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95ortt)orf gur crftcn Auflage.

beuffc^e ‘2IrtiHerie ^lat in ben 6d)to(^)ten be« ‘ffiettfriege«

ber Snfanferie oft bie 'SBege ju 6iegen gebaf»nt, Giegen, für

beten Grnngung viele ^aufenbe treuer 6b|)ne bed Q3ater(anbed ifir

Ceben einfe^ten, Giegen, n>ie pe bie *2Beltgef4)icbte nur fetten auf-

}uweifen vermag.

G« erfd)eint be«t>alb von attgemeinem 3ntereffe, bie ^ätigfeit

i- ber iJlrtitterie in ben G)urdjbruc^fcf»tac^ten einer näj>eren ‘Setro^tung

I ju unterjie()en.

3n biefem ‘Suche beabpehtige ich, baä “iyngriffÄverfohren ber
"

iZirtiUerie im GtettungSfriege jur ©arpetlung ju bringen, feine

7 Gigenarten ju erörtern unb meine perfbnlicben Ginbrücte von bem

“Serhatten ber iMrtiUerie bei berartigen ‘Eingriffen ju fchilbem. *3Bo

^ ich einer ^ritil ni^t jurüefhatte, gefchieht bieö, um eine Ein-

regung JU geben, biefer ober jener ‘Sroge näherjutreten.

EU« ©runbloge für bie “Searbeitung bienten folgenbe Eingriffe;

1915; ©urchbruchfchlacht bei ‘^rjaänhcj (13. bi« 17. 3uti), 86. 3- 'S.

Ginnahme von '^uttu«t (23. bi« 24. 3uli), 86. 3. ®.

G^tacht an ber Selmianfa unb am 31jemen (8. bi« 12. Gep-

tember), 86. 3. G).

1916; Gchtacht am 32arotfchfee (18. '3Jlärj bi« 30. Elhril), 86.3.®.

Grftürmung be« ‘Srücfenfopfe« von Sarjeeje (18. Geptember).

Gäuberung ber feinblichen Ginbruchftelle bei Äorhtnica

—

Gtviniuchh (27. Geptember).

Grftürmung be« E3rücfen(opfe« von EBitonij (1. EEovembet).

1917; Grftürmung be« EJrücfenfopfe« von ®obolh (3. SlpriO.

®urchbruchfchlochl »n Oftgalijien (19. bi« 28.3uli), XXIII.'3R.Ä.

Gchlacht bei 9?iga (1. bi« 5. Geptember).

Ginnahme be« ‘Srüdenlopfe« von 3afobftabt (21. bi« 22. Gep-

tember).

Gegenangriff bei Gambrai (30. EEovember).
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VI ^SoTOort iut erffcn ^lufloge.

1918; ®ie gro^e Gc^loc^t in IJtanfreic^. (21. SKörj big l.'Slprtl),

18. ^rmce.

6(^la(^t bei 21rmcnfi^re3 (9. bi« 18. iZlpril).

6cblact)t bei 6oiffon« unb Qi^eint« (27. SWai bi« 2. 3uni).

6c^la(^f bei 9?o9on (9. 3uni).

‘2lngriff«fc^lac^t an ber SO^orne unb in ber 5^am))agne (15. bi«

17. 3uli).

‘Berlin, ^rj 1921.

’Bruc^mäUer.

Qlnmertung: ®ie bunter Den &<b(a(bten angegebenen ®aten bebeuten

bie Seit meiner ^Seilnobme on biefen Stblacbfen.

Soweit im »orftebenben ?rubbenteile angegeben gnb, fanb meine ?5ötig-

feit nur bei biefen OSerbänben ftatt.

•Bei ben in biefem 93mb befprotbenen 'Eingriffen banbeit e^ fleb lebiglicb

um E3eantwortung ber (frage, wie ber ®ur(bbru(b bur^ ba« feinblitbe

Stcllung^fbftem crmbglicbt worben ift.
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^ortDort äur 5n>citcn ?tuflagc.

»eränberte ^orm, in ber boö ‘Bui^ „0ie beutf(^ie '21rtitterie

in ben ©urd^bruc^fcbtoc^tcn bed “Ißeltfriegeö" in biefer '2Iuf'

läge erfcbeint, ift eine 9?tidtt>irfung ber '2lufna^ime, bie bie erfte

i21uflage gefunben ^at.

0er 6toff iji obUig neu bearbeitet, ber 0itel be« “Buc^e« aber

beibe^alten worben, ba bie *23eantwortung ber '5rage;

„“ffielc^e 9Ka^na^)men würben artilleriftifc^erfeitö im

5ßeltfriege für bie beabficbtigten 0urcbbrüci)e burcb ba«

feinblic^e 6tellung«fbftem getroffen unb wie ^»aben fie

fic^ bewäfirt?"

auch in biefer S'ieubearbeitnng ber leitenbe ©ebanfe ift.

0ie ©ef^icbte ber ^Ju^artillerie, im befonberen bie "Borgänge

unb ^Reibungen bei Cinfüfnmng unb SntwicHung ber ferneren iUr'

tiUerie, ber 9?acf)Wei« be« f»of»cn *23erbienfte« 6einer 'OTajeftät be«

^aifer« unb anberer ‘Perfbn(ict){eiten um ba« '21ufb{üf)en ber jungen

“JCaffe, eine Beurteilung unferer ®ef(^ü$e unb unferer BJunition«-

läge bei Ärieg«au«brucl) unb wä^irenb be« Äriege«, eine genaue

Befcbreibung be« ‘5^ulfow«fi’f'^*n Berfa^ren« jur Bermeibung be«

©infcbie^en« »or einem ©ro^angriff, eine au«fü^rlicf»e S(^ilberung

ber ©ntfteftung unb ©ntwidlung biefe« Berfafiren« an ber Äanb
ber ‘pulfow«ti’fcben Original-Belege unb iHufjeic^nungen fowie

anberer Unterlagen, eine befonbere Befpred)ung ber wefentlic^ften

übrigen B?a^naf»men bei unferen iZlngriffen im 3af>re 1918 mit

Berüdjidjtigung if)rer gefc^icfitlidjen ©ntwidlung fowie iynbeutungen

über bie mutma^lid^e BSeiterentwicflung ber ‘SlrtiHerie-^ei^nit unb

0aftif in Sufunft ^aben in bi^er jweiten ^luflage neu '2lufna^)me

gefunben.

Befonberer BJert ift auf bie ©rmittlung ber ©rünbe für ben

Biilerfolg unferer Sulioffenftoe 1918 gelegt, unb bie franjöfifcben

Blafnaf)men gegen biefen iZlngriff jtnb an ber Äanb franjbjifc^en

Ouellenmaterial« einge^enb erbrtert worben.
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VIII '3}ottt)orf jut jrocifcn Qluflage.

®ie ^Jätigteit unb Ceifitungen ber 93ermef|’ungdabteilungen, bet

2IrfiUerietrigonomefer, ber 6cbaU' unb Cicbtmef(rut»l>8 fotuie ber

‘30'lunition^fotonnen (»oben erft in biefet ^Neubearbeitung i^>re

»erbiente ‘32ßürbigung gefunben, unb e« ift ju einet 9>Nei^»e »on

*5tagen Stellung genommen, bie in Seitungen unb militärifcben

Seitfcbriften aufgeworfen worben ftnb.

Scb f»abe »erfud)t, bie burcb bie 93erf)ältniffc im Stellungölriege

wäftrenb bcö ‘JBeltfriegeö bebingten ‘2lbwei(bungen »on

©runbfä^en, wie ‘Jßaftrung ber Selbftänbigfeit ber ilnterfüfjrer,

einheitliche Leitung ber iZlrtillerie einer ©ioifton ufw. in einer auch

für 9NichtartiUeriften oerftänblichen iJlrt ju begrünben unb in einer

2lnjahl Stimmungöbilber ben feelifchen Suftanb einjelner "iperföntiih'

leiten ju f^itbem, ber mit SNaturnotwenbigleit burch bie gewaltigen

©efchehniffe beö ^eltlriegeö httforgtruftn würbe.

©ö h«l r*tb awecfmä^ig herauögefteHt, „bie Säuberungen
einjelner ‘2Ingrifföfchta(hten" in einem befonberen ^anbe,

alfo getrennt oon ber 93efhre^ung „ber artilleriftifchen 9öNa^-
I

nahmen in ben iZlngrifföfchtachten" erf<heinen ju taffen.

iJluch in biefer ^Neubearbeitung bringe ich f«ft perfbntich

©rlebteö. 3u einer ‘Sefchreibung anberer 93orgänge fehlen mir

bie Unterlagen. Sch bebauere lebhaft, ba| ich beöh«lb j. auf

ben glänjenben ©urchbruch oon ©orIice*^amow (9[JJai 1915), wo
©eneral Siethen bie ‘NlrtiHerie leitete, unb bie bewunbemöwerte

Offenfioe in Stalien (Äerbft 1917), bei ber bie artilleriftifchen iNln-

orbnungen oon ©eneral o. ‘Berenbt getroffen würben, nicht eingehen 1

tonnte.

iillö ©runblage für bie “Bearbeitung bienten auch h*w bie im

Borwort jur erften “Nluftage angegebenen Schlachten.

“2)Neine gefamten Ausführungen frühen ftch auf einwanbfreie

Belege.

Berlin, September 1922.

Btuchmfiller.
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^t>(ür)ung<oeraei<^ntd. XI

^bfürsnngen.

2t. «. = 2trmeetorpS.

2t. 0.«. = 21rmee-0bertom-

manbo.

2tfa. = 2trtitteriegrub)>e jur

23efämpfung oon 2tr*

titteric (2trtitterie-

befämpfungSgrubbe).

2tfoft. = 21rtitterieftieger.

2t.'P.«. = 2lrtitterie-‘prüfun9g-

(omminton.

2t. 25.0. = 2trtitterieoerbinbungS*

ofPaier.

b.«. = befonbete ©infftlffe.

25ttr.9K. Ä. — ®atterie-9JlunitionS-

totonne.

5. Ä. = 3ribtanone.

3efa = 21rtitteriegruppe jur

23efämpfung oonSieten

auf grögere ©ntfer»

nungen (Sernlampf-

gruppe).

Staf. = 3tiegerabmebr(anone.

©•3 ®. = ®arbe>3nfanlerie-

©ioigon.

©en.5fbo. = ©enerattommanbo.
©tm. = ©etSnbewinfet.

fi. = iöaubige.

3.®. = 3nfanterie*®iDigon.

3fi. = 3nfonteriegieger.

3fa. = 2trtitteriegruppe jur

23etämpfung oon 3"*

fanterieflettungen (3n-

fanteriebetämpfungS-

gruppe.)

3.919 t. = 3nfonterie*9legimenf.

Ä, = Kanone.

Ä.®. = Äo»>aIIerie'©iBifton.

Ä. 9R. = 5?rie99mini{)edum.

i^ogentuft = Jtommanbiertnbtr ©ene-

rat ber Cuftftreitfräfte.

e. ©. = CanbweI)t-®i»iIlon.

1.3.S). = tei<^fe SflbI)Oubi$f

t. 3R. Ä. = teilte ©Zunitiongtotonne.

£.9)1.?. = £i(^tmegtrupb.

l. 'aJl.'TO. = tei(^ter 9J?inen»«rfer.

9R.®. — ©tofc^inengemebt.

9R.Ä. = SOtunitionitotonne.

m. 9K.9B. = mittlerer 9Rinenn>erfer.

,

9Rrf. = 9Rörfer

I 9R.qB. = «OHnenmerfer.

j

O.S).£. = Oberfte Jöeeregieitung.

;

ö.f.fi. = öfterreic^if^e fc^wete

J^anone.

' 91.®. = 9lefen>e*®ioi(lon.

9?.Ä. = 9?efen>elort>g.

i f. 3- Ä. = fc^roere 3etbbaubi$e

1 f. 5*. = fcbwere Äanone.

f. 9R.'2B. = fermerer 9JHnen»erfer.

6t. Qr. == Stabsquartier.

• 6(^n>efla ober 93arbara = iHrtilterie-

grubpe jur ^elämpfung

oon Sieten auf grögte

©ntfernungen (fegwerfte

I 3Iacbfeuergrubt>e,

! 5trmetfemfambfgrubbe).

9B.®. ^ 9ßitterungSeinfi(lffe.

i 3 . = Sünber.
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Einleitung.

Q3eurteUung ^er beutfc^en ^ttiUevie.

1. “Slugbilbung.

®ie ‘iZlu^bitbung »ar »or bem Äriege bet ber 'Jubartitlerie eine

»ielfeitigerc aI8 bei ber 'JelbartiUerie.

“Slö jum '2IuSbrucb beS Ärieged 'JelbarfiUerie ba«

Gcbmergetnicbt auf bie i21udbübung im Q3ett)egungdfriege gelegt unb

bie “SluSbitbung im GfellungSlriege nur auf ein befc^eibenea SOJa^

befcbränft. ®a4 war burcbauä ertlärlicb burd) bie Erfahrungen

ber früheren Äriege begrünbef. ®a tarn ber QBeitfrieg unb mit

ihm ber GteUung^frieg. iHufgaben n>ie Gchie^en unter ‘Senu^ung

bii ‘BatterieptanÄ, Gchie^en bei 9?a(^t, Gebieten bei O^ebet, G^ie^en

in engfter 93erbinbung mit ber fchweren ?lrtillerie traten an bie ^Jeib-

artillerie heran unb waren »ielen ^elbartiHeriften etwaä Ungewohnte^.

®ie Su^artiDerie bagegen löfte nicht nur bie “Slufgaben beö Gtellungö*

triege« f()ielenb, fonbern leiftete auch im OSewegungötriege iZluö-

gejeichnete^, beherrf^te bie gemeinfame 'Jeuerleitung beiber

Waffen unb war oft von audfehiaggebenber ’Sebeutung.

?u^artiQerieoffi)ier unb gieidhseitig jahrelang a(d j^omman.

beur eine« 5eibartitlerie-9?egiment«0 ^aie ich einen tiefen Ginblicf

*) '33ei Äciegöbeginn würbe ich jum Jtommonbeuc be« 2. ®arbe-£anbwebr-

iJubartiUerie-'SataiUon« unb ©tob«offijiet ber ffugactillerie ber ^effung 6ulm,

im 9tooember 1914 jum ^rfiQerietommanbeur ber neu oufgefteUten ^ioifton

». OBermg (fpöter 86. 3. ®.) unb im Sabre 1915 auherbem bur^ i2i. JE. O.

jum t^ommanbeur beä ?elbartiQerie-?tegimentd SRr. 86 ernannt. ®iefeÄ 9te-

giment oerfUgte über ein au^gejeiebnefeä Offi}iertorp£, im befonberen über

ganj oortreffli^e iJlbteilung^tommanbcure, wie £>auptmann ©dlbnlein,

&auptmann gKoiweg, £>ouptmann Stoppel. Si befag ein tüchtige«, juber-

löffigc« tlnteroffiaierforp«, ju bem j. 'S. bie ünteroffiaieee Äobenfee unb

SchiQer gehörten, bie fchon im QBinter 1915/16 mit bem 6. Ä. 1 auögejeichnet

würben, unb braoe, pflichttreue '302annfchaften. Stolj war ich borauf,
an ber Spibe eine« fold^en 9tegiment« ju ftepen.

3m Srühiahr 1916 würbe ich gelegentlich öer Schlacht am 9tarotfchfee

bem Shef be« ®eneralftabe« ber X. Qlrmee, Oberft £iell, unb burch ihn bei

'Btuctimllllec. Sie Oeuefepe 9lc(iaerie Oe« 3BeltCclege<.
]
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2 Einleitung.

in bie ‘SludMtbungdDer^ättnifTe beiber *S}affen gewonnen unb glaube

be5^)oIb ju einem Urteil in biefer 'jjrage berecbtigf 5u fein.

0ie oortrefflicbe QIuÄbilbung ber 'Sufortilterie war in

erfter £inie i^irer Unterftellung unter eine ©eneralinfpeftion unb im

befonberen 5toei ®eneratinf})efteurcn ju oerbanfen, bem ©eneral

(fbler 0 . b. ‘^pianil (auö ber *5etbartillerie f>er»orgegangen, »on 1893

biö 1903 ©eneratinfpetteur) unb bem ©eneral ». €>uli^ (au8 ber

'Jelbartillerie fieroorgegangen, oon 1906 biö 1911 ©eneralinfpetfeur).

Unter ©eneral ». b. 'piani^ würbe bie '5if^artillerie beweglicher

gemacht, unb jwar bur(h felbmä^ige Qlufftellung ihrer ©efchühe

f21ufftellung oon fchweren *23atterien ohne *23ettungen unmittelbar

auf gewürfenen *Soben), burch Suweifungen oon '23efpannungen')

(9!Jlieten oon Sioilpferben, i^uffteliung oon 93efpannung«abteilungen

für bie vJu^artillerie beim $rain ufw.) unb burch Teilnahme an

Übungen in gemifchten Q3erbänben, bie ber ©eneral lebiglich burch

ben großen ©influ^ feiner ‘?>erfönlichfeit bei einjelnen ©eneral-

tommanbod burthiufehen oermochte; ©eneral o. 0ulih machte bann

bie ^fartillerie, ber injwifchen ‘SefpannungSabteilungen organifch

angegliebert worben waren, jur wirfli(h«n ^elbtruppe, wad

fchon äußerlich baburch in bie ©rfcheinung trat, ba^ ber ©eneral

unter Überwinbung ffarler ‘Jßiberfiänbe ihre grunbfä$liche Teilnahme

an ben SOlanBoem burihfehrt.

®ie ‘23ebeutung ber beiben ©enerale wirb baburch ni^t oer-

ringert, ba^ bie ‘Slnregungen ju biefen 90'7a§nahmen wohl oon ber

Gruppe au^gingen. 6ie waren bie Rührer ber ‘3ßaffe, fte griffen

bie ©ebanten auf unb forgten mit “Jeuereifer für bie ©urthführung,

fte hatten bie QSerantwortung, ihnen gebührt beSholt* anth in aller-

erfter £inie ber 9Ruhm.

Oberoft befonnf. 3m 3<>bre 1917 »iirbe ich bann ju fa(l oOen “älngtiffen im

93eceict) oon Oberoft berangejogeg unb fanb im £>erbft 1917 unb im

3obre 1918 nach ben unmitfelboren ?lnotbnungen ber O. ö. £. im QSBeften

QSerwenbung.

®uceh eine SRei^e oon SufäUen pot mi(h fomit bet QBelttricg aui ber

bef<heibenen 3tellung eines Canbn>ebr-3uSartiIlerie-R3ataillonStommanbeuvS in

bie Stellung beS „ÖlrtillericfommanbeurS jur QSevfilgung bet O. S>. S" ouf-

rüefen laffen. ®iefe Sufäüe haben eS bewirft, bag ich bie meiften bet in ben

groben QlngriffSfchlachten jut ©urchführung gelangten ‘^OJagnahmen junächft

in fleinen ^erhöltnifTen erproben tonnte.

•) ®ie erften 9Ko6nahmen noch biefer ^Richtung h'« finben ftch allerbingS

bereits ju Seiten ber ‘Borgänger biefeS ©enerolinfpefteurS unter ®enerol

0 . OtoerbanA unb ®eneral SaUbaep.
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'Seucteilung ber beutfc^en -JlrfiUetie. 3

£lnfer i^rem S'iat^fotger, ©enetat ». Coufer OtJu^ortitleriff, t»on

1911 bis }ur ‘21uf()ebung ber ©enerolinfpeffion ©eneralinfpeffeur),

würbe bonn bie *2öaffe nach ben neuen ©runbfö^en mit 9iad)brud

weifergeförberf.

6epr wefenttic^en ©influ^ auf bte “SluSbilbung ber 'tJularfillerie

patte aucp ipre Scpie§fcpule. ©eneral Gteinmep fcplug atS ^omman-
beur biefer 0(^ute in ber gefamten '2luSbilbung, im befonberen in

fcpie^tecpnifcper QJejiepung unb in bejug auf Sufammenarbeitcn ber

'Selb* unb Su^artiUerie in fleineren unb gröferen Q3crbönbcn mit

größtem ©rfclge »öUig neue ‘SJege ein, “SBege, bie fein ‘S'ia^-

feiger, ©eneral Sietpen, bann in ganj »ortrefflieper ‘B5eife

weiter auSbaute.

®urcp biefe 'Jeftftellungen foUen bie Ceiftungen unb baS 'Ser-

bienft ber ^5elbartiUerie-6^ie5fcpuIe burepauS niept perabgefept

werben, aber einer “SluSbilbung, wie fie bei ber ^Ju^artiUerie ftatt*

fanb, ftanb eben bei ber 'JelbartiUerie bie naep ben Srfaprungen

beS “IßeltfriegeS ju geringe ‘Bewertung beS ©tellungSfriegeS im ‘Jßege.

®er 'Betrieb an beiben 6cpie^fcpulen ift mir wopl befannt, ba

icp öor bem Kriege meprmalS jur 5elbartillerie-6^ie^fcpule fom»

manbiert worben war unb in ben Sapren 1912 unb 1913 biS ju

meinem '2luSfcpeiben auS bem aftioen ©ienft im Äerbft 1913 l’cprer

an ber 'Ju^artiUerie-Gepie^fepute gewefen bin. ®ort unterftanben mir

julept bie Ceprabteilungen ber jüngeren aftioen, ber 9i?eferoe' unb

Canbweproffijiere fowie ber Slnteroffijiere. 3n allen biefen Cepr*

abteilungen perrfepte regeS Gtreben, beffen *5olgen ja bann au^ im

‘JBeltfriege fo dar jutage traten.

®ie ©infüprung unb fcpnelle ©ntwidlung ber fcpweren

iZlrtillerie beS '5olbpeereS') ift iWeifelloS auf baS perfönlicpe

©ingreifen unb bie entfepiebene Gtellungnapme Seiner

9Kajeftät i?aifer BHlpelmS II. jugunften biefer '2Baffe mit jurücf*

jufüpren unb ein grofeS Berbienft Seiner 'rOlajeftät.

‘) ®ie '3ejeidS)nungen „fipwete ^Ittiüerie bcS ^flbpeereg, fepwere

^Batterien, ftproerc 5eÜ>paubipen" »oren »icUeiept in einer ^ejiepung niept

befonberS glUdiicp gewaplt. 6ie erroedfen bei bet Selbtnippc unmiUtürlicp

ben ginbruct tei 6tp»ctfäliigen, 'BSenigbewegiiepen, Semmenben unb »er*

meprten bnburep bie onfänglitpcn ©cgnet biefer QBoffe, waprenb fnb bann

fpäter unb befonbetS im ‘JBeltfriege perauSflentc, bap bie fcpwcte iJlrfiUcrie,

wenigftenä n>a« ipt i)ouptgefcpüp, bie fepmere geibpaubipe, nnbetraf, an

^eweglicpfeit bet SclbartiUerie tatfäeplid) niepf »iel naepffanb, unb boper bie

^ejeiepnung „ftpwet" eigentiid) in erffer Cinie auf ipte gemattige OSirfung am
3iel pinwie«.

1
*
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erfte Äeranjie^ien befpannfer fcbwerer Batterien, ;»nb jwar

beö ®arbe'‘5u§orttUerie'9Regimenf4, ju einer Übung gemif^fer OJer-

bänbe gefc^a^, foweit mir befannt, ouf unmittelbare perfönticbe

Ülnorbnung beS Äoifer4 in feiner ‘Prinjenjeit. 3n bem ^uc^e

„Äronprinj ^il()elm, Erinnerungen" weift ouf Seite 227 aud) Seine

Äaiferlicbe Äo^>eit ouf biefe ^otfocbe (>in.

iZlm 15. iZIuguft 1900 äußerte ftcf) Seine ‘SKojeftät noch einer

'2lngriff4übung be« X. iZl. Ä. auf bem 5ruppenübung4pto$ SOIunfter

bei ber Äritif etwa bo()in:

QIuÄjug.

„*1011 müffcii alle anwenben, bie uni eine erfolgreiche Offenfioe

ermbgtichen. ®aju foll bie fcijwere iJlrtiUerie be« ^elbpeere« helfen unb ber

Sührer würbe fuh einer ‘pflichtoerfäumni« fchulbig machen, welcher (ie nicht

anwenben würbe.

®ie Erfahrungen ber lebten 3<>hre hoben gejeigt, bag bie ^clbarmee

ber 'PofitionÄartillcrie benbtigt unb hierüber freue ich mich, benn ich bin

ein Sreunb ber 'Pofitionöartillerie.

3ch holte biefe Übungen für fehr jwedmähig unb notwenbig,
weil fie bie fchwere '2lrtiUerie in 3ufommenhong mit ben übrigen Qälaffen

bringen unb ben hbheren Rührern (Selegenheit geben, Jtompfweife unb QEßirfung

ber fchweren "Jlrtilleric tennenjulemen.

E)ie ^uhortillerie hot fich nach jahrelanger fchwerer iHrbeit unb nicht

ohne 3rittionen unb innere unb äußere jtämpfe ju wefentlichcn 3»rtfchritten

in ^ottif unb 5echnif burchgerungen. ®ie 3«Ibartillerie hot fo »iele unb

wichtige i^lufgaben ju erfüllen, bag fte fuh freuen foQ, wenn bie fchwere '3lr*

tillerie gleichberechtigt neben ihr tümpft. Um ben innercnSufammenhong
ber fchweren iUrtillerie mit ber ^elbhoubihe jum iUu^bruct ju

bringen, werbe ich anorbnen, bog bie ^elbhoubi^e tünftig atd

„leiste Selbhoubihe" unb bie iboubihe ber 3“Sortillerie ol«

„fchwere fjelbhoubihe" bejeichnet Wirb."

51m 8. 51uguft 1906 fielen nocl) einer S(t>arffchie|übung ber

fJulortiUerie in 'Sßo^n bei ber Äritif »on feiten Seiner ?£Rajeftöt

etwo bie QBorte:

i2lu«jug.

Eä war mir perfbnlich oon grogem 3ntereffe, mid> ju überjeugen, in

welcher 9[ßeife baä neue 3)latenal, welche^ mit oieler ^ügc unb Überlegung

au<probiert worben ift, geh bewährt. 3ür mich ift bieä um fo intereganter

unb wertcotter, aW ich groge Äoffnungen auf bie fchweren 3elb-

houbigen fege.

3ch bin grunbfäglich immer für fchwereä Steilfeuer ein getreten,

}u einer Seit fegon, oW bieä aW überwunbener Stonbpuntt galt.

'Set' heutige 5ag ift für mich ein 3reubentag, für fie ein

Ehrentag; benn bie &ognungen, bie ich ouf ge gefegt höbe, gnb »oll unb

gan) erfüllt worben.
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93eurleilung ber beutfc^en 9lrtilleri«. 5

3(^ ^abe immer bofilr getämpft, bcm ©ebanfen Singong ju »er-

ftpaffen, bag meine ffupatt'Uerie in ber 3eH>ftpla<pt oeU-
»ertiger Satter jur ©eitung fominf.

3<p pabe 10 3apte bafür getampft, ipre ‘Jßaffe »on ber
|

Rettung perunter}ubetommen. £elbft»erftänblicp mupte £>anb in £>anb

bamit eine ‘3inberung be« 'DJalerialä gepen. ®ag tt gelungen ift, »erbanten

mir bem unnacpficptlitpen 'Srängen be^ ©eneraU b. 91rt. ». b. ^Menip-

©arüber beftept fein 3»eifel, bag bie Snfonterie unb S«lb-
artillerie, benen Siele gegcniiberffepcn, roie fie pcute »on ipnen betämpft

mcrben finb, aufatmen merben, menn ipre ftpmeren ©ranaten erft

(miftpen bie feinbUcpen Cinicn einftplagen, unb bag ber ©eiff jum
Qlorgepen unb ein bantbareä ©efüpl gegen bie ftpmere Artillerie

fie burtpmepen mirb.

3(p fann fonftaticrcn, baß bie Sußottillerie in feber ‘Jßeife

meinen ©rmartungen, meinen Sorgen unb '33Jiipen enffprocpen pat.

3cp meiß fepf, baß itp micp auf meine ftpmere Artillerie unbebingt

»erlaffen fann."

®te QBiberffänbe gegen bie 93ern>enbung befponnfer ft^werer

“Bafferien bei ber Seibtruppe waren au^erorbenflicb pari unb

wören o^ine bie ünterftüpung be« 5?oifer8 wo^>t nur fc^wer, pieUeit^f

gar nic^t überwunben worben. (Einige *Sorgänge mögen auf bie

bamatigen Q3erbäftniffe ein Streifli^t werfen:

^ruppenfüprer unb ArtiOeriefüprer (So(bartilleriften) mußten mit bet

ftpmeren Artillerie in bcn erften 3oprcn iprer 5cilnapme an Übungen in

gemiftpten 55etbänben mitunter nitptS OJetpte« anjufangen. Seiten« ber Suß'
artilletie mürbe be«palb angeorbnet, baß ber ältefte Sußartilteriß bei berartigen

Übungen ftet« »on ßtp ou« beim ^ruppenfUprer ufm. Sinfap unb QSetmenbung

ber befponnten ftpmeren 'Batterien anjuregen pabe.

ülatp ben erften Übungen mit ftpmeter Artillerie melbete eine Anjapl

©en. Sbo«., bie SußartlUerie ISnne in ber Blatftpfolonne nitpt folgen, bie

Kolonne müffe be«palb ba« 'Sempo »erlangfamen ober mürbe au«einanber-

geriffen, ein ©cn. Kbo. fepte pinju, bie ftpmeren Batterien feien ein 3mpebiment

für bie S'lötrupP«-

3Jatp einet Übung äußerte ein tommanbierenber ©eneral bei ber Be-

fpretpung, er pabe beim Bormarftp bie “Sruppe immer mieber palten laffen

müffen, bamit bie SußotliUerie in jebem ®orf ©elegenpeit pabe, BSaffer au« ben

Brunnen )u entnepmen. 3pm fei mitgeteilt morben, ipre Siefanten müßten

päußg geträntt merben. S)ie 'üliarftpleiftung fei baburtp fetbftoerftänbliip un-

gemein »erringert morben.

3n bet 'SKilitär-Citeratur mürbe barauf pingemiefen, baß ber ftarfe

Sutteroerbrautp, ben bie Bermenbung ber SußattiUcrie mit ipten ftpmeren

‘Pferben beim Se(ÖP*ore jur Solge pabe, nitpt ju »crantmorten fei, ba er

Port auf Äoften anberer Truppenteile erfolgen müffe.

9>?eibung«loö ift atfo bie Sinfü^tung Pon feffwerer Artillerie

be« '5etb^»eereö feineöwegS por ftep gegangen. Sin (Srunb lag

ptper barin, bap ipre ‘Batterien anfänglicp naturgemäß gejwungen
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waren, inU rec^t primitinen unb unjuteii^enben ‘SJJitfeln ju

arbeiten, unb ba^er in jener Seif geeignet waren, ^ebenfen
in bejug auf ifire '23erwenbbarfeif alS ’Jelbfruppe fieröor*

jurufen. (finen fc^önen mitiförifcben ®inbru(f machte «twa

30 3af)ren bie befpannte f(^were ^Irfitlerie burc^auS nicbf. “OTan fteUe

ftcb eine mit Sioilpferben befpannfe ‘Safferie »or, beren ©efpann*

füfirer (SioiKutfdjer) in ben »erfcbiebenffen *23efleibungen, jum 3:eU

in langen, blauen Mitteln, 6trofi', '5iljf)üfe ober 6olbafenmü$en

auf bem Äopfe neben if»ren ©efpannen fierf^lenbem ober im ©amen-

reifji^ auf ipren fattellofen '^Pferben pängcn. mu§ aber auch

barauf bingetoief«« werben, ba| baö te(bnifcbe '23erffänbniä im

Q3ergleicb jum taftifcb-ftrategifcben mitunter bei ben ©ruppenfüprem

JU wünfd>en übrig lie^, wag in biefer unb in mancher anberen 'Jrage

bann pemmenb in bie ®rf(beinung trat.

93on ganj au^erorbenflicbet ‘Sebeufung für bie Qßeifer-

enfwidlung ber ^^u^artiUerie unb im befonberen für- bie ©infüfirung

ber fi^weren “Slrtillerie war bag Wirten beg Oberquarfier-

meifterg ©eneral ». ©eineg, ber, urfprünglicb 'Jelbartilleriff, bei

©rennung ber '5elb- unb ^u^artillerie ber lebferen überwiefen

würbe unb »on ba ab feine Cebengaufgabe barin fap, biefe ‘JBaffe

emporjubringen. ©r betonte bem ©pef beg ©eneralftabeg ber Qlrmee,

©eneral ©raf o. 6cl)lieffen, gegenüber unermüblicl) bie unbebingfe

9?ofwenbigteif ber iZlufffellung »on fcpwerer ’Jlrfillcrie beg ^elb-

beereg, ja mitunter fogar fcbärfer, alg bieg feifeng ber ©eneral-

infpeftion gefcbab-

Semmenb auf bie gemeinfame iJlugbilbung ber ^Jelb- unb

f(bwcren iZlrtillerie wirfte bag QSerbältnig beiber ‘Jßaffen jueinanber.

©egbalb bürffe eg angebracht fein, barauf efwag nüper einjugeben.

^DJein militärifcber *333erbegang febte mich in bie £age, auch biefeg

*23erbölfnig genau fennenjulemen.

^ei beginn beg ‘Jßelftriegeg war eg ni^f einwanbfrei,

obgleich barin in ben lebten Sabren »or bem ^iege bereifg eine

erbebliche '53efferung eingetrefen war. ©ie 'Jelbartilleriffen in ihrer

'SJiaffe faben in bem ^u^artilleriffen hoch noch immer ben alten

^Jeftunggartilleriften, ber hinter QBall unb ©raben gewohnt war ju

fämpfen. Surücfjufübren iff biefe '2lnjichf auf bie ©Jerböltniffe jur

Seif ber ©rennung ber 'Jelb- unb 5u§arfillerie unb bamalg mag

JU bem teinegwegg bernormgenben Urteil über bie ^ubarfillerie auch

nod) ein anberer ©runb beigetragen b«t’«n. ‘Sei ber ©rennung

würbe überwiegenb, wie bag ja menfehlich erflürlich iff, nicht gerabe bag
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bepe Offijiermatetiat an bie abgejweigte ‘JBaffe abgegeben, aller-

bing« neben einer '2lnja^l ganj l>er»orragenber Offiziere.

“?ln biefer Äinberfranl{»eit litt bie 'Jupartillerie nod> ju ber Seit,

in ber icb fclbft bei i^»r eintraf, alfo im 'Einfang ber ac^fjiger 3al>re

be« »origen 3a^)r^mnberfö. ®iefe« Cinbrud« tonnte ic^ mic^ bamal«

nicht »erfchliefen. ®ie le^tgenannfen Ofp5iere rücffen bann aber

)um $eil bid in bie h<)cbpen Gtellen auf, nahmen bie Sägel in bie

Äanb unb lentfen bie junge *2ßaffe in bie richtige “Bahn, in ber pe pch

fchlieplich im ^elftriege unoermeltlichen Corbeer errang. ®aS
ürteil über bie ^uparfiUerie, ba8 ftch auch noch lange Seif weiter erhielt,

nachbem e« bur^au^ feine Berechtigung mehr hottO/ w« für

biefe BJaffe recht wenig erfreulich, unb eö würbe be«h<ill> bereif«

»or ungefähr 15 Sahren gelegentlich ber '2Iu«arbeifung neuer Bor»

fchriften unter bem Borph be« ©eneral« Äuhn ber Borfchlag

gemacht, bie Bejeichnung „^uportitlerie" in „6chwere iZlrtillerie"

umjuänbern, weil mit bem 9'?amen 'JuparfiUerie ju bittere Erinne-

rungen »erfnühft feien. ®er bamaligc ©eneralinfpefteur ber 5up-

artillerie, ©eneral ». ®ulih, lehnte in einer Gihung au« ©rünben,

auf bie ich h'*o nicht näher eingehen will, ben Borfchlag ab.

Sweifello« hot ba« Berhältni« beiber BJaffen jueinanber bie gemein-

fame ‘2lu«bilbung, ba« gegenfeifige 6ichfennenlernen, mit einem BJorf

ba« Sufammenfchweipen beiber BBaffen oor bem Kriege crf^werf.

9tach Beginn be« Kriege« ertannfe bie 'JelbarfiUerie bie

oielfeitigere Bu«bilbung bc«r ^upartillerie unb ihren B5erf fehr halb

offen an, unb nun trafen pch bie 6chwefterwaffen erheblich näher.

3m weiteren Berlauf be« Kriege« war ba« Sufammen-

arbeiten beiber Bßaffen au«gejeichnet unb hot befonber« bei ben

gropen Angriffen im 6tellung«friege nicht unwefentlich ju ben

fchbnen Erfolgen beigetragen. 3ch höbe eine fehr grope Bnjaht

»on ^elbartillerieofpjieren fennengelemt, bie ber Gchwefterwaffe ba«

lebhaftefte 3nfereffe enfgegenbrachten unb über bie Eigenart ber

^upartillerie »ortrefflich im Bilbe waren.

Befonber« jufammengefchweipf würben beibe BÖaffen auch ba-

burch, bap ihre Berbänbe innerhalb einer ®i»ipon bauemb unter .

einheitliche 'Rührung, unter einen gemeinfamen „Brtineriefomman- '

beur"*), gepellt würben. ®iefer tonnte au« ber ^Jelb- ober au« ber

'Supartillerie h^oorgegangen fein. Er war ^Gruppenführer mit

Befehl«befugni«.

') „QlrtiQerietommanbeuce" waren im ^ienftrange (ScneralleufnonM,

Seneralmajore, Oberffen, OberftleutnanM ober 9Jlaiore.
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Äö^»eren Stäben, »om ®en. ^bo. oufn>ärtö, waren „ortiUeriftifc^e

‘Berater", bie ebenfoUö ber ^elb* ober ber ^Ju^artitterie entnommen

werben (onnten, o^ne ^efe^iWbefugniS angegliebert, ben ?I. O. Ä.g

an ben ®ro|fampffronten „®enerale »on ber “SlrtiDerie" *), ben

Äeereägrubben, ben '21. O. an ben übrigen ^Jronten unb ben

®en. .^boS. „StabSoffijiere »on ber ‘2lrtillerte". '21u(^ bur^ biefe

9Ka^na^)me würbe baö Sufammenarbeiten beiber ‘Jßaffen geförbert.

®ie eigenartige Stellung eineS „artilleriftifcben ^erater^" erforberte

aber eine ganje '^erfönli^feit. 9D2an fonnte auS biefer Stellung

fe^>r »iel mod)en, mon tonnte ftcb barin großen ®influ^ »erfcbaffen,

ja einen ®inftu^, ber »on au^fd^laggebenber ’Sebeutung für ben

QJerlauf einer Äampfjtanblung war. Sorge um bie Sr^ialtung ber

Stellung, bie bei gegenfä^lic^en 21nfcbauungen jwifcben bem 'Berater

unb bem C^ef beg betreffenben ©eneraljiabeö über artilleripifc^e

SKa^najjmen mitunter allju leicht in 'Jrage geftellt war, Äleben am
‘2lltliergebracl)ten, Sc^eu, mit ber eigenen 'Perfon lieroorjutreten, unb

au^ no^ anbere ®rünbe waren jebocb bie 'Beranlaffung, baf ber

„artilleriftifcbe ‘23erater" nicht überall ben ®inf[u§ auf bie ^ätigfeit

ber 2lrtillerie auÄübte, ber ihm unbebingt jugebilligt unb »on ihm

auögeübt werben mu^te. ®iefe ^5älle bilbeten aber erfreulicher-

weife nur 2luönahmen. Bei ber '302affe ber „artilleriftifcben Berater"

befanb bie 21rtillerie in burchauö bewährten Äänben.

Sugegeben muf ohne weitere« werben, ba^ unfere Snfanterie

mitunter unb ganj befonber« in ber erften ^rieg«)eit über ni^t

genügenbe Slnterftühung feiten« ber '2IrtiÜerie unb *^ichtfehler ber

Batteriebefahungen Älage geführt hot- Snwieweit biefe Klagen

im einjelnen berechtigt gewefen jtnb, foH hier nicht unterfucht werben.

'EKan barf bei ihnen aber ni(i)t au^er acht laffen, ba^ jte in über-

wiegenber 3ahl »on 'perfönlichteiten au«gingen, bie felbft im feinb-

lichen ^euer ftanben, alfo unter Berhältniffen »orgebrad)t würben,

bie ein objeftioe« ilrteil recht fehr erf<hwerten, unb ba| »ielfa^,

befonber« in ber erften ^rieg«jeit bie artiUeriftifche Seiftung«-

möglichteit fiberfchäht würbe, unb )war nicht nur feiten« ber ^ruht>e-

fonbem auch mitunter feiten« ber 'Rührung. 2lu« ben nachfolgenben

2lu«führungen unter „2. 'vOiaterial" ergibt ftch im übrigen, ba§ auch

berechtigte Klagen über fchlechte« S^ie^en burchau« nicht immer

auf mangelhafte« Berhalten ber Batteriebefahungen jurücfsuführen

*) „Senerale »on ber 2lrtiQerte" waren im ©ienftronge SeneraUeutnanf«,

®eneraImajore, Oberften ober Oberffleufnanfi. „ffienerat »on ber QlrtiOerie"

bejei<hnete olfo bie ®ienffftellung, nicht ben ®ien(trang.
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waren. ®ur^ biefe Äinweife foUen leine^weg« b« ^IrtiHerie'

fü^jrung unb '33ema4)läfftgungen ber ©efc^ü^bebienungen bef^önigt

werben. 0e(bfft>erffänbltc^ ftnb falfc^e ^^a^na^men. Unregelmäßig-

feiten, Unge^iörigfeiten mitunter »orgefommen, »ereinjelt woßl aud>

über ba« erträgli^e SUZaß ^>inau«. ®a« war aber bei ?lrtillerie-

maffen, wie pe im ‘JBeltfriege "Berwenbung fanben, nic^t ju »er-

wunbem unb unnermeibücb.

9fic^t einnerftanben fann i(^ micf) bamit erftären, baß bie

Ceiftungen unferer ^elbartillerie in Gcbießtecbnif unb $aftif fcbon

je$t mit benen ber franjbpfc^en »ergticßen unb unfere eigene ^etb-

artillerie nad> biefer ‘S^icbtung ^in aW ber franjöftfd)en unter-

legen bejeicbnet wirb. Gin berartigeg Urteil bürfte »erfrüßt fein, 1

fo lange unS ju einem Q3ergleicß fein einwanbfreie« Quellenmaterial

unferer ©egner in au^reic^enber Söfenge jur QJerfügung pe^)t. ?lu« i

ben bi^^er }u unferer ^enntniä gelangten franjbpfcben iäußerungen
;

ip im übrigen bereit« erpcbtlic^, baß auch bie franjbpfcbe Snfanterie
^

ßäupg ®runb }u recht lebhaften Klagen über ihre 9lrtiUerie ju

haben glaubte.

©eneral 3«bert f(hreibt im ©eutfchen Offijierblatt 9?r. 33

eom 21. 'S'fonember 1921 in bem ^Irtifel „®ie beutfche 'Jelbartillerie

unb bie Äritif";

„Getonnt ift, baß bei 9leim« in einem Cogec bie ftonjSPfcbe 3nfanterie

'^tatate angeftbiagen batte, ße würbe niebt meßr angteifen, wenn bie iZlrtiUerie

no(b einmal in fie bineinfd)B{Te. ^ei ^erbun würben 1916 Ceute eined fran-

jöfifcben 3^elba.-9legW. gefangen, bie bie fourragfere trugen. Sie fagten oub,

jie wären t>on bem einzigen 9legiment, t>at noch nie in bie eigene Snfanterie

gefcboffcn batte. &ero6 tlagt in ber „‘Bictoire" »um 17. 3uni 1917, baß bie

Klagen ber 3«fanterie über bie iJlrtillerie wieber (!) ganj bebeutenb juge-

nommen bitten. €r oerlangt geritbtlicbe ilnterfucßung, bann würbe ba« Ober-
j

(ommanbo oon allen Seiten bie gleiche 'Beftätigung bären „baß bie Qlrtiüerie
|

trog aller Berbinbung^ßgnale anbauernb bie eigene 3nfanterie bef^offen bat."^

QäMe fcblimm muß eä gewefen fein, baß fo etwa« in 5rantreieb in einer'

Seitung gebructt werben tonnte unb burfte!"

*30?ag aber ouch bie “SluSbilbung unferer ^elbartillerie in ben

'iHufgaben be« 6tellung«friege« vor bem '^eltfriege etwa« weniger

intenp» al« bie ber fchweren Artillerie gewefen fein, ber ben 'Selb-

artiUeriften anerjogene ©eift war berfelbe, ber innerhalb ber Suß-
artillerie herrfchte. An 'Pflichttreue, ^apferfeit unb $obe«-
mut waren Selb- unb Sußartilleriften uorbilbliih. '3Kir ftnb jahl-

reiche SäUe befonnt, in benen Angehörige beiber Aßaffen, Offijiere,

Unterofpjiere unb ‘SDZannfehaften, bem in bie ^atteriepellungen ein-

bringenben ©egner pch nicht ergeben, fenbern bie ihnen anoertrauten

Digitized by Google



10 Cinleifung.

®efc^ü$e tveiter oetteibigt ^aben, biö jte an i^nen jufammenbrai^en

unb bie im ^a^tneneibe Äoifer unb 9Rei(^ gelobte ^Jreue but(b ben

Sob bejtegelten.

®et unauölöfcblicbe ®ant be« *23aterlanbe« gebührt

biefen Selben. 3^re Qlufopferung ift tro$ beä unglüd-

lieben iZluggange« beö 5?riegeä nicht oergeblicb gemefen!

£lnferer 3ugenb »erben fie jur 3lacbeiferung bienen unb

ihre 5aten »erben leu(btenbe Q3eifpiele beutfeben Selben-

tumg für alle Seiten bleiben!

2. ajiafcrial.

a. @ef(bttbe.

0ie naebftebenben '2Iudfübrungen über ben QQert unfere^

®ef(bübmateriald bei iHu^brudb unb im 3aufe bei ^riegeä oerbante

icb bem Oberften 6cbirmer, iZlbteilunggcbef bei ber 3nfpe(tion für

“SBaffen unb ®erät, ber ft(b gerabe mit ber ®efcbübmaterialfrage

feit 3abren eingebenb befebäftigt bot unb beffen ‘2lnftcbt baber mit

in erfter £inie '33ead»tung »erbient. 6o»eit meine eigenen ®r-

fabrungen reii^en, ftimme icb ibm burebau« bei. 3u ben QSergleicben

ber balliftifcben Ceiftungen unferer ®efcbübe unb ber unferer ®cgner

(ann icb o'cbt Stellung nehmen, ba icb f. 3t. ben Q3ergleicb«fcbieten

nicht beige»obnt bol>t unb mir auch anbere Unterlagen nii^t }ur

93erfügung fteben. ®ie ‘2lnjtcbten Schirmer« geben babin:

„Unfere ^etbfanone 96 n/3t war on baUiftifeber Seiftung ber ftan*

j&fifcben 75'mm.Äonone unterlegen, an 'Bewcglitbteit bagegen überlegen.

'JBäbrenb ei lange gebauert bat, bi« bie '^ranjofen bie balliftifibe Über-

legenbeit boll au«junubcn uerftanben, wußten fie im 6teUung«trieg bureb

gefebidten QSSecbfel ber 'SeuerfteUungen bie geringere SBeweglicblcit ju erfeben.

g« waren bouptfäcblicb bie QSerbültniffe be« ftarren 6teQung«lriege«, bie un«

bie Überlegenheit be« franäöfiftbcn ffelbgefcbübe« fühlen liefen. Sic führten

baju, ba§ bei un« 'Berfuebe jur Steigerung ber Sebugweite unferer Selb-

gefebübe eingeleitet würben, au« benen bie S- Ä- 16 unb l. S- &>. 16 herbor»

gingen.

'211« ber Stcllung«Irieg aber feine ftarren Sormen »erlor, al« ba« über-

wältigenbe ‘21rtitleriefeuer in QSerbinbung mit Eingriffen auf breiter Sronf eine

tief geftaffelte unb bewegliche Berteibigung forberte, bo würbe c« notwenbig,

fcbnell Selbgefcbühe bureb ba« $ricbtergelänbe borjubringen, ba berlangte bie

^ruhpe ftatt ber wir(ung«bolleren Selblanone 16 bie beweglichere alte

S- Ä. 96 n/El'), Ja man fanb, bag biefe noch niegt beweglich genug war; man
erleichterte ge noch, um ge reegfaeitig in Stellung bringen au fönnen.

') ‘211« Snfanteriebegleitbatterien würben grunbfoblich nur Batterien be-

gimmt, bie mit S- Ä. 96 n/'21 au«gerOget waren. ‘2lnm. b. Berf.
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‘Beurteilung ber beutfc^cn ^IrtiDerie. 11

‘SRan gewinnt nur bann ein rie^tiged Urteil über ben '2Bert unfercr Qlr-

tiderie ju Beginn bei Striegel, wenn man ni(l)t ein einjelne^ ®efcbü9 ^crau^'

greift unb ei mit bcm entfprecbenben ®ef(f)U9 unfercr ®egncr oergleitbt,

fonbern wenn man bie Summe ber ^Baffenwirfung, wie pe bem für

feine 3wecfe jur 'Verfügung ftanb, gegenttberfteHt. Beurteilt man unter biefem

®epcbt^pun(t unfere Ä. 96 nj% fo wirb bai non »iclen Seiten gefällte ab-

fprei^enbe Urteil gemilbcrt werben.

3brc QBirfung würbe burtp bie gute 'JBirfung ber leidjten ^elb-
baubi^en unb bie t)or)üglid)e ‘Slirtung ber fe^weren iUrtillerie ergänzt.

6ine leichte 'Jelbbaubibe bolttn ??ranjofcn nicht unb fowohl bei Beginn
beä ihrieged ald auch «m Schlup ber langfährigen Kämpfe reichte bie iUrtiUerie

feiner unferer ®egner an bie Organifation unb iUuärüftung unferer fchweren

'Urtillecic be^ ^elbpeerej h^tan’). Sine aUfeitig anertannte Srfahrung bed

Jfrieged ift ei, bap eine leicht bewegliche ^elblanone bon allen Staaten für

notwenbig gehalten wirb. Blan geht in ber ‘Jorberung ber Beweglichfeit fo i

weif, bap man «erlangt, baP bie« ®efchüh ber 3nfanterie in jebem ®elänbe I

fchneQ folgen fann. Sei mup alfo weitau« leichter al« unfere 'S- 96 n/'21 fein.
[

3P biefer ®ebanfe oerwirflicht, fo fann ba« eigentliche ^elbgefchUp, ba«
j

früher biefe ülufgabe mit übernehmen mupte, fchwerer werben. S« fann bei ;

bem f^elbgefchüp mehr bie fforberung ber Söirfung’) in ben Borbergrunb
!

treten, bie bei unfercr fepweren 'Jlrfillerie bc« 3®U>hcere« fepon immer an erper
'

Stelle ftanb.

Unfere fepweren 5«lf>haubif)cn unb Blbrfer waren für ben

Bewegung«frieg fowohl al« au^ für ben SteHung«frieg heroorragenb geeignet.

Srftere befapen grope Beweglichfeit bei au«rei^enber QBirfung, leptere au«-

reichenbe Beweglichfeit bei groper ‘SBirfung. Bi« }um ScpluP be« ffriege«

behielten biefe ®efchüt|e ihre Überlegenheit über bie 15-cnn- unb 21-cnn-jöaubihen

unferer ®cgncr bei. 3h'^e Schupweifen würben wöhrenb be« j^riege« burep

Berlängerung ber Olopre noep geffeigerf. (lg. f. S- S>- “• l9- Blrf.).

®ic fepwerpen Sfeilfeuergefcpüpe, bie 30,5-cm- unb 42-cnn-'3JliJrfcr,

waren mit ihrer 'Blirfung unb Beweglicpfeit bie grope äberrafepung im 3n-

unb 2lu«lanbe.

Buch «nfer fepwere« fyiacpfcuer, obwohl im Bergleicp jum Steil-

feuer etwa« ftiefmütterlicp behanbelt, war )u Beginn be« Ifriege« burepau«

jeitgemäp. ©er Srfap ber 10-cm-R. 04 war burep bie 10-cm-J?. 14 erfolgt,

bie 13-cm-i¥. cingefüprt. Beibe würben wäprenb be« ffriege« oerbeffert, bie

10-cm-Ä. 14 burep bie 10-cm-5f. 17, bie 13-cnn-fl. burep Sinfüprung ber

15-cm-Ä. 16. ‘Jßäprenb bie furj »or bem Sriege eingefüprten 10-cm-Jf.

unfercr ®egner unferen lO-cm-Jf. ebenbürtig waren, reichten beren 15-cm-Sf.

nicht an unfere neue 15-cmi-ff. 16 heran, fowohl in bejug auf Beweglicpfeit

al« auch in 6ejug auf Sepupweife.

*) Bei ^rieg«au«brucp oerfügten bie Sranjofen nur über Wenige Bb-

feilungen furjer 155-mm-^anonen unb waren be«halb gejwungen, auf oeraltete

Belagerung«- unb 3efümg«gefcpühe )urütfjugreifen. Bnm. b. Berf.

’) 3n>inerhin mup ein Äompromip jwifepen biefer 5otberung unb ber ber

Beweglicpfeit ftattfmben, benn leptere wirb beim ^elbgefcpüp naep wie oor

eine bebeutfame Qfolle fpieten. 91nm. b. Berf.
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12 Sinteitung.

(Sinen nit^t unbebfutenben ^raftjuwa^d erhielt bie fttiwere ‘21rttOeric

burc^i bic 91Ratine, »on ber J?anonen mittlerer 9Jol»rioeite ft^on gleid)

nad) Jhiegibeginn ln Oläberlafetten on ber Sront oerroenbet würben.

Seit 1916 begann oud) ber ®ou »on eifenbo^ngefc^ütjen, bie eine beweg*

lic^e Q3erwcnbung ber fdiwerften Sefc^iifie ermöglichten. So tonnten olle

fchweren SchiffägefihüQe, bie bei ber 'OTorlne entbehrlich waren,
nach unb nach »» ?ront tommen, unb hol>rn I>rim illngriff fowohl alö auch

bei ber 'Serteibigung aH SifenbahngefchUho ®6er aW auf befonberen
Rettungen feft eingebaute SefchUh® rine groge 91olle gefpielt.

fft! fei hierbei noch befonberö ouf baj ^erngefchüh*), baö 'Pari«

befchog, hl»9t)®i®frn^ rin* Slanjleiflung ber Ärupbwerte, bie ebenfo wie )u

jtricgöbeginn bie 42 er alle 'JBelt in (Srftounen fegte."

®et amenfanifc^e ‘3Jiajor ©. 9- 3enW urteitfe in einem QJortrag

»or her ?Imerican Gocieth of SUlechanicat ©ngineerS, ber in ber

SOZecbanicat Engineering 9?r. 3 »om 9)?ärj 1921 »iebergegeben ift,

über unfer 9[)?ateriat fo:

„Sie ©cutfchcn nogmen mit Ceichtigteit ben erften "plog in ber 6nt-

wictlung ber Artillerie währenb be« $Criege« ein. Sie entwicfelten unb bauten

bebeutenb »crbeffcrte Sefchiige aller $talibcr. Sie würben ber ^ebeufung ber

Scgugwcite nicht nur burcg leiftungöföhigere Olohre eine« gegebenen Kaliber«

gerecht, fonbern auch baburch, bag bie Cafetticrung biefer Ologre c« ermöglichte,

ihre grögte Scgugweite au«)unugen. ®urch bie 'Serwenbung biefer Sefchilge

in ber 5ri'hjahr«offcng»e 1918 flögten bie ©eutfcgen ben ArtiUerieführern ber

Qlerbünbeten groge Sorgen ein."

Ceiber mußten jich unfere ‘Botteriebefogungen, befonber^ im

legten $eit be« i?riege«, nicgt feiten mit abgenugtem ©efcgügmateriol,

auögefc^offenen 9?ohren, fcglotternben Cafetten, nic^t me^ir ganj ein*

»onbfreien 9>?icl)tmitteln uftt>., bebelfen. '2ßir maren ja Icbigtic^

auf bie Erjeugniffe unfercr eigenen 3nbuftrie angeroiefen, bie nicht

nur ben Erfag für ©efchügoerlufte an ben 'Seinb, ©efchügjerftörungen

unb burch '21bnugung oöltig unbrauchbar geworbenen ©efchüg*

material«, fonbern auch SDiaterial für bie gewaltigen 9leu*

formationen unb bie ilmbewaffnung bfterreichifch’Ungarifcher 'Satterien

mit beutfchen ©efchügen liefern mu^te. 3^och einigerma§en »erwenb*

bore« ©efchügmaterial blieb meift in “Senugung, bafür tonnte oft

’) ®ie hohe 'Bewertung biefe« SefchUge« burch bie ^ranjofen gegt ou«

einem Spionogeprojeg »or bem CSeichögericht in Ceipjig (3unl 1922) geroor.

'OTegrere gewiffenlofe 'Seutfcge wollten gcg im Aufträge be« fronjoftfchcn

Seneraltonful« in 'Söjfelborf ln ben Befig ber bei ber 3'rma Jtrupp bepnb-

liegen Aufjeiegnungen Uber ba« Sefegüg fegen. 0ie« foUte bureg Befteegung

Äruppf^er Beomten ober bureg Sinbrueg gefegegen. ®ie erbürmlicgen Canbe«*

»erräter würben ober bureg ben Offener Äaufmonn ffugmicgel enttarnt unb ju

Suegtgau« »erurteilt. Anm. b. Berf.
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'Beurteilung ber beutfe^en Artillerie. 13

®rfot( nic^t ouc^ nod) geffettt »»erben. ®ie großen Gtreuungen
berartiger @efc^ü$e mad»ten manchem 'Satteriefü^rer bie

fct)»t>erften 6orgenI (£« iji ung aber auch mit folcbem

SWateriol gelungen, ben ^Jeinb 4 3a|»re lang »om Äeimat*
hoben fern ju fiatten!

