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2)05 Scbürfnt? 311 lejen unb 3U crgänsen, mas tüä{)renb bcs

Sßeltfrieges in faft täglidjem iffiedjjel |o jd)nell Dorbeiaog, baß

faum bic eigene Xätigfcit, gefd)n)eige benn ber 3wfa"i"ienf)ang

ber ©reigniffc erfaßt toerben fonnte, mäd)ft, je mel)r bie Qdi

bic (Erinnerung Dertt)ijd)t unb unfer SSaterlanb in ruljige S3er=

I)ältniffe surüctteljrt. ©rft jefet fomml bie eigentliche SKuße 3U

^etraci)tungen. SlUmäijIid) nur bämmert bas Säeioußtjein an bie

beilpiellofe ©röße beß (Erlebens.

So menbet fid) bieje Sc^riftfolge, beren erfte i)efte {)iermit

3ur Slusgabe gelangen, an ha5 ganse beutjd)e 93oIf als ben Xräger

bes Krieges, oor allem an bie a)litfämpfer jelber. 8ie loiü in

Ijiftorijc^ getreuer UBiebergabe ben inneren 3ujammenl)ang ber

gemaltigen ©efdjeljniffe oorfübren, für beren ©elingen (£ntbe^=

rungen in ebler i)tngabe getragen, 5SIut unb ßeben freubig ein»

gefegt morben finb; fie mill bie (£in3eltaten beutfd)er SJlänner oor

SSergeffenbeit ben)al)ren I)elfen unb ben gefallenen gelben bes

Krieges bas Denfmal fe^en, bas fie oerbienen.

(Eigene ©riebniffe aus ber t^eber oon SJiittömpfem ergän3en

auf ©runb per|önlid)er Erinnerungen unb 2luf3eid)nungen in

mertDoUer 5ßeife bie amtlidjen ^riegstaqebüdjer unb bringen lia5

fo fel)r micbtige per[önlid)e ©mpfinben bes inmitten ber i)anb*

iung fteljenben ober !ämpfenben 5IRannes 3um Slusbrucf. Dem
beutfc^en SSoIfe roirb baber aus biefer Sammlung befonbers

lebenbig entgegentreten, mas es in feelifdjer Störte in oier lan«

gen, an (Entbebrungen überreidjen ^riegsjaljren ertragen f)at;

fommenben @ejd)Iecbtern mirb bie (Bröße unb bie i)ärte un=

feres 23er3roeiflung5fampfe5 übermittelt merben. (Es entftebt ein

Duell, aus bem neuer ©laube an bie eigene fieiftungsföbigfeit

unb neue Äraft 3ur SJJitarbeit an bem 5öieberaufbau unferes 3U=

fammengebrod^enen Jöaterlonbes fließen fann.



2)ic Sd)riftfol9e bilbet gleidjseitlg eine nottüenbige ©rgön^

3ung jpäterer gorjd)ungen unb SarfteUungen aus bem Sfletdjs^

ord)iD, bie in ^infict)t auf bie güüe ber 3U üerarbeitenben, in

bie 5JliIIionen ge^enben Stftenbönbe foum bie ©inselljeitcn 3u be=

rül^ren üermögen, beren 5ßiebergabe ben ^ömpfern biefes Krieges

bejonbers ertoünjc^t fein mirb.

2ilc einaelnen ^efte greifen, jebes in fid) abgefd)Ioffen, it)ren

Önfiatt aus ben n)e|entlid)ften ^ampfl)anblungen aller ^'rteg5=

fd)aupläfee. 2)abei werben aud) bie großen, blutigen Elbu)e^r=

id)lac^ten an ber Sßeftfront — für bie Sarftellung in einaelne

Slbfd)nitte gerlegt — in einer 2lu5fül|rlid)leit bearbeitet tcerben,

bie ©elegentjeit bietet, bie 3al)lreid)en Xaten ganzer Xruppenteilc

unb einselner beutfd)er 5QIänner 3u fd)ilbern, bie in iljrer leuc^=

tenben ^elbenl)aftig!eit für ben fiegreid)en Ausgang biefer kämpfe

fo bebeutungsDoll geraefen finb.

2)ie Dor3ug5n)eife ber großen Sammlung bes 9leid)5ard)tD5

entnommenen SSilber werben i)a5 jeber ©arftellung bei3ufügenbc

reid)lid)e ^artenmaterial wirifam ergän3en unb bem SOfiitfämpfer

3ur 2luffrifd)ung feiner Erinnerung befonbers toillfonimen fein.

Sen Bearbeitern ber ©inselbarftellungen merben bie amt=

lid)en Unterlagen 3ur 25erfügung geftellt. Sie mebaftion ber

6d)riftfolge beim 9leid)6ard)io gibt auf 5ßunfd) weitere ^usfunft.

3n5befonbere finb aud) ©rgänsungen unb 9'lid)tigftellungen will«

fommen. ^ei allem Streben nad) objeftioer Sarftellung unb nac^

gered)ter Set)anblung ber ein3elnen Truppenteile finb in einer

2lrbeit, bie fii^ 3ur Slufgabe ftellt, ben 02rfd)lungenen 5Begen einer

^ampfl)anblung bes SBeltfrieges bis in alle ein3elt)eiten hinein

nad)3ugel)en, Irrtümer nid)t immer 3u oermeiben.

^ 1 6 b a m , im November 1920.

Der ^täfibcnf be^ Hclc^sardjlös

0. SJ^ e r t;,.
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(ScUiiwoti.

g( ij! mir eine befonberc ^reube, einer 'SiÜz befii ßerrn

23crt(i|Tcr£{ fotgenb, ber oodiegenben 6d)nff „©ic

6dj{ad)f bei 3aranott»itfd?i'' ein (Sefeifroorf, ba^

meinem einf?igen XanbtDet?rtorpd geiribmel iff, mit

auf ben "S^eg geben ?5U bürfen. 3^ tue basi um fo

lieber, aU boßf -£anb!ret>rforpfi(, fpdfer allgemein ba^

„6d)(e|lfd?e'' genannt, eine <Sefc^id)te biefed JTriegegJ

aufäutoeifen t)at, tpetd}e e^ mit feiner Öeimatpromns ©c^Iejlen für aUe

Seiten oerbinben bürfte.

iDa0 Xanbn?et)rtorpö bej^anb sum größten 3^eif auö ©djtefiern, su

einem Heineren Steile auö DSJIannf^aften ber proDins pofen. Sl^nlic^

festen fid) bie Dfti'siertorpö jufammen.

Obirotjf id) fdjon 1911 bcn Slbfd^ieb genommen ^atte, tourbe id}

mit Slußfprud) ber2Ttobi(mad)ung gum ^ommanbierenben (Seneral biefc£^

^orpd, ÖfseUens 5rf?r. t). ^oenig jum ^ommanbeur ber 3., öfseHeng

t>. ^egener jum ^ommanbeur ber 4. Xanb©ef)r'lOit)ifiDn ernannt,

©er größere Ztil ber 3!ruppen fannte mid) perfontid) aue ber 3ßit/ i><i

id) ^ommanbeur beö VL (fd)Iefifdjen) ^vmcdovv^ getoefen mar.

OJtan t}aik jTct? im ^rieggiminifterium erf? im ^rü^l^^r ^914 ent»

fc^toffen, im ^riegöfafle ein Xanbtpebr!orp£5 gegen ben Dflen aufäulTeflen.

