitn 2öarfd)au erreichen. Der 9tcft mußte ju r Decfuitg ber
fchon uttcigeiitlichen unb bod) ttod) fel)r gefahtbeten einjigen Verbin*
buitgölinie juriicfbleibcn, ba bie 9iatur biefeö Äriegcö eö fehr leicht alö
möglich anfel)cn laffen mußte, baß eine SJfajfe »on 20,000 SJfann in
ben 2Bot)Wobfd)aften Äalifd), Ärafau uttb Senbomtr aufftehen unb ftch

gegen bie Sinie »on Sfyotn nach SfBarfdjau werfen fonnte. Die pot
itifcf)e Hauptarmec fonnte aber im Saufe beö Slugnftö überall, wo fte
wollte, mit 80,000 Mann auftreten, baö allgemeine Aufgebot uttge*
rechnet.
2öir haben im Saufe ber Betrachtung übet bie Sage ber Verhält
niffe gefct)en, baß eö jwei Sßcge beö «£>änbefnö für bie *ß°len gab, bie
auö bcntfelben principe flojfen.
SBeibe febeu w ir cittfchlageit, unb auf
beiben ftet>t ber ©eneralifftmuö »or ber gntfeheibung ftill.
9Bir fel)cn
il)n, alö bie Muffen if)re Bewegung »om Siarew nad) ber 2Beid)fel an<
getreten, mit ber SIrmee nach Mobliit eilen, ja fogar, 3U großer ®e*
forgttiß ber Siuffcn, il)rer ^Bewegung ein Stüd folgen. Slber ber 0e<
neralifftmnö fommt für feine *ßerfon nicht weiter, alö biö SJtoblin, unb
nur eine Di»iftoit feiner SIrmee biö ^lorf. Sind) hatte er nicht, wie
er follte, feine ganje SIrmee jtt biefer Bewegung l)erangejogen, fonbern
bie gorpö »on gl)rjanowöfi unb Siomarino blieben gegen bic anbern
feinblichen gorpö ftef)en. 3 it SJioblin fcheint ftd) Sfrjtynedi überjeugt
ju l)aben, baß er ben geiitb itid)t mel)t »or feinem Uebergange über
bie SBeicfffel würbe erreichen fönnen, and) würben bic Kräfte, welche
er bei fid) I)atte, if)tn feine «Sicherheit für ben Sieg gegeben haben.
Hier aber jeigt ftch grabe baran, baß nicht alle Kräfte Ijctattgejogcn
waren, baß bie ^Bewegung nicht mit allen ihren golgeit flar angefchaut
unb burd)gebad)t war.
SBollte Sfrji;nedi nicht angreifen, fo war bie
^Bewegung eine falfche; — wollte er aber angreifen, fo war eö falfd),
baß er mehr alö eine gute ©arnifon itt *ßraga unb eine fleiite in
Moblin juriicfließ. 3 » r 3 ^it, alö bie rufftfehe $auptarmcr ihre 33e=
wegttng begann, fcheint fte ihre Sieben*gorpö Stofen unb Siiibiger be*
orbert ju haben, auch thätig fein, entweber um bie Kräfte ber ■j.k'len
gegen ftch h*n Ju jiehen, ober um bie Slbwefenheit »on biefen ju einer
Unternehmung gegen SBarfchait ju benugen. SQBir fehett @olo»in uttb
Stofen gegen *ßraga »orriirfen, unb biefe ^Bewegung fcheint aud) Ur>
fad) geworben ju fein, baß ber polnifche ©eneralifftmuö feine Slbftd)ten,
bie er etwa gegen ben gelbmarfd)all hatte, aufgegeben. (Sr entfchließt
fid), bie 3 eit ber (Entfernung ber feinblichett Hauptarmee ju einer Un<
ternchmung gegen bie Sieben * gorpö ju benugen. Hier aber begeht er
bett jweiten gehler. Der ftrategifche Slitgriff foll überall ben Slnfang
machen, beö geinbeö Verbittbungen follcn genommen werben. Die wich*
tigfte, bie mit feiner Hauptarmee, hatte ber geinb felber aufgegeben,—

cö fonnte alfo nur bie Subftflenj* Berbinbung in Betragt fommen b.
(). alfo bic Sinie nach 23rjeöc; bie mufte genommen unb ber geinb fo,
wenn er nicht in eiliger g ltt*t ba»on jog, gegen bie Söeichfcl gebriieft
uitb aufgerieben werben.
Der Singriff von *ßraga fier gegen bie getrennten feinblicheu Gorpö
erfüllte aber bie erfte Bebingung eineö guten Slngriffö nicht, b. I).
er war fein ftrategifchcr, er fant »on vorn, ftatt » 01t fyinten, ober
»on ber Seite. Sfrjpnecfi mufte, alö er erfuhr, bie geinbe brängeit
gegen
vor, ftatt Gfyrjanowöfi ju »erftärfeit, il)n »ielntefyr ganj
na* ^raga fyineinjiefyen, felbft aber mit feinem @roö bic oben ange*
beutete Bewegung gegen Biatyftof unb ©robito machen, unb jeitig, wenn
er erfuhr, ber geinb fei »or ^raga ftef>eu geblieben, ftd) gegen Süben
t)inunterfenfeti.
Hier l)ättgen bie 93crfcf)iebcnt>citen in ber Stuöfü^rung immer » 01t
ben Nachrichten ab, wclche »om geinbe eingeljen. Der leitenbe ©ebanfe
nur bleibt überall berfelbe, eö ftnb Variationen auf baffelbe Sf)ema.
Die Umgebung, welche nöthig war, beö geinbeö Subftften^Verbinbung
ju gewinnen, fonnte itt einem gröferen ober fleineren Umfreife gefu*t
werben müffen. -Stan fonnte jwif*en bem Starew uub bent 33ug über
3antbrow unb Biatyftof jiefyen, »on ba beö geinbeö 9Jiittel in ©robno
jerftören unb ft* bantt na* Brjeöc weitben; man fonnte au* nur ein
Sti'icf am re*ten Ufer beö Bug aufwärtö- marf*iren unb bei 2Bt;öjfow,
33rof, 9iur ober Drohtycjiu wieber überfejjen, bie Strafe na* SJrjcöc
bur*f*tteiben, unb bann f*nell ft* auf ben geinb ftiirjen; man fonnte
aber enbli* ft* no* naher um ben geinb Ijerum ju brängen »erfu*en,
unb alfo ben 2ßeg über Sierocf, ^iabjimin unb Siw einf*lagen; bieö
t)ing »on ben Umftänben unb ben 9la*ri*ten ab, wel*e man ju r Seit,
alö bic Bewegung beginnen follte, »om geinbe l)atte. 9ittr barin muften
alle Slnorbnungen f i* glei* fein, baf fte ben einzigen f*le*ten Eingriff
birect auö V ra9a fyer»or, »erntieben, unb baf ber Eingriff mit ganjer
Kraft unternommen würbe. Slber grabe biefe beiben einjigen geiler,
roel*e l)ier allein ju tna*en waren, werben begangen, ber Eingriff
gef*ict)t »on »orn unb mit fyalben Kräften. Detttto* wäre am 14. 3uli
unb an ben folgeren Sagen »iel ju crrei*ctt gewefen, wäre nur ber Sl)eil
ber polnif*cn Slrmee — ber unnüfc uttb ol)ne einen geittb ju fel>en in
ter ©egenb »on 2i>arf*au unb SJiobliit ftanb — entweber fiiblt* ober
nörbli* ber grofen Strafe na* Brjeöc, ber ^Bewegung »011 Gl)rja=

nowöfi ju r Seite gegangen. Gö wäre wohl gelungen, ten geint burd)
überlegene umgcl)enbe Gasaderie jum Stehen ju bringen. 3 n vier
Sagen fonnte Sufow unb sDZienbjerjt;ce, in fed)ö ober fteben Äocf unb
Barjow erreicht, unb in jel)n Sagen fonnten l)ier bie größten Dinge
gefcf>el)en fein. Slm 24. 3uli aber l)atte bie ruffifd)e ^auptarmee eben
erft if)tcn Uebergang bewertftelligt, unb fonnte in biefer Entfernung
burdjauö nidt)tö »on bent erfahren, waö jenfeitö 9Barfif)au »orging.
SBenn nun ber 9Roment, alö beö geinbeö Bewegungen beutlidf) auö*
gefprod)eit waren, alö et ftch immer mehr entfernte »on bem fünfte,
wo feine ,'jülfe bringenb nöthig werben mußte, jebenfallö jwar ber
gtinftigfte war biefe große Di»er|ion ju machen, fo war baju bennodt
biö ju r lebten Entfd)eibung jeber Sag noch geeignet. Nur SBar*
fd)au mußte man nicht auf bem bireften SBege »ertljeibigen wollen.
SBenn eö ber polnifcheit giihrung auch nicht fchon »or bem Beginn beö
Äampfeö beutlid) war, baß 3!ßarfd)au entweber ju einer geftung gemacht
ober boch minbeftenö burd) bie Befeftigung feitteö gegen bie Brücfe ju
gelegenen Aernö alö Brücfenfopf eingerichtet werben mußte, unb baß
eö, wenn eö feine geftung würbe, auch nicht alö baö militärifche Een*
trunt beö Sanbeö betrachtet werben burfte, woju unter allen Umftänben
SKoblin eniporwachfeu mußte, war bieö Sllleö auch, fftge id), wie unab*
weiölid) unb flar cö auch gleich von «£jaufe auö einer ftd)erit Slnfchauung
ber [)öf)ern militärifchen Berhältniffe biefeö Äantpfeö in bie Singen fprang,
ber polnifchen giihrung nicht fchon lange beutlid), fo mußte cö boch nun
ju biefer 3 eit ftd) aufbrängen. Jpätte man fid) nur ein eiitjigeö SJial bie
Sache biö ju Enbe burchgebadjt, fo mußte in bem Slugenblicfe, alö man
beit ©ebanfen aufgab, bem geinbe beit Uebergang über bic 3Bcid)fel
ftreitig ju ntad)en, flar werben, baß 2 ßatfd)ait nur burd) eine Schlacht
auf bem bireften SBege ju »ertheibigeu war. Eö war nod) feine geftung
unb felbft bie S3etfd)an}itngcii, weldie ftd) ju r 3eit beö ruffifchen Slngriffö
»orfanbeit, burften bantalö nie Hoffnung haben, auch nur fo weit fertig
ju werben, alö fte eö wirflid) geworben ftnb. Eö lagen alfo, ba fein
.£)eil benfbar, wenn SBarfchan bie Slrmee in ihrem Bewegungöfriege
hinberte, nur jwei Dinge »or. Entweber gar nichtö fiir bie Befeftigung
»on SBarfchan ju thun, eö gleich militairifd) ju räumen, alle Eta*
bliffementö, alle Vorräte unb ben Sife ber Negierung nad) SDZoblin ju
bringen, ^raga aber auch Öc9en *>ie Stabt hin ju befeftigen, baß eö fte
einigermaßen beherrfche, ober aber cö war bie Enceiittc gegen ben

erften Anlauf 51t befeftigen, b. I). bie Barrieren*£inie burd) ein tieferes
SliiSf)eben beö ©rabenfl unb burd) Gaponieren unb Bloefhäufer 51t »er*
ftärfen, alle Barrieren bis auf bret ju fchlicßctt, unb ben Kern ber
Stabt burd) eine lcid)t fefyr ftarf jit ntad)enbe Stabtbefeftigung als
Sriicfenfopf einjuriditen. So l)ätte fid) 2Barfd)au mit 10,000 9Jiann
U'abrfdieinlid) beffer »ertf)eibigt als fyfiter mit 40,000, auef) ohne ftd) ju
einem Saragoffa 51t ergeben, wie eS fo oft prafylerifd) »erfünbigt würbe.
Sd)Wcrlidf) t)ätte ber geinb ben Kern angegriffen, wenn er aud) bie
Snceinte erftiirmte, ba er fein ©cfduiö babei nicht brauchen fonnte, unb
was t)ättc it)m ber Seft ber Stabt bann genuftt. S ie gaitj fd)led)te
Anlage ber Befeftigung ber Stabt ift mit baS Uitbegreiflichfte in biefem
au großen geblcru fo ergiebigen gelbjuge, ttttb jengt mit am meiften
von ber Unfenntitiß beS großen Kriegs »on Seiten ber polnifdjen gührung.
Sollte nun aber »on biefem Allen nichts gefcbcljen, wollte man eS nicht
wagen, ftd) mehr als etwa brei S)Mrfd)e »on 233arfd)au ju entfernen,
hatte man nicht ben SRutl), feine Sache einem nur fcheinbar füfmeu
SewegungSfriege anjuöertrauen, follte SBarfchait an ber Bjura ober bei
®rod)ow »ertheibigt werben, fo ergriff man auch bajit baS fchlechtefte
ÜÖtittel. Sic Strategie lehrt, baß — um einen £>rt, eine Sichtung ju
»ertheibigen, eS bie fchlcd)tefte 9Jfetl)obe fei, babei, nur bem ftnnlichett
(Sinbrucfe folgenb, ftch grabe »or biefem Orte, grabe auf biefer Sichtung
aufjUfteUen. Gine »erlortte Schlacht liefert bann ficher bem geinbe baS
in bie .£)änbc, waS id) »ertheibigen wollte. S ie richtige ftrategifche
3)cfcnft»c ift überall, wo eS nur irgenb möglich, eine ercentrifche, Wte
eö bte $f)corie im erften Sheile auf baS Bünbigfte erwiefen. S e r
geittb fann ttad) einer Sichtung l)in nicht »orbringen, wenn id) mich fo
aufftelle, baß er, wenn er eS benttoch thut, mir feine Serbinbungen
^reiö giebt. 2Barfd)att war ftrategifeh nie auf ber Straße » 01t £h orn
nach Sßarfchau ju »ertheibigen, fonbern nur burd) eine AuffteKung jur
Seite biefer Straße. S ie Stellung, welche ftrategifeh SBarfchau beefen
follte, lag mithin entweber an ber niebettt SBeichfel »on SötySjogrob bis
ÜJobrjpn ober an ber Bjura unb 9Bartl)a »on Sowie} bis Könnt.
Sie Suffeit, weld)e alle Berbinbuttgen mit bem eignen Sanbe auf*
gegeben hatten, fonnten bie legte, erborgte unter feinen Umftänbcn *preiS
geben. Sehnten w ir bie Witte ber angebeuteten Siniett, fo lag. bie befk
Slufftellung für bie ^olcn an bet 3Beid)fel bei ^Uod ober an ber Bjura
bei Seltene. Beibe lagen offenft» feitwärts gegen bie CperationS* unb

Verbinbungö*8iitie ber Muffen von £l)oru nach 2ßatfd)au, unb burften
alfo »on biefen nicht »orbeigegangen werben. Die 9iuffen mußten bie
Voten in biefen Stellungen angreifen unb fd)tagen, el)e fte ihren 3öeg
nach SÖarfchau fortfegen fonnten. Unb felbft, wenn fte fiegten, mußten
fte ben @efd)lageneit in ber Dichtung ifjrcö Stücfjugö folgen, fonft gaben
fte ihre unentbehrliche Sinie gleich wieber Vreiö. Die Voten aber, bei
Vlocf gefchlagett, jogen nur über bie Söeichfel jurüd; »on Scncjic aber
fonnten fte ftch erft gegen Krafau ju unb bann an bie obere 9Beid)fel
nad) Sofefow ober 9iachow wenben. — Die tf)eoretifche ßntmidelung
biefer wichtigen Sel)re ber crcentrifchen Stufftellimgen thut aber, ba wo
fte im erften Sheile an bic taftifd)e (Sntfcheibung tritt, bar, baß ber 2k *
tl>eibiger julegt bafür geforgt haben muß, biefe taftifd)e CSntfdbeitnng
nicht gegen ftd) auöfallen ju laffen, bie Schlaft in biefer Sage nid)t 511
verlieren. 3ufofern bie Sage rein befeitft» ift, trachtet bie Vertheibiguug
alö baö 2ßiinfd)enöwerthefte banad), überhaupt ftd) nicht fchlagen ju
bürfen, benn baö mad)t ja grabe bie Defenft»e nothweitbig, baß fte in
einer Sage ift, welche fte baö Schlagen fürchten läßt. Dieö aber, fid)
nicht fd)lagen ju bürfen, fann bie Defettfwe bloö baburd) erreichen, bap
fte im Serrain unb iit ber gortiftcation biejeitige Vcrftärfuitg finbet,
welche baö 9Jiiß»erl)ültniß ber Kräfte, welcheö fte eben ju r Defenftve
macht, aufl)ebt, fo baß ber, welcher angreifen muß, biefen Singriff nun
eben fo fürchtet, wie bie Defenftve baö 3nfammeittreffen im freien offenen
gelbe. 4?'er alfo liegt bie hol)e Vebeutung beö Serrainö unb bet
gortification, welche ftch freilich immer ergänzen. S in e fefte, wo
möglich unangreifbare S t e llu n g ift baö taftifdfje Vebütfnifj
einet ercentrifd)eit Slu ffte llu n g . 23etrad)tcn w ir nun aber »on
biefem Vebürfniffe auö bie beiben Sinien bet SBcichfel unb ber Vjura, fo
fann cö feinen Slugenblicf zweifelhaft fein, baß bie SEBeichfel alö H'"bernip
bei weitem ben Vorjug »erbient. Die Vjura möchte fein ^inberniß fein,
wcld)eö genug bedte. Ratten bie V»len ftd) bei
ctablirt unb bie
große 3nfel oberhalb ber Stabt bei 23ilin benugt, wie 9Ja»oleon bic Sobau,
fo waten fte hier unangreifbar; fte hatten beit großen Slrrn ganj in
ihrer ©ewalt, über ben fleinen fonnten fte unter bem Schuge »on
Vatterien mit Seid)tigfeit mehrere Vrücfcn fdblagen, um ju bebouchircn,
fobalb ber geinb etwa bei ihnen vorbei nad) 2Barfd)au jieheit wollte.
Von h»er auö fonnten fte mit Sicherheit bie ftarfen Stellungen »on
©oftynttt unb ©ombin vertheibigen, in ben großen SSalbungat bem geinbe