3n ben 93erbffenfticbungen unferer ehemaligen ®egner wirb

mehrfach barauf hin9*w>i«f*n/ f« in allererffer Einie ber

fchmeren '21rtillerie ju »»erbanfen gemefen, baf eä un4 gelang,

eine ^ront »on fo ungeheurer iZluSbehnung jahrelang erfolgreich

JU »jerteibigen unb fogar noh «n ben oerfchiebenften 6fellen jum

Eingriff überjugehen. ©efangene betonten in ihren *21u4fagen immer

unb immer »oieber ben geioaltigen moralifchen (Einbrutf, ben

gerabe eine ‘33efchie§ung burch fhw«e ‘Batterien ’) auöübte. ®ie

fieberhafte ^ätigleit auf ^einbe^feite, ftch mährenb beS ^riege4

eine ähnliche Artillerie ju fchaffen, ift ebenfalls ein Seichen »)on

ber ‘Bebeutung, bie unfere ©egner ihr beilegten. ®er im "Stieben

oon Berfaille« erjmungene gänjli^e Berjicht ©eutfchlanb«

auf fernere Artillerie be« SelbheereS ift aber mohl ber au4fchlag-

gebenbfte ‘Beweis für bie 1)0^t “Bewertung gerabe biefer

Artillerie burch bie ©ntente.

Auf bie übereinftimmenben Auffaffungen über ben

“SBert ber fch»»eren Artillerie tjon eigener unb 'JeinbeSfeite

tann gar nicht fchorf genug hingemiefen unb »or anberen

Anfchauungen, wie fie fich erfahrung4mä|ig in "SriebenS»

jeiten au8 ben »erfchiebenften ©rünben nur alljuleicht

herauöbilben, ni^t bringenb genug gewarnt werben.

Sollte eine entfcheibenbe Stellungnahme in biefer "^rage für bie

Sufunft jemals wieber praltifche "Bebeutung gewinnen, fo mü^te baS

Urteil ber flügffen Äöjjfe alten ÄeereS, foweit jie in

^JührerfteUen tätig waren ober bem ©eneralftabe, ber ^elb- unb

?u§artillerie angehbrten, baju gehört werben, ganj gleich,

biefe “iperfönlichfeiten jur '^Reichswehr übergetreten fmb ober ni^t.

•) 3n bcm »on ®eneral 3St>ert im ©eutfchen Offcjferblatt 9lr. 33 »om
21. Slooember 1921 oerbffentlichten Artifel „®ie beutfclje 3etbai^incrie unb

bie Rritif" finbct heb ber 6ab:

„®ah übrigen« 3nfanterie, bie 3euer au« l. fi. befam, grunbfäblih
annabm, fte »erbe »on fhwetet Artillerie befcboflen, ift »obl ohne

»eitere« tlor."

OOlan muh hier, glaube ich. einfehränienb hinjufügen:

„wenn biefe 3nfanferie noch niemal« im 5euer fch»erer Batterien

geftanben hatte".
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b. Stnunitipn.

‘Siegen ‘Beurteilung ber 'SSJlunifion t»abe ic^ mic^ mit Äaupt*

mann 3uftrott> in Berbinbung gefe$t, ber »ä^trenb be4 Krieges otS

juftänbiger ©efdjo^referent bei ber S. ‘p. Ä. bie (Sefamtfragen ber

B^unition »oUftänbig überfa^» unb be^»errfc^te unb je$t ©efc^o^-

referent bei ber 3nfpettion für Blaffen unb @erät ift. Äauptmann
3uftrott) f»at mir in banfen^merter “Sleife einen Überblitf über oUe

B?unition4fragen juge^en taffen, beffen 3nf»alt jic^ mit meinen Sr-

fa|)rungen, fomeit ic^ fotcfie in biefen ^fragen an ber ^ront ma^en
tonnte, burc^auÄ bedt. 5)a bie '2lu4füf)rungen 3uftrott>4 ein fcbarfeS

‘Bilb »on bem Blert unferer “Btunition unb ben bei i^rer Anfertigung

»äfirenb be4 Kriege« entffanbenen OReibungen bieten unb ju mam^en
fctjmebenben fragen Gtellung nefimen, feien auch jte im Blortlaut

fiter miebergegeben;

„®cr ?:vägec ber eigentUeben QBirfung ift ba« (defebob; ba« (Sefebüb —
bie ultima ratio regis — muß »erfogen, wenn bie 911unition nicht auf ber Jobb«

ift, unb bie Slrtillericnjaffc bot <bre ©ofeinbbereebtigung oerloren, wenn bie

Qöirfung aubbleibt.

3n ber 931unitionbfrage ift oor bem Kriege befonberb bejiigticb bet

jobtenmäbigen 'Bercitfteltung, in Sinjelfänen ober oueb bejüglicb ber

^onftruttion gefünbigt worben, ^abrenb beÄ Äriegeb traten alb weitere

Übelftänbe bie minberwertige 55efcbaffenbeit beb ^taterialb unb bie

3 ablrei(beh 3at>ritationbfebter binju.

9tur wenige Q!Bo^en nach ^riegbaubbrueb reichte bie infolge ber ^Setfennung

ber militärifcben Stotwenbigfeiten bjw. bet Äurjfigitigtelt ber ^oltboertretung

nur fbörlicb bemeffene bjw. bewilligte SJlunition. QSöllig unoorbereitet faben

fteb bie beutfebe Snbuftrie unb bie teebnifeben ’üKilitärbebörben not bie Siufgabe

geftellt, blbblich ‘OTunition aub bem 91icbtb }u febaffen. ®ie im ^rieben ein-

gearbeiteten Saebreferenten, welche bie 'aSaf^inerie in ©ang bringen foQten,

fteeften jum grbgten ‘Seil an ber 3ront unb mußten fcbleunigft jurüctgebolt

werben.

®ie ©efiboffe unferer leichten 5lrtillerie waren in ihrer “aBitfung

jweifelbaft unb in ihrem 9lufbau »erwidelt. ®ie Sinbeitbgefeboffe ber

Selbartillerie — bab 3- S). ©efeb- 05 unb bab 3-Ä. ©efeb. 11 — fteHten

eine auf bie Sriebenbfabrifation jugefebnittene unb aub ^riebenbanfebauungen

entwicfelte Äonftruftion bat, bie im Sntereffe einet einfachen 9Jlunitionb-

»erwenbung einen Jtombtomib jwifeben ©ranate unb S^tapnell erftrebte,

babei aber bie ©cbrabnellwirtung auf Soften ber ©ranatwirfung }u febr

beoorjugte unb babureb ben Äompromig einfeitig »erfebob. ®ie ©ranat- b. b-

bie ©plitter- unb bie moralifebe QBirfung ber Sinbeitdgefeboffe traten bei ber

llnempfinblicbteit ber Sünber im ‘2luffcblag, bei ber iHnorbnung btt Spreng-

ftoffe^ lebiglicb im Äopfteil unb bei bet bünnen ©efebobwanb ftarf jurilrf,

wäbrenb bie Scbrapnellwirtung bei ber Sebwierigfeit beS Scbicboerfabren«

nicht immer ju ber erftrebten ©eltung tarn, illlleei febrie baber ju 'beginn bti

Stiege« nach ber febweten iJlttillerie unb befonber« ihren Steilfeuergefcbüben.
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Gc^roere ^etb^aubi^en 02 unb ‘SRörfer b»0en mit ibten wirtungä*
»ollen ©rannten ben nötigen ffiinbrud beim Scinbe nitbt »etfel)lt,

bet über eine gleit^wertige Gteilfeueraititlerie nicl)t »erfiigte. 3"
bet 5elÖottilletie bagegen war unÄ bet ©egner überlegen; feine

©ranaten waren unferen Ceufen äugerft unangenehm. SHud) feine 6thra)>nellö

erjielten in SonberfäHen einige QBitfung, oermothfen jebocfi im oUgemcinen

fi(f) feine fonbcrliche Qldjtung ju »erfthaffen.

‘Sei ben ö fierreichern') hoffe bad ©ranatfehrabnett währenb beö

ganjen Äricgcö biÄ hinauf jum fd)wetften Äalibet Serwenbung gefunben.

®aö hoffe einmal feinen ©runb in bet Eigenart beö i^ambfgelänbeö im

©ebirge, ba# oielfath ein 'Srennjflnberfd^iegen notwenbig machfe, ferner barin,

bag fich bie Öfterreicher auch ni^t entfernt fo feht wie <Seutfchlanb auf bie

‘3)laffenfabritation eingeftellt hotten, welche eine einfache ©efehoBtonftruftion

bebingfe.. Snblich hot baö ©ranatfchrahnell aber auch ben öfterreichifchen

'Satferieführem nach meinen Snformationen im allgemeinen wenig jugefagt.

®ie ^Beftfront erftarrte nach ber "DRatnefchlacht, weil neben oielen

anberen Urfachen unferen i^rubbtn bie ^Olunition auögegangen wor.
Sie im 92ooembet 1914 eingeleitete Belagerung »on Berbun würbe auct

Blunitionömangel abgefagt. ?lach bem Often unb Bleften mugte ber junächft

nur fchwo^ auö ben 3obri(otion9betrieben einfehenbe Blunitionöftrom gleich*

jeitig geleitet werben. Saju »erlangten bie Öfterreichcr Berforgung mit

einjelnen Blunitionöteilen unb halb traten bie dürfen unb Bulgaren al4

unangenehm empfunbene Blunitionöfreffer auf ben Blon, bie in ihrem eigenen

l’anbe faft überhaupt nichts htrftelften. ©4 war ein ©lüct, bog unfere

©egner an ber gleichen Blunitionöfrantheit litten, ja wegen ber

technifchen Unterlegenheit 5tonfrcichö, Buglanbö unb 3folienö

junächft fogar noch übler baran waren unb »bllig in 'ülbhöngigfeit »on

bem fogenannten neutrolen Buölonb gerieten.

GbFalF ftch nach Beginn beö ^ieged bie brüefenbe Blunitionöfnappheit

bemertbar machte, bie fogar eine beftimmte Rationierung beö "$agee»erbrauche4

je noch her Bebeutung ber »erf^iebenen ^Kampffronten im ©efolge hatte, fehte

in ber iöeimat eine gegen benfjrieben »bllig »erfinberte Blunition«*

befchaffung ein, bie einmal auf bie Gchwierigfeiten Rücffichf nohm, welche

bie 3nbuftrie bei ber Umfteüung auf bie ßriegbfertigung }u beftehen hotte,

ferner alled über Borb warf, wab r><h bisher nicht bewährt hotte, unb enblich

gonj neue ^onftrultionbgrunbffihe »erfolgte, bie auf ©runb ber unb hott be*

brängenben Rohftofftnappheit fowie ber neuen IKampfmethoben, Sielformen •

unb -arten nötig waren. Sie Sinheitbgefchoffe fchieben bolb oub, bie

Schrapnellb, bie ju Beginn beb Äriegeb noch lohnenbe Siele »orgefunben

hatten, jeigten ftch im Gtettungbfriege’) alb überffüffig unb würben nur in

geringer Sohl für Gonberfölle weitergefertigt.

') Sur ©ewinnung eineb ©efamtüberblidb in ber Blunitionbfroge ift bie

öfterreichifche Bfunition h'ot gloith wit befprochen worben. ‘Jlnm. b. Berf.

*) Bei Eingriffen mit Blaffenartillerie, unb jwar fowopl bei ber Elrtiüerie-

»orbereitung olb auch beim Gturm auf bab StcQungbfpftem felbft tonnten

GchropneUb feine Berwenbung finben. Biegen ber bei ffenttwbffnung gleich*

jeitig inb 3euer tretenben ElrtiUeriemaffen unb wegen anberer ungünftigen
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16 einteitung.

®ie ®uggefd)offe nagmen junäcgfl eine begerrfcgenbe Stellung ein.

3gre QBirtung mar gering, igre £>altbarteit im 91ogr ungenUgenb. ®ie 91ogr*

betonierer moQten au< biefen unb anberen ®rilnben lein (Snbe negmen.

®a# baltiftifcge^ erg alten berSeftgoffe mürbe anbauernbfcglecgter;

ber 'OTaffenbebarf bebingte ein 'Jlacglaffen in ber @enauigfeit ber Fertigung

unb ber Stgärfe ber Qlbnagme; bie 5fl0uns«n änberten ficg »on 'Sag )u Sag,

halb mürben bie Sgrengftoffe »on fianb in bie ®ef(goffe gefiopft, halb ginein-

gegoffen, halb mürben legtere nicgt einmal ganj gefüllt, halb mürben mieber-

um gute Sprenglabungen eingefegt je na(g ber '33efcgaffung«mSgli(gleit ber

j

Sprengftoffe unb ben Eaborieroergältniffen. Snfolgebeffen maren bie ©efcgog-

I
gemicgte unb Scgmerpunlt^lagen oft beträcgtlicgen Stgmanlungen untermorfen.

®onj befonberi ober macgte ptg für boS balliftifcge QSergolten ber SJlongel

an Jtupfer unb bie 92otmenbigleit naigteilig füglbar, bie ^ügrungäbSnber atxi

I

6rfagftoffen ju fertigen, ©ie ®efcgoffe lamen »ielfo(g niegt mcgr am 3i*l on

ober ergaben eine berartige Streuung, bog mon<g ein 'Satteriefügrer ln

i 'Berjmeiflung geriet.

* 3n gleicger '2ßeife betamen bie Sünber igre Süden, ©ie ffrieben«-

' jünber tonnten megen igrer fegmierigen £>erfiellung ni(gt megr gefertigt merben.

©ie einfacgeren Srfagsünber (J?. 3’ H, S>. 3- 14, ®r. 3- 14) — nocg baju

»ielfoeg ouÄ ßrfagftoffen gefertigt — fügrten ju 'Jtogrbetonterern bjm. gingen

befonberg bei ungünftigem Qluff^laggelänbe unb tlcinen ^ollmintetn blinb.

I
©ie Sogringpuloer mürben ganj ungleitgmägig, bie ^rennjünber ergaben

t bager eine berartige Streuung, bog nicgt julegt auü biefem ®runbe ba< ganje

I ^rennjünberfegiegen unb bamit baS Scgrapnell an '3Qert verloren.

Sbenfo mürben bie Sreiblabungen (illmmonpuloer) ungleicgmögig.

,

©ie Itartufcggülfen, bie megr unb megr oud Sifen an Stelle auü 9Dieffing

^

gefertigt mürben, riffen. Hemmten unb beginberten bie ^«uergefegminbigteit

1 ©ie '^eobocgtungüfägigleit ber ©efegoffe reiegte felbft ouf mittleren (Jnt-

I

femungen nicgt auä, meil für bie 9toucgentmidIer '©go^pgor nicgt megr

' jur 93erfügung gegellt merben tonnte.

^m betrübenbften ober mar ber junäcgft eintretenbe 9tüdgang an
Qßirtung, ber bureg bie turjen iHu^gilf^gefcgoffe mit igren tieinen

iöbglungen, fcglecgten Sprengftoffen, fcglecgten 3ünbem, ber geringen Sreff-

genauigteit gervorgerufen mürbe. Unb boeg melcg eine Eeiftung ift »on
Sruppe unb £>eimat bei oller Unjulänglicgteit »ollbracgt morben!
6« mar eine Ceiftung, bie »on ber O. S. E. geforberten ‘aKunitionä-

mengen, menn au^ in gerabgefegter Oualität, fo boeg übergaupt }u

befegaffeni ©er Sruppe feglte jmot »ielfacg bie magre Srtenntni« ber

©röge ber QSerminberung ber ^rauegbarteit, bennoeg ober gerabe be^megen

QSergöItniife (91 a egt, 9Jebcl, garte Olaucg-, Staub- unb ©a^entmidlung,
Eage ber '3eobacgtung^ftänbe oft meit feltlicg ber Segugrieg-

tung ufm.) mar ein 9?cgeln ber Sprenggbge gerabeju unmbglicg unb ein 93er-

jiegt auf bo4 'Jtegcln erfegien ju gemagt. ©runbföglicg mürbe be4golb in ben

legten Sagten beS QBelttriege4 ben 'Batterien, bie ju ben Eingriffen mit florier

ScgrapnellauärUftung eintrafen, biefe 9)lunition abgenommen unb bureg ge-

eignetere erfegt. Elnm. b. 93erf.
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'Beurteilung ber beutfc^en ‘JlrtiUerie. 17

würbe i^r buidi ben atlmäl)tiii) fl(^ einfpielenben glatten Blunitionlnac^fc^ub

ba< 9tü(fgraf gefteift. Ob eä aUerbingd immer jwecfmägig gewefen ift, .

lebiglic^ im Sntereffe ber 'iKunitionSmaffe fo weit in ber ®üte nac^jugeben,

barüber fann man mit Olec^t «erfc^iebener iJluffaffung fein, wenn man bebentt,

bag ein f(f)lec^ted ®ef^og ber gleichen Bulberlabung, be^ gleichen SUnberd,

bti gleiten Berbrauc^g an ^U^rungäbanbmaterial, be^ gleichen illufmanbä an

Blenf(f)enfraft unb ®eift bebarf wie ein guteÄ ®ef(^og, um on ba« Siel

gef<^leubert ju werben unb babei sieQeicl)t nur bie f)albe ober beim ^e^l* ober

Blinbge^en überhaupt leine Blirfung peroorjubringen!?

®ie jtrieggropftoffabteilung, alle mbgliipen ÄriegÄgefellfcpaften Würben
gegrttnbet, ba^ Blaffen- unb Blunition^befcpaffung^amt ini Heben gerufen, um
bie inbuftrielle Blobilmacpung im großen ju leiten. Blle oerfucpten ju er-

füllen, wa« bie O. &. C. »erlangte unb Wa« unfere Bopftoffe pergaben. 'Blan

fcpob bie Saplen auf bem »nb per unb recpnete, wo gefpart unb

wo jugefept werben tonnte. ®ie Biege ober, auf benen erft burep tecpnifcpe

flmtonflruttionen (Srfpamiife an wertooUen Bopftoffen gemacpt werben tonnten,

finb burep bie B. B- »ob bie übrigen militürteepnifepen B<^fu»S^bepilrben

in oft mUpfeligen unb langwierigen Berfuepen unb Bereepnungen in Ber-

binbung mit bebeutenben ffodpgeleprten, bem 'aUilitär-BerfucpÄamt, ben

teepnifepen Snftituten unb ber Snbuftrie erforfept unb gewiefen worben. ®ie

B. B. patte oftmals gon} allein bie innere SrtenntniS »on bem Blert ber

jeweiligen Beuerung. 6ie mupte fiep gegen ipre innere Überjeugung bie »er-

fepiebenen Sugeftönbniffe obpreffen unb bem ÄriegSminifterium »orfeplagen,

auf ®runb berer baä BiunitionSprogramm überpaupt erft reepnerifep in

Orbnung gebraipt werben tonnte. ®ie Berbienffe ber B. B- baper

unantaftbar, tropbem bie Gruppe in ber flntenntnid bei wirtlicpen 6acp»erpalteä

»ie'lfocp unjufrieben war unb tropbem in ber einfcplögigen BUlitär-Hiteratur

bie B. B- bft taum SrwSpnung gefunben pat.

Bei aller Unjulönglicpteit mup aber anbererfeitä auep ber gropen
te(pnif(pen f^ortfepritte auf bem ®ebiete be^ Blunition^wefen^, in^befonbere

ber Srgrünbung neuer ^abritotionSmetpoben für unfere bringenbften Bopftoffe

wie Salpeter, Scpwefelfüure, ®lpjerin, £ol})elIulofe fowie bet Sottfepritte

geboept werben, bie unabpängig »on ber bet Bopftoffbefepaffung lebig-

li(p auf tonftruttioem ®ebiete lagen unb »on ber B. B- unb ber Snbuftrie

ou9 ber %aufe gepöben würben.

Bie Sepupweitenfteigerung war eine »on »ompetein »on ber Gruppe

gepeilte bringenbe Sorberung, bet burtp günftige Sormgebung ber ®cfcpoffe

(C-®ef(poffe, £>aubengef(poffe) naepgetommen würbe. Bie Stpupweifenfteigerung

betrug burep biefe ‘Sltapnapme bei ben weittragenben Slocpfeuergef^üpen bi9

ju 30°/o, womit wir unfern Stinben jweifello9 überlegen waren.

Bie Smpfinblicpteit ber Sünber mupte gefteigert werben, um bie

Splitter aui bem Srbreiep ju peben. Bie Sranjofen patten jwar pietin einen

Borfprung »or un9, bafür befapen unfere emppnblitpen Sünber, al9 pe fo weit

waren, eine um fo grbpere Sepuppeperpeit.

Ba9 burep bie gropen Sepupweiten bebingte Streben naep grbperer Beiep-

weite unferer Brenniünber, beten fonpige 'Blängel noep burep bie fepleepte unb

lange Hagerung an ber Sront »ergrppert würben, brad)te bie Sntwieflung
bei me^anifepen Sünberi erneut in ®ang unb }u einem reept günftigen

VtuepmaUet, SleOctUfebe 9t(taecle 0e< eZBeUft1e«e«. 2
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18 Anleitung.

^Ibfc^Iug. ®anj befonbert ^at pt^» beffen Unerfe^barteif beim Äampf gegen

^lugjeuge in hoben Cuftfcbicbten beeau^gefteKt.

Saä ®adgef<bop war ein JSinb bei ftriegeä, erjeugt but^ bie Über-

legung, bnp et al« ganj neuartige Jtonftrultion überraf^enb wirten tönnte,

jumal ei einen 6(bub gegen oiele ®afe junäcbft Qberbaubt nicht gab, bie fetbft

biä in bie Unterftänbe ber Srbe brangen. ®aS @a<gef(bog bot in ber Snt-

widlung') wäbrenb bed ^riege^ ganj gewottige formen angenommen unb

feine Überlegenheit in ber QBirtung einbeutig nacbgewiefen. ilnb fo gibt ei

noch eine gro|e Sohl »on Steuerungen auf bem ®ebiete ber ®ef<boptonftruf-

tionen, bie pcb wie ba^ Stebel-, ‘fjanjerlobf-, Seucbt-, Stacbricbten-,

'SranbgefcboP ben im £auf be« ^riegeö gefcbaffenen neuen taftif^en tagen

unb Sielen ant>agten unb bie fe nach ber Snfwictlung, welche bie Kriegführung

nehmen wirb, auch in Sufunft 93ebeutung behalten tdnnen.

®er ®rabenfrieg fowie bie nach ber Siefe geftaffetten Siele be« ganjen au«-

gebauten6tellung«fiDpem«»erlangtenfortgefeht eine Steigerung ber<2ßirtung

unb ber Schugweitcn. ®ie ^elbgefchiihe erhielten baher gegen Snbe be«

Kriege« wieber »ollwertige ‘prepgefchoffe wie j. 'S. bie K. ®r. 16 unb

bie lg. 'S- £> ®r., nachbem ftch bie Snbuftrie allmählich auf beren Fertigung

eingeftellt hatte. 'S)ie fchwereSlrtillerie nahm einen ftänbig wachfenben

Umfang an, für beren jahlreiche neue Kaliber immer wieber neue 'SKunition

tonftruiert werben mupte, welche wegen ber hohen Snforberungen an bie Jöalt-

barleit unb QEßirfung in erfter Cinie au« Soegftahlgefchoffen beftanb.

®a« bereit« im ^rieben erreichte größte Kaliber »on 42 cm würbe aber nicht

überfchritten. ®ie ®efchopwirtung behielt mit einem ®ranatgewicht »on runb

900 kg unb einem S)>renglabung«gewicht »on runb 100 kg ihre iöbchftgrenje.

®ie grügte Schußweite »on runb 130 km würbe bur<h bie betonnte Krupp’f^e

'pari«fanone’) bereit« mit bem 21-cm-Kaliber erreicht.

®a« Streben nach Sereinheitlichung feßte auch auf bem Sebiete

be« Sltunition«wefen« bereit« währenb be« Kriege« ein. ‘Sie abweicßenben

‘) Sum Sergafen fanben beim Eingriff urfbrünglich T- ober K- ober T-

unb K- ober ähnliche ®ranaten, in ben fpäteren Krieg«jahren wegen ihrer

befferen SJirtung ®rünfreuj- ober Sloufreuj- ober ®rüntreu}- unb Slautreuj-

gefchoffe, fchließlich auch ®elbtreuggefchoffe Serwenbung. ®« würbe hier gu

weit führen, auf bie llnterfchiebe in ber Sefchaffenheit unb QBirtung biefer

»erfchiebenen ®a«arten näher eingugehen; nur fo »iel fei gefagt, baß »on ber

Suntmunition ®elbfreuggef^offe für einen Sngrfjf weniger geeignet waren,

weil ba« burch ße »ergafte ®elänbe wegen ber lange anbauemben fchäblicßen

SMrfung be« ®afe« »on ben Sturmtrubpen nicht betreten werben burfte. 6«

tarn be«hatb beim ‘2lngriff nur gegen ®elänbeteile in Snwenbung, bie man

felbft nicht gu betreten beabßchtigte. iJlnm. b. Serf.

Sari« würbe »on biefen ®efchühen mit in«gefamt 303 ®ranaten be-

^ fchoffen, unter benen pch (ein Slinbgänger befanb unb woburch 256 Sote

gu bettagen waren. Sur Seobachtüng ber Schüffe befaßen Wir, fo gu fagen,

j

Seobachter am.S'et, benn wir erhielten häufig 'SKelbungen au«Saoi^

ihre Coge unb ‘2Öirfung unb »erfügten über einen Sion, in bem ihre Cage

I genau eingetragen war unb ber ftänbig auf bem laufenben erhalten würbe.

•Jlnm. b. Serf.
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iJlnftbouungen bejügtic^ ber fionftruffion bei 'JelborfiUerie, 5“6«rtiHerie,

‘JJlinenwerfem, 3)lorine, Fliegern uf». waren für bie 'Befdjoffung wenig ju-

trüglidb. ®ie bergeitige Organifotion wirb ein fol(^ed sieben-

einanberarbeiten boffentIi(f) »erbinbern.

würbe gu weif führen, auf alte Singetbeiten eingugeben. 91ur barauf

fei lurg binsttoiefen, ba§ {ebe4 Singelgebiet, fei e^ im Sonberfacb ber Bluni-

fion ober allgemein in ber ^eebnif, feinen Satb'"««»' braucbf. ®iefen reebf-

geitig gur £>onb gu hoben. Wirb fteti eine ber wicbtigften iliufgaben fein. ®ie

ben Umftänben nad> erforberli<be Cäfung eine« 'ptoM«"'* ip t*“"" o“* fcbneUfien

unb jicberflen gewübi^leiftet.

Srfabrungen, bie im ffriege in unenbli^er 3abl gefammelt würben, geben

unter ber anber« geffaltefen 5fieben«berfbeffiOe leicht »erloren ober geraten

bei mangelhafter b<^ottifcher i21u«wertung unb mangelhafter 3u(unft«abnung

auf Abwege. 3n bem 0faub ber ungäbüsto JMeg«atten oermag fleh eine

fpätere (Senerafion nicht gurechfgufinben unb Wirb bei S'eblen oon Fachleuten

beftenfaH« bie bereit« beftehenben aber unbelannten Berfuch«reiben nochmal«

au«fflbren.

S« läht fich fchwer fagen, welche Formen bie 'SRunition unb gang

allgemein bie ^Ibwebr- unb Qlngriff«miftel in 3utunft nehmen werben. 3ur
3eit fcheint jebenfaU« bie ®a«waffe bei unferen ®egnern ben grbgten 91aum

ihrer Forfchung eingunehmen, fobann bie ^anlwaffe, bie Glauben*
artillerie unb ba« Fttolenffluggeug al« Bombenträger. ®ementfpre^enb

Würbe alfo auch Blunition ihre Bu«geftaltung finben. Stboch mügte fie

geh begUglich ber '3Bir(ung«grbge rationeller al« bi«ber bem angeftrebfen

3wed anpaffen. Bio eine groge Singelwirtung allein au«fchlaggebenb ift, barf

am Aaliber nicht gefpart, anberfeit« aber Port, wo ba« Biaffenfeuer unb ber

fchnelle unb leichte '3Jlunltion«nachfchub ben grbgeren Srfolg oerfprichf, bo«

jtaliber nicht unnbtig gefteigert werben'). Bleiter ift ein befonbere« Bugen-

mert auf Srhbbung ber Betrieb«gcherheit unb ®leichmägig(eit aller Blunifion«-

eingelteile wie g. B. auf ba« einwanbfreie BSirfen ber 3önber, bie genUgenbe

Schuggeherbeit oon ®efchogbüIle, Sprenglabung unb 3ünber, bie ®leichmägig-

teit ber 'puloeroerwerfung unb ber ®efchogWir(ung ufw. gu legen, wie geh anber-

feit« auch Gruppe mit grbgerem Bergänbni« bem Blefen ber "Blunition

anpagen mug.

Blunber gefegeben nicht auf ber Srbe unb aOe neuartigen Blagen ber

legten Fabrgebnte wie bie U-Boot-, Flieger-, ?ont-, ®a«wage ufw. geigten

einen bur^au« natürlichen unb auf ben allgemeinen technifegen ®runblagen

aufgebauten Snfwidelung«gang. ihüten wir_un« bager oor ^unerfüllbaren

&ognunaen. ‘Biafcginerien, wie ge 'Blajor a. ®. Solf in feinem Bücglein

„1934 ®eutfcglanb« Buferffebung" fcgilberf, unb bie in ber Form eine« Meinen

Sanbtäfchlein« ungern egene Snergien au«guftrablen oermbgen, gebären naeg

bem heutigen 6tanbe ber 'Bligenfcgaft unb auf abfegbare 3eit in ben Bereich

ber Fabel unb mürben geg bei bem in ber 'Bügenfegoft gerrfegenben Streben

') ®iefe Bngcgt gegf, wie mir &auptmann 3ugrow ouf mein Befragen

angegeben gat, niegt im ®egenfag gu ben Bu«fügrungen am Scgluge ber Be-
urteilung ber ®efcgüge. S« braucht wogt nur auf bie im Stellung«lriege
fieg biefenben 3iele gingewiefen gu Werben. Bnm. b. Berf.

2*
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nat^ allgemeiner üffentlid^er ^u^fptadf)e Uber bie noch in ber ^inftemtö

rui)enben ‘Probleme fcbmerlit^ gebeimbolten laffen.

“Jlnc^ barUbet barf fic^ niemanb in 3»<ifet fein, bog ft(^) febtenbc 992unitiond-

moffen im '23ebarfefoOe felbft bei einfac^fter ^onftruftion niemati ou« bem

9oben ftampfen laffen. SebeU grbgere 'OlunifionÄprogramm bebarf ungeheurer

fbeoretifther 'Sorarbeiten, organifaforifcher 'OJagnahmen, tethnifcher SilfÄmiftel

unb t>or allem einer gemiffen ^abrifation^jeit, um mit feinen Srjeugniffen auf

ben 'pion ju treten. Über bie oöQige TOehrlofigteit be« beutfc^en QSolteU in

biefer Äinficht barf man fich leinen ^äufcfiungen hingeben."

®en unge^teuren ‘2lnforberungen an SKenge unb CeiftungSfä^ig»

feit unfere« syrtideriemateriat« im “Ißclffriege fonnfe nur eine fo

^od) entwidetfe Snbuffrie, teie bie beut[d>e, gerecht »erben. ‘3}o3

biefe 3nbuftrie geteiflef ^>at, ift faum fa^tic^ unb ^at bie ganje

^ett mit ^lödffter 'Be»unberung erfüllt. <20» ‘SlrtiHeriften »erben

fteW mit »örmftem ®ont berer gebenten, bie unö unfere '2ßojfen

fi^miebeten, unb babei »erben unfere ©ebanfen un»illfürlict) aud>

auf ^rupp gelentt. ^e ©nt»i(ftung ber beutfc^en ‘21rtillerie unb

bie ©nt»idtlung biefer 'Jirma fte^ien ja im allerengften Sufammen-

^ang miteinanber.

fhrupp ift burch feine Stahlfabrilation grog geworben, f^riebrich f^rupp

war ber erfte auf bem europäifchen Kontinent, ber ^iegetgugftahl herfleHte,

unb 1816 »erliegen bie erften ©ugftahllieferungen bie fjabrif. 93alb folgten

bie erften Srjeugniffe; ‘prägeftempel, TOertjeuge, Taljen, fpötcr SOlafehinen-

teile, ‘Jl(hfen ufn>. Seinem Sohn ‘2llfreb war e^ oorbehalten, bie ®üfe bei

Stahl« in einjigartiger ‘JBeifc ju »erbeffern unb folcg h<>d>n>ertige Stahle ju

er}eugen, bag ouch ba« Qlu«lanb bie Überlegenheit onertennen mugte. Seine

^eftrebungen, neue ‘Slbfaggebiete für biefe hochn^ertigen <31lateriatien ju er-

jielen, führten ihn baju, geh ber ßcrftellung oon ^rtiUeriegerät unb SDlunition

jujutoenben.

1847 würbe bai erfte ©efchügrohr, ein 3 T^fbr., gegogen. Weitere 9lohte

folgten.

1859 würbe ber gejogene 6 ^fbr. au« ©uggahl in ‘preugen eingeführt

unb 300 9?ohrblöde bei ttrupp beftcOt.

^Olittlerweile hotte ^upp auch hie ^onftruttion oon ©efdügen aufge-

nommen. 55on 1866 ob würben gebrau<h«fertige 9?ohre mit OSerftglug ge-

liefert; halb folgten bie Stingrohre, im Söhre 1868 bereit« eine 24>cm-9l. Ä.,

unb baran fcglog fuh ber Üafettenbau. 1873 würbe ber ®ülmener Scgiegplah

in ©ebrauch genommen unb 1877 fiel bet erfte Segug in “OTeppen.

Ätupp ift bauernb Cieferant für bie beutfege ^Irtilleric geblieben. Sn ber

&eere«artillerie waren auger ber Selbtanone nur ^uppfege ©efcgügtonflruf-

tionen im ©ebtaueg unb bie beutfege SOlarine war bei ^ieg«au«bru<g au«-

fcglieglicg mit ttruppfegen ©efegügen unb ^ruppftger 9Hunition au«gerUget.

3ut 3eit be« ©uffe« be« erften ©efegügrogre« gotte bie Äruppfege ©ug-

ftaglfabrit in fiffen 70 Qlrbeiter, igre ‘Jßertftätten bebedten einen 9laum oon

0,5 ha. '33ei thrieg«au«bru(g betrug ogne 'Berüdfiegtigung ber Qlugenwerte bie

3agl ber 'Beomten unb iZlrbeiter 43 000 unb bie OBerfftätten bedten einen
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?{aum »on 60 ha. ®ic erffetc 3af)I ftieg im QSerlauf M Äricge« auf 110000,

barunter 30 000 ffrauen; bic burt^ ’SBcrtftntten Oberbaute erbbbte flcb

auf 106 ha.

Sie eeiffungbfäbigleit ber ffirma war berart geffiegcn, baß u. a. in ber

Cicferung »on feßweren Ramf)fgef<ßüßen ber SußartiHerie im 3«bte 1918 in

einem 'Slcnat folgenbe 3<>blfn erreidjt mürben; 23 10-cm-Ä., 12 13-cm-Ä.,

28 IS-cm-Ä. 16, 67 f.
<3. S>. 13 unb 40 SOirf.

Sie (Sefamtteiftung ber 3imta einfcßl. ©rufonroerf im fhriege betrug:

10843 boQftänbige ©efcßüQe »on 3,7 bib 42 cm ftaliber

9 439 lofe Olobre »on 3,7 bib 42 cm Kaliber

4 755 lofe Eafetten unb ^ofirjeuge

22 500 000 fertige ©eftßoffe

25 000 000 9to6Iinge für ©efcßoffe

22 000000 3eitjünber

13000000 91uff(ßIag)Qnber

23 500 000 3ünbfcl)rauben.

Äinju fommen ber ganje 9lacßf(^ub an 9?»btbremfen, QSotßolfebern,

13uft»orf)oIem ufro., aucß runb 280 000 Snfanterie-Scßilbe. ferner mürben
i21rtiQerie-'2ßer(ftätten unb anbere 3<>bri(en burcß Lieferung taufenber »»n-

ftünbiger 6äße »on £>atbfabrifaten »on Sfoßren, Eofetten unb 3<>b<^ougen

unterftüßt. 3nftonbgefeßt mürben 4500 ©ef^üße unb 755 '23eutegef(ß0ße in

3In( umgeänbert. Qln ^anjermaterial mürben 31 350 Tonnen geliefert.

Ser 42-cm-'DJ5rfer in 9läbcrIofette, ber bei ber ©roberung ber belgifißen

Heftungen eine fo große OloUe gefplelf bat, bie Ceifhmgen ber fcßmeren Ka-

nonen unb ihrer OTunifion in ber Seefebloeßt om ©fogerrat, bie 3en>9eftbiit>e,

barunter biejenigen mit 130 km ©cbußmeite, bie 'pori« bef^offen baten, bilben

ein befonbete« 9tubme4blatt in ber ©efcßicbte ber 3irmo Krupp.

Sic Leitung ber Qlrtillerie-Konftruftionen unb ber iHrtitlcric-'Jöerfftättcn

ber 3irmo tag möbrcnb be^ Krieget in ben löänben ber Sireftoren “profeffor

Dr. 9taufenberger unb Dr. öartmig. 3n ftönbiger 3üb(ung mit ben Pcbbrbcn,

burcb engßeä 3ufammenarbeiten ihrer altbemäbrten 3ngenieure gelang e^ ber

3irma, eine bisher in ber ©efeßi^te unerreichte Ceiftung ju erjielen, bie in ber

Surcßfübrung bej8 Sinbenburg-Progromm« ihren £>6hepunft fonb. Sic 90Mt-

arbeit oOer ?eile be^ QBerM mar notmenbig, hanbelte eS fuß tocß um bie

'Sefcßoffung ber gemaltigen 'üKengen »on Kroft unb Otoßftoffen unb bcrcn

©rfaß (Sparmetalle), um bie jöerfteQung beä benötigten ©taßl^, um bie Per-
maltung beS großen Unternehmend mit feinem Äeer »on Peomten unb Ar-
beitern fomie beren Unterfunft unb Perpßegung.

3m Trieben »erfügte bie ffitnia Krupp in ©ffen Ober 6500 Plohnungen
für AßerKongehbrige unb hatte 100 Pcrtaufdffeücn ihrer Konfumanftatt.

bie Unterfunft bet großen 3ahl non Arbeitern möhrenb bed Krieged mußte
geforgt merben. So entftanben bie großen Untcr^nftdlagcr, mcitße gonje

Stabtteite bilbeten unb AJohnftätten für 24 000 UKann boten, mährenb
35 000 Köpfe in ihnen »crpßegt merben tonnten, ©egenmörtig »erfügt bie

3itmo über 1 1 500 Aßohnungen für ABcrtdangehörige in Sffen.

Sanb in ftanb mit bet ©ußftahlfabtif in Sffen arbeiteten bie {bhlreicßen

Außenroerfe: bod ©rufonmert, bie ©ermaniamerft, bad iöüttenmect Phein-

häufen, bad Stohlmerf Annen unb bic ber 5itt«a gehörigen ®t}- unb Koßlen-
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22 Sinleitunt).

gruben. ®ie '^irino ftrt^>b war nii^t nur imflanbe, ganje Batterien mit

ber gefamten 91u8rQftung aufguftcllen, fonbem auch j^rieg^fc^iffe oom U>^oot
biä ium grbgtcn S^Iac^tfc^iff mit ber ooQen Armierung )u liefern. '3>ie

iberfteOung beä auf ber @ermanian>erft erbauten erften iSanbeU-Ubootd „il

®eutf(blonb" entfprang Rruppf(^er Snitiatibe.

9Ja(^ bem Ätieg bat fitb bie ^irma umfteUen müffen. 3« ben QBert-

flätten, in benen früher bie “SBaffen für ^eutfcbtanbd feeer unb OTarine ge-

fcbmiebet mürben, merben fe^t Cotomotioen, Sifenbabnmagen, ^raftmagen

unb lanbmirtfebaftlicbe SKoftbinen, OJegiftrierfoffen unb ®iefelmotoren, cbirur-

gif(be 3nftrumente, J^alanber, 'Sagger unb noch niete anbere Srgeugniffe ber-

gefteUt.

®ie £>erftellung bon ^rtiQeriegerät unb 9)2unition ift ganj eingefteOt,

bo(b ift nach bem Siftat ber Sntente fpäter nur bie SerfteOung bon einigen

roenigen ®ef(büben über 17 cm geftattet, mäbrenb ?0Junition überbauf>t nicht

mehr gefertigt merben barf. Über bie Gcbiebblätte gebt ber ‘Pflug.

bie Ceiftungen onberer Sabriten, im befonberen ber ftaaf-

lieben unb ber 9lbeinifcben SCRefallnjaren- unb 'iOTafebinenfobrit

0üffeIborf (Sbtbtttbt), maren im ’^CBelttriege gan} erftaunlicbe, bo^
mu^ icb e^ mir nerfagen, auch barauf näher einjugeben.

®er im feften QSerfrouen ouf bie Äeiligfeif be8 ge-

gebenen ^orted abgefcbloffene ‘^Sßaffenftillftanb nabnt und
bie Grrungenfebaffen eined »ierjäbrigen fiegreicben Ärieged,

geffoffete bem 'Jeinbe bod “Setreten beuffeben lobend unb
gab ibm lebiglicb ald ®arantie für unfere ^riebendmillig*

feit ben beuffeben 9?bein ju treuen Äänben; ber Q3erfailler

'5riebendoerfrag maebfe und bann toebrtod unb »erffümmelte
• unfer '33aterlanb. ®ie (Erfahrungen ber lebten Sabre
' haben und gelehrt, ba^ bie '2Belf für ein tpehrlofed Q3oH

nur ®rniebrigung, Äohn, ©hoff unb 93erleumbung übrig

hat unb 9?eebf unb ®ereebfig(eif nur einer wehrhaften
'3^afion ju feil werben lä^f, einer Station, bie gleich-

bereebfigf im 9?afe ber ^ölfer baffehf.

QSeucteitung ber 5ur OJerfttgung gefteUten

5fierrei(^ifc^*ungar{fc|iett *3lrfi(lerie.

0ie f. u. f. 2lrfillerie war theoretifeb fehr gut audgebilbet.

“Sluch bie pratfifebe "Sludbilbung ber ‘Batterien war gut.

Seiber waren bie ‘Batterien jum 5eil mit fo mangelhaftem

‘iJJlaferial audgerüffef, ba§ bie Ceiftungdfähigfeif ber fo audgerüffeten

^eile ber öfterreicbifcb'ungarifcben ‘2lrtiUerie ber bcutfchen nicht un-

erheblich unterlegen war. 'üKifunfer würben bie überwiefenen Baffe-
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93eurteilun() btt jur QSerfügung gefieOten üftetrcic^ift^-ungarift^cn Qlrtidcrie. 23

rien be^^alb mit beutfc^em (Sefcbii^materiat auögerttftet. 3n tur}er

Seit maten bann bie *3ebienungen in ber iöanbbabung biefed

teriald ^inreid>enb untermiefen. ^ieber^olt ()atte ic^ perfönlicb

®elegen^eit, mid) non biefer ^atfa^e )u fiberjeugen.

iöäufig titten bie 'Batterien felbft an ®ro^(ampffronten an

9D'2unition£mange(, tooburcb ebenfaUd i^r ^ect ^erabgefe^t toutbe.

®en>ifl'en^)aftigfeit unb Sntereffe waren bei ber f. u. t. 2lrtiUerie

tiberwiegenb »or^ianben, unb eö gab »iele tüchtige öfftjiere unter

ben 'ülrtiUeriften. 9lamentti(h erwähnt feien Oberft ^Ibler, iZIrtillerie"

tommanbeur bei Srftürmung bed 93rüdenfohfed non Sarjec^e (18.6eh-

tember 1916), Sau^tmann ^rhr. n. "Sacha, ber ung mit feiner

30,5-cm-'3CRotormörfer-‘Botterie äu^erft wertnolle ©ienfte leifiete,

unb Äauptmann ®ritlmaier, ber feine ?lufgaben bei ®rftürmung

beS ‘Srüdenfopfc« non ^obolp nortrefflich löfte. ®ie ®riUmaier-

h$ht int 93rü(fentopf würbe naih ihnt benannt, unb fo wirb fein

9'iame nicht ber Q3ergeffenheit anheimfatten. “Ißieberholt hni>*n

jüngere mit einjelnen ®efchü|en in ber norberften Snfanterielinie

aufgeftellte Offijiere jtch bei ben Eingriffen burch ilmjtcht unb ®nt*

fchloffenheit auSgejeichnet.

Äin unb wieber habe ich mit älteren f. u. t. ElrtiUerieoffijieren

über bie *^untte gefpro^en, bie man ber öfterreichifch'Ungarifchen Elr-

tiUerie jum ESorwurf machte (Elufftellung in ju großer Sntfemung

nom Seinbe, Elbbau bei einem feinblichen Eingriff, ju nahes &eran=

halten ber *^rohen unb ‘Sefpannung an bie ‘Satterieftellung jur

Ermöglichung eines rafchen ElbfahrenS ufw.). Übereinftimmenb

äußerten ftch bie iöerren ungefähr:

„‘JBenn wir wiffen, baß auf bie oor unä liegenbe 3nfanterie '33etla§ ift,

üe alfo bei einem feinblicpen QSorftog bie SfeQung uorau^fichtUeb pälf, bann

oerfabren wir öbniieb wie bie beutfebe QlrtiDerie. 3ft aber bie oor und

liegenbe Snfanterie minberwertig, bann finb wir gejwungen, anberd }u banbeln,
[

ba fonft unfer '3Katerial ju oft oerlorengeben würbe."

®ie Äerren rechneten eben mit bet burchauS »erfchiebenen 3u-

»erläfftgteit ber f. u. f. 5:ruppenteile, bie burch baS öfterreiihifche

E3öl!etgemifch bebingt würbe.

®ie ilnterf^iebe in moralifcher, aber auch «« militärifchet E3e-

jiehung traten befonberS flar bei ber Snfanterie jutage. Sieben

auSgejei^neten Elegimentem — ich brauche wohl J. E3. nur auf

bie tiroler Äaiferjäger hinjuwoifen — gab eS hoch auch jumal an

ber Oftfront recht mäßige Truppenteile, unb jwar in erheblicher

3ahl. Eine EReihe hö^P unangenehmer E3orfommniffe an ben »er-
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24 Sinteitung.

fc^iebenffen ^5eiJen ber öfferreic^ifct>en ^Jront führte halb ju einer

gewiffen ®erinc|f(^ä$un9 be4 i^anibftcerted unferer 93unbe4genoffen.

®iefe }eigte fic^ in er^b^tem 'üO'^a^e bei ben beutfc^en Truppenteilen,

bie in einem Q3erbonbe mit Öfterreicbem (ämpften unb fetbft [(btecbte

ffrfabrungen mit unferen 93erbünbeten gemocht '2ii4 “Sei-

fpiel möge folgenber QSorgong bienen:

3n «ine öftcrreicbifef)« 0teUung«bi»ipon rear ein t>eutf<be< 3nfanfcrie-

ccgiment oM Äorfettpang^ wie man eÄ fcpecjbnft nannte, eingefcpoben Woc^en.

'Seim gcmelnfameirOTittageffen bot ber öftetreiibifibe ®i»ipongfommanbeut

bem beutfben OtegimentSfommanbeur, Oberften ». 95., bie SujbcQberfibnft an,

wad in Öfferceicb gang unb gäbe war. ®ort bujten pd> febr niete Offijiere,

unb im befonbcren rebete bet ältere Offijier ben jüngeren wobt gtunbfäblict)

mit „®u“ an. '21M ». 91. eingewilligt bntte, «ntfpann pb folgenbeg ®efprä(b:

®cr öfterreicpifcbe ©ioigonöfommanbeur: „Unb mein lieber 'S?., wenn
nun bet 9luiTe angreift unb wir fmb in ®efabr, bann fommft bii mit beinern

‘Jlegiment, fetieft bicp an bie Spibe unb wirfft ben 3einb jurüd.“

®nrauf ». 9{.
; ,3n, unb ibr trabt au«."

®o4 war ein 6(berj unb würbe oucb ol4 feiger oufgefo^t,

über er mor hoch bejei^nenb .für bie gonje Situation.

0ie 5fterrei(bifcb'ungarifcf>e ‘Zlrtillerie (eiftete ober unter

energifcber ^ü^irung, bei florer unb eingepenber ‘Befe^»l4erteitung

unb bei binreicfienber ÄontroUe burcbouö Sufriebenfteöenbeö, wenn

boö 'SRoteriot gut unb SO^unition genügenb »orbonben wor. ®o4
fei hier 9<mj befonberö betont. 9D>Zir waren fefir oiete unb fe^r häufig

öfterreicbifcb • ungorifcbe ‘Batterien unmittelbar unterftellt. ®iefe

Botterien hüben foft au4nohm«lo4 einen guten Cinbrutt auf mich

gemacht.

•Ser perfönliche Berlepr mit unferen öfterrei^ifih-ungorifchen

Bunbeögenoffen War ein au^erorbentlich angenehmer.

Sntereffant woren bie ©efpräche, bie ein öfterreichifcher ©ioifton«-

tommanbeur gelegentlich mit mir führte.

®r »erglich baö Berhalten ber beutfchen mit bem ber öfterreichifch-

ungarifchen Beoölterung bei ^uSbruch be4 Äriegeö:

„'Jßöbrenb in ®eutfcblnnO peitige Segeifterung berrfhte unO 972itlionen

®eutf<her au« reiner Satertanb«tiebe }um 6ci)Wect griffen, fanb man bei nieten

meiner SolMgenoffen bie peib« Ciebc jum gemetnfamen Saterlanbe nicht. Siele

jogen ben 6otbatenrocC nur an, um ihren '3)läbcl)en ju gefallen."

Seine ©rfohrungen mit ber Truppe fchilberte er:

„3<h war bei ^rieg«au«brucf) fo ftolj auf ba« 9lcgimcnt, an beffen Spi^c

ich ftanb. ®a tarn bie erfte Schlaft, freiwillige würben für befcnbere ?luf-

träge »erlangt. Sine ganjc Olnjaht melbcte fleh, erhielt 0onberaufträge unb —
tief jum feinbe über."
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^la^natimen aagemeiner ?lrt. 25

Über ben 9!}?ilitari«mu« äußerte et jtd) ba^>in:

„®er beutfc^e obet preu§if(^e ?0iiUfari«mu8 ift ba«,

tva^ bie anberen ?2ationen alle nic^t in bem '3)!a^e be>

fi^en unb um baS 0eutfc^(anb von bet ganjen ‘TOelt beneibet

wirb, innere Orbnung, ®e^)orfom, “fpfUcbttreue uf».".

®tc ortittcrtftifc^cn SJJaftna^mcn in bcn

3tngdfföfc^Iac^icn.

SOiafma^tnen allgemeiner ^ri.

1. @ci)cimi>alfung.

®ie ®el)eiinl)a(tung bet eigenen i21b{tcl)ten mar für bad ®e*

lingen bed 'Singriff^ von au^fd)taggebenber 93ebeutung. 0al>er

fanben foigenbe 'Punffe ganj befonbere 93erüdficbfigung:

9ltte Offijiere ufm., bie von bem be»orpel>enben Unter-

nel>men ^enntni^ erftalten mußten, mürben audbrücHicf) jur un-

bebingten 93erfi^miegcnl)eit oerpfiid^tet. Gä em})fa^t ficf), bie 3ol)I '

ber gan) cinjumeibenben Offiziere hierbei nic^t ju Hein }u bemeffen, I

benn bie ®rfal>rung l)otte getel)rt, ba^ bie *3Biffenben »orjidjtiger 1

moren al« bie nur 93ermutenben.

3eber Lotterie, jeber Äolonne ufm. mürbe beim Sintritt

in ben *25efe^(«bereid> ber jum iJlngriff beftimmten Gruppe ein

OTertbiatt übergeben, in bem auf alle für bie ®el»eiml»alfung not-

menbigen '^a^nal^men nocbmald audbrücflic^ l^ingemiefen mar.

31id>t^ in ben Ortöuntertünften burfte eine ftärtere Be-

legung vermuten (affen. 0ie ^u^rjeuge mürben unter Bäumen,

unregelmäßig aufgeftedt, verftetft. Beim ®rfcßeinen feinblicßer

'Jlieger mußten bie Gtraßen leer von BJannfcßaften fein.

Bimatä (‘pro^enlaget) ßatten ber feinblid^en Cuftaufflärung

unbebingt verborgen gu bleiben, '^aßrgeuge burften nicßt am QQalb-

ranb aufgeftellt, neue ®leife nicßt pcßtbar merben. 3ebe 9>?aucß-

entmicflung am $age an neuen Gtellen mußte unterbleiben. 0ie

^elbfücßen erhielten ben Befeßl, j>tm Äocßen in bie näcbften Ort-

fünften obet in bie bereits befteßenben, bem ^einbe befannten

Cager ju faßten, ilnbebingt mar ßeller 'Jeuerfcßein bei 3lacßt ju

permeiben.
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26 ®ie arfiUeriffif(^ei» 9!J2a#na^men in ben iUngriffdfcblacbfen.

ßrfunbenben Stäben »urben, bamit fie jtcb nic^t bur^ ün*

tenntniö int ®elänbe »errieten, ort^tunbige 'j^ü^rer mitgegeben.

"Born ^einbe einjufe^ienbe ‘SatteriefteHungen unb 'Beobocbtung«*

ftellen burften am ^age nur aQgemein aud ber 0edung ^erauö

feftgelegt merben. (?rft in ber ©ämmerung fanb eine genaue ffr-

funbung ftatt. 0i^eue 'JeffetbaHone würben oor bem iZlngriffStage

nicht gejeigt.

®er 93er(ehr auf ben Strafen burfte am 5:age bai fonft

übliche S!)Za§ nicht überfchreiten. iZIutomobile war baö ®e-

länbe bi« 5 km hinter ber 'Jront »erboten. ?lUe 93ewegungen

jum iZlrtillerieaufmarfch, inSbefonbere bie SOIärfche ber QSerftärfung«*

batterien unb bie SOlunitionStranahorte, fanben nur in ber Sunfet-

heit ftatt. ‘Batterien, bie am 5:age auSgetaben würben, muften in

ber S'iähe be« "Bahnhöfe« bie ©unfelheit abwarten. Berftopfungen

ber ‘SBege fuchte man burch befonbere “älnorbnungen ju »ermeiben,

ba fonft bie ®efahr »orlag, baf {ich bei %age«anbruch noch Ko-

lonnen auf ben Strafen befanben. ®er Berfehr würbe burch

‘poften geregelt, bie mit Schlagbäumen ober betten bie *3DBege für

ben allgemeinen Berfehr abf^errten unb nur beftimmte ober mit

®rlaubni«farte »erfehene ‘Perfönli^feiten unb Gruppen burchliefen.

l Beim Sinrüden »on Batterien unb Biunition«tran«-

1 Porten in weit »om gelegene Botterieftellungen war bie ©ämpfung

\
be« ^fahrgeräufche« »on gröfter BMchtigfeit. ®a« Srgebni« be--

fonberer Berfuche ju ihrer Streichung würbe ben 2:ruppen regel-

mäfig mitgeteilt. Batterien unb SO^unition«folonnen hi^if^n bann

auch nach biefer 9?ichtung hin befonbere äbungen ab.

Qllle ‘2lrtilleriebefehle, '2lu«}üge au« ^Irtilleriebefehlen

unb harten würben in ben rücfwärt« gelegenen Quartieren unter

Berfchluf aufbewahrt unb burften weber bei Srfunbungen in bie

»orberften £inien noch auf Beobachtung«fteQen unb in weit »orn ge«

legene BatteriefteUungen mitgenommen werben.

Offene Befehle wiefen wieberholt auf bie ‘JBahrfcheinlichfeit

einer feinblichen Offenjtoe hin, um bie ^Sruppen in bem ®lauben ju

erhalten, baf unfere Borbereitungen nur '21bwehrmafnahmen feien.

‘2ln ben »erfchiebenften teilen ber ganjen übrigen

•[front fehte glei^jeitig mit ben Borarbeiten an ber '21ngriff«front

eine lebhafte Srfunbung«tätigfeit ein unb täufchten Kolonnen im

iZln« unb ^ufmarf^gelänbe nächtlich ununterbrochen bem ®egner

bo« Snftellunggehen »on Batterien unb eine »erftärfte SOfunition«*

jufuhr »or. 3:roh ber foeben angeführten, umfangreichen, auf ®runb
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^agnatimen aQgemeintt ‘Slrt. 27

»on (Erfahrungen getroffenen SD^ofnahnten »ar ti immerhin möglich,

ba^ bem 'i^einbe nicht aQe 93orarbeiten für ben ‘Eingriff gänjiich

«erborgen blieben. 992it ni^t genügenber ’33orftcht einzelner bei ber

£rfunbung, ^eftftellung be« “Slufmorfche« biefer ober jener 95atterie

burch feinbliche 'Flieger mu^te mon rechnen. '21uf ^äufchungö-

ma^nahmen mürbe beöhalb ftetö großer 9Cßert gelegt. 6ehr um
günftig lagen für un« bie ^erhältniffe bei ber Sulioffenfioe 1918.