:8ei Gintritt ber 2?Tobi(mad?ung fet?fte egf baf?er nod) an äffen ßcfen unb

ßnben. 6d)tDere 2(rtifferie toar nid)t bereit, Pionier» unb 6anitdf0'

formationen mußten improoifiert merben, unb fooief id) mid) erinnere,

üerfügfeid}inbemerf?en3ßitcibfd?nitte über im ganzen nurl22T?/'fd}inen'

öeiDef)re. Sfber ber OeifT ber 3^ruppe irar üortrefflid), bie ©ifjipfin mul^er»

^aff, unb bie fefbmd^ige Sfuöbifbung foffte jTd} bett>df)ren.

6o rüfffe id) mit bem ^orp^f am 30. SfugujT, begfeifef Don meinem

6tabe, an beffen 6pi^e Dberfffeutnant ^eije jlanb, ber mir tpdf)renb

beö ^riege^i sum treuen Sr^un^^ toerben foffte, ooff begeifterter ©iegesJ»

Hoffnung über (X3enRod)au—^afifd) in pofen ein unb überfd)ri(tnad?feid?fen

©cfcdjten am 3. 6eptember bie 2Beid)fef [übfid? 3tüangorob. ^kv trat

baö Xanbujef}rforp0 in ben 23erbanb ber ofterreid)ifd}»ungarifd}enl.2frmee

unb bfieb nun bisi (Snbc 1917 unausfviefeijt mit ber ofterreid^ifd^en^ccresi*

mad}t in unmittelbarer :5erbinbung.
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©ie "yKnfjmt^iakn, bic bü£< Xanbmet)rforp£f su Dotlbringen ^efegen«

f?eif t?affe, foUen ^ier nlc^f eingeln aufgeführt UJsrDen. 3d) nenne nur

bie iJtamen "XaxnatJ^ta, pilica, ßaenffodjau, 6ienno, ben 2.2Öeid)feIüber'

gong bei 'y\ti(i\rvo\, (Sfonim unb :Saranott)iffd)i. 'XQc,^ 6d)I(id}fenerfofg

unb anbere m!(ifä'rifd}e -Ceijlungen betrifft, fo ^ä\i ba^ Xanbu^e^rlorp^

ben ^ergleid} mit jebem anberen aftioen unb aftbetDdljrten preu^ifd^en

^orpö au£!. S^Qufenbe Don Kilometern auf jum großen 3^ei( unergrünb»

lidjen :©egen würben tro^ ber ünbilben be^ öft(id)en Kliman unb benf«

bar fd}Ied}fe{Ier l(nter!unftömöglid?feiten überwunben. 2Biß einf? im

:Sefrciung£Striege baei 23ater(anb auf feine fdjfefifdie Xanbtt)et)r ftol3 unb

banferfüdt bfitfte, fo war baef fd}{efifd)e Xanbwe^rforp^ je^t nad? loo

3at}ren bcr (5egenftanb tjellobernber :Segci|?erung für ©c^Iefienfii iSe»

tt)of?ner, bie esi jumaf im 3öinter 1914/15 einem an 3öt?( weit überlegenen

^cinbe gegenüber i?or ben 6d)recfen ruffifd^cr 3noafion gefd?ü^t c)atfe.

Olad} bem 2Daffenl?in|!anb mit 5^iU^Ianb im ©ejember 1912 würbe

bie Heeresgruppe 'Xßopx^d) aufgeiöfl unb meine COlobilmad^ungj^be*

ftimmung aufgetjoben. 6(^weren ^ztieni t)erabrd)iebete [\d) ber „aik

:S5oi?rf{^'''' üon leinen brauen unb ^etbenmütigen Kämpfern beö Xanb»^

wetjrtorps'. —
©ie Seiten jinb anbere geworben, ©aö fd^lefifc^e Xanbwct)rforpö

beftebt nid}t met)r. 3d) aber bin ber alte geblieben, unb meine ©ebanfen

fübren mid), ber id) felbf! 6d)lefier bin, nocb fdgtid) an bie ^iäiten, wo

id) mit meinen fd}lefifd)en Xanbwet)r(euten „mit (S>ott für Konig unb

33aterfanb'' fdmpfte unb ficgte.

2»ab Kubowo, im 3uti 1920.

t). 3 9 rf cf?, <Sen.'5efbmarfd)an.

Dlwc wenige ^age t?or feinem Sfbteben ijai ber greife, üolf^'

tümfid)e 5elbmarfd)an mit bieiem Oeteitwort feineßf geliebten

Xanbwebr!orp0 qzba(i}i. ©einen 2)]it!dmplern fei ci ein le^fer

®ru^ Dom „alten 'XQot}xW\

©le 6(^riftleitung.



aranorüttfcf)i" . . . „6c^te[ifd)e5 ßanbroeljrtorps"

. . . )Ramm, Derfd)mol3en in f^cucr . . . gc=

fcl)mtebet in ©ifcn unb 58liit! ©d)li(f)te Sjol^--

ireu3e in Sünen unb 5öälbern, in ben

6ümpfen an ber Scf)tfd)ara unb am ©ermetfd)

reben eine flumme aber einbringlid)e 6prad)e.

6ie er3Öt)Ien Don ^ampf unb 6ieg, Don Slot

unb 3:ob. 6ie !ünben ber i)eimat iias ^elbentum ber 6öl)ne.

Urent'el ber 5Jiänner, bie einft mit fd)metternbem Kolben ben

©rbfeinb in bie rei^enben 5Baffer ber ^a^bacti jagten . . . graii=

bärtige OJlänner, ßanbn)el)rleute . . . fo sogen fie SDZitte 2tugu[t

1914 Don ö^3enftocf)au unb kaufet) nad) Often über Sf^abom gegen

bie 3ßeid)fel unb eilten ben bebrängten öfterreic^ern mirtfam 3U

i)ilte. ^ad) oerluftreidjem 9iücf3ug burd) ©alisien oon Qanott)

über ben San fperrten [ie bem nadjbringenben 9\u|fen ben 5ßeg.

9lur Dier Jage 23erteibigung . . . bann fül)rte ©eneraloberft

V. Sß t) r f d) feine ©c^Iefier erneut 3um Eingriff. 6iegreid)

fodjten Jeile be5 Slorps am 4. unb 5. Dftober bei Opntou). ©egen
9lomo=2nejanbria fü{)rte ber meitere 23ormarfd). Sann enbloje

5)lörjd)e I)inüber 3um linfen i^eeresflügel auf diama 3ur 2(bu)ef)r

ruffifd)er Eingriffe aus Ußarfd)au. Vlad) bem am 27. Oftober

eingeleiteten allgemeinen 9lüd3ug naljmen am 5. Slooember bie

alten 6d)ü^engräben bei ö^3enftod)au bie fd)Iefi[d)en S[Öef)rIeutc

tüieber auf. (Sin gemaltiger, etwa 1050 km umfpannenber ^rei6=

bogen U3ar gejd)Ioffen in bauernbem TlQv\d), ^ampf, Sieg unb

Ülüdsug. 9lad) neuem 33orftoB gegen bie 5ßeid)fel: — Stetlungo^

frieg, bis ber ftrategifd)e !Durd)brud} bei ©orIice=Xarnoro 3U

SInfang Tla'x 1915 bie Süffeln löfte unb unfere ganse f^ront 3um
Singriff in Seroegung fefete. Über ^ietce unb !Rabom arbeitete
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fid) bie |d)Icfifcf)e ßanbtoGf)r in fcf)ioerßn kämpfen öorioärts. 2tm

17. 3uli öffnete bie 5)urd)brud)5Jd)Iac^t bei 6ienno ben Ußeg ßur

5ßeid)fel unb bie Übergänge 3roijd)en 5yarfd)au unb Qmangorob.