taufen!» ©cfal)rcu bereiten; julefct aber, wenn fte in mehreren ©efed^ten
beut geinbe vielen Sciiatcij jugefügt uitb er ganj l;ierl>er gejogeit, auf
iljre uitüberwinblid^e Sttfel juriicfweid)en, nnb nun eine fcfynetle Grpebt*
tioit »ott brer biß vier Sagen gegen bic Vriicfe von £>ftef vornehmen.
Barett bem geinbe i)ier feine SRagajine jerftört worben, l)ättc ftd) bie
Mnje polnifdie Slrmee in feinem 9iücfen. gezeigt, waö hätte er getf)an?
welche golgen würbe eine riiefgängige Bewegung gehabt haben? Die
üufftellung bei Pocf tot nun aber nod) ben grofen V o rte il, baf fte
baö ^cranjie^eit ber nachfommcttben feinblicben Gorpö unmöglich machte,
©erftenjweig unb Äreuj fonnten »on hier auö leicht vernichtet »erben.
Die einjige ©cfal)r, wclche biefe Slrt ju operiren bot, bcbrol)tc 2öarfef)au;
inbeffen war ^raga fo ftarf, baf cö feinen Sturm fürchtete, unb für
Carfctjau fing bie ®efal)r erft an, nad)bcnt Niibiger bic 2ßeid)fel über*
((kitten l)atte, unb baju war ju ber 3 cit, »on welcher hier bie Siebe
ift, nod) feine Vorbereitung gemacht. Uebrigcnö jeigte cö fid) auch l)ier
wieber, wie wichtig eö gewefen Wäre, wenn 2üarfd)au gegen einen Coup
de main geftd)crt war, woju alle 3 '-’it unb alle SJlittcl »orhanben ge*
wefen wären. So »iele Vorteile nun aber auch bic Slufftellmtg bei
!ßlorf bot, fte würbe feine grofen SRcfnltate f iir bie ^olen geliefert
haben, wenn fte nicht "jule^t ftd) entfdblicfcn burften auö ihr hervor*
jubrccbeit. Der Sag, an welchem bie füblichcn Gorpö beö geinbeö bie
Üicichfel überfchrittcn, war ber lejjte, welcher eine blof pafft»c Verthei*
biguttg erlaubte. Von ba an mufte thätig agirt werben; cö War ber
legte Moment, ben geinb in feiner Srennung anjugreifen. <6 atte
gfrjvnccfi einen folcbcu lebten £>ffenfi»*©ebanfen, fo burfte er ftd) biö
bal)iit ol)ne ©efäl)rbe für bie Sad)e halten, wo immer er wollte. Gr
burfte au ber Vjura ftehen bleiben, er fonnte ftch l'c* 9Koblin halten,
et fonnte ftd) auf baö red)te Ufer ber Sßcicbfel werfen; nur mufte et
mit ftch batiiber einig fein, baf ct ju ber 3 «t, wo er bic gröftmöglichc
laffe »on .Kräften jufammengebraebt hatte, ben gelbmarfchall angreifen
fonnte. gür biefe Slbftd)t nun, wäre Sencjic ber sJpunft gewefen, ben ct
im Singe haben mufte. Schon oben, alö w ir weitläufiger über bie
Slrt gehandelt, wie Sfrjtynecfi bie Slbwefenheit beö gelbmarfchallö gegen
Stofen unb SRübigct hätte benufoen follen, würbe barauf f)ingewiefen, baf
bie pülnifebe Slrmee, nachbcm fte bei ^ulawi) ober oberhalb wieber auf
bag linfe Ufer beö gluffcö jurüefgefehrt war, Sllleö, waö fie an 9tefer»en
unb an allgemeinem Slufgebotc fanb, an ftch ä‘«hen uui) batttt bie 9ücb*

tung auf Sowicj eiufcfylagen mufte, wenn ber geinb bie SSjura fdhott
paffirt, ober aber auf Sencjic, wenn bieö. nod) nicht gefehlten war.
Diefe Bewegung mufte etttfeheibenb werben, fte jwang bie rufftfdie
Hauptarmee in ber ungünftigften Sage unb ju r ungünftigften 3 eit
f iir fte, b. (). alö fte am fd)wäd)ften war, ju r <Sd)lad)t. 2Öaö würbe
gefd)ei)en fein, wenn ber gelbmarfchall jwifdbeit bent linfen 33jura; unb
linfeit 2Beid)fel4Ifer mit bem Siiiden gegen biefen legten gluf unb
gegen baö feinbliche SJioblin gegen bie *ß°ten, welche über Sencj^c
bebouchirten, 'eine Schlacht Verloren hätte.
(Sö fonnte bie
aber nichtö ()inbcnt mit einer bebeutenben numerifchen Ueberjahl ju
biefer -Schlacht heranju r üefett, wenn fte alle Hülfömittcl ber füblichen
3BotyW0bfd)aften baju heranjogen. 3it bem 9JJapr, alö fte bieö ge*
ftattete, wäre eine Stufftctlung bei Sencjic beffer gewefen, alö eine bei
«ßlocf. ©efd)lagen mufte werben, unb jwar balb, unb von l)ier auS
fonnte eö mit ber gröften Uebermad)t gefd)eheit. Diefe Dperation war
eben fo, wie bie über bie 2Beid)fel, welche SJBarfchait aufgab, jeben Sag
fo lange Sfrjtyttccft baö Dbercommaitbo führte, unb felbft nachher nod)
möglich- Stur mufte in einer folcheit Slbftcht noch Sowicj fefigebalten
werben, um ju ber Beit, wo bie rufftfehett Setcn an ber Vjura anfamen,
bie Bewegung auf Sencjic ju ntaöfiren. Daö Slufgebot beö Sübeitö
mufte ftch t'ei ^etrifait jufammenjiehen, unb ftd) fo in Bewegung fegen,
baf eö mit ber Slrntee jugleich bei Sencjic eintraf. 3it ber ®d)lad)t bie
nun gleich geliefert werben mufte, war baö Slufgebot auf ben offenfttfen
glügel ju ftellen, ber ftch,
er in bett 23erctd) beö geuerö fam,
ohne Slufentbalt auf ben geinb ftiirjte. 3)te reguläre Gasatlerie mufte
baö Slufgebot fo lange fd)ügen, biö eö loögelaffen werben lonnte, unb
ftd) bamt mit ber Savallerie beö Slufgebotö, ohne 9tüdftcht bem geinbe
in ben 9lücfett werfen. Die eigentliche Slrmee hätte baö ©efecht ein«
geleitet, unb biö eö 3 eit aud) für fte jum Eingriff war, bie befenftve
9ioUe gefpielt. Uebrigenö ift eö flar, baf eö bei biefer VeWegung febr
gut gelingen fonnte, bett geinb einjeltt ju fchlageit, ba feine äußerfl
gefährbeten ftrategifchen Verbal tniffe leicht Verwirrung in fein SÜtanöw
bringen fonnten. Die Sluffen hatten in ihrer Sage gar feinen Siüctjitg,
bie V°Ien aber ben längften, bett cö für fte überhaupt gab, ben nach
Krafau, wobei nod) bie ^ßilica ober fdjon bic 33jura ©elegenheit gegeben
hätte, näher an 2Barfd)au heran ju fommen, alö ber geinb, unb bann

(totib baö rechte Ufer ber äßeichfel burd) 2ßarfd)au ober Moblin nod)
immer offen.
2Ste mannigfach unb verfdjiebenartig nun aud) bie hier angebeuteten
SBerfahtungöarten, welche ben *ßolen Vorlagen, erfdjeiuen mögen, eö ftnb nur
Variationen auf baffelbe .Tbema, auö bem Slbfd)nitt über bie innere centrate
3krtf)cibiguttg, lauter Singriffe auf beö geinbeö 6 chwäd)e, ftrategifd) auf
j feine SSerbinbungcn, taftifd) auf feine getrennten Gorpö unb ettblid) auf
feine «jpauptfräfte, ju ber 3 eit wo fte ant fdjwädhften fd)ienen. 3 ebe taf*
j tife
be6 ntfd)eibung banbelt aber nad) ber oberften Siegel ftetö offenft», wenig«
ftettö in bem legten entfeheibenben ©liebe ihrer Kombination. Die Sefd)uls
1 iiguttg, alö gebe eö feine Siegeln für bte Kriegöfunft, alö fei alleö nur
rein relativ, t»aö heute falfd) fei, wäre morgen richtig unb fo umgefehrt,
fowie bie Behauptung, bie ganje Kunft beftef)e am Snbc nur barin, unter
dem Vielfachen, waö ftch in jeber Sage barbiete, mit richtiger 23eurtl)ei*
iung ber obwaltenben Umftanbe jebeömal baö Befte attöjuwähleit, erweifen
ftd), wie wir hoffen, burd) Darlegungen wie bie eben gefd)loffene alö un*
gegriinbet unb leer. Sitter 3 weifet aber über bie 3u»erläf|tgfeit ber
Sehre entfpringt allein auö ber uttjuläfftgen Slnforberung, in ihr für
alle einzelne Borfomment)eitcn beö Kriegeö eine untrügliche Borfdirift
beö Serfyaltcnö ju finben, unb biefe Slnforberung l)at meift wieber
ihren ©runb in ber Unfähigfeit, bie höhere (Einheit itt ben uttenbli*
d)en23erfd)iebenhciten, welche ber Sluöübung immer »orliegen, ju entbeefen,
unb banad) Wieberum baö ©njelne ju hanbhaben. Die grope Menge
ber fehlechten Bücher, Welche ben Krieg lehren wollen, rührt eben bal)er,
»eil fte enttveber auö eigner Unflarl)eit, ober weil fte ben Sln,fprüd)en
ber SJienge nachgeben, ftch bemühen, eben fold)e 23orfd)rifteit für alleö
(Siitjelne, für alle möglichen Variationen geben ju wollen, ftatt ber Sin«
heit biefer unenblid)eit Berfd)iebenl)eiten ttachjufpürcn, unb fte nad)ju*
weifen, woburch allein erft eine überall auöreidjenbe Sehre möglich wirb.
3n biefeö 9iadf)Wetfen ber (Einheit follte alfo bie Sehre ihr »orjüglichfteö
Bemühen fegen; nur wenn ihr baö gelingt, wenn fte biefe lebettbig »or
ben Slugen beö Betrad)tcnbcn entfielen läpt, barf fte auf-(Erfolg hoffen,
ba fte weip, bap ber, welcher fte nun fo gefapt hat, nicht mehr tl)örid)t
nach Siejepten für einjeltte gälle umhetfucheit wirb, fonbern bap er baö
Mittel gefunben hdt, fte alle richtig ju behanbeln. greilid) bleibt bem
SBerftanbe in jebem einjelnen gälte feine ganje SMtigfeit Vorbehalten,
aber nid)t baju, um nun bei jeber ©elegenheit gleichfant auö nichtö, auö
p. B iU ife n , S t i e g I I.
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bem leeren Naume baö Nechte l)craits?jitfinben, fonbern unt ben einjclnen
gall jebeömal an bie lebenbig geflauten ewigen 2ßat)rt)citen ber Ätinft
ju galten, unb bann an il)rer ^anb lieber burd) baö fonft jeber S %
lichfeit ber Entwirrung entbel)renbe Efyaoö ber Einjelnheiten bttrcJjjii;
führen.
SNit biefer ganj allgemeinen Betrachtung fcheint biefe jientlidj lange
Neil)e sott Setnerfuttgen über bie fünfte Operationö* Epoche am jwerf*
mäjjigften gefchloffen; ber ganje erfte Sheil biefeö Unternehmens ift ja
nur ber SSerfttd), etwaö ber Slrt, einen fo lg e n leitenben gaben für bie
unenblid)e Jtunfi ju finben unb an bie Jpanb ju geben.

© p e ra tio n s -C p o d )^ »om 2 2 . <3nli bis 8 . September.
Der »Oriente Slft ber grofeit Sragöbie jeigt unö ben 3«g btt
ruffifchen ^auptarntee gegen SBarfchan, ferner baö Nidjtötljun ber
len, »orjttgöwcife entfprungen auö Stängel an flarer Einftdjt in bie
Natur beö Äriegö unb biefeö Äricgtö ittöbefottbere, unb enbigt mit bet
Einnahme »on SBarfchan.
SB ir höben, waö bie Operationen betrifft, nach bent im »origen
Slbfdjnitte ©efagten nur wenig hinjujufügen.
A. Nuffen.
Nachbent ber Uebergang jiemlid) langfant »ollenbet war, glaubte
Sebcrtnanit, bie Nuffett würben rafch gegen SBarfchan »orgeljcn. Sit
namentlich erwarteten, fte in ben erften Sagen beö Sluguftö bort jtt
erblicfen. Die ©n'inbe, wcld)e fte ba»ott abhielten, eö jü tliun, ttad1.
bem fte ftch überhaupt erft »on bent Ucbcrgaugöpunfte unb »on bent fte
nährenbeit Sl)orn entfernt hatten, fönnen nur in ber S3eforgni(j gelegen
haben, bett Äräften beö geinbeö nicht gewad)fen ju fein. Eö gi^l't hier
fein D rittes, entweber bie ganje Unternehmung war, wie wir cö te
hauptet haben, ungemcin gewagt, unb fefcte ol)ite Noth baö Schidfal
beö ganjen Äriegö aufö Spiel, ober bic langfame Operation auf SBar*
fchatt war ein großer gehler, befonberö weil fte ju einer 3 eit säuberte,
wo bie ruffifdje Slrmee fd)oit burch bflt täglichen Slbgaitg immer fchttä*
eher würbe, bie geinbe aber ftd) täglich »erftärfen fonnten. SJlit »el>

fe r gegrünbeten Hoffnung beö Krfolgö man im rufftffen Jpauptquar*
tiere erwartete, baö man bie Korpö »on ©erftenjweig nnb &reuj nof
würbe hctaitjiehen fönnen, ift fre ilif n if t gut einjufeben. Die Sin«
orbnung felbft wenigfienö burfte biefe Hoffnung ffw e rlif hegen, wenn
fte n if t etwa wußte, tay bie *ßolen n iftö tl)itit würben. Der forti«
ficatoriffe 3uf*anb »on Sßa fff au war bem gelbmarffall fieser ffon
befannt, el)e er feinen SOtarff antrat. K r wußte alfo, je ffneller er
anrtiefe, je weniger würbe er einen ftarf befeftigten O rt finben, benn
felbft bie f f le f t gebauten unb f f le f t gebauten- ffierffanjungen ftnb
erft wäl)renb ber 3 £it beö 3 ögeruö ber Stuften auögefül)rt worben,
f f iir haben n ift gehört, baf irgeub SSerbinbungett Statt gefunbeit
haben, weife mit Sie ft bie militairiffc Kntffeibung »erffieben liefen,
weil etwa «Hoffnung »orhanben war, bie Slngelegenheit auf mtlberem
2öege ju einem wünff enöwerthen Knbe ju bringen. ©o »iel über bie
3 eit ber Operation. 2ßaö nun bie Stiftung angeht, fo erffeint unö
bie eingefflagene ebenfallö fehlerhaft.
3unafft mußte eö bie Slbftft
beö ftrategiffen Slttgriffö fein, ben geinb »on feinen Sieffourcen ju
trennen, unb auf feine «£jaupt»erbinbungölinie mit SBarffau ju wirfett.
3n beiben Slbftften war ber © ia rff jw iffen ber 23jura unb ber
SSkiffel gegen Sowicj unb ©ofaejew l)>n f a lf f , unb bot überbieö
auf nof bie @efal)t, baf er »on beiben ©eiten b u rf bie ber
Operation gefifrlifften fünfte »on ^locf unb Sencjpc gleif nah unb
gleif wirffant bebroljt würbe. Dieö Verhältnis ift gleiffallö oben,
wo »on ben ^Bewegungen, weife bie *ßole:t mafen fönnten, bie Siebe
war, auöeinanbergefefjt worben.
Kö entbehrt alfo bie eingefflagene
Stiftung beö Slngriffö aller Vorteile ber ftrategiffen Offenfiöe, unb
unterjog f t f allen befenfi» ftrategiffen 9laffeilen, weifen man bei ber
Bewegung »on 2 h°m naf S a rffa u nof möglifer Sßeife begegnen
fonnte.
Daf bie ^Bewegung »on ber Stücfe bet n if t eher angetreten
würbe, biö bie Verpflegung geftfert war, erffeint fel)r n a tiirlif. Slber
naf bem fte angetreten, mufte fie in ftarfen SDiarff en auf Sencjtye gehen,
inbem nur eine ©pifce ju r Säuffung unb Detfung über Äutno hiitauö
»orgeffoben würbe, weife bei fortgefetjter ^Bewegung bie 3lrrier>@arbe
ber Slrmee mafte.
3m Veftfce »on Sencjpc war ber ganje Sanbftrif
jw iffeit ber Söeiffel, ber SBjura unb ber Sßartha erobert; benn nie
würbe bie polniff e Slrmee, fehlerhaft wie fte f t f nun einmal aufgefteltt
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hatte, gewagt haben, ftch jwif*en bie 3Bei*fel, über welche fte feinen
llebergang jum Siiicfjug hatte, unb jwifchcn bie rufftfche Slrmee einju*
fchieben. 3«gleidb aber war bie Sinie v>om llebergangöpunft nach Sencjic
inel)r geftchert, alö bie längö ber 2Bei*fel.
ffiott Settcjpc aber ging bie richtige rufftfche Dperation in einem
jweiten Slbfag tafch biö Kawa.
Stuf biefent SBege liegt fein ftarfeö
9JaturE)iuberniti, welcheö aufhalten fonnte, unb » 01t Diawd auö hätte
bie «£>auptarmee fchon bem ©eneral Diiibiger bic «£>anb gegeben, unt mit
il)tn bann genteinfchaftlich in einem britten Slbf*nitt auf 2Barf*au ju
marfchiren, ben legten Schlag jtt tl)un, wenn er überhaupt biö bahnt
»erf*oben worben war.
Nur biefe Stiftung beö 23orgel)enö erfüllte
alle Slnforbcruitgen ber richtigen Sßirffanifeit gegen beit geinb unb ber
eigenen Sicherheit. Sie fchnitt »iel früher, alöeö gefcbehcit ift, bie
©emeinfehaft jwifchen ben reichen 2ßot;wobf*afteit beö Sübenö unb beö
SBeftenö einerfeitö unb ber Slrntee uub 2Barf*au anbererfeitö ab,
brachte bie eigene Slrmee auf il;re eigentliche natürliche Dperationöliitie
beö Sübenö juriief, unb gewann in ber ©emeinfehaft mit Siiibtger bie
Stärfe, welche ihr biö bahin fehlte, unb welche allein ben taftifchen
Erfo lg , ber bo* erft alleö entf*cibcit fonnte, ju »erfpre*en f*ien.
SJtan fage nicht, bieö fei ganj richtig, aber auf bem Sßege mußte eö
ju r Schlacht fommen, unb bie wollte man »erf*iebett, biö bie na*fol*
genbeit Eorpö heran waren; benn wenn man baö wollte unb wollen
mußte, fo hat unfere ^Beurteilung beö Uebergattgö nicht Unrecht, unb
ber Siarfch na* Sowicj unb So*acjew war ein gehler. Denn waö
hat bie ^olen an bem SKarf* »on Sowicj na* Sencjic gehinbert, alö
ihre eigene Unfäl)igfeit ober Entf*lußlofigfeit, unb wie war benn bann
bic S * la * t , au* ohne bie Skrftärfungen l)erait ju Ijabeit, ju »er*
meiben?
Eö mag bie Slbft*t beö gelbmarf*allö gewefen fein, hinter ber
SBjura feine Sßerftärfuttgen abjuwarten. Unter ben vielen uitbcgreifli*en
Dingen, wel*en w ir in biefer 3 « t begegnen, ftetyt baö SBerlaffeit »on
Sowicj bur* bie *)3olen faft ohne S*wcrbtf*lag mit oben an. gür
bie nun einmal eingef*lagene Dii*tung war eö fehr ri* tig , baf bie
Nuffen ft* biefeö wi*tigen Ißoftenö foglei* bcmä*tigtcit, um ft* ba
etabliren ju fönnen. Daf fte nun im 23ejtge ber beiben Uebergänge »on
Sowicj unb So*acjew beit erften ju ihrem Debou*iren wählten, war
ftrategif* ganj rkhtig, nur war bie Dperation ganj in ber Nähe beö