Äurje, ganj h*l^* ^'iächte, bauember 'JJorboftminb, ber baö ?5ahr«

geräufch mohl unb bie neuen £eu^tbomben ber Flieger

mirften h*«' jufammen. 5118 »or bem Eingriff feitenö ber feinb*

liehen £uftaufRärung häufiger nachtö bie Giraten abgeleuchtet mürben,

mie« ich immer mieber auf bie “ZBichtigfeit »on $äuf<hung«*
mafnahmen hm- iöeereögruhhen unb bie

‘Slrmeen behielten bie jmedentf}>rechenbe Durchführung aller hierfür

gegebenen “Sefehle jeberjeit f^orf im “Sluge.

'21l(e für bie (Geheimhaltung getroffenen '21norbnungen mürben

ftänbig bur^ mit meiteftgehenben ^efugniffen auögerüffete Offtjier«-

Patrouillen, bie bi« in bie »orberften Cinien »orgefchieft mürben,

(ontroDiert. ^u^erbem fanb eine bauembe Übermalung burch

ortöftönbige Flieger unb Gallone patt.

Die folgen nicht genügenber (Geheimhaltung möge ein ‘Sei>

fpiel »or ^ugen führen:

Der lehte grope beutfepe Angriff im *3Beltfriege fanb am
15. 3uli 1918 bei ber Äeereögruppe Deutfeher Äronprinj patt. (Er

^ngtiffefchlacht an ber Sltame unb in ber.Cbampagne ßomntet 1918.

mar gegen bie Cinie dhäteau Dhierrp—Dorman«—9?eim«—'3JJafpge«

angefeht (Gtiije 1). Den brei Stellungöarmeen, ber 7., 1. unb

unb 3. 5lrmee, lag bie Durchführung be« illngrip« ob. ©enerale
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28 artineriftif(^en 9()?a6iia()mcn in ben 91ngriffäfc^lad>fcn.

^
»on bet Artillerie biefer brei Armeen »oren Oberft '23anft*), Oberft

Äobicbt unb baper. Oberftleutnant ». SCplanber, bie alö ganj be*

fonber« bemä^»rte, ^»eroorragenb tiicptige unb juoerläfjtge Artilleriften

im Äeere oHgemein befonnt waren. Oberft QSanft würbe ber 7. Armee
erft nach Einleitung ber Angriffsarbeiten überwiefen. 6ein gegebener

93erater war baper junäcpft ber bisherige artilleriftifcpe “Serater

biefer Armee, *3ERajor Auft, mit bem i(^ fcpon gelegentlicp ber Gcplacbt

bei Armenti&reS (9. April 1918) bienftlicb in ^erü^»rung gelommen

war. “Bei ArmentifereS war '2)iajor Auft 93erater eines ©en. j?boS.

®urcb feine auferorbentlicp jwedentfprecpenben Anorbnungen lenlte

er bamalS meine befonbere Aufmertfamteit auf ft^.

‘Seim Angriff an ber Sliarne unb in ber Epampagne ftanb icp

felbfi auf Anorbnung beS ©eneralS Cubenborff als artilleriftifcper

‘Serater ber ÄeereSgruppe jur "Serfügung.

®er OberbefeplSpaber, 6eine Äaiferlicpe Äof»eit ^onprinj

‘2Bilf)elm, jeigte fowo^l bei biefem Angriff wie bei allen früheren

Offenfioen, bei benen i^ if>m unterftellt war, regeS Sntereffe für bie

Artilleriencrwenbung unb aucp für micp perfSnlicp unb id) oermag

nur mit innigftem 0anf baran jurüdjubenten.

3ur Ef)ara(terifti! bcS Ärcnprinjen biene ein ©efpröd). ®er

I

Äronprinj wollte fi^ »or unferem '^liärjangriff 1918 an eine “Seob-

I ai^tungSftelle begeben, bie ftänbig unter fieftigem feinblicpen '5euer

I

lag. 3d> machte pfli(^tgemä| barauf aufmerlfam, worauf ber i?ron>

prinj erwiberte: „“JDaS ma(^t eS, wenn i^ falle? ®ann tritt ein

anberer an meine Stelle. 9^acpfolger ftnb ja genug oorf)anben."

I Sid)erlicp bie Anftcbt eines perfbnlicp mutigen 'iOJanneS!

3m übrigen pabe icp Seine Äaiferlicpe Äof>eit in ber Seit meinet

$ätigfeit unter feinem ‘Sefefjl, alfo oor unb wäfjtenb ber '30?ärj-,

9Kai', 3uni> unb 3ulioffenftoe 1918, alS einen äuferft tüprigen,

jielbewu^ten unb energiftpen Seerfü^rer tennen gelernt. ®ie
Sebenten, bie ber Äronprinj bei Sefprei^ungen meift in "Jonn

non ‘fragen ©eneral Cubenborff unb au(^ mir gegenüber }ur Sprache

brachte, trafen nach meiner Anficht ftetS ben 3lagel auf
ben Äopf.

') Oberft 'Sanfi ift ber '33rubet beS ®enecalj ^anft, ber im lepten 3«bre

beS 'IBeUtriegeS «iS Snfpefteur ber 3u6artiUerie-Sd)ie6f<bulen ebenfo wie ber

®eneral »on ber ‘2lrfinerie im ®r. £). O. unb ®eneroUnfpeffeur ber illrtitlerie-

6(hiegf(hulen, ®enerai Sietpen, fo großen Sinfiuß <mf bie perborragenben

Ceiftungcn biefer Scpulen unb bamit auf bie betounbernSroerte QBeiferenfwicf.

lung ber betreffenben '3ßaffen gepabt pat.
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Sämtliche 93orarbeiten waren »or ber 3uliojfen|toe »on bcn

?lrmeen in einwonbfreier *3Beife ou«gefü^)rt worben. lie^ einen

günfhgen *i21uägang bed ^antpfed erhoffen, unb bo(^ War biefem ^

Eingriff ber er^)offte £rfoIg ni(^f befc^ieben. gelang nur füblicb

ber SKame einen ‘Srüdenlopf »on ungefä^ir 22 km ‘Sreite unb
j

5 km ?Eiefe ju beferen unb jwifd>en 9?eim« unb ben ^Irgonnen bie

im ^ü^)ja^)r 1917 »ertorene ©tellung wieberjugewinnen. ®ie “^preiö* I

gäbe beä (Se^eimniffe^ war bie Hrfacbe! 6c^mä^)li<^er Q3errat burt^

(Sefangene unb Öberläufer unb unoorfic^tigeS Q3er^)alfen ber ^Jrubpe
‘

wö^irenb be« '2lufmarfc^e« infolge einer burc^> 5?riegömübigfeit ^er-

»orgerufenen gewiffen ©leicbgültigfeif Ratten bem 'Jeinbe genaue ’

Äennfniö »on unferen ^ngriffäabjtc^ten gegeben. 6ogar 5ag be«

“Slngriff^, “Beginn bed 21rtilleriefeuer8 unb beg 0turm« waren i^»m I

befannf unb bie ^euerwalje war auc^ fein QlUfieilmittet meftr, wenn

{ie aud) jum 6d>uf|e unferer Gturmtrupben erforberli^ blieb. “Ser

®egner fannte i(>re ©igenart genau. Bei bem ®e}>äc! eineS furje

,
Seit »or^er gefangenen ^ranjofen f>atte man bie wortgetreue Über- i\

j

fe$ung beö für ben Surc^bruc^ bei 6t. Quentin unb £a ^ett i

(21. Blärj 1918) »on ber 18. “Slrmee gegebenen Befe()l« über i^ren
j

\ Berlauf »orgefunben. ®er ®egncr war alfo in jeber Bejie(»ung /

\im Bilbe unb fonnte banoc^ feine ®egenma^na(>men’) treffen. /•

*) ®et Chef d’escadron d’artillerie 3. ©oubarb feilt ln bem in ber revue

d’artillerie (Qluguftbeft 1921) erf^ienenen iUrtilel „emploi de rartillerie fran-

taise dans la defensive en 1918“ biefe 90la^abmen mit:

'Sag franjbfif^e Stedung^fOftem in ber Sbompagne beftanb »or ber

3ront ber beutfcben 3. Qlrmee — ©oubarb belpricbf eingebenber nur bie 93or-

gänge in biefem 21ngriff«abfcbniff — auÄ jwei Stellungen unb einer 3n>iftben-

ftellung.

®er Aommanbierenbe ©eneral ber franjbfiftben ^rmee beffimmte »or

unferer 3ulioffen(i»e bie Smif^enftellung, bie 3—4 km hinter ber erffen

Stellung lag, al« position de resistance (^erf eibigungäftellung).
©abureb mürbe bie erfte Stellung, bie auÄ 3 Cinien, ber l'« parallele, ber

parallele de soutien unb ber parallele des r^duits beftanb, )ur position des
avant-postes (QSorpoftenftellung). ®ie gmeite Stellung war bie

Position de barrage (Sperrftellung).

3m illbfcbniff be« franjöfif(ben 21. 121. Ä., ba« mit 3 feiner ®i»i-

fionen bie 20 km lange 3ronf jroiftben illub^cioe unb ‘aileänil innebafte unb

illnfang 3uli 2 weitere ®i»iflonen jur 93erflärfung erhielt, würben biefe

'

Stellungen »on ber 3nfanferie fo befebf:

®ie Position des avant-postes im ^bfebniff jebe« 9legimenfÄ mit

l'/t Äompagnien, ba»on mit 1 Compagnie bie &aupfwiberftanb«neffer, bie

jwifeben ber position de resistance unb ber erffen Stellung »orgefeben waren,

mit V: Compagnie bie parallele des r^duits. 93on bltt aui würben einjefne
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Ob ei einer 3nfanferie mit bem iMngriffÄgeifte »on 1914 unb

au^ noc^ mit bem »om 9tü^jaf)r 1918 tro| aller ungänftigen Q3er>

^ältniffe bocb beim erften iUnlauf noch gelungen märe, meiter uor>

märt4 )u lommen, mie bie4 von infantcriftif^er 6eite gleich nach

ber 6cblacbt behauptet morben ifi, »ermag icb nicht ju beurteilen.

©nrnpen ju ^eobaibtung^jmeden OeUfteUung be^ beufftben Sinbrucb^ in bie

erften Cinien) in bie parallele de soutien nocgefcbidt.

®ie Position de rdsistance mit bem 9teft ber 3 Stetlungdbioifionen

bed 51. Ä.«.

®ie Position de barrage mit ben beiben Q3erftärfungdbi»igonen.

®ie in bie parallele de soutien uorgefcbobenen ©ruppen burften fiep

naep Cbfung iprer 51ufgaben in bie parallele des rdduits gurUd}iepen, bie 53e*

fapungen oller übrigen Einien unb Stellungen feilten fitp in biefen bid oufd

öugerfte serteibigen.

®ie ‘Jlrtillerie mürbe »er bem beutfepen Eingriff fepr tief gegliebert

unb obgefepen »on menigen Lotterien unb einjelnen ©efepü^en pinter ber

Position de resistance in Stellung gebroept. ®ie Q3erftärtungdbotterien

ftonben meift fogor fo meit jurüd, bog fie bid ju ben beutfepen Einien Uber-

poupt niept fipiepen tonnten, ipr ^euer mor ober burep topogroppifepe

QJermeffungen unb ftpiefjteepnifcpe ‘OTognopmen — feine Lotterie

burfte bor bem allgemeinen beutfepen Eingriff bod ‘Stute eröffnen — jur 03er-

teibigung ber position de rdsistance unb ber 2. Stellung auf bod forgfdltigfte

»orbereitet.

©ad franjöfifepe 21. 51. Ä. eerfUgte am 5oge unfered 5lngriffd im

gangen Uber ungefäpr 500 ©efepüpe, bie meift aud 31o<PfeuergefepUpen ober

menigftend oud ©efepUpen mit groger Oleiepmeite beftanben. ®ie lepten 53er-

ftärfungdbatterien, ein 51rtilterieregiment, trafen erft in ber 9laept »om 14. gum

15. Suli ein. ®ie gefomte 51rtillerie bed 51. Ä.d mar fo gegliebert:

©(iebemng ber 5trtillerie bed ftangbflfepen 21. 51. St,e.

51rf ber

53otterien

1
3apl ber

555irfungd-

bereiep
©nip-

pen

Unter«
grup-
pen

53emerfungen

Ortdftänbfge
53atterien.

— ©ioifiond-
artillerie. —

SelbortiUerie 3

einer 3. © (ber 43. 3. ®-).

entfprecpenb ben 3 3- 9lgfd.- ber be-

j

'
1

1

Unterabfipnitten ber 3- ®., für

Jebed 3--^9t. eine ©nippe, ®e-

fepldfteQe ber ©ruppen^prer

neben ben betreffenben 3- ^gtd.-

^ommanbeuren.

treffenbe

Olegi-

mentdunter-

abfepnitt.
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C« tä^t ftc^ ni^f beffretfen, ba§ ju jener Seit bereif« bie Suffänbe

in ber iöeimaf bei unferem burcb jahrelange iöungerblodabe an £eib

unb 6ee(e erfranften ^oI(, bie unter biefen Umjtänben ni(tt wirtung«*

2lrt ber

‘Satterien

1

3agl ber 1

QBirlung«*

bereieg
1 (Srup*

pen

llnter-

grup.
pen

•Bemerlungen

einer 3. ®. (ber 43. 3- ®)-

S(gp>ere
1

1

1

idrtiderie ‘) 1 i ]

,

I

i

1

ber ganje

S)ioigon«*

abfegnitt.

^erftärlung«*
batterien.

ifelbartiderie 3

t

1

j für jebe« 3 - 9lgt. eine ®ruppe,
|

ber be*

ben betreffenbenSruppenfUbrem ! treffenbe

ber ®iBijion«felbartiderie ogne 9legi*

9tdcf|i(bt auf bo~« ©ienftalter ber«J1 ment«unter*

^ligrer unterftedt. abfegnitt.

Segnere

illrtiderie') 1 bem Sruppenfttgrer ber ftgmeren i ber ganje

•Satterien ber ®i»igon«artiderie S)ioigon«*

1
untergedt. abfegnitt.

ber ^orp«artillerie.

S(gn>ere

Prüderie 1 3 für lebe 3. ®. eine Untergruppe, feber Unter*
1

(Oft, jum fofortigen Singreifen bei 0cu)>t>e ein

.
1

=Kitte, ber betreffenben 3 - befonber« S>ibifion«-

1

1 OBeft) »orbereitet unb mit igr in engfter

93erbinbung. Sie tann bom
®ioigon«tommanbeur erforber*

:
liigenfad« unmittelbar }ur Unter*

1

ftttgung gerangejogen »erben.

abfegnitt.

1
;

mobernfter »eittragenber ®e* ber ganje
1

f(güge, )ur unmittelbaren 93er* Äorp«*

1

fügung be« 91rtiderietommon* abfegnitt.

beur« be« 91. Ä.«.

®o< ‘Jlbwebrfeucr war genau geregelt. ?ln Siede eine« ftarren nur

jum S(gu9e einer Cinie beftimmfen Sperrfeuer« trat ein ?euer, ba« ftcg bem
93ortt)drt<{ommen ber feinbliegen 3nf«"ferie anpagte. 3u biefem Swede

’) ®ie gefamte f<gn>ere Qlrtiderie unmittelbar in ber ftanb be« Ulrtiderie-

(ommanbeur« ber Eisigen.

Digitized by Google



32 arfilleriffift^en SOiagna^men in ben iilngriffäfcbtai^ten.

lofe feinbli^e “ipropaganbo unb bie innerpotitifc^en 93er^)älfniffe »on

rec^f er^»ebti(^em £influ^ auf bie öfimmung ber Gruppen gewefen

jtnb. Äierfür lönnte eine gonje 9Rei()e »on ^eifpielen ongefü^rt

»erben.

bie ®roge, ob Ceipungen unb 3u»erläfpg!eit ber 'Lotterie*

befa^ungen bei bem lebten großen beutfcben 'Eingriff ouf berfelben

Äö^je »ie bei ben frü^»eten ftanben, tann nic^t unbebingt mit 3a
beanfroorfef »erben, ^ei ber ge»attigen “Sreite ber "SlngriffSfront

reii^fen bie an ber '3ßeff- unb Oftfront für biefen ©uri^brucb »er-

fügbaren 93atterien au^ nid)t annä^emb auö, jumat auch in

^lanbem ein 'Eingriff »orbereitet »utbe. Allein für ben “Slngriff an

ber 9D?ame unb in ber Champagne »aren runb 2800 ‘Satterien er*

forberlict). »urbe beöfialb au« ber ©erätereferoe ber Äeimat

eine größere iZlnsabt ‘Batterien unbeQmnnt unb of»ne "Sefa^ung

b«on9«iogen unb grbptenteilg atg_5.jmb 6. ®ef(bfl^e auf bie anberen

!
‘Batterien »erteilt. "2118 “Bebienung »urben ^auptfäcblid) Ofpjiere,

i Unterofpjiere unb SO^annfctjaften au« ben Äotonnen unb “Bagagen

I
auggebiibet.*" “BJenn nun auch bie ‘2lu«bilbung nc(^» ben eingeforberten

l

»oren 5 Seuerlagen oorgefepen unb befonber« »orbereitet, bie jum ^eil

automatifcb, jum ?eil burcb Slnforberung ber Snfanterie bur(!> £eu^tjeicben

ober ou(b burtp oDe übrigen »erfügboren 9io(bri^tenmitte( jur 51ni»enbung

gelangten.

3n jebet ^Jeuettoge unterfcpieb man:

6»errfeuer ber ^etbortiUerie, bo« fiep »ieberum auä bem eigent-

lichen Sperrfeuer unb einem Streufeuer bi^ ju einer $iefe »on 600 m
feinbmärt^ jufammenfcgte, unb

3}ereinigte« 5euer ber fchweten Artillerie gegen beftlmmte Siele.

Beitreibung bet 5 Seuerlogen:

3 euer 91t. 1 log mit feinet furjen Srenje auf ber 1. beutfehen Stellung.

6« bouerte nur 10 90bnuten unb ging bann automatifcl) jum
3euer 91r. 2 über, beffen lurje ®renje 200 m »or ber parallele de soutien

lag. Sobalb bie bcutfte ^euetwalje ober ihren erften Sprung mochte, nmrbe

e« not näher an biefe Cinie herangejogen.

3 euer 91 r. 3 log mit feinet furjen ®tenje 200 m nörblit ber parallele

des räduits.

Seuer 91r. 4 ftUhte bie »on ben Borpoftentompagnien befegten Qöiber-

ftonb«nefter. lag jum S:eil um biefe 91efter herum, jum ^Seil oW Streu-

feuer auf ben jwiften ihnen gelegenen ®räben.

3 euer 91 r. 5 log mit feiner turjen ®renje 200 m nhrblit ber posidon

de rfsistance. 91ot befehte <JBiberftanb«nefter würben au4gcfpart, in ^einbe«-

honb gefallene aber jugebeett.

9iefe ®egenmahnahmen finb hbtÜ beattenämert unb ein Bewei« für

bie gute Au4bilbung ber franjiSfiften Artillerie in ^'ottit unb Stiehtetnit.
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SOielbungen biö jum ‘2lngriff3tage ^inr«irf)enb fortgefc^riften »ar, fo

bleibt boct) bie 'Jrage offen, ob biefe ‘Batterien aucf» im Äam^f
einen »ottwertigen £tfa$ bilbeten. ?lucb ift ju bebenfen, ba§ ein

großer ^eit ber übrigen ‘Batterien bereite an ben oorf>ergef)enben

großen 'iJlngriffen unb ben ftcb baran anf^Iie^enben fcbtoeren

Gtellungdtämpfen teilgenommen f)atte unb beim beften Brillen nic^t

mef>t alÄ frifd) bejeic^net »erben fonnte.

Sluf bie folgen ber in immer grünerem Umfange jur 9^ot>

»enbigteit »erbenben ‘2ßeiteroer»enbung ftarl abgenu^ten ©efcbü^-

material« unb be« immer mef>r in bie Srfc^einung tretenben ‘SRangel«

on brauchbaren ‘3?of>ftoffen jur ‘3Kunition«anfertigung (f. Einleitung

„‘Beurteilung ber beutfdjen ‘Jlrtillerie") fei ebenfall«

‘B^enn aber auch bie ^eiftungen unferer Snfanterie unb ‘2lrtillerie

burchau« oollmertig gemefen »ären, fo h^rie ftch ein operativer

©urchbruch — um einen folchen hanbelte e« fich an ber Biame unb

in ber ~ »orau«fi(htlich hoch nicht ermöglichen laffen.

Ein berartiger ©urchbruch »irb in ber QRegel nur bei völliger

Überrafchung be« ©egner« unb fchneQem durchbrechen be« ganzen

vom Seinbe befehlen Gteliung«fhftem« getingen. s .

‘JBu^ten »ir atfo, ba^ ber ^einb untenichtet »ar, fo mu^teN k

ber ‘2lngriff at« vorau«ftchtlich au«ficht«to« unbebingt überhaupt
j

V

unterbleiben, da« »u^ten »ir aber eben leiber nicht. /

E« ift in einer Seitung behauptet »orben, bem ©enerat £uben*

borff fei vor bem ‘2ingriff bereit« belannt gewefen, ba§ ber fjeinb

von unferen iZlbfichten genaue Äunbe hatte. Über biefe f5rage glaube

ich ^u«(unft geben ju tönnen. 3ch bin vor bem ‘2lngriff«tage bei

Befprechungen, bie ©enerat Cubenborff mit ben Ehef« abhielt, faft

ftet« jugegen ge»efen. 3n meinem Beifein ift niemat« barauf

hinge»iefen »orben, ba§ ber ‘5einb beftimmt ober auch nur »apr-

fcheinlich Äenntni« von unferen ^bfichten h®^*- diefe ‘lOJit-

teilung hätte mir hoch mit in allererfter Cinie jugepen

müffen. E« lann hoch niemanb annepmen, bap ber ©enerat

be»uf|t auf unrichtigen Borau«fehungen berupenbe artitteriftifche

'3[Ra^nahmen jugelaffen hätte. 6tet« ift bamit gerechnet »orben,

ba^ un« bie flberrafcpung be« ©egner« getingen »örbe.

da« »ar auch 9an} natürlich, benn bie eingepenbften 9'lach*

forfcpungen, bie auf ©runb von ©erücpten, »ie fte vor febem iZln-

griff umliefen, burch ben Epef be« ©eneralftabe« ber Äeere«gruppe,

©enerat ©raf v. b. Gcputenburg, unb jum deit auf meine ‘2ln*

regung ftattfanben, patten ftet« negativen Erfolg.

’BtuiOmail«, 6eutf(0( eCttiOnl« ^cUhttge«. 3
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£« foU nic^f geleugnet werben, ba^ in ben bem 'Slngriff »or^et*

ge()enben ‘Soeben eine i21n}ab( Batterien bed ®egnerö nach ben

'Reibungen unferer 6rb- unb Cuftbeobaebter GtellungSwecbfel »or-

nahmen. ®ab gefebab aber »or anbeten 6teUen bet '^ronf auch,

wie bie SOlelbungen unferer grfunbungöorgane t»on bort befagfen.

®et Seinb roanberte ja ftänbig mit feinet 2lrtUierie.

(ö^t ftcb au(b nicht beftreiten, ba§ oor bem i21ngtiff nachts

jeitweife unfere iJlnmarfcbftra^en lebhafter unter 'Steuer genommen

mürben. 0ocb auch bad mürbe in anberen i21bfcbnitten ebenfalls

feftgeftellt. “IBo iSranSporte butch '^lieget ober auf anbere “SBeife

ermittelt morben waren, ober wo ber ©egner biefe auch nur »er-

mutete, würbe ja oon ihm grunbfählicb hingef^offen.

®ie SCRelbungen ber für bie SrfunbungStätigteit oerantwortlichen

6täbe unb “^perföntichfeiten lauteten ftetg bahin, eö fei nicht ber

Sinbrud »orhanben, ba^ ber 'Jeinb in ihrem iZlbfchnitt einen iZlngriff

erwarte. SlJZir ijt jebenfallS teine einjige gegenteilige iZlnjicht

betannt geworben, obgleidh ich nuch perfönlich viele ®h<f^ nnb bie

©eneralftabgoffijiere einjelner S)i»i|tonen um '3>Jitteilung ihrer (Ein-

bräde gebeten höbe, ^uf bie weiter unten angegebene i21uffaffung

ber 3. iyrmee fei hi«^>ei h*ngewiefen.

®ie ^rage, ob tatfächlich bem '33errat unferer Qlngriffgabfichten

ober nicht vielmehr bem gewähH*n artilleriftifchen iJlngriffSverfahren

ber OTi^erfolg bei ber 3ulioffenjive 1918 in erjter Cinie jujufchreiben

fei, weil biefe« QSerfahren fchon wieberholt jur iZlnwenbung gelangt

unb baher bem ^Jeinbe befannt war, möchte ich bohin beantworten:

Vorweg fei bemerlt, ba^ ich mich felbftverftänblich für alle

artilleriftifchen 9!Jia§nahmen bei biefem iZlngriff al« artille-

rijiifiher ‘Berater ber Äeere«gruppe ©eutfeher Äronprinj, wenn ich

auch al« folcher feine ^efehWbefugniffe befa^, voll verantwortlich

fühle, jumal ba mir 6eine 5?aiferliche Äoheit ber Oberbefehl«h<*t>«r

ba« größte Q3ertrauen entgegenbrachte unb bie i21rmeen vom 6h*f
be« ®eneralftabe« ber iöeere«gruppe wieberholt barauf hingewiefen

worben fmb, ba§ alle unmittelbaren ‘^Inorbnungen unb £>inweife

meinerfeit« al« von ber £>eere«gruppe gebilligt anjufehen feien.

Unter ben oben gefchilberten OSerhöltniffen fonnte man mit nor-

maler ‘Befehung ber Gtellung rechnen. *Bei einer berartigen ‘Be-

fehung »nfer bi«henge« i2lngriff«verfahren ftet« gute

©rfolge erjielt unb wir griffen notgebrungen barauf wieber }urüd,

ba wir un« unter biefen ^erhöltniffen fein beffere« 93erfahren au«-

jubenfen vermochten. 'Bon feiner Geite ift, foweit mir befannt.
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»or bem Eingriff (Sinfpruc^ gegen bo3 beabftc^figfe '21ngriff«»erfa^»ren

münbticb ober fc^riftlicb erhoben unb ein anbere« "Berfa^tren in 35or>

f(^(ag gebracht n>orben.

9iofürlich ftrebten wir banacb, bo8 gewählte ©erführen für ben

beoorftehenben Angriff }u oerbeffern unb jogen hitrju aUe Srfah'

rungen ber oorhergehenben Angriffe atö Unterlagen htran.

3u einem auf breiter ^ront anjufehenben Eingriff mitftarten

^antgefchwabern, womöglich in ©erbinbung mit einem Stieger*

angriff großen 6til« — lehteren gegen bie hinteren Gtetlungen

unb entfernteren ©atterien —, ober ju einem an anberer Stelle ber

^ont )u ^untemehmenben i^lblentungdangriff reichten bad vor«

hanbene (Serät unb bie oerfügbaren Gruppen (eineöfaU^ au^. der-

artige 'Eingriffe tonnten otfo bamalS überhaupt nicht in Swge tommen,

worauf auch ®eneral o. ^uhl gelegentlich hingewiefen hot.

©ei einem iZlngriff mit dantmaffen ift ti bei angriff^*

freubigen Gruppen wohl ongejeigt, ben Sturm ohne jebe Qlrtillerie*

oorbereitung ober na^ einem nur turnen 9^euerfchtag anjufehen.

Cie^ hoch unfer wenn auch nur einige Stunben bauembeö "Slrtillerie'

feuer oor bem Sturm bem '^einb immer noch niel 5u oiel Seit }u

©egenmafnohmen. So lehren ouch bie ^Jronjofen i). derartige

artilleriftifche ©ta^nahmen waren aber unter ben bei ber

Sulioffenfioe obwaltenben ©erhältniffen gänjUch auS-

gefchloffen. daö Urteil barüber, ob unfere Snfanterie in ihrer

bamaligen ©erfaffung bei einer folchen i21rtillerieoorbereitung ohne

Unterflühung ftarter ^antgefchwaber an allen Stellen be§ 'Slngriffd-

felbed überhaupt planmäßig jum 'Eingriff übergegangen wäre,

möchte ich ben baju berufenen ‘^^erfönlichteifen überlaffen, darauf

hingewiefen fei aber, ba§ bie ^anjöftfche Snfanterie, bie ja au^
burchauö nicht mehr ooUwertig war, bei ben nach t>tm 15. Suli 1918

einfehenben feinblichen “älngriffen nach ähnlicher '21rtillerie»orberei«

tung betannterma^en fogar ben in unfere Stellungen ein-

gebrochenen franjöfifchen dantmaffen nur recht jögernb

unb ohne jebenSlan folgte. ©§ unterliegt teinem Sweifel, ba^

ber ^Jeinb feine ©rfolge in jener Seit in oUererfter Cinie bem

‘) ®et Colonel d’artillerie 3. TÖ. '3Ku0et Pept in einer longen SirtiDerie-

oorbereitung nocp anbere (Sefapren unb weift auf biefe in ber revue d’artillerie

(TOrjpeft 1922) pin. 6r fagt pier etwa:

„C£ine lange ’SlrtiQerieoorbereitung erfcpöpft bie 9)lunitiondoorräte, er-

mübet bie Gruppe, nupt ba« 'SKaterial ab unb ift foftfpielig; eine (urje Q3or-

bereitung bagegen pebt bie 931oral unb bai Q3ertrauen.*

3
*
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looTbertitenben Sufammenbrucb unfeted Q3ater(anbed, bent tnora*

lifd>en ^i^tebergang eineö ^Jeite« unferer feit »ieten 'jSJionafen ^»öcbft

mangelfjaft ernährten $ru^pen, mit anberen QBorten „berÄunger-
blodabe mit i^ren unfogbar trourigen Solgeerfcbeinungen"

)u verbonten ^otte.

3ebem ‘2lngriff«tierfa^)ren gegenüber, nicht nur bem bei ber

Sulioffenpce in ‘2inn>enbung gebrachten, hätte übrigen« ber ©egner,

bem unfere 'Slngripabjichten genau befannt waren, feine ©efchühe

jum großen ^eit »ohrfcheintich fo »eit jurüdgejogen, ba^ »ir fte

au(^ au« unferen »orberften ^rtUleriefteÜungen nicht hätten faffen

tönnen. ‘Sei jebem Qlngripnerfahren hätte et mit biefen jurücl-

gejogenen Satterien unfere Segteitartitlerie, bie ber ftürmenben

^ru^jpe nicht auf Kraftwagen mit ‘Pan 3 erfchuh, fonbem be*

fpannt unb ungefchüht unmittelbar folgte, bereit« »ährenb be«

^ormarfche« unter »irfung«ooüe« 9«uer genommen, er hätte »or

eine ober mehrere feiner noch eroberten 6tellungen Gperrfeuer

gelegt unb boburch unfere ni^t au« ^ontmaffen mit noch*

folgenben 6chühenlinien, fonbem lebiglich ou« Schühenlinien

beftehenben Gturmwellen jum 6tehen gebracht, ©emgegenüber aber

hätten bei ben f. 3t. »othanbenen Kampfmitteln in jebem 9^oDe

unfere ‘Satterien — wenigften« jum erheblichen ©eil — erft »or*

gejogen »erben müffen, bamit fte bie burch ba« Sperrfeuer gefdhühten

unb boburch »ieber lampflräftig geworbenen rüefwörtigen Stellungen

be« ^einbe« fowie bie im Swifchengelänbe beftnblichen ‘JBiberpanb«*

nefter au« geringerer ©ntfemung, h“«htfä(hlich ober bie weit

entfernten feinblichen Sperrfeuerbatterien jum minbeften ou«

überhaupt erreichbarer ©ntfemung nieberhalten lonnten. ©iefe« Sor*

jiehen bebeutenber “iZirtilleriemaffen hätte aber Seit, erhebliche Seit in

‘2lnfpru(h genommen unb (onnte, »eil e« im feinblichen ^Jeuer gefchehen,

jumol wenn e« bur^ QBegeengen h'nbur^, über Srücfen hinweg uf».

erfolgen mu|te, fehr leicht gänjli^ mißlingen'), ©rft na^» ilnter*

’) Oerabe mit berarfigen (Setänbeoecbältniffcn hotten wir bei unferen

‘Angriffen im SBcUfriege meiff ju rechnen:

3n Oftgalijicn (3uti 1917) führten bie 5Sormarfchffrahen über ‘Srüefen

unb burch noffe liefen unb QBolbftücte.

^ei 9?iga (6epteutber 1917) würbe bie ®üno mit ben Äouptfräften

auf brei ')>ontonbrücfen überfchritten, bie jmar erft »ährenb be« Eingriff« her-

gefteUt worben »oren, beren £oge aber burch ruffifche fflieger fchon auf grofte

Entfernung leicht ermittelt werben tonnte.

'Bei St. Ouentin (9)lärj 1918) hotte bie 18. Brmee Sohlwege unb auf

hohen 'Sämmen ein tief eingefchnittene« ‘$at mit Steilobhängen ju burchfehreiten.
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binbung bcö feinblic^en ©perrfeuer« fonnfe bann bei jebem ‘Slngciff«»

»etfa^tren — immer in Äinblid auf. bie f. 3t. »erfügbaren Kampf-
mittel — ber 6turm weiter jur ©urcbfüjjrung gelangen, injwifcben

^»atte aber ber ©egner Seit, weitere SOJa^na^men gegen einen

cperatiöen ©urcbbrud) ju treffen.

®a§ bie 'Jortfe^ung beö ‘2Ingriffö bei 9?eimä nac^ bem erften

6toden unterblieb, lag in ber freien (Entfc^lie^ung ber O. Ä. £.

©eneral Cubenborff begrünbet bie« bamit, ba^ eine 'Jortfe^ung ju

»iel gefoftet ^»ätte. ©in operatittcr ®urd)bruct) wäre ja unter ben

nadfy bem ©inbrud> feftgeftellten 95erf)ättniffen boc^ launt noef>

möglich gewefen. ?Rur burcb Überrafc^ung unb burd) ©cbneUigfeit

beim ®urd)brect)en be« gan5en Steüung«fpftem« — icp wieber^ole

bie« — ift ein folc^er in ber Siegel ju erjielen.

Oberft 0 . Klewip, ber e^»emalige ©fief be« ©eneralftabe« ber

3. “iarmee, teilte mir »or einiger Seit bie 'Jlnfcpauungen biefer ‘2lrmee

über bie artilleriftifc^en SfJla^nafjmen bei ber Sulioffenftoe 1918 mit.

©eine *2lngaben lauteten:

,®a« Oberlommonbo war »on bet Swettmägigfeif be« in i2lu«ft(bt ge-

nommenen ^ngciff«oerfabren« bur^au« Uberjeugt getoefen. SetblWecflänblid)

^ei 91tmenfi^te« (Qlpril 1918) tonnten bie '23otferien wegen be«

fumpfigen Oelänbe« überpaupt nur auf ben Strafen oorgejogen werben,

augerbem log bie Cp« unmittelbar pinter ber feinbli^en Stellung, auf beten

'33riicten man angemiefen war. Scpon bei ilirmentiere« würbe übrigen« fogor

bem 93ormatfcl) ber wenigen 93cglcitbatterien auf längere Seit Äalt geboten,

aüerbing« nicpt »om geinbe, fcnbem burep unfere eigenen 'Sllagnabmen.

Sinigen 'Truppenteilen war eine geringe Sapl »on Tont« jugewicfen worben.

®iefe Tont« blieben auf ben fcplecpten Strafen ftetten unb »erfperrten fie

bonn oollftänbig. (Erft naef» iprer Sprengung unb noep Clu«beffetung ber burep

fie perbeigefUprten '^egebefepäbigungen tonnten bie ber Snfanterie fo not-

wenbigen '23ottetien noepgejogen werben.

2im chemin des dames (SOlai 1918) mußten Gillette, ‘2li«ne unb Q3e«le

auf '55rücten überfepriften Werben.

9Kit berartigen Selänbefcpwierigteiten wirb mon beim Dlngriff eben fept

päufig JU retpnen poben unb mir erfepeint bapet ftpon ou« biefem Stunbe ein

jweiter Clufmorfcp mit ‘üUoffcnartitlerie gegen ein feinblicpe« Stellung«-

fpftem reept wenig fftfolg »erfptecpenb. 3« Sutunft wirb ober auf Srunbber
Crfoprungen be« 3ßelttriege« nieptnur ein ©egner, bem unfere ‘2lbficpten genau
betannt fmb, ousweiepen, fonbern wopl grunbfäpticp jebe« Stellung«-
fpftem fo tief angelegt werben, bap e« »on bem un« junäepft jur 'Ver-

fügung ftepenben Clufmarfcpgelänbe au« niept in allen Teilen fturmreif gema(pt

werben tonn, feiet einen gangbaren *3Beg für ben Qlngreifer ju finben, ift »on

pöcpfter QBieptigteit. ‘2ln Stelle eine« jweiten Clufmatfepe« mit 'SJlaffen-

artillerie müffen meine« Sraepten« anberc Qingriff«mittel treten unb

e« wirb Clufgabe ber Teepnit fein, pier Vat ju fepaffen.
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^»attc, wie bei allen beratfigen Eingriffen, ble 99fögli(l)feit eine« Eiu«n>eid)en«

be« (Segnet« oorgelegen. ®iefe 'aÄöglietjfeit würbe »on bet Eirmee ouf

ungefähr 10 ». S>. gef(f)ö^t. ®o im 3aöt «in«* folcfien EIu«weit^(!n« ein

opetatioet ®ur4bru(() unwal)tf(f)einHei) war, patte bet ObetbefepWpobet,

(Scneral ». (Sinem, fld) bereit« am (Sage »ot bem Eingriff cnffcploffen, bie

Eltmec anjupalten, fobalb im (Berlauf be« Eingriff« ein berarfige« EJerpaUcn

bc« (Segnet« jweifclle« feftgefteUt worben war."

‘iä^ntic^e (SriDägungen, tbie fte ^ier bie 3. ^nnee angeftellt ^atte,

fonben auch fdion »or frü^ieren '2lngriffen patt. QJor unfeter großen

'5rü^»jo^)rgoffenp»e 1918 peten j. 95. feiten* be* ®eneval* ».

etwa bie 9®orte:

„ElOe« tommt auf @epeimpaltung an. Eßenn ber Segnet au«wci(pt unb

Oteferoen peranjiept, tommen wir niept but(p."

®er foüberou* ungünftigen 91u*p(^ten für einen operatiben

®urd)brud) einem au*tt)eicbenben ©egner gegenüber waren wir un*

alfo ftet* bewupt unb fuepten baper eben biefem 9lu*wei^en bureb

ftrengfte ©epeimbaltung unferer Qlbfubten borjubeugen.

(Sencral b. 93ernbarbi betont in einem am 20. 91uguft 1921 im

'SJiil. 9ßod). 93latt 9ir. 8 beröffentli(^ten 91rtifel unter Äinwei* auf

unferen Eingriff im 3uli 1918 ebenfall* bie unbebingte 3iot-

wenbigfeit ber ©epeimbaltung für einen günftigen 93erlauf eine*

Eingriff* unb auch ©eneral 3webl ertlärt in ben SOlonatSbeften für

‘^olitif unb QBebrmadit (6eptember 1921), bap ba* SUZiplingen ber

3ulioffenfibe mit 9?ed)t jum größten ?:eil bem 93errat unferer

Eingriff*abp(bten jujufebreiben fei.

©eneral b. Äu^il, ber im übrigen berfelben 91npcbt ift, ber-

gleicbt im ©eutfeben Ofpjierblatt 3?r. 27 oom 21. 6eptember 1921

unfere Offenpoen be* 3abre* 1918 baraufbin, wie weit un* bei ben

einjelnen Eingriffen bie ©ebeimbaltung geglüift ift, unb tommt ju

folgenbem G^lup:

„‘Bei ber EJlärjoffenfioe legte ffclbmarfepaU Saig mit Etürffiept auf

bie ^analpäfen unb feine ElerPinbungen ben 6(pwerpuntt auf feinen linfen

Jltigel unb feine 'EUitte. Seine Exeferoen ftanben bei E3P«m unP EIrra«. Äier

burfte man feinen Stptitt jurüdgepen. Eluf bem reepten 3lü9«I fübliep ber

Somme glaubte er im Elotfall eper au«wei(pen unb einen 5eil be« jerftörten

. Sebiete« aufgeben ju tonnen. Offenbar oerliep et fiep piet au(p auf bie Unter-

I ftUpung ber fftanjofen. ®iefe patten aber in Srwartung eine« Eingriff« bei

1
Eicim« ipte Eleferoen mepr bortpin gezogen. Eloep natp Beginn unfere« Ein-

I griff« piclt EJ^tain biefen für einen Eiebenangriff unb erwartete ben Äaupt«

i angriff bei Eleim«. (Sine grope franiBfiftp-englifepe fiauptreferoe war nitpt

! juftanbe gelommen.

Unfer Eingriff in Slonbcrn am 9. Elpril traf auf jwei portugiefiftpe

®i»iflonen, bie am anbern 5age abgelBft werben follten. Sie würben jertriimmert.
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3m 'iWai würben bie 3ranjofen bur(^ unfeten Eingriff bciSoiffcnÄ
obQig übercafc^t. ®erabe bwr, am chemin des dames, batte man am aller*

wenigfien einen 'Eingriff erwartet. ’Sod) batte bie 'S’teferoen in 3tanbem bereit*

geffeQf, uor i21btauf non iWei ^agen tonnte teine ^oifton berangebracbt werben.

3m 3uli bagegen foU 'Pefain febon acht ?age »or unferem 'Angriff

bei 9ieimd mit Sicberbeit bem ®enerat 3ocb hoben angeben tbnncn, ba# ber

Eingriff nicht gegen bie Snglänber ftottfinben werbe, fonbern in ber Gbam*

bogne. ®ie ffronjofen entfcbloffen fteb barauf, in bie jweite Gtettung au£)u*

weichen.“

®cr franjofifebe chef d’escadron d’artillerie 3. ©oubatb befaßt

ftcb in ber revue d’artillerie (^uguftbeft 1921) ebenfalls mit biefer

Srage unb febreibt;

„9liemanb beftreitef, bog bie iablemnägigc Überlegenheit bet beutfeben

etreittröfte unb bie ®eheimhaltung ber iHngrif fdoorbereitungen bie

wefentlicblten ®riinbe ber beutfeben Srfolge im 'SItäxi unb 9nai 1918 ge*

wefen gnb!“

3nbem ©oubarb bann auf bie ‘33orbereitungen ju unferer 3uli--

offenfioe unb igre ©urebfübrung im 'Slngriffsabfcbnitt unferer S.^rmee

JU fpreeben fommt, fagt er etwa:

„®er Seinb jeigt ficb augerorbentlicb ruhig. ®ie brei beutfeben ®ioi*

gonen: 228. 3- 30. 3- ®*» 7- ®- ber ?lrmee ». Sinem, bie bem 21. '21. Jt.

gegenüberftehen, unternehmen teinerlei föonbftrei^, bie ‘^ätigfeit ber feinblieben

Cuftauftlörung ift naheju gleich null.

3nbeffen beuten bie 31>egerbhatogro)>h>en bereits am 29. 3uni auf jiem*

lieb bebeutenbe Qlngrifftoorbereitungen in bet ®egenb oon $ohure unb

'älteSnil h'n.

121m 2. 3uli trifft hlöhlicb bie beftimmie '9taebricbt ein, bog ber '21ngrig

jwifeben bem 6. unb 9. gattgnben foH.

iHnfang 3uti ftellt ber artiUeriftifebe 2lufflärungSbienft beS 121. ÄS. auS

ber QluSwertung ber ^liegetaufnahmen feft, bog Weber bie feinblicge Slrtillerie

noch ihre 'SOlunitionSauSriigung bereits in Stellung gebracht Onb, ber ffeinb

olfo noch nicht ongriffSbereit ig.

21m 12. 3uli tünbigt er aber ben unmittelbar beoorfiehenben Eingriff

an, als er ermittelte, bog bie lebten <23orbereitungen baju nageju ooDenbet gnb.

21m 14. 3uli gegen 9 Uhr abenbS erfährt man buteb ®efangene, bie

baS 4. 21. Ä. bei einem iöanbgreicb gemacht hot, bog bie feinblitben Stubben
}um 21ngriff jufammengejogen Werben unb baS 23otbetei(nngSfeuet noch

in berfetben 92acbt um O“”) cinfeben Wirb.

®ie beutfebe 21rtilletieoorbereitung beginnt um 0">’) oorm., ober

10 202inuten oothet hoben bie ftanjBgfcben ®egenmagnahmcn (23efcbiegen

unferer SturmauSgangSfteQungen ufw. 21nm. b. QSerf.) eingefebt.

®er Sturm erfolgt gegen 4'”) oorm., aber einige 2D2inuten juoct
ig bie franjbgfcbe 2lrtillcrie bereits jur ffeuetlage 9lr. 1 (fiehe S. 32) über*

gegongen.“

‘) fftanjBgfcbe Uhtjeit.
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'Semirfen möchte ic^ noc^, l*a| ©oubarb unfer SERi^gefcbid bei

ber Sulioffenftoe bem jutn 6d)u$e bet position de rdsistance unb

bet Position de barrage (fte^te 6.29) tjorgefe()enen, überrafcbenben

'2luftteten ber au4 unferen 93atterieffeUungen über^au))t nicbf ju

befämpfenben, ja^jtreicben, »orbereiteten fran}6jtf(^en ^er-
ffärfungSbatterien (jte^e 6. 31) unb ber gefci)überten biegfamen

'tJorm be« iZlbwe^rfeuer« (|te^ie 6. 32) jufc^teibf. ^eibe in

engem 3ufammen^ang miteinanber fte^enben SÜRa^na^men toaren

ben Sranjofen aber nur bei genauer 5?ennfni4 unferer iZlngriff«-

abfic^ten mögli^.

manche anbere ‘^^erfBnlit^feiten fönnten angeführt werben,

bie in ber angeregten 'Jrage pcb ä^»ntic^ geäußert ^>aben.

0ie ‘2Inftcbf be4 @eneraI4 Cubenborff ift allgemein befannt.

®er erfte unb ^auptfäc^lic^fte ®runb bafür, ba§ unS bei bem

"Slngriff an ber 2)?ame unb in ber Cjtampagne ber er^ioffte €rfolg

»erfagt blieb, ift unb bleibt halber bie 9li(^tge^eim^altung unferer

•Slbfiditen.

2. ^orm unb ber ‘33cfc^Ic.

fform. ®ie ^orm, in ber bie iZlrtiUeriebefefile jur ?lu«gabe

gelangten, war im Saufe be4 ^rieged manchen iänberungen unter*

werfen unb h«tte f^lie^lich auf ®runb ber Erfahrungen bie ®eftatt

angenommen, wie fte fpäter au4 ber 6chilberung beS ©urchbruch^

am chemin des dames erfichtlii^ ift. ^ür einen “Slngriff würbe in ben

lebten ^iegSjahren nicht mehr ein großer, langatmiger iZlrtilleriebefehl

erloffen, in bem bie gefamten ?lnorbnungen für bie *33erwenbung ber

iZlrtillerie enthalten waren, fonbem eine ganje 9\eihe »on Cinjelbefehlen.

3hrer ©ringlichfeit entfpredhenb gingen biefe “Sefehle nach unb nach ber

5:ruppe }u unb jeber einjelne »on ihnen enthielt meift nur einen ober

einige ‘puntte ber artilleriftifchen ©ätigfeit bei ben Vorarbeiten für

ben Angriff unb bei feiner ©unhführung. ©ur^ biefe ^rt ber Ve=

fehtöerteilung würben gewiffe Vefehle au4 ber 9D?affe herau^gefchätt

unb gewannen allein fchon baburch an Vebeutung.

Snhalt. ©er *2Ingriff auö bem 6tellung4friege herauf machte

iybweichungen »on ber bisher übli(hen 2lrt ber VefehlSerteilung in

be5ug auf ben Snhalt notwenbig. ES mußten ou^ in großen Ver*

bänben, felbft beim *2lngriff »on ‘21rmeen, fo cingehenbe “Befehle

»on ber Geltung erteilt unb fo genaue “Slnorbnungen getroffen werben,

ba§ bie 6elbftänbigteit ber untergebenen ©ienftftellen, wenn auch
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nicljf gänjlic^ oufge^»oben, fo bocb parf beeinträchtigt würbe. Sie

'befehle ber ßcitung regelten bie QlrtiUerieöerwenbung in ber ?lrt,

bnp ben untergebenen SienpfteUen im wefentlicben eigentli^ nur

noch ber (£rlap non folgen Sufahbepimmungen oblag, bie ba4 von

ber Ceitung entworfene einheitliche “BUb ber iZlrtillerietätigfeit nicht

mehr ju pbren »ermochten, unb bie Überwachung ber 'SefehW-

au^ftthrung.

läpt pch nicht bepreiten, bap bei einer berartigen ‘Befehl«-

erteilung bie Oefahr »orlag, bie Sienftfreubigfeit unb ba« Berant-

wortung«gefühI ber Unterführer ungünftig 3U beeinPuffen, fobalb

man biefe 'SJiapnahwe nämlich al« (Srunbfah für alte Ber*

hältniffe aufpellte. ‘3Baren unfere artilleriftifchen Berater unb
'

2lrtilleriefommanbeure aber »on ihrer 9?otwenbigteit im (Einjelfalte

über3eugt, fo liepen pe pch nach ber angegebenen "^Richtung h»n

nicht beeinPuffen, unb bop biefe 9?otwenbigteit bei unferen 'Slngriffen

»orlag, würbe »on ihnen nicht bepritten. Saju hatten biefe
‘

2lrtillerie-

führer — wenigften« in ihrer 90>?affe — einen ju flaren Blicf unb

ju»iel Berftänbni« für bie jwingenben ©rünbe. 6ie waren mit

ganj geringen '2iu«nahmen unter ben »orliegenben Berhältnipen ftet«

fehr bantbar bafür, bap ihnen ihre Sätigteit im gropen unb ganzen

»orgefchrieben würbe.

3m münblichen Berfepr mit ben artilleripifchen Beratern unb

ben ‘^IrtiUeriefommanbeuren würbe im übrigen ftet« barauf hin*

gewiefen, bap Berbefferung«»orfchläge )u ben iJlnorbnungen ber

ßeitung pet« erwünfcht feien unb bap 5U einer jwecfmäpigen

illbweichung »on ben Befehlen jeberjeit bie ©enehmigung erteilt

werben würbe.

6owohl münblich wie f^rifttich ift auperbem ftet« betont worben,

bap bie Cinteilung in Battericjiele fowie bie Berteilung ber

©efchüharten unb Äaliber in ben Gtijjen jum ^euerbefeht nur

ein “Sinh alt für bie erwünfcpte '5euer»erteilung fei unb bie enb*

gültige Suteilung burch bie Unterführer nach ihren ©rtunbung«*

ergebniffen entfprechenb ber ©igenart ber betrepenben 6tellung«*

teile JU erfolgen habe.

©eneral ». ^uht nimmt im Seup^en Ofpjierblatt 3tr. 27 »om
21. September 1921 ju ber ijlrt ber Befehlöerteilung bei unferen

•iJlngripen Stellung unb fagt:

„®a§ wir 1918 in ber ffraffen Ceifung ber Qlrfillerie »on oben
ber febr weit gegongen finb, bag bie ®ruppeneinteilung unb Sötigteit ber

Digitized by Google



42 ®tc artiUeriftif<^»en '30!a§natnnen in bcn Qlngriff^ft^lodjten.

cin)clnen '3}crbänbc genau reglemenfarifierf 'Worben iff unb bcn Unferfüfjrcjm

ni(^t uiet (3t>ie(raum uecblieb, foD nic^t geleugnet werben. ®ie 0elbftänbigfeit

mupe leiber biä ju einem gewiffen ®rabe untcrbunben werben, um bic

gefomte OlrtiUcrie )>Ianmägig unb einheitlich }ur ‘^irfung ju bringen. ®aju
war ein ungewöhnlich umfangreicher ^efehlöahparat nötig. ‘Sielleicht ift h<cc

unb ba auch einmal ju weit gegangen worben."

®en>t^, e4 ift manchmal 5u »eit gegangen »orben. 0ann
würbe aber eingefcfjritten. 9^icht ju billigen war e4 j. 'S., ba§ ein

®enerat »on ber "älrtillerie einem ‘ärtiHeriefommanbeur auf bie *3itte,

au4 ftic^fialtigen ®rünben 'dlnberungen in ber 3ieleintei(ung cor^

nefimen ju bürfen, antwortete: „0ie '2irmee befiefilt, ba§ alle« fo

bleibt." ®er Cf>ef ber Äeere^gruppe ©eutfeber Äronfrinj, ®eneral

®raf ». b. S^ulenburg, würbe gebeten, unbebingt 'ülbbilfe ju

febaffen. 9?icbt immer liefen ficb allerbing« bereit« erlaffene “iMnorb'

nungen wieber rüctgängig machen.

Sine eingebenbe *53efebl«erfeilung ber Leitung würbe in erfter

i’inie bureb bie taftifeben ^erbältniffe bebingt:

6in ^erjicbt auf bie einbeitlicbe 9Regelung ber gefamten ^r-

tillerietätigleit }Weifello« 5U ben größten 9{eibungen geführt

unb ben ^ern be« 9(j{i^lingen« in ft^ getragen. 0ie auf fcbmalem

9?aum nebeneinanber fämpfenben ©ioiftonen unb Olrmeeforp« woren

JU febr ooneinanber abhängig. ®ie meiften iZlufgaben ber ‘21rfiClerie

einer ©ioifton ober eine« iZlrmeeforp« liefen ficb nur gemeinfam mit

benen bet 9?a(bbarbioifion bj». be« ?lacbbarforp« löfen.

Sin 0eil bet artilleriftifcben 'Berater unb ganj befonber« ein

0eil ber “iZlrtillerietommanbeure fonnten erfahrung«gemä^ oft erft fo

fpät oon onberen teilen be« Ärieg«fcbauplabe« on bie ?lngriff«front

herangejogen werben, ba^ biefe Offijiere gar nicht mehr in ber

l?age waren, ihrerfeit« felbft noch alle« ba« anjuorbnen, wa« jur

erfolgreichen ©urebführung be« '2lngriff« unbebingt geregelt werben

mu§te. "ilu^erbem waren bie Äerren bei ihrem Eintreffen junöcbft

Weber über bie ®elönbeoerhältniffe noch über bie Q3erhöltniffe beim

*5einbe hinreicbenb unterrichtet. “Jlllein bureb biefen lebten ilmftanb

»Ören »erfehlte 'iKabnahmen oft bie 'Jolge gewefen.

Selbft wenn bie ta!tifd>en QSerhöltniffe bie gefebilberte QIrt ber

'Befehl«erteilung nicht erforberlicb gemacht hätten, wäre fte hoch au«

anberen ®rünben notwenbig geworben:

‘Sei ben 'Eingriffen fanb ein in »efentlichen ‘punften neue«

Verfahren 'Elnwenbung, bo«, wie alle« 'D?eue, auch f**”* Eßiberfacher

hatte. 3eber ^Jührer wei^ nun aber, wie fchwer e« meift in folchem

Digitized by Google



'Sytagna^men oQgcmeiner ^21rt. 43-

'Jalle ift, fic^ burc^jufe^en*). ®ie QSorgänge bei ®infü^rung

bed '^utfoivdfi’fc^en ^erfa^rend, auf bad fpäter nä()er eingegangen

wirb, finb 5 . *33. ein ‘Beweis hierfür. SS fam aifo für bie Ceitung

barauf an, jebem eigenmächtigen, bewußten ^bweichen ber

Unterführer oon bem alS richtig erfannten unb unbebingt )ur S)urch=’

führung ju bringenben Verfahren einen 93iegel vor jufchieben,

unb baS lief {ich ou<h nur burch eingehenbfte BefehlSerteilung

erreichen.

S)er Srfoig einer S)iui{ton ober eineS ^or)>S hins ni^t nur

con ber eigenen fachgemäßen 3:ätigfeit, fonbem fehr wefentlich auch

»on ber beS 53a(hbatS ab. 93icht alle artilleriftifchen “Berater unb

^IrtiUerielommanbeure ftanben aber auf ber gleichen &bh< ber “SiuS'

bilbung. Sinjelne »on ihnen beburften fehr ber Einleitung.

©eneral ». Bemharbi äußerte ßch bieSbejüglich im „ESKilitär»

'Jßochenblatt" 9?r. 8 »om 20. Eluguji 1921 baßin:

manche 'SlttiUeriefommanbeuce ihrer Elufgabe nicht gemachfen

waren, war bei ber ftarfen QSermehrung ber *JBaffe im Caufe be« jtriege^

nicht ju nerwunbem. ®aS 93erfagen einer einjigen <9it>i{ionbartiIleric aber

hätte ben (Srfoig be^ ganjen '31ngriffd in ^rage ffeOen Ibnnen."

®aS ift auch meine Elnßcßt. ®ie Ceißungen ber großen ECßehr*

jahl biefer ElrtiUerieführer waren auch noch itn testen ^iegSjahre

»orbilbli^ unb über |ebeS Cob erhaben, aber unter ben ob>

waltenben Berhältniffen mußte bei ber BefehlSerteilung auf bie

EluSnahmen gerücffichtigt werben unb EluSnaßmen waren eben

oorhanben.

Sinige Beifpiele mögen jum Beweife bafür bienen:

’) (DiefeS Sichburchfehen War in Qlnbetracht meineä militärifchen QBerbe-

gangem gerabe für mich nicht immer leicht. 3<h war ja boh bei 93eginn

beä ^riegeä nur charatterifierter Oberftleutnant a. unb würbe im 3ahre 1918

trob ber Wieberholtcn illnträge meiner '33orgcfe^ten, mich in bab aftiue Offijier-

forpä wleber einjurangieren, nur „j. ®." gefteUt, aHerbingä unter 'Beförberung

jum Oberft mit patent. ®ie QBiebereinrangierung feilte wohl nach 93eenbigung

be^ ttriegeä erfolgen. ®ann fam aber bie Ofeoolution baswifchen.