Über dolens ßanbes^auptftabt erfämpfte fid) bie Strmec

„^rin5 ßeopolb Don Sägern" mit ber Slrmeeabteilung SB o i) r f d)

bie ©trafen naä) Dften, überfd)ritt ben 33ug, burd)querte bas

unermefelid)e Urmalbgebict bes SSialomiesfaer ^orftes unb er«

reid)te gegen Wüte September bas ©elänbe öftlid) oon SSarano«

mitfd)i. iort begann ber Stellungsfrieg an ber Sd)tfd)ara.

tas 6e(anbe unb bie Kampftage bet Batanotoiff4)t-Jtont

(©fljjcn 1 unb 7, 2(nfagcn l unb 2.)

Sünenfanb . . . 5ßalb . . . Sumpf ... bie nörblid)ften 2tu5»

läufer ber !Hofitno=6ümpfe fenben i^re Spuren in ha^ %lu^
gebiet ber S(^tfc^ara öftlid) oon 33aranon)itjd)i. !Durd) bie !Ho=

fitno-Sümpfe über ^inff folgte unfere f^rontlinie bem oon ber

Qafiolba absnieigenben Oginffi^^anal burd) unmegfames S!Jloor=

unb Sumpflanb unb burd) ben SBggonomftoje^See 3ur Sd)tjd)ara,

bcrcn SBeftufer fie über teilmeife bemalbetes Sünengelänbe bis

gum ^oIbgtfc^en)0=See begleitete. Die S^lanbpgel bes u)eftlid)en

Serii)etfd)=Ufer5 fül)rten unfere Stellungen meiter nad) 9lorben.

Strategifc^er SJiittelpunft biefes i^rontabfd)nitte5 mar Sa«^

ranomitfc^i als ^reujungsftelle ber midjtigften ruffijd)en Opera*

tionslinien SD^osfau—5Rinft—SSrcft^ßitomft unb 5BiIna—5lorono,

bie fid) in Saranomitfd)i fc^neiben unb mit ber großen ßinie

2)ünaburg—5ßilna—SBarfdiau über Slonim—Sialijftof oerbunben

merben. 30'?äd)tige Sa[)nI)of5anIagen unb ausgebel)nte ßager einer

ruffifd)en ©ifenbal)nbrigabe fenn3eid)nen bie ftrategifd)c 95e»

beutung bes Ortes 53aranomitfc^i.

Ser 93orfto6 ber Strmeeabteilung 2B o t) r
f
d) gegen bie

Sc^tfd)ara l)aite ben S^iuffen biefen für bie 93erteibigung i^rer

Söeftfront unb für Xruppenüerfd)iebungen auf ber 9iorb=Sübnnie

unentbel)rlid)en ^unft entriffen. ©ine fpäter t)on il)nen über bie
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aüaemeinc Stnic ßjatf)oir)tt|(f)i—^rafc^in bef)eIf5TnQfetg angelegte

a3erbinbung5bQf}n oereinigte 3tDar bte an Scfjtjd^ara unb Scr»

it)et[d) abgerifjenen ©djentel ber beiben ^auptbaljnen, vexmod)ie

aber ben SSerluft bes mic^tigen Hnotenpunttes nid)! gu erje^en.

80 blieb 3Saranon)itjd)i bas ^iel einer ruffifdjen DffenfiDe.

6teIIung5frieg am Oginfti=^anaI, an Sa)t[d)ara unb Scr»

metjc^I — Stellungstrieg in 6ump[, Düne unb fflalbl

Sf^orbroeftlic^ Don ^inff Hegt — mitten in 9Koor unb 6umpf
— bie 2ßafferjd)eibe 3nji[cf)en Sd)mar3em Weex unb Oftfee. Xräge

iDÖIat fid) braunes ©emäfjer bem Snjefter, ber SBeic^fel unb bem

S^ljemen 3U.

3:aufenb !Rinn[ate, unregulierte f^fuBIäufe, Ijöufige über»

frfjmemmungen oeränbern bauernb bas ßanbfc^aftsbilb. Sruc^:«

lanb n)ed)[elt mit SDloor, 5BaIb mit 6umpf unb i)eibe, Düne mit

törglid)em SIcferboben. aPcobernbe 55aum[tämme fdjimmern ge»

I)eimm5D0Ü 3ur UZadjt über [djroanfenber ^^flansenbede. Sd)i(f

umfäumt unergrünblid)e SBafferlöc^er. üaubmalbunqen jd)miegen

fic^ an bie Dünenfetten am 6d)t|d)ara- unb 6ern)etj(^=Ufer.

Das Sumpfgebiet am Dginffi=^anal i[t bas ©elönbe bes

^teinfrieges. Die Urroälber 3mijc^cn ßogifd)in, llßijgonomjfoiC'

6ee unb 6d)tfd)ara=Enie geftatten taum bie SSemegung ge«

fd)Ioffener 23erbänbe. Der Xorfboben sittert unb jdjmingt.

^nüppelbömme muffen fd)manfenbe 6tege oerftärfen. 5ßeite,

fal)le ©umpfflöc^en fann ber ©egner aus gefdiüt^tem f)intert)alt

unter f^euer nel)men. Did)tcs llnterl)ol3, 3aI)Ireid)e ^^afferabern

unb fc^roarse Xümpel erfd)roeren bie ^eroegung auf Schritt unb

2:ritt. Soften, Patrouillen unb oorgefc^obene 55eobad)ter um=

lauert ber Xob in Sumpf unb !)3ioor. (Erbarmungslos 3iet)t bie

trügerifd)e ^flansenbecfe \l)x Opfer t)inab in bie braune, gur*

getnbe STiefe. ^inbigfeit, ©eroanbtl)eit unb ©eiftesgegenmart ber

Patrouillen unb Oagbfommanbos finb 23orbebingungen für ben

^rieg in biefem l)eimtücfifd)en ©elänbe. Der 5^uffe fjatte es

beffer! 5Begesfunbige (Einn5of)ner, oertraut mit ben ©el)eimniffen

biefer Sumpf(anbfd)aft, ftanben i^m l)elfenb 3ur Seite.

Sf^örblid) bes Sd)tfc^ara=^nie5 roac^fcn aus Sumpf unb OToor

feftere f^ormen {)erous. i)ier geftattet bas i)ügel* unb Dünen»
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gelänbe an 6d)t|d)Qra unb Serrüetfd) bie Entfaltung unb ^e»

ujegung gejd)Ioffener SSerbänbe, ermöglidjt größere Operationen

In Slngriff unb 23erteibigung. 60 |el)en mir am Oginffi=^anal

ben ^leinfrieg unb bas 2trtiücriegefed)t, bie ®ntfd)eibung5fämpfe

Qn ben Ufern üon 'Bd)i\ö)axa unb Sermetfd).