geinbeö nicht of>ne ©efaf)t, unb fonnte fefyr blutig jurüefgewiefen wer*
ben, anftatt baf bei ber Bewegung »ottSeucjtyc nad) Stawa alleö, we*
nigftettö waö @d)Wictigfeit beö Serratnö war, sott felber fiel.
31lö enblidE) nad) bem Slbtreten ©frjtynecfi’ö bie *ßolen nad) SBat*
fdjau juriicfgeljen, fudit ber gelbmarfchall feine natürliche Berbinbungölinie
burd) ben SJJarfd) nad) Siabarcjtyn mit richtigem Blicfe auf. 9tacf) einem
grofen gefahrvollen Umwege fehen w ir enblid) bie SJuffen ba anfommen,
wo fte ohne @efal)t unb nod) beffer vereinigt 6 9Bod)en früher fein fonn*
ten, b. h- auf il)rtr befferen fiiblid)cn Dperationölinie.
SBir waffnen
unö alfo mit ber eignen Slutoritat beö ©iegerö, unb fagen, waö fchon
bie allgemeine Betrachtung behauptete, bie cittfd)eibenbe Operation ber
Siuffen lag auf bem SBege, welchen ber gelt>marfcf)all Diebitfd) Gnbe
•BMrj einfehlug. Die gel)ler, weldje fte bantalö mißlingen liefen, fonn*
ten leicht »erntieben Werben, wie w ir bei ber Betrachtung ber 5ten
(Spoche weitlauftig entwicfelt haben.
Der Siarfd) nach SZabarcjtyit bewetöt ju r ©eniige, wie richtig ber
gelbmarfchall ben 2Bertl) ber »erfd)iebencn Öperationölinien würbigte.
6 ö muf alfo, w ir wieberholen eö, ber Uebergang oberhalb ffiarfdiau,
fei eö auö Siangel an Briicfenntaterial ober auö fonftigen ©riinben,
unmöglich gewefen fein.
Die Nachrichten, welche man im rufftfd)en Hauptquartier über bie
Bcrfdbanjungen vor SBarfchau gehabt hat, tnüffen fehr mangelhaft ge*
wefett fein, fonft würbe man ftd) fd)werlid) entfcf)loffen haben, ben ein*
jigett, einigermafen haltbaren ofteit, bie Sieboute von SBola anjttgrei*
fen. Die allgemeinen ®efed)tö»erbältniffe wiefen entfehieben auf bie
Barrieren »on -Biofatow, Bebebere unb Ejerniafow alö bie ^aupt*
angrifföpunfte l)in. .gier führte ber Slttgriff auf bie 3Bcid)fel*Brücfe ju,
über weldje bie einjige SMcfjugölinie ber ^olen lief.
SBola mufte
»erlaffen werben, fobalt» ftd) ttur ein crnftljafter Singriff ber Sluffen
gegen Sajieitfi unb bie fübliche Borftabt entwidelte. Die ungeheure
■BZaffe ber Slrtillerie, »on ber Gavalerie gebeeft, mufte Übeilö ben
Sd)einangriff längö ber ganjen Sinie machen, Sl)eilö auf bem linfett
glügel bet ^auptattafe »orget)en. Die Infanterie aber ftürntfe bann in
brei grofen (Kolonnen jene 3 genannten Barrieren. Der ruffifche rechte
glügel war jugletd) ber, welcher am ftd)erftcn »orgehen fonnte, benn
hinter ifytn lag bie «fpauptrücfjugölinic bet Slrmee. ©tatt biefer Sin*
orbnuttg finben w ir alleö untgefehrt, ben .jpauptangriff wo ber Schein*

angriff, unb biefen wo jener fyütte fein follen. Die *ßolett f*einen aud)
ben Eingriff gegen bie Sübfeite ber Stabt am meiften gefürchtet ju
l)aben. Sie füllten ihre S*wäd)e l)ier uitb bie ©cfafyr für il)rcn ein«
jigen Nücfjug. S3ci ber völlig aufgelöftcit obern Seituitg ber poliiifd)en
Elngelegenfyeiten fiel l)ier um fo el)er Sltleö auf einen Stof.
So wenig eö unö nad) biefent Eitlen ntögli* ift, in ber Elnorb*
nung ber rufftfdien 23eweguttgett nufere ^5riucipien ju entbccfen, fo fehr
müffen w ir bie Staffen *Sapferfeit, mancher Einteilungen ber ruffifchen
3 nfanteric dttcrfcnncn. g re ili* erleid)terte ber völlige Stängel an obe«
rer Seitung bei bent geittbe baö Unternehmen ungemein, benn cö ift itt
ber ganjen bertheibigung fein Stoment ftchtbar, wo in il)t Einheit
beö ©cbattfenö ober beö SBillenö burchblidte. 2Baö gefdial), waren bie
Saaten einseiner gütircr, unb bo* wiffen wir, wie biefe bet - allen ©e«
legenljeiten ttnjurei*ettb ftttb, ja oft verberblich werben.
B.

o l e n.

Nach ber jweiten (Srpebitiott auf baö rechte 3Bei*felufer in ber
Stitte beö 3uti, welche ber ©eneraliffimuö felbft führen ju wollen fd)ien,
nad)bent er itt Stoblin ben @ntf*luf gefaft t)atte, ftd) bem Ucbergange
ber .fm'pt* Slrmee beö geinbeö weber birect nod) inbirect entgegen ju
fegen, einer Grpebition, welche aber an bcnfelben gestern fd)eiterte, an
welchen bie frühere unter Sanfowöf» gef*citcrt war, an unjurcidienben
Kräften unb am Stängel ciitcö grofen ftrategifchen 3 wecfö; nach bie«
fer wenbet fid) bie ganje pohttf*e Elritice in ben legten Sagen
beö 3 u li juriief, unb eilt an bic 93;ttra, um ba auf bie fehle*?
tcjlc unb unjurei*enbfte SBcife bie «öauptftabt ju vertfyeibigen. gür
baö Elufbietcn einer allgemeinen Snfurrcction f*eint ber ©eneraliffimuö
felber tti*t fetjr geftimnit gewefen ju fein; wäre biefe Stafregel alö
ein legteö grofeö Stittel, baö früh ober fpät bo* in Elttwenbung fom«
men mufte, im Saufe beö Sommerö eiitigermafen vorbereitet worben,
wie Ijättc n i*t jebe ber 4 bevölfertfteu 28ot)wobf*aften Stafovien, Ka«
lif * , Krafau unb Scnbomtr eine Divifton von 10,000 Senfcn unb
2000 Krafufcn jufamntengebra*t. (Sö ift biö jtttn Uebcrbruffe in bie#
fen Slättern wicberfyolt worben, baf am Sage beö ©efeditö bic De«
feuftve, unb jwar bie entf*iebenfte am meiften offenfiv verfahren ntiiffe.
@ö ift oft wiebert)olt worben, baf ber S*w a *e nur bur* bie Sren*

nmtg beö geinbeö ber Stcirfere werben fönne, baß aber eben, um biefe
Trennung fyerbeijufüljren, bie 2 )efeitfi»e fo entfdjiebcn an bic großen
Ströme mit fortififatorifdjen Vorrichtungen gewiefen fei, unb baß fte
aud) bann immer nur » 01t bent fräftigen offettft»en Genügen ber burd)
Strom unb geftung notl)Wcttbtgeit 2)tomcnte ber Trennung beö gein?
beö Rettung erwarten fönne. 3 ft bieö aber flar, fo ift eö aud) ent?
fd)iebctt, baß berjenige SJtoment, weither ben geinb ant meiften getrennt
jeigt, in welchem er mithin ant fd)wäd)ften ift, aud) ber fei, ber unter
feinen llmftänben »erfäumt werben barf. Gö beburftc aber, nad)bem
ber ©eneraliffimuö an ber Gjura angefomnten war, nur eineö halben
^inblirfö auf bic 93erl)ältitiffe, um 51t fel)en, baß bic Trennung beö
geinbeö, mithin feine Sd)wadie, überall jegt »on bet Slrt fei, baß fte
fdjwerlid) je vermehrt werben würbe. 3)cr geinb ftanb auf brei 9ta?
bien eineö Äreifeö, beffen Gentrum ber ©eneraliffimuö mit .allen feinen
Äräftcn ittne l)atte, unb feine Jenbettj, ftd) ju »cremigen, war tiid)t $u
»erfennen. 2öare alfo aud) nad) feiner Stiftung ein numerifd)cö lieber?
gewidit Ijinjubrittgen gewefen, fo mußte bennod) angegriffen uttb alle
Hoffnung in ben Smpulö beö Slttgriffö unb in bie gute taftifd)e Ger?
wenbung ber Gruppen in glanfen unb Sitidctt beö getäufd)tcn ober
überrafd)ten geinbeö gefegt werben. Gö möd)te jwar feine Schwierig?
feit l)abcn, fyeut ju Sage Sd)lad)ten ju gewinnen, wie bie » 01t 9iofj?
bad) unb Seutljeit, aber nid)tö befto weniger liegt in bem taftifd)en
4pauptgebanfen, welchembet große Äöttig feine jwei fd)önfteit Stege »erbanfte,
auf bent entfeheibenben fünfte beö Sd)lad)tfelbeö ber Stärfcre ju wer?
ben, nod) l)eute ber SBeg jum Siege. 3)te Hoffnung, eö bal)tn 511 briit?
gen, barf um fo weniger aufgegeben werben, je ntel)r mau etwa einem
geinbe gegenüber ftcl)t, welcher im 9Jianö»riren eben nid)t befonberö
gefd)irft ift; bem »iclleid)t ein Gaar abgcnötl)tgte Gewcgungen »erberb?
lieber werben, alö ein Singriff. Sßenn nun aber l)icr in uuferem gälte
baö numerifdjc Uebergcwief)t mit 8eid)tigfeit fogar gegen bie größte
SJiaffe beö getrennten geinbeö aufjubringett gewefen wäre, wo liegt ba
bie Gntfdjulbiguttg, wenn w ir auf eine abfolute ^ßaffivität ftoßen, in
wcldicr ber Schwächere unter allen llmftänben, aud) wenn ber ©egner
gebier auf gcl)ler l)äuft, feinen fichcren Untergang ftnbet. 2Bir glatt?
ben biö jur G»ibcnj erwiefen 51t l)aben, baß nur allein ber Gntfefjluß,
bie ruffifdje ^aupt?2lrmee anjttgreifen, »on ben entfd)iebcnften uub wei?
teften Unterncl)mungen am rechten SBeid)fel?llfer aW)alten, uttb beit

©eneraltffimuö vm bie Söjura jurücfführen burfte; ein foldher (Sntfdbluf,
wenn Hoffnung junt Siege i>orl)anben war, cnfcfneb freilich mit einem
9J?ate — baö Uebrige fiel bann alö 9?ebcnfad)e mit in ben «Kauf. 6?
fam banit nur nod) barauf an, bie folgen ber ©d)lad)t fo ent*
fcheibenb wie möglich ju machen. Da bie grofen golgen einer ©cf)la(J)t
aber immer erft jenfeit beö ©d)lad)tfelbeö in ber Verfolgung liegen, fo
muf-bie Slnlage baju vorjiiglidE) auf biefeö Verl)ältnif berechnet wer*
ben. Die »ernichtenbfien folgen treten ein, wenn ber @efd)lagene nur
eilten gefäljrbeten ober gar feinen Siücfjug f>at. Die grofe $unft, ju
einer ©d)lad)t anjumarfd)iren, beftegt alfo barin, ben Stnmarfd) gegen
beö geinbeö 9{ütfjugölinie ju leiten, jeboch o^ite babei bie eigene in
©efafyr 511 bringen. (Sin SSlicf auf bic Sparte jeigt aber, baf alle
biefe Vebiitguttgen fiir bie $olcit erfüllt waren, wenn fte, nachbcm fte
bie ©pißen ber ruffifchen Slrmee an ber 23jura abgewartet unb fte ju*
rüdgewiefett, bann in einer 9Zad)t plötjlid) auö ber ©egenb »on Sowie}
über ^iontef unb ©trvfow nad) Scncjpc aitfgebrod)cn wären, eine 33c*
wegung, wcld)c mit bem ^eranjiefycn aller noch »ortyanbflfen Kräfte auö
bem ©üben combinirt fein mufte.
(Sö ift aber flar, baf unter allen Umftänben, wie befonberö in
»ii'itfftdit auf baö hier bejeidinete SJianöver, Sowicj bet $utift an ber
'Bjura war, welcher feftgeljalten werben mufte. ©teilte ftd) ber ©eitera*
liffimuö bei ©odjaejew auf unb gab Sowicj *ßreiö, fo war biefe Bewegung,
wenigftenö in ber angebeuteten Slrt, nicht mel)r möglich. Slber and),,
wenn man an nichtö bad)te, alö barait, SBarfchau rein befenfw 511
vertheibigen, fo war nicht ©ochacjew unb nicht SSolimow mit ber
9tawfa ber ^unft baju, fonbern eben Sowicj, Weil eö offenfto feitwärtö
ju ber Cperationö*Sinic beö geiitbeö liegt, welcher über ©achacjem babiit
hätte Vorbringen wollen. ©0 Wenig wie bie sßoleti, nad)bent fte So*
wicj aufgegeben, ü6er ©ochacjew votgehenb operiren fonnten, ohne
befoiWerö gute Slnftalten ju einem Stiicfjuge übet bie 3Beid)feI getroffen
ju haben, eben fo wenig unb noch. Weniger würben bie Muffen je über
©ochacjew gegen 3Barfd)au »orgebrungett fein, fo lange bie *ßolen So«
wicj unb baö Deboud)ircn über bie S3jura bort in if>rer ©ewalt hat*
ten. Dennoch ab« ift Sowicj von ben ^olen aufgegeben worben, alö
bie puffen ©od)acjew bebrohten. Dantalö ftcllten fie fid) auö ©eforg»
nif, bie Verbinbung mit SBarfchan ju Verlieren, hinter ber 9iawfa auf,
immer nur beforgt, abgefchnitteu ju werben unb ganj verlaffen von je*

bent offettft»cn ©cbaufen, in welchem bod) allein für fte .£>cil unb Met*
tung lag. Sßiö l)iel)er fonnte hinter bem Setragen beö polnifd)en ©e<
neraliffimuö immer nod) ein großartiger ©ebanfe »erborgen fein; benn
waö I)ätte wol)l Sitffamereö gcfd)et)en fönnen, alö wenn er im Müden
ber Muffen mit llebermacl)t über Sencjhc t)erv'orbred)eitb bett gelbmarfduill
gefdjlagen unb an bie Scid)fel gebrüdt hätte. Mid)tö wäre größer ge*
wefen, unb biefe ©Kitter haben mehrmal« nicht nur bie SRöglidifeit ei*
ner fold)en ^Bewegung bargetl)an, fonbent auch gejeigt, baß fte bie am
wenigften gefahrvolle für bie
gewefen wäre. Damals aber würbe
eö juerft flar, baf bic gäbigfeitcit beö, wie man fagt, fonft tugenbl)af*
ten unb rebliehen 9Jlattncö nicht an feine Slufgabe reichten; benn nur
bie Slbftdit, bie ruffifehe «£>aupt*9lrmce ju fchlagcn, fonnte eö cntfdml*
bigett, nichtö gegen bie feinblichen Meben*(Sorpö unternommen ju haben.
Damalö würbe eö auch juerft beutlidh, baß bie K rit if über bie Vegc*
beithciten ber 3. unb 4. Dpcrationö*@pod)e auö Veforgntf, nicht utt*
gerecht ju fein, ba w ir viele SMotiöc nicht fanuten, »iel ju milbe gc*
wefen, baß mit einem Sorte ber ftrategifche £t)eil ber Kunft bem pol*
nifcheti ©eneral nicht fo ju ©ebote ftattb, wie eö bei ber (Erwähnung
beö ©efechtö »on Dobre neben ber auerfannten taftifchen ©ewanbtheit
unb Üapferfeit »erlangt würbe, Wenn ber Krieg für unö recht lcf)treid)
fein, wenn waö ©rofeö geleiftet werben follte. SSott biefent £age an
war eö flar, baf man gegen bie «£jaupt*Slrmee ber Muffen nid)tö int
©chilbe führe, unb baf mithin ber ganje Slufenthalt am littfen Ufer
ber Seichfel biö hierher ein arger gehler gewefen war. @ö ift faum
aujunehnten, baf irgenb eine Verfal)rungöart, irgenb ein fefter *ßlatt
über ben ju bcfolgenben ©attg in bent Kopfe beö ©encraliffintuö fertig
bagclegen habe, nicht einmal ber, ftch irgcnbwo angreifen ju laffen.
Denn w ir fönnen aud) baju nirgenbö bie rechten Vorbereitungen fehett,
wenn man nicht etwa » 01t unö »erlangt, baf w ir bie int (Sntwurf unb
Sluöführung gleid) elenbcn Verfchanjungen »or Sarfd)au bafiir gelten
laffen folleit. (Sinent »on brei Segen, welche allein möglich waren,
ntuftc ber ©encraliffintuö ju folgen ftch »orgcfelit haben. Die jwei
befferen, weld)c w ir biöhcr bcl)anbclt, beibe auf Bewegung unb Singriff
nur nad) »erfd)icbciten Mid)tungett I)in berechnet, fcheinen ihm, freilich
höchft irrthümlieh, nicht fo crfd)icncn ju fein, baf man fie einfd)lageit
fonnte, unb ber britte Sc g , ber rein befenft»e, hatte feine Slufftellung
nicht »or ober in Sarfchau, fonbern bei $locf ober Sowicj. Sin einem