?0lcin '2luÄf(heiben auä bem attioen ®ienfte erfolgte 10 971onate »or SriegS-

auebruch wegen einer Olcroenerfchütterung, bie ich mir burch einen 6turg mit

bem TJferbe jugejogen hotte. ®ie mir gelegentlich meiner QSerabfehiebung

Uberfanbten »erfönlichen Schreiben meiner bireften OSorgefehten, beS ®eneral*

infpetteurä ber 3u6arttIIerie, ®eneral ». Cauter, unb beS Jtommanbeurd ber

3ugartiIIerie*SchiehfchuIe, ®eneral Siethen, in benen jich biefe Äerren über

meine bisherige bienftliche ^ätigteit äußerten, waren bamalS eine groge

®enugtuung für mich.
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IBenn ein ®ioifion^(omntanbeui; )n>eife(äfvei etfonnt f)atte, bag ein

•^IrtiUerietommanbeur feine SteQung nicht au^fUQte, fo war rilctficht^Iofe^

®urehgrcifen, fofortiger Srfoh tti ‘JlrfiUerictommanbeur« bringenbeä ®ebof.

'Srobbem »urbe »on biefer ^Kagnohme bist unb ba obgefe^en, unb bet ©ini-

rton^tommanbeur nahm bie Otegelung ber artiUerifiifchen 'Jlngetegenheifen

lieber felbft in bie Jöanb. ®er OlrtiUetiefommanbeur einet folchen ®i»i|ton

fiel alfo gewiffermafeen au€, beim ‘Jlngtiff (onnfe auf ihn aber nicht »et-

jichtet werben.

93ei einer Sltmee hotte bie Ofegelung ber ?lrtiUerietätigteit für ben Ein-

griff barin beftanben, bah allgemeine TOBeifungen au^gegeben worben waren.

3m gleichen Ofahmen hotten h^h be^halb auch bie Elnorbnungen ber ®. S^bo.ei

gehalten. ®ie ffolge baoon war, bah fich einige ElrtiUerietommonbeure »on

®i»ifionen, bie an einem grdheren Eingriff auÄ bem Stellung^friege h^rauei

noch nicht teilgenommen hotten, gerabc}u hilflos jeigten unb ihrerfeiW leine

genUgenben Eluotbnungen getroffen hotten, obgleich ber $og bei Eingriffe

nahe beoorftanb. Sage- unb nächtelange Elrbeit muhte ba« QSerföumte ein-

holen! 6in Elrtillerielommanbeur ertlärfe ganj offen: „<Jßenn feine flaren

ESerhältniffe gefchaffen worben wären, bonn hätte ich ben Eingriff nicht mit-

gemacht. 3<h hotte »orher um meine ElblBfung gebeten."

Äfare 93ethätfni|ye ftnb oud) nach meiner iZlnfichf bie aUererfte

'jorbetung, bie gonj befonber« bei einem (Sinfah »on 9WaffenatfiUerie

gefteKf »erben mu§. ®iefer 'Jorberung gegenüber iff eg von unter»

georbnefer ‘Bebeutung, ob man einen Oraben »or ober nach einem

anberen unter Seuer nimmt, ob man i^n 40 ober 60 'Minuten lang

bearbeitet, ob man bagegen I. ober f. Ä.'*25atterien anfe$t, ob

man jeber Batterie 100 ober 150 m Sielbreite jutoeift ufw.

93erhältniffe burcl) eingehenbfte ‘Sefehlöerteilung

lein (Srfolg!

3. 93orfrägc.

a. an bie Stifantetie.

®ine "Borbebingung für ben (Erfolg mar bie Slnterweifung ber

Snfanterie über bie gefamte iJlrtillerietätigfeit beim Eingriff. ®er

Snfanterie mu^te unbebingteS Bertrauen jur ^Irtillerie eingeflö^t

»erben. Sie mu|te bie Überjeugung ge»innen, ba§ baö beabftebtigte

'21rtilleriefeuer »on »emiebtenber BMrlung fein »ütbe. Äierju »ar

bie Slnter»eifung nicht nur ber Snfanterieführer, fonbem

ber Snfanterieführer aller ®rabe bi3 i»m Sugfü^rer burch

‘21rtillerieoffijiere erforberlicb. ®iefe ilnter»eifungen

Often innerhalb meine« BMrfung«bereicbe« faft immer perfönlicb

»orgenommen. iiln ber Äanb in befonber« großem SKa^ftabe b«»
geftellter 'piäne, in benen bie einjelnen Seitabf^mitte ber Siel*

belömpfung jur ©orftellung gebracht »aren, »urbe regimenter»eife
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on alte Offijiere unb Offtjietbienfttuer 93ortrag ge^ialfcn. '2lu(^ bie

“Srigabe* unb ®i»i|xonöfommanbeure »o^infen biefen Q3orträgen öfter

bei ober erboten einen befonberen QJortrog.

®er Äommanbeur ber 1. 3. ®., '^rinj Eitet 'Jriebricb, tie§

jtcb »or bem ©urcbbrud) in Oftgatijien in feinem 6tabgquortier im

“Seifein feine« 6tobe« über otle Einjet^eiten ber ^rtitterieoermenbung

beim '2Ingriff eingef>enb berichten. Äier lernte ich om^ ben ‘2lrtitlerie-

fommonbeur ber 1. 3- E)., Oberft ^injer, fennen, ber mir fpäter

burch fein tieben«»ürbige« Entgegenfommen bie ^ätigteit in meiner

eigenartigen bienfttichen^ 6tellung fehr erleichterte. '21u^erbem mürbe

ich mit bem Äommanbeur be« 1. ®arbe-^5elbartillerie'9'?egiment«,

SUiajor ». Äehbebred, befonnt, einem gonj h«»ort09fnb tüchtigen

^rtilleriften, mit bem ich nachher bei 9?iga unb im Eöeften, noch

oft unb ftet« gern bienftlich jufammenfam.

?tm Schluß ber EJortröge fonb gemöhnlich eine freie i2lu«fhroche

ftatt. ®abei bro^ten bie Äerren ^^ragen unb ^ebenfen 3ur Gproche,

bie bann beantmortet bjm. mibertegt mürben.

®ie Uortröge h«ben oft »iet Seit in iJlnfpruch genommen, be-

fonber«, menn e« ftch um bie Offijiere »on mehreren E)i»ifionen

hanbelte. 9?ach ben Q3ortrögen h«rie ich aber ftet« bo« beruhigenbe

©efüht, ba^ bie 3nfanterie mit 6iege«juoerficht ben lommenben

Ereigniffen entgegenföhe.

E)urch biefe EJortröge mürbe auch ei« ^anb jmifihen ber

3nfanterie unb mir felbft gefnüpft. Äoch erfreut mor ich, «t^ ich hei

meinem 91u«fcheiben au« ber 86. 3. E). »on bem ^ntrog biefer

E)i»ifion Äenntni« erhielt, mich bort ju betaffen, ba jeber 3nfanterift

unbebingte« Q3ertrouen ju mir hätte. ®ro^e Swube unb ®enug-

tuung bereitete e« mir auch, at« mir einige mich «icht ertennenbe

3nfanteriften eine« 6to§regiment«, mit bem ich «•« 9?arotfchfee in

bienftliche 93erührung gefommen mar, »or ber Erftürmung be«

“Brüdenfopfe« »on Elobolp auf meine »b jie mit Bertrauen

in ben 'Eingriff gingen, ontmorteten; „E« mirb fchon Itappen, ber

‘ülrtitlerift »om 3?orotfchfee ift jo mieber ba."

®erabe ba« ilrteil be« gemeinen '^anne« über bie artilleriftifchen

3!)?a^nahmen mar »on ganj befonberem BJert.

3m BJeffen tonnte ich hie Borträge an fämtliche Offijiere

ber 3nfanterie nicht mehr perföntich abhatten, ba bie Berbänbe, in

benen ich tätig mar, ju gro^ maren, unb überließ baher bie

Untermeifung ber 3nfonterieregimenter ben ‘2lrtitlerielommanbeuren,

mährenb ich felbft ben h^heeen 'Führern bie für ben
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Eingriff getroffenen ortilleriffifc^en ‘3J?o^nafimen »orttug. Äier

wohnten biefen Q3orträgen auc6 öfter bie Oberbefe^l4|>aber ber ^r>

meen unb bie ^ommanbierenben ®enerde bei.

'^it ben ‘^rtitteriefommanbeuren fanben ‘Sefprecbungen über

bie *2lrt, wie fte if>re 53orträge abjuftalten hätten, ftatt. »ar

jebocb nicht jebem ^rtiUeriefommanbeur gegeben, bie Q3orträge fo ju

' pt beabfi^tigten 3n>ed erreichten. ‘3Cßenn jum OJei*

I

fpiel ein Äerr feinen "Sortrag mit ben “IBorten beginnt: „*2Bir haben

I nach meiner "Jlnffaffung für ben beoorftehenben *2lngriff )u loenig

I ‘Slrtiilerie", fo wirb bie 6iege5ju»erficht ber Suhörer ftcher nicht

f gehoben. '21u4brüdtich fei aber betont, bo^ bie« nur Ginjelfälle

waren unb ba^ faft alle 2lrtilleriefommanbeure ftch ber ‘Slufgabe in

au^gejeichneter ‘2Beife unb jur ooUften Sufriebenheit ber Snfanterie

entlebigt haben.

®ie Ofpjiere, bie an ben 93orträgen teilnahmen, hatten nun

ihrerfeitö bie 93erpfiichtung, ihren Untergebenen ben »efentli^en

3nhatt ber 93orträge befanntjugeben unb fo beren 6iegedju»er|tcht

)u ftärten.

®ie 93ortrcige an bie 3nfanterie waren noch au« einem anberen

©runbe eine 9Jotwenbigteit. ©« war au« ©rünben, bie fpöter be-

fprochen werben foHen, au«gefchloffen, fo »iel ‘2lrtitlerie ju einem

Eingriff bereitjufteUen, ba^ alle feinblichen ©räben, Äinberniffe, “Be-

obachtung«' unb Befehl«ftellen ufw. gleichzeitig unter “^euer ge=

nommen werben fonnten. ®a« Belegen ber ©räben, Äinbemiffe

ufw. mit “5euer mu^te nacheinonber fta^nben. 6chon bei tleinen

Berbänben hatte ft(h nun hic<^l>ti ber Übelftanb hetau«geftellt, ba§

eine über ben ©ang ber ©reigniffe nicht ober nicht genügenb unter-

richtete Snfanterie fortgefe$t bie Qlrtillerie burch SiJZelbungen über

augenblicflich nicht mit “?euer belegte ^eile ber feinblichen 0tellungen

unnötig beläftigte, babur^ bie ^ernfpre^- unb fonftigen Ber-

binbungen bauemb belegte unb fomit anberen wichtigen Swecfen

entjog.

©inen 9^achteil hatten biefe Borträge an bie 3nfanterie aller-

bing«, bem man aber bi« ju einem gewiffen ©rabe entgegenarbeiten

fonnte. iZlHe ©in^elheiten ber “Slrtillerietätigfeit fanben nämlich nun

weite Berbreitung, unb bie 3Jiöglichfeit, ba§ fie jur Äenntni« be«

©egner« gelangten, würbe »ergrö^ert. ©« ift be«halb immer wieber

barauf hingewief*« worben, ba§ bie Borträge erft fo fpät wie

möglich ftattjupnben hätten, “ilu^erbem würben bie ben Borträgen

beiwohnenben Offtjiere ufw. »erpflichtet, ihre ilntergebenen erft un-
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mittelbar t>or ber Sinna^me ber 6turmfteUung »on ben '^piänen in

Kenntnis ju fe$en. $ag unb Seit be^ Eingriff« burften bei ben

QSorträgen nicht befonntgegeben werben. 3m übrigen fonnten bie

^ngriffönorarbeiten (Crfunbungen ber 6täbe, ^ermejfen ber ‘Batterie-

fteUungen, 9Iufmarfch ber ‘Batterien ufw.) auch ohne bie ‘Borträge

on bie Snfanterie ber ^rupbe nicht lange »erborgen bleiben.

^olgenbe ‘^Punfte würben bei ben ‘Borträgen befonber« be-

fproct)en:

©lieberung unb ‘Slufftellung ber ‘2lrtiHerie. Sage ber ‘Befehls-

ftellen.

^euertätigteit ber Artillerie bis jum Sturm, währenb beS

Sturmes unb nach bem Sturm.

Berhalten ber ftürmenben Snfanterie währenb einer 'tpeuerwalje

mit Shlitter- fowie währenb einer ^euerwalje mit Splitter- unb

©oSmunition. (Äeronbleiben, Berhalten bei ^ränenreij, beim Be-

treten »on Unterffänben, ünterholj ufw.)

Berhalten ber 3nfonterie gegen rüctwärtige feinbliche Stellungen. ,

Schon währenb beS ‘JBeltfriegeS h®We ich ben ©inbrucf ge=
j

Wonnen, ba^ felbft »on fonft burchauS auf ber iobh^ ftehenben 1

Artillerieführem bie gewoltige Bebeutung ber Borträge ni^t in i

ihrem »ollen Umfange ertannt würbe, ©iefer ©inbrucf h<»t i»th
'

burch gewiffe ©rfohrungen in ber '3'^achtriegSjeit bei mir »erffärft. !

©ine ©eringfchähung ber Borträge fönnte aber bie AuSbilbung \

unferer Gruppen ungttnftig beeinfluffen, beShalb (ann nicht bringenb
'

genug ba»or gewarnt werben.

©)ie Borträge hoben nach meiner äberjeugung wefentlich ba}u

beigetragen, ba^ bie Snfanterie im Bertrauen auf bie Artillerie

pünttlich jur feftgefehten '2Rinute auf allen ©efechtSfelbern auS

ihren ©räben hwauSftieg unb ber 'Jeuerwalje bicht aufge-

fchl offen burch baS ganje StellungSfpftem hmburch folgte. Swei
Borbebingungen beS ©rfolgeS, ohne beren ©rfüllung ein

Sieg au4gef^loffen war! Sunberttoufenbe »on Snfanteriften

haben burch biefe Borträge überhaupt er ft Bertrauen unbSiegeS-

juoerficht gewonnen. ®ie Snfanterieführer aller ©rabe werben mir

bieS betätigen.
^

Äier einige Urteile ber Snfanterie:

Sn bem JtriegStagebuch tti III. S. 3- 31 beiht ii auf Seite 46:

,'S>ie allgemeine Jöattung aOer mar Uber jebeä £ob erhaben. Seber ging

auherorbenflich gunerflchtlich in4 Sefecht. (SrftUrmung be4 ^rOcfenlopfed »on
%obol» 3. 5lpril 1917. iZlnm. b. QSei^.) Äierbei fpielte Pcher eine grobe OtoQe,
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bag auch alleä getan war, um jebem 'STionn bie getroffenen iSorbeceitungen,

unfere 6tärte, bie 3n>ecfmägigfeit aOec '21norbnungen genau t>or ^ugen ju

führen. So betamen oUe QSertrauen jur Gatfje. 9tamcntlic^ »at auc^ alle«

juverftcbtUe^ in bejug auf unfere 'JlrtiUerie ufw. (&ier folgen eine iHniabl per-

fbnlicber '33emertungen über mi«^. Qlnm. b. 93erf.)

QIW "Beifpiel für ben perrft^enben ©eift mag f»ier angeführt »erben,

bag felbfl oom ^ataillon«arjt al« fcponungütranl bejeic^nete £eute, bie beb*

halb ben Eingriff nicht mitmachen foQten (barunter ber 48 jährige Sergeant

“Berg ber II. Äomp., QSater mehrerer Äinber, ©efr. Qßielanb ber 10. $tomp.)

»om 'Eingriff nicht jurücfbleiben wollten, ihn mitmachten unb fleh abenb«

wleber in« 9le»ier begaben."

Oberft ©raf ju Sulenburg, ber lehte Jtommanbeur be« 1. ©arbe-9legi-

ment« ju ?ug, ba« au« bem ‘^ße^en ju einem Eingriff im Often heran-

gejogen worben war, h»! eine i^iugerung über ben Qßert ber ‘Borfräge

überfanbt:

Sie tautet:

„Bor bem ©urchbruch bei 3l»c}ow in ©alijien im3uli 1917 hielt Oberft-

leutnant BruchmüUer ben 3nfanterie-Unterführern ber 1. @. 3 ®- einen Bor«
trag über bie geplante BrtiQerieoorbereitung.

©iefe« un« bi« bapin unbetannte Berfapren würbe non alten Be-

teiligten mit grh htem Beifall aufgenommen.

®er Bortrag war nicht nur geeignet, ba« Berftänbni« für bie

Schwefterwaffe unb bamit ein jwectmähige« 3ufammenarbeit en {u

förbern. Bor allem ftärfte er bi« in bie unterften ©rabe ba« Ber-
trauen jur Rührung unb bie Siege«jux>erficht. Sr pat bamit ba«

Seine jum Srfolge beigetragen. .

gej. ©raf ju Sulenburg."

©eneral ». Bernparbi beftätigt im „Blit.-Blochenblatt" 91r. 8 oom
20. Buguft 1921 ebenfalt«, bag bie Borträge ba« Bettrauen bet 3n-
fanterie )ur Brtilterie fepr wefentlicp erpüpten, unb ©eneral o. Jhipt

erflärt im „©eutfepen Offijierblatt" 9'Jr. 27 oom 21. September 1921 ipte

Blirfung für überjeugenb.

SKon »erfepe fiel) hoch nur einmal in bie Cage eine4 Snfante«

riffen ber erften ©turmwellen:

Sr weih ganj genou, bort brüben, nur wenige 100 m oon bir entfernt

befinbet fnh ber ^einb in Stäben unb Unterftänben, unb gwar in oieten

Stellungen unb Sinien pintereinanber, alle biefe Stellungen unb Cinien fmb

gefepüpt burep ftarfe ®raptpinberniffe, Berpaue uf». fowie bufep japlreicpc

Bl.®, unb Sturmabweprgefepüpe, bie gefamte feinblicpe Brtillerie ftept fepug-

bereit unb fämtUepe Bl.©, unb ©efepüpe finb baju befümmt, unfere Beipen

nieberjumäpen, fobalb wir bie fepüpenbe ®ecfung oerlaffen. BMe oft pat er

in rupigen 3*iten be« Stellung«triege« bie Stärte ber feinblicpen Stellungen

unb bie iaplreicpen Bbweprmagnapmen be« ©egner« bewunbert! 9lun be-

finbet er ftep )um Sturm ouf eine berartige Stellung im oorberften ©rabm.

®ie 3eit rücft oot. Sepon ftepen bie 3ugfüptet mit ber llpt in bet fianb.

Boep 10 Blinuten, noep 5 Blinuten, noep 1 Blinute unb bann ein BSint unb

pinau« mug ec au« ber fepüpenben Bedung, pinein in bie ®raptpinberniffe

I
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unb bie SteQung^n be^ @egner^ immer ber 'i^euermatie fotgenb, ja ju feinem

eigenen 6(bu^e gODiffermagen in biefe b^neintaufenb burdj) ba^ ganje

SteQung^fbfiem t)i«bur(b unb bann toeiter unb immer weiter bem ^einbe

natfi. ®aju gehört nicht nur ®ifjiplin, nicht nur ^apfcrteit unb ^obeömut,

nicht nur ber ginbrucf, ben bie glclchjeitigc 5^uereröffnung gewaltiger ‘JRoffen

»on ?lrfillerie unb OB. unb bo« ftunbenlange, ohrenbetoubenbe ©eräufch

ihrer einfchtagenben ©efchoffe machen, baju gehört vor allem baö unbe*
bingtefte Vertrauen beö Snfanteriften jur iJlrtillerie, baö ^c-
wu^tfein, aOe biefe unjöhligcn ©efchoffe werben nicht planloö oerfeuert,

jeber Gchug ift genau berechnet, jcbcr Schug hat fein beftimmteö

3iet, in tage- ja wochenlanger angcftrengtefter Sog- unb 9fachtorbeit ftnb

Saufenbe oon QlrtiQerie- unb 9EIJ. QB.-fyührern aller ®robe tätig gewefen,

bie Q3orbereitungen ju beiner flnterftUhung ju treffen, unb jeht orbeiten feit

Stunben fiunberttaufenbe oon Äamerabcn ber iJlrtitlerie unb 5B. mit

äu§erfter Qlnftrengung oon Seift unb Wörper baran, bir biefe Äilfe ju

bringen, bir ben QBeg burch boö GteQungöfhftem )u bahnen, bu ha ft ja

oon beinern Offijier unb ilntcroffijier gehört, woö bie ‘Slrtillerie-

offijiete über bie artillcriftifchen 'SKaßnahmen oorgetrogen
haben. S)er ^inf beö Sugführerö unterbricht bann biöhü^ aOe biefe

Überlegungen unb Erinnerungen, unb nun gibt eö für biefen Snfanteriften nur

noch einen Sebanlen, oorwärtö ber Stuerwalje nach »nb babei beachten,

waö bir oon b einen 93o rgefehten in ben Q3orträgen über bein

93erhalten beim ©türm eingefchärft worben ift.

'JBer fich in ben Geelenjuftanb eineS folchen 3nfante*

riften hineinoerfeht, »irb ben wagten ‘JDerf bet QJorträge

erfennen unb mit ^>öchfter ‘Sewunberung auf alle biefe

Selben bilden, bie jafirelang 0ieg auf 0ieg in folcb

netoenaufreibenben, Iräftejermürbenben Kämpfen an bie

beuffdien 'Jafmen fieffefen!

93orfräge an bie 3nfanterie übet bie attilletiftifcben “OTa^*

nahmen fanben im 3af>te 1918 gtunbfählicb bei allen 9ln*

gtiffgftuppen ftatt, abet auct) fcbon in ben oothetgehenben

3ahten toutben {ie fiitt unb ba auch au^ethalb meinet

eigenen ‘2öitlung«beteicbe« abgeljalten. fBeteiM nach ben

etffen etfolgreicben Äämpfen 1914 unb anfangs 1915 richtete man

}. 'S. im 'Jßeften im ‘Seteich beS '21.0.5?. ©aebe untet bem bamaligen

2lttilleriefommanbeut bet 7. £. 'S)., '39?ajot 0chitmet, Cehtlutfe ein,

an benen Settretet bet ^tuppenteile unb au^ h^htte 'Jühtet teil*

nahmen, unb not ben 2lngtiffen am SottmannSmeiletfopf unb

Sitftein ©nbe 1915 unb 3anuat 1916 untet Ceitung bet 12. C. S).

routbe bie für ben 2lngriff beftimmte 3nfanterie eingehenb übet bie

l’age beS '2lrtilleriefeuerS untetmiefen. ©ine grunbfähliche S)urch*

fühtung biefer ‘3D?a§nahme h<*l “ber »or meinem ©intteffen an ber

‘BrtK^tn&Uer, 9te beu(f<|)e 91r(iUrri< bei 33eUfrUdel. 4

Digitized by Google



50 ®>e otttUetiffife^en 9D2agna^men in ben iJlngripfc^Ioc^ten.

‘JßcfitfTont im Äerbft 1917, fomeit mir betannt, bort ni(^t ftattge-

funben. ®en OSorträgen an bie Snfanterie mürbe eben nic^t t»on

alten 6eiten bie “Sebeufung beigelegf, bie fte taffäcblid) Ratten.

6ie lonnten gar nic^t ^)oc^ genug bemertet merbeni

Q3er^)alten ber Snfanterie mar ja bo<^ bei allen Surcb*

brüci)en fi^lie^licb ber auSfc^laggebenbe '^attor!

9Kir fommt ^»ier eine 'äu^erung beö Oberbefe()l«^)aberg ber

10. ‘21rmee, ©eneral ». 6i^^)om, in Erinnerung, bie er nach ber

6(^la(^f am ^Tiarotfc^fee ju mir machte, al« er jtc^ für bie

Seiftungen ber Artillerie bebanfte. 6eine Gc^lu^morte maren:

„Qlcrgeffen Sie aber niemals, ba§ ber Srfolg in erftcr Cinie benen bort

brfiben — inbem er ouf 3nfonferiften jeigfe— ju oerbanten iff, bie jur feftgefe^fen

Seit in bie feinbticben Stellungen einbrad>en unb baburcb ben Sieg errangen."

“Slir Atilleriften mellen ffeW biefer 9Ka^nung eingebent bleiben,

menn mir aui^ mit mojilberec^tigtem Stets <*uf unfere eigene ?ätig-

feit, bie ber Snfanterie ba« Einbringen bec^ erft ermöglichte, jurücf»

bliefen fönnen. Erinnern mellen mir ung bei biefer ©elegen^eit aber

auch baran, ba^ unfere jahlreichen Äilf^beebachter mit ihren ‘Jent’

fprechtruppg unb anberem ‘^erfenal ftet^ gleichseitig mit ben erften

Snfanteriemellen in bie feinbli^en Stellungen einbrangen — bei

QiJiga (1. September 1917) festen fte s- *23. mit ben erften ‘Penteng

übet bie ®üna — unb baher alle biefe i2lrtillerie*9ffisiere,

*£lntereffisicre unb »SOJannfehaften auch i“ ^en ‘perfön-

lichfeiten gerechnet merben müffen, auf bie ©eneral u.

Eichhorn mit gans befonberer 'rJlnerfennung hinmieS.

b. an bie Artillerie.

Ebenfo michtig mie bie ’Sorträge an bie Snfanterie maren auch

bie ‘33ortröge an bie ArtiHerieführer alter ©rabe. 9^ur gelegentlich

biefer QJerträge lie§ ftch bie gro^e 9\eihe »on *5ragen, bie nicht nur

jüngere, unerfahrene ArtiUeriften, fonbem auch ältere, trieg^erprobte

'Führer auf bem Äersen hotten, erlebigen unb baburch biefen Öffi'

Sieren bie Sicherheit geben, bie fte sur erfolgreichen Söfung ihrer

Aufgaben fo unbebingt benötigten. AJohl alle Artilleriften merben

mir barin suftimmen.

QSor jebem Angriff mürben beahal^ on bie Artillerieführer

aller ©rabe QSorträge über bie allgemeinen artilleriftifchen S9la^*

nahmen unb an bie Abteilung«*, Bataillon«* unb *23atterieführer,

an ^atterie-Offisiere unb ältere ilnteroffisiere au^erbem auch über

alle fcl;ie§technifchen fragen unb Einselheiten abgehalten.
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3n ben erffen ^eg«jQ^)ren, in benen für mic^ nur Heinere ^er*

bönbe in 'Jrage famen, |)ielt ic^ biefe QSorträge felbff ob, fjjäter in ben

größeren Q3erbönben würben bie Abteilung«*, ^ataillonö* unb

‘Satferiefüfirer, aber oueb ‘Batterieoffijiere unb äifere ilnteroffijiere

im Offen burd) SlJiajor SiJIarf, im “SJeffen bur^ 9J?ajor SCUarf unb

Äaupfmann '^ulfow^ti unferwiefen, wäbrenb id) feibff mit ben

böberen Führern ‘Sefpreebungen abbiett.

©erarfige '23orfräge fonben im übrigen nicht nur innerbolb

meinet ‘SMrIungöfreifeÄ ffaft, fonbern bei ollen ^erbänben, bie an

irgenbeinem S:eile ber ‘Jront jum “Slngriff angefe$t würben.

Äaupfmann ‘^iuüow^fi bat im Sabre 1917 etwa 6000 Offijiere

unb llnferoffijiere in ber Äanbbabung ber tafeln jur ‘Berüd*

fiebtigung ber ^ageöeinflüffe (f. fpöfer „ba8 '^ulfowSti’fcbe Q3erfabren")

in 95Zoubeuge ouögebilbet unb im Sabre 1918 unmittelbar »or ben

Eingriffen ebenfo wie SOlajor SKary »iele ^aufenbe »on Offijieren

unb Slnteroffijieren in allen febie^teebnifeben fragen unter*

richtet. Ohne biefe bureb SD'iojor 9[JJary unb Saubtmann ‘ipulfowSli

abgebalfenen Q3orträge hätte jt(b bie ©urebfübrung be« „‘pulfow^ti-

feben E3erfabren«" überbauet nicht ermbglicben laffen.

Sm £in»erffönbnib mit ber gefamten beutfeben Elr*

tillerie beb EQSelttriegeb glaube i^ ju banbeln, wenn ich

biefen beiben Offijieren b'*r ®anl ber EBaffe für

ihre btagebungöoolle unb fo überaus erfolgreiche ^ütig*

leif auSfpreebe.

^ertoenbung bet ?lttiöcric.

1. 3utt>eifung oon ‘SKinenwerfem.

®ie EOlinenwerfer bal>«n erft im Caufe beb Äriegeb ihre jebige

E3ebeutun^ gewonnen. Sb« EJerwenbung in E3erbinbung mit ber

Elrtillerie würbe im Stellungbfriege babureb ou^erorbentlicb wertooU,

ba§ bie EKinenwerfer jur Serftörung oon ©robtbinbemiffen be*

fonberb geeignet waren unb für bob ©turmreifmacben ber oorberften

Snfanterlelinie bie Elrtillerie unter llmftänben entbehrlich unb bo-

bureb für onbere Elufgaben verfügbar machten. Elueb ihre gro^e

morolifcbe EBirtung auf ben ^Jeinb war ein llmftanb, ber bei ihrem

®infa| in QEeebnung ju ftellen war. ®ie EOZinenwerfer würben

bebbalb beim Eingriff überall bort eingefebt, wo fie bei ihrer ge*

ringen S^u^weite noch ESerwenbung finben tonnten. 3ur ©ewöbr*

leiftung einer einheitlichen 5?ampfbanblung unterftanben fie in bejug

4
»
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auf Störfeberec^nung, 6infa^ unb ^««erlfitung in ber 9Regel bet

iZirtiUerie. ©runbfä^Iicb würben fämttidje iZlnorbnungen für bie

SKinenwerfer in enger iJlnle^nung an bie artiUeriftifcben SO'ia^naJimen

getroffen.

2. 6täcfcbere^nung’).

a. ^Ugemeine«.

i2ln unb für jtcb war e8 am wünfcbenSwerteffen, ba8 gefamte

feinbiicbe GteUungöfbftem, alle GfeUungen, in biefen alle Cinien,

alle 9K. unb SO?. Sffl., fämtlicbe SSatterien, ‘33eoba<bfung«' unb

‘23efef)WfteUen ufw. gteidf>jeifig fcblagartig mit ^euer ju überfallen

unb bis jum Sinbringen ber Snfanferie unter Seuer Ju Ijnlten.

®ieö war bei feinem i^ngriff möglicb, niemals tonnten “Batterien in

fo großer 3af(l, wie erforberlicb gewefen märe, jur Ber-

fügung gefteUt werben. ©S galt bedboii’/ febem i2lngriff }u-

näd)fl einmal feftjuftellen, wieoiel Batterien minbeften« jur Cöfung

ber iZlufgabe nötig feien. Über ben berechneten SO?inbeftbebarf würbe

bann bei Suweifung ber Batterien feiten hinou^9®9tt"9*n- ‘^luS-

brüdlicb betont fei aber, ba^ ©eneral Cubenborff bei ben großen

iZlngriffen ftet« befonberen BJert barauf gelegt hot/ ba^ bie ange*

forberte “Slnjahl au^ wirtlich jur Berfügung gcftellt würbe, felbft

wenn eä mit großen ©chwierigteiten »ertnüpft war. 3ur Srreichung

ber angeforberten iZlrtilleriemaffe mußten wieberholt Batterien oon

ber SKeftfront an bie Offfront unb umgetehrf »erbracht werben.

b. Berechnung ber Batteriejahl»

®ie feinbliche i2lrfillerie muffe bauemb niebergehalfen werben.

Äierju war in ben le^fen 3eifen be« BSelftriege« für jebe feinb-

liehe Batterie minbeffen« eine eigene nofwenbig. iJluferbem war ti

erwünfehf, einige Batterien aW Überwachungöbatferien J5orjufehen,

bie fleh fofort gegen unoermufefe, neu auffretenbe feinbliche

Batterien wenben tonnten. Qluö SOtangel an 2lrfillerie tarnen hier-

für aber befonbere Batterien faft nie in “iZlnfah. ®ie alä Über-

wa^ung^bafferien »orgefehenen Batterien erhielten meiffen« auch

*) Stäcfeberecbnung ber 'S)?. '2Ö.;

9Jach 3ef*fteOung berjenigen ^Jeilc bet Qlngriffefronl, gegen bie 9K.5ß.

angefebt »erben foQten, »urben in ber Oiegel fo »iele m. unb f. OJl.Oß. an-

geforbert, bah jebem m. unb jebem f. OOi.'JÖ. nicht mehr oM 25 Bi« 30 m
fjronfbreife jum SturmreifnioChcn jugc»iefcn werben tonnte. OJiitunter war

bie 3<elbreite für jeben OJl.OB. noch geringer bemeffen.
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gegen bie SnfanferieffeUung '2lufgaben, beren tbfung eine ilnter-

brec^ung geffaftete.

3ur 95erecbnung ber jum Gfurmreifmac^en ber 3nfan(erie*

ftedung erforberiicben Artillerie n>ar eine genaue j^enntnid biefer

Stellung in allen i^ren teilen erforberlicb. (frberfunbung genügte

in teiner Aßeife. Sorgfältige Cicbtbilbaufna^men burcb Flieger

toaren notwenbig, bie bann peinlicbft genau au^gewertet tourben.

®ie einjelnen $eile ber 3nfanteriefteHung fonnten bei geeignetem

Sd)ie^»erfafiren nac^einanber unter 'Jener genommen toerben. Ob
ei b'erbei genügte, nur immer eine ßinie eine gemijfe Seit unter

'Jener ju ne^)men, ober ob gleicbjeitig jwei ober fogar brei Cinien

mit 'Jener belegt werben mußten, ^ing »on ben 'Berbältniffen beim

Jeinbe ab. '3)Jan tonnte ficb nur bei Stellung^fpftemen oon ganj

geringer ?iefe mit ber “Selegung einer ßinie allenfalls begnügen,

bei allen tieferen Sbftemen mu^te bie gleicbjeitige 'Belegung »on

minbeftenS jtt>ei ßinien »orgefeben »erben, fc^on, bamit man einen

^Eeil ber Batterien jum Abriegeln ber anjugreifenben Stellung

(f. 7. Jeuertätigteit, Abriegelungsfeuer) auf ben bintwften ßinien

liegenlaffen fonnte, »äbrenb man mit bem anberen ?£eil bie übrigen

ßinien nacbeinanber bearbeitete. Jür jebe auf bie 3nfanterieftellung

anjufe$enbe Botterie »urbe eine Sielbreite »on 150 m, an ben

Sinbrucbftellen oon 100 m »orgefeben. BJieoiel Batterien außer-

bem jum Belegen »on BefeblS- unb BeobacbtungSftellen uf». be-

fonberS in Anfa| gebracht werben mußten, ri^tete ßcb nacß ber

Sabl unb ßage biefer Stellen. ®ie Serftbrung »on BefeblS- unb

BeobacbtungSftellen fonnte beim Belegen einer Snfanterielinie oft

als 3?eben»irfung gleicbjeitig mit erreicht »erben. 3n biefem Jalle

erübrigte ber Anfa$ befonberer Batterien.

®ie Sabl ber Jemfampf- unb f(b»erften Jla^feuerbatterien

war »on ben Berbältniffen im 'iRücfen ber feinblicben Stellung, »on

ber Sabl unb ©röße ber Stabsquartiere, ßager, Ortfcbaften, Sabl

ber Brüden, Anmarfcbwege ufw. abhängig.

S)ie ermittelten Sablen fanben bei ber Anforberung eine ge-

ringe ©rböbung, ba ßcb bis jum Angriffstage bie ßage ja noch Ju

unferen Ungunften »eränbern tonnte.

c. Jeft^edung ber ©efcßübarten unb j^aliber.

Sum 9Zieberbolten feinblid)er Batterien würben in ben lebten

1 ’/j Sabren beS Krieges meift J. 5?. Btfrn. in Anfab gebracht, ba

biefe am jablrei^ften »orbanben waren unb b'«fdr am jwed*
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1
mä^igften Q3erwenbung finben fonnten. 6ie fc^)offen mit ®a«>

munifion, unb bie “JCirfung biefer Batterien mit ®a3munifion ftanb

infolge i(>rer großen *5euersefil)Winl>igfeif ber ‘Ißirtung »on l. unb

f. ^y.Ä.'Sttrn. mit biefer ‘SJiunition nic^t wefentU^ no(^. ®«»urbe
t>on i^nen in ber gleichen 3eit annä^emb biefelbe ®a^menge and

3iet gebracht mie »on ben Ä.'Sttm. ®en »erfügbaren 93eftänben

entfprecbenb (onnten bann an Stelle »on 'J. Ä.^ttm. aud) t. ober

f. ^.Ä.^tfrn. Übermiefen merben. “Sefonbere 93er^iältni|fe beim

•Jeinbe, fepr grofe Sntfemung feiner 93atterien, ftarfer '2lu«bau,

i21uffteUung pinter SteilabfäUen ufm. machten auch bie iJInforberung

anberer Äaliber, anberer ®efchüharten erforbertich-

iZIn ber Äonb ber bereit« »orliegenben unb nochmal« über-

prüften Crfunbungen über ben ‘2lu«bau ber feinbli(hen 3nfanterie-

ftellung, 3aht ber ‘33efehl«ftellen, '5lanfierung«mögli(hfeiten ufm.

mürbe bie hierfür erforbertiche 3ahl an lO-cm-Ä.- unb Stcil--

feuerbatterien ermittelt, mobei e« bann überlaffen blieb, für bie er*

rechneten “Sttm. auch 1.
‘5 - Ä. ‘Sttrn., für bie errechneten Steil*

feuerbatterien l. ober
f.

Ä. ober auch SOirf. ‘Bttrn. je nach »^>rer

93erfügborfeit ju übermeifen. “Befonbere 3mecfe bebingten auch

hier bie Qlnforberung beftimmter ®ef^ü$arten unb beftimmter

5?aliber.

“^Sei iZlnforberung ber ^Jemfampfbatterien begnügte man ftch

meift mif2lngabe ber erforberlichen 3ahl. ®ie 3umeifung ber »er*

fchiebenen Kaliber gefchah bann nach »erfügbaren ^eftänben.

iZlu^ h'*r tonnten j. jur Srmöglichung beftimmter Schufmeiten

nähere iHngaben erforberlich merben.

Schmerfte Slachfeuerbatterien mürben nach benfelben ®runb*

fähen mie bie ^yernfampfbatterien angeforbert.

d. Berechnung ber SiRttnition.

Sie erfolgte nach t***” ®runbfah, baf unter 3ugrunbelegung

ber höchften für bie betreffenben9?ohre jugelaffenen ^euergefchminbig*

teit für bie in bem ^euerbefehl in ‘2Iu«jicht genommene 3eit bc«

iJIrtitleriefeuer« bi« jum Sturm, mährenb be« Sturme« unb für eine

gemiffe 3eit na^ bem Sturm '3??unition angeforbert mürbe. ®ie

meitere '3)iunition«»erforgung regelten bann bei ben grofen “2lngriffen

bie Oberguartiermeifter ber ?Irmeen ufm.

üm bei 9^ichtartilleriften burch bie ju unferen Eingriffen in ben

Sahren 1917 im Often unb 1918 im EBeften übermiefenen

9?lunition«maffen (f. Schilberung einjelner Elngriff«fchla(hten) fein
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^ilb »on ber tm otlgemeinen oerfügbar gewefenen

‘3??unifion ^leroorjurufen, möchte icb einen ‘2Iuöjug auS einem

älrtifel ber 0*?euen '^Jreu^ifi^en (Äreuj*) Seifung »om 12. 3uni 1921

^lier »iebergeben, ber bie '23er^ä(fnijfe auf bem weftlicben Ärieg3-

fcbaupta$ bi« ungefäftr jum Äerbft 1917 fcbilbert, oifo ju einer Seit,

in ber icb fetbff nod> an ber Oftfront tätig war.

5lu«jug.

„'33on 1916 ab trat beim ®egner eine mächtige Überlegenbeit an 'üTlaterial,

namentlich «n fchwerec 951unition ein. SS gab an bet ‘Jöeftfront immer

»eite Strecfen, auf benen bie ‘parole „'391unition fparen" niemals aufbbrte.

?lur ba, »0 jemeilä gr&gere jtambfbonblungen ftattfanben ober 'vorbereitet

würben, auch ba nicht immer unb fteüenweife verfpätet, verfehwanb bie

geht auf fbarfamej £>audhatten mit bet '3Kunition. 2lber felbp in bem Äejen-

feffel von /Serbun mubte nach ben erffen QBochen be« illngriffö, in benen

fogar jum fleigigeren 6chiehen gemahnt werben tonnte, halb wieber Sparfam-

feit empfohlen werben, auhet bei ganj beftimmten, genau umgrenzten ©e-

fechMhonblungen. 6o ift »ährenb langer ?lbfchnitte be« ^riegeä bie Q3er-

wenbung ber iJlrtillerie, namentlich ber fchweren, ganj vorwiegenb eine 3rage

bet SOJunition gewefen."

3m Offen lagen bie 93erf»ättniffe ganj äfinlic^ wie im Qßeften.

borf mu§fe, abgefe^en von Gperrfeuer unb befonberen Unter-

nehmungen, ber 'OTunifionöPerbrauch in ber 9?egel auf ba^

äu^erfte eingefchränff »erben.

Äaupfmann 3uftrow h<it in feiner 'Beurteilung ber ‘Munition

(f. Sinleifung) auf bie ®rünbe für ben ni^f immer genügenben

'jUunitiongna^fchub hinge»iefen.

3. ©ntcilung.

a. @Uebentng.

3m ?lrmee»erbanbe.

1. ©rappen.

3nfanteriebe{ämpfungdgruppen.

3m ‘21bf(bnitf jeber 2lngriffSbipijton ber erften £inie eine ©rappe.

iZlufgabe: Gturmreifma^en*) berfeinbli(hen3nfanferieffellungen.

iHrfilleriebelämpfung^gruppen.

3m ?lbfd)niff jebeS @en. ÄboS eine ©rappe.

"iHufgabe: O^ieberhalfen ber feinblicben ‘SlrtiHerie.

') Sä beganb im Sturmreifmachen ber SinhruchgcQen, 91ieberhalten non

^lanlierungjanlagen unb Stellungdteilen auherhalb ber SinbruchfteQen unb

Qlbfperren.
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56 “Sie orfiDeriftifeficn ^agna^men in ^en 2lngriffÄfe^|lottifen.

•Jernfampfgruppen, ^Jernfampf« unb ^lanfie-

Tungdgrut>|7en.

3m ?lbfc^)nitt jebeä ©en. Äbo« eine ©ruppe.

Aufgabe: 'Befcbie^en »on Ortfcbaften, Cagern, ‘25efe^)l«ffellen,

Sunfenffationen, ‘Jlnmarfcbftro^en, 'SaUonen uf»., ^Jtantierung ber

feinbücben Gtellungen.

6cb»erffe Sta<bf«uergru}>})en.

3m '21bf(^mff jebc« 9.Ä3. eine©rup))e.

- Aufgabe: 'Sefcbie^en »on Sieten ouf grüßte ©ntfemungen.

* 2. iln(etgru|)»en unb Uutecabfcbnitte.

(®en ©rupjjen bjtt>. itnfergruppen unferpeUt.)

3nfonteriebeIämpfunggunfergruppen unb «unfer*

abfcbnifte.

Einteilung im ^Ibfc^nitt einer 3. ®. bei flügelmeifem “Slngriff

»on brei 3nfonferieregimenfern in erffer Cinie;

®i»ifionöabfcbnift>)
btnfere ßinien ber feinblicpen Stellung (2. Stellung).

Unterabfchnitt b
|j

Unterabfchnitt b
1

Unterabfchnitt b

ä borbere ßinien

5, 'S Unterabfchnitt a
W

a-

ts
ber feinblichen Stellung

Unterabfchnitt a

1

^
1 a

ti
(1. Stellung).

Unterobfchnitt a

1 3 . 5Jgt. 3
1

3 - m- 2
! ä 3. 5Jgt. 1

ilufgaben ber Untergruppen^.

ilntergruppe re(^tö: Qlufgabe ber 3nfanteriebefämpfung«*

gruppe im ?Ibf^nitt beä 3. *iRgtg. I.

Untergruppe 9D^itte: beägt. im ?lbfcbnitt be« 3. 9RgW. 2.

Sintergruppe linfö: beggl. im '2lbfcbnitt bed 3. 9?gW. 3.

') ®ie Sinteilung in 3nfonteriebetämpfung«untergruppcn gefcpab mitunter

nid)t pügetweife, ben illbfcbnitten ber Stogregimenter entfpredjenb, fonbern

treffenmeife, b. b- einer 3nfanteriebetämpfung<untergruppe würbe ba« Sturm-

reifmacbcn ber »orbercn ßinien (1. Stellung) in ber ©efomtbreite eine« ©iuigon«-

abf(bnitte«, einer anberen 3nfanteriebetämpfung«untergruppe ba« Sturmreif-

machen ber hinteren ßinien (2. Stellung) in ber ©efomtbreite biefe« 91bfchnitt«

jugewiefen. ®ie Sinteitung in llnterobfchnitte fanb bann berart ftatt, bag jebe

Untergruppe ber 3ahl ber Stogregimenter entfprechenb gügelweife in Unter-

abfcpnitte eingeteilt würbe. ®iefe Einteilung tarn aber nur hö<hft feiten jur

iUnwenbung.

*) “Sei nur jwei Otegimentern in erfter ßinie würbe nur in Untergruppen

recht« unb lint« eingeteilt.
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"Slufgaben bet llnterobf^nitte*)-

Unterabfc^nifte a: 6tumreifmacben bet »erbeten Cinien

(1. Stellung) im iJlbfcbnitf einer Untergrupbe.

Unferabfebnitte b; Sturmreifmgeben bet b*nt«en Cinien

(2. Stellung) im iZlbfcbnitt einet Jlntergruppe.

2ittilletiebefämpfung8untergrupben.

3m “Jlbfcbnitt jebet iJlngtiff^bbijton bet l.Cinie im allgemeinen

eine ilntergrubbe, aufetbem auf ben klügeln bet i2ingriff8front

aufetbalb bet ?lbfcbnitte bet '5lügelbi»ifionen je eine. Ce^tere mürben

ben iUrtilletiebelämbfungdgrubben bet '^lügel'Sen. ^boS. unterftellt.

'2lufgaben: 3iieberbalten bet feinbli(ben iZlrtillerie im iZlbfebnitt

bet betreffenben ?lngripbi»ijion bjtt>. auf ben 'Jlügeln.

'Jetnlampfuntergrubpett, 'Jerntampf* unb ^lan-

fierungduntergtuppen.

9?eine ^emfampfgruppen würben in Untergruppen nur ein*

geteilt, wenn bie 3abl bet “Batterien bie5 erferberte.

^ernlampf* unb ^lantierungSgruppen würben grunbfäblicb

in jwei Untergruppen eingeteilt.

“iüufgaben biefer beiben Untergruppen:

^ernfampfuntergruppe: lebigli^ Befcbie^en »on 5«n*
jielen.

“5ernlampf* unb “JlantierungSuntetgruppe: Befdjie^en

»on ?em)ielen unb ^lantierung »on teilen bed Stellung^fpftemd.

0ie “i2lufftellungäräume ber ®ruppen, Untergruppen unb Unter*

abf<bnitte waren nic^t unbebingt an bie ©renjen ber ®i»iftong* unb

®en. ÄboS*2lbf(bnitte gebunben, fonbem burften biefe wegen ber

®elänbe»er^ältniffe, jwed^ ^^lanfierung ufw. überfc^reiten.

3, Snfanteriebegteitbatferien*].

(®en 3. ®. unmittelbar unterftellt.)

einige Batterien bet ®i»ifionS*'5elbartillerie*9?egimenter (meift

eine iZlbteilung Ä. 96 n/“2l) würben aW 3nfanteriebegleitbatterien 1

beftimmt. Sie na^»men in ber “illegel nicht an bem 2lrtilleriefeuer
'

bia jum Sturm teil, fonbern würben gebeeft befpannt bereitgefteUt.

“2Daren 3nfanteriegefchühbatterien ober ®ebirg8batterien »orhanben,
‘

fo fanben biefe auch weift aW Begleitartillerie Berwenbung. ®ie

') ^el gtSgeret 3abl ber feinblichen Sinien (GfeHungen) fanb bie Sin*
teilung in »rei anterobfepnitte ftatt.

’) iUueh 901.QB. folgten mitunter ber ftürmenben 3nfanterie unmittelbar.
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58 artiUeriftifc^en ^agna^men in ben Qlngriffdfc^lai^ten.

Snfanferiebcgteitbotterien folgten ber jüirmenben Snfanterie unmittel-

bar unb fiatten ben 3»e(f, etwa mä^rcnb bei 93orge^»en8 bet Snfanterie

nod) »iettfrauflebenbe ^0?afd)inengen)e^)r- unb fonftige Qßiberftanb«-

nefter, 3:anfg ufn>. mit birettem Sc^u^ auf näd)fte Sntfemung unter

^Jeuer ju ne^jmen.

3n Heineren *23erbänben

gefcba^i bie ©lieberung jtnngemä^.

b. 93e)ei(^nuttg bet QSerbSnbe.

®ic ^orberung einer einbeitlicben “Bejeicbnung ber ©rubpen ufro.

würbe im Caufe beö Äriege« immer bringenber. ®iefe ‘Bejeicbnung

war fd)on wegen ber Äarteneinjeicbnung unb ber S!Jiunition«jufubr

befonber« in großen QSerbänben notwenbig. ©ö würben be^batb im

lebten ^rieg^jabre bejeicbnet:

Snfanteriebelämpfungggruppen mit: 3fa 1, 2 ufw., ent-

fprecbenb ben ©efecbtSftreifen ber ^Ingrifflbiotjfonen (nicht ben

9?ummern ber ©ioifionen na^, ba biefe mehrfach »orlommen lonnten).

ilntergruppen mit: recbW, SCliitte, linM.

Hnterabf(^nitte mit: a, b ufw.

3fa 6 SEUitte b bebeutete alfo: ilnterabfcbnitt b ber Untergruppe

'SD'iitte bet ^ngriffSbioijion 6.

‘2lrtitleriebefömpfung8gruppen mit: ^fa A, B ufw. ent-

fprecbenb ber 93ejeicbnung ber ©en. ^bo3.

Untergruppen mit Siffern.

^fa B 3 bebeutete alfo : Untergruppe 3 ber iJlrtiHeriebefämpfung«-

gruppe bed ©en. .^bod. ß.

'5ern(ampfgruppen bjw. Serntampf- unb 'Jlantierung«-

gruppen mit: A, B ufw.

Untergruppen mit Siffem.

^eta A 1 bebeutete alfo: Untergruppe 1 ber ^enifampfgruppe

beg ©en. 5?bo8. A.

Gcbwerfte 9lacbfeuergruppen mit: ©cbwefla (au<b ‘23arbcira).

c. Siegelung ber ^efebl^berbältniffe.

3m '2Irmee»etbanbe.

®en ‘2lngrifföbi»ifionen ber 1. Cinie unterftanben bie 3la.

0en ©en. Äbo3. unterftanben unmittelbar bie ^ta unb Seta.

®er Seitpunft, oon bem ab bie ©ioijtonen frei über biefe Artillerie

»erfügen tonnten, würbe oon ben ©en. ^bo3. befonber« befohlen.
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®em "21. O. Ä. unterftant) unmitfetbar bie S(^»ef[a (‘Sorbaro)

in Heineren QJerbänben
fnngemäf.

®ie SinterffeUung ber ‘SIfo unmittelbar unter bie ©en. Äbo«. i

^atte im löeften anfänglich manchen “IBiberfpruc^) fieruorgerufen.
j

®iefe S0?a§na^me roiberfprach ben bi«(>erigen ©runbfä$en, benn jte
;

unterbanb bie einheitlicbe Ceitung ber 'Sirtillerie inner^)alb einer ;

®i»ifion. 6ie entjog bem ‘2lrtilleriefommanbeur, beffen ®i»ifton in >

einem beftimmten ©efeebtSftreifen »erging, bie ‘Sefömpfung ber
^

feinblicben “iJlrtiUerie in biefem 6treifen. Sine berartige Steuerung \

iie^ {teb natürlich nicht reibungdlod burebfeben.

®ie O. Ä. £. fuebte be^balb im Sabre 1918 nach einem ‘JluS*

»eg — bie 9D2afnabme felbft »ar bereite im Sabre 1917 bei

allen Eingriffen im Often jur Surchfübrung gelangt — unb

gab am 8. 'Februar al8 Srgebni^ einer ESefpreebung mit ben iöeereS-

gruppen- unb Elrmee-Sb*f^ befannt:

,3n ber Siegel iff im Sinne unfeter QSorfhriften bie gefomte iZlrtiUerie

(äuget ben fegwerften ’Jlocbfeuerbattetien) ben ‘2lngriff«bi»inonen ju unter-

ftellen, fobolb fte ipte 91bfcf)nitfe übernehmen, illnberfeit« mug ber 'JlrtiUerie-

(ommanbeur ber SfettungÄbiDifionen, ber übet bie eingebenbften tattifhen

Stenntniffe »etfügf, »oü au^genugt »erben. (Sr tritt bebbalb mit biefem Seit-

punft aW 'älrtiUerie-'Serater jum ®en. Äbo. diejenigen ^Irtitierie-Sruppen

unb -Untergruppen, bie planmägig bauernb auf bet feinblihen iJlrtiUerie ju

bleiben gaben, »erben bxt jum (Sintreffen bet 2lngriffdbioigonen buttg ben

^rtiQerietommanbeur bet SteOungbbiuifton anju»eifen fein. Sie treten bann

mit allen igren biagerigen iUufgaben unter igren Sruppen- unb Untergruppen-

fügrern gefegioffen ju ben ‘äingriff^bioifionen in bemfelben iUugenblicf, in bem ber

Qlrtillerietommanbeur ber SteUung^biuigon atä ‘SlrtiUerie- Berater jum

©en. Äbo. tritt."

®ie Elnorbnung hotte jmeifello« febr »icl für ficb- 6ie febaffte

ben »efentli^ften Sinrourf aller ©egner einer unmittelbaren

Hnterftellung ber Ella unter bie ©en. 5?bo8. au« ber Eßelt, ber ja

barin beftanb, ba| bei einem berartigen E3efebl<»erbältni« bie Elr-

tillerie einer ®i»ifion nicht einheitlich geleitet mürbe, unb beließ

bem Elrtillerielommanbeur ber 0tellung«bi»i{ion al« artilleriftif^em

E3erater be« ©en. ^bo«. bo(h einen gemiffen, »enn auch nicht

unmittelbaren Sinflu| auf ben ©ang ber Äampfbanblung. ®iefe

Cbfung ber '5rage bureg bie Ö. Ä. C. fanb natürlich junäcbft oollfte

ESea^tung. ®ie tatfäthlicben E3erbältniffe an ber ^pnt liefen aber

im »eiteren E3erlauf ber E3orarbeiten jur ^rüb|abr«offen|i»e ba«

Sünglein an berEBage »ieber jugunften ber unmittelbaren Unter-

ftellung ber Ella unter bie ©en. ^bo«. auäfchlagen.
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'Jür bie äbertrogung ber '^IrtiUeriebefämpfung auf ben bem

@en. Äbo. iinmiftctbor ju unferffeUenben ^rtiHerielommanbeur ber

in 'Srage fommenben ©fellungöbioifton unb gegen if»re Hberfragung

auf bie 21rtiUeriefommanbeure bet ‘SlngriffSbbiftonen fpradjen fol-

genbe Crtoägungen unb ®rfaf)rungen:

®ie 21ufgaben ber 3fo «nb bie bet iZlfo waren beibe bei bem ffinfa^ »on

'SKaffenartilterie berartig umfangrei(b unb f^wietig, boft pe uur febwet »on

einet SfeQe au« geleitet werben tonnten.

®ie 'Slrtilleriefommanbeure ber l21ngriffebi»iponen trafen oft erft furj

»or bem iJlngtiffÄtage ein. 3bre Seit wor meift »oU burdb bie ^Sorarbeiten

für bie 3fa *n Qinfprueb genommen. 3u einer eingepenben 'SJeftbäftigung

mit ber feinblicfien iJlrtiUerie unb ju bem bojugebbrenben Einarbeiten mit

^OJegtrupp«, Sliegern unb 'Ballonen patten pe faft niemal« 3«it. 6elbft nid)t

genügenb im Bilbe, wären pe alfo lebiglicp »on ben mept ober weniger

faebgemäg arbeitenben Qlfa-5üprern ipre« ®ioipon«abfcpnitt« abpängig gewefen.

®er ^IrtiUerietommanbeur bet SteOung«bi»ipon war mit ben Berpälf-

niffen bei ber feinblicpen ?lrtiUerie »otlfommen »ertraut unb mit ben orl«*

ftänbigen '3)legtrupp«, ^Hegern unb Ballonen eingearbeitet. ®o« gonje »er-

Widelte 3emfpretpnep war auf biefe« Sufammenarbeiten eingerieptet. Sie

'SJlegtrupp«, beten 'Jlrbeit«gebiet P(p meift mit ben @efecpt«ftteifen ber Stellung«-

bi»iponen berfte, waten neben ben Qlrtitlerietommanbeuren biefet ®i»iponen

untergebraept. Bei Übertragung bet ‘2lrtilletiebefämpfung auf bie Bngriff«-

biniponen pätte bie Brbeit«teilung ber 6rfunbung«organe unb be« Ceitung«-

nepe« erft auf bie neujubilbenben fcpmalen ®efecpt«ftreifen jugefepnitten werben

müffen, unb 'SKegtrupp«, 3li«get unb Ballone waren bonn gejwungen, mit

mepreren ®ienftfteQen ju arbeiten, bie untereinanber gleicpgeftellt waren. Sine

Sinftellung neuer 'OTegtrupp« tarn wegen ber fiütje ber Seit unb. Weil bann

bie Brbeit«gebietc ju fcpmal geworben wären, niept in 5toge, unb bie für ben

Eingriff jut Berftärfung übetwiefenen fyiiegerobteilungen unb Banonjflge

ponben »or ben» Bngriff«tage bet Gruppe für bie Borarbeiten niept jut Ber-

fügung. @erabe bie burep ben ‘Slrtillerielommanbeur ber Stellung«bioiPon

getropenen Btagnapmen unb Sinrieptungen )ur QlrtiUeriebelämpfung, bie pep

naep meip monatelangen Srfaprungen im SteQung«triege allmäpticp perau«-

gebilbet patten, bitbeten alfo ba« gegebene ©erlppe für bie Brtitleriebetämpfung

be« erften i2ingriff«tage«.

