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Die Herbstoffensive gegen Italien

Die Verfolgung bis an den unteren Piave

Vom Tlagliamento bis zur Livenza
(5. bis 7. November)
Das

10. Armeekmdo. hatte von seinen schwachen Kräften

die

94. ID., wie schon ausgeführt wurde (S. 593), über Lorenz ago gegen
Pieve di Cadore angesetzt. Die Schilderung ihrer Kämpfe wird im Zu¬
sammenhange mit der Eroberung des Cadore gebracht werden. Die aus
der 59. GbBrig. und der Edelweißdivision gebildete Gruppe Hordt sollte
raschestens in das Becken von Tramonti vorstoßen, um den noch östlich

davon stehenden feindlichen Kräften den Rückzug zu verlegen. Bei
diesem Vormarsch, bei dem die 59. GbBrig. an die Spitze der Kolonne
trat, verursachte der Übergang aus dem Quelltal des Tagliamento von
Grasia nach Tramonti di sopra erhebliche Schwierigkeiten. Die Edel¬
weißdivision vermochte am 5. abends mit der 216. IBrig. bei Tolmezzo

das Südufer zu gewinnen; die nachfolgende 217. IBrig. und hinter ihr
die als Armeereserve bestimmtie 29. GbBrig. gelangten nach Tolmezzo.
Bei der 14. Armee hatte die Gruppe Krauss im Sinne der vor¬

erwähnten Erwägungen Belows (S. 615) den Befehl erhalten, Truppen
ihres rechten Flügels durch das Gebirge rasch auf Longarone vorzu¬
treiben; sie sollten auf dem westlichen Piaveufer flußabwärts drücken,
um hiedurch jeden Widerstand des Feindes möglichst schnell zu brechen.

Als Verstärkung erhielt die Gruppe Krauss das württembergische Gebirgsbataillon und die drei deutschen Sturmbataillone, von denen das

erstgenannte der Jäger division, je ein Sturmbataillon den Divisionen 22,
50 und 55 zugewiesen wurden.
Gdl. Krauss befahl der Jäger di vision, bei Avasinis und vor dem
Mt. Corno nur die nötigsten Kräfte zu belassen, mit der Masse aber

über Gerchia und Chievolis nach Longarone vorzudringen. Von der

Hauptkraft des Korps, die den Gebirgsfuß entlang vorrücken sollte,
hatten die 55. ID. bis Montiereale und die 50. bis Arba, Vortruppen bis

Aviano (55. ID.), Ponte di Giulia und S.Leonardo (50. ID.) zu gelangen.
Die 22. SchD. sollte nach Travesio und Manazzons folgen.
Indessen hatte sich die Jäger division am 5. mit einem Regiment
an der vom Feinde hartnäckig verteidigten Stellung zwischen Avasinis
und dem Mt. Corno festgebissen. Die Masse war im Sinne eines anderen,