biefer beiben ftrategif**befenfi» glei* ri*tig liegenden fünfte mufte bie
gortification fyiitjutreten, um bie taftifche Slnforberung ju erfüllen, welefye
f iir ben Sag beö @efe*tö an eine fotcfje Stellung notfywenbig gemacht
werben muf. SOBir fyabcn oben f*oit gezeigt, wie bie Socalität »on
*)3locf ft* baju auferorbentli* eignete. Der Sage »on Sowicj fommen
^war bie fumpftgen Ufer ber 33jura fel)r ju Hülfe, inbeffen mufte eine
Stellung bier immer barauf re*uen, ober; ober unterhalb umgangen ju
werben, unb bann mufte man ju r £)ffenft»e greifen unb auf baö linfe
Ufer ber 33jura übergefyen, eine Bewegung fre ili*, wel*e bei nidjt ju
großer Unglei*f)cit ber Kräfte ui*tö weniger alö gcfäfyrli* war. Stern
ma*te umgefefyrt gront, uitb nafym ben Stuften jebe berbiubung, welche
fte biöl)er benugt fjatten.
Hatte b'er ©eneralifftmuö aber w irf li* ben ©ebanfen, ft* juletst
in bic berf*anjungeit »on 2Barf*au jurücfjujiefyen, wie ba*te er ft* ba
ju galten, ba inSBarf*au balb Stängel entheben mufte? (Sö ift »afyr*
f * e iit li* , baf bie Stuffen felbft bie f*le*ten 3krf*aitjungeit n i*t an?
gegriffen l)aben würben, fo lange fte »oit ber ganjen polnif*en Slrmee
»ertl)eibigt würben, aber würbe ber Hunger bie *ßolen n i*t balb gc#
jwungen l)abeit, fycrauöjufommen, unb fonnten bie SRuffen n i* t in furjer
Seit auf jeber Seite »on 2Barf*au eine ben *ßolcn gewa*fene Slrmee
aufftellen, befonberö wenn fte ungeftört bur* iötü'cfen if>re berbinbuitgen
na* beiben Seiten fyiit auff*lagen fonnten, uitb wenn fte *ßraga unb
am (Snbe au* 9Barf*au bur* eine ßoittra»al(ation einf*loffen? Stufte
alfo n i* t 2ßarf*au bemto* balb »erlaffeit werben? Sßareit in Stobliit
Sebenömittel aufgel)äuft, um bie Slrmee biö junt Eintritt ber f*le*ten
2>al)reöjeit ju ernähren? wollte man l)ier ft* ein jwciteö ^Sivot f*affen?
war ber Söinfcl bei 9tow»bwor in ein unattgreifbareö Säger »erroan*
beit? g re ili* war felbft na*bem man Sowicj unb bie 33jura »erlaffen
batte, no* Stan*eö ju tfmti, bie f*wcrfte Stufgabe blieb für bie Stuften
no* immer ju löfen, aber »om ganjen Sanbe getrennt fonnte bie pol*
nif*e Slrmee cö n i* t lange ber rufftf*en gegenüber auöbaltcit, »on
wel*er baö gattje Sanb unb bie 2ßei*fel benugt werben fonnte. Sßie
gef*icft man ft* au* baö bloö paf|t»e genügen ber 93erl)ältniffe »on
3ßarf*au, b ra9a u"b Stobliit benfe — eö fonnte obne offenjfee Eie*
mente frül) ober fpät nur ein f*le*teö Enbe finben. 33ci biefer ft*ern
Sluöft*t blieb aber nur übrig, bur* Ealcül ben re*ten Slugenblicf jum
Singriff Ijerauö ju bringen; biefer aber war, wenn er gegen bie Haupt*

arntec gerietet fein follte, bet wo ber ©eneralifftmuö mit bet verhält*
ttifmäfig gröften Uebermacht auftreten fonnte, wo, wie w ir oben ge*
jeigt, alle Stejfourcen beö Sattbcö ju bem einen grofen Schlage niitju*
wirfen im 6 tanbe waten. Eö mufte bieö aber in ben. erften Sagen
beö Sluguft’ö möglich fein, wenn irgettb vorl)er an biefe boch notl)Wen*
bige Icfttc Entwidelung ber Sache gebaut unb allcö gehörig baju vor*
bereitet wpr. Sollte bie Dffenftve aber gegen bie SZebettcorpö beö geht*
beö geführt werben, fo war ber 3 eitpunft baju ber, wo beffen Haupt*
armec am entfernteren von einer möglichen SZitwirfung war, alfo grabe
bie 3 eit alö ber ©eneralifjtmuö von 9JZoblin jutü(ffel)rte. Die innere
Vertheibigung, welche immer baö grofe S3ilb aller Sfyatigfeit, weldhe
ben s4?olcn vorlag, bejeidhnete, trachtet natürlidf) banad), ftch ^ n Um*
freiö, in weitem fte if>r Sfficfen treibt, fo grof alö möglich ju erhalten.
9Zur bic ©efaljr, il)t Gentrum ju verlieren, giebt baö 9)Zaaf für bie
Entfernung bet Slrmee auf einem ber 9iabiett. Sßettn ber 3 uftanb von
Söarfthait biefe Entfernung fef)t befdhränfte, fo jeigt eö ftd) nur von
9Zcuciti, wie eö burchauö ju r SSoUftänbigfeit eineö inttern Spftemö ge*
hört, baf fein Eeittrum befeftigt fei. 3e enger ein folcheö Spftem aber ift,
je mel)t wirb cö natürlich in feiner Sübftftenj befchränft, unb ber junget
ift am Enbc fein gröftcr geinb. Daö Eine aber ergiebt fid) hier noch
gattj bcutlicf), baf eö nicht möglich ift, ben richtigsten SBeg unb ben
richtigftcn 3 *-'itpunft jur Dffenftve ju ergreifen, wenn baö ©attje nicht
fcharf biö attö Enbc bnrchgebacht ift. Eö fann ftch nemlid) ein gün*
ftiger Sffoment jeigen, aber cö jeigt ftd) ber biö anö Enbe fchauenben
Betrachtung, baf nod) ein günfügercr eintreten m uf; natürlidf) wäre eö
bann falfd), jenen erften ju ergreifen, ^icr j. 93. war bie 3 e*t beö
Slbntarfcheö ber rufftfd)en ^auptarmee vom -Jlarew gegen bje SBeichfel
ein günstiger Slugenblicf junt Slngriff; aber für bic Betrachtung, welche bet
baburd) angefangenen Bewegung biö auö Enbc folgte, wcld)eö nur vor 2£ar*
fd)au liegen fonnte, mufte eö flar werben, baf bie 9tuffcn notl)Wenbig
noch um 10 — 1 5 ,0 0 0 93Zann fd)wäd)cr vor SBarfchau anfommen muf ten,
alö fte vom 9Zarcw attögegangen waren. 3 nt ©egentl)eil aber fonnte ber
©eneralifftmuö an ber Bjuta leicht um 3 0 ,0 0 0 SRann ftärfer auftreten,
alö er bem geinbe biö an feinen llcbcrgangöpunft hätte nadhmarfd)ircn
fönnen. 3ugleid) mufte ben Siuffeu eine verlorne Schlacht unter ben
ftrategifchen 93crl)ältniffcn, wie w ir fte am linfen SGBeichfcl * Ufer ange*
beutet haben, viel vcrberblid)et werben, alö eine am rechten Ufer »er*

lorcne. Sö wäre alfo fo lange völlig falf* gewefen, ber Entf*eibung
auf bem rechten Ufer beö gluffeö ua*jugeljen, alö auf bem SBege irgenb
nur 3 weifel über ben Erfolg hätten entfiedert fönnen.
3 ur 3 eit, alö ber ©eneralifftmuö bie Sju ra obtte 9toff) »erlief,
mufte er iiberbieö f*on wiffen, baf ein grofer Sfyeil ber Stufen,
Wel*e ©ielgub erbriieft unb auf baö prextfifcf)c ©ebiet hinüber geworfen
fyatten, auf bem SOiarfdbe nach ber 2Bei*fel war. Slllcö br§ngte nad)
einem Sntf*luffe, unb bod) fann immer feiner gefaft werben. 3 ncjlei*
mufte er füllen, baf bie Stimmung beö Sanbcö unb ber Slrmee SfyS«
tigfeit unb Sfyaten forberte. 9ti*tö war natürlicher, alö ber ©ebanfe,
ftd) wenigftenö bent «£jeranjiel)en beö Kreuj’f*en Sorpö auf baö ent;
f*iebenftc ju wiberfegen. Eine leichte Berechnung mufte ergeben, wann
cö 3eit war, baju mit 3 0 — 4 0 ,0 0 0 SJtann aufjubre*en, um bieö
Sorpö mit einer hoppelten Uebermacht ju crbriicfcit, wäl)renb SÜRoblin,
sjkaga unb ber Kern »on 2Barf*au ftarf befegt blieben. Unter »ielem
Unbegreiflichen, waö in biefer 3eit gefdbetjen, ift eö baö mit am meiften,
baf man gar ni*tö getfyan, ftd) biefer wichtigen SSereinigung ber*feinb<
liehen Kräfte ju wiberfegen. gürebtete man immer, in ber 3 eit ber
Slbwefen^eit 2Barf*au ju verlieren? Slber bei einer beffern Slnorbnung,
welche n i* t ben ganjen grofen Umfang hätte t'crtfyeibigctt wollen, burfte
bie Seforgnif gar n i* t fo grof fein, wenn matt nur feft cntfdbloffen
war, ni*tö ju f*onen, alleö barait ju fegen, wenn man SBarfchau
möglichft geräumt unb ft* beftänbig erinnert I)ätte, baf 2ßarf*au iticfjt
Sßolen fei. Unb l)ätte man Söarfchau freiwillig aufgegeben, fo fyätte
bieö fogar n i* t einmal ben Übeln Sinbrucf gemacht, ben baö fpäter
»om geinbe mit ©ewalt eingenommene notfywcnbig l)er»orbringcn mufte.
Eö war aber grabe in ben legten Sagen, in welchen ber ©eneralifftmuö
ben Dberbefefyl führte, alö einer ber günftigften Momente jutn Singriff
na* irgenb einer 9ti*tung l)in eingetreten war.
3 >er 3 “ftanb ber
Station mufte il)m jeigen, baf er angreifen mufte.
Sllö ber ©eneral 2>embinöfi, bem fein mit S tttf*lu f unb Umftdtt
auögefüfjrter Stücfjug auö Sitljauen einen grofen Stuf ber 2 l)ätigfcit
erworben fyatte , junt ©cneraltfilmuö ernannt würbe, war fre ili* f*on
93ieleö »erfäuntt, aber mit grofent Salcitte fyätte no* 9Jtaud)cö rebrefftrt
werben fönnen, unb eö wäre ber Kampf no* fefyr in bie Sänge ju
jiet)en gewefen. Die Slufgabe, wcl*e ju löfen war, »erlangte aber ein
politif*eö unb ein militairif*cö Salent ju glei*cr 3eit. Eö mufte

gcfacjt »erben, welche großen gel)ler biö jefet begangen worben, oI)tie
ben bisherigen güf)rer ju |'cf)mä()en. Gö mußten fräftige Sßorte für
Drbnung, (Sinigfeit, ©ehotfam gefprochen werben. Gin Sieg aber war
baö erfte Bebürfniß ber fterbenben Sache. Gö lagen aber nicht weniger
atö vier SBege »or, auf benen er ju erfechten gewefen wäre, ©rabe
in biefen Sagen, »om 10. .biö 18. Auguft, jog baö Gorpö »on Kreuj
in mehreren Kolonnen burch bie Sßo^wobfchaft $tocf ber fo entlegenen
©riiefe bei £>ftef jn. Wan fonnte ftd) alfo juerft in Gilntärfchen über
SBtoblin auf biefeö Gorpö werfen. £atte man gute Nachrichten über
baö Setail feineö Warfdheö, wußte man »on ber Uebermacht, Welche
man bagegen »erweatben fonnte, gehörigen ©ebraudh 51t machen, fo
fonnte biefeö Gorpö leicht »ernichtct werben. Sann ftanb ber polnifdhcn
Hauptarmee gattj Sitbanen offen. Bialpftof unb ©robno wären nach
wenigen Wärfchen erreicht worben, unb » 01t ba auö fonnte man ftch,
je nach bett Nachrichten, welche »on ber feinblichen Hauptarmee ein*
gingen, eittweber hinunter gegen Brjeöc, ober über Somja jurücf hinter
ben 9iarew wenbett. Sie Sluffen foitnten ncmltdh, wenn bie $olen
biefe Bewegung gegen Krettj machten, nur zweierlei tl)un. Sie fnchten
ihnen entweber nachjugehen — bann War ber Umweg über ihre Brücfe
jurücf fehr groß unb l)ielt fel)r auf — ober fte befefjtcn SBarfchau, unb
gingen mit einem Sheile ihrer Armee oberhalb ber Stabt über bie
Sßeichfel, um fo bem geinbe nachjueilen. 3 m erften galle •war bann
bie Bewegung ber ^3olett bie nach Brjeöc, im jweiten bie nach bem
Narcw jurücf, um, burch Woblin burch, SBarfchau wieber ju nehmen.
Saö Siefultat biefer Bewegung wäre bann gewefen, baß bie 9iuffen
wieber auf baö rechte 2ßeichfel*Ufer geworfen worben, unb baß fte je
nachbcm baö ©lücf im Gtnjelnen ben 5ßoIett beigeftanben, große partielle
Ber lüfte erlitten hätten, greilid) aber faitb ftch bann bie größte Waffe
ber geinbe faft gegen ihren eignen SBillen »ereinigt, bie H auPtarmee
nemlidh, Oiübiger unb Siofctt, eine Bereinigung, welche fo gefährlich
werben fonnte, baß fte burch bie oben angebcutetcn Bortheile wohl fchwer*
lieh aufgewogen worben wäre. Gö jeigt ftch alfo, baß ber Angriff
gegen Äreuj wohl nicht baö Befte war, waö bem neuen ©eneralifjtmuö
ju thun »orlag.
3n ben Sagen furj »or ber Abbanfung Sfrjtynecfi’ö hatte aber
auch ber ©eneral 9tiit>igcr Wittel gefunben, mit 15 — 18,000 Wann
bei 3»fcfow über bie 2Beidt)fel ju fe&en. Gr war »on ba auö biö

Nabont »orgeriicft, ittbem ct baö Heine Sorpö beö ©eneralö Kotycfi
vor ftrt> t)ergctricbcn, unb hatte feine Söriicfe weitet abwärtö itad) Ätu
jimierj verlegt. Demnach war bie jweite Operation, welche ftch bem
©eneral Dembinöft bot, bie, ftch m>t feinen H auPtfräften übet bic
spilica bem ©eneral Nübiget entgegen ju werfen, unb il)tt rafcf) auf ba$
rechte Ufer ber Sßcicfjfcl juriiefjubtängen. (Sin fräftiger, mit hoppeltet
Uebermacht geführter tafcher Slngriff fonnte ftd) aud) t)*cr c'u glänp*
beö Nefultat »erfprcdieit. SOian fonnte bettt Slngriff bie entfd)eibenbfte
Nichtung grabe gegen bie Vrüde beö ©egtterö geben. (§ö fam l)ier
junächft barauf an, ben Slbmarfch möglichft lange »er bem gelbmarfchall
ju »etbetgen. galfdje Slngriffe, falfche Nachrichten, Unterhattblungcn,
alleö ntufte ju bem 3 wecfe ju Hülfe genommen werben. Sö ftanben
noch an 50,000 ^oleit an ber SBjura, fünf Di»iftonen ä 10,000. Slm 13. Sluguft mufte bie ^Bewegung beginnen, unb jwar bamit, bajj
4 Diviftonen gegen Slbenb nad) Nawa uttb SÖialla abmarfchirten, eine
Di»ifion aber mit eiltet jahlreidben (iasalerie bei ©fterniewice atö
Slrriet*@arbe aufgeftellt würbe. Der ©eneralifftmuö blieb ju r fort*
gefegten (Sommunication mit bem geinbe ju beffen Säufcfntng für
feine *ßetfon in SBolimow mit einet fleiiten Slrricr*®arbe, bie, wenn fie
angegriffen würbe, auf Sßarfdiau jutürfging, ben geinb borthiit ltadftu*
jiehen, fpäter aber über Nabarcjtyn auöbiegenb bet Slrmee folgte.
Slm 14. Sluguft festen bie 4 Dwiftonen in hoppelten SUütfcften
früh von 4 — 1 1 Uhr unb Nachmittag »on 3 — 9 tyren SÖZarfd) gegen
bie *pilica fort, um bei Nowentiafto unb sßrjpbööjew überjufefcen. ©ne
fünfte Di»tfton, auö allem beftel)enb, waö iit 2Barfd)au nod) jurüdgeMie=
ben war, ging am 13. auf ber Strafe »oit2ü>arfa »or, unb fe&te ibren
Siarfd) in ber graben NidHuttg gegen bie Sßrüde beö geinbeö fort.
Die Dituftoit bet Slrrier*@arbe hält ftd) am 14. fo ruhig unb »erfteeft
wie möglich int SBalbe bei Sfierniewice, in bet Nacht aber jieht fte
ftch ttad) Nawa jutücf,befeßt bort baö Deftlee, unb jerftört hinter ftch
alle llebergänge. 3l)t Nütfjug, wenn fte hier hcft*9 gebrängt wirb, ift
über Nowemiafto auf bie Slrmee, wohin fte am 16. Nachtö freiwillig
folgt. Der ©eneralifjtntuö eilt in bet Nad)t bet Slrmee nach.
Slm 15. unb 16. würbe bann Nübiget mit aller Uebernad)t an*
gegriffen uttb übet bie 9Beid)fel geworfen. 3 e früher man auf ii)n
ftief, je beffer, weöl)alb auch Nojtytfi fd^n »or bent 33eginn ber Opera*
tion 33efel)l erhielt, ftch in (Eile »ott Nabom gegen £)pocjno juriicfjtt*