Bei einer Brtitleriebefämpfung burep bie BrtiHerielommanbeure bet

i21ngriP«bi»iponen wären bie ®efeept«preifen für biefe Befämpfung je naep

ber 3apl bet bem ®en. Äbo. unterfteUten '21ngtiff«bi»iponen nur ’/a ober 'i,

fo breit gewefen, al« wenn bie Befämpfung unmittelbar in bet Äanb be«

®en. Sbo«. gelegen pätte. Bfaren bie ®efeept«preifen aber ju fepmal, fo tonnte

pep bei ber Srfunbung eine fepr ungteiepmägige Befepung mit feinblicpen

Batterien in ipnen ergeben. 3e mepr bie 9Jefterbilbung bei ber feinblicpen

Artillerie »orperrfepte, befto eper tonnte e« »orfommen, bag ber »erlängerte ®e-

feepMpreifen ber einen ®i»ipon gtoge '2Kengen feinblicper Batterien aufwie«, bie

jum 5eil auep in bie Streifen ber '?taepbarbi»iponcn wirften, wöprenb ber

Streifen einet anberen ®i»ipon nur ganj »ereinjelte berartige Siele ertennen

lieg. 9taep ben Srtunbung«ergebniPen gefepap aber bie Suteitung on eigener
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?lttiUetie für ben Äampf. 91un fam ti mitunter »or, ba§ »fi^rcnb eine<

Qlngriffd ganje feinblic^e QlrtiQerienefter auftraten, non benen man
norfter nic^tä mugte. Sefcgag bieä in einem ber fcgmalen Streifen, in bem
bisher nicgt^ ober nur wenig non feinbUcger iälrtiUerie feftgeffeOt worben war,

fo mugte ber IHrtiaerietommanbeur ber betreffenben iJlngriffibinifion, wenn
igm bie ^rtiOeriebetämpfung oblag, enfweber bie für baä Sturmreifmacgen

ber SnfanferiegeOung beftimmten 'Batterien jur QlrtiQeriebctamgfung geran-

jiegen unb lonnte baburcg ben Srfolg bed BSirtung^fcgiegenö gegen biefe

Stellung in ^frage fteUen, ober er mugte Unterftügung bei ben Olacgbarbinigonen

erbitten. 3iefe gatten ge ober wogt nur in ben fettengen fällen ouä freien

Stüden gewägrt. 'Einträge an bie norgefegte Siengftetle unb 'Tlüdfrogen, ba*

mit nerbunbene Berjggerungen unb, ba bie gögeren ©ienftfteUcn nicgt immer

gonj genau über alle Sinjclnorgänge unterricgtct fein tonnten, wenn ge bie

91rtitteriebetcimpfung ni^t unmittelbar leiteten, aucg unjwedmägige Blagnogmen

wären bie Solgen gewefen.

iägnlicg lagen bie Bergaltnige beim Sinfag fcgweren ^lacgfeuerd gegen

»orger nicgt betannte gintere QBeüen ber feinblicgen iHrtiHerie unter Seron-

giegung ber '3)2egtruppä unb Cuftbeobacgter fowie bei einer im 'Bertoufe t>H

JtampfeS etwa nctwenbig werbenbcn Sufammenfaffung bei gegen

begimmte, nocg nicgt genügenb niebergegoltene QlrtiQeriegruppen.

9ltle Scgwierigteiten, bie gcg burcg ben »erfcgiebenen @rab ber iSicgtig-

feit ber illrtilleriegiete ufw. ergaben, würben leicgter überwunben, wenn an

Stelle ber nebengeorbneten '5)ioigonä-'3lrtilleriebetämpfungjgruppen Unter-

gruppen ber ‘Slrtilleriebelömpfung traten, bie feg in ber Sanb einer ignen

übergeorbneten, mit ben Bergältniffen feit 9Jlonaten oertrauten Sentralgetle

blieben, einer Stelle, bie ben Überblid über ba« ®anje gatte unb unberecgtigten

Sonberwünfcgen obtegnenb gegenüberftegen tonnte.

QBögrenb be« Borgegen« ber 9ioigon«ortitlerie, olfo gu einer Stil, in l

ber gcg bie Brtillcriefommanbeure ber '21ngrig«bioigonen aucg auf bem Bor-

marfcg befonben, ganb bie QlrtiUeriebetämpfung, in«befonbere an ben klügeln

be« Bngriff«gelänbe«, oor einer igrer wicgtigften 2lufgaben, oor ber '9'lieber-
|

goltung ber rüdwärt« gegagelten unb neu gerangefügrten feinblicgen Batterien.

Serobe gu biefer Slufgobe würbe gäugg ba« 3ufommenfagen ber Blirtung

oorläugg nocg gegenbleibenber Batterien ber 9lacgbarbioigonen ober ber Bn-
|

trag auf Serongiegung fcgwerften fflacgfeuer« notwenbig. Bugte bie BrtiHerie-

betämpfung in ber Sanb ber eingelnen iJlrtilleriefommanbeure, bie gcg jegt in

Bewegung gefegt gatten, fo tonnte ge in biefem wicgtigen Seitpunft gang
|

abreigen, lag ge aber in ber Sanb be« 'iJlrtillerielommonbeur« ber Stellung«
|

bioigon, ber für alle berartigen 5äUe fcgon groggügige, über bie fcgmolen

Streifen ber eingelnen ©ioigonen ginau«reicgenbe Borbereitungen getroffen

gaben mugte, fo war igre weitere iSurcgfügrung gewägrleiftet. Borau«gefegt

war bobei, bog bie SteUung«bioigon, beren Snfontcrie ja gewggnlicg fcgon 1

ber Überrafcgung wegen erft in ber 9Jacgt oor bem Bngriff burcg bie ber Stog-

bioigonen obgelbft würbe, einer ber ginteren BJetlen ber 9lngriff«bioigonen

guguteilen war.

‘2UIe biefe ©rünbe »urben
f.

3t. in einem auöfüfjrlicgen

“Sericgt bet O. Ä. C. unterbreitet unb pon ifir anerfannt.
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®egen ben ßinmanb, bog fic^ burc^ äbertragung ber i^rtiUcriebe(äm))fung

ouf ben iJlrtiaeriefommanbeuT ber 6teaung«bi«ifion eine ®efä()rbung ober

^e^inberung ber eigenen Snfanterie beim 53orge<ien ergeben fönne, lägt ficg

onfügren, bog grunbfä^licg bie Untergrubbrnfügrer ber ?ita in bauernber
unmittelbarer QJerbinbung mit ben ©ioifion^ftäben blieben, unb ficg (teM

^eraujgeftetlt gatte, bag bie Qlla bureg igre reicglicge iHu^ftattung mit

Srlunbungdorganen am fcgnellften unb beften Uber aQe ISorgönge ouf bem

‘älngrifföfelb unterriegtet mar.

iJluf ben Sinmeiä, bie Verteilung ber feinblicgen Artillerie fei fo ungleicg-

mägig gemefen, bag man gerabe fo gut autg ben ®en. Äbo«. bie Seuer-

oerteilung gegen bie feinbliege Artillerie gätte ou8 ber ßanb negmen unb ge

ben Armeen übertragen Ibnnen, fei ermibert, bag bieä mitunter tatfä(gli(g

bi^ ju einem geraiffen ®rabe aueg gefegag. 6cgon bei ®t. QuenUn
mugfe ein ®en. Äbo. eine Anjagl 3f«''33otterien für bie »erftärfte Artillerie-

betämgfung an ben Vaegbam abgeben unb am chemin des dames mürbe bie

Verteilung ber 3fa-'3attetien für biefe Vetämgfung über bie Äorgdgrenjen

ginmeg foft überall burtg bad A. O. geregelt. Sd Mürbe eben ftetd

ogne jebe fdaoifege Vinbung ben Vergältniffen entfgrccgenb geganbelt.

Aid ein Vaegteil ber llnterfteUung ber Ata unmittelbor unter bie

®en. Jtbod. ift ed au(g bejeiegnet morben, bag ber ArtiUerietommanbeur einer

Angriffdbioifion bann ni(gt bie Vtbglicgteit gatte, Afa-Vatlcrien bon ber Ar-

tillerie meg auf bie 3nfanterie ju legen. 3« biefe Cage märe er mogl
faum jemald gelommen, au(g menn igm bie Afa-Vattcrien unterftanben

gälten. V$ie follte er bei Vatgt (chemin des dames ufm.) ober Vebel (3atob-

ftabt, 0t. Quentin ufm.) ober, abgefegen oon Vaegt unb Vebel, bei ber un-

gegeuren Staub-, Vaueg- unb ®adentmi(flung feftftellen, melcge feinblitge

Vofterien niebergetämgft maren? ®iefe V2ägli(gteit lag bo(g nur unter ganj

befonberd günftigen Umftänben oielleitgt einmal oor. Sine Unterftügung bureg

2lfa-Vatterien mürbe bedgolb ben 3ta-5ügt«tn» fomeit bied ni(gt glanmägig

oorgefegen mar, niemald in Audgegt gegellt. Siefe Unterftügung märe au(g

oon reegt jmeifelgoffem VJert gemefen, bo g(g bie ffügrer ber betreffenben

Afa-Vatterien igre Sntfernungen, (Selänbemintel, QBitterungdeingüffe ufm.

gegen bad neu jugemiefene Siel erg in Sile gälten erreegnen mügen. ®er
Sinflug ber ©ioifionen ouf bie einmal feftgelegte Artillerietätig-

feit mar übergaugt unter ben meift obmaltenben Vergältniffen
(Vaegt, Vebel ufm.) bid )um Vorjiegen oon teilen ber Artillerie

naeg bem Sinbrueg ein äugerg geringer. Sr mor fo gering, bag ogne

naigteilige folgen bei ber Srgürmung bed Vrüdentogfed oon 3ncobgobt aus
befonberen ®rünben, auf bie i<g fpäter jurütftomme, ben Angriffdbioigonen

niegt nur bie Ata- fonbern au<g bie 3ti>'^atterien bid jum Vorjiegen ber

®ioigondartiOerie egtjogen unb unmittelbar bem ®en. ^bo. untergeUt

merben tonnten.

‘Sefdnbere 93er^)älfniffe bebingen eben ba« ‘Betreten befonberer

‘Jßege unb baoon liefen bie Aeeredgruppen unb 'Slrmeen, beten

' artiUeriftifeger ‘Berater ieg war, oueg burd) obige (finwenbungen

einjetner ‘^Perfönlicgfeiten niegt obgatten.
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erwähnt fei no^, bo| nach ben erbeuteten 93orfc^riften unb

‘33efe^)len, bie unS bis jum £nbe beS ÄriegeS jugingen, ein Sinter-

ftellungSoer^ältniS, wie eS bei unS für notroenbig ge^iolten würbe,

aud) bei ben ^ranjofen unb Snglänbern, bie bocb über reiche 6r-

fa^>rung im “Slngriff »erfügten, eingefü^rt war, unb barouf binweifen

möchte id;, ba§ biefeS SlnterfteQungSner^ättniS au^ in ber na<^ bem

Kriege erfd)ienenen neuen franjöpfc^en 93orfc^rift »orgefe^)en fein

fotl. €inblid in biefe Q36rfc^rift f»abe icb leiber ni^^t er^jotten fönnen.

4, QSorarbciten burt^ bic 6lcUung^bibif»onen.

“Bei größeren 'Eingriffen würbe in ber 9Regel im '3Raf»men einer

6tellungSbi»ifton ein ®en. Äbo. mit ben if>m jur ®ur^füf>rung beS

•älngriffS ungeteilten Siuifionen, ben “iZlngripbiuiftonen, ongefe^t.

^uS taftifdjen ©rünben bedten fttb bie ©renjen ber ©en. ÄboS.

mit benen ber 6tellungSbi»ifionen nicht immer ganj. ®ie Sinter-

fcbiebe woren ober ftetS nur geringfügiger “Zlrt. 3ebe GteUungS-

biuifion erhielt ben ‘2luftrag, unabhüngig non ben ©renjen ihres

eigenen “SlbfchnittS bie "Bororbeiten für ein ©en. ^fbo. unb bie ju

biefem gehbrenben 'QlngriffSbiöifionen ouSjufühten.

®ie Borarbeiten für bie "Slrtillerie würben bem ‘Slrtillerie-

fommonbeur ber 6teIlungSbi»ifton übertrogen, ©iefer war am beften

im Bilbe, er fonnte alle Berhältniffe beim 'Jeinbe unb im eigenen

®i»ijtonSabfd)nitt.
^

©amit »or bem ©intreffen ber 6täbe unb Botterien ber für

ben '2lngriff jur Berfügung gepeilten Artillerie bereits bie BefehlS-

ftellen (©ruhpen unb Slntergruhfen) innerhalb eines ©en. 5$boS. in

^ätigfeit treten tonnten, würben ouperbem befonbere Blopnahmen

getroffen. 0er Artilleriefommanbeur ber 6tellungSbioifion würbe

jum fführer ber Ata, ein geeigneter 'üRegimentSfommanbeur ber

'Jupartillerie jum Rührer ber "{feta, ältere Artillerieoffijiere ber

©tellungSbioipon olS Bertreter ber 'Jühter ber 3ta fowie ber

Rührer ber 3ta- unb Ala-Slntergruppen ernannt. ®iefe Bertreter

würben bonn nach bem ©intreffen ber ^üh^r beren Berater.

®ie Aufgaben alter ernannten Offtjiere waren junächp fot-

genbe:

Srtunbung ber eigenen 'Botterie- unb ^ro^enftetlungen unter

QJeachtung ber unter „6. ‘SluffteUung" ongegebenen ®eflchlSpunffe.

®runbfä9tich würbe eine grünere 3<tbt »on Stellungen ertunbet, atS »or-

au^flchtlicb 'Batterien für ben ‘Jlngriff überwiefen würben.
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Seiber panben im QBelrttiege fioc^bilbfarten noC^) bcm <5EBenfd)or-93er-

fuhren *) no«^ ni(f)t jur Q}erfilgung. ®iefe (jätten bei ^utoabl ber Stellungen

Pcber gute ®ienfte geleiftet.

Srfunbung ber eigenen '3eoba<btungä- unb ^efebUpelten
ebenfoD^ unter 'Beachtung ber unter „6. SlufpeOung" angegebenen @runbf5t)e.

£)ier)u mu§ten ben Ofpjieren, fotoeit biei bereite mbgtic^ tsar, bie Sluf'

gaben ber 'Batterien ufn>. befanntgegeben werben.

93ejeic^nung ber erfunbeten Batterie* unb 'Pro^enpettungen
fowie ber ^eobaebtungipellen im ®eUnbe burc^> tafeln mit
97ummern.

3n grbperen QJerbünben würben ben einjelnen ®en. ^bod. bepimmte

9lummem jut SJerfilgung gepellt. 3um 95eift)iel erhielt ®cn. Äbo. A 9lr. 1

bia 400, ®en. J?bo. B 3lr. 401 biÄ 800 ufw.

Srtunbung geeigneter Stetten für 'Sltunition^bepotd.

5ür jebe« ®en. Sbo. würbe in ber CRegel ein ®epot, für febe Angriff«-

bioipon ber 1. Cinie mSgticbp ein oorgefchobene^ unb ein rüdwärtige^ ®ebOt

corgefeben.

Srtunbung für ben weiteren Sludbau be£ Sörberbabnnef)e4.
Sä würben nur unbebingt erforberliche ^Bauten inÄ Sluge gefapt, ba ge-

rate berartige 9leuantagen bem ®egner am teicbteften auffielen.

Qln Äant) ber GrfunbungSergebniffe begann bann bie 6teUung8-

bitttjton fofort mit bem Äerricfifen ber ‘SotterieffeUungen, 'Seobac^*

fungö- unb "Sefe^iUfteUen, ‘iDJunitionSbepoW, bei ^emfpred)- unb

'Jörberba^nnetiei ufn>. ®ai "Jernfprei^nep baute man junä(^ft nur

bii )u ben ^nterabfcfinitten aui. 0er meitere i^luibau blieb ben

eintreffenben Truppenteilen »orbe^ialten. 0ie erfunbeten ^atterie-

fteQungen mürben ben ^rtillerietrigonometem befanntgegeben, bie

bann bai Q3ermeffen ber ‘Satterien in iZlngriff na^imen. 0ie 9D?ep-

truppi begannen mit bem £>erftetlen ber ‘Satteriepläne. i2lu^ bie

®runbri(^tungen legte bie 0tellungibit>ifion, fomeit ei jt(^ um ein

Srrecbnen ^anbelte, feft unb leitete alle Stnjelma^na^men für ben

“Betrieb in ben “iOfunitionibepoti in bie *3Bege.

0ie für ben “Eingriff bejtimmten @en. Äboi. mürben frü^ijeitig

^erange)ogen. 0ie übemafimen nach i^rem (Eintreffen bie Leitung

ber non ben 0teliungibi»iponen auijufüfirenben Borarbeiten.

“21uf bie Borarbeiten burc^ bie 0tellungibi»iponen mürbe

fteti ganj auperorbentlicber BJert gelegt, unb bie Tätigfeit ber

“iZlrtilleriefommanbeure biefer 0ioiponen grunbfäblicb einer fcf»arfen

Äontrolle unterjogen. 0iefe “21rbeiten bienten ja bocb ben “Slngriffi-

*) ®ie fiocbbilber nach “SBenfchor hietcn üOrigeni nicht nur «in »er-

tleinertei ®elänbemotiell, fonbetn pe geben ben gefamten 3nhalt bet ebenen

Äarte, alfo auch Ouabratnep, bie Seplegepuntte ufw. in mupergültiger

®enauigfeit wieber.
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biviflonen ot« ©runblage. 3n ben fpöferen Qlbfi^niffen |tnb einjelne

'^äQe befonberö ^eroorge^oben, in benen fie bur^ bie audgejeicbneten

SCRa^na()men ber ^rtiUeriefommanbeure ber 6teIIungdbit)ifionen

fc^on au|ergen>b^nti(^ treit gebieten waren. 3n aUen übrigen

gälten — mit ganj geringen *2lu«na^»men — waren aber bie 93or-

arbeiten burcb biefe 'Slrtiileriefommanbeure in facbgemäfer QBeife

wenigftend eingeleitet unb im befonberen bie €rlunbung ber

‘Satterieffetlungen unb i^»re Q3ermeffung mit 3iad)brud ge-

förbert worben. 93ei '^Mngriffen, oon benen man einen Crfotg er-

^loffen burfte, mu^te mit bem Srtunben unb QSermeffen biefer

Gteüungen burcb bie Steltunglbwijtonen fo frü^jeitig wie

mögiicb begonnen werben, bamit baS '^(anmateriat bi^ jum

^ngriffdtage mit ber erforberticben 6orgfa(t b^rgefteUt werben

fonnte.

eine ^nberung in ber ^uffteUung ber ‘Batterien (onnte baber <

burcb bie ?lrtitterietommanbeure ber ^ngriff«bi»ijionen fpäter nur
j

no^ in befebränftem 3J?a§e »orgenommen werben. 0ie einmal

gewählten unb oermeffenen ‘Satterieftellungen oerf^oben biefe
;

^ommanbeure nur aud gewiebtigften ®rünben, nicht aber etwa i

aua bem ®runbe, um burcb ^nberungen be« fertiggefteUten iZluf*

marfcbblonea bie eigene 6elbftänbigteit )u beweifen. 6o wenig

einjicbWooll waren bie '2lrtillerietommanbeure, mit benen icb ju

tun botte^ ni^tl Unter ben meift obwaltenben 93erbältniffen, auf 1

bie in ben fpäteren “Slbfcbnitten näher eingegangen wirb, wären l

Q3erfcbiebungen aua bem le^tgenannten ®runbe auch gerabeju i

freoelbafte, ben Srfolg bea ?lngriffa gefäbrbenbe ^norbnungen
j

gewefen.

®ie 3Ka§nabme, bie QJorarbeiten, foweit wie irgenb möglich,

febon burcb ‘JlrtiHerielommanbeure ber Gtellungabioifionen

auafübren ju laffen, b«t fi<^ i- 'S. in ben Gcblacbten in Oftgalijien

(6ommer 1917), bei 9>iiga (Sommer 1917), bei 3a(obftabt (Äerbft

1917), ber 18. “Slrmee bei St. Quentin C5räb)abr 1918) unb am
chemin des dames (Sommer 1918) ganj auagejeiebnet bewährt.

‘Slo ich oerbältniamä^ig fbät ju ben 93orarbeiten

würbe, waren biefe ^Inorbnungen febr jum 3^acbteil bea ®anjen

leiber nicht immer fo reebtjeitig getroffen worben, wie ea wünfebena-

wert gewefen wäre. ®ie junäcbft unterbliebenen unb bann

überftürjt mit ju fpät bewngejogenen Q3erftär(ungen bea 93er-

meffungaperfonala oorgenommenen 93ermeffungen ber 93atterie-

fteUungen bei 3^obon (Sommer 1918) haben bort einen ®runbpfeiler

«TucOmOICct, Olc beutf4e «Irtianle bei ^eUtrUgeb. 5
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unfereö 6^ie^oerfa()ren« (gtnaueS ®inmeffen ber Gfeltungen,

tobeltofe ÄerfleUung be« ‘^^(onmafenoW) gerabeju gefä^irbet.

®ie eigenortigen 93er^)öltmffe »or ben “iyngriffen jwangen eben

oucb in biefer "Seiiebung ju 6onberma|nabnten. iMuf bo« 93er*

langen ein}elner befonberS ehrgeiziger, aber furzfi^tiger 91rfitterie*

fommanbeure »on 9lngriff«bit>ifionen fonnfe feine SRürfft^t genommen

merben. 91ucb bi^>^ mu^fe baö einmal ald richtig Srfannte unbebingt

zur ®ur(hführu>i9 gelangen.

3m übrigen würbe bie auch «otb biefer 9tichtung h«« n®*'

wenbig geworbene (Einengung ber 6elbftänbigfeit gewiffer Sienft*

jtellen ftetd lebhaft bebauert.

93ei biefer ©elegenheit mö^te ich «ni^ gleich über bie inein*

anbergreifenbe ^ätigfeit ber 93ermeffung«abteilungen, ber ^IrtiHerie*

trigonometer fowie ber Ci^t* unb SchaUme^truhb« (f. 7. d. 93e*

obachtung) äußern. (£ä hatte fich eine beftimmte, zwecfmä|ige 9lrbeitS*

teilung herauägebilbet. Oberlanbmeffer 3it>d gibt biefe etwa fo an:

„'Sie QSermeffungäabfeitungen fibufen mit ihren trigonometer*,

‘Shotogrammeter*, tooograohen* unO j^artogro))hen*(BriWhen 0a£ mathematifcb*

richtige ortiUerifiifche ‘^Monmaterial mit bem einheitlichen ®itter* unb ßbhen*

net). ®ie '3>hotogrammeter ber Q3ermeflungäahteitungen merteten augerbcm bie

feinblichen Stellungen aui ben Srliegerbilbern aud, fo ba§ eine einmnnbfreie

Q3eftätigung ber ^egtrubbonfchnitte gewonnen würbe.

®ie ben ^rtilleriefommanbeuren überwiefenen iJlrtillerie*

trigonometer mögen in boj von ben QJermeffungäobteilungen hrrgefteQte

@ittemeh bie '3Regftelten ber Cicht* unb Schollmegtruhbä fowie bie 5euer*

fteUungen unb 93eobochtungäfteHen unferer Lotterien ber Soge unb i>bhe noch

ein. i21ugerbem legten fie bie Srunbrichtungen unb £>ilf^giele fowie mhglichft

»iele 'Punfte im ^einbgelönbe feft.

®ie '3}legtruhb^ beftimmten — wo erforberlich, unter ^erilcfftchtigung

ber Qlngoben ber ^rontwetterworten übet bie 3Bitterungä»erhältniffe CJBötme,

£uftgewi<ht, 'JBinb unb ffeudhtigfeit) — oua ben Cicht* unb Schollanfchniften

bie Coge ber feinblichen Lotterien unb lieferten ben eigenen 'Sotterien bie

Srunblogen für bie Sielbelämbfung (ßbhenmegblon. Schiegen mit SOlegtrubW-*

3^ur wenn alle beteiligten ©teilen mit »orbilbli^er @e*

wiffenhaftigfeit ihre 9lufgaben löften, fonnten bie 91rbeiten

reibungslos »onftatten gehen. SDlir ift ni^t ein einziger 5all

befanntgeworben, ba§ bie 93ermeffungSabteilungen, bie 91rtillerie*

trigonometer unb bie SWe^truhpS »erfagt hätten, wenn man ihnen

für ihre 91rbeiten bie unbebingt erforberliche Seit zur 93erfügung ftellte.

93ollfte 91nerfennung gebührt bah« ®»ch ihnen; benn

fie haben in angeffrengteffer 9lrbeit einen ber ©runb^feiler

unfereS 9lngriffS»erfahrenS muffergültig hcrgeftellt.
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5. 5ln* unb 2lufmarf^.

3ur ®e»ö^>rleifitung eine« gtaffen 93erlauf« be« Qln* unb iHuf*

marfc^e« waren gute ‘2ßege in genügenber 3a^)t erforberli^. ®ie

®ege muffen oon ben 6teUung«bi»iftonen ^»infer allen Seiten ber

^yronf bauernb in 6fanb gefallen werben; ein Snftanbfefen erft

}u einem 3eitpunffe, in bem in bem betreffenben 'Slbf^niff ein Ein-

griff unmittelbar beocrftanb, füfrfe ftef« ju ben gröften 9?eibungen.

®ie Gruppen waren bann mit anberen Elrbeifen »ollauf bef^äffigt,

bie man nun liegen laffen muffe, unb Ein« unb Elufmarfcf tonnten

p(^ ni(ft planmäfig »oßjiefen. Q3or bem Eingriff in Offgalijien

(19. 3uli 1917) muffen fogar wegen umfangrel(fer Elu«befferung«-

orbeifen an einem EBege faji fämfli(fe ?ran«porte jeitweife ganj

eingeftellf werben, ba bie EDtaffe ber Elrtillerie fier nur auf

eine, unb jwar »erwafrlofte, fanbige, bei Qtegenweffer für fdfwere

unpaffterbare 6trafe angewiefen war. 6in no(f brafti-

fcfere« E3eifpiel iff aber ba« folgenbe:

Eöenige 5age nacf ber Crftürmung be« ‘Brüdentopfe« »on

3otobftabf (21. 6epfember 1917) erfielf i(f oon ber &eere«gruppe

fiicffom ben Bcfefl, bie Srtunbungen für einen Eingriff gegen

©ünaburg »orjunefmen unb bie artiUeriftifcfen Borarbeifen einju-

leiten. (Ein ?:eit ber Elngriff«ftuppen wor bereif« in '3)?arfd> gefeff.

®ie Crtunbung ergab, baf fcf fowofl bie Elnmarfcfwege al« au^
bie ‘Jßege im Elufmarfcfgelänbe felbft in einem ganj unglaub-

liefen 3uffanb befanben. Sie umfangreiefffen Elrbeiten wären er-

forberlicf gewefen, um an ber für ba« llntemefmen in Elu«ficff

genommenen GfeUe Elufmarfcf unb 9[Jlunifion«»erforgung ju ermög-

licfen. ©n Eingriff 5U bem »orgefefenen 3eitpunft war gönjlicf

au«gef(floffen. “SJenn nun autf noef anbere ungünffige Berfältniffe

mitfpraefen, fo war bodi ber erbärmlidie 3uffanb bet “Eßege

einer ber fauptfäcflicfffen ®rünbe, au« benen bringenb uon bem

ilnfemefmen abgerafen werben muffe. Sie $ruppenfran«porte

würben angefalfen, bie Elngriff«abfi(f fen »orläupg aufgegeben.

Sie Äeranjiefung ber Berftörtung«bafferien unb Kolonnen,

alfo ber Elnmarfcf, ju ber mit bem Eingriff beauftragten Sruppe

gefefaf, foweif angängig, jut Sntlaftung ber Bafn im ^ufmarfef.

9Eur bei grofen Sntfemungen tarnen Bafnfran«porte in Befracff.

Sie Batterien würben naef ifrem Sintreffen enfwebet junäefft

miJglicfff auferfalb be« ‘2Birtung«bereid)« be« feinblicfen '3‘euer«

untergebraeff ober gleicf in bie 6feUungen ober in beren Eiäfe

5*
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»orgejogen. ^ür bie Kolonnen erfolgte bie Jlnterbringung i^>rer

fpäteren 93er»enbung entfprec^enb.

®ie ben 'Sotferien »orouSgeeilten ‘23atferiefü^»ret erfiielten bei

i^>rem Gintreffen ‘^J^erfblätter folgenben Sn^dt«:

Q3or(äufige Hnterbringung unb QSerpflegung bc« Q3a(teriefübrer« mit

^Begleitung. SeuecftcUung bet ®atterie. '3ereitfteOung«ort. ‘probenftetlung.

ilnterfunft bet gto^en 'Sagage. I21n* unb i21bmatfcbmege. Seit bed Sintflcfcni.

Stijje beS in 53etta(l)t tommenbcn 5emfpted)nebeÄ. ^Jlumen unb 'BcfebW-

ftelle bti ®tuppcnfiibtetj, be£ UntetgtuppenfQbtet^ unb bei Untetabfcbnitt-

fübtetg. 9lomcn unb ‘Mufentbalt beä jut Übetgabe bet Jefttegepuntte be-

stimmten OffijietS, Untetoffijietd obet 9licbtfanonietg. ©efcbog- unb T>uloet-

fotten. Unterbringung bet ^Olunition. Cage bet '3JIuniticnöbcpot8. Empfang

be4 93attcrieplan4 unb bet 5lufjei<J)nung über crrccbnete unb ctfcboffcne ®runb-

tagen. Q3etjeicbni4 bet beteifliegenben 'Befehle unb Eingabe bet Empfangt-

ftelle. CebenÄmittel- unb ^utterempfang. 6anität4bienft. Befehlsempfang.

3u erftattenbe 9DJetbungen.

*23ei ben großen '2lngriff«fcblad>fen im Often unb im 'Jßeften

mürben bie ^Jufmarfc^jeiten genau geregelt. ^nbernfaH« mären

lieber bie größten ^Reibungen eingetreten. Gin “ilufmarfib ber ge-

famten jur 93ermenbung fommenben SKaffenärtillerie etma in einer

9?a^t, ber 9^acbt »or bem ‘Singriff, mar gänjlieb auögefd)loffen.

Gö mu^te eine Sichtung ber S3atterien Pon bem ©e|icl)t«punft au«

oorgenommen merben, ob ihr Ginrüäen in bie Stellungen frübieitig

ftattfinben tonnte ober ob bamit bid ju einem fpäteren Seitpuntt

gemartet merben mu^te.

3m ‘3C0eften mürben im 3af)re 1918 bie *Satterien für ben

‘21ufmarfcb in brei Seitflaffen eingeteilt:

Sur 1. Seittlaffe gehörten bie “Batterien, beren Stellungen

pöUig^ gebeeft lagen. Sie rücften meift fofort nach ihrem Gintreffen,

jebenfatl« aber frübjeitig ein. ©ie Batterien biefer Seittlaffe maren

megen ber bei ben Singriffen gemäblten 'Slufftellunggart (f.
6. 'Sluf-

ftellung) nicht fehr jahlreich.

©er 2. Seittlaffe gehörten bie Batterien an, bie biö jur

3tad>t oor bem 'Singriff in unmittelbarer 3Sä^e ihrer eigenen ^ffmeii

Stellungen gegen Sicht gebedt (angelehnt an Jlnterftänbe, ®raben-

teile, Äeuhaufen, Bufchmert, Baumgruppen, Ääuferrefte ufm.) oor-

läufig untergebra(ht unb oor ber Feuereröffnung pon ber Bebienung

in bie nahe befinbliche Stellung porgefchoben merben tonnten. Solche

Batterien gab eSjmmer in größerer _3ahl.

Sur 3. Seittlaffe jählfen bie Batterien, bie infolge, ^lligen

Fehlen* jeglicher ©ectung in ber '3Sähe ihrer Stellungen erft in ber
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9^a^t cor bem “Slngriff mit 93ef^)annung in Gfetlung gebrac^)f

»erben burffen. »ar bringenb notwenbig, bie 3o^»t biefer

“Batferien möglit^ff ^erabjubrüden, benn bie iZlnmarfc^wege waren

in jener 'iRacbt burd> SSJlunition«fran«})orte, wie bie cor^erge^enben

'2lngriffe gejeigt j)atten (9'^ä()ere« f. fpäter), unb burd> bie Snfanterie

ftetö fo in "Slnfpruc^ genommen, ba^ eine »eitere Belaftung burc^

bie Batterien cermieben »erben mu^te. ®urcb energifd)e« (Eingreifen

be3 £f)efd be^ (Seneratffabe« ber 7. iJlrmee »ar e5 cor bem ®urcb'

bruc^ am chemin des dames (27. SKai 1918) gelungen, bie 3af»l

ber Batterien ber 3. 3eitflaffe ouf 20 (con ungefä(>r 1 100 Botte-

rien) (terabjubrüden, tro^bem bie Berf»ältnijfe im “ilufmarfc^gelänbe

nid)t günftig waren.

©ai 3njiteHungge()en ber Batterien ber 2. unb 3. 3eitflaffe

gefdjaf) fo rec^tjeitig, ba^ bie Batterien jur befohlenen 3eit ofyne

befonbere Äoft feuerbereit fein tonnten.

®ie 3eiten für bie ‘SÜ^unitionStranSporte con ben ®epoW in

bie Batteriefteilungen beburften ebenfalls genauer Siegelung. 0ie

^ranäporte fanben meift burch befpannte Kolonnen unb, »o an-

gängig, auch l>urch ^aftwagentolonnen ftatt. ®ie 3eiten hingen in

erffer Einie con bem Eintreffen ber 'OTunition auö ber Äeimat ab.

6tetd würbe frühjeitige« Eintreffen angeftrebt. 5rohbem roUte ein

$eil ber 9Kunition oft au^erorbentlich fpät an, fo baf ftch baburd»

bie Transporte in bie Batteriefteilungen in ben testen 9tä(hten cor

bem iJlngriff in burchauS unerwünfchter BJeife jufammenbrängten.

®ie 9??unitionSanfertigung im Snlanbe h*«lt nicht immer gleichen

Schritt mit ben iZlnforberungen ber 'Jront. Bereinjelt tarn eS fo-

gar cor, ba^ erft ju corgcfchrittener 3eit in ber lebten 92acht cor

bem i^lngriff noch Transporte auS ber Äeimat eintrafen, in einem

^all (S^lacht bei *3iiga) fogar bie jum ^liieberhalten ber feinbli^en

•Jlrtillerie ganj unentbehrliche ©aSmunition. Ein Teil biej^er fo fpät

eintreffenben SO^unition tonnte bann nicht immer rechtzeitig ab-

gefahren »erben. B ei einem '21ngriff (®urchbrudl bei 6t. Quentin)

führte baS bahin, ba§ einige fchwerfte Batterien ihr ^euer über-

haupt nid)t jur befohlenen 3eit eröffnen tonnten. Ein Eingreifen

meinerfeitS etwa burch Beantragung einer Berfchiebung beS 21n-

griffStageS war fchon auS bem ©runbe nicht möglich, »eil mir auf

meine »ieberh ölten bringenben '2lnfragen con ben maßgeblichen 'Per-

fönlichteiten ftetS auf baS beftimmtefte cerfichert »urbe, bie SlJtunition

träfe rechtzeitig ein.

Blenn aber au^ einige 9?eibungen bei ber 'SJtunitionSanfuhr
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nic^f auöWteben, fo mu^ ti t»oc^ oW «ine ganj au^erorbent-

tid)« ßeifhmg bejetc^)nef »erben, ba^ ei oft unter Öberwinbung ber

größten 6cb»ierigfeiten überhaupt gelungen ift, bei alten i21ngriffen

ber 3o^re 1917 unb 1918 bie ongeforberten unge^>eurenS9^unition8'

mengen im »«[entließen bereitjuftellen. 0arauf ift ja fc^on in ber

ginleitung unter „'Beurteilung ber beutf(^en Artillerie" ^ingemiefen

»orben.

‘21u«brüdlicb mu§ betont »erben, baf bie bei ber “Sliunitiong'

anfu^ir entftanbenen 9?eibungen lebiglidi auf bie eben gefc^itberten

B«r^>ältniffe, nid>t auf bie ®ienft^»anb^»abung bei ben Kolonnen

jurüdjufü^ren »aren. ®ie Ceiftungen ber Äolonnen »aren mit

einigen ‘2luSna^)m«n ein»anbfrei. Sü^ter unb 'SRannfebaften fegten

alle« baran, bie SfKunition ju ben befohlenen Seiten in Stellung ju

bringen, unb ba« »ar häufig buregau« nicht fo einfach- B)enn auch

ber ^einb, abgefehen »on ber Sulioffenfioe 1918, niemal« 3?ähere«

über unfere '2lngriff«abjtchten »u§te, fo »urbe er bo(^ ftet« »or

allen Pfeilen unferer Sront unruhig, »o er auch nur ben geringften

Berbacht fchöpfte, ftreute bie 3ufuhr»ege lebhafter ab unb bef^o^

‘JBegeengen, Brüden, Stra^enfnotenbunfte uf». in »erftärftem

g9?a^e.

^äufchte fleh ber (Segner, hatten »ir alfo in ben lebhafter be--

fchoffenen ©elänbeabfehnitten feine 5lngriff«abfichten, fo fonnte man
bort trog feiner oermehrten ^Jeuertätigfeit bie '3jfunition«oerforgung fo

regeln, ba^ feine nennen«»erteren Berlufte eintraten. “Sifan nugte

eben bie allerbing« oft recht furjen Seiten au«, in benen ba« feinb>

liehe 5euer ganj fch»ieg ober traf anbere befonbere SSRa^nahmen.

Sch felbft habe beobachtet, »ie eine Äotonne ohne jeben Berluft

eine unter bauembem feinblichen 'Jener liegenbe Brüde paffierte.

' 6« gelang, »eil ber jührer in f«hr ge»anbter Bleife ftet« un*

mittelbar nach bem Sinfchlag eine« Schuffe« je ein 'Jahrjeug im

I Salopp über bie Brüde fahren lie^. ®iefer Borgang ift juglei(^ ein

I Be»ei« bafür, ba^ e« nicht j»edmä§ig ift, “TOegeengen, Brüden,

I
Stra^enfnotenpunfte uf». mit ruhigem, gleichmäßigem 'Jener

!gu belegen. Jener mit ganj unregelmäßigen ‘Raufen unb

aeit»eife lebhaftere« Jener ift h«r allein ba« 9?id)tige.

Sie eben befpro^enen 'Slfaßnahmen ber j^olonnen »aren aber

nicht burchführbar bei einer iZlnfuhr oon Biunition«maffen, »ie

»ir ße für unfere 'Eingriffe not»enbig hatten. ®a mußten oft, be»

fonber« in ben legten 9täd)ten oor bem 'Angriff, Äolonne hinter

Kolonne, Jahrjeug hinter Jahrjeug biegt aufgefcgloffen fahren unb
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fo aud> meift bie unter 'Jeuer liegenben Gfreden poffteren.

foffete Q3erluffe, manchmal re^f er^iebtic^e QSerlufte unb erforberte

energifcbe^ Singretfen »on Kolonnen*, Sug* unb 5ßagenfü^)rern,

bamit bie ?rand);orte tro^bem ni(^t inS 6toden gerieten.

®ie 6c^n>ierig(eiten ber ’3Runition«anfu^)r erfannte mon fo

rec^t, wenn mon ouf ben 3ufu(irftro^en gefallene '23egleitmonn-

fdjoften, aufommengefdboffene 'Jo^rjeuge unb ‘Befponnungen, ouöge-

bronnte Kraftwagen liegen fop. 3ebem mufte fic^ ba bie Über-

aeugung aufbrSngen, ba^ boc^ au(^ f) int er ber eigentli(^en Kampf-

front ein Äeer »on tapferen Blännem ftänbig in aufopferung«-

» oller Qlrbeit für baa Baterlanb tätig fei.

®ie »on einigen 6eiten über bie BiunitionSfolonnen laut ge-

worbenen Klagen ftnb wopl auf folgenbe Ber^ältniffe awrö<**

aufü^»ren.

®ie Co3löfung ber Kolonnen »on iprem 5:ruppenteil, ipr

Bobenftänbigmocben, war f. 3t. eine 9iotwenbigteit.

®urcb biefe BJo^napme füfilten ftc^ aber bie Kolonnen mepr ober

weniger »ereinfomt, benn ipr 3«f«mmenf)ang mit ber 5:ruppe ging

»erloren. ^ie Gruppenführer iprerfeit^ patten nicpt mepr bai per-

fbnlicpe Sntereffe on Biann unb früper unb nulten pier

unb bo bie Kolonnen in laum au »erantwortenber Bleife ou«. Gier-

artige Berpöltniffe tonnten leicpt au 9?eibungen füpren unb füprten

au^ tatföi^licp mitunter baau.

9lucp ben Biunitiongtolonnen gebüprt »ollfte '2lner-

tennung unb ipre £eiftungen bürfen nicpt unerwäpnt
bleiben, wenn »on ben £>elbentaten ber beutfcpen Qlrtillerie

im Göelttriege gefpro^en ober gef(prieben wirb.

6. ^ufftcUung‘).

QQäprenb beä 6teUungdfriegeö würben bie Gtellungdfpfteme

immer mepr unb mepr audgebaut unb napmen an Giefe au. Gin

©urcpbrucp tonnte nur bann gelingen, wenn ba« 5euer ber Biaffe

unferer iZlrtillerie burcp alle Stellungen pinburtp »or ber Snfanterie

pergetragen würbe. G)a« Borgepen ber Snfanterie mu^te bur^

einen ftorten ^euermonlel bi« aum »oHenbeten ©urepbruep gefepüpt

werben. GHefe ^orberung bebingte bei ber Qlufftellung ber Botterien

*) ®ie '3JI. 955. würben grunbfäplicp fo »eit »otttätM, wie mbglitp, in

SteQung gebraept, in ober biept pinfer unferer erften 3nfonterielinie, jo mit-

unter fogor oor berfefben.
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^btveii^ungen t>on ben bisher geltenben ®runbfä$en. 0ie für ben

Angriff beffimmfen ‘Lotterien mu|ten ganj weif »orgefcboben

»erben, mögticbff na^ie an bie oorberffe GteUung ^eran, ja fogar in

biefe ^»tnein. ®a« »ar im Ojiten ieicbfer alö im QBepen ju be-

»erfffeüigcn. 3m Offen geftatteten off bicfif ^iinter unferer »orberften

Cinie tiegenbe Qßatbungen bie gewünfc^fe ^luffteHung o^ine »eifere«,

©anj anber« tagen bie 93er^)ölfniffe im 'Sßeften. Äier fonnfe biefer

'jjorberung j)äufig nur bei ffarter 'üOZafftenmg ber ^atferien jur

»otten '2lu«nu$ung oucb ber geringften ©erfung nacbgefommen »erben.

©« »ar mancbmal ni(^f leic^f, bie ©ene^migung ju einer ber>

arfigen ‘Slufffettung »on ber “Slrmee ju erlangen, jumal, »enn bie

Slrmee bereif« ‘Bafferieffetlungen für ben Eingriff ertunbef ^»affe,

beren Cage j»ar ben befte^ienben ^orfcbriffen enffpracb, beren QSer*

»enbung aber, ba fte ju »eif jurürftagen, für ben ©rfotg nicf)f

bürgfe. 93ei einer “Slrmee an ber 'SBeftfronf »aren bie (Sfettungen

ertunbef unb feftgetegf. ®er S{)ef be« ©eneratffabe« öu^erfe ft<b

ungefä^ir: „©ine ^ufffeltung ber “jlrfitterie, »ie jie bei ben fürjticb

erfolgfen iZIngriffen burcbgefüj)rf »urbe, ift j>ier »egen ber ©etönbe-

»erj>älfniffe nid)f mbgti^." ©)ie Qlrfitlerie fanb bann aber bocbnaef»

gemeinfamer ©rfunbung eine »eif »orgefcbobene, jum 2:eit bic^f

maffterfe ^lufffettung, »ie fte gerobe für biefen Eingriff ganj be-

fonber« erforberjid) »ar.

3iid)f nur bie jum “Slngriff ^erangejogenen QJerftärfung«-

bafferien »urben »eif »orgef(^oben, fonbern auc^ bie '23afferien ber

6fetlung«bi»ifionen, boct) blieben, um ein lüdentofe« Gperrfeuer

ju ge»ä^irteiffen, bie atfen 6fettungen mif einjetnen ©ef<bü$en

biefer *23afferien ober »urben mif fotc^en au« ber ©eräfereferne

befe^f.

Äöufig »urben in einem ®i»ifion«abf^niff ein bi« j»ei ©e-

fcbü$e, mBgticbff t. '5. Ä-, unfer energifd^en ^Jüftrern in ber

»orberften Cinie ober unmiftelbar ^»infer betreiben fo eingebauf, ba^

fte bei 93eginn be« 6furme« no(^ infaffe 9^. ©.-O^effer ober 6fü$-

puntfe be« ©egner« auf naf»e ©nffernung erlebigen fonnfen.

®ie Gfellungen für bie ber 3nfanferie folgenben, aber an bem

^IrfiUeriefeuer bi« jum Gfurm befeiligfen ‘Safferien lagen unmiffel-

bor on ben 93ormarfcbffra^en.

't5lonfierung«grub|)en fonben, »enn erfotberlid>, auferfiatb ber

©ioifton«- ober ©en. Äbo«-©renjen ‘2Iufffetlung.

®ie ‘53eobacbfung«ffellen logen fo, ba^ bie jugefeitfen Siete

mBgticbff mif ©rbbeobac^fung befcboffen »erben fonnfen.
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®ie ‘23cfe^>l«iiteUen lourtien in erffet 2inie an ‘fünften mit

guten, bereite befte^enben 93erbinbungen eingerichtet. ‘Sludnü^ung

alter S^emfprechaerbinbungen erfparte »iel Seit unb 2lrbeit. "Bei

grüneren Olngriffen war gerabe biefer “^unft für bie ?Jührer ber

iZlfa unb ^efa befonber« wichtig, ©er Rührer ber iZlfa behielt in

ber 9?egel feinen alten ©efechWftanb, alfo bie Befehläftelle be«

illrtilleriefommanbeur« ber 6tellung8bi»iflon, bei. ©er ^Jühret ber

^Jeta erhielt feinen ©efe^Wftanb entweber beim ©efechtöftanb be«

Rührer« ber *2lfa ober in ber 9^ähe be« ©efechtSftanbeö be« be-

treffenben ©en. Äbo8. ©ie 5ühr« ber iZlfa- unb ‘Jela-Üntergruppen

wühlten ihren ©efechtdftanb in oorhanbenen ©efechtöftänben mit ge>

eignetem CeitungSneh. ©ie 'Führer ber Sfa, Sfa-Üntergruppen unb

Slnterabfchnitte hotten ihre ©efechWftänbe bei benjenigen Snfanterie-

fommanbeuren, in beren ©efe^töftreifen ba8 *5euet «heer Batterien

lag, foweit bie Berbinbung mit ben Batterien unb bei ben Sinter-

abfehnittöführem auch bie Beobachtung baburch nicht in ^rage

geftellt würben. S^lur oon biefen legieren Rührern würbe eigene

Beobachtung »erlangt, ©ie höheren iZlrtiUerieführer fonnten unb
j

brauchten nicht felbft ju beobadhten. ^ür fie waren gescherte Ber-
'

binbungen ba« BJi^tigfte. Slnbenommen war eS ihnen, fich an

‘5>unften mit weiter Überficht eine Beobachtungöftelle einjurichten,

biefe mit einem Offtjier ihre« 6tabe« ju beferen unb »en bort

unmittelbar Blelbungen erftatten 5U laffen.

©ie ?Ölunition würbe bei ben Batterien unter Berücffichtigung

ber ©eefung gegen Sicht mSglichft in ©richtem, ©räben, Ääufer-

trümmern, unter Bufchwerf ufw., jeboch nicht in Meinen Stapeln

auf offener ©rbe gelagert, ba biefe auf jebem ^liegerbilb jtchtbar

waren. Bei QluSwahl ber ^euerftellungen mu^te »on »omherein

auch bie Blöglichfeit einer jwecfentfpre^enben SOlunitionSlagerung

berürfji^tigt werben, ©ie Cage ber Blunition«bepot« würbe in

erfter Cinie burch gute Berbinbungen nach rüefwärt« unb nach ben

BatteriefteUungen bebingt. Sum S^uh gegen BSitterung fanben

©achpappe, Bohlen unb 9?ofte Berwenbung.

BRan »ermieb unbebingt alle Bauten, bie ber Beobachtung be«

©egner« irgenbwie auffallen fonnten. Sin ‘2lu«bau ber Batterie-

fteUungen, Beobachtung«ftellen ufw. würbe nur ba »orgenommen,

wo biefe Bauten burch Srb- ober Cuftbeobachtung nicht ju erfennen .

waren. Bleift mufte f^on au« BRangel an Seit barauf »erji<htet
j

werben, ©ie 9?egel war baher, ba§ fein '2lu«bau ftattfanb. ©a« >

flingt fo einfach unb ftellte bo^ bie hbchff«n Bnforberungen an
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9?eroen unb *3CRoral ber $ruj>be. "Siebt am ^einbe ouf gewa^fenem

^oben ebne jebe Unterfunft für bie "Sebienungen ftanb bie SOiebr*

jabt bet ‘Batterien. ^JJur mit ihren Seltbabnen tonnten ftcb ib«

Befabungen oUenfaU« gegen bie ‘^Bitterung et»a« febüben. B3urbe

eine folcbe ‘Batterie oor ber allgemeinen "Feuereröffnung »om Feinbe

erfannt, fo »ar fte »etloren. ©enügten boeb unter biefen Umftänben

wenige G^üffe in Batterienäbe, um bie ganje Bebienung au^er

(Sefeebt ju feben. Seffen war jtcb jeber "ärtillerift wobt bewußt.

Ftiegerbedungen alter "2lrt fanben ^nwenbung.

Sedung ber in Gtetlung gebrachten ober nabe ber Gtellung

»ortäufig aufgefteüten Batterien unb hierbei glei(bjeitig auch 3wed*

mägigfeit ber Fliegerbedungen würben fortgefebt bureb befonber«

beauftragte Ofpjiere unb bureb Ci^tbilbüberwacbung naebgeprüft.

"3^ur im Äinbtid auf unfere »ortreffliibe Gruppe, auf ba« über

jebeö Cob erhabene Berbalten unferet Batteriebefabungen, unferer

Offtjiere, ilnterofpjiere unb BJannfebaften, tonnte eine ^lufftellung,

wie fte jur erfolgreichen Surebfübrung ber "2lngriffe boeb fo unbe*

bingt notwenbig war, überhaupt ind ^uge gefaxt werben.

Sa^ biefe ^ufftellung unb bie Feuertätigteit in ihr ge-

lang, wirb ein 9{ttbtnedb(att in ber ©efebiebte ber beutf^en
^Irtitteriefruppe für alte Seiten bleiben.

7. ^cucrtätiglcit.

a. ^Ogemeined.

Biö jum Ftübfabr 1916 fanb bei ben "21ngriffen im Gteltungö-

triege, an benen ich alö Qlrtillerietommanbeur ber 86. 3. S. teil-

genommen habe,, über ben "3?abmen einer Sioifion hinauf tein

ftraffe« Sufammenfaffen beg Feuert, teine einheitliche

Feuerteitung ftatt.

3m Frühjahr 1916 trat bann bei .ben febweren Äömpfen am
9tarotfcbfee barin eine "iänberung ein. ©eneral Äetl, ber ehemalige

ffhef beö ©eneralftabed ber 10. "21rmee, fpäter ber Äecreögruppen

0 . Binfingen unb o. "3!?iadenfen, gibt über biefen Borgang in einer

jur Berbffenttiebung beftimmten ^u^erung ^uffcblu^ unb febreibt:

„5>er 2lrtineriefommonbeur (ber artiDcriftifcbe Berater ber 10. ?lrmec.

'Jlnm. b. "33erf.), in beffen feonb bie Q3orbereifungen für ben bamaiigen artiUe-

riftifeben Eingriff (6cblacbf am 9iarotfcbfee, 5rübjabr 1916. "21nm. b. 95erf.)

gelegt War, batte bie QlrtiQerie auf bie ®ioifionen »erteilt unb beftimmt, bab

bie (feuerleitung ben ©ioiftonen Uberlaffen bleiben foUte. ®er bamatige

Cberftleutnant 93rutbmUller (iJlrtiUeriefommanbeur ber 86. 3- ‘2lnm. b.
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35erf.) hielt im (Segenfah bietj« ftraffe« Sufammenfaffen bei ffeueri für

nötig unb unterbreitete biefe Anjicht bem ArtiQerietommanbeur fchriftlich.

Sehterer fanbte mir als bem bamaligen ®eneralftabi(hef ber 10. Armee

biefen Slorfdjtag ju. ®r enthielt bai Sufommenfoffen bei Seueri,
Abriegelungifeuer unb ^euertoalje unb fanb bie 'Billigung beiA. O.

®er Q3orf(hlag bewährte fleh in feiner Auiführung fo gtänjenb, bag i<h, als

ich fxi 0ommer 1916 jum &hef ber ibeereigruphe b. Sinjingen ernannt Würbe,

mir Oberffleutnant Q3ruchmiiller erbat für bie artilteriftifche Ceifung mehrerer

Angriffe, burch bie Sinbruchftellen in ber Bfterreichifchen ffront jurüderobert

werben mugten. Auch hit<^bei bewährte fleh bai ^ruchmlillerfche 93erfahren

gtänjenb."

äußert {ic^ bet bamatige d^ef bed ®eneratffabei von

Oberoft, ©enerot Äoffmann, in einem an mich geriebtefen Q3rief

für ben gonjen ‘Jöirfungibereicb »on Oberoft über bad bi8 jum

Äerbft 1917 bort angeloenbete artilleriftif^e iHngriffioerfabren.

®a« 93erfobren am 9^arotfd>fee mürbe in ben Sauren 1916

unb 1917 in bet fpöter gefebilberten 5Beife weiter entmidelt unb

bilbete bie ©runblage für unfere grofee Offenjtoe 1918. ©eneral

0 . Äubb bem ali (Eb«f be« ©eneralftabeä ber Äeereigruppe Äron-

prinj 9?uppre<bt bie Leitung bet erften 93orarbeiten für biefe Offenjioe

oblag, beftätigt biei im ©eutfeben Offijierblatt 9Jr. 27 »om
21. September 1921 mit ben 'Jßorten:

,3ür uni waren hie (Erfahrungen (bei Ofteni. Anm. b. ^erf.) bamali

»on grögtem Alert, fie würben mit ben ArtiHeriegeneralen ber unterfteQten

Armeen forgfältig befproegen unb bienten ali ®runblage unferer artineriftifegen

Angriffiuorbereitungen.'

©eneral ©raf o. b. Scbulenburg, ber bamalige Sbtf betl

©eneralftabeÄ ber Äeereigruppe ©eutfeber 5?ronprinj, fpriebt fteb in

einem an mich gerichteten 'Sriefe in äbnlicber “röeife au«. ®r

febreibt:

Aui jug.

„®ie Srfolge ber grogen Angriffifcglacgten im ^rilhfagr 1918 flnb fegr

wefentlicg bem »on 3gnen feffgelegten artilleriftifcgen Angriffioerfogren ju

bonfen."
gej. ^riebrieg Gcgulenburg.

£>ier}u mbegte icb bemerten:

Selbftoerftänblicb jinb ben SUia^nabmen, bie bei unferet

'5rübjabt«offen|t»e getroffen würben, niegt nur bie ©rfagrungen

be« Often«, fonbern oueg bie be« “SBeften« jugrunbe gelegt

worben. iZluf bie ©rfagrungen be« Offen« mu^te aber grofer ®ert
gelegt werben, ba an ber aUmäglicg erftarrten 9Beftfront Srfagrungen

beim “Slngriff niegt megt in fo umfangreiegem ^a^e gemaegt werben
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tonnten aW bei ben ja^lreicben Offenjioen im 3o^>re 1917 im

Offen. ?luf biefe 93er^)äi(niffe ift bie ^lo^je *23ett)ertun9 ber im

Offen gemacbfen Grfafjrungen, bie »on ben ©eneralen ». unb

®rof ». b. 6cbulenburg betont »irb, jurfidjufü^ren.

b. Verlauf.

®ig jum 6furm‘).

‘Sei ben erften ©ur^brü^en toar bie ^euerföfigteif beratfig ge-

regelt, bo^ bei ber 'Jeuererbffnung bie ‘Sefömpfung ber '21rfiUerie

unb bie ber SnfanterieffeQung gtei^jeitig einfe^fen.

*) 'OTitunfer fonb bie Oltfilletieoorbcreitung bi8 jum Sturm in '33er-

binbung mit 'Jlbbtofen »on ®ai au« 5tof(ben ffaft, bie in ben oorberften Cinien

eingebaut mürben.