2Jlitte SO^ai 1916 f)atte bie 21rmeeabteilung 51ßor)rfd) in biefem

©elänbe folgenbe Stellungen inne: 2luf bem Sübflügel Ijielt ba5

Seftibenforps (5)ofmann) mit -ReferDe» unb ßanbmeljröerbänben

bie 2Bacl)t am Oginffi=5lanal unb am Scl}tfd)ara=^nie. Jeile ber

ßanbmel)rbioifion ^ r e b m nörblid) ber großen i^eerftra^e

Don 33reft=ßiton)[f nad) Wo5tau oerteibigten t)a5 recl)te Scl)tfcl)ara«

Ufer bis meftlic^ oon ßiad)omitfd)i. Über ßabufr)—ßitma bis

Saromo ftanb bie 3. ßanbmel)rbiDifion (t). 5ßor)na), bis 3um
^olbt)tfd)en)o=See bie 4. ßanbroebrbioifion (0 33ne^!e). ©enera!

ber ^aoallerie greib^rr v. ^ ö n i g befeljligte i^as ßanbtDeI)r*

forps. !Die 3. ßonbmebrbioifion l)Citie er burc^ ^olen unb (Ba=

lijien, über 3anon), Opatom unb i^niangorob rut)mreid) ge»

fübrt. 2Jlitte De3ember 1914 übcrnabm er in 93ertretung bes

bie 2Irmee fübrenben ©eneratoberften 0. 5ß 1) r f d) ha5 ^om»
manbo über ha5 ßanbrue^rforps, führte 1915 feine 6cblefier

Don (Tjenftocbau burd) has 5ßerglanb oon ^ielcsc oon 6ieg ju

6ieg unb ermarb fiel) in ber glän^enben Surd)brud)5fcf)lad)t bei

6ienno am 17. ;3uli ben Orben Pour le Merite. SSereint mit bem
fiegreid)en %ü\)xtx im geuer unb SSlut satjlreic^er Sd)lad)ten, ner«

teibiate nun bas Sd)lefifct)e ßanbmebrtorps auf bem ^i^eftufer ber

Sd)tfd)ara ben ftrategifd)en ^untt 3Saranoö)itfrf)i. Das i3fter=

reid)ifd)e xn. Äorps (0. <^enrique3) mit ben !Dioifionen 16

unb 35 bilbete Dom 5?olbi)tfd)emo=See auf bem 5Beftufer bes

Scrmetfd) bis in bie ©egenb oon ^olufbje in 28 km {^rontbreite

ben tinfen f^lügel ber 2frmee=2lbteitung 5B i) r
f
d) , bem fid) bort

bas XXV. SReferoeforps (0. Sd)effer=33oi)abel) ber 9. 2lrmee C^^rinj

ßeopotb oon 53ai)ern) anfd)lo^.

3nsgefamt bi^lt olfo bie 2trmeeabteilung mit fünf beutf^en

unb sroei öfterreid)ifcben !Dioifionen eine f^ront oon 163 km be^

fe^t. Sas ^effibenforps auf bem rechten Flügel l)aiie bie meitefte

2lusbel)nung mit 88 km ^^rontlinie. Diefe fe^r lange f^ront



2)lc 93ruffiIoro-Ot[cnfiDC in <2Uol^i)nieii im 3uni 1916. 15

toar burd) ha^ Sumpfgetänbe unb bie bcn Sbifionen gegenüber«

ftel)cnbe bünnc rufjifd)e 23ejei3ung ermöglicht unb begrünbet. 93on

ber Wo5tauex ©I)auffee bis 3um linfen Ölügel ber SIrmeeabteilung

njurbe bie ^efe^ung entjprerf)enb ber größeren 5BaI)r|d)einIid)feit

eines Eingriffs längs bicfer Strafe, gegen ^aronoa)itjcf)t unb

gegen ©orobifd)tfd)e, bidjter unb gejd)toffener. Qtwa 80 hC'

fpannte, über 40 unbefpannte Batterien unb 370 SDkfc^inenge»

n)el)rc erl)öl)ten bie ^ampffraft. ^ombenfidjere Unterftänbe in

großer 3oJ)I, 5)inberni5anlagen oon burd)fd)nittlic^ 40 m SSreite

unb Ü^iegelftellungen üerftärften bie Einlagen, mätjrenb im 6umpf*
gebiet bes Seftiben^^orps ein ^to(fI)au5=6i)ftem bie bort nid)t

möglidje Stniage 3ufammen^ängenber ©räben erfe^en mufete.

!Den fieben beutfd)en Dioifionen ftanb ber 9^uf[e mit neun

3nfantcrie= unb gmei ^aöaüerie=!Dit)ifionen in erfter unb r)ermut=

(id) mit brei weiteren Sioifionen in gmeiter ßinie gegenüber.*)

Die Brufjllonj-Offenrioc in HJoJfjpnicn im 3uni 1916.

(©fiSäcn 1 unb 3.)

Sas Xoben ber ruf[ifd)en S^orboffenfioe im M'dv^ 1916

3n)ijd)en 6morgon unb Dünaburg mar nur mit fd)mad)em 5ßiber*

IjaU. bis 3ur 6d)tfd)ara I)inuntergebrungen. 91od) I)errfd)te ^u\)e

^ier unten im 6üben — bie 9lu^e üor bem 6turm! 2)ie Wäx^-

Offenfioe**) mar in Sumpf unb 53Iut erfticft. 5Boge auf ^oge
mar oergeb(id) ^erangerollt gegen ben fd)ü^enben ^aU. ber

^inbenburgmauer an ber thront ber 2(rmeen Sdjol^ unb (£id)I)orn

3mifd)en ©morgon unb ^Dünaburg. i)unberttaufenbe maren oer»

*) 3 n c r ft c r £ i n i e : 83. 3nf.5)lD., 5. ^of.2)iü. unö 1 ©rcn3n)acb-5)iü.;

10. 2I.5t. mit 31. unb 9. 3nf.5)io.; (Srcnabicr-^orpä mit 1. unb 2. ©rcn. unb

81. 3nf.a)iD., 'Potnifd)cr "^rig. unb Sran^baikal-^of.Sio.; 25. 51.^. mit 46. 3nf.

unb 3. ©rcn.5)iD. 3 n 3 ro c i f c r £ i n i c : 9. 9i.^. mit 5. unb 42. 3nf.5)lo.,

gegenüber bem linken S^Iügel bei 6tolpce.

**) "^qL .©er ©rofee ^rieg in einsclbarffeaungcn", öcft 31, „5)ie ru[fifct)c

JrübjatjröoffcnfiDe 1916" oon *H3altbcr ^Icy. 9?crlag ©. etalling, Olbenburg.

