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wird.* Wir waren uns angesichts des neuen Geg¬
ners der wachsenden Schwierigkeiten bewußt, aber
wir wissen auch, daß unter italienischen Fahnen —
wie auch 1866, da Italien an unserer Seite kämpfte

niemals viel Ruhm erkämpft worden ist, und die
im Felde Stehenden wissen, daß die Stillen und
Bescheidenen die Tapfersten sind, und daß der Ruhm
eiiles Volkes um so geringer, je größer die Ruhm¬
redigkeit ist. Das deutsche und das österreichische
Volk hatte militärisch mld wirtschaftlich soviel Kraft
gezeigt, daß auch der neue Gegner lins llicht er¬
schrecken konnte.

Schon der Beginn des Krieges Italiens
gegen Österreich zeigte den ungeheuren Angriffs¬
geist unserer Bundesgenossen, besonders der Flotte,
in der noch der Geist Tegetoffs lebendig war. In
der Luft und im Meer, in den blauen Fluten der
Adria, machte sich dieser Angriffsgeist in glänzeilder
Weise bemerkbar. Es erregte in ganz Europa ein
mit Bewunderung gemischtes Erstaunen, als — 12
Stlinden nach der Kriegserklärung Italiens in
der Frühe des 24. Mai/ vor Sonnenaufgang die
österreichische Flotte ihre Visitenkarte längs der
italienischen Küste der Adria von Venedig bis Bar-
letta in Form von Bombengrüßen abgab/die überall
Schreckeil und Zerstörung verbreiteten. In Venedig
an: Lido, im Kanal von Porto Corsiili, in Rimini,
Ancona unb in anderen Küstenorten wurden mit
einer Kühnheit, die alle Welt in Erstaunen sehte,
wichtige Bahnhofsanlagen, Arsenale, Eisenbahn¬
brücken, Wasfertürme, Gasonleter, Artilleriewerften,
elektrische Zentralen ulld zahlreiche Befestigungen der
verschiedensten Art beschossen und zum Teil völlig
zerstört. Alle Welt fragte sich erstaunt: Wo war
die italienische Flotte, bie sich stolz gerühmt hatte,
die Beherrscherin der Adria zu sein?

'Schon
am 8.

Juni meldete der amtliche österreichische Bericht, daß
das italienische Luftschiff „Citta di Ferrara", der
Stolz der italienischen Luftflotte, auf der Fahrt von
Fiume von dem österreichischen Marineflugzeug
„L. 48", südwestlich Lussill in Brand geschossen und
verilichtet worden sei. Ulld aberinals, kaum 14 Tage
später, meldete der Bericht, daß österreichische Kreu¬
zer und Torpedoeinheiten gelegentlich einer Streife
an der italienischen Küste die Semaphorstationen all
der Tagliamentomündung sowie die Eisenbahnbrücken
bei Rimini beschädigt und einen italienischeil Panzer
versenkt hätten.

Und was den Landkrieg betraf, so sollte sich
bald zeige;,, daß dem mit so vieler Ruhmredig¬
keit ili Szene gesetzten Eindringen der Italiener in
die „unerlösten Gebiete" Österreichs von vornherein
ein unwiderstehliches Halt geboten wurde, Neben
ihrem unvergleichlichen Angriffsgeist hatten die Öster¬
reicher als natürlichen Bundesgenossen J>eu mäch¬
tigen Wall ihrer Grenzgebirge; im Süden die
Tiroler und Kärntner Alpen, in; Westen die zerklüfteten
Kalkfelsen des Karst. Wie die Russen an den Felsen
der Karparthen, so sollten sich — wie die nachfol¬
genden Wochen zeigteil — die Italiener an den
Felswänden der genannten Berge die Köpfe eiu-
rennen. Tie schweren Kämpfe der treulosen ehe¬
maligen Bundesgenossen bei Folgario lind Lavarone
iiil Südwesten ihrer Stellungen, am Plöckenpaß im
Norden, vor allerit aber all der Jsoilzolinie im
Osten, wobei sie, ohile einen nennenswerten Erfolg
zu erzielen, schon im Laufe des ersten Kriegsmonats
über 100 000 Mann an Toten und Verwundeten

verloren, geigten ihnen, wie grenzenlos lvahnsinnig
es von der italienischen Regierung gewesen war, diesen
Krieg um ein Nichts vom Zaune

'zu
brechen.