®ie 'Slocbfeile eine« berorfigen 9lngrifT«oerfobren«, abgefei>en bon

bem Übelftanbe, bag e« bem ®egner auch unabfufifHcb leicftf gelingen

tonnte, einen $eil ber eingebauten ®a«flafd)en vor beginn be« Untcmebmen«
ju ierftörcn unb babur^ «orjeitig itenntni« non unferen '31bficfiten ju erbaltcn,

fomie non einigen anberen mit bicfem '33erfabren nerfnitpften ungilnftigen

'33erbältiufl'en fmb au« einem Sriebni« im Offen erfiit)tli(b:

QSßenige 971onate mä) SrftUrmung be« 33ril(tentopfe« non 3ar)ccje, bie

' im ^Ibfcfinitt ber 'Slrmecgruppe ^ernparbi jur ®urcbfübrung gelangte, mar
e« mir )u meiner '[Jreube nocf» einmal nergbnnt, unter ®eneral n. '33embarbi

JU arbeiten. £« panbelte fttl) babei um eine '33erbe{f'erung unferer i^ront, um
ein 3urUcfbrängen ber '3'Ju|Ten bei '33ot “^Jorff, bftlic^ ft'omei. ®ie 9lrtiUerie-

norbereitung für ben Sturm follte in 'SScrbinbung mit ‘Mbbtafcn non ®a«

;

ftattfinbcn. 3nfonterie unb '2Itti0erie moren für ben Eingriff non ben ffübrern

aQer ®rabe ganj norjüglic^ eingefc^ult morbcn; im befonberen jeid^nete fub

* bei ben artiUeriftifci)en 33orarbeiten Oberftleutnant 33or(^ert au« ; moct>en-

lang pintercinanber mar aber leiber bie QESinbric^tung für ba« ^Ibblafen

non ®a« augerorbentlic^ ungünftig. 3njmif(i)en mürben bie für ben Angriff

jur 33erfügung gefteOten Gruppen an anberen SteQen ber Srnnt erforbertici).

I
®et non ber Qirmeegruppc '33crnbarbi in fo nortreffticfier '355eife unb
mit fo augerorbentiii^er Sorgfalt norbereitete Eingriff mürbe be«batb

! junädift aufgegeben. Srft nacf» 3®0(^en fanb er bonn, aQerbiug« in meit ge-

! ringerem Umfange al« urfprUngtic^ beabficfitigt, boc^ notf» ftatt.

®er Eingriff bei S0ol ‘Porft jeigte re(f)t beutlief) bie Sc^mierigteiten,

mit benen man nur alljuoft bei einem ‘Angriff in '33erbinbung mit ®a«ab-

blafen, alfo bei einem ®a«angriff in be« ‘aBorte« eigentlic^fter ge-
beut un'g, ju lämpfen t)attc. ®a« burcf) bie QBifterungdnerpättniffe bebingte,

oft moebenlange S)inau«f^ieben berortiger 'Angriffe ftellte bScl)fte 51 n-

forberungen an bie ^lernen non ^üprer unb Gruppe unb tonnte

unter ilmftänben bie '33eranlaffung merben, bag auf einen nocf) fo forgföltig

norbereitcten Eingriff gänjlief) nerjie^tet merben mugte. ®ie mannigfacgen

91eibungen, bie bei berartigen 'Angriffen eintreten tonnten, führten bann neben
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‘Bei ben fpäferen “Slngriffen fanb bei ‘Beginn beö 'Jeuer« ju-

nö^ft nur eine »erftärtte ‘JIrtilleriebelämpfung ffatt, 5u ber oucb

3fo-Batterien ^erangcjogen »urben, »erbunben mit ^Jeuerüberfälien

auf Becbacbtung«' unb Befe^iWfteUen, ^ernfpreefjjentralen ufw., unb

mitunter auch »erbunben mit einem '2ibfperren ber in ^uöjtcbt ge-

nommenen ®urcbbru(bfteUe burcb »eitere 3fa-Batterien. plan-

mäßige Gturmreifmachen ber 3nfanteriefteUung fe$te erft }u einem

fpäteren Seitpunlt ein.

3n ben testen ^Ingripfcßlachten teilte man ba« ‘JBirfungS-

fcßießen ber Artillerie*) in brei Äauptabfchnitte ein, »on benen ber

lehte »ieberum in mehrere Unterabfchnifte gegliebert »urbe.

Äauptabfchnitt 1 beftanb in einem allgemeinen '5euer-

ttberfaU»).

(Er fanb auf bie feinblichen 3nfanterieftellungen, Batterien,

‘3B., BefehWftellen, ^femfprechjentralen, Cager unb Gtab^quar-

tiere fchlagartig einfehenb mit allen Batterien, fomeit angängig mit

©aSmunition, ftatt.

®ie moralifche "JCirlung eine« berartigen ^euerllberfall« mußte

eine ganj ungeheure fein. Bergegenmärtigen »ir un« hoch einmal

bie Berhältniffe beim “Seinbe in ber Angriff«nacht:

®ie Aacbt »erläuft junächft tufjig, nur fiin unb wieber pörf man wie

oKnächtlicb ben Änall eine« einfihtagenben ®efcboffe« be« 6tärung«feuer«. ®ie

Snfanferie- unb QlrftUeriepoffen ftarren, wie nun fcbcn feit QBochen, fo feit

anberen ®rünben ba^in, bag »on Angriffen in '^erbinbung mit ®a«abblafen

nur eine 3<itlong ®ebrau<h gemacht würbe.

Jöiet bei '3ol'^>orff, alfo im3ahrel916, äugerte ein öfterreichifcber Oberg
mir gegenüber:

„iJln eine '33eenbigung be« $friege« ift in abfegborer Seit nicgt )u benfen.

3hr ®eutf^en gegt »iel )ii oft unb »iel ju glänjenb. (Srft wenn e« euch

nicgt mehr möglich fein wirb, Schlachten ju gewinnen, erft wenn bie Sntente

geh al« bie mächtigere fühlt, erft wenn ge ben ^rieben bittieren (ann, bann

wirb biefer Ärieg ein $nbe nehmen."

3ch lächelte bamal« über biefe 2lngcht, ber Oberft hat aber leiber recht

behalten I

') Einteilung be« QOirtung«fchiegen« ber 9DI. QGS.;

ßauptabfehnitt 1: *Seteiligung om 5eueräherfall auf bie 3nfanterie-

ftellungen.

£>auptabf(hnitt 2: 9Eßirtung«fchiegen gegen bie 3nfanterieftellungen, jeboch

nur bann, wenn trohbem für £>auptabfchnitt 1 unb 3 unb fpätere 9iufgaben

noch genügenb Munition »orhanben war.

5öauptabf(hnitt 3: QBir(ung«fchiegen gegen bie 3nfanteriefteUungen.

*) ®iefer 3euerüberfaH würbe mitunter in löauptabfchnitt 2 (»ergärlte

'iZlrtiUeriebetämpfung) eingefegoben.
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9)ionoten, in bie Sunlelbeit hinein unb fe^en nichts. ®ie bien^hobenben

Offijiere unb Unteroffijiere führen ihre 9ieoifi«nen in gewohnter ’Xieife nud

unb finben niehW 'Sluffäflige«, jwar glauben fle bei feharfem Äinhören ju*

weilen oon bort brühen, oom ^einbe her, etwad ®eräufch ju vernehmen, aber

baran ift man {a gewöhnt, baö ift nichtö ^efonbereö, ben Sinbrud hat man
ia nachtö eigentlich ftetö gehabt. '3>ie Semfprecher figen mit ihren 'Slbboraten

am Ohr in ihren Stönben, langweilen fiih unb beantworten gewohnheitö*

mägig bie jur “^irüfung ihrer iJlufmerffamfeit »on Seit ju Seit on fie ge-

richteten 'äinrufe auö ber ffemfprechjentrole. ®ie übrigen 'SKannfchaften ber

®ra6en> unb ^atteriebefahungen liegen bicht jufommengebrängt in ben engen,

teilweife feuchten, fchlecht gelüfteten, mit 9lauch, Äohlenbunft, Compen- unb

^abafögualm ongefüUten ibohlräumen in bleiernem 6chlaf. iöier unb ba

fchredt einer ouf; er wähnt pch in ber Gchlacht, im Trommelfeuer. 5>ier unb

ba feufjt einer tief; er träumt oon feinen Sieben baheim. ®ie höheren Stäbe

arbeiten in ihren ®efchäftöräumen unb haben vielleicht gerabe eine “aKclbung

an baö ®en. j(bo. ober baö I2i. O. Ü. obgefanbt, bag bie 9iocht biö fegt burch-

auö ruhig verlaufen fei. ®in Teil febeö Stabeö ruht. ®a plöglich eröffnen

Taufenbe unferer Batterien unb 9)J. OB. ba« ffeuer. ®ie OTannfchaft fährt

auö bem Sthlaf, ®aömaö{en werben aufgefegt SiRan brängt geh nach ben

^uögängen, man will fehen, waö loö ig, unb hoch fühlt ti jeber fegon in

feinem Snnerften, ein ®rogangriff ftegt bevor, ber 5einb llopft an unb begehrt

Sinlag. Unjählige ®efchoffe jerwühlen ben ®oben; vorwärW, rücfwärtö, feit-

wärtö bligt ei auf; ber Simmel ig blutigrot. ^erwunbete fegreien unb

gögnen. SOiunitionöbepotö giegen in bie Cuft. ’Siaterialienlager geraten in

Q3ranb. ^ernfpreegteitungen verfagen unb, wo ge noeg benugbor gnb, läuft

von ollen Sinien unb Stellungen, ben ^Jotterien, ben Sägern, ben Ortfegaften

ufw. bie SKelbung ein, wir werben befegogen, unb bei allebem biefeö nerven-

aufreibenbe, entfeglicge Sifeg*«/ Saufen unb Seulen ber ®efcgoffe in ber Suft,

biefer wiberlicge ®erucg, ber felbft bureg bie ®aömaÖ(e mitunter ginbureg-

bringt. ®ie 93atteriebefagungen eiten an igre ®efcgUge unb erwarten bie

^euerbefegte, boeg jum Segug (ommen ge meift niegt, benn fegon gegen Wir

JU einer anberen 0^euertätig(eit über, jum Sauptabfegnitt 2 unfereö ^irtungö*

fegiegenö.

Äauptabfegnitf 2 enthielt We »erftärtfe QlrtiUetiebefämjifung.

3n bieftm 2lbfcgnitf ttmrbe bie fetnbUege Artillerie mit ben

Afo* unb ber 'jJJJegrjo^l ber 3fa'93atterien unter Steuer genommen,

©leicgjeitig mürbe ober bie *23elämpfung ber mic^tigfien 93efe^)W'

ftellen, ber Coger, Ortfegoften, Stob«quortiere ufm. mit ben ^efo

unb Gcgmeflo fortgefegt. Oft blieben oueg 3fo>‘Satterien auf ber

ginterften feinblicgen 6teHung jum Abfperren be^ gonjen 6tellung«-

fgftemd liegen.

iöauptabfcgnitt 3 umfaßte bod planmäßige ADirhingdf^ießen

gegen bie 3nfonterieftellungen bureg bie 3ta, gegen bie Artillerie*

ftellungen bureg bie A(a unb gegen 9«rttji«It bur^ bie 'Jeta unb

0egmefla.
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'2lu(^ wä^renb biefe« “Jlbfc^nitte« tag oft ein 2:eU ber 3fa

bouetnb ouf ben ftinferffen feinblic^en Cinien (ber lebten 6feüung),

toä(»renb ber onbere 5eil bie einjelnen Cinien ber »erfc^iebenen

6teUungen nocfjeinonber unter 'Jeuer na(»m.

3ur mordifd)en ffrfi^ütterung fanben au^er ber ‘33etämpfung

ber Cinien nacfieinanber au<^ nocf» anbere SD'^alnaftmen Qlntt>enbung.

*3Bä()renb ber 93efc^ie§ung einer Cinie würbe bo8 ^euer für
^

(urje Seit fc^iagartig auf eine anbere Cinie unb bann ebenfo fcb(09'

artig wieber jurüdoerlegt. War anjuneftmen, ba^ ein ®egner,

gegen ben biefe '3Ka^na(»me mefirere “iOiale ?lnwenbung gefunben

(>atte, fc^wer entf(^tie^en würbe, bie f^ü|enbe ©ecfung ju »er* •.

laffen, auc^ wenn augenbli<f(ic^ (ein '5euer auf feiner Cinie tag. *

SlT^u^te er bocb {eben ^ugenbtid eines neuen ^euerüberfatlS

gewärtig fein.

ferner würbe wä^renb ber “Sefcbiefung einer ber »orberften

feinbticben Cinien baS 'jener ber 3fa ptögticb auf eine Hintere Cinie i

»erlegt'), bie 3nfanterie jeigte über ber ‘33ruftwe(>r 6turm()etme unb

rief Äurra. '®aburct) foUten ber 6tunnbeginn eorgetäufcbt, bie

feinblidje ^efa^ung an bie ‘33ruftwe()r gelodt unb etwa noch intatte

'2Jlafcbinengewe()re ober 6)>errbatterien jur 'Jeuerabgabe »eranla^t

werben. ®ann würbe baS Seuer ber 3ta plötili^ wieber nad> »om
auf baS alte Siel gelenft®), ertannte feinblid>e ‘3E>?afcbinengewef»re

unb Gpenbatterien würben jum 6cf»weigen gebracht.

®iefe S(JZa§na()men, bei tleinen ilnteme()mungen im Offen er»

probt, (»aben fi(^ auch bei großen Eingriffen »orjüglict) bewährt.

EJeim 6turmbeginn oermieb man bann aüeS, waS ben 9einb

auf biefen Seitpunft aufmerffam machen tonnte. Äeine Ilnterbre^ung

beS ^JeuerS, feine E3eränberung ber 'Jeuergefcbwinbigfeit war geftattet,

Äurra würbe nic^t gerufen.

EDlitunter würbe im EJertaufe biefeS Elbfc^nitteS für ganjfurje

Seit wieber ju einer »erftärften Elrtilleriebetämpfung wie im Äaupt*

abfcbnitt 2 übergegangen.

®ie ®auer beS EßirfungSfcbie^enS bis jum 6turm fcbwanfte

bei ben »erfc^iebenen ©urc^brüc^en jwifc^en 7 6tunben 1 5 SKinuten

unb 2 6tunben 40 9Winuten. 3m E3erlauf beS ÄriegeS ift bie
’

Seit für baS EßirfungSfcbie^en immer me^r unb mef»r »erfürjt i

worben, ©er Äauptgrunb (lierfür war, bem ®egner oom E3eginn

') ®ie 'S)?. QSß. fcbwlegen oOer »erlegten ibr 5«“«^ ebenfattd weiter

feinbwärtg.

'O ^e 972. festen ihre ^ätigteit äu<b gegen baä alte 3iel wieber fort.
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bet aUgemeinen Feuereröffnung an bid )um Gturm mögHcbft n>enig

Seit )u ®egenma^naf)men (iöeraniiefiung non Q3erftärtungen, ‘Slb*

riegeln ber mutmaßlichen Sinbruchftetle im rücfmärtigen ®e[önbe ufm.)

}u laffen. '21u^ bie Ftage, ob ’Slnfertigung unb Heranführung ber

erforberlicben SQ^unition ermöglichen lapn, fprach h'^tbei mit,

fotoie bie ®rtoägung, baß e^ ßch beim *^ir(ungSfchießen nicht um
eine Serftörung bed gefamten 6tellungdfhftem8 unb ßch

ber alleinige Sreed beö 93orbereitung8feuer«, 6turmreifmachen
ber feinbtichen Stellung, moht auch in fürjerer Seit bei

geeignetem Schießoerfahren erreichen laffe.

^ei einer Feuertätigfeit oon nur einigen Stunben (onnte natür*

li^ feine oöllige ‘23erni(htung ber feinbtichen ®räben, oötlige Ser*

ftörung ber Hinberniffe ufto. erreiiht »erben. ®ad loar auch

nicht beabßchtigt. 9CRan tooUte lebiglich ben ®egner burch ba« 2Ir*

tiUeriefeuer moratifch erfchüttern, ihn in feine Unterftänbe bannen

unb ihn bann burch überrafchenben Sturm ttbermSltigen.

0ad '^irfungöfchießen begann in ben erften ^eg^jahren gegen

bie 'i21rtillerie unb bie Snfanterieftellung nach ^age^anbru^, fhäter

fanb ba« ‘Jßirfungflfchießen gegen bie '2lrtitlerie in feinem »efent*

lichften 5eil, ber oerftärften 'ülrtiUeriebelämhfung, oor Tages-

anbruch, baSjenige gegen bie Snfanterieftellung erft nad> Tages-

anbruch ftott; in ben testen '^ngriffSf^tachten beS ‘^eltfriegeS tourbe

baS ^irfungSfchießen gegen bie 'ilrtitlerie unb bie Snfanterieftellung

oor Tagesanbruch burchgeführt. 0er Sturm fe$te bann in ber

früheften SOlorgenbämmerung ein.

0ie befonberen ®rünbe, auS benen gerabe biefe toieberholten

•Sänberungen in ben ’3Jiaßnahmen für bie Feuertötigfeit biS jum

Sturm notioenbig »urben, ßnb fpäter bei ber Schilberung ein-

jelner ^IngriffSfchlachten näher erörtert. 5ln unb für ßch toaren

'iänberungen f<hon beShatb erforberlich, um ben ®egner bei febem

"2lngriff burch neue artilleriftifche 5Kaßnahmen ju überrafchen. 0ie

'2lnn>enbung eines ftarren SpftemS wäre burchauS unangebracht

gettjefen. Qlrt, Seitbauer, TageSjeit beS ^irfungSfehießenS mußten

bei ben “Jlngriffen im 93erlauf beS ÄriegeS ftänbigem QBechfel

unterliegen.

“IBährenb beS SturmS.

0aS Ftuer gegen feinbliche ^Irtillerie unb Fernjiele, mitunter

auch Jum IZlbfperren, tourbe fortgefeht, bie ftürmenbe Snfanterie

burch eine oor ihr h*tlaufenbe Feuertnalie «nf* ^“tch Snfanterie-
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begteitbotferien geft^ü^t. GcbneHe« 9'?a(^)jie^)en biefer ‘Satferien ')

tt)or t)on auSfcblaggebenber “Sebeutung. 3^nen war e« off ju »er*

banten, ba^ bie 93om>ärt^bet»egung ber 3nfanterie nic^t in^ 6tocten

geriet. 6ie f)aben in biefem Kriege ^aten voUbracbt, bie ben grb|ten

iöetbentaten ber ®efcbicbte an bie 6eite gefteUt werben fbnnen.

“Seobac^ten wir bo(^i einmal biefe 'Batterien am AngriffStage:

QSßäbrenb bet QltfiUerieootbeteitung »erben pe befnannf bereifgeftellf \

unb emorten junä«bft in febü^enbet ©ecfung ben 93efebl jum QJotmotfd). \

9to(b iff bie Seif be« Sturm« ni(bf getommen, ba fcbtägf fcbon für ge bie
j

Scbictfal«ftunbe, bcnn fie müffen ja biibf hinter ber »orberften Ginie eingetrcffen I

fein, benor ber Sturm einfebf. 9locb einmal unfermeifen Batterie- unb Sug*

führet bie ^ebienungen über ihr 93ethalfen beim iJlngriff. ®uteh oHe Sieben

foQ ben STlannfchaffcn eingefchürff werben, bleibt bicht hinter ber borberften

Sturmwelle, h«ift Snfanterie, wo ihr nur tönnf, unter rüctg(hf«lofeffem

(Sinfah »on SJlonn unb ‘?>ferb, ouf euch hofft bie Snfanterie, mit euch rechnet

ge, non eurem SSerhalten hängt ber Srfolg be« ^age« mit ab. Unb bann

wirb ba« Seichtn jum Qlufghen unb SSormatfch gegeben. 2iuf genau ertunbefen i

unb bejeichneten 'Siegen geht e« meij't noch in ber ®untelheit burch ba« eigene /

Sfellung«fhftem norwärf« unb halb ift mbglichft gebecft bie ®cgenb hinter ber
|

erffen Cinie erreicht. Äier wirb junüchft noch einmal gehalten unb Serbinbung '

mit ber Snfanterie aufgenommen, foweit ge noch nicht norhanben ift. Such '

bie Srrtllerieofgjiere ffehen nun, wie bie Sugführet ber Snfanterie, mit ber

Uhr in ber fianb; ouch ber Srtillerift jählf wie ber Snfanfetiff bie 'Slinufen

bi« jum Sturm; auch er »ergegenwärfigf geh noch einmal alle artitleriftifchen

'Slagnahmen unb bie Sorgfalt, mit ber alle« oorbereitet ift; auch or geht be«*

halb mit Serfrauen ben tommenben Sreigniffen entgegen. ®a bricht bie erffe
'

Sturmwelle »or unb fchon erhalten auch t>'« Segleitbafterien ben Sefehl I

jum Sormarfch. Slun heißt- e« für ge, mbglichft nahe hetnnbleiben an biefer (

Sturmwelle unb bauernb engfte Serbinbung mit ben Snfanterieführern holten.
;

'Pioniertommanbo« ftehen mit ©eröf bereif, um ben Übergang über bie ®rahf-

hinbemiffe, ba« ?richfergelönbe, bie eigenen unb bie feinblichen ®räben ju

ermSglichen, unb hoch wie fchwer, wie unenblich fch»er ift e« auf biefem jer*

fchoffenen, aufgewühlten Soben norwSrt«jutommen! £>ier oergntt ba« ®efchüt)

mit ber Cofetfe bi« an bie Glchfe in bie 6rbe, bort ftürjen bie QSorberpferbe.

Sber e« muß gelingen. Slann unb “pferb geben oHe« her, Wa« ge ber*

mögen, unb e« geht. ®ie erffe fcinbliche Stellung liegt hinter ihnen. Sef>f

lebt hier unb ba eine Softerie, ein Sl. ®. be« ®egner« auf. ®er einjelne

Snfanferift tann nun nach 'Slöglichfeif ®ectung fuchen, bie Segleitbatterien

müffen bann aber meift ohne jebe ®ee(ung ben ^am»f oufnehmen unb bie

äinberniffe befeitigen. Sft bie« gefchehen, geht e« weiter borwärt« oft mit

aufgefeffener Sebienung; hoch ba jeigen ffch neue Sliberffanb«nefter unb

wieber foUen ffe bon ben Segleitbafterien oft au« nächffer Slähe weggeräumt

werben; wieber ffehen biefe Safferien meift ungebeeft einem ®egner in fchwer ouf*

ffnbbaren, gut ma«(ierten Stellungen gegenüber; aber e« gelingt au^ biefe« STlal,

') ®a« über biefe 'Bofferien ®efogte bejiehf ffch auch ouf bie ber ftürmen*

ben Snfonterie unmittelbar folgenben '391. 'S!.

93tu<bmailec, «)le bcucfcb« ^ctiHnct be< Tßelctilegel. )j
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nenn aucg mitunter erft natg äeranjiegung eined Seitä ber ^inifiondarfiUerie.

®onn aber ift ba« (SteQungifbftem burebbroegen, bie Snfanterie gof bnd für ben

erften ?ög gefteefte Siel erreitbt unb Snfanterie unb ‘JlrtiUerie goben in engfter

QSerbinbung miteinanber, Schulter on 6<bu(ter fömbfenb, einen neuen Gieg

on bie beutfeben ^agnen gegeftet. 5eucr bob^n bie ^egleitbattcrien biefen

Gieg oft erlaufen müffen. 3bte QSerlufte on Offijieren, Unterofpjieren unb

OTannftboften fpreeben eine einbringli<be Gprotbe! 9Jun erbolfen fte ober

reiebften Cobn, ben ®ant ber 3nfonterie. 9licbt nur bie 3nfantcriefübrer

aller Grabe, au^ ber gemeine 3Äonn banft ben Slameraben »on ber 3lrtillerie,

er fpriebt mit Gtolj unb '^^enunberung »on „unferer 93atterie"; er will für

bie Eingriffe ber (ommenben Soge gerobe biefe Lotterie wieber ju feiner

Unterftügung hoben. ®ie weiteren Eingriffe ftellen bann bie 'Begleitbatterien

bäufig »or notb ftbwierigere 'Aufgaben unb an bie 9ler»enlraft iprer 'Be-

fabungen oft notb »iel grögere Bnforberungen ali ber erfte ?lngriff«tog.

®er ®onf ber Snfanterie tnuf meine« (Erodjten« »on
jebem “iZltfineriffen no^ ^»5^»er eingefct)ä$t werben oi« olle

Orben unb Qlu«ieicf)nungen, bie bo(^ immer nur einjelne

für bie ©efomt^eif er^iolfen tonnten!

9tacb bem 6furm.

Äanbelfe e« beim “Slngriff nur um ein no^) begrenjfe« 3iel,

wie bei ber Crflürmung »on ^rücfenföpfen, fo fegte eine ^euer*

tätigfeit wie im 6tellung«friege ein, feuernbe feinbti^e 93at-

terien würben jum ©egweigen gebrockt, erforbcrlicbenfotl« Gperrfeuer

»or bie erreichte Cinie gelegt.

Gollte ber errungene Srfolg noch burcl) weitere« Q3orbringen

ou«genugt werben, fo regelte ft(h bie ^Jeuertätigfeit noch ben ®runb-

fägen be« ‘23ewegung«ftiege«. 3ur ilnterffügung ber Snfanterie

würben ^Jelb» unb fchwere i^lrlitlerie, in erfter Cinie ba« ^elbartillerie*

9?egiment unb ft^were 93ataillon ber ®i»ifion, mitunter aud; noch

weitere iJlrtilterie, ja fogar g^örferbatterien »orgejogen. ®ie lln-

mögli^feit eine« genfigenben gOtunition«na(bf^ube« begrenzte bie

3ahl biefer gSatterien aber fe^r halb. “Sei weiterer '^ortfegung ber

jOSerfolgung mußten fieg bie ®i»ijtonen meift mit igrer ©ioijton«-

'

artilierie begnügen, ©runbfag war, nur fo »iel ^Satterien nacgju-

jiegen, al« unbebingt ginreiegenb mit SKunition »erforgt werben

tonnten. Sin giJtegrere« war unnötiger gSallaft.

®iefe 'Jeuertätigfeit »or, wägrenb unb naeg bem

Gturm unb alle«, wa« bamit jufammenging, ftellte bie gb^ften

iJlnforberungen an jeben SOtann ber *33atteriebefagungen. 9?ufen

wir un« boeg mal bie ^ätigfeit einer fegweren “Satterie ber

®i»ifion«artillerie, bie au« ben betannten ©rünben erft in ber
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»or bem “Slngriff befponnt in Stellung gelten tonnte, in bie

Stinnerung jurüd:

ttaum bunlelt ei am oorbergebenben ^benb, fo bricbt bie ^^atteric aui

ihrer bisherigen Untertunft auf. i21Qe QiorfitbtSmabnabmen für mbglitbfi

geräufcblofeS fahren bnb oorber getroffen morben. CauttoS wirb «ormarfcbiert.

3ebe Beleuchtung beS QSicgeS, auch t>urch £>anb(aternen unb eletfrifche ‘^afchen^

(amoen, ift »egen ber grb* unb Cuffertunbung beS @egnerS ftreng »erboten.

®ie Bormarfchftroge ift ben Rührern oOer ®tobe Ja auch »obl bctannt.

CautloS »irb in bie Stellung eingerüdt. g)ie 9}!unition »irb, foweit biei noch

nicht gefcheben »ar, bei ber Botterie untergebrocht. ®ie ^ernfprechleitungen

liegen bereits. Snjwifchen b«t ber Botteriefübrer, ber ber Batterie »orauS*

geeilt war, meifl fchon »or bem Sinrüden ber Batterie fonft wäbrcnb beS-

feiben bie BSitterungSeinfliiffe, bie »on ben Selbwetterwarten burch Sernfprud)

burchgegeben würben, »on feiner ®ruppe ober Untergruppe mitgeteitt erhalten,

bie Schiegliften unb Schiegtafeln bann fertiggefteUt unb le^tere ben Sefchüh*

filbrern übermittelt. 9lun werben bie ^Richtungen genommen unb bie ®efchühe

fchugbereit gemacht. ^ommanboS unb Befehle erfegt man, foweit bie ®untel-

beit bieS julägt, burch Soith«" BJinte. 3eber ©efebühfübrer unb

BebienungSmann wei^ ja genau, waS er ju tun bot; finb bod) fämtliche

Blagnabmen bis in febe ginjelbeit hinein mit ihm wieberbolt burchgefprochen

worben. 5Roch einmal wirb bann alles »on ben Sugfübrem, bem Batterie*

ofpjier unb bem Batteriefübrer felbft nachgeprüft unb nun erwartet bie

Batterie bie Seit ber Feuereröffnung. '^>ünltlich auf bie Setunbe fällt ber

erfte Schug, bem bann Schug auf Schug in fchnellfter Qlufeinanberfolge

ftunbenlang folgen. Schweigtriefenb arbeiten bie Bebienungen. Smmer
fchwerer wirb eS ben Kanonieren, bie Blunition brranjutragen unb )u laben.

3bre Unterarme, auf benen bie fchweren ®efchoffe ruhen, fchmerjen, aber bie

Ceute beigen bie Säbne jufammen unb fcbleppen nach wie »»t ®efchog auf

®efchog ans ©efepüg. ftier unb ba jicbt einer ben BBaffenrod auS unb

bebient in ftefe unb Äemb weiter. 3eht fchlagen feinblid>e ©efchoffe bei ber

Batterie ein, hoch ein ®edungauffuchen gibt eS nicht, benn baS Schiegen barf

unter feinen Umftänben unterbrochen »erben unb Unterftänbc gnb überbieS

nicht »orbanben. Für jeben Sritobfehnitt ift ja ein beftimmteS Siel »or-

gefchrieben unb mug mit ber feftgefegten Scbugjabl belegt werben, alfo boigt

eS weiter bebienen, laben, richten unb abfeuem unb immer wieber laben,

richten unb abfeuern, unb baS aQeS gef^iebt in ber ®unfelbeit, nur bie

9Richt»orrichtungen werben beim Bitten mit Saternen beleuchtet unb auch

wohl bitr unb ba mal auf Blinuten Satemen unb eleftrifche ^afchenlampen

jur Beleuchtung anberer %eile ber Batterie in iUnwenbung gebracht. Kaum
bSmmert eS, fo gruppieren geh bie Batterien mit ihrem F«uer jur F*uer*

walje unb bann fegt gd) bie Blalje in Bewegung. iHuch fegt barf baS

Schiegen ber Batterie feineSfaHS unterbrochen werben. Keine SrbolungSpaufe

triff ein. ®oS iZlrtilleriefeuer ift ja jegt ber Schilb ber Snfanterie, ein Schilb

»on gifenfplitfer, 9?auh, ©aS unb Staub! ®aS »eig jeber Kanonier unb

er lägt bie Snfanterie nicht im Stich. Smmer gröger wirb bie gnffemung, auf

bie bie Batterie fegiegt, unb nun mug ge auS ber Fouerwalge auSfegeiben, ba
ge bereits mit ber grögten juläfggen Srböbung gefegogen gaf. „Bohre frei!'

6*
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„^euerpaufe!" ‘38o bic Kanoniere fteben, werfen fie fict» fobmaft ju ^oben,

aber bie ffrage befc^äffigt roobl in biefem Qlugenblid {eben, ift bie 3nfanterie

aucfi ber ^euemalje gefolgt, b«t fie bai SteQungjfbftem burd>broc^en? ®a
fe^en bie 93ebienungen, wie ber 'Satterieoffijier ein Seichen nacfi rücfwärtd

gibt, fibren ben ‘Srab oon '^ferben, 9täberroIlen unb bann fafiren aub ber

Sc^neifc bie 'Proben heran. 9lun wiffen fie, bie Sioiriongartiacrie foU folgen.

3bte ®efi(hfer ftrahlen, fie ahnen, eb ift gut gegangen, unb ba ift eb mit aQer

^übigteit vorbei; eb geht ja vorwärts, ti geht ja bem 6iege entgegen. 92uu

wirb oufgebroht. ^er Q3atterieführer ift injwifihen von ber Beobachtung^*

ftelle, wo er fich von Tagesanbruch an aufgehatten hatte, in bie Batterie

getommen. Cr ruft ber Befahuiig einige BJorte ber Bnertennung unb ber

Bnfeuerung ju unb lägt »an bem Batterieoffijier fchneQ bie befonberen

Borlommniffe melben, von benen er ja fchon turj burch BJittellung

erhalten hatte. Bei 9iennung ber Flamen ®efallener feufjt er wohl: «Biefe

prächtigen Bienfchen, meine armen, braven Ceute, eS gal’ legten auS ben

vier ®efchügbebienungen, mit benen ich aor Oahren inS 3elb jog, benen bie

BeVhKerung ber ®amifon einft begeiftert jurief: «Buf B}ieberfehen, (ommt
halb )uriic(, aber alS Sieger!" B3ic ein Btig burchjudt ihn ber ®eban(e, wie

gonj anberS ift hoch oHeS getommen, als wir bamatS hofften; bie ganje B5elt

fteht nun in Bfaffen gegen unS. QSerben wir vielleicht boch unterliegen?

Bber fofort gewinnt er bie alte Suverficht wieber. CS mug unb wirb

gelingen! Stehen Wir nicht an allen ^tonten in JeinbeSlanb? £>aben wir

nicht Siege errungen, wie fie bie Bfeltgefchichte bisher (aum aufjuweifen

hatte? Buf meine Ceute tann ich >ai<h verlaffen, unbebingt verlaffen auch

unter ben fchwierigften Berhättniffen unb fo fteht eS ja auch bei ben anberen

Batterien! Oer legte Crfag auS ber £ieimat lägt allerbingS recht viel ju

wUnfehen übrig, befonberS in moralifcher Beziehung, igm fehlte bie väterliche

Crjiehung gerabe ju ber Seit, in ber er fie am notwenbigften brauchte, aber

wir werben ihn h^ee an ber fjrout f<hon in Orbnung bringen. Oann wenben

geh feine ®ebanten wieber ber ®egenwart ju. Cr gibt bem Batterieofpjier

ben Befehl, bie Batterie nachjuführen unb begibt geh jur Crtunbung ber Siele

unb ber neuen Batterieftellung nach vorn. Beim Bormarfch benugt bie

Batterie mbglichft bie Bfege, bie von ben B'O'iierfommanboS für bie Begleit*

batterien über bie Stellungen, baS Tricgtergelänbe unb burch bie Oragt*

hinbernige htnbur^ horgegellt unb injwifchen noch verbegert worben gnb.

Bio bie Bftrbe verfugen wollen, waS in ber legten KriegSjeit bei bem

burchauS ungenügenben ffutter fein Blunber war, greifen bie Bebienungen in

bie 9?äber, htlfoa an Tauen. Snfanteriften, bie jufällig in ber 9lähe gnb,

fpringen ohne Bufforberung jur &ilfe htrbei. Bilgen ge boch, »oel^

wertvolle Unterftügung für ge gier im Bormarfeg begrigen ift. Born in ben erften

Sturmwellen verbreitet eS geg wie ein ßauffeuer, bie fegwere BrtiQerie fommt,

ge ig fegon biegt hinter unS, bort brühen gegt fcgoii eine Batterie in Stellung, unb

alles atmet erleichtert auf. Schnell ift bie Batterie fegugbereit unb bedt baS igr an*

gegebene Siel, ein noeg Bliberftanb leiftenbeS Bi. ®.*9left, in furjer Seit ju. Oer

“SBeg wirb babureg frei unb bie S'ifanterie fann bem ffeinb weiter folgen.

^eim weiteren ^Jortfdireifen be« fyngriff« ^ling ber ®rfotg

wefenttich »on bem perfönlichen "Serhatten, ber fchneUen (fntf^lu^-
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fä^)igfeif, bem »erf(änbni«ooHen Eingreifen ber QlrtUleriefü^^rer aDet

©rabe ab. ‘Bei faft allen '2lngriffen trafen erff in biefem Seif-

abfebnift grb^ere, gum ^eil re^f erbeblict>e Berluffe ein, »öbrenb

meift bie Berluffe bis gum oollcnbcfen ©urebbrueb ntä^ig, teilroeife

überrafebenb gering tnaren.

6o b<>^cn unfere 'Slrfilleriften einft getäm^ft unb ge>

fiegf, unb baS Äerg eineS jeben echten ©eutf^en wirb noch

beute fcbneller fcblagen, wenn er an biefe 6funben ge-

waltigfter ©efebebniffe gurüdbenft, an Gfunben, berenBe-
beutung in ben Porten 6^illerS gum iZluSbrud !ommf:

„Unb fc^cf ilit niibf baS Ceben ein,

9lle wirb euch ba« ßeben gewonnen fein."

c. ©ie tuefentlicbften Sl^agnabmett im Sabte 1918.

Bergicbf auf Einfcbie^en.

1. Bergi^t auf genaues Einfcbie^en.

Borbebingung für baS ©elingen beS gangen 6cbie§enS unb ba>

mit beS iZlngriffS ift ein genaues Einfcbie^eni) aller inSbefonbere

ber am 6turmreifmacben beteiligten Batterien.

So lautete eine ber wichtig ff en Cebren unferer Borfebriffen

bei ÄriegSauSbrueb. *®iefe '2lnficbf war jebem '2lrtilleriffen ber Bor-

(riegSgeif unb auch noch ber erften ÄriegSjabre in ^Jleifcb unb Blut

übergegangen. 3m Caufe beS ÄriegeS mu^fe jte aber, wie fo oieleS

anbere, neuen fJlnfcbauungen weichen. ®ie Berbältniffe bei unferen

'2lngriffen machten ben Bergicbf auf genaues ©infebie^en gum

bringenbften ©ebof. ®ie unbebingf erforberli^e ©ebeimbalfung

unferer ‘ilbfiebfen, bie notwenbig geworbene weitoorgefebobene

^uffteßung gabtreicber Batterien unb ihre nicht gu oermeibenbe

•SKaffierung gur ©rmöglicbung ber Unterbringung ber bei ben

iZlngriffen im Berlaufe beS ÄriegeS immer grb§er werbenben ‘2lrfiüerie*

mengen liefen fW) mit einem berarfigen Einfcbiefen nicht »erein*

baren.

') ®aS Sinfebieben fanb »ot bem QBirtungefObiegen, unter Umftiinben

tagelang »orber, flatt unb batte ben Sweet, baS ^euer ber Batterien gegen

ibte Siele richtig ju legen. Satte baS Sinfebiegen oot bem 91ngriff«tage

ftattgefunben, fo würbe bie fjlugbabnlage unmittelbar »or bem 'TOirfungS-

febieben nochmals geregelt. Sntweber erfolgte ju biefem Swecte eine 'Prüfung

ber Cage bureb einige 6cbü|fc einjelner Q3atferien, beren SrgebniS bann ben

anberen Lotterien mitgeteitt würbe, ober bie Siegelung gefebab an ber Sanb
befonberer Tabellen, bie Cnbe 1917 nur jum 5eil fertig gefteHt waren.
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£tn genaue« (Sinfc^ie^en ber jo^itreic^en ‘21ngriff«t)attenen mu^te

»enigffen« mit ber 9!Ke^rja^)( ber ‘Batterien »or bem ^ngriff«tage

ftattfinben, benn jum genauen Cinfc^)ie^en ift für jebe Batterie eine

gan) erhebliche Saht 0chüffe notmenbig. @in berartige« Sinfchie^en

fonnte bem ®egner unmöglich »erborgen bleiben, mu^te ihn auf»

merffam machen unb )u ®egenma^nahmen »eranlaffen. ‘Tt^an ftelle

jlch auferbem bie ^Jotgen eine« fol(^en Sinf(hieben« »on 10, 20

unb mehr Batterien »or, bie, nur wenige Kilometer »om '5einbe

entfernt, bicht mafpert in einer »om ^einbe »öUig eingefehenen jer*

fchoffenen Ortfchaft ober in einem tleinen einjufehenben BJalbftücf

'Slufftellung gefunben halt«»- 6ofortige« Subecfen ber Batterie-

gruppe burch feinbliche« ^euer, »öUige Bernichtung be« ‘2lrtitlerie-

material« unb ber 5!Jiunition wären beftimmt bie ^Jolge gewefen.

Sum ‘Eingriff wäre e« bann mit biefen Batterien pcher nicht ge-

lommen! '3?ur in ber überrafchenben, fchlagartigen ^«»«ferbffnung

ber gefamten Artillerie am Angriff«tage felbft lag ba« Seit folcher

Batterien. •

Bi« jum Sahre 1918 waren wir no(^> nicht in ber Gage, auf ein

Sinfchiepen gang »ergichten gu lönnen, »on B?itte be« Sahre« 1917

ab würbe aber bereit« »on einem genauen Sinfchiepen Abftanb

genommen.

'Jür ba« ®infchiepen gegen bie SnfanteriefteUung war g. B. im

Artilleriebefehl 9'ir. 3 »on ‘3'liga (Gommer 1917) angeorbnet:

51u«jug.

91a(b bem Sinrüden ber ^erfiärtung^batterien tfl mit bem Sinfcbtegen

fobolb wie möglich i» unauffälliger <3Beife nach folgenben ®runbfät)en gu be-

ginnen :

a), b).

c) ®a« Sinfchieben ber ®rupben B, C, D hat pch nur auf ^«fttegen ber

®eitenrichtung nach einem martanten “ICmnfte gu erftrecten. ®ie Schief-

grunblagen nach »en gegebenen Sielen ünb banach rechnerifch feftgufieUen.

®ie 'SJlörfer unb fchmeren ^tuchfeuerbatterien (»on 15 cm einfchtiegiich auf-

märtö) fchiehen ootiaufig überhaupt nicht.

?für ben Angriff«tag felbft war bann oor Beginn be« BJirtung«-

f^iepen« gegen bie SnfanteriefteUung ein weitere« Sinfehiepen oor-

gefehen, hoch ha»belte e« fich hi««!*«! f«h»» toegen ber gropen Angahl

ber Angriff«batterien nur um bie Abgabe einiger Gchüffe, nicht

um ein genaue« ®infchicpen. Beim ‘Jßirfung«fchi€pen würbe bann

be«halb gwifchen größeren ®rengen geftreut.

Sine ähnliche S)?a|nahme wie biefe« h*«« angeorbnete Sin-

fchiepen ber betreffenben Batterien mit wenigen Gchüffen am
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"Singriffatoge fetbji »or 'Beginn be« eigentlichen ‘JßirfungÄfchie^en«

gegen bie SnfanferieffeUung würbe übrigen« auch noch in» Sahre 1918

in ben 6chlochfen bei 6t. Quentin (21. 'SKörs) unb iZlrmenti&re«

(9. iZlhrit) getroffen. 5)ort nannte mon fte nur nicht „Sinfchiefen"

fonbem „“prüfen ber Schuflage". 3m 2. bi« 5. Seitabfchnitt unb

in 2lnm. 1 be« *5euerbefehl« ber 18. "Jlrmee bei unferer “iOTärj-

offenfioe 1918 pnbet ftch j. 'S. biefe 21norbnung.

3n Oftgolijien (Sommer 1917), bei 9Rigo (Sommer 1917) unb

3afob|iabt (Äerbft 1917) loutete ber “Befehl für bo« 6infchie§en

gegen bie iZlrtillerie bereit« etwo fo:

2lu«jug.

a) Sinfcbiehen.

Sie Batterien finb mit '372ehtTUbt>^, unb Srbbeobad)tung auf i^re

QSietecfe') ober ouf jmeifetöfcei im 'plan ju bejeic^nenbe (Selänbepuntte, bie

nicht weif oon ben Q3iereden entfernt liegen, feitlich einjufchiehen. ®abel>

bilbung auf bie fcinbtichen Batterien felbff ift niöht erforbertich«

b) Srmifflung bet ?ageäeinflüffe’).

Sa« Ccinf(f)iegen auf 35ergleich«jiele mit Srbbeo'bachtung nach bem Cin-

fliehen mit 3Üeger ufw. ift jwecfto«, ba ba« ‘^ir(ung«fchiehen in bet Suntel-

heit beginnt, unb hat }u unterbleiben.

Sie Unterfchiebe jwifchen Startettentfernung unb notwenbiger St-

hhhung mfiffen be«halb bon ben ?ugartillerie>93attetien mit bet bap aue-

gegebenen i21nleitung errechnet Werben, foweit ba« nötige (Serät boju bereit«

gut Q3erf(igung fttht. 3m übrigen müffen bie Srupbenführer biefe Unter-

fchiebe furg oor bem Schienen burch eine 'Batterie febe« j^aliber« ermitteln

unb burchgehen laffen.

©iefern Befehl wor bie nachftehenbe “Slnweifung für ba« Sr-

mitteln ber 5age«einflüffe beigefügt:

^Inweifung für ba« Srmitteln ber %age«einflüffe.

'51u«gug.

Sa« ®a«fchiehen ift ein Blirfung«fchiehen ohne Beobachtung, ba«

bem Sinfchiehen nicht unmittelbar folgt, »erlangt alfo ein i21u«fchalfen ber

') Sie Betämhfung feinblicher ^rfilletie mit ®a«munifion würbe meift

in ber QBeife burchgefUhrt, ba§ man 3'lä4en von beftimmten iUbmeffungen,

häufig t»on 200—300 m Brdfe, 400—500 m 5iefe, in benen bie gu befämhfenben

Batterien lagen, fefllegfe, bie fogenannten ®a«»ierecfe. Sa« S^iegoerfahren

erftrebfe bann bie Bergafung biefer Bierecfe. 3n ben lebten Surchbruch-

fchlachten würbe jeboch »on einem Bergafen berarfiger flächen Bbftanb ge-

nommen unb bo« ^euer unmittelbar auf bie feinbli^en Batterien felbft ge-

richtet, wie bie« au^ in ben erften Seiten be« ®a«fchiehen« gefchah-

’) Sie Soge«- ober *3Bifterung«einflüfre (Cuffgewichf unb ^inb) müffen

Berüc^chfigung finben, wenn ba« Sinfchiehen längere Seif oor Beginn be«

B)irtung«fchiehen« ftattgefunben hat.
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Sageieinflüffe. ®a« bafferieweife 9luäf(ballen burcb fiinftbie^en auf ein ^8et-

gtei(b^}iel ift hier f(bon »egen ber graften ‘OTenge ber 'Batterien nicftt an-

wenbbar. ff« bleibt alfo nur ba« batterieweife ffrrecftnen, foweit bie

notmenbigen Unterlagen baju bereit« bei ben 'Batterien vor'

banben finb, ober ba« ffrf^ieften burcft einjelne Batterien in feber Unter-

gruppe.

®iefe« ffrfeftieften tann mit ffrbbeobacfttung, ScftaUmefttrupp ober Qlrt.-

'OTeftlrupp erfolgen. ®ie Crgebniffe fännen aber immer nur ben Unterfcftieb

jwiftften ber nottoenbigen ffrpöbung unb ber i^artenentfernung enthalten,

nicht ben Unterfcftieb jmifcften ber heute unb ber bei einem friihrren ffin-

fchieften notmenbigen ffrhbhung. Beibe Berfahrcn »erben crfahrung«gemöft

öfter burcheinanber geworfen, »a« ju erheblichen ^Jehlern in ber BJahl ber

Gtreuentfernungen führen fann. Beifpiele:

1. Sine Batterie, bie für bie ®ruppe bie %age«einfiüffe erfchieften foD,

braucht gegen ein Siel, gegen ba« fie früher einmal mit 6000 ein-

gefchojfen würbe, nunmehr 6250 unb melbet: „f. £>. muft heute auf

6000—250 m julegen".

2. iJluf bie 'Mitteilung ber Untergruppe hin: ,1. 'S. S>. muft heute auf

5000—200 m julegen," »ühK »ine 'Batterie gegen ein Siel, nach

pe früher 5000 gebraucht hat, bie ffnlfernung 5200.

Beibe Berfahren Pnb unrichtig unb tönnen baju führen, baft um Jbun-

berte non 'Metern oorbeigefcftopen wirb. Sie wären nur bann anjuwenben,

wenn bie früheren Sinfchieften bei allen Batterien jur felben Seit erfolgt

Wären. So ober ftecfen ln jebem ffinfchieften onbere ?age«einPüffe, bie meift

gar nicht mehr belannt ftnb. ff« lann be«halb nur bie Abweichung oon
ber ftartenentfernung jur gemeinfamen Srunblage genommen
werben.

®er für bod 93ergaftn, im befonberen für bo8 93er=

gafen ber iZlrtiUerie tpurbe Pon bem ju meinem 6fabe fommonbierfen

©aöofpäier, ^Kajor SKary, entworfen, beffen 93erbienfte gar nic^t

genug bewerfet werben fbnnen.

3m Offen würbe atfo feit Sommer 1917 oor bem iJlngriffü-

tage tebigtic^ bie Seite, am ^ngriffStage felbft oor bem

‘3Sirfung8fcbie^en gegen bie Snfanterieffellung jwar Seife «nb Cänge

jebocb nur bur^ Wenige Sci)üffe ermittelt, bei 93ergafung ber feinb-

lieben 93atterien aber oon einem Sinfebie^en nach ber Sänge bereit#

feit jener Seit unter llmffänben gän)li^ iZlbffanb genommen.

ilnmiffelbor nach meinem Eintreffen im *2ßeffen CüRooember

1917) trug icb auf ‘Sefebl ber O. Ä. £. bei einer mehrtägigen

Sufammenfunff in le Cateau einem oon ber O. Ä. ß, ju biefem

Sweefe borfbin entfanbfen @cneralftob#offijier im 93eifein be#

Oberften ‘Bleiborn unb be# ebenfall# au# bem Offen jur ‘Befannt«

gäbe feiner Erfahrungen h<<^<»i9C}ogenen Ehef# be# ®eneralftabe#

ber ©ruppe Slocjow, ‘3Kajor 'Jranj, bie Erfahrungen be# Ojten#,
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foweif fte ftc^ auf 'SlrfiUerie erffredfen, »or. Äterbei betonte

nacbbrüdticbft, ba^ ein genaue^ Sinfcbie^en not einem ©ro^angriff

gänitic^ audgefd)(offen fei, unb eriäuterte einge^enb unfer a(d

®rfa$ baftir im Often mit ©rfotg angewanbte« Q3erfa^>ren. ®ie

‘Jöiberftänbe gegen einen Q3erji(^t auf ein genaue« (?inf(^ie§en

waren aber an ben mafgeblicben ©teilen fo er^>ebti(b, ba^ ber

Äinrnei« unbea^tet blieb unb in ber am 1. 1. 18 neu tierauSge-

gebenen ^orfc^rift „®er Angriff im 6tellung«frieg" immer no(^

genaue« ©nfcbie^en al« 93orbebingung be« (Erfolge« bejeicbnet

würbe. ®iefe 93orfcbrift ent^>ielt au^erbem auf 6eite 30 folgenbe

'Seftimmung: -

„^ai Sinftbtegen ift an j^amoffronten (eicbt unouffäUig )u bewert'

ftelligen. ‘31n fonft ruhigen fronten tann oerfucbf werben, ei auf längere

Seit gu oerteilen unb al« f^einbare« 6tbrung«feucr au«gufähren. Stehen bie

eigenen Batterien baju gu offen unb ift ihre Saht gu grog, fo mug bad Sin'

f(hiegen ouf mhgtichg furge Seit gufammengebrängt werben, um gu »ermeiben,

bag ber ®egner ben beborftehenben ‘Eingriff oorgeitig erfennt. . . . Sollte

ber ®cgner ouch bei biefem befchleunigten QSerfohren ben beab'

fi^tigten Eingriff ertennen, fo ift bie« im 93ergleich gu einem
mangelhaften Sinfchiegen tat Heinere Übel."

£ebiglicl> ber eine 93ortrag an einen @eneralftab«offijier ber

O. Ä. 2 . in le Cateau genügte eben nicht. 6« wäre »ielleitht jwed-

mäßiger gewefen, wenn bie mit “Searbeitung ber artilieriftifchen ^In-

gelegenheiten bei ber O. Ä. 2 . beauftragten Offtjiere eine berfbn*

liehe ^u«fhra^e mit mir hetbelgefü^rt hätten.

“Sejeichnenb für bie fich im heften faft allgemein jeigenbe

@eringfd)ähung ber (Erfahrungen be« Often« war e« j. 'S., ba§ bei

einer fpäter in '37laubeuge »on ©eneral Cubenborff angefe$ten ‘Be*

fprechung mit ben ©eneralftab«chef« ber &eere«gruppen, iZlrmeen

unb ©eneralfommanbo«, ju ber au<^ einige an einflußreichen ©teilen

ftehenbe ‘2lrtilleriffen unb ich befohlen waren, einer biefer iZlrtilleriften

mich mit ben ‘3Borten begrüßte: ,,‘IBa« wollen ©ie benn hier?"

‘Sejeichnenb war au^, baß im “SBinter 1917/18 im ‘BJeften bei

einet ©ioißon eine i21nfprache an Ofpgiere, ber ich beiwohnte, mit

ungefähr folgenben '3Borten begann: ,,‘35)ir halben in biefem Kriege

in bejug auf ben i2lngriff au« bem ©tellung«tampfe h«ta«* »’O'h

nicht genügenbe ©rfahrungen, wir müffen auf ben 9?ufßf(h*3apanifchen

Ärieg jurüefgreifen."

ilnb ba« tro$ ^Sobolp unb ©alijien, trog ‘3?iga unb
3a(obftobtI

3ch hat** ‘Betrieb an beiben ^Jronten fennengelemt unb
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ben Sinbrud gewonnen, ba| ‘2Irbeif«teijiung unb ‘21rbeiWluft im

Ofüen benen im 95Beften burc^aud nic^t nadiffanben.

“Befonberen QDert auf bie Erfahrungen be8 Offen« legten im

‘3®effen im hinter 1917/18 »on ‘Perfönlicf^feifcn in ma^gebenben

6fetlungen, abgefe^>en »on '^elbmarfcbaD ». Äinbenburg, ©enerat

Cubenborff unb ben Oberbefef)l«babern, eigenflid) nur »on ©eneral--

ffabSofpjieren bie ©enerale ». 5?u^l, ©raf 0 . b. Gc^ulenburg unb

0 . ©aubersmeig, Oberft ». ^fcbifcb»ib/ bie Oberftleufnant« '2De$eü

unb Sfa^iff unb ber ba^er. Oberftleutnanf ». Cenj, »on iJlrtitteriffen

etwa brei Äerren.

2. ©änjlid>er "Seriic^f auf Einfd)ie^cn.

®ie im Offen erlaffenen “Befefile jeigen, bo§ mir un« borf im

3a^)re 1917 burebau« auf bem riebfigen "SCege befanben. 97ur

ein Sebritf weiter auf biefem *5Bege mu^te ju einem gänjlicben

•Berjicbf auf Einfcbiefen führen. ®er äufere i21nla§ ju biefem

einen ©ebriff war bann eine iMnregung be« ©eneral« ». 5?ubl

in ^erbinbüng mit ben iJluSfübrungen be« Aaupfmann«
‘Putfow«fi bei einer QJefpreibung mit ^JO^ajor ^J^arj unb mir in

'^aubeuge (f. fpäter „®a« ‘^ulfow«Kfcbe "Serfabren").

3m ®ejember 1917 berief mich ©eneral ». j?ubl, ber Eb^f be«

©eneralftabe« ber Äeere«grupb« i?ronbrinj 9?ubpre(bf, ju ftcb nach

SOJon«. ®iefer &eere«gruppe war icb »on ber O. &. 2 . bei meiner

Äeranjiebung nach bem QBeften jur Q3erfügung‘) gefteUt worben.

‘) 93or unb wöbrenb be« ©egenangriff« bei ©ambrai (91o»ember 1917)

unterftanb i^ für furje Seit bet 2. Sltntee, in beten 'ülbfcbnitf ber 5einb ein»

gebrochen war. ©eneral Cubenborff batte mi(b getegentticb einer ^efpteebung

auf iHntrag be« au« ber OlrtiHerie beroorgegangenen genialen ©bef« ihre«

©eneraljtobe«, Oberftleutnant Stapff, biefet 'älrmee jur '33cfanntgabe ber Sr-

fabrungen be« Often« an bie 91ngriff«trup»en jugeteilt. ®a« mit bem fiaupt-

angriff beauftragte ©en. Äbo. XXIII. 91. Ä. war aber mit biefen ©rfaptungen

bereit« obtlig oertraut, benn e« batte wenige SDlonate oorber bei bem Eingriff

in Oftgalijien (3uti 1917) bie Ceitung on ber eigentlichen ©urcbbtucbftelle gebobt.

®ie iHrtiDeriebefebte be« ©en. Äbo«. würben bei Cambrai in enger 95et-

binbung mit bem oon mit bocb9cf<bäbtrn ©b*f be« ©enerolftabe«, Oberft

0 . ^Sf^ifebwig, unter Sontrolle be« artiOerlftifcbcn 'Berater« be« ©en. Äbo«.

»on einem befonber« tüchtigen BrtiBeriflen, &auptmonn Äepbenreicb, entworfen,

ber ftcb bereit« am 6eret au«gejeicbnet batte.

®er ©egenongriff bei ©ambrai war fomit wohl bet erfte Eingriff, bei

bem im OBeften bie ©rfabrungen be« Often« al« ©runblage bienten, wenn

auch bie 'Berboltniffe bei ©ambrai gewiffe 'Mbweiebungen »on ben 90laSnabmen

im Often erforberlicb machten.