1918.
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geblid) geopfert im au5[id)t5lofcn Slngriff. SIbcr bie 5ÖGftmä(^te

riefen erneut um ^ilfe unb brangten rücffid)t5lo5 3ur ^ortfüljrung

ber kämpfe. 2)er beut|rf)e Singriff auf SSerbun ^atte fic ber

Oreiljeit bes i)anbeln5 beraubt unb seljrte gemaltig an ber ^raft

bes fran^öfifd^en 5)eere5. 91ur ein gemeinjamer ©egenanyriff

fonnte eine Gntlaftung bringen, bie, rüie man suoerläffig ^offts,

frf)IieBIict) 5um 3uJa"iiTißnbrud) bes oerämeifelt ringenben QvoeU

bunbes füljren mufete. 2ßäl)renb im iÖuni bie !Deut[c^en cor

SSerbun nod) immer nic^t locterlieBen, gingen bie 23orbereitungen

ber ©nglänber unb i^ransofen für eine große Dffenfioc an ber

Somme ber SSoUenbung entgegen. 3""^ fidjeren ©elingen biefes

grofe3Ügigen, auf breiter gront geplanten Singriffes mu^te gu»

nödjft bie ruffifd)e Sampfmalse erneut in 55emegung gefegt

iDerben. Sa^er ergingen bie Sßeifungen nac^ bem Often, ben

Slnfang gu mad)en unb baburd; bie beut|d)en 5leferoen oon ber

^eftfront abgu^ieljen.

2)ie ruffifd)e 5)eere5leitung entfprad) ben Hilferufen au5 bcm

Söeften. 6ie ^atte in 5ßoII)i)nien jene üertjältnismöfeig fdjmadjc

6teIIe gcfunben, bie iljr 3um ftrategifd)en !Durd)brud) geeignet

fdjien. 5n rücffic^tslofem, fein 9}lenjd}enopfer fc^euenbem 2ln=

griff trieb ©eneral ^Sruffilom feine S[Raffen oor gegen ben Süb»

flügel unb bie 9}littc ber öfterreic^ifdjen 4. Slrmee ber leeres»

front ßinfingen.

IDiefe Eingriffe begannen am 4. 3uni mit Xrommelfeuer gegen

bie Stellungen bes öfterreid)ifd)en X. ^orps, bas fid) genötigt fa^,

tüeftlid) ?Romno in bie britte Stellung 3urücf3ugeI)Gn. Stärfc

SSerlufte unb bauernb mieberbolte ruffifd)e Singriffe mad)ten am
6 Sunt bas Stusmeic^en biefes ^orps Ijinter bie 3froa unb ben

Stgr erforberlid). 2Im folgenben Zaqe mußten auA) bie Steüun=

gen an ber ^txoa, am Stgr, beim ^rücfentopf oon ßucf unb in

fiinie Guct—^olfi geräumt roerben, mäbrenb ber -J^orbflügel, auf-

genommen burd) eiligft bineingemorfene, 3unäd)ft nur fd)mac^e

beiitjcbe ^Serbänbe ber ©ruppe ^embarbi, bem ©egner bas

5^ad)brängen über Sti)r unb Sierna nod) 3u mehren Dermod)tc.

(Erneute 5!}?affenangriffe 3n)angen bann bas öfterreid)ifd)e X. ^orps

weiter in eine Stellung etma 12 km meftlid) oon ßuct 0US3U'
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me\d)en, roä^renb bic Vlad)baxtorp5 ^Bcrnl)arbi unb d^uX'

mag nocf) ©teUungen am Stgr gleiten unb neue 23erftärtungen,

ble beutfd)c 108. unb öfterret^ijd)c 29. Dioifion, 3um (ScgGnyto&

um ^ercjpa aufammengeaogen mürben. Der 9. Quni brad)tc

eine meitere 53erfd)Iimmerung ber ßage: Das ^orps G: 5 u r m a 9

mld) erneut 3urücf ; aud) bas nad) auBerorbentIirf)en 2Serluften nid)t

me{)r tamptfäl)ige X. ^orps fefete feinen 9^ücf3ug fort.

©egen (Bruppe 55ern^arbi leitete tia5 ruffifd)e 49. unb

50. SIrmeeforps ben Singriff ein. SBenn aud) ber geinb in ben

folgenben Xagen 3unäd)ft nur 3Ögernb unb fd)rittmeife oorging,

um gegen bie neueinqefet^ten beutfd)en Prüfte nac^ S^orbmeften

in ?Ric^tung ^omel ein3ufc^menfen, fo blieb bie Cage bod) fel)r

ernft unb fritifd). Stroa 5Df?itte 3uni oerlief bie gront ungefäl)r 35

bis 40 km im SSogen mcftlid) um ßucf.

Ucrfd^ätfung ber Cagc bd bet a(rmcc-2(btcilung Wo^t\^.

(6fl53e 2, atnlogc 1.)

Sas 9lad)geben ber thront ber öfterreid)ifd)en 4. SIrmee

fonnte nidjt ol)ne (SinfluB ouf bie D^ladjbarfronten bleiben. Safe

ble ruffifd)e Heeresleitung ibre Siege au53unufeen unb auf aniDere

gronten 3u übertragen fuc^en mürbe, mar mGf)r als mat)rfd)ein»

üd). Unmittelba; mufetc fid) ber Umfrf)mung ber Sage für uns

3unäd)ft in ber S^otmenbigfeit äußern, ber Ijartbebröngten ^eeres«

gruppe ßinfingen alle nur irgenb entbel)rlid)en Gräfte ber

3^ad)barfronten 3ur SSerftärfung 3U3ufübrcn.

bereits am Slbenb bes 5. ^uni mar bei ber 2Irmee=

abteilung 5ß 9 r
f
d) ermogen morben, meld)e Xeile ber 2(rmee=

referüe 3ur Unterftü^ung angeboten merben tonnten. 2IIs baf)er

om 9}lorgen bes 6. :3uni bie Oberfte 5)eeresleitung ben 2Ibtran5=

port Don fed)s Bataillonen unb brei 53atterien 3ur Heeresgruppe

ßinfingen anorbnete, fonnten fooleid) aus ber Slrmeereferoe

fplqenbe Xeite ber ßonbmebr=2)it)ifion B r e b m abgegeben

merben: 6tab ber 28. ßanbmel)r=55rigabe (©eneratmajor Biß),
»aranotDltldtft. 2
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bie ßanbtt)e^r=3nfantcric=9legimentcr 57 unb 133 unb bie I. 2Ib*

teilung bes ßanbiüßI)r=t5eIbartiUene*9lcgtment5 5. Sieje 2lbgabc

maä)te eine 9^eubilbung bcr 9le|en)en um ^aranotr)ttjd)i erforber«

l\d), bie bis 3um 8. 3uni burdjgefübrt merbcn follte. ©s mürben

nunmel)r als neue ^^ejeroen beftimmt:

a) für bie i)eere5gruppe unter 2Rajor o. ^aulbad): bei 23a=

ranomitfc^i II./ßbm.9.5R. 9 ber 35. mej.SiD., III./!Hej.5.9l.

218 ber 47. mej.2)iD., mej.Säger^^atl. 21 oom XXV. [Ref.

^orps, burd) Sibtransporl Don S^oroojelnia; unb bie

bereite in ^aranott)itfd)i ftel^enbe 6./2bn).t^eIbart.9fl. 5.

b) für bie 2rrmee=21bteilung meftlid) StoIon)itfd)i unter %üf)'

rung bes ©eneralleutnants u. ^ r a m ft a , ^ommanbeur
ber 4. ßbro.^Qü.ißrig.: ßbn).S.9l. 19 ber 85. mef.Diu.,

^.m. 335 üom XXV. mef.^orps, biefes bei Drogobgl, amei

Oelbbatterien unb ll./fäd)f.gufea.53atl. 19. Der ^omman--

bcur bes 2bn).^.!R. 51, Oberft o. Ä e r n , mürbe im ^e=

barfsfalle als f^übrer biefer gufammengefe^ten CJnfanterie»

SSrigabe auserfe^en.