jictyen, um beit geitib vielleicht balutx nacfjjulocfen, bamtt' ber Slitgriff
«50 möglid) il)m nicht nur unerwartet, fonbern jugleich in glanfe uttb
Miiden. fomme.
Gin <£jauptmoti» ju biefer Bewegung gegen Miibiger mufte noch baö
fein, baf fte ein 9Jlittel würbe, ftd) ben reid)ften unb bet'ölfertfteit 2ßo^
wobfd)aften ©enbomir, Krafau unb Kalifcf) 51t nähern, alle .gnilfö*
mittel, welche fte boten, vielleicht ein SJiaffenaufgebot »on 40 — 50,000,
ju »ereinigen, weldjcö »orl)er fd)on SSefe^l erhalten, ftd) bei Dpocjno,
Äielce unb *ßetrifau 51t fammeln, unb fo, nachbem Siiibiger gefct)lagen
unb weggebräugt, gegen»ben gelbmarfchall ftd) wenben ju fönnen, unb
jwar fo ober fo, je nad)bein biefer bie Slbwefenljeit ber pclnifchcn Jpaupt*
armee benugt hatte. 9Bar er nentlidE) gegen SBarfdbau »orgerüdt, fo
lag ber 2ßeg beö Slngriffö für bie ^oten in berfelben Mittung juriief,
auf ber fre gefommen waren. 2ßar er il)nen aber gefolgt, hatte er bie
9lrrier*®arbe heftig »on ber Mawfa »erbrängt unb »erfud)t, ben
über bie 5ßilica nachjubringeit, fo wenbete ftd) bie polnifche Operation
gegen bie obere ^Silica, um, bei ?ßrjebborj etwa, überjufegen unb um im
SScreitt mit ben Verhärtungen jtt>ifd)cn ber
unb ber Sßartha grabe
auf Sencjpc ober Sowicj ju marfchiren. Sluf bent Sffiege war bann ent*
»eber baö Gorpö »on Kreuj aufjufuchen ober bie -ftauptarmee beö gein*
beö »on ber ihr gefährlichfteit Michtung her jit fd)lagen.
Slud) bei biefer Operation mupte 2ßarfd)au biö auf ben befefitgten
ßerit bem geinbe *ßreiö gegeben werben. (Schwerlich aber würbe er eö
befegt haben, h^tte er nur bie Shore gefchloffen, ben Kern aber unb
$raga ftarf befeftt gefunben.
Daö Mefultat biefer Operation fonnte baö allergrößte fein, baö
ßorpö »on Miibiget wäre »ielleid)t vernichtet worben. Die Kräfte ber
polnifdien SIrmee aber fonnten fo wadifeit, baf fte »oUfommen hinreidhten
otjne Seforgnif für bett Grfolg aud) ben gelbmarfd)all anjugreifen, wo
fte ibtt fanb. Unb fgnb man ihn jwifd)en ber 33jura unb Cßilica unb
fd)tug ihn, vielleicht ohne Müdjug, waö wäre baö Gnbe gewefen? Die
^Berechnung aber, welche bie 5)3olen mit 80 — 90,000 ÜJianti, wo»oit
bie <fjälfte freilich nur eben erft bürftig georbnete SOiaffen waren, »on
ihrer Grpebition gegen Miibiger jurüdfommen läft, enthält burchauö
nid)tö Uebertriebeneö. Gö haben ftch noch ganj julegt, nachbem aüeö
gefchehen war, um jeben Sluffchwung, jebe Sl)at burd) Ungefchid unb
Halbheit ju läl)men, 15 — 20,000 sD iaiiit in biefen füblidf)en ©egenben

»orgefunben, wel*e freilicf) in ber 3 erftreuung ni*tö auöri*ten fonnten.
5tngef*loffen aber an bie grofe Slrmee wären biefe Sruppen viclleidbt
bie geworben, wel*e, wenn matt fte mit ©ef*icf nur jum Slttlaufcn
gebraucht, ben 5fuöf*lag gegeben f)ätten. Söenn man nur bafür forgt,
fol*e Sruppen nidit ju lange pafft» bem geuer auöjufegen, fonbern
»ielmebr fte, fobalb fte aufmarf*irt ftnb, in 9Jtaffe auf ben geinb ein»
ftürjen läßt, fo leiften fte bäufig ntef)r, alö bie ältefte, geregeltfle unt
am beften erercirte Sruppc. ©elingt ber Eingriff, fo fuebt bie Gasaletie
»orjufommen uub ben Sieg ju »ollenben. Sfuf Bewegungen, weldje ;u
folgen Dingen nöthig ftnb, ift bie rotjfte Srupp«* in 14 Sagen einjuüben.
Sammelt fie ftef) bann nod) mit 8ei*tigfeit auö ber Unorbnung nnb
g lu *t wieber, fo fann fte alleö, Waö fte alö grofe (Stofmaffe braudit;
einige tii*tige güfyrer geben i£)r jebe nötf)ige 93rau*barfeit. Gö bebarf
gar nicf)t jebe Sruppc einer gleichen Sluöbilbung mit bet aitbern; eöiji
tf)öri*t, für »etf*iebene 3 wecfe biefelben SDiittel ju fitcf>en.
Den britte« 2Beg nun, auf welchem ber neue ©eneralifftmuö tbä=
tig fein fonnte, jeigte ber ©eneral Stofen, ber ft* grabe ju biefer Seit,
wo alle Kräfte ber 5ßolen auf bem linfen 2Bei*felufer vereinigt waren,
Sßraga fo fel)t genähert batte, baf man ba»ott fpra*, er ma*c Slnftalten,
biefen s^la 6 ju ftürmen. Die Sfel)nli*fett, welche eö mit ben«Jagen
beö 31. 9Jtärj unb 1. Slprilö gehabt l)ätte, legte eö gewiß »ielen
rem ber polnif*en Slrmee am nci*ften, ftef) auf ben ©eneral Stofenju
werfen. Snbeffctt beweifett bie Sage »om 22. Sfuguft biö 1. Septem*
ber, baf Stofen für einen fol*en gall inftruirt war. Gr würbe ft*
eilig jurüefgejogen I)aben; aber benno* fonnte eö ber Uebermaefy b
fonberö an Ga»alcrie gelingen, il)tt jum Steben ju bringen, unb bann
würbe eö ifyrn allerbittgö übel ergangen fein. Konnten bie *ßolen ftd)
bann gegen Stübiger wenbett, ber »ielleid)t, wenn ntatt gegen feine
23rüefe m arf*irt wäre, ftd) auf baö recf)te Ufer jurüefgejogen fyütte, nnb
wäre bann au* biefer gefchlagen worben, I)ätte man 3 amoöc beblofirt,
unb ftef) eine Srtiefe bei 3 awi*oft
»erf*afft, fo war au* bieö eine
f*one Dperation. Gö fonnte bann ebenfallö no* gef*el)ett, waö eben
bei bem »origen gafle abgetjanbelt worben ift; man fonnte ttcmlief) bie
unterbef »iellei*t no* ntel)t gefanunelten Kräfte beö Sübenö vereinigen
unb gegen bie Hauptarmee marf*irett, wel*e unterbeffen freili* burd)
Kreuj »erftärft worben wäre, unb ft* »ieflei*t in ben 23eftfs von
2Barf*au gefegt fyaben würbe. Sßäre aber Stofen entronnen unb 9tü<

feiger wäre nicht jurücfgefel)tt, fonbern hätte ftch mit ber Hauptarmce
vereinigt, welche unterbef auch -Kreuj herangejogen, fo war am linfeit
Ufer Sllleö »erloren, SBarfchan gefallen, alle Mittel jerftört, unb eö
blieb bann faitm nod) etwaö Slnbereö übrig, alö ftch tief nach 2 itf)auen
ober 3Soll)»nien hineinjuftt'irjen; — ein ju wilbeö Unternehmen, um eher
als in ber größten 9lotl) baju ju greifen, wenn fchon eö immer noch
beffer gewefen wäre, alö baö, waö nachher gefchaf). 2)ie S3etrad)tung
aud) biefer fälle jeigt aber wieberl)olt barauf hin, »on welcher unfäg*
liehen Sßicfitigfeit ben *)3olen eine gute .Kernbefeftigung »on SBarfchau
mtb ein gefieberter Uebergang über bie obere SBeichfel gewefen wären.
3tt jebem falle muf ten wenigftenö gleichseitig, alö ftch tie Slrmee ju
einer ber beiben juleßt betrachteten Operationen in SSeroegung fefcte,
Dfftcicre abgefdiicft werben, weld)e »on ber obern SBeichfel nach Sen*
tontir hinunter Materialien fammelten, um gleich bei 3 awichoft ober
föadioro eine S3rticfe fchlagen ju fönnen, fobalb bie Ufer frei würben,
»aö balb gefchel)en mufte.
2 >ie »ierte Operation enblid) war gleich gegen bie Hauptarmee
geinbeö gerichtet, unb würbe in ihrem Hauptgange ganj fo aitjuorbncn
jetoefen fein, wie wir eö fchon früher auögefprodjen haben. Die erfte
üiücfftcht war bann bie, mit ber relati» größten SDiaffe »on .Kräften ju
fchlagen, b. h- bie 3eit jum Singriff ju wählen, in welcher baö Stärfe*
’&rftältnip ftd) am günftigften für bie 5ßolen ftellte. Sebenfallö mufte
man angreifen, noch el)e Jtreuj heran war unb noch ehe 9tiibiger etwa
bie $ilica i'iberfchritten hatte. SBollte man aber bie Hauptarmee an*
greifen, fo brauchte SBarfchau gar feine ©arnifoit jtt bemalten unb
SRoMin nur wenig. 9?ur *}3raga mufte gegen Dtofen gut befe(jt bleiben.
9iach ben Umftänben fonnte wohl, wie biefe (Sutwicfelung bärge*
tijem, ant beften jwifd)en ber jweiten unb »ierten Operation gewählt
»erben. 2 )ie beiben anbern, bie gegen .Kreuj unb Stofen, boten ent*
roeber ju wenig Sluöftcht auf einen grofen Erfolg, ober waren ju fehr
nur auf ein Sleuferfteö berechnet, waö biö jefjt noch nid)t ba war.
3u einer Operation, welche il)re Sache ganj auf 9iid)tö ftellte, wie
eben jene nach Sitbauen ober Volumen cö getl)an haben würben, war
ti immer bann noch 3eit, wenn fchon alleö auf bem linfeit Ufer ber
®eid)fel miflungen war. Obfchon biefe biö hierher entwicfelten »er*
fijiebcnen Operationen nad) allen Hauptgegenben hin, gen Often, Sße*
ften, Siibcn unb korben hi« auöeinanber laufen, fo fteljen fte ftch boch
u . S B illife n ,
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it;rer (Sonceptioit nad) feineöwegö irgenb wie einander entgegen, fort?
bem fließen im @egentl)eile alte auö einer gemeinfd)aftlid)en SJJitte,
fmb nur Stuötäufer ein unb beffelben ©ebanfenö nad) »crfdjietenen
^Richtungen hin. 2)er ©ebatxfe alfo ift if)re Einheit, ber ©runb unb
Boben, in welchem fte alte nur eine Sßurjel ha^n. 2)iefer ©ebante
aber ift fein anberer, alö ber, welcher ber Sel)re beö innern 2kr%i<
bigungö*Si)ftemö 511m ©runbe liegt, beffen pofttwe Beftanbtf)eile bie (Sott;
centration ber eignen Kräfte, üftaffenbtlbung unb thätige Berroenbnng
biefer Stärfe gegen beö geinbeö Sd)Wäd)e b. h- g ^ n ferne Trennung;
bie negatioen bagegett eben biefe Trennung, wie fte burd) bie rccfe
liehen Beftanbtl)eile beö inneren Spftemö, burch Strom unb geftung,
itothwenbig hefbeigefi'ihrt fmb. Nur auö biefer (Einheit beö ©ebanfenö fließt bie große grud)tbarfeit bei ber 2Bal)l ber ÜDtittel unb ©ege
jur Sluöfiihrung unb bie Sicherheit, ftd) in eben biefen 9)litteln unb
28egen nicht ju »erwirren. So fruchtbar jeigt fid) aber in jeber Dich
tung beö menfchlichen SBiffenö ber ©ebanfe, ber richtig alleö (Sinjelne
fummirt. 3m völligen Beft^e biefer 9lnftd)ten war eö jebem leicht, fteft
über bie gel)ler ber beiben $artl)eien bie genügenbfte Sicdietififiaft ju
geben. (Entbedte er aber in ber Unthätigfeit Der Coolen ben größten
gehler, fo mußte er ftch aud) fagen, baß bie ruf|tfd)en Bewegungen
fchon barum ftd) ber Ä ritif fehr 5ßreiö gäben, weil fte, wie eben bar
gethait worben, nad) »ier Seiten hin bem geinbe (Ehancen beö CSrfolgö
boten. 3)ie militairifd)e Sfufmerffamfeit, welche bem Verlaufe ber S8e=
gebenl)eiten mit bem (Eifer ber haften wiffenfd)aftlid)en Teilnahme
folgte, mag ftd) häufig einer Slrt Ungebulb nicht haben erwehren fön»
nett, wenn fte fal), wie bie giinftigften SJiomente ju ben größten Segt;
benheiten üerfäumt würben, g iir bie ;)iul)e ber SBelt gäbe eö nichts,
waö fo erfprießlich wäre, alö wenn eö ju erweifen läge, wie bie Sc*
hauptung falfch fei, welche neuerbittgö son frtegöfunbigen -JJiännetn
aufgefiellt worben, baß bie Dffenfwe in ber neuern Äunft ein fo ent
fd)iebeneö Uebergewid)t über bie 2 )efenftt>e erlangt habe, baß baburd)
bie (Exijlenj aller Staaten täglich bebrol)t werbe. 2)iefe Behauptung
aber ftellt baö Sd)idfal ber 9öelt auf bie Dcgenfpiljc jebeö militaiti*
fd)en Salentö, weld)eö große Dffenfw« Kräfte ju feiner 2 >iöpofttion
hat, unb fte p r Befriebigung feineö (El)rgeijeö benutzen will. 2)en
Beweiö ju biefer Behauptung müffen immer biejenigen Begebenheiten
ber franjöftfcheit Sienolution liefern, welche eintraten, nad)bem ihre gto*

ßen £ffenftv*Kräftc jener befannten gewaltigen Hanb jugefallen waren.
Un6 aber ift eS immer fo erfdiicnen, alö fei in biefer Behauptung bie
fogenannte (Erfahrung, weldie bloö äußerlich an bett Singen etwaö um*1
l)erforfd)t, ohne genugfam in baö Snnere ber Begebenheiten einjubrin*
gen, ben Schein für baö äßefen, baö 3«fäUige für baö 9?otfywenbige
netjmenb, — auf ein falfd)cö SKcfultat gefommen. Anftatt ju erlennen,
wie bie großen (Erfolge gattj einfad) baburd) l)erbeigefiil)rt worben ftnb,
baß auf ber einen ©eite baö entfd)icbenfte Salent ftanb, auf ber anbern
aber nur ju fyciuftg l)öd)ftenö bie Wittelmäßigfeit in allen il)rcn Sd)atti*
rungett ju finben war, l)at man, itt ber geinbfd)aft gegen baö Salent
unb nod) mef)t gegen bic wiffenfd)aftlid)e 9iid)tung in ber Äunft, eö be*
quemer gefunben, bie großen Srfd)einungctt gattj nad) ben (Srfolgen ju
beurtljeilen unb ju fagen, ber AngrtffSfrieg habe, wie bie (Erfahrung
jeige, fo fef)t ber 3Sertl)eibigung bett Vortheit abgewonnen, baß ganj
befoitbere SSeranftaltungen gemacht werben müßten, um baö ©leichge*
wid)t wieber herjuftellcn.
2 )er 3 rrtt)um ift aber um fo wunberbarer,
alö eö ftd) bod) bet einiger näheren Prüfung aufbrängen mußte, wie bic
Scrtheibigung große Bortheile vor bem Angriffe voraus habe, wovon
jeber einzelne, bei nur nid)t ju großer ntnnerifchen Ungleichheit ber
Streitenben, fd)on im ©tanbe ift, baö ©leichgewid)t wieber herjuftellen.
Sie größten biefer Bortl)eile aber liegen in ber Benuftung beö Ser*
rainö, in ber Unterftiiftung burd) bte gortification unb barin, baß bie
Bertheibigung ftd) immer bid)t »on allen ihren Hilfsquellen umgeöen finbet,
wahrenb ber Angriff, je weiter er geführt wirb, ftd) immer mehr bavon
entfernt.
Bei fielen mag ber 3rrtl)um mit barauö entsprungen fein,
baß fte unter ber Sefenftve ttic etwas anbereS vcrfteljen wollten, als
biejenige Bertheibigung, welche nie, aud) nicht bis inö Klcinfte hinunter,
auf ben ©ebanfen fommt, auö ftd) herauösutreten, ober vielmehr bie
engen ©renjen ju fprengen, in welche fte freilich ftreng genommen ein*
gejwängt werben muß. Solche Sefenftve'hat ihr Spiel freilich unter
allen Umftänben verloren, aber baö liegt bann nicht an ih r, wie fte
im höheren Sinne 511 faffen ift, fonbern an benen, welche fte in biefem
nic|t ju hanbl)aben verfielen. Sie aufmetffame Betrachtung ber Ztja*
ten beö SDtanncS, beffett (Srfolge am meiften ju ber hier beftrtttenen
Behauptung Beranlaffung gegeben haben, fonnte fte gleich auch felbft
am beften wiberlegcn.
(Sr hat ftch aud) einigemale in ber Sefenftve
befunbett unb jwar unter ben allerungünftigften Umftänben. Sßährenb et,
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weil er ju fchwad) war »«eitet ju gehen, »or SJiantua anhalteit mußte,
würbe er, um biefe widitige geftung nid)t in feine $änbe fallen ju
laffen, viermal von ben Defterreicfjetn angegriffen, Gö fehlten ihm alle
bie SDiittcl, weld)e bet Vcrtl)cibtgung il)re größte Stärfe geben: bet
Strom , bettn ber SDiincio war nicht bebeutenb genug — bic geftung,
welche baö Gentrum für fein inncreö Vertheibigungöfpftcm hätte fein
foUcn, war in ber ©ewalt beö geinbeö, — er befattb ftd) weit von feinen
^ülföqucllen, unb bennod) behauptete er ftch M°ö burd) ben gefdjieften
unb ful)ncit ©ebrattd) beöjenigen J^eilö beö inneren Vertl)eibigung6
Styftemö, welcher lel)rt, feine centrale Stellung ju benu&en, um aus
ilir ben Steilen beö von mehreren Dichtungen her auf il)n anrürfenfceu
geinbeö mit ganzer Äraft entgegen 51t gehen, unb fte, mit ber baburd)
auf jeben ber verfdjiebenen Sd)lad)tfclDcr erlangten lleberinad)t, einen
nach bem anbercit 51t fd)lagen.
©länjenber ift nie ein großer neuer
©ebanfe gleich burdi bie Ji)at alö wahr cnviefeit worben. 5öitl man
nun fagen, biefe (Srfolge lagen in ben gehlern ber ©egtter, fo foll bieö
hier gewiß nid)t beftritten werben, obfd)on baö Verbicnft beö großen
gelbherrn baburd) nicht verminbert wirb. 3)er gehler ber ©egner lag
aber nur barin, baß fte ohne 9totl), auö einer falfchen tl)eorctifd)cn 3lnftd)t über bie Slrt, wie man angreifen mt'iffe, ihre Äräfte freiwillig jet>
fplitterten, baß fte bem boppclt unb breifad) conccntrifcheu 9tngriffö=<2i)*
’ftente folgten. SJBeitn nun aber biefer gehler nicht 51t vermeiben ift, ijat
bann nicht bie SSertheibigung einen unermeßlichen Vortheil vor bem Singriff
vorauö.
Unb wenn nun barin grabe bie Alraft eineö votlfommenen
innern Vertheibigungö*St)ftemö liegt, baß eö fold)e «£>ülfömittel befommt,
weld)e bem Slngreifenbett eine Trennung feiner Äräfte abbringen, fann
bann bie Vertf)eibigung bent Singriff nicht mit aller Hoffnung ftch 5»
halten, entgegen treten! Gin guteö innereö Vertl)eibigungö*@t)ftem mit
einem Strome unb mit einer geftung, welche eine ju biefem 3 «>e<fe
nötl)ige Gonftruction erhalten hat, fanu ftd) jebeömal gegen einen il)nt
faft boppclt überlegenen Singriff halten, Itttb biefe Slnftcht war eö, welche
unö, am Schluffe ber ^Betrachtung über bie beiben erften $erioben beä
l)ier bel)anbelten Äriegeö, bie 2M)auptung auöfpred)cn ließ, baß bie
polen, wenn fte cö nur verftänben, auö ihren Strom* unb geftimgS»
Verhältniffen ben gehörigen V o rte il ju jicheit, fo lange nidtfö ju
fürchten haben würben, alö eö bem geinbe nicht gelinge, eine menigftenä
hoppelte Uebermad)t gegen fte aufjuftellen. -0?e£)r aber wirb bod) tvobl