Bei ber fyrübjabr«offenrt»e 1918 war ich ©eneral ». b. Artillerie bei bet
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iöier lernte ic^ ben ^ronprinjen 9Rul>|>rec^t tennen unb ^oc^fc^ä^en,

einen Äeerfü^rer, unter bem e« eine ^reube »or ju arbeiten. ®er

€()ef beS ©eneralftabe^, ein SUJann mit Hörern 93ti(f für aUe«, n>oÄ

nottut, nof»in mi^ in ber liebenöwürbigften “JOeife ouf. (Er tie§

bie ®rfa^>run9en beS Often« »ortrogen unb bonn biefe fd>riftUcb

niebertegen. “Beim '33ortrog betonte er, bo^ nach feiner Öberjeugung

im *Jßeften bie unbebingt erforberlicbe »öllige Öberrof^ung

btS ©egner« nur bei einem günjtic^en 93erji(^t ouf jebe^ ®in>

fcfiiefen möglich fei- 3^ ftimmte bem ©enerol fofort bei. (Eine

18. 21rmee, bie ber ibeece^grubbe ©eutfcbec ttconbrinj unterftonb, @enerote ». b.

QlrfiUerie bei ben beiben onberen Olrmeen, ber 17. unb 2. 2ltmee, bie ebenfalls on

ber Offenjloe feilnobmen, waren ©enerol ». 53erenbf unb Oberft ftobiebf. ®ic

(SeficbtÄbuntte, no(b benen bet ®egner feine Kräfte »ot „ber großen Scblacbt

in 5ronfreicb" oerfeitf b«tte, fmb bereif« on onbeter Stelle angegeben worben.

(S. Seife 38). 3n biefet "Berfeilung liegen, wie ficb jegf ilbetfeben lößf,

bie ©rlinbe für bie Q3erf(biebenbeifen ber Ctfolge ber brei 2lrmeen.

®ie ^agnabmcn bei ber 17. 2ltmee beurteilt ©eneral ». Äu^l im

'Deutfcben Offijierblaft ‘yir. 27 t>om 21. September 1921 fo:

,®ie orfiHetiftif(ben unb fonftigen 53otbereifungen für ben Eingriff om
21. ’üHärj waren bei ber 17. iUrmee nach meiner genauen ^ennfni« oorjüglicb.

911« 9lrtilleriegeneral war hier ein au«ge)eicbneter 9lrfiHerift, ©eneral

0 . 93erenbt, tätig, ber e« fepr wopl oerftanb, ben nötigen Scpwung in bie

93orbereifungen ju bringen. Saran paf e« alfo nicht gefehlt."

Sin ähnliche« Urteil h«öe ich t>o» maßgeblicher Seife Uber bie 9)or-

bereifungen bei ber 2. 91rmee unb bie ^ätigteit ihre« ©eneral« o. b. 91rtillerie,

Oberft fiobicht, gehört.

3ebe«mal, wenn ich >m QSSetttriege mit ©eneral t>. 93erenbt jufammen-

traf, tarnen mir längft «ergangene Seifen in Srinnerung. ©eneral ». ^erenbf,

©eneral b. Schabel, ben ich hitt «uch gleich mit erwähnen möchte, unb ich hotten

unfere 9EBeiferbilbung al« jöauptleufe gleichjeitig unb gemeinfam Snbe «origen

3ahrhunbetf« im f^ußartillerie-9legimenf ©cnerolfelbjeugmeiffet (Srbbg.) 9'lr. 3

burch ben bamaligen jtommanbeur, Oberft £ipin«ti, erhalten. Oberft Cipin«fi

«erftanb c« in heroorragenber QBeife, feine Offtjiere ju brauchbaren 91rfiHeriffen

heronjubilben unb ihnen fchneüe Snffchlußfähigteif, tlare ®efehl«erteilung,

äußerfte l^ßichttieue unb rüctß^t«lofen Sinfah ber eigenen 'perfon burch fein

«orbilbliche« 93erhalfen an)uer)iehen. Sie Stfolge, bie ©eneral «. Schabel,

©eneral «. Perenbf unb »iele anbere Ofßjiere in ihrer fpäferen militärifchen

Caufbahtr errungen hoben, ßnb nicht jum wenigften ouf bie 91u«bilbung im

5ußotfillecie-9?egiment „©fj" burch Oberft Cipin«ti jurüdjufUhren. Seif meine«

Ceben« werbe ich bem Oberffen banlbar fein.

Pei ben Eingriffen bei Elrmenfiöre« (Elptil 1918), am chemin des dames
(EKai 1918) unb bei Etopon (3uni 1918), hier jebo^ nur bi« jum 1. Eingriff«*

tage, war i^ ©eneral «. b. ElrfiUerle ber mit bem befreffenben Eingriff beauf-

tragten 6., 7. bjw. 18. Elrmee, unterftanb olfo ln biefer Seit abwechfelnb ber

fteere«gruppe Ätonprinj 9lupprechf unb ber iöeere«gruppe Seuffcher Äronprinj.
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berarrige SOiafno^me erfc^ien au(^ mir ba« Swedmö^igfte. Ob unfere

tecbnif^en Äilf«mi(tet aber eine fotc^e bereits jutie^en, enfjog jic^

bamatS meiner ‘Seurteitung. ®eS^alb melbefe icb bem ©eneral,

ba^ id) mich über biefe ^Jrage erft in einigen ^agen äußern tönne.

Hnmitteibar nad> ber ^efpred)ung begab i^ mich nach SD^aubeuge

jujn Äaupfmann ‘^putfomSti, gu beffen '2lrbeitSgebiet bie iJlngetegen-

^eit ge^ibrfe, unb erörterte mit biefem bie SiRögticbfeit ber ®ur^-
fü()rung beS ‘planS. ®a« ©rgebniS mar günftig unb nun erftattete

ict) in biefem Ginne ‘35eri(^t.

I "Sluf baS »on Äauptmann ‘putfomSfi in 33orfcbtag gebrachte

*23erfa^ren mö(^te id> ^»ier nä^>er einge^>en, ba eS au^> ‘^ii^tartiHeriften

leb^iaft intereffieren bürfte unb icb eS für meine Pflicht b«ite,

barüber ?luSfunft gu geben, »etcb ^lo^eS Perbienft PuttomSfi

gufommt. ^lucb feine Perbienfte fönnen, wie bie beS 2(J?ajor

gWarf, nicht senug bewertet werben!

?luf meine “Sitte h«* PuItowSfi feine OriginahSelege

unb *i2Iufgeichnungen gur Verfügung gefteUt. Gie bei ber nach*

folgenben Gchitberung mit Serwenbung gefunben:

‘^ttUetoStifche Verfahren.

®ie wichtigftc Steuerung bei unferen iZlngriffcn im 3<*bre 1918 roar

gmeifelloS ber gängtiche ‘33erjicht auf baS Cinfchichcn, aifo ein QEßirtungji*

fliegen lebigti^ auf (Srunb »on '33ered>nungen. Ofinc biefe ^Wa§-

nähme hött*n bie Angriffe bie ergieiten ®rfolge ficher nicht gehabt. ®aS
QSerfahren mürbe im Äeere allgemein „t>ai 'PultoiobtifChe'“ genannt.

®em Gierfähren lag ber ®ebanfe gugrunbe, baß fich jcbeS Sinfchieben

erübrigt, wenn bie fartenmübige (Sntfernung „GSatterie — 3'el" belannt ift

unb bie ?ageS- fowie bie befonberen Ccinflüffe in Gtechnung geftellt »erben.

Seine ^aratteriftifchen 9)Jerfmale waren baher;

Senaue GTeftimmung ber tartenmägigen £age »on 'Batterie

unb 3iel.

Unfere BafteriefteBungen würben auf baS gewiffcnhaftefte trigono-

metrifch unb topographifch feftsetegt, bie feinblichen Batterien genau »er*

meffen, bie 3nfanterieftettungcn, wo angängig, auch »ermeffen, fonft peinlichft

genau auS ^ücgsrbilbern ermittelt. ®iefe ^agnahmen bilbeten bie Srunblagen

für ba« Berfahren; fie waren baher »on gong befonberer Bebeutung.

BerUdfichtigung ber ®age«einflüffe (Cuftgewicht unb '35Hnb)

an ber &anb »on tafeln (in ^abellenform).
®ie ?age«' ober BJitterung^einflüffe rufen Beränberungen in ber fflug-

bohnlage herror. ®ie für bie tartenmägige Sntfernung in ber Schugtafcl

angegebene Srhbhung unb Seite ift nur bei einem beftimmten Cuftgewicht

unb 'GBinbftille gutreffenb. Gluf bie ®rünbc brouche ich wohl nicht näher

eingugehen.

ff« würben hoher tafeln für bie Berücfftchtigung ber lEagc«cinPffe ent-

worfen unb errechnet. Glu« biefen Kofeln tonnte ber burch Cuftgewicht unb
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9ßinb (^ogedeinflUffc) bebingfe ilntecfc^ieb in bei Sc^bbnng unb 6citenri(btung

gegenäber bec jum ^efc^iegen tinei bei bem ber Sc^ugtafel jugrunbe
liegenben £u^ge«ic^t unb <Ißinbfitille erforbertic^en Srbö^ung unb Seiten-

ric^tung ermittelt werben.

3m ^ettfriege würben berartige tafeln bei un« feit 1917 junäebft ju '

3etteibigung<)Weefen in grbgerem Umfange berwenbet. ‘337nn wollte ba^

Wieberbotte Sinfd^iegen für baä Sperrfeuer unbebingt oermeiben.

3m 3af>re 1918 fanben bann bie tafeln aud) bei unferen Angriffen

allgemein ‘ülnwenbung.

$ie erfte ?lnfertigung berartiger tafeln für einige Sefc^üge gefcljab

ober JU einem weit früheren Seitpuntt (f. fpater), unb bie obigen SeftflcUungen

fc^liegen nii^t aud, bog «on einjelnen ‘Perfönlicgfeiten oucg fd)on oor ben

genannten Seitpunften, jo fogar »on Jtri^öbe^nn.on, $nfeln für bie '35e*__

rUctfIcgtigung ber ?:age«einflüffc in Sebroucg genommen worben flnbl

5eftftellung ber burtg bie befonberen SinflUffe auf eine be-

ftimmte ffintfernung geroorgerufenen QJeränberung ber Scgugweite,

fyeftftellung ber fogenonnten „Srunbffufe", buttg einScgiegen unb
ihre ^erUdfi(gtigung an ber iöanb »on 'Sofeln (in i£abellenform).

®ie befonberen Cinflüffe werben »or allem burcg bie 9?opr-

abnugung bebingt. Sie rufen Unferfcgiebe in ber 91nfongügef(gwinbig{eit

(v®) bei ben einjelnen ©ef^ügen einer 93atterie geroor. 3e grbger bie Otopr-

obnupung, um fo mepr ünbert fiep bie iBnfang^gefcpwinbigteit. ©ü IPnnen

j. '35. bei 3000 m ©ntfernung Qlbwei^ungen »on 500 m baburep eintreten.

CRopre mit berartigem 33erpalten paben ober beüpolb nitpt bementfpreepenb

grbgere Streuungen, ©roge Streuungen infolge 9ioprobnupung treten erft ein,

wenn bo^ 9?opr boü ©eftpog niept mepr genügenb fUprt.

33or 35eginn beü Stpiegen« jur ffeftftellung ber burep bie befonberen

©ingüffe bebingten QSerünberung ber Sepugweite waren folgenbe ©rmittelungen

notwenbig:

1. ’3Bie»iel »ergrBgert ober »erfürjt ba« guftgewitpt bie Sipugweite?

2. '2Bie»iel »ergrögert ober »erfürjt ber ‘3Eßinb bie Sepugweite?

3. ‘30ie»iel ftepen bie ©efepüpe infolge Staffelung ober fiartem £>erum'

fepwenfenü näper ober weiter alü boB ©runbgefepüp?

4. <3S5ie»iel beträgt ber ©elänbewinfel?*)

®aü ©efamtergebniü biefer ©rmittelungen mugte neben ber farten-

mägigen ©ntfemung bei ^eftfepung ber für boü Sepiegen etforberliepen

2luffapentfernung berüeffteptigt werben.

'SJlit ber fo erreepneten Qluffapentfernung würbe ein ^refferPilb gegen

ein 3i«l, beffen tortenmägige ffintfernung genau befannt war, erfepoffen, unb

jwor unter QSerwenbung ber für ben Eingriff jur '35erfügung gegellten

'ailunitionäart ('J>ul»erforte, 'Puloerlieferung, ©efepog- urib 3UnberforteI),

benn auep bie '35efepaffenpeit ber '303unition »erurfoept IHbweiepungcn in ber

Sepugweite. Qluü biefem ^Jrefferbilb ermittelte man bie burep bie befonberen

Singüffe bebingte '33eränberung ber Sepugweite für baä betreffenbe 9?opr unb

bomit bie für boü '?lopr erforberlicpe ffirpBpung gegen baü betreffenbe 3iel.

*) ©elänbewinfel ig ber '3Binfet, ben bie £inie Batterie—3iel mit ber

wogereepten ffibene bilbet.
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'3Kit ber 93Joffe ber ®efc^QQe »neben biefe Gediegen, bie tJeftfieOung ber

©runbftufcn, ouf befonber« ju biefem 3»ett angelegten b>n<«t

bet Stont ber Qitmeen burc^gefü^rt unb nur mit einigen ort^ftänbigen
Lotterien burften unter befonberä gilnftigen ilmpänben bie ?rejferbitbcr

uon ben ^atterieftcQungen aud gegen Siele innerhalb ber feinbtichen 6teHung

erfthoffen »erben.

iJln ber fianb einer ^afet tonnte man bann fflr jebe beliebige gntfernung

bie ^erönberung ber 6(hug»eite burth bie befonberen Sin^üffe ermitteln,

»enn fte für bie bem Schiegoerfuth )ugrunbe gelegte betannt »ar.

'3)lit S>ilfe be8 'Pulfo»«fifthen QSerfahren« trat an Stelle be« Sinf(l)iegen«

boä 5eftlegen bet ®runbri(htungen.
5ür Srre«hnung bet ®runbri(htung unb baä ffeftlegcn im ®elänbe »utben

befonbere QJerfahren uorgefchrieben, bie Offijiere meinet Stabe« in gjorWIag
brachten.

Sobalb »ie möglich erhielten bie ?3atterieführer bie fchrifllichen Unter-

lagen für bie oon ber SteUungöbioifion feftgelegten ®runbrichfungen unb

tonnten bamit ihre Schiegaufträge löfen.

®ie Seitenrichtung ergab fich au« ber errechneten, jum ganj geringen

5eil auch erfchoffenen ®runbrichtung, bem ‘Sattcriefilan unb ber '21u«fchaltung

ber 5age«einf[üffe, bie Erhöhung au« ber Äartenentfernung unb bem ®elänbe-

»intet, bie beibe oom 'SItegtruhh ber SteQung«bioirton eingeholt »urben, au«

bem iülu«fchalten ber befonberen 6inflü|Te ber ®efchUhe, ber $age«einfiaffe unb

ber et»a oothanbenen iUbmeichungen ber f^ugbahnen neuer ®efchogarten t>on

ber 3luffahteilung.

®ie QSitterung«einflüffe »urben am iUngriff«tage ju einer oorher betannt-

gegebenen Seit »on ben bei ben ®en. Äbo«. eingerichteten 5elb»etter»arten

burch Semfpruch burchgegeben.

®ic 'Söinbmeffungen gefchahen mit einem '^itotenballon »on ben ‘IBetter-

txuppi. ®?effungen auf biefe 'SBeife »aren jeboch bei nebligem QBctter nicht

möglich, ^uf bie fyetbbrachen»arten tonnte aber leiber bann bei unferen 'Ein-

griffen taum jurUctgegriffen »erben, »eil fie fich 9“ weit rüct»ärt« befanben.

®er '3Sorfchlag ber El. Ä., ben $ruf>henteiten im Elufmarfchgelänbe ®rachen-

ftationen sujuteilen, f^eiterte an bem Eöiberftanbe be« Äogenluft, ber

befürchtete, bag bie £>attebrühte ber ©rachen ben Fliegern gefährlich »erben

tönnten. ®iefe Einficht »ar irrig. ERan hat ff)5ter fefigefteUt, bag bie glugjeuge

berartige ©röhte, ohne babei fetbft in ®efahr }u geraten, glatt burchfegneiben.

Sur Srteichterung ber ^eftfteQung ber bureg ben ®elänbe»intel bebingten

Cibeltenftellung »urben grahgifege ®etänbe»intcltafeln, 9ur Erleichterung ber

5eftfte0ung ber befonberen Einfiüffe in £ibeOenteilen grahgifege E3ericgtigung«-

tafetn gergefteUt. ©er ESorfcglag jur £>erfteltung biefer tafeln unb ihre

augerorbenttieg {»ectmägige Einrichtung »aren bem )u meinem Stabe tomman-

bierten Leutnant b. Et. £>artig ju uerbanten.

©a« 'Pultomötifcge ESerfagren gat geg überall ba be»ägrt, »o ber 5<ft‘

ftellung ber bureg bie befonberen Eingüffe bebingten ESeränberung ber Segug-

»eite »on ben ElrtiUerieführern ber aUergrögte ESßert beigelegt, bie heinlicgftc

Sorgfalt 9uge»anbt »urbe. So manege Segterguelle fteette fa bo^
in biefem ESerfagren! S« ftanb unb gel mit ber megr ober »eniger

grogen ®e»iffengaftigteit, mit ber feine ©uregfügrung erfolgte.
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55ct unferer ?c{lbio()t<offenfloe 1918 >POr bei bet 18. Qlrmee ein

^IrtiUeriefommanbeur, ®eneral o. ^riebebur^, mit bet £eitung bet Stmittelung

bet befonbeten Sinfliiffe aUet bet Sltmee füt ben 'Mngtiff jugetoiefenen Lot-

terien beoufttogt »otben. Lu(b wo bie befonbeten ginflüffe, einem Lefebl

bet O. S>. 2. entfptecbenb, f(f)on »on biefen Lotterien »ot ibtem gintteffen bei

bet 18. iMtmee b>n<er t>et 5tont anbetet Qitmeen, ju benen bie Lottctien

bi«bet gebötten, etfeboffen wotben waten, wutben fie foft butcbweg notbmold

iibetpriift. g« botte fi(b bttouggeftellt, bog bei einet i21njobI 9?obte biefe

ginfiiiffe jum ^cit in unticbtiget, jum ?eit in ju obetflöcblicbet QSBeife

etmittett wotben waten. Senetoi o. ^tiebebutg b«t b'«* Äetoottagenbe«
geleiftet, untetftügt butcb au|etotbentIicb gewiffenbafte Offijiete, benen

bie Ceitung auf ben einjelnen Scbiegplägen übetttogen wotben wot. gb Wat

einefjteube, bem gtfcbiegen bet ^teffetbilbet beijuwobnen. 3ebe tetbnetifebe

gtmittelung wutbe »on ben leitenben OfPjieten ouf ben Scbiegblbben noch-

gepriift unb boÄ wot eine nicht )u untetfcböbenbe '2ltbeit, wenn mon betücf-

ffcbtigt, bog oft »on 'Sageäanbtucb an bi« jum Leginn bet ©unfelbeit

ununtetbtocben gefcboffen wetben mugte, um »ot bem £lngtiff«tage bamit

fettig JU fein.

LJenn auch bie ®efabren be« ‘?>ulfow«fifcben Letfobten« jut gt-

mittelung bet befonbeten gingüffe »on niemonb »etfannt wutben, fo bot

biefe« Letfabten bocg einen butcgou« gangbaten Lieg, bet um fo

ebet befcbtitten wetben tonnte, bo man ficb bicfet ®efabten »oU
bewugt wat unb fie habet butcb geeignete SRognabmen, wenn nicht

gänjfich abwenben, fo hoch etbeblich »ettingetn tonnte, ©iefet ®tunb
wat .füt meine Stellungnahme ju bem Lotfchlage ‘^ultow«fi«

au«fchtaggebenb. CCBo bet S<htoct)>unft bet attilletiftifchen £eitung bei

allen Lngtiffen be« 3abte« 1918 ju fucgen wat, ift au« meinen
Lu«fübtungen etfichtlich-

Luch nachbem bie ginfübtung be« L«ltow«fifchen Letfabten« gtunb-

föglich befcgloffen Wotben wat, waten bie Lngchten übet feinen Dett noch

techt geteilte unb bie Lebenten auch o» ben eingugreicggen Stellen immet

no^ febt gtoge. ©a»on jeugt j. L. bie nachftcbenbe Letfügung bet O. S>. C.

»om 28. Sebtuot 1918:

„^tog genaueften Ltbeiten« gnb gewiffe ^ebletguellen (beim

Lulfow«tifchen Letfabten. Lnm. b. Letf.) ootbonben. Luf äbetptUfen
batf bobet nicht »etji^tet wetben. fjolgenbe« ift ju beachten:

I. ®ie Seitentichtung ift nach etftet ffeftlegung in bet üblichen LSeife

(mit Lichtfrei« ufw.) mbglichft butcb einjelne Scgüffe gegen bie juge-

wiefenen Siele obet Siel teile nachjubtüfen. Ob bie« butcb bie fbötet jum
Lßitfung«fchiegen ju »etwenbenben Lottetien obet butcb ein Stellung«gefchüg

gleichen Jtalibet« etfolgt, ift nach ben örtlichen Letböltniffen ju beftimmen.

Um bei biefen Schüffcn bie eigene Stellung nicht »orjeitig bem Segnet ju

»ettoten, gnb bie Scbüffe einjeln mit febt fangen 'Poufen abjugeben.

5eftlegen bet Seitentichtung lebiglich nach bem Lla" Ift n«t
au«nabm«weife juläffig.

II. Lotbetige« ginfcbiegen nach bet Cänge ift bo nötig, wo
Sweifel on bet richtigen Letmeffung »on ^euetfieüung unb Sielen obet on bet

Licbtigfeit bet befonbeten gingüffe bet Sefcbttge befteben."
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S02Unb(t(g rourbe augecbem »on ber O. £>. C. gelegentli^ ber ‘Sefpcecgungen

ba« im ^euecbcfebt ber 18. 21vmee für ben ^urtgbruc^ bei St. Quentin unb

io 5ere (21.SKörj 1918) »orgefebene “Jirüfen ber S^uglage bei ?3eginn

beö IlBirtungäf^iegcnä gegen bic Snfanterieftellung angeorbnet. Qi
würbe »on biefer 'OTagnabme bereits an anberer Stelle gefprocgen.

91Qen biefen Q3erfügungen lag jweifelloS ein gewigeS 9)ligtrauen gegen

baS ganje Q3erfabren jugrunbe, wo}u wobt auch ber ftorfe QBiberftanb

feitenS ber '^xuppe mit beigetragen b»t- tiefer QSSiberftanb war aQer>

bingS }um %eit lebiglicb barauf jurUefjufübren, bag ber lange SteQungStrieg

im QBeften manege 'Perfönliebteiten reegt einfeitig unb wenig 91euerungen ju*

gönglicb gemacht batte. ®ab eS boeb fogar Snbe 3anuar 1918 noch eine '21n>

jabl ©eneralffabSofgjiere unb QlrtiDeriften, bic genauefteS «orberigeS

Sinfebiegen bringenb forberten. 3um 'Seweife bi«rfür biene folgenber QSorfall:

QJor ber grogen Scblacgt in ^^^offreieb wor biS Sintreffen beS

Stabes einer ber QlngriffSarmeen baS 91. O. S. einer StetlungSarmee mit ben

93orarbeiten für biefe 91rmee beauftragt worben. ®er ju einer ber '33e-

fbreebungen unter ®eneral o. Jbubl alS 93ertreter beS erlrantten ®eneratS »on

ber Qlrtiüerie erfebienene StabSofgjier ber SteKungSarmee wanbte geb ju

einer Seit, atS bic 91nwenbung beS ‘^ultowSfifcben 93erfobrenS febon längft

befebtogene Sache war, an ben ®enerat etwa mit ben ^Borten; „®ie 9lrmee

lügt bringenb bitten, »on ber Olbgcbt, ein Sinf^iegen nicht ftaftfnben ju

lagen, 91bftanb ju nehmen unb ein genaues Sinfebiegen anjuorbnen."

®eneral ». Äubl entgegnete hierauf nur: „'Kenn eingefegogen werben mug,
wirb bie AeereSgrufipe niegt angteifen."

®ie in ben oben angeführten ^Verfügungen ber 0. 55. C. enthaltenen 9ln*

orbnungen befagten faum etwas anbereS alS ein Surüctgrelfen ouf baS feit

bem Sommer 1917 im Often bereits angewanbte ^Verfahren, baS im Äerbg
1917 in le Cateau ber 0. 55. £. gemelbct worben war. ®ie »on ber 93orgcbt

bittierten 991agnabmen woren aber bei ben ni^tjuleugnenben f^ebterquetlen

beS ^Verfahrens gewig nicht ju oerbnmmen. 3Jlan bebenfe bie ungeheuere

^Verantwortung, bie unter ben obwaltenben 93erböltnigen bie O. Ä. £. unb im

befonberen ihre ortilleriftifcben Olatgeber ju tragen butten. ®er Sntfcglug,

baS ‘®ulfowSfifcbe ^Verfahren bei einem ®rogangrig überbauht anjuwenben,

mag bem ®eneralfelbmarfcbatl ». öinbenburg, bem ®eneral Cubenborg unb

ben bamaligen ortilleriftifcben ^Ratgebern bei ber O. S>. 2. manche fcblaflofe

9lacbt gefeftet buben! ®ag gerube bie 9lrtilleriften am löngften gegen bie

Qlnwenbung beS ^Verfahrens QBiberftirucb erhoben, ift, wie auS meinen 9luS-

fübrungen beroorgebt, burebouS ertlörlicb, jumal ba ge ben 9lngrigen im

Often in ber 2. Äälfte beS 3ubreS 1917 niegt gerginlicb beigewognt gatten.

SS gab aber leinen anberen Qßegl

®ie ^Verfügung ber O. ö. £. »om 28. Sebruar 1918 lieg geg bei ben 93er-

gältnigen im 95Vegen alterbingS niegt in bie 5at umfegen. ®aS fjeftlegen ber

Seitenriegtung lebiglicg naeg bem ‘®Ian burfte ni^lt alS^luSnagme betrachtet

werben. ^Belege folgen tonnte eS gaben, wenn bei ber SrübiagrSogengoe

1918 j. ^8. bie »ielen bei unb in St. Quentin, iumul im QSVefttcil ber Stabt, in

Stellung gebrachten Batterien »or bem 91ngrigStage aueg nur einen Segug

abgegeben hätten! 'Bei allen biefen 'Batterien mugte auf ein 3la^prüfen un-
bebingt »erjicgtet Werben unb eS würbe barauf »erjicgtet. ®ieS gut
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mit no^ »ot einiget Seit bet Jegige Snfpeffeut bet Attiilerie, ®enetat

'33teibotn, bcffätigt, ju bcffen '3efeblöbetei(^ ein ?eil jenet Lotterien gebürte.

®ie ilnmbgli^teit beü Slatbbtüfenä bei nieten 'Sottetien iff »ot bet

?tObinbtüoffenfi»e miebetbolf (Segenftanb meinet 93efbte<bungen mit ben

artiHetiftifcben 'Setotetn unb ben Artillerietommanbeuten getoefen. ^ei

fpäteten Angriffen uutbe faf) ganj botnuf oetjicbtet.

<S>ai ‘f>tUfen bet Scbu^lnge bei 93eginn beü ASittungüffbiegenü gegen

bie SnfanteriefteHung fanb au§et bei St. Quentin nut noch bei Atmentieteü

(9. April 1918) ftott. 'Sei aUfeitiget 0ctoiffenbaftigfeit in bet ^utcbfübtung

batte ficb ba« ‘fjultomütif^e Setfobren in biefen beiben S(blacbten fo bemäbtt,

bag bei ben fpäteten Angriffen »on einem f^tiifen bet Scbugtage Abftanb

genommen metben tonnte, jumal eü bei ben bisherigen ®ut(bbrii(ben wegen

unfiibtigen 'SöettetS nut »on wenigen Sattetien bötte butcbgefUbtt wetben

tbnnen. (Dutcb biefen Setjitbt auf baS ^tüfen bet Sd)u§lage am Angriffs-

tage bei Seginn beS QBittungSfcbiegenS gegen bie SnfantetiefteQung wutbe

man in bie Cage »etfcgt, bie ganje ‘ArtiUctieootbeteitung biS jum Stutm in

bie 9tacbt )u »ettegen, unb baS wat »on ni<bt ju untetftbägenbem Alert.

®ie @aSwitfung wat in bet 9iaebt eine gtü^ete unb länget anbauetnbe atS

am 5age. Sei einem Stutm beteitS in bet Sfotgenbämmetung tonnten unfete

Stumttuppen baS @etänbe, baS fic unmittelbat ju butcbfcbteiten batten, jwat

Ubetfeben, fle felbft tonnten abet »on tlidwärtigen feinblidben £inien, »on

etwas entfetnteten St. ©.-Seftetn, »on ScobacbtungSfteQen bet Spettbartetien

ufw. aus niibt ettannf wetben. Augetbem b<»tte man bann ben ganzen ?ag
jum Angriff jut Setfügung. ®aS Sriifen bet Sdbuglage bei Seginn beS

AlittungSfdbie^enS gegen bie Snfanteriefteöung bebingte bagegen eine Se»
tämpfung biefet Stellung am 5age unb geftattete nur ein Setgafen bet

feinblicben Artillerie »ot ^ageSanbrucb.
'Sie Sntftebung beS 'Pultowstifcben SetfaptenS iff auS einem Stiefe

'PultowStiS auS bem Sopre 1919, auS feinem gninblegenben Sorfcplage an

bie O. Ä. C. unb auS einer Äußerung beS iöatiptmannS Sectet »on bet 3n-

fpettion für Alaffen unb ©etät erffcptlitb, gleicpjeitig ergibt fiep auS biefen

Scpriffftücten, welcpen Anteil ‘pultowSti felbft, bie A. '?). Ä. unb anbere

fünlicpteiten an bet Aleiterentwidlung unb Sinfüprung beS SetfaptenS ju

SerteibigungS- unb AngriffSjweden gepabf paben. <SeSpatb mügen biefe

S(priftflü(fe in ipten wefentli^ften teilen pier Aufnapme finben.

Septeiben f)ultowStiS auS bem Sapte 1919').

AuSjug aus bem Sntwutf.

iöauptmann SnltowSti war Anfang beS SapreS 1917 jut O. Ä. C. jur
'

^eilnapme an bet Searbeifung bet AiiSbilbungS'ootftpriff für bie ftpwete

') ®iefeS Sipreiben SulfowStiS war an einen epemaligen Sotgefepfen

gerieptef unb ftellte gewiffetmagen einen Seti^t übet feine ^ätigteif in ben

Sapten 1917 unb 1918 bat. ®et Stief tonnte niept butepweg im Alortlaut

Aufnahme finben, ba man^e Sorgänge barin fept eingepenb bepanbelf worben

waten. 3n obigem AuSjuge paben aber fämflicpe in bem Schreiben

gefepilberten Steigniffe Srwäpnung gefunben. Anm. b. Serf.

'BiuipinaUti, S)le bcutftpe nrtinerit b« ^eUCcleoee. 7
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’ iZlrtillerie fommanbiert. S>icr jeigte mon igm gelegentlich einen 93eri(ht

• einer Seereggruppe'), in bem ein Q5orfcl)log übet Q3ertldfi(htigung

ber ^ageieinflüffe enthalten »ot. ®en QJorfthlog hielt 'PuHowÄfi nur

‘für S(hie|plähe, nicht aber für bie ff^ont geeignet. 6r erhielt barauf ben

I iJluftrag, einen ©egennorfchlog ju machen.

'33ci ®urchficht ber bi«h« erfchienenen 'Tabellen bet 21. Ä. für bie

^erüdfichtigung ber 5 jgeäeinflüffe gewann er bie 21nficht, bag Weber

bie Tabellen al« folcge, noch batin oorgefchlagene 23erfahten für bie

Gruppe brauchbar fein thnnten. ®ie Sabellen waren fo furj gehalten, bag

fclbft ein geübter 9?echner oüein für bie 23erechnung »on iluftgewicgt unb

QBinb 5—10 'SRinuten gebrauchte. 23on bem QSorfdjlag ber 21. JS., bie

burch Olohrabnugung httbeigeführte 2inberung ber 2lnfong«gefchwinbigteit nach

ber 23erbrennungbraumlänge unb ber Scgugbelaftung ju-beftimmen, nerfprach

er fich feinen ffrfolg.

2llä ßegenoorfchlag reichte '^ulfcw^fi ein felbfioerfertigteä ‘?)app-

mobetl für lOcm-Äanonen 14 ein, on bem bie ^ageicinflüffe ouf einfache

255eife eingefteüt unb abgelefen werben tonnten. ®a aber bie Swrftellung bet-

ortiger 21pparate juoiel Seit in 2lnfpruch genommen hätte, fchlug er bonn »ot,

)unächft bie ®obellenform beijubehalten. ®ie »on ihm entworfenen Lobelien

fteOte er mit ben SahlenWerten ber 21. ‘p. Ä. ouf.

3n feinem 23orfdhlage »erlongte et ferner, bog bie iänberung bet 21nfongä-

gefchwinbigfeit nicht »on ber 23erbrennungjraumlänge ober ber 6chugbelaftung

^
abhängig gemacht, fonbem bur^ eine (Schugprobe ermittelt würbe.

9lach QSerfuchen in 233ohn unb Süterbog erhielt bie 21. “p. Ä. ben 21uf-

trag, bie Tabellen für fämtliche ©efchüge in ber »on ^ulfowbfi oorge-

fcglogenen fjorm anjufertigen.

®onn fchrcibt 'pultowSli wörtlich:

„3Raior ». 6che»cn fragte mich erfter, ob ich bei einem beobgchtigten

2lngtiff eS für nötig hielt, bag ftch bie 2lrtiHerie an ben ®agen »orher noch

ben betreffenben Sielen einfchiegen mügte. 3ch fogfe unb fcgricb ihm bamalö

auf feine nochmolige fpötere 2lnfrage, bag ich ‘‘i Sinfchiegen gegen genau »er-

meffene Siele für »oQftänbig übcrflüfflg hielt.

3m ®e}ember 1917 war Oberft 23ruchmüller mit '3Roior 2Rorp bei mir,

um meine 2lnfcchf über ein »orherigeö Sinfcgiegen bei einem beobfichtigten

©rogongriff ju hören.“

3m 3onuar 1918 hot bonn nochmaU eine 23efprechung jwifchen 'Pultowöfi,

'SRajor 3Rorp unb mir flattgefunben. ftietbei ift »on mir, wie ^ultowöfi be-

richtet, auf ben unhaltbaren Suftonb hingewiefen worben, bog in ben

6chulen 2Bahn unb ‘Bolencienneö nach ow 1- 18 erfcgienenen 23orfchrift

unterri^tet würbe, bie genaueö ginfcgiegen alö 23orbebingung beö grfolgeö

ertlörte, währcnb er, 'Pultowöfi, in ber Schule 2Raubeuge baö Sinfchiegen alö

jwedloö bejeichnete.

3n bem Schreiben heigf eö im QBortlout weiter:

„'Rach biefer ^efprecgung mit Oberft ^Bruchmüller fchrieb ich fofort «n

') Ceiber tonnte mit ‘pultowöti auf meine bieöbejügliche 2lnftage nicht

angeben, »on welker fteereögruppe biefer 25rief ftommte. 21nm. b. 23erf.
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&au6tmann ®eber*) unb fagfe mic^ in 'SRon« bei Oberffleutnanf Cinbenborn,

bem ortilleriftifd^en Berater ber £>eeredgrupbe ^onbrinj 9?ubbre<if)f, an. ®orf

bieit i^ @eneta( n. jhibt 93orfrag Uber mein Verfahren unb erwähnte hierbei

bie ‘Sefprechung mit Oberft 53ruchmüBer.*

“Son ber iöeereSgruhpe würbe bann am 10. 1. 18 ein Bericht ^über tiai

‘f>uKowdtif(he gSerfahren an bie O. Ä. 2. eingereitht. 'Jßenige ®age fpäter

[«hielte ‘pulfoWÄfi feinerfeitS feinen Q3orf«hIag f«hriftli«h an bie O. fi. £., bie

Heeresgruppe unb bie ®eneralinfpe(tion ber ^rtiUerie-SthiegfchuIen, unb bie

‘) Hauptmann ®eper war ®eneralflabSoffijier bei ber O. H. 2. unb

bearbeitete bort aW foliher einen ‘$eil ber artitCeriftif«hen i21ngelegenheiten.

6eine OJerbienfle um bie QS3eiterentn>idIung ber illrtiHerie währenb beS

Krieges flnb ganj augergewbhnliche. ®aS mug um fo mehr anertonnt werben,

weit Hauptmann ®eper gar nicht auS biefer '3Boffe hemorgegangen war.

6r trat warm für '33erbefferungSt)orf(hläge, jumal in fcpiegfechnifcher

Hinficht, ein, wo)u er aOerbingS auch ganj befonbere Q3eranlaffung hatte. i21Ile

Klagen unferer Infanterie über SKängel auf biefem ®ebiete gelangten fchlieg*

lieh 00 Ihn.

ffr gehbrt ju ben ‘perfänlichteiten im Stabe ber O. H. 2., auf bie bie %

grunbfägiiche ^erwenbung ber Tabellen fUr 93erUcfftchtigung ber $ageS- I

einfiüffe jur 93ermeibung beS wieberholten SinfehiegenS beim Sperrfeuer,

alfo ju_^erteibigungSjwec(en im 3ohw 1917 jurüefjuführen ift.

Seine Beteiligung an ber Sntftehung unb SntwicHung beS BuKowStifchen

BerfahrenS legt ^uKowSti felbft auf eine bieSbejügtiche iJlnfrage meinerfeitS

in einem an mich gerichteten Brief mit fotgenben QBorten feft:

„®eper hönbigte mir ben Beriegt ber Heeresgruppe (über eine

Berüdg^tigung ber ^ageSeingüffe )u BerteibigungSjweden [f. Brief

BultowStiS aus bem 3<»hte 1919]. Bnm. b. Berf.) auS. Blfo infofern ift eS

richtig, bag ®epet bie erfte Qlnregung ju bem Berfapren mir gegeben pot
weil er mir ben Bericht auSgepänbigt unb mir gegenüber unfer

fcplechteS Sepiegen geta'belt pot. ®eper ift nachher ftetS begeiftert für mein

Berfapren eingetreten unb pat glänjenbe Anregungen gum weiteren
Ausbau gegeben."

BJelcpen Anteil Hauptmann ®eper an ber SinfUprung beS BoKow^Kfepen
BerfaprenS gu Angriffs gweden patte, gept auS ben Ausführungen

ButtowStiS in feinem Brief auS bem 3<>h<^< 1919 peroor. ®eneral o. Kupl

fcpilbert im ©eutfepen Ofggierblatt ^Ir. 27 uom 21. September 1921 bie

bamaligen Borgänge fo;

,®aS Oberlommanbo (ber Heeresgruppe Kronpring 9?uppred>t. Anm. b.

Berf.) wonbte fiep am 10. 3onuar 1918 mit einer bementfpreepenben (Eingabe

(Antrag auf Sulaffung beS Bo^owStifepen BerfaprenS beim Angriff. Anm.
b. Berf.) an bie O. H. £., bie gep aber gunäepg ablepnenb uerpielt. 9lur

Oberg Bauer grig ben ®eban(en batb auf unb unterftütite unS."

91otp im 3anuar gelangten bann aber ®edblätter gu ber am
1. 3onuar 1918 erfepienenen Borfeprift „Angriff im StedungStrieg" gur Ber-

teilung, burep bie baS genaue Sinfepiegen »or einem Angriff befeitigt würbe.

Anm. b. Berf.

7
*
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£>eereigru))t>e legte nad) Singang biefed 6c^ciftftü({ed ber O. £>. £. einen traeiten

93eric^t oor.

^ei ber O. &. 2. war etwa ju gleicher Seit ein i8eri(l>t »on Oberft

®obbin fSIrtiUerielommanbeuc ber 7. 0?. ®., iöeeredgrupbe ©eutft^er Ären-

prinj. iänm. b. QSerf.) eingetroffen, ber glei^faQd bie 3»crflofigleit eine«

vorherigen fiinftfjiegen« oor einem ®ro§angriff betonte;

Qluf biefe ^eritfite (unb weitere 53efpred)ungen ®enerat Cubenborffd mit

®eneral ». Äu^l, ®eneral ®rofen ». b. Scpulenburg unb anberen 'Perfönlicf»-

feiten, 5lnm. b. Q3erf.) hi« »utben bann 93erfuchdf(i)iegen mit bem
‘puttowdtifchen 35erfabren ju iUngriff^jweefen angeorbnet.

‘Puttow^fi f<hlie§t mit ben ‘JBorten:

,®er ^unf(h, ohne oorheriged Sinfihiegen einen Angriff bur(hsufUhren,

war jweifello« bei ben meiften iSruppenführern oorpanben, bie 'Köglidjteit

ber ®urihftthrung würbe aber »on faft allen Qlrtilleriffen in hbhe*^«» Stellungen

unbebingt beftritten. OSBirtlidjed Vertrauen ju meinem '^erfahren, nämlich

bie befonberen SinflUffe hinter ber ^ront ju erfepiegen unb ohne eorperiged

Sinfepiegen gegen »ermeffene Siele bai 5euer beim IMngriff ju eröffnen, patten

»on ben ‘älrtiDcriflen in maggebenben Stellungen nur Oberft 93rucpm(lHer unb

Oberft ©obbin."

®er grunblegenbe ^orfcplag ‘puttowötiö*)-

iauöjug.

1. Sinfepiegen ber iJlrtillerie:

bie genaue lartenmögige Sage bed Sielö befannt ift unb bie

^atteriefilprer ipre ®eftpüpe fennen, ift jebed Sinfepiegen »om Übel.

<S>aö Sinfepiegen lägt beim ®egner eine gewifTe ^ngrifföabficpt ertennen.

®aö Sinfepiegergebniö ftimmt nur, wenn bei gleiAen QSJitterungöoer-

pältniffen unb mit gleicher 9!Kunition auep am Slngriffötage gefepoffen wirb.

99fan mug baper naep bem €infcpiegen »on ber erf^offenen (Entfernung bie

infolge QBitterungöeinflüfTe eingetretenen .^nberungen trennen. Stimmen bie

Eingaben ber QäJitterungöflationen, fo mug bei biefer Olecpnung bie Karten-

entfernung peraudtommen. QSaö foll alfo biefeö Sinfepiegen bejwecten? ®ie

<Safeln Uber ^erUcfficptigung ber '^agcöeinflttffe haben biöper gezeigt, bag fte

richtig finb. ‘Jßäre biefeö niept ber 5aQ, fo fann auep ein (Einfepiegen, baö

5age »orper erfolgt ift, nieptö nUpen, fonbern biefe« »erführt nur unfere jungen

‘Satteriefilprer baju, ba« einmal gewonnene S^iegergebni« auep für fpätere

Sepiegen ftumpffinnig gu übernehmen.

2. QBelcpe QSorbereitungen finb erforberlicp?

a. ^ ereitftellen ber 9Kunition.

®ie Munition ift naep “puloerforte, ‘puloerlieferung, ©efepog- unb Sünber-

forte getrennt gu lagern.

£« ift »orper gu überlegen, welcpe 'Batterien für biefe beftimmte ‘aJJunition

»orauögcptlicp in Srage fommen.

') Unmittelbar naep ber 'Befpreepung mit Blajcr BJarp unb mir im

Sanuar 1918 an ben ®eneralf(ab«ofpgier bei ber O. S. E., £>auptmann ©eper,

»on äauptmann Bultowefi eingcreidpt, wie lepterer in feinem Schreiben »om
3apre 1919 berichtet. Qlnm. b. Berf.
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b. &infd)iegen bet ©cfc^ü^c.

Sämtliche ©efcbfi^e fmb mit biefct beftimmfen 'OTunifibn, u. Sl. mit

mebteten Gotten b'nt't bet ^tont auf etwa bet (Sntfetnung, auf bet fie

fpätet bei bet Qlngtiff^bonblung feuetn mäffen, genau einjufcbiegen unb nach

?ofel IV bet QSctfcbtift „^etürffiebtigung bet ^oge^einflülTe'' bie Gpalten-

nummetn füt jebei ©cfcbüb ju beftimmcn.

®iefe« CinfcbieSen auf etwo gleichet Äampfentfetnung befeitigt alle 5«bltt/

bie infolge Otobtobnubung, befonbetet Munition obet infolge oon ^ebletn in

bet Gcbugtafel eintteten lönnten.

3. ®amit alle 93attetien in ticbtigct *2öeife bie '30ittetung£einfliiffe be-

tüdficbtigen, roctbe icb in genügenbet 3abi für lebe beteiligte ‘Satterie bie fo-

genannten Saubetfäffen, abet in einfa^etet ^otm, berftellen laffen. 3tb boff«

in 4—6 QBoeben etwa 2000—3000 'Sattetien bamit audtü^en ju (bnnen.

4. ein tiebtigc4 Schießen ift ei in etftet £inie etfotbetlich, boß bie

<33ettetftotionen gleichmäßig unb gut atbeiten.

wate habet ju empfeblen, wenn bet 3nf)>etteut bet ^ageäcinflußttubp4,

OTojot Äetn (3nfpe(teut bei iHttilletiemcßwefen« I, GbotleoiQe), Leutnant

Jbläßnet (beim Sogenluft), 'Ptof. Seßmauß (6. iJitmee) ßch ju einet ®efptechung

in rOlaubeuge einfinben wütben. _
gej. '®ulfow«ft.

Sbauptmann ^edet, »ot bem Stiege lange 3abte iAfpftent am balliftifchen

Cabotatotium bet 9Hilitättechnifchen iJlfabemie unb bann im baUifüfehen

9Jefetat bet iJl. 'p. Ä., wäßtenb bet 2. Hälfte be4 Stieget OJefetent füt

^aUiftit an bet Ql. 'p. Ä., äußett fteß ju bem puKowätifeßen Petfaßten fo:

„®ie Pctüdficßtigung bet befonbeten unb QBittetunggeinPüffe (ftübet

untet bem Sammelnamen ^age^einßüffe jufammengefaßt) ift buteßauä nießt

etft im Stiege entßanbcn. Paeß aftenmäßigen 3«ftftetlungcn liegen bie etften

Qlnfäße feßt weit jurüd. So ßat beteitä im 3oßre 1881 bet Sefonbelieutc-

nant Püding on bet Ql. p. S. entfpte^enbe Potfcßläge gemacht unb fogat

Tabellen für Plötfet, futje Sanonen unb Saubißen aufgcfteHt. Pon fpäteten

Potfeßlägen oetbient befonbetä eine eingeßenbe Qltbeit be4 £>auptmonnä

(jeßigen Obetften a. ®.) £>itfcß auä bem 3«bre 1901 Stwäßnung, bet bie Pot-

wenbigteit ottiOetiftifeßer Smtralen jut Petüdfteßtigung bet ^age^einßüffe füt

bie Petteibigung begtünbet, fetnet ein Potfeßlag beä fiauptmannd Seßulje

(3elbo. 48) auä bem 3oßre 1912 unb aueß eine ®agc^einßußtafcl bet Ql. p. S.

füt 10 cm-S. QBenn biefe unb anbete Potfeßläge') »ot bem Stiege bei ben

Scßießfcßulen unb ben QEßaffeninfpeftionen feinen Qlntlang fanben, fo liegt

bie« an ben Seitoetßältniffen.

3cß felbft ßabe in ben etften Plbbilmacßungätagen füt meine 42 cnn>

Pattetie !Eoge«einßußtafeln bete^net unb »ieletotW mit gutem ffrfolg feßon

ju Stiegäbeginn angewanbt. Qln bet Oftftont witfte feßon ju Peginn 1915

bet namßofte Platßematifet unb Plefeotologe, ©eßeimtat Scßwatjfcßilb, un-

etmUblicß, wenn aueß leibet etfolglo«, bafüt, baß bie $age«einfiüfTe teeßnung«-

*) Qlucß ©enetal Poßne ßat ßcß in bem in bet StiegSteeßnifeßen Seit-

feßtift »on 1900 »etöffentlicßten Qlttilel „®et Sinßuß bet Plittetung«einßüffe

ouf bie ©efcßoßbaßn" feßon mit biefet 3roge befcßäftigt. Qlnm. b. Petf.
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gemäß auägef<baltef »erben feilten ')• anbece, wie ber £t. b. Cbn>. fiäbt,

ber Oblt. b. CRef. ®t.>3ng. Qlmmann fjaben in if)rcm OSereicb fc^on »er

'PulfowSfi in biefem Ginne geerbeifef. Ceßfeter ^atti ben Crfelg für ftc^.

3bm gebührt jteeifello^ baä große 'Berbienft, burcß unermüblicßc
'IHrbeit ber recßnungämäßigen Qluäfcßaltung ber ^ageäeinflUffe jur

allgemeinen '2lnetfennung eerftolfen ju haben. 6« ift fraglich, ob

ba« OSerfohren ohne ^uKow^ti ttberhaubt fi.ch jemal« burch-

gefeßt hätte.

'Jöenn 'f5uHon)«fi bie Qinorbnung ber alten tafeln bemängelt, bie f^on

anfang« 1915 juerft für ba« »eittragenbe 3Ia<hfeuet burch ®eheimrat Cranj

bei ber ill. Ä. aufgeftellt worben jinb, fo lägt gcg bie 'Berechtigung einer

folchen Äritif beftreiten. 3ch h<»tt« ouch heute noch nach eingehenber ruhiger

Durcharbeitung aller grfahrungen bie alten tafeln für beffer al« bie neue

‘Pul(o»«tif4)e 3orm. Die oon*D“Wew^f' bemängelte 9Rot»enbigleit, ju inter-

polieren, borg jebenfaü« geringere 3ehlerque0en in geh, al« ba« Surechtgnben

in ben 'Blinbrichtungäpfeilen unb QBinbrichtungäjiffern bei ber 'DuU'»t>^Iif<hen

Sorm. 3eftgeholten muß werben, baß auch 6ei ben erften »on 'Dulfowäli

felbft aufgeßellten Kofeln bie grunblegenben Sahlenwerte ben 'Berechnungen

ber '21. ‘D- Ä. bjw. ben alten 5ofeln entnommen gnb. Damal« unb fpäter lag

bie rechnerifche 2lrbeit, bie technifche Leitung unb bie wiffenfchoftlichc ‘Jßeiter-

entwicflung ber ganzen '^age«eingußfragen au«fchließlich bei ber 21.'D’^- '^uch

ber Dul(<>n>«(ifche Borfchlog, bie befonberen Singüffe nicht ou« Berbrennung«-

raumlänge ober Gchußbelaftung, fonbern au« erfchoffenen Srefferbilbern ju

ermitteln, entfprang meine« '2öi(fen« einer erften 21nregung ber 21. ‘D- *).

Gchon bei ihrem erften 21uftauchen fanben bie Borfchläge ‘^ulfow«li«

jum Srfchießen ber befonberen (Sinßüffe oielfachen BJiberfpruch. Doß bei ber

ruhigeren 21rbeit auf ben heimottichen G^ießpläßen geh beim gleichen ©efchüß

am felben $age für oerfeßiebene Labungen, beim Gcßießen an mehreren ‘Sagen

auch bei bem gleichen @efchüß unb gleicher £abung oft beträchtlich oerfeßiebene

®runbftufen ergaben, oeranlaßte jum ‘ülacßbentcn. Äeute, wo neben ber

Durcharbeitung jahtreießer Arieg«fcßießen bie forgfältigen, eigen« baju unge-

legten 3rieben«»crfuche jur Berfügung fteßen, feßeinen bie Bebenten gegen

ba« Beefaßten noeß meßr gere^tfertigt. Die 21. 'p. R. befanb geß {Weifello«

ouf bem richtigen Biege, al« ge feßon wäßtenb be« Kriege« ben Erfaß be«

Erfcßießen« ber ®runbftufen bureß ba« ‘JReffen ber 21nfong«gefcß»inbigfeitcn

anftrebte. Daß bie geplante 21u«ftattung ber 3ront unb ber Gcßießpläße mit

bem nötigen Bleßgerät nießt gelang, ßol feinen ®runb oor allem barin, boß

neben ber 3erügung be« Krieg«gerät« ber Dringticßteit«lifte bie Bereit-

ftellung felbft ber wenigen jur erften Erprobung nötigen 'Bleßgeräte fortgefeßt

jurüeftreten mußte. E« fann heute (einem 3>t>eifel meßr unterliegen, baß

') Bei welchem Truppenteil ba« gefeßaß, ift mir nießt befannt. Bor-

fcßläge be« ®eheimrot« Gcßwarifcßilb gnb nießt ju meiner Äenntni« gelangt.

2lnm. b. Bevf.

®) BSarum foQten ni^t mehrere ‘Derfönlicßlciten, bie in bemfelben

21rbeit«gebiet tägg waren, ungefähr gleicßjeitig benfelben ®eban(en gehabt

haben? Da« ift nießt« Ungewöhnliche« unb im Kriege wieberßolt oorgetommen.

‘21nm. b. Berf.
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tUnftigbin ba« 'Pullo»«tif<be 93erfabren bti 6rf(bie§en« ber ©ninbftufen

einen Slofbebelf bilben wirb, ber nur ba mit jmeifetbaftem (Srfolg wirb onge-

»anbt »erben müffen, wo ein 931eiTen ber totfä^li<ben Anfang«gefcb»inbig-

teiten ni^t mbglicb ifl." gej. 'Setfer.

®iefe Gc^riftpücte unb bie 93orgänge ergeben, bap ber 9D?ojor

neben ber ‘äl. Ä. mit einem ber gemaltigften ^ort*

fcbritte in ber Gcbiepfe^nil, bem "Seriicbf auf Sinf^iepen, für

immer auf ba« engffe »erbunben fein wirb. (Sin Gtreiten barüber,

mem non beiben ein größere« Q3ecbienft an ber Gnttbidlung be«

93erfaf)ren« jujufcbreiben iff, »ie e« nun bereit« feit 3af>ren gefd>ie^)t,

erfcbeint mir bur<bau« unangebra(^t. 3c^ Weife auf bie ‘3Borte

(Soet^e« im (Sefpräcb mit (Setermann ^in:

„9tun ftreifet ficb t>a« ‘^Sublitum feit 20 Sabren, wer größer fei, 6(biIIer

ober i(b, unb fie foQten fl<b freuen, baß überall ein paar Jterle ba finb, wor-

über fte jtreiten tonnen."

©leicbjeitige ununterbrochene ‘Betömpfung aller feinblichen

Batterien oon unferer eigenen ‘Feuereröffnung an bi« jum
Gturm.

®ie »efentlichften (Srfahrungen bei unferen erften (Srop*

angriffen im 6teUung«friege in bejug auf ‘2IrtiUeriebefämpfung

waren:

Ungeheuer fWwierig ift e«, nod) nach ber Feuereröffnung oon
^affenarfillerie bie Sage bisher unbelannter in« Feuer tretenber

feinbliher 93atterien ju ermitteln. '3)n« fann eigentlich nur in@clänbe-

teilen gefcheben, bie gar nicht ober oerhültniämagig wenig mit unferem eigenen

Feuer belegt finb.

aKeifl unmöglich ift e«, feftjuftellen, ob eine feinbliche

'Batterie wäbrenb be« “iDlaffenfeuer« niebergetämpft ift unb bie

bagegen angefehte eigene Batterie baper anberweitige Berwenbung finben

fann. Sin Bieberfümpfen einer Batterie ifl an unb für fleh auber-
orbentlich fchwierig, benn baju gehört bie Serftörung ihrer fämtlichen

©efchUhe'). ®a« Sinftellen be« Feuer« feiten« einer Batterie ift burchau«

lein Bewei« bafür, bag ein Biebertfimpfen gelungen ift. ®ie Bebienung fann

oorühergehenb bie ©efchüge wegen ;u ffarten feinblicpen Ftuer« oerlaffcn

haben unb wirb fte bann wieberbefepen unb weiterbebienen, fobalb biefe«

Feuer nachlägt. An anberer Stelle ift bereit« barauf hingewiefen worben, bag

bie Srtunbung, ob eine Batterie niebergefämpft ift, häugg auch fchon au«

*) 5Bie feiten bem ©egner eine berartige ‘AMrfung bei un« gelungen ift,

»eig jeber ArtiUerift. Fcanjögfcherfeit« wirb fegon bie Serftörung »on 25“/o

be« 'SOlaterial« eine« franjögfchen FelbartiOerie-Begiment« wäbrenb ber

wenigen Stunben ber Artillerieoorbereitung »or einem unferer ©rogangriffe

al« beachten«Werte Ceiftung hetvorgehoben.
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anberen Grünben (bet ‘3laiS)t, bei 91ebel unb infolge ber ftorten Stoub-,

unb ©oöentwidlung) fo gut »oie au8gefcf)Ioffen ift. S'lur no^ ein-

»anbfreier fJoffffeHung, bag ein 9Jiebeclämf>fen tatfäc^iieb gelungen ift,

fann aber über bie gegen bie betreffenbe feinblitbe Batterie angefe^te eigene

Batterie anberweitig oerfügt merben. ‘Jßäbrenb be^ biogen 9tieberbaUenä
tann bie« nitgt gefegeben. 5liebergebolten fann eine Batterie nur burib

bauernbe Sef(biegung werben, bei einer ^ergafung abgefeben oon turjen

llnferbreebungen. <5)ur(b bauernbe 93efcbiegung fann auch nur bie einmal

erfolgte Unterbinbung ber '3efebl«Ubermitt(ung (^ernfpreeber-, QBinfer-,

^linier-, Sunferoerbinbung) aufreibterbolten werben, beren bebelfjmägige

QBieberberfteüung belanntlicb teilweife febr fcgnctl wieber möglicb ift.

iJllle« mug baran gefegt werben, bie IHrfilterie be« ©egner«
überhaupt niegt jum 6(bug lommen gu taffen; benn fegon geringe«

feinbticbe« ‘SlrtiQeriefeuer fann unferer in ber €turmau«gang«geOung oft gu*

fammengebrängt untergebra^ten Snfanterie retgt fühlbar 3Jerlufte beibringen,

ihre fo unbebingt erforberti^e angriff«freubige unb gege«gewiffe 6timmung
beeinträ^tigen unb bamit ben Srfolg überhaupt in 5rage ftetlen.