5ßenn aud) bis 3um 7. 3uni bie ßage cor ber f^ront ber

2trmeegruppe norf) feine S3eränberungen jeigte, fo mufete bod)

mit Überrafd)ungen gered)net roerben; fei es, ba^ ber Üluffe Gräfte

3ur (£nt|(^etbung5fd)Iad)t bei ber Heeresgruppe ß i n f i n g e n

bortbin üerfd)ob, fei es, \)a^ er feine bortigen (Erfolge burd) gleic^=

3eitigcn Drucf gegen bie Slrmeeabteilung ^ o i) r f d) Dergrö^ern

GJoHte. ©in 2)urd)brud) auf ^omel mitgleicb^eitigem 2)urd)=

brud) über 53aranon)itfd)i mufete mobl fein Operationsäiel merben.

Qu einem Singriff gegen ^aranomitfdii ftanben bem i^einbe

augenblicflid) mebr als binreid)enbe Gräfte 3ur Serfügung: 3Sor

bem ^eftiben^^orps bie 83. i^nf.Dir)., 1 (^ren^maä)' unb bie 5.

Son=^ofafcn=!Diüifion 5ßor ber £anbn3ebr=!Dimfion ^ r e b o m
unb bem red)ten f^Iüpel ber 3. Sanbrnebr-DiDifion bas niffifd;e

10. 21.^. mit ber 31. Dioifion unb ber nörblidj anfd)IieBenben 9.

Diüifion. (Begenüber ber 4. ßanbmebr-lDiüifion bas ruffifd)e

©renabier^^orps mit 1. unb 2. @renabier=Sio. in ber thront unb

81. önf.DJD., 1 ^oInifd)e Angabe unb 5:ran6baifaI=^ofafen=

2)io. in 3meiter ßinie. 93or bem öfterreid)ifd)en XII. Slorps
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bas ruffifc^e 25. ^orps mit 46. 5n[. unb 3. ©ren.Sio. Dae an

bie 21rmecabteilung 5B o rj r j d) nörblid) an|d)Iiefecnbe bcutjd}e

XXV. IHejerue^^orps I)attc an|rf)cmenb nur bie neugebifbetc Xiir»

feftanijd)e 7. Diolfion fid) gegenüber. Da ferner in smeiter

i^inie mit ber 2Intt)ejenI)eit ber äurfeftanijrf)en 1. unb 2. DiDifion,

ber Sibirijrfjen 11. ed)üöen=!Diöif{on cor ber O^ont ber 2Irmee»

abteilung unb bes rufftjdjen 9. ^orps mit 5. unb 42. Snf.Diu. in

©cgenb oon Stotpce 3u rerfjnen mar, fo biteben bem ©egner

felbft bei Slbgabe ftärferer Xeite an bie ^ r u j j i l o m = fjront

nod) erfjebltd) überlegene Prüfte 3ur ^^übrung eines Slngriffes

gegen bie f^ront ber 2(rmeeabteilung 5Ö o t) r f d) oerfügbar.

2)er ^ibfd^nitt nörblid} ber 53abn 3}linff—53aranomitjd)i ge*

l)örte 3um 53ereid) ber ruffifd;en 4. 2(rmee (3fiagoja), füblid) ber

SSabn gur 3. 2Irmee (ßefd)). ^eibe unterftanbe" bem ©eneral

dvoexi, bem f^übrer ber i^eeresgruppe SSeft in SDIinff.

2tl5 oermutlidje 9'lid)tungen eines ruffifd)en Slngriffs ramen

in ^Betradit: bie ^^ront bes £anbmGl)r=^orp5 unb ber öfterreid}i»

fd)en 16. 2)iöi[ion, unb 3tt)ar im befonberen ber 2(bfd)nitt üon

2)arotuo öftlid) unb oon StoIon3itfd)i norböftlid) t)on SSarano«

tt)itfd)i. 2Iu^erbem gemann burd) bie 3roar nid)t [idier feftge*

ftellte, aber burdjaus möglid)e 2fnmefen{)eit bes ruffifd)en 2Irmee=

oberfommanbos 3 in ©iniamfa ber 2tb[d)nitt bes ^sffibenforps

beiberfeits ber Tlo5tauex ©{)auffeß nad) Süben bis in bie 5ßal=

bungcn an ^ebeutung.

So öergingen bie Xage ber erften i^unimodje, oI)ne ha^ ein

ffares Sitb ber ßage uor ber SIrmeefront gemonnen merben Foniüe.

©emelbete Iruppenbemegungen, erfunbenbe ruffifd)e Offiaiere,

.^in= unb i)ermär|d;e fleinerer STbteilungen, ftärferer 23erfe^r

con 5D?Glbereitern unb O^a^rseuaen foimten ebenfoqut auf 2Ib=

transporte mie auf Bewegungen für einen Eingriff beuten, ^ud)

bie in ben letzten 2^anen in ber ©egenb oon Ulafii) oon ben ?Huffen

i)orgefd)obenen Stellungen m.ad)ten nid)t ofjne meiteres ben ©in-

brud oon „Slnqriffsftellungen".

@Ieid)mobf mürbe ber ^Trmeeabteilung auf eine ^Tnfrage ber

DB-rften Heeresleitung nad) ber OJ?önnd)feit weiterer 2tbgabon

3ur Sront Sin fingen ber ö:ntfd)Iufe nid)t Ieid)t, benn: „23on
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bcr 2)iüi[ion 35 r c b o n) ift bie Hälfte, blc 28. ßanbn3et)r=53rlgabc

mit \eä)5 SSataiüonen unb brci ^Satterten bereits abgegeben, ber

JReft in Stellung. SSirb aud) biejcr noc^ I)erau5ge3ogen, |o mirb
bie 9'le[?rDe fo gering, bafe ein etwaiger Surrfibruc^ beim öfter=

reic^ifdjen XII. ^orps nid)t mit Sic^erl)eit Dert)inbert merben
fann."

©5 maren ©tunben [een|d)er Spannung für ben OberbGfe{)l6=

f)abex unb {einen (Beneralftabsc^ef, Oberftleutnant ^ex)e. Um
geljeuere SSerantmortung laftete auf il)nen: 93er|ogte bie Slrmee^

oMeilung ber i)eere5front ß i n f i n g e n bie fo nötigen 9Ser^

ftärfungen, fonnte bort unbererbenbares tlnf)eil l)^v^\nbxeci)m.

Slnbererfeits fonnte ein ruffifc^er 2)urd)brucf)5Derfucb gegen S5a^

ranomitjdji glücfen, menn bie SIrmeeabteilung nac^ Stbgabe xod=

terer Gräfte nad) Süben ni^t meljr imftanbe mar, ruffijc^e 21 n^

griffe abgumebren. Sann mufete erft redjt ber erfolgreicbe Durc^*

brud) über ^aranomitfcbi gu einer DÖÜigen 9lieberlage ber ^eeres^

front ö i n f i n g e n führen, ba olsbann bem f^einbe ber 5öeg

tn ben ^Men ber fcbtoer fömpfenben O^ont fi i n f i n g e n s

offenftanb.