Ebenso nutzlos war der seit dem 18. März 1915
voll der vereinigten f r a n z ö si s ch - e n g l i s ch e n
Flotten in a ch t unternommene A n g r i s f auf dieDardanellen mit dem-Zwecke, Könstantinopel zu
gewülllen. Hier zeigten die verbündeten Türken,
vereiilt mit den dortige;; delltschen Streitkräften eine
Widerstandsfähigkeit, einen Heldenmut, eine zähe
Ausdauer, die die Welt in Erstaunen setzte nnb der
englischen lind frallzösische;i Land- und Seemacht
Verluste voi; geradezu erschrecklicher Höhe zufügten,
ohlie sie auch nur einen Schritt näher ihrem Ziele
zlr bringen.

Wenn auch illzwischen die Kämpfe an unserer
langen Westfront zwischen Ppern und dem
P r i e st e r »v a l d e immer wieder voi; neuem auf-
loderteil, wenn sich a;ich bei llnseren westlichen Geg-
llern immer und immer wieder das Bestreben geltend
rnachte, durch heftige Angriffe unsere Lillien an irgend
einer schwachen Stelle zu durchbrechen, so traten
doch bald Erscheinungen zu Tage, die darauf
Hindellteten, daß diese Tmrchbruchsversuche ilicht mehr
so nachhaltig waren. Ihre Angriffe entbehrten der
früheren Wucht, so daß die neutralen Blätter von
einer „Ermattungsstrategie" zu sprechen anfingen.

Freilich, ein weiser Mann unterschätzt niemals
seine Gegner. So hütete sich auch die deutsche
Heeresleitung davor, unsere westlichen Gegner etwa
schon als völlig erschöpft anzusehen. Ihnen ganz den
Ateill ausblasen, das kann erst geschehen, lveilll wir
völlig mit unserem Gegner im Osten abgerechnet
haben. Diese Abrechnung hat aber seit Beginn des
Kriegsjahres 1915 so großartige Fortschritte gemacht,
daß der Strich darunter, der das endgültige Fazit
bringen soll, nur eine Frage der Zeit ist.

Und damit kommen wir zu den ewig denk-
wü rd i ge n Ereignissen ans dem östlicheu
K rieg ss ch a u p l a tz, zu einem der glänzendsten Ab¬
schnitte iil der Kriegsgeschichte aller Zeiten. Er ist
gekeilnzeichnet durch die in treuer Waffenbrüderschaft
vollführten unvergleichlichen Tateil der deutschen und
österreichisch-ungarischen Truppen; gleich gewaltige;;
Märksteinen ragen die Namen aller der zahlreiche;;
Schlacht- uild

'
Siegesorte empor, und ans ihnen

leuchten die Namen aller der Heldenführer, die mit
dem gewaltigen Hindenburg beginnend, in langer
Reihe sich fortsetzen, wie eine stolze Walhalla deut¬
scher Kraft nnb deutschen Heldenmutes.

Gleich zu Anfang des Jahres begann der
große r n f i i s ch e V o r st o ß iil den K a r p a t h e n.
Es gehörte zu der Eige;;art der russischen Heeres-
führilng, daß sie wieder einmal mit einem „neuen
großartigen Kriegsplane" die Welt überraschte.
Nachdem der Ei;;fall der russischen Horden dlirch
Hindeilburgs glänzende Siege iil den Sümpfen nnb
Morästen der Masurischen Seen fein tragisches Ende
gefunden, llachdcln anet» der über Posen nnb Breslau
bestimmte „Vorstoß in das Herz Deutschlands" klüg¬
lich gescheitert war, begannei; die ungeheuren russischen
Masse;; durch das in ihrem Besitz befindliche Gali¬
zien sich gegen die .Karpathen zi; wälzen. Durch die
Pässe dieses Riesenwalles wollte man in die unga¬
rische Ebene einbrechen, nm baili; über Budapest in
die schönen, herrlich angebauten Gaue Österreichs
auf Wien vorzustoßen, tun dort das unmenschliche