®iefe Ctfo^irungen liefen bie bisherigen ^rfen ber QlrtiUerie*

belämpfung alS nicht auSreichenb erf^einen. 0ie beffanben ja

barin, ba^ mon (ebigtic^ äbemachungSbatferien bereitfteUte, bie

junäihft jum Gturmreifmachen ber Snfanteriefteüung mit ^er*

»enbung fanben unb erfi bei ber ‘Feuereröffnung feinblicher

"Satterien gegen biefe angefe^t werben foDten, ober einer ge*

ringen '2lnjaht 'Batterien batterieweife ober unter 3er*

fplitterung ber eigenen ihäfte auch t«>ohl i«9' obergefchüg*
weife bie Belämpfung ber betannten feinbtichen “Jlrtillerie

»on ber eigenen Feuereröffnung an übertrug.

3m Offen entf(^lo^ man ftch beShutl>imCaufebeS3ahreS 1917

ju folgenben Bia^nahmen:

Bor jebem Eingriff würbe ber größte 'Jßerf auf bie Feff*

ffellung aller feinblichen Batterien burch Srbbeobachfung, Flieger*

unb Ballonerfunbung gelegt. ®ie gewiffenhaffefte ?luSwerfung ber

Cichfbilbaufnahmen fpielte babei eine gro|e Q^oUe.

Bei ber Feuereröffnung würben nicht nur alle fiiher er*

lunbeten, fonbem mögliihff auch «ße mutmaßlichen Batterie*

ffeHungen foforf gleichseitig unter Feuer genommen unb »on ba

an, wenn irgenb angängig, bauernb mit minbeftenS je einer

Batterie unter Feuer gehalten, biS unfere 6furmfrubpen in bie be*

treffenben Stellungen einbrangen ober ber Eingriff auS einem

anberen ©runbe jum "Slbfchluß gelangte. 9?ur auS jwingenbften
©rünben würbe hieruon »orübergehenb einmal abgewichen, j. B.
jum Sufammenfaffen beS FeuerS gegen ein beftimmfeS 3iel, jum
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'Befäntpfen neuauftrefenber Artillerie, wenn ^»ierju feine Über*

tt>oc^ung«batferien »erfügbor waren ufw.

^ei ober unmiftelbor nach ber 't?euereröffnung würbe

ba« '5euer faft ber gefomten SSlafre unferer ‘Softerien eine Seit-

lang lebiglie^ auf bie gegnerifc^e Artillerie gelenft unb biefe ba-

burcf> gerabeju mit 5«uer überfc^üttet (2, 3, 4 unb mef>r

‘Batterien auf eine feinblidje!).

3u weldbem Scitpunlt im AJeften eine berartige Artillerie-

betämbfung einfef(te, ift mir nicl)t befannt. 6eit bem Äerbft 1917

fam fie au^ bort wof)l überall jur Anwenbung.

Abriegelungsfeuer.

‘Bei Angriffen im 6teHungSfriege erfebien eS wünfebenSwert,

an ber ©urebbruebfteUe ben Äampf gegen bie normale Befa^ung

unb Befegung ju führen. 3ur erfolgreichen Cöfung biefer Aufgabe

würben AngriffStruppen unb AngriflfSmittel ftetS in b*nreicbenber

OTenge jur Berfügung gefteHt. ®ur<b artilleriftifcbe ‘AJafnabmen

mu^te alfo wöbrenb ber Artillerieoorbereitung einerfeitS ber Abjug
ber Befabung mit ihrem 'AZaterial, anberfeitS ihre Ber-
ftärfung »erhinbert unb jeber Berfehr beS ®egnerS jwif(ben

unb na^ ben einjelnen Cinien nach SKSglicbfeit unterbunben

werben. ®iefen Sorberungen glaubte man am 5Wedmä^igften

babureb nacb}ufommen:

®ie gewählte Dur^bru^ftelle würbe »on ber S«uet«öffnung

an feinbwärtS unb auf ben Slügeln mitSeuer umgeben. ®ie

fo gebilbete Stuerglocfe blieb mögli<bft ununterbrochen liegen, bis

ftcb beim 6turme unfere Snfanterie ihr näherte.

Alte BerbinbungSwege innerhalb beS 6tellungSfbftemS unb

bie in baS Gpftem hineinführenben AnnäherungSwege h»*lf «non

mbglicbj’t währenb ber ganjen ®auer ber Artillerieoorbereitung bis

jum (Einbringen ber ftürmenben Snfanterie unter Seuer.

®urcb biefe 'A7a§nahmen erreichte man auch noch eine fehr

bebeutfame Siebenwirfung. ®ie Cinriebtungen für bie

BefehtSübermittlung, im befonberen bie Semfpreeboerbinbungen

fowohl innerhalb ber ®urcbbru(hfitetle felbft als auch oon ihr auS

nach rücfwärtS unb feitwärtS, würben babureb ftühieitig unb
teilweife grünbtiib jerftört. ^Jiatürlicb überließ man biefe Aufgabe

ihrer ABicbtigfeit entfpre^enb nicht nur bem Abriegelungsfeuer als

SJebenwirfung, fonbem fe$te meift lebigticb ju biefem 3wed auch

noch befonbere Batterien an.
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®ie ‘2In»enbung beö Abriegelungsfeuer« ip bei einem Angriff

im GteUungSfriegc etwa« fo 9^atürticbeS ^unb fi(^ »on felbfi

Srgebenbeö, ba§ ein 93erji(bf borauf bei fiinreicbenber Artillerie

einfa^ unoerftänblicb gemefen wäre.

3cb bin bauen überzeugt, ba^ auch febon bei unferen libungen

unb ^riegSffielen vor ^egSauSbrueb bauen ®ebraucb gemacht

mürbe, menn bie QJerbältniffe bieS juUe^en. Cinjelfälle finb mir

leiber nicht mehr erinnerlich-

©runbfäblicb tarn im Often feit Anfang beS 3abreS 1916,

alfe feit einem Seitpunft, uen bem ab bert ber ®infa| uen

SDlaffenartillerie beim Angriff jur 9?egel mürbe, Abriege-

lungsfeuer jur Anmenbung, mitunter aber auch febon uer

biefer Seit.

Auch im AJeften fanb feben halb nach Aeginn beS StellungS-

friegeS biefeS ^euer mieberbett Aermenbung, unb jmar nicht nur

uen unferer 6eite, fenbem auch feitenS unferer 9«inbe. .Kenntnis

bauen erhielten mir im Often allerbingS feinerjeit nicht.

'Seuermalje*).

SKan unterfebieb eine einfache unb eine beppelte ^yeuermalje.

®ie ©ruppierung ju einer einfachen 'Jeuermalje gefchab

ABeife, ba^ baS 'Jener ber Sfa-Aatterien^) mit Ausnahme ber

ARrf.- unb febmerften Steilfeuerbatterien, mitunter auch baS 'Jener

eines $eileS ber Afa-Aatterien unmittelbar uor Gturmbeginn auf

ben uorberften feinblichen ®raben gelegt mürbe. ABäbrenb biefer

Seit brang bie Snfanterie auS bem eigenen ®raben uur. *33ei

Gturmbeginn fe^te bann bie Aemegung ber Aßalje ein. ®ieS gefebab

grunbfäblich nach ber übt- Ubten maren genau gefteUt. ®aS
Jener mürbe in Gprüngen nach uom uerlegt unb bie Snfanterie

folgte biefer AormärtSbemegung. 3e bichter fte ber Aßalje folgte,

befto ficberer mar ber Srfolg, benn um fo größer bie Aßabrf^einlicb-

teit, ben Jeinb in ben ilnterftänben ju überrafeben, in benen er uor

bem ABirfungSfebie^en unb ber Jeuermalje Gebub gefuebt

®aS Äerangeben an bie ABalje batte aber feine ®renje. Abgefeben

uon ben natürlichen Gtreuungen ber ®efcbübe fpracb b*er auch bie

mehr ober meniger gemiffenbafte Aebienung mit. 3e größer baS

AJertrauen ber Snfanterie jur Artillerie mar, um fo näher ging fie

') 91äbete« f. unter „Sebilbetung einzelner 21ngriff«fcJ)lacbten".

•) öfter blieben eine ^njabt 3fa-®otterien jum 'Jlbfperren auf ben

binterften Cinien, ber lebten Stellung, liegen.
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an bie *2ßolje ^»eran. 3m übrigen mar bie 3nfanterie bemupf,

ba| geringe 93erlufte burcp eine 'Slnjapl eigener Sprengpücfe in ben

Äauf genommen werben mupten, um bie fe^ir oie( fdjwereren burcp

wieberauftebenbe feinbti(be 3Jlafd)inengcwe^)re ju eermeiben. 51u(^

bei beffer ‘Sebienung war mitunter ein ^furjfcbup unoermeiblicp*)-

®ie nicpt an ber '^euerwalje beteiligten ^Ha-'SSatterien unb

bie ^efa-'Batterien (iepen pcp oon ber ®alje aufnepmen, fobatb

biefe bie betreffenben Siele (feinblicpe *33atterien ober 'Jtrnjiele)

erreicht patte.

‘Sei einer ©oppelwolje lief bie eine ‘JBalje mit 6plitter-

munition unmittelbar vor ber Snfanterie per, wäprenb bie anbere

mit (Sadmunition fo weit ooraudwanberte, bap bie Snfanterie nicpt

bur(p bie ‘Söirfung be« (Safe« in iprem eigenen Sorbringen

.bepinbert würbe.

Um ein 21u«einanberreipen ber '5Balje an ben ©ioipon«-,

^orb«* unb '!21rmeegrenjen )u «erpüten, würben ba« '^D^ap ber

©prünge unb bie Seiten für bie SorwärtSbewegung grunbfäplicp

eon ber Ceitung, alfo bem ®en. 5?bo., bem O. Ä., ber 5>eere«-

gruppe befoplen.

Si« jum 3apre 1916 würbe im Often beim Sturm ba«

^5euer nur »on Cinie ju Cinie, Stellung ju Stellung ooroerlegt,

eine S^apnapme, bie burcpau« nicpt« 9’^eue« bebeutete, fonbem

bereit« »or bem i?riege bei Übungen unb Ärieg«fpielen in Qln-

wenbung gebracpt worben war.

(Eine wirflicpe 'Jeuerwatje, b. p. ^IrtiUeriefeuer, ba« aucp über

ba« gwifcpen ben einjelnen Cinien unb Stellungen liegenbe ®elänbe

in (leinen Sprüngen, alfo waljenb, pinweglief, fanb im Often bei

Eingriffen, an benen i(p teilgenommen pabe, »on Einfang be« Sapre«

1916 ab Elnwenbung, unb jwar ba« erftemal (urj »or ber »on

®eneral fieH in feiner ^uperung
(f.

Seite 74) erwöpnten gropen

Scplacpt am Siarotfcpfee gelegentlii^ ber ERüderoberung eine« einer

SteUung«bi»ipon am ERarotf^fee entriffenen Äügel«, be« ®ranat*

pügel«, burcp bie jum Eingriff frif(p eingefepte 86. 3- ©. (5?om-

manbeur: ®eneral ». Ißemip.)

®ie au(p ba« Swifcpengelänbe mit 'Jener belegenbe ‘Jßalje

entwidelte pcp bann im Open bi« jum Äerbp be« Sapre« 1917

felbftänbig in ber EBeife, wie bie« fpäter bei Scpilberung einjelner

Elngripfcplacpten bem Cefer »or Elugen gefüprt wirb, unb fanb

*) S. Sinleitung „Beurteilung bet beutfcpen iHtUnetie“,
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grunbfä^Iic^ auc^ in grbferen QSetbünben unter einheitlicher

Leitung QSerroenbung.

©teichjeitig würbe ouch im “JCeften h*«r t>o «me wirf*

liebe ^euerwatje angeorbnet. 'SeifbietSweife gefebob bie« bei

93erbun beim '21ngriff ber Sägerbrigabe be« ^Itbenfcrb« auf unb

über $biöumont ‘IBerf, aifo ungeföbr ju berfelben Seit, in ber

wäbrenb ber 6(hIocbt am 9'iarotf^fee unfere Snfanterie hinter einer

wirflicben ^^enertoalje h«r ftürmte. Ob im 'Sßeften febon »or bem

iZlngriff auf 93erbun »on einer ^euerwalje ©ebraueb gemacht

worben ift, h^be ich nicht feftffellen fönnen. ‘23eim '2lngriff auf

Q3aiUh, am 30. Oftober 1914, ift ti anf^einenb nicht ber ‘3all

gewefen, obgleid) ti »on einer 6eite behauptet wirb, ©in iZlugen-

jeuge, ©eneral ». Äuhb äußert ftcb im ©eutfeben Offijierblatt

'3^r. 27 oom 21. September 1921 barüber fo:

ber 30. Ottober 1914, bet 5og be« Qlngtiffd auf QSaitlb, betcUd bet

„®cbuttSfag bet Jeuetwaljc" gewefen fei, ift mit niept befannt, obwof»! iep

biefen Qlngtiff, neben bem ?lttiQetiefommanbeut ffepenb, in beffen ^eob-

aeptungdfteQe mitgemaebt pobe, wo bet Angriff in näcpftet 91äpe wie ein

'Panotama »or uni log."

'S)ie ©ntf^eibung barüber, ob auep im heften bi4 ©nbe 1917

grunbfäblicb unb planmäßig unter einheitlicbei^ Leitung eine

Seuerwalje in größeren 93erbänben 5lnwenbung gefunben hnt,

bleibt ber ©efebiebwforfebung überlaffen. ^Jeft ftept febenfaHS,

ba^ noch im Sommer 1917 gelegentlich be4 ®urchbru^4 in Oft'

galijien (19. Suli) einer unferer befannteften 21rtilleriegenerale, ber

bie ‘33orgSnge im ‘SBeften ganj genau fannte unb erft furj »or

jenem iZlngriff auö bem ‘Jßeften eingetroffen war, auöbrüdlich

erflärte, feine ^ommanbobehörbe fei mit allen iZlnorbnungen beS

mit bem eigentlichen Durchbruch beauftragten ©en. j$bo4. XXIII.

9R. SS. einoerftanben, nur niept mit ber ^euerwolje- bejeiepnete

bie in iZluSficpt genommene, auch mit^Jeuer über baö Swifepen*

gelänbe hrnweggepenbe ‘3öalje aW eine '3Dfiunition4»erfchwen'

bung, obgleich gerabe am Seret ba^ Smifcpengelänbe mit ©rb>

beobaeptung an oielen Stellen gar niept einjufepen war. ©4 be>

fanben fiep barin eine 'Slnjapl ‘IBalbffücfe unb glei^laufenb ober

fepreig jur feinblicpen Stellung fiep pinjiepenbe 5äler. Der Äinwei«

barauf, ba^ bann bie ©ntfepeibung »on Oberoft perbeigefüprt werben

müffe, weil nur unter '2lnwenbung ber geplanten ^euermolje ein

»oller ©rfolg ju erwarten fei, erlebigte bie 21ngelegenpeit. 3^
erwöpne biefen 93organg im befonberen auep, um ju jeigen, ba§
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fogot bie 'Jeuerwolje i^re ©egner, unb jwar an rec^f einfluß-

reifen Stetten befaß.

®et ®eban!e, ouf ba« 3w)iffengetänbe t>or ber jtürmenben

3nfanterie ßer mit ^euer ju betegen, atfo eine 9?auf- unb Staub*

nta«fe unmiftetbar »or ber eigenen Snfanterie ßerjutreiben, n>or an

ßf eigenftif ein reft naßetiegenber unb ift, wie bo8 iJtbriegetungä*

feuer, burfou« nift etwa« iZlbfonbertif ea, nur bie einßeittife

9?egetung einer berartigen ‘IBatje auf in größeren 93erbänben,

woburf bie Setbftänbigteit ber llnterfüßrer atterbinga bia }u einem

gemiffen ©rabe beeinträftigt würbe, unb baa genouefte ©in-

fpieten »on Snfonterie unb illrtitterie ju biefer Äampf-
ßonbtung, wie fte im Often feit illnfang 1916 unb im 'SBeften

woßt »om “Beginn bea Saßrea 1918 an jur 9?eget würben, bürften

befonbere Beaftung »erbienen.

®ie bei unferer großen ^rüßjaßraoffenßoe 1918 ongewanbte

^Jeuerwatje würbe »on ber O. Ä. C. naf forgföttigen Berfufen
unb nof Borfüßrungen, bie auf ber Sfießffute ber Äeereagrubpe

Äronprinj “3?uppreft in 9Kaubeuge unb ouf bem Sfießptaß ber

Äeereagruppe ©)eutffer Äronprinj bei 9?etßet »or einem großen

5?reia »on ßößeren ^ruppenfüßrern, ©eneratßabaofßjieren unb

iJlrfitteriften ftattfanben, geneßmigt. ®iefe ^euerwatje fteUt ßf
atfo ata baa ©rgebnia ber ©rwögungen »ieter Gruppen-
füßrer, ©eneratftabaoffijiere unb iZtrtitterißen bar.

“Sluf bei biefen Berfufen unb Borfüßrungen waren nift un-

erßebtif e QBiberftänbe )u überwinben, be»or ein jufriebenftettenbea

©rgebnia erjiett würbe.

©inige ättere ‘21rtitIerieofß}iere erttörten eine auf £>aubiß-

batterien, im befonberen f. S-Ä-'Bttm., entßattenbe “^euerwatje,

wie ße im Often fteta jufammengefeßt würbe unb ßinter ber jaßre-

tang bei Iteinen Untemeßmungen unb bei großen i21ngriffen unfere

Snfanterie »on Sieg ju Sieg geffritten war, für unanwenbbar.

i2tta ©rünbe würben angegeben: ©er moratiffe ©inbrud einer fotfen

BJatje auf unfere eigene Snfanterie fei fo groß, baß bie Snfanterie

ißr niemata bift aufgefftoßcn fotgen würbe, ©ie Sprengftüde

ßögen ju weit jurüd. ©ie “Seuergeffwinbigteit fei ju gering ufw.

Bei einem in 9?etßet »orgenommenen Berfuf fanb beaßatb in ber

BJatje nur teiftea Äatiber Berwenbung. ©ine berartige BJatje

war bei einer Borfüßrung, ber auf ber Äronprinj beiwoßnte,

wenig imponierenb. Seine Äaifertife Soßeit wanbte ßf naf ber

Beßftigung an mif mit ben BJorten: „Brufmütter, waa fagen
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Sie }u biefet ^atje?" 3c^ entgegnete: „Sie modjf einen rect)t

mäßigen Sinbrucf", njorauf ber Äronprinj erftörte: „3o, mir gefällt

fie oucb nic^t befonber^." Se^ir abfällig waren bie Urteile über

biefe 93orfü|>rung oon OfftjierforpS aui bem Often, befonberS oon
einjelnen 3nfanterieoffijieren, bie im Often bei Angriffen f»inter

einer ^alje fiergegangen waren, (fg fanb beSfialb eine 93cr»

nefimung biefer Offijiere burcb ®eneral Cubenborff über i^re (Er-

fahrungen mit ber im Often jur ^erwenbung gelangten ‘Jöalae

ftatt. ®a ber (Einbrucf ber oorgeführten '^euerwalje allgemein ein

ungünftiger war, trat nun ein ^anbel ein unb man entfd)lo^ fid),

aud) fi^were« i?aliber in ifir ju oerwenben.

(E« liegt mir fern ju behaupten, ba^ bi« ju biefem 3eitpunft

im ‘JBeften nirgenb« Äaubihbatterien, im befonberen f.
'5. Ä. ‘Sttrn.,

in einer 'Jeuerwalje *2lnwenbung gefunben hätten. 3ch ho^** obigen

Vorgang nur angeführt, um na^juweifen, wie fehr bie iZlnjichten

über eine jwectmä^ige Seuerwalje je nach bem’iOla^ ber praftifchen

Erfahrungen naturgemäß au«einanbergingen.

®ie 'Jeuerwalje bei unferer großen ^rühjahröoffenßoe 1918

unterfchieb oon ber feit 1916 im Often planmäßig jur ?ln-

wenbung gelangten in folgenben ‘ipunften;

9tn bet ^alje befeiligfe Batterien:
im Often: bie l. 3- &• unb f. 3-S). ^ttm.

®te 3. St- “Bttm. logen nicpf i n fonbern » o t bet eigentlichen®olje

auf ben Betbinbung«- unb '2lnnäherung«n>egen, um ein QluÄroeichen unb

Betfcpieben »on teilen bet feinblichen Befohung mSglichft ju »ethinbcrn.

®iefe ^ohnohme ift bet Äeim ju einet ®oppelwolje, wie pe bei

unfeten lebten Angriffen im BJeltttiege jut Qlnmcnbung gelangte

(f. unten).

im BJeften; bie 3- St-, l. 3- Jö-- unb f. 3- Ä Bttm.

Siegelung ber Borwätt^bewegung:
im Open: in bet SRegel noch Ceuchfjcichen, nur wenn biefe nicht fichtbor in

ben erften ©utchbtuchfchlachten burch 3«rnfptecher, in ben fpöteten

noch bet üht.

im Blepen: in ber Siegel nach Uhr, nur au£nahm«weife in genau feft-

gefeilten 3äUen noch Ceuchtjeichcn.

®rUnbe für ben BJechfel:

Ceuchtjeichen waren bei unP<htigem QBetter mitunter fchon ouf geringe

Entfernungen nicht mehr ju fehen. ®ann war mon ouch im Often auf eine

9legelung noch l>cr Uhr ober, foweit biefe in ben erften ®urchbruchfchlachten

noch nicht oorgefehen, auf bie Übermittlung burch ben 3«rnf)>recher an-

gewiefen, eine Übermittlung, bie an Sicherheit unb Gchnelligteit oft ju wUnfchen

übrig lieg.
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Ceucl)t)ei(^en gaben ju Srrtümern Berantalfung. '21u<^ ber ?einb gab

£eu(^tjeid)en mit ganj anbecer Bebeutung ab.

®ie für bie cinjetnen ®efecl)t«fitreifen abgegebenen Ceutfifjei^en liegen fitJ)

fcgmer au^einanberbalten, befonberä bei fcgräger Sage ber 93eobacgtung^fteQe

jum ©efeegtüftreifen.

93ei ungleict) ftgncllem Borbringen ber Infanterie an ben einzelnen teilen

ber “JlngriffSfront mürbe bie ^euerroalne auSeinanbergeriffen; bie am fcgnettften

«ormärttfommenben 5eite ber 3nfanterie maren bann ogne ^lanfenfcgug.

®iefe 91acgteile liegen e« ratfam erfcgeinen, bie Regelung ber BormärtÄ-

bemegung in ber Begel nacg ber U^r gattgnben ju laffen. ®ie Seiten für bie

einzelnen Sprünge mürben »or bem Eingriff feftgefegt unb ber Sruppe betannt»

gegeben. So mürben nun ja bie «orermägnten 91ad)teite «ermieben, bafUr trat

aber ein anberer äbetftanb in Srfcgeinung. ®ie Sd^ncUigfeit, mit ber bie 3"-

fanterie »orbringen lonnte, mar an ben einjelnen teilen ber Bngriff^front

ungleid). Äier fpracgen ©elänbeoerpältniffe, feinblitger Blibcrftanb ufm. mit.

Um allen teilen ber Sturmtruppe ein napeä £>eranbteiben ju ermüglitgen,

mar ein langfameä Borffgreiten ber Blalje geboten. ®iefe Bergfiltniffe

macgten ti münfegenümert, ber 3nfanterie ein f(gnetlereö Bormärtötommen
an einjelnen teilen ber iHngriff^front menigften^ ju etmügliigen. ®ie Bor-

märt^bemegung mürbe bager mogl na<g ber Ugr geregelt, ben Snfanterie-

Batailloneftommanbeuren, aber autg nur biefen, jeboeg geftattet, »on einer

beftimmten Sinte ber feinblicgen Stellung an bur(g Ceutgtjei(gen eine fcgneQere

Bormürt^bemegung ber BJatje anjuforbern.

Stgnelligteit ber Bormärtöbemegung bei Begetung natg

ber Ugr:
im Often: 1 km in lOBlinuten;

im QBeften: 1 km in ungefögr 30 Blinufen.

©runb für ben Blecgfel:

®ie 3nfanterie follte unbebingt überall ber Blalje biegt aufgefcgloffen

folgen (önnen.

Blag ber Sprünge:
im Often: in ber Begel 100 m, audnagmdmeife 50 m;
im BJeften: 200—400 m.

©runb für ben BJe^fel:

Bermeibung ju güugger ©ntfemungSänberung.

®ie ^euermolje in &er6(^lad)f bei^tmenti^e« (9. Qlpril 1918)

enffptad) im gtofen unb ganjen noch ber bei 6f. Quentin.

®ie 'Seuerwalje in ber am €^>emin beö ®ame^
(27. SKoi 1918) unb bei ben folgenben iJIngriffen »ieö aber nicgt

uner(»ebtid)e '21b»eicbungen bapon auf, bie jum Seit auf bie bei

6f. Quentin unb ^rmenti&re« gemachten Srfahrungen jurüdju*

führen, jum ^eil aber auch ba8 Grgebni« weiterer felbftänbiger Sr-

Wägungen be8 mit ber ©ur^führung be« “Slngriffö am
®ame8 beauftragten QberfommanboS ber 7. “iZlrmee gewefen jinb.
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112 artiUeriftifc^en ‘OTagnafjmen in bcn iUngriffdfc^Inc^fen.

®iefe Abweichungen waren;

i21nn>ent)ung einer Sonnelroalje.
£nngfamere ‘Sorwärt^bewegung bei 'Jlegelung nad) ber Ubr:

1 km in ungefähr 40—50 'SJlinuten.

?0Jnb ber 6)>rQnge:

200 m.

3eif»eife ^eueroereinigung ber an ber ^a(je beteiligten

93atterien jum '372affenfeuer wäbrenb ber ^omärt^beioegung:
j. 'S. auf ben fttblicben Qlüdläufem bed Cbemin be4 ®ame4-9?ü<Ien«.

d. Beobachtung.

®ie Beobachtung ber ^Jeuertätigleit tonnte in ihrem ooUen

ilmfange erft bei Tagesanbruch einfehen, wenn au^ bei SRacht barauf

nicht gänjli^ oerjichtet würbe. ®a bei ben lebten großen An*

griffen ber 6turm in ber früheren SKorgenbämmerung ftattfanb, fo

war bei biefen Angriffen eine Beobachtung bis jum 6turm nur in

befchränftem 9!)lahe möglich-

(Sine Beobachtung ber £age einzelner 6chüffe war in ber

9i?egel überhaupt nicht burchführbar. *3ERan mu^te fich bamit be-

gnügen, bie allgemeine £age beS 9euerS einer Batterie ober einer

Anjahl Batterien feftjuftellen. Auch gelang nicht immer. Am
leichteften war eS natürlich noch ©elänbeabfchnitten, bie nur

wenig mit ^euer belegt waren, j. B. gegen abfeitS »on ben übrigen

in 6tellung gebrachte feinbliche Batterien ufw.

£eiber erfchwerten au^erbem bie AßitterungSoerhältniffe bei

unferen Angriffen bie Beobachtung mitunter wöhrenb beS ganzen

AOirfungSfchiehenS, fehr häufig toährenb eines Teils biefeS Gchie^enS

ganj auherorbentlich-

T)ie Beobachtung gefchah bei ben Angriffen, foweit bie0unlel*

heit ufw. fie nicht »erhinberte:

Bon BeobachtungSftellen ber Batterien unb ber

Unterabf(hnitte*)-

'^ür alle Batterien unb Slnterabfchnitte würbe ©rbbeobachtung

angeftrebt, unb }War von £>auptbeobachtungSftellen unb ioilfS-

beoba^tungSfteUen auS. ®ie ioauptbeobachtung fanb in ber 9'iegel

oon weiter rücfwürtS htt ftatt, auS hinteren Gtellungen, oon £>och*

fiänben ufw., bie ÄilfSbeobachtung meift auS einer ber »orberen

£inien.

*) 'S)?. [cbofTen mit SrObeobacbtung.
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Srbbeoba(^tun9 tpar aber niematd allen 93atterien mögli^, im

befonbeten nid)t ben iZlta', 'tJefa- unb 6cbwefla'‘Sa(tetien.

’^ä^renb bed GturmeS mürben au^erbem &ilfäbeobacbter unb

iyrtillerieoerbinbungöoffijiere mit ber ftürmenben 3nfanterie »or-

gefd>itft.

'iJür bie^ätigfeit ber jöilföbeobad)ter unb Qlrtillerieserbinbungä'

ofpjiere mar eine befonbere ^nmeifung aufgeftellt morben, beren

93erteilung biö einfc^lieflic^ 'Batterien bei jebem Eingriff be«^)alb

erforberlicb fcbien, meil in biefer ^nmeifung ganj befonberer

9iacbbru(f auf bie innigfte Berbinbung mit ber 3nfanterie gelegt

morben mar, bie 'Mittel ju i^rer bauernben i21ufred)ter^altung an-

gegeben unb bie '21rtillerieleitungen unter ilmftänben au^ ber 3n-

fanterie ju rein infanteriftif<^en Smecten jur Berfügung gepellt

morben maren. ^Jür biefe le^te '3Rapna^»me mar bie 3nfanterie ganj

befonberd banfbar.

^ntoeifung ffit $Uf«beobo(bter unb ^rtiaerfeberbinbungboffigiere.

'2lu«jug.

A. dKfbbeobacbter.

£)Ufgbeobacbter I (in ber 1. SteQung).

1. 3«be 93otterie ber 3ta b«* m ber Siegel einen ibilfibeobacbter 1, mit-

unter au(b mehrere.

2. ®er &i(f^beobacbter I gebt mit ber 3nfanterie nicht oor, fonbern

bleibt beim Sturm auf feiner ^eobacbtungjftelle.

3. Sr ift mit ber Soubtheobacbtung^fteQe unb ber Batterie burcb 3ern-

fprecber ufw. oerbunben.

4. illufgaben;

iHufnabme ber Q3etbinbung mit ber 3nfonterie (ftombagnie-
fflbrer), Übermittlung oon 91achricbten feiten^ ber 3nfanterie.

93eobacbtung be< Scbiebenb ber QSatterie.

Reibung über eigene Beobachtung beim 3<>ube.

SRelbung über ba« 3ortfchreiten beb c^turmb.

5. S)ie Batterien haben alle 92achrichten ber 3nfanterie
fofort an bie Untergrupbrn, biefe an bie Srubpen meiter-

jugeben.

föilfbbeobachter II (geben mit ben Sturmtrubpen oor).

1. 3a0b ni^t für jebe Botterie mbglich, ift für mehrere am 3iel ju-

fammenliegenbe Batterien ein &ilf9beobachter II ju befKmmen.

2. Qllb £>ilfbbeobachter II flnb nur befonberb geeignete Veute aubju-

mühten.

3. S>em Silfbbeobachter II ift ein 91achrichtentrubt> (1 ilnteroffijier,

4 3emfprecher mit ©erät unb unter ilmftänben Blinfer) beijugeben. 5llb

99ru4niU(lcrr 9fc beu(f<(< Vttiaciic betf 8
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114 artiUeriftifd)en ‘STlagnalimen in ben ^ngriff^fc^lac^ten.

Scfol beim ^u^fod oon 0Olannf(^aften folgt bem ?la(^n(btentrubb ein

gieferoetrubp.

4. ®er £>Uf4beoba(f)tei; II ftblieft fi(^ an bie 93eobac^tung4ff«ne einet

&Uftbeoba(^tert i ober unmittelbar an einen Unterabfe^nitt an.

5. Sr nimmt wä^renb bet.QSorge^ent bei jebem S>alt QSerbinbung nach

riidmärtt auf.

6. Aufgaben finngemäg roie ßitftbeobacbter I.

7. Äann ber ÄUftbeobatbter II feine rfidwärtigen QSerbinbungen ni«bt

aufrediterbalten, fo fe$t er fit^ mit bem iUrtiOerieoerbinbungtoffijier bet in

Srage fommenben Snfonteriebataidont in QSerbinbung unb übermittelt bureb

beffen Leitung.

8. QBie jbitftbeoba^ter 1 ^unft 5.

B. ^tillerieoctbittbnttgtofflatere.

1. Sebem »orgebenben 3nfanterie-93otainen mirb ein Q3erbinbungtoffi}ier

jugeteilt.

2. Aufgaben;

i21ufentbatt beim 3nfanterie-93ataiUontfQbrer, beffen (Stab er

fi(b mehrere %age oor bem Angriff angtiebert.

äbermittlung aller 31o^ri(bten, bie bie 3nfanterie an bie

i2lrtillerie ober, fallt bie 3nfanterieleitung unterbrodien ift, an
bie bbberen 3nfanteriefUbrer gelangen laffen will

Übermittlung feiner eigenen <3Babrnebmungen.

QSSenn notmenbig, Beobachtung bet @cbiegent feinet Unferobfebnittt.

3. 3ebem Berbinbungtoffijier mirb ein QlrtillerieoerbinbungttrubP ju*

gemiefen.

4. Sntbielt Beftimmungen Uber Stärte unb Butriiftung bet iSrubpt.

5. (Der Qlrtillerieoerbinbungttrubb ftellt Berbinbung mit einem Unter-

abfebnitt her.

illnmertung: bie Blelbungen ber Beobachter unb Berbinbungt-

offijiere mirb eine einfache Orttbegeiebnung bet feinblicben Stellungtgelänbet

angeorbnet. (cSonberbefebl.)

®urc^ £ic^t unb Gt^aUmeftrupb^.

*33on mehreren £tci)tme^ffeUen out, bie an einige Äitometer

Boneinonber entfernten *?>unften eingerichtet unb nermeffen worben

»oren, würbe ein beftimmtet 3iel glei^jeitig ongefchnitten unb fo

feftgelegt.

®ur^ ^Dieffungen ber 6ci)ottgef^winbig!eit ermittelte mon beim

“Seuer feinblicher Lotterien ober beim (Einfchlog eigener 6d)üffe bie

(Entfernungen borthin. ‘Sei regerer ‘^euertätigleit tonnte ber 0chaU'

me^trubb feine Serwenbung finben.

®ie £icf)tme^trubbör t*ie (Sen. Äbot. unterftonben, würben

ben ^fo unb ^efo gemeinfom jur Serfügung gepellt. 6ie bienten

gum (Einfehiepen gegen neu erfonnte feinblictie Sotterien unb gur

Digitized by



QJetwenbung bcr 9lrttUcrie. 115

'Sallonbefämpfung. '2Iuferbem waten fte Ubetwac^ung^organe für

ben “Sereid) beS ®en. Äbo«.

®ie 6c^aUme|fruj)i)«, ebenfaUÄ ben ®en. Äbo«. unterffeUt, waren

ben "JUa jugefeilt.

®en 3?a würbe in ber 9Regel feine 9Ufe§beobad)fnng ju-

gewiefen.

OTad> bem 6furm folgten bewegliche ober beweglich gemachte

ort«ftänbige ^rupp« ber oorgejogenen Artillerie unb übernahmen

bie weitere 93eoba^tung.

®ie Trupps ha^*«" Angriff oft ^otjügliche«, geleiftet.

Auö ber Cuft.

®ie Cuftbeobachtung fanb burch ^Jlieget unb ‘SoHone ftatt.

Am Angriffätage fe^te fte meift ein, fobalb tS bie Gicht geftattete.

<S.i führt JU weit, auf Cinjelheiten ber Cuftbeobachtung ein-

jugehen.

0ie ®runbföhe, na(h benen bei größeren Angriffen flieget unb

3aUone »erteilt würben, ftnb bei ber Gchilberung einjelner Angriff«-

fchlachten angebeutet.

'Flieger unb 93aQone hoi>cn bie Artillerie au«gejei<hnet unter-

ftüht. ®er ABunfch na^ engerem Anfihlu^ ber Artillerieflieger an

bie Artillerieoerbänbe, wie et bei einigen unferer 'Jeinbe burch*

geführt war, trat aber immer fchärfet hctnor. SOfanche 9?eibungen

wären bei engerem Anfchlu^ oermieben worben.

e. Gchulung ber Gruppe.

Q3or febem Angriff würbe bie Gruppe befonber« gefchult. Gehr

fchnelle« Gebieten bei genaueftem 9tichten, auih bei 9?a^t, unb

häufigem Sielwechfel, wie e« bie Cöfung ber Aufgaben forberte,

mu^te erreicht werben. ®en ®efchühbebienungen würbe eingef(härft,

ba§ ber geringffe '33ebienung«fehlet ber eigenen 3nfanterie erheb-

liche 93erlufte jufügen unb ihr ba« 93ertrauen jur Artillerie nehmen

tönnte. Gonberaufgaben, wie j. 93. fchnelle Sinrichtung neuer

3}?e|fpffeme burch bewegliche 3?fe§trupp«, 93erlaben »on ®efchühen

auf 'Ponton«, würben geübt.

f. Gchiegliften unb Gehie^tafeln.

®ie »or bem j^ege gebräuchli^en Gchie|liften genügten in

feiner Aßeife mehr. 3ut Srleichterung für bie 93afterieführer

würben Gchie^liften angefertigt, bie ben Gonberheiten ber Gruppen

8*
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geifbtel einet

fttv 3Ia a.

QSorbem.: 1. ^ür jebei ®ef(^üg ift eine ber beiliegcnben 6(^iegtafe(n

mit ben 6cl)ugg'cunb(agen auäjufiiden.

2. ®ie in ber 6cl>ieglifte aufgcfilbrtcn Äboi. brauchten nicht unbc-

bingt gegeben ju »erben. Sie Schiegtafeln geffatten auch ganj

aufomatifcheä (Scbiegen.

Batterie hat in SfeUung S'Jr. erhalten;

$eilringjahl nach
fyeftlegepunft in

nahem \

. . 1
, gibt nach|‘”g^j,cintlg.

^eilringjahl hach
^eftlegepunft in

»eitern

J
, gibt

21orbnabel)ahl ber ®runb- 1

richtung nach /
,
gibt nach®'"|grichtfr

®ecfjeif Älarjeit

etwa ginfteffen ber '28. g.

X—60

®iefe »erben fofort für 'Jlbolf, Stefan 1, Stefan 2 unb Stefan 3 berechnet

unb in bie entfbrechenben tafeln eingetragen.

(2lbolf »ar ba« ®ecf»ort für feinbliche 2lrrtHerie, Stefan 1, 2, 3 »aren bie

®ect»otte für SteCiungbftreifen 1, 2, 3.)

5afel für 2tbotf.

Errechnet ‘2lbgcänbert burti) OB.
1

IV III
i

II 1

Entfernung ± 21u«-

fchaltung ber b. E.

IV III II 1

»ie IV »ie IV »ie IV ®l». be« 3iel« »ie IV »ie IV »ie IV

»ie IV »ie IV »ie IV ®runbrichtung ±
Cinfer 5eil »other, rechter crft nach Eintreffen ber 28. g. au^jufüQen!

®l». bleibt berfelbe recht« »ie lint«.

grrechnen ber 28. g. Cuftge»icht

ergibt für Qlbolf ein um m

28inb in butchfchn. ®efchohflughbhe : 2lichtung Störte

ergibt ein um m

Summe ber 25erfchlebungen : 8uftge»icht: — m
2Binb: — m

Summe: — m

Jtommanbo; „gntferng. f. Qlbolfum m
* tdnern 1

^afel 1"

Seitemoinb. ginfluß;
weniger.

Äommanbo: „Seite für '2lbolf
mehr!
»eniger!"

J

(

4
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?lbetf.

®edjeit Ätarjeit Scbugjabl ^Jlunifion

X + 13

bi«

X + 24

bi« giatb $nfcl für Qlbolf

g.R.ioo
i.f.S.70
f. 5. 6.35
501rf. 15

'Blau

X 25

bi«

X +36
bi«

„20 wcnigec!"

QlQe« wie oben, nur Seife um
20 ^cile ocrf(^oben

5.« 100

1.5. 6. 70

f.5.6.35
0Jrf. 15

Blau

X + 37

bi«

X + 48
bi« bieibt

g.Ä.lOO
1.3.6.70

f.3.6.35
gRrf. 15

®rün
ober

Spllfter

X + 49

bi«

X + 60
bi«

„20 me6c!"

^üe« wie oben, bo(^ wiebet

oUe Seife

3.Ä.IOO
i.3. 6.70

f.3.6.35
gjlrf. 15

Blau

X + 61

bi«

X + 72
bi« bleibl

3. Ä.lOO
i.3.6.70

f.3.6.35
9»rf. 15

©rün
ober

Splitter

X + 72 ^erfigmat^en ju Stefan 31"

uftt).

gäetfptet einet (Sditefttafet.

Stufe: — 3fa a. ’S**-m
0(^)ief|tafel für

Siel
®ecf.

»eit

5flar-

jelt

Srrec^.

nete 6nt-

fernung

Cabung

Stpöbung
in ®rab

‘Jlbge-

änbert

burd)

<iö.e.

©1».
(Stuf.

fa*.

fcbleb«)

einfcpl.

b. ®.

Seite

rt(b'

tun«:ir

Bbge-

änbert

burcp

955.®.

955ie oft

1 Scpug

'Muni-

tion

'Jlbolf

x+13
bi«

x+24
bl« te

-

— —

I. ff. A.
aüt 45 6et

1

25 ett.
SKrf.

2 3Rtn.
30 6ef.

Blau

x+25
bi«

X +36
bi« bleibt bleibt bleibt — — bleibt Blau

x+37
bi«

X + 48

bi« bleibt bleibt

Ufl

bleibt — — bleibt

®rtln

ober

Splitter
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cntfpredienb für 2lfa, 3fo unb 'Jefa gefenbert entworfen würben.

®ie @ef(^ü$fü|)rer er^iielfen ou^erbem 6d)ie§tafe(n. 93atteriefü^rer

unb ®efc^ü$füf)rer brauchten oifo nur noi^ in biefe Gc^ie^liften

bjw. Gcbie^tofeln ifire Sintragungen ju mocf>en. 0^»ne biefe Sinter-

ftü^ung fiätten bie vorgenannten '^ü^rer mit großen 0diwierigfeiten

fcfion allein wegen ber ^afil ber jwedtmä^igften ^orm, in ber bie

»ielfac^en S(^ie§notijen ju machen waren, ju fämpfen gefiabt. Sin

‘23li(f in bie beigefügten ‘Seifpicte einer Gcbie^lifte unb einer S^ie§-

tafel wirb jeben »on ber 9?icbtigteit biefer 93ef>auptung überjeugen.

6cbie^liften unb 6cbie§tafeln würben nach ben *23orfcbtägen beö

meinem 6tabe jugeteilten ^Dflajor 'SJlarf angefertigt.

*2ßicbtig war ti, ba§ bie 6cbie§liften fo red)tjeitig an bie

’Satteriefüfirer auägegeben würben, ba^ biefe unter leiblidion äußeren

Q3erf>ältniffen in ber Sage waren, if>re Eintragungen }u machen.

®ie« gefebah ni^t immer. '2ßenn man j. 'S. oon einem ‘Satterie-

führer »erlangt, ba§ er in einem mit Seitbahn überfpannten ©e*

fi^o^trichter bei ftrbmenbem liegen feinbtichen Seuer

bie Cifte auafüUen foU, fo tann man ftch nicht wunbem, wenn ba8

Srgebnig entfprechenb wirb.

Sine 9lachprüfung ber Eintragung bur^ bie ©ruppen- unb

Sintergruppenführer würbe grunbfühli^ angeorbnet.

SKit biefem “ülngriffSoerfahren errang ba« beutf^e Äeer jahre-

lang 6ieg auf 6ieg, foweit eS {ich um ben S>urchbruch burch bad

feinbliifte GteHung^fpftem h*nbelte. Sin operatioer ©uri^bruch

blieb un« atlerbing« im Sahre 1918 »erfagt. 21uch baö ®urch-

brechen ber feinblichen GteUungen in ber großen Schlacht in ^Jrant-

reich C3Härj 1918) unb ber Durchbruch bei iilrmenti^reg (iJlpril 1918)

jeitigten teiber biefen hei^erfehnten Snberfolg nicht. iZluf bie ©rünbe

einpgehen, fällt auö bem 9tahmen biefed ‘Sucheö. '^21m chemin

des dames (SOlai 1918) unb bei S^lopon (3uni 1918) war ein

operatioer Durchbruch überhaupt nicht beabjichtigt. i^lm chemin

des dames brangen bie ‘Slngriffgtruppen mit beifpiellofem Schtoung

fogar weit über bad »or bem i^ngriff beftimmte Siel hinauf.

Die “Befprechungen über bie artilleriftifchen ?9?a§nahmen bei

ben iZlngriffen im Sahre 1918 fanben feiten« ber O. &. £. meijt

burch ©eneral Subenborff ftatt. Äanbelte e« ftch hoch babei lebiglich

um rein taltifche 'fragen. De«h<rlh bin ich f*« "Sefprechungen

unter Ceitung be« ©eneralfelbmarfchatl« ». Äinbenburg nur einmal

jugegen gewefen. Diefe Stunben werben mir aber in bauember

Erinnerung bleiben. Die 9?uhe unb ‘Jöürbe feine« “Sluftreten«, bie
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gütigen ‘Sporte, bie bet ®enera(feIbmarfd)aU an mic^ gerichtet ^at,

^aben einen unaudlöfcblicben Sinbrud auf mid) gemacht.

51u8 ben gef^ilberten ja^>lreicben arfiUetiftifcben SOia^*

na^>men jur 6rmbglid>ung eine« erfolgrei(^en Infanterie»

angriff« finb bie »ielfeitigen Aufgaben ju erlennen, bie

ber 5lrtitlerie bei allen “Slngriffen im 6tellung«friege ju»

fielen; au« i^nen ift aber auch bie ungeheuer n>id>tige

9?olle erfict)tlid>, bie bie Artillerie bei allen biefen An-
griffen gefbielt f)at.

®ie artilleriftifcben '3JJa^naf)men in einjelnen Angriff«»

fc^ladlten »erben in einem befonberen ‘Sanbe befproc^en.
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9^ac^h)orf.

S'iun möchte noc^ über bie ^ötigfeit ber Offtjiere

meinet Gtabed im ‘Xßettfriege äufem:
“SUle Ofpjiere ^laben mich in (»eruotragenber ‘3D3eife unterftü^t.

O^ine i^)r gro^e« Riffen unb können, i(»ren ©ienffeifer, i^»re

treue unb i^»re raftlofe $ätigfeit bei $ag unb off »ocfienlang

binfereinonber, toöre mir bie Cbfung ber mir in rafcber Qlufeinonber-

folge geffeltfen “iHufgoben ni(bt möglich gewefen.

9?amenflich genonnf feien folgenbe Offijiere:

Leutnant b. 9?. Sentfch, GtoaWonwoltfcbaffSrat, mein iZlbjufanf

in ben erften beiben Ärieg^jobren, ein Offijier mit oortrefflicbem

ber befonberen iZlnteil on ben Srfolgen ber iZlrfillerie ber

86. 3. ®. in jener Seif hott«- Ceiber mu§fe ich ihn, ber »on

fchwcrer 93en»unbung faum genefen mor, obgeben, bo mir ein

onberer 6fob jugewiefen »urbe unb eS ou^ ben bonfenSwerfen ^Je-

mübungen beö ©ioiftongiommonbeur«, (Senerol ». ‘SBemib, unb be8

(ommonbierenben (SeneroU, ®enerot 0ur6n, nicht gelang, mir ben

6tob, mit bem ich eingearbeitet unb ber mir lieb geworben war, 5u

erhalten. Sch höbe Sentfch fehr ungern fcheiben fehen.

Ceufnanf b. 91. Qlmbf, Dr. jur., ‘Brauereibirelfor, mein '2lb|ufant

in ben lebten Ärieg^jahren, ein ganj auögejeichnefer Offijier unb

lieber J?omerab, ber nicht nur bie ‘Slbjutantengefchäffe ju meiner

»ollften Sufriebenheit erlebigte, fonbern mir auch "Slu^enbienft

höchft wertoolle 9?atfchläge gab.

Ceufnant b. 3. ‘Srumber, ®r.-3ng., au« altelfäfjifcher 'Familie,

mein erfter Orbonnanjoffijier, ein hochbegabter Offijier, bem bie

»orjügli^e ÄerjteUung ber erforberlichen *^piäne unb 6lijjen ju »er-

banten wor.

Ceufnanf b. 9?. ‘Sßamcfe, stud. med., mein jweifer Orbonnonj-

offijier, ein her»orragenb fü^figer junger Offijier. 3hm war im

befonberen bie Äeranjiehung ber jur QSerfügung geffellfen iZlrfillerie

JU bem mit bem Eingriff beouffragfen ^ruhhenteil bei mehreren “Sin-

griffen übertragen worben, eine ^ätigteit, bie fonft bem ®eneralftab
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oblog. 6t |)ot biefe nid^t leichte 2lufgobe pet« in mupetgültiger

“^ßeife gelöft.

SKojor 53?orf, in ben lebten ÄriegSio^iren oM ®o«offijiet

meinem Stabe jugeteitf. Si^ac^» feinen Q3orfcf)tägen würben nic^t

nur bet ®oSfam})f geregelt, fonbcm on ber ‘2ßef(front mitunter ou(^

bie 2lufgoben ber fcbwerften ^locbfeuergrubpe. Seiner $ötig(eit

gebttf)rt, wie bied bereite an anberer Stelle »on mir jum 'iUudbruct

gebracht worben ift, bie ^öcbfie ^nertennung.

Äouj)tmonn Äeufcbfel, al« 5üf>rer ber 'S)?.®, jeitweife mir

unterstellt, ein »on S3aterlanb«liebe befeelter Offijier, eine

ganje ‘Perfönlic^Ieit. 3f»w waren bie f(f>Bnen Srfolge ber SR.®,
im 3aSre 1917 neben ben SBebienungen )u oerbanten.

'S)?einen Seelenjuftanb an ben ^ngriffdtagen will icb nie^t un-

erwähnt laffen. SRich beherrfcbte nur bet eine ®ebante: „bort

brüben fteht ber ?einb beine^ j^aiferä unb beined QSaterlanbeö unb

bet muS bort heute noch n>eg, unbebingt weg." ‘i21nberen Sinbrficten

tonnte ich nicht ^Jolge geben. SReine Seit war jo »oll »on ber

Cbfung biefer 'Slufgabe in 'Slnfhru^ genommen. So manche^ mu^te

no^ am RlngriffÄtoge felbft »or unb nach t>er Feuereröffnung geregelt

werben, auSerbem mu^te ich wöhrenb ber '2lrtillerie»orbereitung unb

be« Sturm« mit ben »erfchiebenften ©ienftftellen unb "perfönlich*

leiten in anbauember S^erbinbung bleiben unb alle S^orgönge im

Rlngriffögelänbe auf« fchörffte »erfolgen, um etforberlichenfoU« traft

meiner ©ienftftellung ober, wo mir feine *23efehlbefugni« juftonb, im

'S?amen ber Leitung fofort eingreifen ju fönnen. ‘21n biefem Seelen-

juftanbe ünberte ftch auch ni^t«, wenn ich wit meinem Stabe felbft im

feinblichen F«u« ftonb. Rll« bei einem %tgriff mein Slbjutant,

Leutnant b. 9R. 3entf(h, on meinet Seite »on 3 Schliffen (1 Äopf-

fchuS, 2 Schüffen bur^ bie Oberfchentel) getroffen }ufammenbrach

unb ju meinen Fü^dn lag unb mein hinter mir ftehenber Orbonnan)-

offtjier, Ceutnant b. 9?. Äeibbom, ber leibet halb barouf erfrantte

unb fiarb, ein Sprengftttet in bie iöttfte erhielt, beffen j^raft baburch

}um ®lüd abgefchwächt würbe, ba§ e« junächft ba« ^opheldto«

butchfehlug, tonnte ich ntich um biefe bei fo manchen Angriffen er-

probten ^ampfgenoffen, biefe lieben Fteunbe unb i^ameraben, nur

wenige SRinuten tümmem, bann mugte ich wieber aQe meine ®e-

banten bet einen großen Rlufgabe )uwenben, »on beren glüdlichen

Cöfung fo »iel für 0eutfchlanb abhüngen tonnte. Oft ift mir

währenb be« j^riege« ber ®ebante getommen, wie jutreffenb hoch

bie ®orte Schiller« in ,,®allenfiein« Cager" feien:

OStuiOiiiflllct, 4)le »tutfeOe attlOttie bet ^«UMcttt. 9
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„Cieg«, »er wiO, miffen in bet 'Sol»n,

Sei’« mein QSruber, mein Ietblici)cr 0o^n,

Serrig’ mit bic 6eele fein Sammetton,

Übet feinen Ceib »eg mug icg jagen,

Rann ibn nitgf facgte beifeite tragen."

QQenn aber bie GteQung burcbbroc^cn war, bann gewannen bie

rein menfcblti^en ®efü|)le wieber bie Ober^jonb. jegt fege

id) bie gtücfftraglenben ®ejid>ter ber Offtjiere, Slnferofftjiere unb

'SCRannfegaften, bie icg, wenn e« bie mir jur ^Jerfügung ffegenbe

Seit geftattefe, perfönlicg mit bem ®. Ä. f^müdte. 9Rocg jegt fege

icg bie aufleucgfenben “ilugen eine« mit Cungenfcgu§ au« ber Batterie

jurüdgebratgfen Unteroffijier«, bie fieg bann mit tränen füQten, a(«

icg igm ba« ®. Ä. I. auf feine arme buregfegoffene ‘Bruff legte.

5Rocg jegt fege iig bie banferfüHten “Slicfe bet 93erwunbeten, bie icg

bei j^ontroUe ber artiQeriftifcgen ‘^a^nagmen ber ®en. ^bo«. unb 0i-

»iftonen wägrenb ber weiteren Äämgfe naeg erfolgtem ©uregbrutg in

meinem 2luto jur 93erwunbetenfammelfteHe mit jurücftiagm.

jegt fege icg bie {tege«ftoI)en *S(icfe ber 93atteriebefagungen, benen

icg gier unb ba in perfönlicget iZlnfprocge ben ®anf be« QSaterlanbe«

juftdgerte, “Slicfe, au« benen icg abtefen fonnte, „bei (ommenben

Eingriffen werben wir un« biefen ®anf »on neuem oerbienen," unb

noeg jegt fpüre i^ ben wormen Äänbebtud ber E3otteriefügrer, »on

benen icg mir ®lanjleiftungen igrer E3atterien ober einjelner 'Per-

fbnli^feiten gatte »ortragen taffen. 3ebe«mal, wenn icg naeg einem

Gturm bie buregbroegene feinblicge 6tellung befiigtigte unb bort

einen toten 0eutfcgen liegen fag, gatte icg ben gteiegen ®ebanten:

„EDRein liebet 3unge, bieg tonnte icg leiber niegt retten, ©eine

SDRutter erwartet bieg nun »ergeblicg bageim. ©a« näcgfte EORal

werbe icg e« beffer maegen, ba« »erfpreege icg bir."

©a« fmb Erinnerungen, bie mieg bureg« feben begleiten werben,

Erinnerungen, bie icg um leinen 'prei« miffen möcgte!

^em liegt e« mir, für ba« im EBeltlriege angewanbte Q3er-

fagren ben Elnfprucg ber „Elllgemeingültigleit für immer"
maegen ju wollen, ©a« 'Serfagren gatte fteg ben gegebenen Q3er-

gältniffen angepa^t unb biefen ESergältniffen entfprecgenb Weiter ent-

widelt. Eine ftlaoifcge ESefolgung beftimmter an unb für fieg

buregau« riegtiger ®runbfüge, wie EBagrung bet GelbftSnbigleit

ber Slnterfügrer, eingeitlicge Seitung ber Elrtillerie einer ©ioifton ufw.,

wäre unter ben bamaligen 93ergältniffen buregau« »erfeglt gewefen.

©a« EJerfagren, ol« ®an}e« betrautet, wirb wogl ber
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QSer^angen^eit ange^ören, bie aud i^m ju jie^enben Ce^itn werben

aber mit eine ©runblage für bie weitete ©ntwicflung unferer

^IrtiUerie hüben. 6tiUftonb ift gteicbbebeutenb mit 9Rü(ffcbritt!

'31!bge bie 6cbüberung ber beutfc^en Artillerie in ben 0urd>brud>'

fcblad)ten unb ba« “Sewu^tfein, in fjeüiger ‘Begeifterung on biefem

ober jenem Angriff teilgenommen )u ^aben, jeben an bie 3u{unft

feinet Q3o({e< glaubenben 0eutfcben mit Gtolj unb 3uoerjtcbt

erfüllen!

©in ^olt, bad fo ®ro^ed geleistet bat, wirb ficb niemals bauernb

)u einem GIlaoenooK etniebrigen laffen!

©in ‘Solf mit berartigen ©rinnerungen gebt nicht unter!

3n feinem frönen ©ebicbt „QSergeffen" ruft 'paul Aßornde

©leutf^lanb )u:

3cb aber toeig, ti lommt bcr $og, bcr wirb empor bt(b rütteln,

ba fi^lgft bu auf auü bem Sartoppog, ba wirb ber Stel bieg fcbUtteln.

<Sa wirb erwaegen ber ftürmenbe (Sroll unb ben jUngeinben ^raegen

oerniebten,

ba wirft bu, gStfUegen Sornei oolt, gewaltige ^aten
»errichten!

3(b fcblie^e mit ben 0icbterworten:

Aßenn oiele einen nieberfcblagen,

fo ift baö wenig 9?ubm unb ©br.

92ad) bunbert Sabren wirb man fagen:

„®efiegt b«t boeb ba« beutfebe Äeer!"

9*
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