^m Kriege unb im ^ampf aber entfc^eiben nlc^t allein

Sablen! Sie moralifcbe ^raft ber Xruppe mu^ in JHedinung ge*

fet^t roerben! Sie 55ranbenburger, Sd)Iefier, ^ofener unb ibre

brauet' SSerbünbeten, bie unter ©eneraloberft v. 5Ö o 9 r f d) bie

5ßad)t an 6cbtfd)ara unb Scrmetfd) bietten, toaren feine Xruppen

bie nad) rücfmörts faben, bie nad) ^Heferoen ausblidten, menn
ein übermöd)ticier ^einb angreifen foüte! ^r\ im^ä\)\\qen ©efecbten

batten fie beniiefen, ba% fie aud) pegen anfd)einenb übermöltigenbc

ruffifcbc SORaffenangriffe Ibre Stellungen bis 3um legten 5!Jlann

hielten. So entfd)to& ficb ber ©eneraloberft am 11. I3uni, „bei

ber Sringlid)feit ber Sage bod) nod) meltere fecbs Bataillone mit

SIrtiUerie unter f^übrung bes (Beneralleuinants o. B r e b m an

bie Heeresgruppe fi i n f
i n g e n abjugeben" unb neue IKeferoen

ous3iifd)eiben.

ßeid)ten Hertens mirb bie Slrmeeabteilung bie absugebenben

SSerbänbe nid)t fd3eiben febenl 2lber bort unten ringen bie ^a*

meraben in l)eiBem ^ampf; bie Singen ber ganzen 2ßelt flnb auf
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5ßoI{)r)nien gend)tet! 2ßirb ^ r u | H I o ro aud) über ^otöel vox--

bred)cn? 6oU bort unten btc entftf)eibung bes Ofttrieges mit

bem Siege ber 5Ku|jen fallen? Da cntt)ebt gegen 10" abenDs bie

Oberfte Heeresleitung ben ©eneraloberften o. 5ßogrjd) unb

feinen @eneralftab5d)ef ber weiteren ermägungen burcl) bie ©ei*

fung, 3unäd)ft feine neuen SIbgaben an bie gront ßinfingen 3U

ftellen. So mürben nunmebr lebiglid) bie befol)lenen unb ein»

geleiteten 2Iblöfungen burd)gefü^rt.

53ereit5 am folgenben Xage, bem 12. Suni, fteUten fid) bie

aSorboten jeber ruffifdjen Dffenfioe ein: „53aranon)itfd)i foU ge=

nommen merben" — fo fagten oereinsette Überläufer. (Befangene

er3äl)lten oon einem 2lrmeebefel)l bes ^Q^en com 4. Suni, ber

!Ru6lanb6 ^ampf bis aum legten 3Jlann unb bie balbige Sötcbcr»

croberung 5Barfd)au5 antünbigte.

Sie ruffifrf)en Gräfte ftanben atfo bereit! 9^är)ere 2tn3ei(f)en

liefen barauf fd)lieBen, ta^ ber 5Kuffe oerfud^en mürbe, mit einem

SJlaffenftofe ben 2lbfd)nitt ber 4. ßanbmetjr^Dioifion bei Stolo=

mitfdji 3u burd)bred)en unb oon l)ier ben fd)mäc^eren 5lad)bar=

abf^nitt bes öfterreid)iic^en XII. ^orps aufsuroUen. 3e eine

vuffijd)e ©renabier-Sioifion mar eingefefet gegen bie beiben 2anb=

me^r-^^egimenter 51 unb 11! Das berühmte ruffifd)e ©renabier»

^orps gegen bas „ßanbmerfcfi Corpus", mit bem es fd)on im

September 1914 unb im Suli 1915 bie Waffen gefreu3t l)atte.

Diel er Durd)brud) foüte unb mu^te gelingen! Unb bann:

Siegreidjer Sturm über 53aranomitfd)i gegen 23reft=2itomf t

!

"^ttifyki'=^*^"-



Die crffe $d)\aö)i bei BaronowUfd)).

Der Kampf ber 4. ßb ro.D to. bei 6toton)itfc^i
m 13. u n i.

(©fijscn 2 unb 4, Slntogc 2.)

|it Ieud)tenbem Sonnenf(^ein taud)t ber SD^iorgen

bes 13. 3uni empor aus Sümpfen unb 5öälbern.

©dimetgen ringsum. Slur I)ter unb bort ftören

t)erein3elte Sd)üffe bie Stille . . . bieje brücfenbe,

unljdmtidje Stille! ^lö^Iic^ aber, gegen 5 U^r

frül), brüllt Unmetter los aus t)eiterem 5)immel,

S^uffifd)es SORaffenfeuer fc^leubert 6i|enl)agel

gegen ben 9^orbabfd;nitt ber 4. ßanbu)e{)r=Dioifion Don Sfart*

j^emo bis jum S^olbr)t[d)emo=See. 55alb bel)nt fic^ bas ^^euer

meiter nadj Süben aus gegen unfere Stellungen bei 2Rid)a=

tomo unb an ber 9)losfauer 3Sal)n. Batterien aller Kaliber

fct)mettern Gijen auf unfere ©röben. SSis l)od) in ben ^ad)^

mittag Ijielt bas Trommelfeuer beiberfeits ber ^al)nlinle unb

befonbers gegen ben Slbfc^nitt meftlic^ pon Ulaffp unoer^

minbert on, mo Bewegungen in ben rufflfd)en (Bröben unb SSer-

fud)e, bie 5)inbemi|fe fort3uräumen, auf ben beöorftel)enben Sln^

griff beuteten. 55ei ben öfterreic^ern fc^ien fid) ber IKuffe unter

ber 5J?asfe feines ©efamtfeuers unauffällig ein3ufcl)ieBen. ^n ber

©egenb oon 2öonfi lag fröftiges geuer auf bem 2lb|c^nitt ber

Diotfion Brebom, n3äl)renb am Sübflüget, beim Befliben^Korps,

9lul)c l)errfd)te. Der (Beneralftnbsc^ef bes Cberbefebls^abers Oft,

(Beneralleutnant ßubenborff, bot burd) Dberftleutnant

5) f f m a n n bas in Sßtlna fte^enbe ;3nfanterie=!Kegiment 83

3ur nnterftüt3ung on, bas in ber ^lac^t jum 14. mit ber '^al)n

in ^olqnbs, 55 km norbraeftlid) üon SSaranoroitfdji, eintreffen
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unb von bort In eivoa 3ef)n 6tunben bei 5Borontfrf)a ober in [cc^s

Stunbcn bei (BorobiffI)t[c^e gum ettoaigen Ginfa^ beim öfterreic^i=

fd)en ^orps eintreffen fonnte. ©eneraloberft d. 5Ö o 13 r f c^ ftellte

bem ßanbraeI)r--^orp5 aus ber 2(rmecre|erDe bas ßanbu3el)r-3n=

fanterie=5Kegiment 19 jur SSerfügung.