ber 33cforgtcfte nicht »erlangen, alö baf er in ben Stanb gefegt »erbe,
ftd) mit 3 gegen 5 mit allen GI)ancen beö Grfolgö »ertbeibigen ju
fönnen.
3 n bent 3 ntereffe ber SBiffenfdhaft nun lag nichtö fo fefyr,
alö baf bei biefer @etcgent>cit einmal »on ber 93crtl)eibigung etwaö
weniger geiler, alö w ir gewöhnlich auf allen Seiten ber Kriegögefcbid)»
ten antreffen, gemacht worben wären, bamit aber biefe wichtige Slngele*
genbeit nod) auf einem anbern ©runbe rul)te, alö auf bem ber blofen
Betrachtung; bamit fte auch i^re (Erfahrung für ftch l)abc, obne welche
»iele nun boch einmal nicht ju befefyren ftnb. (Sö ift boch nichtö ©e<
ringeö, über eine Sache nteljr inö Klare jii fommen, woran nach bem
(Singeftänbniffe aller Slnftchten barüber, täglich baö Schirffal ganjer
Reiche l)ängt. gür unö aber war baö Sntereffe, welcheö w ir »on biefer
Seite her an bem Kampfe, welchen w ir hier behanbelt haben, genommen,
nicht baö geringfte, eö lief unö fchon allein ihm mit Slufmerffamfett
burch alle feine ^fyafen fytnburd) folgen.
©ewif hatte ber neue ©eneralifftmuö mit bem Borfage feine Stelle
übernommen, nicht in ber Untl)ätigfeit feine« Vorgänger« fortjufabren.
Sluch finben w ir bie polnifche SIrmee jwei Sage nachbem er ben Dber*
befef)! übernommen, auf Pent ÜBege nach 2Barfchau, wie w ir gehört
haben, in ber löblichen Slbftcht, bem ©eneral Rofen auf ben <§>alö ju
fallen, welcher fich biö ganj bicht »or V raga »orgewagt batte, unb
Slnftalten machen follte, ben Brücfenfopf ju ftiirmen. 3Bir haben unter*
fucht, ju welchem Rcfultate eine folche Unternehmung führen fonnte. Gö
fant alleö barauf an, wie fte im Detail auögefütyrt würbe, unb welchen
Ginbrucf fte auf ben geinb machte. Konnte fich 2öarfchau mit 8 biö
10,000 9J?. in feinem Kerne halten, würbe Siiibiger bewogen, baö linfe Ufer
wieber ju »erlaffen, fonnte Stofen gejwungen werben, ftch mit ber Heber*
macht ju fchlagett unb würbe er aufgerieben, gab bieö bann ©elegenheit,
baö ganje rechte Sßeichfelufer ju befreien, fanb man julegt eine Brticfe
auf ber Strafe »on 3awichoft biö Ka jim irj, fegte man über, unb hatte
man geforgt, ben sDtaffeitaufftanb beö Siibenö am linfen Ufer »orjtt*
finben, unb fo eine grofe numerifche Uebermacht gegen bie rufftfehe
^auptarmee jufammen ju bringen, fo fonnte freilich auf biefent SGßege
ein grofer Grfolg liegen. 3n jebem galle war eö feine fehlere Unternef)mung, fte gab nichtö »erloren, alö waö nicht mehr ju halten war,
wenn man ben gelbmarfcball nicht gleich felbft angreifen wollte. 3 % r
eö mufte ffiarfdbau gleich militairifch geräumt, bie ©efebüge auö ben

93erf*anjungen in ben Kern ber ©tatet, weiden man nertbexteigen wollte,
gebraut, biefe innere Sefeftigung ber ©tabt b ur* Sllleö, waö »on ©diarf*
f*ügen unb SDtineurö aufjutreiben war, mögli*ft ftarf gemacht, bk
9iücfficf)t auf bie Erhaltung ber ©tabt aber gänjli* bei ©eite gefe&t
»erben. @iitg alleö verloren, fo war bie ©tabt eine fleine 3 ugal>e,
unb ftegte bie ©a*e bur* biefeö Dpfer, fo war ber Kaufpreiö nicht ju
1)0* . Gö muften f i* no* viele Dfftcicre finben, wel*e bie fpamf*eii
Belagerungen mitgema*t fyatten, unb wel*e alfo wußten, wcl*e unge
heure 93ertf)eibigungöfraft in ber ^>äufermaffe einer grofen ©tabt liegt.
2ßar nun baö 9tötl)igfte wegen ber Räumung unb 93ertl)eibigung
von SBarfd^au cingeleitet, fo burfte, ba bic größte lleberma*t gegen
Stofen eutwicfelt werben fonnte, in ber Slbftdjt, il)n von allen ©eiten ju
umgarnen, gegen il)n manövrirt werben. Gine Golonue mufte an beim
felbeit Sage, an wel*em man auö $raga gegen il)n vorbre*en wollte,
von ©ieroef über 3tabjimin ©taniölawow grabe auf Kaluöjpn anrüden,
unb biefen O rt am jweiten Sage bei guter 3 ^it errei*en. 3>on ber
Haupt Kolonne, wcl*c auö s4kaga bebou*irtc, f*lug glei* eine be«
trä *tli*e Gavallerie*ä)taffe mit 12 — 16 reitenben ©ef*ügeit ben ffieg
na* ©iennica ein, um im Slütfen beö geinbeö über ©eroejin bie
Gfyauffee na* 33rjeöcj ju gewinnen. 3n brei forcirten SDtärf*en mufte
bie ganje Slrmee in bet @egenb von ©bucjpn ftcl)en, um von f)iet
na* ben Umftänben unb ben 9ta*ri*ten, wct*c man von Stübiger
unb ber Hauptarmee erhielt, weiter ju operiren. Daö ©ünftigfte für
bie ^oleu würbe immer baö gewefen fein, wenn Dtubiger auö SBeforg*
u if, alle feine Gkmeinf*aft rücfwärtö ju verlieren, wieber auf baö
re*te Ufer überging, unb bic ruffif*e Hauptarmee ft* viellei*t mit
grofem Scrluft in ben 23eftg von 2Barf*au gefegt, ober gar cö ver*
gcbli* geftürmt fyätte. Dann fonnte baö Gorpö von Stofen juerft biö
ju feiner völligen 93crni*tnng biö na* 33rjeöcj getrieben werben, uub
bic Slrmee wenbete ft* eben fo ra f* nad) Sublin, um 9iübiger ju be*
gegnen. Hätte Ijingcgen bie feinbli*c Hauptarmee etwa 28arf*au
liegen laffen, wäre gegen Otabom abmarf*irt, um ft* mit Gütiger ju
vereinigen, unb jeigte fte alfo bie 3lb|l*t, mit biefem in ®emeinf*aft
Stofen ju Hülfe ju eilen, fo fegte bann bie polnif*e Slrmee ifyre 33er*
folgung Stofen’ö um fo unerbittli*er fort, jerftörte in Srjeöcj alle
SJtittel, wel*e ber geinb aufgebäuft f)atte unb wanbte ft* bann plöglt*
auf Sialvftof, um von ba na* ben Umftänben au* ©robno ju errei*en,

ober aber ftch gleid) nach Dftrolenfa jurücfjuwenben. Von ba auö
fonnte man julefct, wenn bie .Jpauptarntee ^ö geinbeö entfernt unb
auf baö rechte Ufer juriicfgegangen mar, burch Moblin gelten unb Dulje
fud)en — ober aber wenn ber geinb SBarfcfjau befeßt tjatte, unterhalb
qglocf über bie SBeichfel fefcen, unb feine ©emeinfchaft mit Preußen auf«
heben. Gin fold)er 3 ug, welcher nach allen Dichtungen fyin alle Mittel
beö geinbeö jerftörte, ihm vielleicht ganje Gorpö aufrieb, war, wenn
et wieberholt werben fonnte, auch für bie ruffifche .gauptarntee »erberb*
lid). ©anj ifolirt mitten in bem feinblichen Sanbe, mußte fte in furjer
3 eit fo jufammenfchmeljen, baß für bie *ßolen feine ©efafyr mehr »or*
hanben fein fonnte, auch fte anjugreifen. gür bie *ßolen abfr boten
folche 3üge eljer bie Mittel, ftd) ju »erftärfen, alö baß fte hätten furch
ten bürfen, baburd) bebeutenb gefd)wäd)t ju werben. Gin SBlicf auf bie
Karte unb bie Verl)ältnif|> let^rt aber, baß, waö bei biefer Slrt, ben
.Krieg ju führen für bie 5jSoleit ®efahr»olleö unb Uttftd)ereö jurücfblieb,
allein in bem Mangelhaften ber fortiftcatorifd)en Unter ftüfcung lag,
welche jebeö vollftänbig entwicfelte innere Vertf)etbigungö Softem an bem
(Strome, ben eö alö erfte Vebingung forbert, finben muß. 2Bar baö
Gentrum SBarfdbau fturmfrei, unb »on $locf biö Diecjawa unterhalb,
unb eben fo »on ^ulan») biö 3 a»id)oft oberhalb nod) ein burd) paffa*
gere goftö gefieberter Uebergang, fo batte bie polnifche Hauptarmee
für if)r initereö Vertl)eibigungö;Si)ftent eine freie 33etveglichfeit, in wel*
her fte baö Mittel ju bem auögebefynteften unb bauernbfteit SBiberftanbe
tnbeit fonnte, wenn eö anberö im 9tati)c beffen, welcher bie Schidfale
Der Völfer wie ber Ginjelnen lenft unb leitet, bcfdjloffen gewefen wäre,
Der Sad)e einen .Kopf unb einen Gharafter ju fdjenfeu, welcher im
Stanbe gewefen wäre, alle bie großen Mittel, äußere wie innere, welche
bie Sache hatte, ju crfd)auen unb ju benufcen. Der böfe ©eniuö *|ßo«
lenö wollte aber aud) bieömal nichtö gefdu’hen laffen, waö bie großen
.Kräfte, welche eine unglütflid) glütjenbe ©eftnnung jufammen gebracht
hatte unb noch immer ju »ergrößern bereit war, in eine Did)tung ge«
leitet hätte, wo fte mit Grfolg hätten auftreten fönnen. Die ©räuel
beö 15. Sluguftö, welche ber polnifchen Sache mehr gefd)abet alö eine
»erlorene Schlacht eö gethan haben würbe, führte eine abermalige Veränbenmg in bem £>ber*Gommaitbo herbei. Ärufowiecfi, ber erft wie
eö fdjeint, bie geheinte Sriebfeber ber Verbrechen jener Dächte, ftd) burch
fte an bie Spifce ber Degierung gebrängt hatte, ohne, wie bie golge

gejeigt bat, burd) fein Saleut aud) nur fccit minbeften Beruf baju ju
haben, ernannte ben ©eneral sDMadbowöfi), vielleicht nur befall' jum
©eneralifftmuö, »e il ber fd)wad)e ©reiö nid)t fürd)ten lief, einen eignen
SBillen haben ju »ollen.
Gö ift eine barte Beftimmung, au einen Viag geftellt ju »erben,
ben man niebt auöjufiillen im Staube ift, aber eö ift ein <£jod)S>erratt),
ftd) felbft unb nod) baju burd) Verbrechen an einen fold)en ju bringen.
SJtit bem 15. Sluguft b^rte für jeben, ber *ßerfonen unb Ver<
bältniffe tiberfeben fonnte, baö Sntereffe beö Kampfes auf. Gö war
gewif, baß er auf bie eine ober bie anbere SBeife fein nabeö Gnbe
finben »ürbe. Gö gab bei ber Unfäbigfeit ber Verfüllen unb ber
unverantwortlichsten Vernachläfftgung ber großen SJBiberftanbömittel fiir
bte eine ^Sartljei feine Gbancen beö Grfolgö mebr. 3n fold^er Sage
aber ftefjt nur noch ein graufanteö unb jwetflofeö Sorbett bevor, wovon
man ftd) niebt ju früh wegwenbeit fann.
Die näcbfte golge bavon, baf bie giibrung fo ganj unfähigen
.gjänben juftel, » a r ber Rürffall in bie alte Untbätigfeit. Der anar*
d)ifd)e ßuftanb ber Stabt raufte ben nächften Vorwanb baju bergeben,
unb bod) raufte man füblen, baf baö befte Berubigungö M itte l im
Snnern Sbätigfeit nad) aufen »a r. Gine gewonnene Schlacht, ober
audt) nur ein bebcutenber V o rte il auf irgenb einem fünfte beö Kampf»
plageö hätte ben finfenbeit Sftutb »ieber gehoben, bie Sdbwanfenben
befeftigt, ben Schlechten jeben Vorwanb jur Aufregung ber überall um
verftänbigen ÜKenge genommen. Sluö ben Schreiern I>ätte mau eine
befoitbere Schaar bilben, unb fte juerft gegen beit geinb fiil)ren follen,
baf fte entweber gejeigt l)ätten, »ie fte mit 0tcd)t ju ben verjweifeltften
SJJitteln geraden, ober baf fte ber öffentlichen Scbanbe Vreiö gegeben
»orben, »enn fte ftd) vor ber ®efal)r falfd) be»iefen. SBer ftd), »ie
Krufowierfi, vorjugö»eife ber Befchulbigung ber Untbätigfeit bebient
batte, um feine Vorgänger ju verbrängen, ber burfte »eber jaubern,
nod) Kriegöratb halten, um ju erfahren, »aö ju tl)uit fei. Gö »äre
beffer ge»efeit, er hätte ftcb nad) irgenb einer Richtung bin auf ben
geinb geftürjt, alö baf er mit einer 3>ererei, »eiche bem Volföfübrer
fd)led)t ftanb, ein paar Ungliicflid)e auö bem ?|3öbel aufhängen lief, welche
bie wal)rfd)einlid) veranlagen Verbrechen begangen batten, ü)tod)te er
beö aitbertt Sageö am 17. ober 18. Sluguft ftcb fchnelt wieber mit alten
vereinigten Kräften gegen ben geinb »enben, ber jegt grabe ant febwäd)«

