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sich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal. Mit dem berschreiten der luxemburgischen
und belgischen Grenzen wurde der angeblich seit 1905 vorhandene Schlieffenplan in die Tat
umgesetzt. Mit fnf Armeen auf dem rechten Flgel sollte durch Belgien in Richtung Nordfrankreich
durchgestoen werden, um die stark befestigten Verteidigungsanlagen (Maginot-Linie) auf der
franzsischen Seite des deutsch-franzsischen Grenzgebietes zu umgehen. Zwei weitere Armeen
sollten dabei franzsische Krfte in diesem Gebiet binden und, sollte sich die Chance ergeben, selbst
offensiv ttig werden und einen Vorsto wagen. Genau so lange, wie es die Diskussion um die deutsche
Schuld am Ausbruch des Krieges gibt , wird diskutiert, warum der allgemein Schlieffenplan
genannte Aufmarschplan des deutschen Heeres scheiterte. Gleichzeitig bestand bis vor ein paar
Jahren Einigkeit darber, diesen Aufmarschplan nach seinem Entwickler, Alfred Graf von Schlieffen
(1833-1913), zu benennen. Erst Terence Zuber sorgte mit seinem Buch The real german war plan
1904-1914 und der darin aufgestellten...
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Absolutely essential study pdf. It is one of the most incredible ebook i actually have go through. Its been printed in an exceedingly basic way and it is merely
soon after i finished reading through this ebook where basically altered me, affect the way i think.
-- Da r by Rya n-- Da r by Rya n

Undoubtedly, this is the finest job by any article writer. it had been writtern very perfectly and beneficial. Its been printed in an exceedingly simple way in
fact it is only following i finished reading this ebook by which basically modified me, modify the way in my opinion.
-- La ne Dicki-- La ne Dicki
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