ften war, ba er au* an ber Bjura bebeutenb jurücfgelaffen batte, unb
ber babur* vielleicht i'ibcrrafcht, unb in einer unjufamntenljängenben
Bewegung angegriffen worben wäre.
©o naf)e an ber ^auprftabt
mufte bie jafylrei*e SHationalgarbe mit auörücfen, wenn au* nur, um
in ber gerne bem geinbe alö Steferve ju imponiren, bie ©arnifon von
•fltoblin war glei*fallö fyeranjujieljen, um am IS . Sluguft in ber 5 ii* s
tung von 9tabarcjpn gegen Blonie ober ©jtymanow anjugreifeit, wäfjrenb
bie ©arnifon von 2Koblin ft* bei Bloitte jeigte. Uuterbeffen würbe
in 2Barf*au eine jweite Brücfe gef*lageit, unb aller gleif auf bie
Berftärfung ber innern Bertheibigung ber ©tabt verwenbet. Stur au
ben Barrieren bljfbett einige ®ef*üge auf ben SBälleit fielen, feinbli*e
Streifereien abjubalten. SBurbe bie © * la * t gewonnen unb ber geinb
mit Berluft über bie Bjura geworfen, fo lief matt il)it hier mit Ka
vallerie beoba*ten, unb bra* mit ber Slrmee beö anberit Sageö glei*
gegen SRübiger auf, ber ju biefer 3 eit ft* ber ^ilica genähert l)atte,
unb alfo in 2 - - 3 9Kärf*ett errei*t unb gef*lagen werben fonnte,
no* et>e bie feinbli*e Hauptarmee jur Beftnnung gefommen war. Dann
mo*te man ft* im ©üben mogli*ft verftärfen unb beit oft angebeute*
ten Sttarf* auf Sencjic antreten. Sßerlor man hingegen bie © * la *t,
fo war 2Barf*au ein nat)er Bufto^iöort, uub bann war eö 3 ett, bie
oben bur*gcganqeue Operation gegen »tofen vorjufu*en, ja viellei*t
baö Sleuferfte auf einen ÜJfarf* gerabeju na* Sitfyaucn ju fegen, ber
viellei*t einen grofen £l)eil ber feinbli*en Kräfte von ber 2Bei*fel
na* ft* gejogen l>ättc. Dann entftanb au* bie grage, ob eö ber
Slrmee n i*t bur* bie topograp!)if*eit Bcrljältttiffe beö Stiemen unb 9ta*
rew gelungen wäre, ft* ben SBeg na* 2Barf*au wieber ju öffnen,
befonberö ua*bcnt eö tyr bur* grofe Sljätigfeit gelungen wäre, alle
einjelnen Slbtljeiluitgeit beö geinbeö ju venti*ten, unb ft* bebeutenb
bur* ben Slufftaitb jener ©egenben ju verftärfen. (irf*icn eö ju ge»
wagt, bie © * la * t mit ber feiitbli*en H auPtarmee 5U fu*eu, fo ftanb
ja, wie Öfter erwähnt worben, am re*ten Ufer ber 9öei*fel ein weiteö
gelb ju r Sfyätigfeit offen, g re ili* war n i*t einjufeljen, warum eö
hätte ju gewagt erf*einen follen, ben gelbmarf*all felber anjugreifen;
ba bie nunterif*e Ueberlegenfyeit mit Benugung aller Hiilfömtttel ber
Hauptftabt le i*t auf bic ©eite ber ^ßolen ju bringen gewefen wäre,
unb ber 6 ntf*luf jum Eingriff bent ©anjen eilten entf*iebenen mora*
Iif*en 3mpttlö gegeben haben würbe; wo hin9c3en bie plögli*e ge*

jwuitgene Stürffehr ju r Defenftve umgefetyrt auf Den geinb wirten mufte.
Von alle bem nichts; fonbern nad£)bem eine ganje SBod)e in 6 nt«
fchlufloftgfeit hinter ben fchlediten Verfdhaujungeit »erfäumt worben,
(eine Verfäumnif, bie fo wichtig war, weil Ärcuj unb Stübigcr ftd) jeßt
jeben Sag mit bem gelbmarfchall vereinigen fonnten, unb bann jebe
Operation gegen biefe Sorpö in if>rer Srennung unmöglich war) erblicfen
w ir einen Äricgöratl), wo$u alle ©encrale berufen würben, bem unfähigen
9ßräftbenten ju ratl)en, waö 51t tl)un fei. Drei glätte werben »orgelegt:
1 ) ben gelbmarfchall anjugreifen,
2 ) ben Singriff in ben Verfchanjungcn »on 2Barfct)au ju erwarten,
3) auf bem rechten Sßeichfelufer ju operiren.
gär baö er fte follen nur jwei ©enerale Dembinöfi unb 3tö*
binöfi geftimmt haben. Daö 5weite fanb, wie cö immer in einem
Äriegörathe ju gehen pflegt alö baö ^ßafft»e, wobei man ber Saft beö
(Sntfd)luffeö ttnb# beö Denfenö überhoben ift, bie meiften Slithanger.
Unter bem ©d)uße ber ganjen Slrntce hielt man bie Verfchanjungen für
unnehmbar. Gö fanb fid) aber, baf äßarfchau unb bic Slrmee nur noch
auf furje 3 eit ju leben hatten. @0 würbe benn auö ben beiben Vor«
fchtägen, welche fchon an ftch nicht bie beften waren, ein D rit t e s
Mittlereö gewählt; natürlich fchon barunt ein ganj Sdjlecbteö, weil eö
etwaö £albeö nach allen Stiftungen hin war, weil eö ftch von ber
oberften Siegel ber Äunft entfernte, welche lehrt, feine Mafien jufammen«
juhalten, um mit ihnen agiren ju fönnen. Der ©eneral Stomarino
wirb mit einem ftarfen Drittheile ber ganjen Slrmee, mehr alö 20,000
Mann, gegen ben ©eneral Stofen betachirt, »orjugöwcife um bic Haupt«
ftabt mit Sebenömitteln jtt »erforgen. Slber alö hätte man an biefer
grofen Detafd)irung noch nicht genug gehabt, wirb noch eine jweite
befd)loffen; ©eneral Subinöft wirb mit 5 — 6000 Mann in bie 2Bop«
wobfehaft ^ßlocf abgefchicft, angeblich ju bcmfelbeit 3 wecf. Hatte man
auch ju ben Verfdjanjungen ein Vertrauen, welcheö fte bei einer nur nicht
ganj oberflächlichen Prüfung fcineöwegeö cinflöfcn fonnten, fo mufte
bennoch eine höhere Stücfftcht, welche eben, über jene Verfchanjungen
hinauöliegenb, baö ©anje beö Äriegö umfafte, eö burchauö »erbieten,
jene Gntfenbungen weiter alö höd)ftenö 3 Märfdje weit »orjutreiben.
gragen w ir nemlich nad) bem Sffiertbe einer »erfchanjtcn Stellung
überhaupt, fo fann fte alö reine Defenfi» « Slnftalt nur einen grofen
3wecf erfüllen, wenn fte Weber ben £unger, noch bie ©ewalt ber feinb«

lid)en 2Baffen ju fürchten hat. D a f fu ben junger nicht ju fürchten
habe, baju ftnb ganj befonberö günftige Umftanbe nötl)ig, »ie 5. 93. ber
<£jerjog »on SBellington bet Sorreö Vebraö fattb. R u r wenn fte gegen
ben junger gefduißt ift, fann eö überhaupt erft ton entfebiebenem
Rügen fein, baf fte entweber burch ftdh felt>fi ober burch bie Slrt ber
©efagung fo ftarf fei, auch bie ©ewalt ber feinblidhen SBaffen nicht
fürchten ju bürfen.
Sott eine Stellung aber bie Sicherheit gegen biefe
legte @efal)r » 01t ihrer Slnlage hemehnten, fo muf fte, wenigftenö theil*
roeife, burch permanente ganj fturmfreie Slnlagett unterftügt »erben, ober
boch burdh gelbfortificatioit ber allerfolibeften unb ftärfften Slrt. S o ll
bieö aber burd) bie Slrt ber Vefegung ber gall .fein, fo muf fte im
Staube fein, eine Ueberlegettbeit ber »orjugöweifen Defenft»*2Baffe,
beö geuerö, unb mithin befonberö ber Slrtillerie ju entwicfeln. üffieber
baö (Eine, noch baö Slnberc nun fanben bte ^olcn ju r 3 ^it, »on ber
» i r hier reben, in ihrer Stellung »or 2ßarfd)au. Die gortification
»a r, an ftch betrachtet, ganj fcbledht, fte hatte mit großen Mitteln nichtö
gefd)affen, »aö einer Sltt'erfennutig »ertf) »äre. Söaö aber bie Ueber*
legenheit beö, geuerö angeht, fo wufteit fte, baf gerabe biefe bei jeber
(Gelegenheit, unb befonberö »enn man fich rein befenft» fdt)lagen »ollte,
auf Seiten beö geinbeö fein würbe. Da eö nun aber ju allen 3ei*
ten faft unmöglich gewefen, eine fo grofe Slnhdtifung »on Wenfchen
auf eine fo lange 3 eit mit allen Vebi'irfniffen ju »erfef)eit, baf fte bem
junger lange trogen fönnte, fo fonnten bte Verfcbanjungett »or 2 Bar*
fd^au vernünftiger SBcife immer nur einen anbern 3»ecf haben, alö
ben, bie Stabt burch fte unangreifbar ju machen. Sie fonnten mit ei*
nem SBorte nur in Verbiitbung mit bem grofen SBewegungöfriege ihre
wahre 23ebeutung finben, unb nur in feinem Sinne gebacht, richtig nnb
gut angelegt werben. 3n bem Sinne beö grofen Äriegeö haben aber
Verfchanjungen bie 93ebeutung: bie befte fogenannte Defenft» * Stellung,
b. hbefte Slufftellung ju liefern, in welker id) bie Schlacht anju*
nehmen bcfchloffeit habe. sU tit biefer Slbftcht fuebt bann bie gelbser*
fchanjungöfunft ftch ein Serrain auö, waö ihren Slbftdhten fchon mög*
lichft ju ^l'ilfe fommt, ober fte fchlieft ftd), wenn fte höherer Rücfftdv
ten wegen an ein gegebeneö Serrain gebunbeit ift, an biefeö auf bie
jwecfmäfigfte SBeife an. Daö legte war bie Slufgabe hier.
(Sine Defcnfh^Stellung im Sinne beö grofen Äriegeö ift aber fei#
neöwegö eine foldhe, welche ben Singriff auf ficb unmöglich ju machen

bcnft, ober ft* Damit begnüge* » it t , il)it immer nur abjuweifen, foti-bern eö ift eine fol*e, welche im ©inne hat, eine fogcitannte offenfroe
Defenft»;©*la*t b. I). eine fol*e ju liefern, »el*e ftch nur angreifen
läßt, um mit befto gröferem Vorteile felbft aitgrcifcn ju fönnen; weifte
beabft*tigt, beö geinbeö Singriff juerft ftdher ju pariren, unb bann mit
ber größten SBirfung ben 9ta*ftof ju führen'.
Daju aber gehören
»o rjiig li* jwei Dinge.
Die Stellung muf ihrem geuer bie größte
SBirfung »erf*affcit, bamit an ibm, alö an bem »orjugöweife befenfiven
(Elemente, 'ft * beö geinbeö Dffenfw«Kraft brc*c, unb fte muf, bei bem
Uebergange in bie £)ffenft»e auf ben gcf*wä*tcn geinb, bem Singriffe
bie gröfte greiheit laffen. SBenn bie erfte Slnforberung nun, bie item*
li* , bem geuer bie gröfte SBirffamfeit ju geben, gern alle Jptomuffc
beö Serrainö unb ber gortiftcation ju Hülfe ruft, fo »erlangt bagegen
bie jweite, bie nemli*, mit V o rte il angreifen ju fönnen, grabe im ©egen?
*e il ein freieö offeneö Serrain, auf bem mein Singriff ft* am f*nellftcn
cntwicfeltt unb ft* »orwärtö ftürjen fann. @ö finbet ft* alfo, baf eine jebe
gute befenjtoe ©tellung »öllig entgegengefegte 5tnfprii*e ju erfüllen l)at.
fragt ft* bann aber, wo liegt hier bie Vermittelung, baö ri*tige mittlere
SJtaaf, ober ift ber Sßibcrfpru* »iellei*t nur ein f*einbarcr? Die Söfung
beö 2Biberfpru*ö, bie 9Jtögli*feit, fo wibcrfpre*enbe Elnforberungen
ju erfüllen, liegt aber »o rjüg li* barin, baf biefe tti*t an ein unb ber<
felben ©teile liegen, baf fte Weber im Kaum no* in ber 3eit jufarn*
men erfüllt ju werben brau*en, ja meiftenö n i*t follen.
golgenbeS
ju r Söfung: @ö liegt in ber Statur ber Sruppen, baf if)re glügel
jebeömal bie f*wä*ften fünfte' ftnb — eö gilt bieö »on allen 3 ei*
ten, »on allen Sruppenarten unb »on jeber ©tärfe.
Sautet nun bie
oberfte unb allgemeinste Kegel über ben ri*tigen Eingriff, ben geinb ba
anjugreifett, wo er f*w a * ift — benn nirgettbö bin i * fo lei*t unb fo
gewif fiarf, alö ba, wo ber geinb f*w a * ift — fo fu *t natürlich jeber
gute Singriff einen glügel beö geinbeö. Gö ift faum ju erwarten, baf
ber geinb ba, wo er angreift, n i* t au* ben beften Sl)eil feiner Kräfte
hingebra*t habe, f*on barum alfo fann ber Eingriff, wel*en bie De*
fenft»*©*la*t immer im H'ntergrunbe hat, n i* t gut auf ber ©teile
beö feinbli*en Slngriffö liegen. 2ßo mögli*, wie w ir fahen, foll eö
aber ein glügel fein, auf wel*en ber Eingriff ju ri*ten ift. Söona*
alfo bie bur* bie gortiftcation unb bic SBahl beö Serrainö ju einer
Defenft»?©*la*t ju ma*enben Vorbereitungen ju ftreben batten, wäre

einmal: Den Angriff beö geinbeö ju swingen, auf bie burch ®*e befen=
ft»eit 33erftärfungö* Wittel erftarfte ©eite meiner Stellung ju falten,
unb bann nach ber anbern Seite l)iit, ber Offenftöe gegen eine glanfe
beö feinblichen Slngriffö ein offeneö gelb ju laffen.
(Sö ift unmöglich,
baß baö Jerraiu biefe Anforberungen alle erfüllen fann.
6 ö giebt
fein Terrain *.£jinberniß ge^etl fcen gtmb, weldheö eö nicht im Augen*
bliefe beö Angriffö für mich aud) würbe, unb nid)tö fann ben geinb
jwingen, bie ftarfe Seite beö üerrainö anjugreifen. Nur bic gorti*
ftcation fann, in SSerbinbung mit bem geuer, ein Stücf £erraiit befenft»
ftarf machen, unb eö jugleid) für bie Offenftve gait$ frei laffen. Da*
her liegt benn immer in ber gortification baö Wittel, ftd) ein Schlacht*
felb am beften ju preipariren; baß bieö aber nid)t gefeftiebt, wenn bie
gortification bem Serraiit nur gleid)fam in ber SBilbitng feiner $in*
berniffe nachahmt b. h- lange Sinicn jiel)t, welche mehr ober weniger
fchwer ju überfd)reiten ftnb, »erfteht fich ganj »on fclbft. Daö große
Wittel, burch. weldjcö bie gortification allein jenen großen hoppelten
3wecf erfüllen fann, liegt in ber Anwenbung tfolirter Sefeftigungen,
welche aber, nur wenn fte gefd)toffen finb, einen für ben 3 wecf nötf)i*
gen ®rab »on Unabhängigfeit unb Starfe haben föitnen. Alfo, ifolirte
gefd)loffcne üßerfe, baö ift baö große 33ebürfniß jebeö 2)efenft»*Sd)lacht*
felbeö.
(Sö fragt ftd) nun nod), wie ift eö möglich, ben geinb ju
jwingen, biefen ftarfen Sheil meineö Sd)lad)tfelbcö anjugreifen, unb
wie unb wann ift jitlcßt ber Uebergang jur Offenftöe einjuletten, auf
welchen jebe Schlacht il)r leftteö Augenmerf gerichtet haben muß. Daö
(Srfte nun hat feine Schwierigfeit, wenn bie ganje Angriffö*gront auf
gleiche SQSeife mit SÖerfen gebeeft ift, unb wenn meine Stellung feinen
anbern 3 ugang bietet, alö eben bie gront; baher benn befonberö bie
alte ffiorfchrift, jebe gute Stellung müffe gute glugelanlel)nungeu haben,
b. h- von baher gar nicht ober bod) äußerft fcfcwierig aujugretfen fein.
Den Nücfen glaubte man bann »on felber gefd)ü(jt.
H*cr nun jeigen
ftd) Stellungen in ben concasen ^Biegungen großer Ströme befonberö
ftarf, fte fönnen nie umgangen werben, unb für ben Niicfjug müffen
nod) befonberö gefd)ii|3tc 33riicfcn forgen. @ufta» Abolph »erftanb bieö
»on allen großen gelbl)errn am beften.
Die Sd)wicrigfeit wirb in bem Waaße natürlich größer, alö eö
an natürlicher glanfen* unb 3iücfen*Decfung fehlt, unb am größten
bann, wenn, wie eö »or SBarfdjau ber gall war, eine lange Serrain*

(Entwicfelung gebecft unb ber Eingriff auf fte überall gleich abgewe^rt
»erben foll. Stud) liier tnttfj -ber gewöhnlichen Defeitftüe alle -Hoffnung
beö ©elingenö fdiwinben, unb fd)winbet il)t audb, wie eö taufenb S3ei=
fpiete auö ber Äriegögefd)ichte jeigen. «£jier, wie bei ber Sanbeö s93er*
t£)eibigung im ©rofkn, mutt ein Dffenft» * ©ebanfe burchauö baö meifte
leiften, nur er jeigt audb Ijier allein Nettung. (Eö muß ein Mittel ge*
funben »erben, bie «Strafte ber Bertheibigung nidjt ju jerfplittern, fie
if)re ©taffen jufammenl)altcn ju laffen, fte fo 51t placiren, baß ber geinb
fte nicht Vorbeigehen fann, unb baß julefct,
wenn er fteangreift, be
2Beg jur Dffenftoe bennod) offen gelaffen ift. Nur bie offenftoe 3)e*
fenft»e mit einem 2Borte fann hier fyelfen. Die Nicbtigfeit if>rer 9ln*
orbnungen rul)t aber auf einer freilich nur ber Slbftraftion ftdh barbie«
tenben 3Bal)rI)eit, bafj ‘ncintlid) bie Defenft»=*.Straft einer Gruppe viel
weiter reicht, alö ifyre jebeöinalige augenblicflicf)e SBirffamfeit, fte rcicf)t
fo weit, alö ihrer ,iDffcnftvsÄraft freie 2Birffamfeit offen ftebt. 8uf
biefer 2öal)r^eit rn^t fd)on bieganje Sehre »on ber ftrategiffen $e>
fenfi»e. Die Sluöbefynung ber taftifdheit Defenft» «.Strafteiner Gruppe
über bie Schußweite ^inauö ruht aber eben fo auf biefer (Sigenfcbaft.
Der 2Beg bei einer Sruppe »orbei ift in einer (Entfernung innerhalb
bet möglichen SEßirfung ihrer Dffenft»** «Straft eben fo wirffam burd)
fte »ertl)eibigt, alö ber Staunt, auf welchem fte ftel)t, nur biefer birect,
unb jener inbirect. 2Öte eine Neil)e gefd)loffeiter Söerfe eine Sinie »er*
tt)eibigt, of>ne fte abjufdjließen, fo tlnm bieö nod) mel)r bewegliche
!Xruppenmaffen.
Da alfo mujj bie Bertheibigung ihre ©taffe jufammenljalten, »0
fte nicht »orbeigegangen werben fann,' unb » 01t wo fte, tf)äte man ei
bennod), burch eine offettftoe Bewegung ihre Bertheibigung ergänjt.
Da aber, wo fte ftch aufftellt, muß fte mit 9tücfftd)t auf ben @ang.
einer Defenft» =<Schlacht überall bem möglichen feinblichen Singriff eine
burd) Berfdjanjungen unb getter ftarfe Defenjt»c entgegenfeßen fönnen,
unb pgleich an einem anbern *ßuncte ben Uebergang in bie Cffenfiw
frei haben.
Stßenben w ir nun bie l)ier entwidelten ©runbfätje auf 25arfdiait
unb bie polnifche Sfrmee an, welche bicht »or bem Drte bie Stabt »er*
theibigen wollte, fo ergiebt ftd):
1 ) (Eö war nicht barait ju bettfen, alte 3 ugange ju r Stabt bem
geinbe »erfperren ju wollen. — Nur an einer Stelle beö faft brei

SDieilen betragenben S3ogenö fonnte ft* bic »crtbcibigenbe Slrmee auf«
ftellen, «in bieStabt an biefer Stelle birect, an ber anbern aber ini>i«
rect burd) biebrol)enbeOffenjtoe auö il)rer Stellung l)erauö ju »er«
thetbigen.
2) 'Die Stelle jur birecten 33ertheibigung war n a tiirli* bie, welche
ber geinb jum Singriff auf einer anbern Sinie, n i* t ol)nc grofe ©efahr
für ft* üorbeiget)en fonnte. Hier alfo, wie immer in gleicher Sage in
ber SJiitte beö con»eren ^albfreifeö; — benn für ben galt beö bi
recten Slngriffö auf bie Stellung lag »on hier ber Kiicfjug perpenbi*
fulär riicfwärtö, unb wollte ber geinb fte maöfireit, uub ben fübli*en
ober nörblt*en S^eil ber Stabt augreifen, fo würbe fein rechter ober
linfer glügel mit einem Singriff' bebrof)t, welcher il)n, wenn er gelang,
aufrollte unb in bie Sßeichfel werfen fonnte.
3) Die Slufftetlung mufte, 33cl)ufö beö ju erwartenben birecten
Slngriffö, ein auö 9krf*anjuttgen unb einer liioglichft guten geuerentwicfelung jufammengefegteö 3}ertf)eibigungö« Stiftern haben, welcheö nach
allen Seiten gront machen fonnte, unb ftch jugleich einen SBeg fiir bic
Dffenft»e frei erhielt. Dieö aber fonnte nur ein bur* grofe gef*loffene
SBerfe gebilbeteö Vierecf leiften, innerhalb beffen bie Slrmee lagerte,
wo fte bie Kraft beö geinbeö ft* an ben SBerfen unb an ihrer gan«
jen Slrtillerie, bie fte na* allen Seiten l)in entwicfeln fonute, brc*en
lief, uub auö wel*cnt fie, wenn bieö gef*el)cn war, an ber »on bem
Singriffe beö geinbeö am meiften entfernt liegenben Stelle jur Offen«
ft»e gegen ben einen glügel feineö Slngriffö l)er»orbra*.
(Sö muf ten alfo wenigftenö »ier grofe SBerfe, wie bie Kcboute
»on SBola unb »on bcffercin ©runbrif, »or (Sjv)fte angelegt werben, —
am beften Sierecfe mit (Saponieren ju r @tabcn«93ertl)etbiguitg mit ge«
fenften ^allifaben jwif*en ber (Söcarpe uub ber Sniftu'ebr unb mit
einem SBlorfbauö alö Kelutit. Slnt beften l)ättc bie gront biefeö Sagerö
brei SBerfe befontmmen, ba gelegen, wo ber $ l an, niilit. 9Bo*enblatt
K r. 817, bie SBerfe 54, 56 unb 59 hat — unb bie Kücffeite nur 2
ba, wo bie Sffierfe 22 unb 24 liegen. Dabur* wäre ein Srapej
»on circa 5000 S * r it t gront unb 2500 S * r it t Siefe mit einer na*
allen Setten hin befeftigten Defenft»«gront gebilbet worben, an ber
ft* jeber Eingriff beö geinbeö gebro*en haben würbe, unb ber überall
hin Kaum jur £)ffenft»c gegeben hätte. Sßei Einlagen biefer Slrt ijt
nun ber wahrf*einli*fie Eingriff gewiffenhaft in Ueberlegung ju jic«

heit, unb banad) bic Detail =Ginridbtung ju treffen. Söar fo im @to*
ßen bie Slntage »oKenbet, fo fonnte an bie Verftärfung im Ginjelnen
gebad)t, unb jwifdjen je jwei ber großem SBerfe ein fleinereö, riicfwärtö
in baö Saget fytnein, angelegt werben. 9Jtan fonnte bie ©raben« 33er«
tt)eibigung burch eine 3ieihe pallifabeit in ber ©ol)le »erftärfen, ben
geinb befto länget bem geuer auö ben Gaponieren auöjufegen; eö fonn«
ten fleine SJtinen beerbe tfyeilö in bie ©ol)le beö ©rabenö, % ilö »or
bie Gontrefcarpe gelegt werben, bcfonberö aber waren einige bunbert
©ctjrittc »oit ben großen äßerfen innerhalb beö Sagerrattmö Gpaule«
rnentö für bie Jruppen anjubriitgen, welche ju r offenftöen 93ertf)eibi«
gung in ber Stälje aufgefteltt Werben mußten, woju befonberö etwas
Ga»allcrie uötljig war, um ben burd) ben Angriff in Unorbnung gcra?
tfyenen Kolonnen beö geinbeö auf ben Jpalö ju faßen. Die Uneben«
fyeiten beö Jerrainö boten bajtt fdhon bie befte ©elegenljeit. gerner
mußte bebadht werben, baß bet geinb gegen jebeö ber Sßerfe einjeln
eine fefyr überlegene Slrtillerie inö ©efecht bringen, bie »orbern (Jcfen
wenigftcnö leicht umfaffen,.fo aber bie Slrtillerie ber 2öerfe jum Sdroei«
gen bringen unb ben ©turm porbereiten fonnte.
SJtan mußte alfo
baratt benfen, bie Artillerie ber Söerfe burd) bewegliche Batterien jur
rechten 3eit ju unterftügen, unb biefen, burd) vorbereitete Gmplaeementö
red)tö unb linfö in paffenber Gntfernung » 01t ben Sßerfen, Sicherten
»or ber feinblid)cu Ga»aUerie unb Sd)u(3 gegen bie Slrtillerie ju »er«
fdhaffen fud)en. 3 a fte .mußten jugleid) fo angelegt werben, baß fte
bie offenftven Bewegungen ber 2Sertf)eibigung ungeftört unb am wirf«
famften unterftütjen founten.
Deöl)albwaren fte alfo überallauf ben
innern ©eiten ber Gcfwerfe
anjulvgen. gi'ir baö Mittelwert bei SÖola
mußte baö Jerratti entfetjeiben, wo fte liegen follten.
4) Die Slrt ber acti»en ®ertl)eibiguug blieb ftdb überall gleicf),
welchen punct biefeö ftarfen Sagerö ber geinb auch angriff. Die er«
fte« ©tunben gehörten nur ber reinen Defettfi»c. Der feinblid)en Sir«
tiüerie würbe nicht ju lebhaft erwibert, bie Äraft ber Skrtfyeibigung
für bie 3 eit beö ©turmö gefpart. @0 oft er in einiger gerne abge«
fdjlagen würbe, begnügte man ftdb mit ben Vorteilen, weld)e ber große
Berluft beö geinbeö bot. ©obalb er aber biö in ben ©raben gefom«
men, fängt bte große offenft»e Bewegung an, unb jwar, wie gefagt, »cn
bem, bem Singriffe entgegengefegten glügel her. Die Kavallerie auf
bem äußerften glügel fud)t juerft, wie fte in ber 9täl)e ift, bie’ feint«

li*e (Sa»aUerie auf, uub trachtet, beö geinbeö SasaUerie juin Stehen
ju bringen, um ber eigenen 3eit ju (affen, heraitjufomtnen. 3)er Stuf*
rnarf* hält ftef) mit bem einen glügel in ber 9Wf)e ber 93erf*anjun*
gen, ben anbern befynt er in ber Dichtung auö, voeldbe bie beab«
ft*tigte Umgebung anbeutet. SBaren 60,000 SJJamt in bem Säger,
fo fonnten 40,000 ju einer folgen grofen Bewegung »erwenbet »erben.
5)
Hätte matt glei* beim beginn beö Slufftanbeö, ober bo* mit
bem Slnfange ber guten Satyreöjeit baran gebadet, bem (Sentralpunfte
ber bertheibigung eine mögli*ft grofe Unabhängigfeit »on ber Slrmee
ju geben, unb mithin bana* getrachtet, auö 3Öarf*au eine paffagere
geftung ju machen, fo war bie 3 eit baju mehr alö htnrei*enb »orf)an*
ben. (Sö fam nur barauf an, ein guteö Softem babei ju befolgen.
9ia* unferen Slnftchten giebt eö nur ein Spftem, einen grofen Staunt
alö geftung abjufchliefen, eö ift baö (Saponieren=Spftem. (Sö umfaft
mit bem geringften Slufwanb ben gröften 3taum, enthält ben SRer» ei
ner jeben bertheibigung, eine re*troinflige glanfirung in feiner gröften
Stärfe. (Sö rührt feine umtüfce Schaufel (Srbe, eö ift überall leicht ju
erecutiren. Sicht biö neun gronten ju 300 — 350 Dtuthen (ftel)e ben
*J3lan) »on jeber eine (Saponiere mit 6 Kanonen, hätten leicht bie ganje
Stabt umfaft. Sßeiter fonnte golgenbeö gefchehen:
a) in ben auöfpringenben SQBinfelu, wenn auch nur abwe*felnb,
ein gefchloffeneö 2ßerf, etwaö erhöht junt S * u $ gegen baö eitftlirenbe
geuer unb ju r gröferen Unabhängigfett beö §auptwallö;
b) auf bem ®laciö eine SReihe »on 9Rtnen*Heerben;
c) im @raben beögleichen unb gufangeln. — (Sine SRcihe VaHt*
faben, jum Slufenthalte im glanfenfeuer ber (Saponieren;
d) gefenfte *Patlifaben am äuferen 9tanbe ber bruftweljt;
ej »or ber ?ßovüon0fifcf)en unb ber 2Rofatower barriere nod)
jwei unabhängige gröfere SBerfe;
f) eine Kern * befeftigung ber Stabt, in ber (Entfernung beö
fächftfchen *}Maiö »on ber briiefe alö Halbmejfer.
s3Rit ber Slbftcht, ober in ber 9iothwenbigfeit ft* in bie Stabt
jurücfjujiel)en, würbe man ft* nie mit rechtem Vertrauen in bem Sa>
ger fo gefchlagen haben, wie eö gefeiten mufte, wenn ein grofer (Sr*
folg herbeigeführt werben follte. SBagte eö ber geinb, baö Säger nur
6ef*aftigen ju wollen, unb ft* auf bie Stabt ju werfen, fo mufte jur
o. JBillifftt, Sfrieg n.
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3eit beö fyeftigflen @efed)tö in ber Stabt bie D)fenft»e auö bem Säger
ergriffen werben. <56 liegt in ber Slufjäblung biefer Vuncte fd)on bie
(Eritif beffen, waö fowohl in fortificatorifcf)er alö taftifeber >öinftc{)t »or
2Barfd)au gefchehen ift. SBeibeö erfefjeint biefem nach völlig unter ber
(Eritif. Von alle 3)em, worauf t)ingewiefen worben, unb wovon allein
ein (Erfolg ju erwarten war, ift feine Spur aufjuftnben. Statt eine«
grofen verfdjanjten Sagerö in ber SDtitte ber Sinie, weld)e ju »ertljei»
bigen war, finbet man über ben ganjen Umfreiö l)in jerftreute, meift
offene, böd)ftenö mit V aß'fa^en 'n ^cn Kehlen gefdjloffene SQBerfe mit
fdt>Iecf)ten Profilen unb ot)ne innern 9tauin. Statt eineö orbentlicfyen
ffialleö, mit ©rabenvertbeibigung unb allen fonftigen ^ülfömitteln ber
paffageren Vefeftigung, eine elenbe SJei^e offener glefd)en. Von inne*
rer Stabtbefeftigung fd)eint eben fo wenig etwaö vorl)anben gcroefen
ju fein — waö beffer gebaut unb auögefüljrt gewefen wäre, alö jene
gelbbefeftigungen.
Seljen w ir bann ju biefen fcbledjten Slnorbnuttgen nod) ben Haupt
fehler, ben ber Steilung ber Kräfte im Slugcublicfe ber (Entweihung
f)injutreten, fo erfd^eint unö nur ber verfpätete (Erfolg beö rufftfdjen
Slngriffö, aber feiiteöwegö biefer felbft ber Verwunberung wertt). Ver
folgen w ir aber bie (Einjelnljeiten beö Slngriffö vom 6. unb 7. Septem*
ber, wer fann jweifeln, baf er entweber völlig unterblieben, ober baß
er »on einer fortiftcatorifd) richtig vorbereiteten unb offenft» gefdjloffenen Vertljeibigung blutig jurürfgewiefen worben wäre. 2)af eö wirf,
lidj fd)oit in ben legten Sagen beö Sluguft’ö in 2Barfd)au an 2eben«<
mitteln ju mangeln anfing, ift entweber nidtt wafjr, ober eö lag barin,
befonberö ba man immer ben ©ebanfen Ijato, ftcb jule^t nad) 2Barfd)au
jurücfju}iel)en, einer ber gröbften Rebler »on ben jal)Uofen, welche bte
gübrung ber 9lngclegenl)eit beö Sanbeö begangen b^fonnte
man nid)t in 2 Barfd£)au unb Woblin für alle Vebürfniffe biö tief in
ben SEBinter l)tnein geforgt baben! (Eö fd)eint alö wenn Sfrjtynecfi ben
©ebanfen batte, in einer flarfen Stellung »or 2ßarfd)au bie fcf)lecf)te
3 al)reöjeit abjuwarten, in ber SJieinung, bie Muffen würben bann
baö offene gelb nid)t mebt bitten fönnen. (Eö ift möglid), baf iljm fo
etwaö gelang: aber in welchem 3 uft<lllt,e würbe aud) bie polnifcbe 9lr<
mee auö ber Vlofabe getreten fein, unb in jebem galle war eö in ei
nem re»olutionairem 3uftanbc eine nid)t burdmifiibrenbe Verfabrunqö»

weife. SEBaö nun in ber <2ad)e nach bent Berlujie »on 2Barfd)au nod?
ju galten ober gar ju »erbeffern gewefen wäre, würbe burdb bie »öl*
lig un»erftänblid)e Uebergabe ber 23rütfe jugleich mit bem gut befeftig»
ten $raga unb baburd) unmöglich, baf 9tomarino, anftatt bie auö
©arfcfiau fontmenbe Slrmee aufjufudien, ftd) nach bem ©üben wenbete,
unb ftd) alfo »on biefer trennte, ober baf biefe fid) nicht auf ihn ftatt
nach Moblin hin juriiefjog. Durch biefe grofen ©iinbeit gegen bie
oberfte jtriegöregel, welche lehrt: feine Maffen jufammcnjuhalten, würbe
jeber fernere SBiberftanb unmöglichGö fonnte nur nod) ba»on bic
9iebe fein, baö erträglichfte
cfyrenwerthefte Gnbe 51t ftnben.
Eigentlich militairifche Dperatfon'fij^ infoferit biefe eine Slrt ©leidige*
wid)t ber Äräfte unb mit ihm hie' Mijglichfeit beö ©elingenö f iir jeben
ber beiben .Kämpfenben »orauöfefcen, waren, nun nid)t mehr möglich,
befonberö auch barum nid)t, weil bie ^Jluthloftgfeü plöfclich unb ganj
natürlich bie ganje Nation ergriffen hatte, fo baf nur burd) eine Slrt
SBunbcr bie Dinge nod) eine anbere Sßenbuttg hätten nehmen fönnen,
alö bie, welche fte wirflid) genommen haben. Unfer rein mititairifd)er
3 wetf übergeht mithin auch ben ganjen ©d)luf biefer Begebenheit, unb
läft hier gleich ben Borhang »or einer Gataftrophe fallen, welche, wie
man ftd) attd) ju ihr-geftellt haben mag, ju ben ernfteften Betrachtun*
gen über bie @efd)icfe ber SSölfer Beranlaffung giebt.
M it bem Dichter benfenb: „bie 2Beltgefd)ichteift t>aö Sßeltge*
rieht" gehen w ir ftnttenb unb bebcttflich nach Haufe.
gtir unfern wiffenfchaftlid)en 3wecf aber hat bie btöherige Grör*
terung geleiftet waö fte leiften follte, wenn fte unö gejeigt hat: baf
eine critifdje Betrachtung gefd)ehenet Dinge ju benfelben Siegeln unb
Slnftchten führt, welche früher bie theoretifche, bloö ber 9iatur ber Dinge
nad)gehenbe Gntwicfelung alö bie nothwenbig rechten unb wahren an*
gegeben hatte; wenn fte ferner gejeigt hat, wie bie Urfadjen beö ®e*
lingenö unb Miflingenö ber Unternehmungen im Kriege überall burch
bic entwicfelten grofen Kegeln unb Slnftchten richtig bejeid)net werben
fönnen, inbem ©elingen ftetö mit ihrem Befolgen unb Mißlingen mit
ihrem 9iid)tbefolgen jufammenfällt; unb wenn fte julefct cö jur Sin»
fdjauung gebracht hat: baf mit bem lebenbigen, auf beiben SBegen er*
worbenen Beftfce ber grofen theoretifdjen Slnftchten eine entfd)iebenc
Sicherheit gegeben ift, ftd) überall fowoljl bei ber Beurthcilung wie

beim «£>anbeln jurecfyt ju ftnben. Um bieö Segte aber bur* bie Jbat
wenigftenö ba ju erweifen, wo eö allein vergönnt ift eö ju fönnen,
bei ber fritifc^en Beurteilung nämli*, baju ift, wie f*on anberroättö
gefaßt, in ben urfpriingli*en Sluffägen nicfytö geänbert worben, felbft
nid)t bie 3rrtljümer in ben Slngaben. QSoit bem (Erfolge beö Unter*
nel)tnenö wirb eö aber abl)ängen, ob w ir eine äl)nli*e ^Bearbeitung
anberer gelbjüge jur (Erweiterung beö Serrainö für bie (Erfahrung«*
Sljeorie, am liebften bie ber unö fo nabe liegenben gelbjüge von 1813,
14 unb 15 na*f*icfen.
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