2)05 Qkl be5 Singreifers mar fein geringes: lDurd)bruc^ burd)

bie 5)auptfteUung unb Sto6 auf ^aranou)itfd)i! 5)ier3U maren

in ben legten Xagen oor bem Eingriff bie 1. ©renabier^Sioifion

im Slbfc^nitt Don 5Bot)foroitfd)i bis sum Sumpf nörblid) oon

Ulaffi), bie 2. @renabier=!DtDifion füblid) anfd)IieBcnb bis ^rafc^in

unb als befonbere Sto^truppe bafjinler bei Somafd)i bie ruffifc^c

81. 3nfanterie--!DiDifion bereitgeftellt luorben. 5BäI)renb bie 1. ©re-

nabier=2)iDifion mit allen oier ^Regimentern in ad)t ^Bellen Dor=

bred)en follte, mar für bie 2. ©renabier^Sioifion ber Singriff ^n=

näd)ft nur mit ben S'legimentern 5 unb 8 Dorgefef)en morben. Ser

^eitpunft mar gut gemäl)lt. Der ruffifd)en t^ü^rung mar es nid)t

entgangen, ba^ bie Slrmeeabteilung 5B 13 r f c^ 3Serbänbc an bie

bebrängte ^Heeresgruppe Ö i n
f

t n g e n ^atte abgeben muffen. ©0
rechnete ber Sluffe mit 3"J5^rfid)t auf ben (Erfolg, ber bei bicfer

3al)lenmäBigen überlegenljeit nid)t oerfagt bleiben fonnte. Den

©renabieren mürbe ber Slngriffsbefel)! erft fur3 uor bem 6turm
befanntgegeben. Die Xruppe mu^te, mas il)r beoorftanb: „Der

i)immel ift \)od) . . . Der Qax mar roeit . . . Unb brüben ftanb

bos „ßanbmcrfrfi=S?orpus"!"

^aä) etma smölfftünbigem Trommelfeuer gegen bie 4. ßanb^

mef)r=DiDifion fteigerte bie ruffifd)c2lrtiUerie fur3 oor 7 llf)r abenbs

bas treuer 3ur l)öd)ften Starte. 3n großer Xiefe brang fobann

ber Önfanterieangriff gegen ben linfen S^ügel bes IIl./ßbm.IHgts.

11 unb gegen bas ßaubme^r^S^legiment 51, ferner gegen ben oon

^aoallerie befehlen „5J?usfetier=2lbfd)nitt" unb ben äufeerftcn

rechten f^lügel bes öfterreid)ifd)en Snfanterie^Sflegiments 31 füb=

meftlid) bes ^olbi)tfc^cmo^6ees oor.

21I5 am S[Rorgen bas 3:rommelfeucr einfette, fprad) ©eneral

D. ^önig 3u feinen 6d)lefiern: „Sollte ber S^inb angreifen,

fo braud)e id) nid)t 3ur 3:apferfeit 3U ermal)nen. Diefe liegt

ben Stegern oon Sienno im ^lut. 5d) oermeifc ba^er lebigtic^



24 ä)le kämpfe um 'Saranomitfd)!.

ouf ben ©runbfa^: 9lur bie 9'^ul)c fann es mad)enl" Der xSül)vev

fannte feine ßeute! 9m ©etobe bes Sct)Iac^tenn3ettcr5 [erlagen

in beutjdien ©räben rul)ige 5)er3en. 5)ier unb bort fauern 55e=

obadjter unb Soften. Ön Unterftänben, 0ud)5löd)ern, in bem von

her ©ranatc gepflügten ©rblod) liegt ber fd)Iefifc^e 5üet)rmann

unb mortet. ©r roartet im Xofen bes Trommelfeuers. Unter»

ftönbe merben t)erfd)üttet, ©rabenroe^ren Der|d)n)inben, Xrid)ter

reil)t fid) an 3:rid)ter im 3ermüI)Iten ©rbreid), im auffpri^enben

Sd)Iamm. Sie fc^Iefi|d)e 2anbn3el)r märtet. 6ie märtet am SSor»

mittog unb voavtd am S^ac^mittag. ©nblos fried)en bie ©tunben,

bis beutfd)e 9^ul)e unb Unerfc^ütterlid)feit ringen |oU mit milbem

ruffifd)en SJiaffenfturm.

9^un löfen fid) brüben fünfte heraus aus f^euer unb 9iaud).

JHuffifc^e ©efed)t6patrouiUen gel)en 5 UI)r nachmittags langfam

oor. SSafb formen fid) bie fünfte bidjter unb fd)IiG6cn fid) 3u=

fammen gu ßinien. ©ine folgt ber anbern. IHuffenflut mögt

^eran! Sn ad)t 5ßeUen brauft unb ftürmt es ^erbei. Unb bann

branbet um 7 Uf)r abenbs bie entfeffelte braune 5[Raffe gegen bie

beutfd)en i)inberniffe. 6iebenmal bäumt fid) bie f^Iutmelle empor

unb fc^Ieubert 5ßogen an bas 3Beftufer ber Sd)tfd)ara. Sieben»

mal roüen 3erftäubte 5BeUen surürf. Stürmenbe ßinien ballen

fid) 3U klumpen unb i)aufen. ^^rfefete IKefte I)ängen in ben

i)inberniffen. 24 ruffifd)e ©renabier^^Sataillone gegen 4 fc^ma^e

beutfd)e fianbme^r--^ataillone! Sennod) 3erfd)ellt bie ruffijc^e

Sturmflut am fcblefifd)en 2)cid)!

SBenn fturmgepeitjd)te SlJieeresmogen braufenbe Sranbung

f(^leubern gegen bie ^afenmole, fo manfen I)ier unb bort bie

feftgefügten Quaberfteine unter ber ungel)euren 5Bu^t bes 2ln=

pralls. Sie fd)n)anfen unb fallen in il)re ©leid)gemid^tslage 3Us

rücf. ,^ier unb bort brodeln rool)l Steine unb Steind)en, aber

bas ©efüge l)'d\t unb tro^t ol)nmäd)liger 2ßut blinber ©emalten.

i) i e r bält ber fc^lerifd)e Deid) gegen ruffifd)e 'i^lut. SORäd)tig

fd)lagen bie ^Bellen b^ran. 2lber im rafenben Slbme^rfeuer ber

ßanbroebr-Dioifion bricht fid) bie ©emalt bes Sturmes. 5öol)f

ftür3t fic^ eine tapfere ruffifd)e Truppe in XobesDerad)tung auf

bie Sc^lefier. 2lber im beutfd)en ^cuer lodern fid) bie 93erbänbc.



5:afef II.

ipauptftra^e in ^aranotDitfcfit

ÄommanDantur in ^aranotoitfcfji



"^wf. ^^ft^ ^oi^enioiUvn noc^ &em "Angriff am 13. 3"ni

3erfrf>offener ^od)ftanb im "^bfc^nitt (Sepb
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2(u5 ber feften -IJJaffe loerben tüirre, regellofe Raufen. 3Bof)t ge=

Itngt ftcUenröeife ber ©inbrud) in oorgefd)obene ©räbcn. 2lbcr

im 5)inberni5 ber i)auptftellung bridjt ber 2lngriff ermattet 3U=

fammen. Unb möfjrenb bte Stunntüeilen il)ren (Bi[d)t gegen 2)ra{)t

unb ©raben fd)Ieubern, t)eben fid) au5 ben !Reif)en ber 33ertcibiger

bte Unterführer Ijerüor, beren Ieud)tenbe5 SSorbilb bie ^ameraben

begeiftert unb fortreißt. ©f)erne ©eftalten, biefe 5öel)rmänncr,

Unteroffi3tere unb jungen Otfiäiere, beren MF)nI)eit unb Opfermut

unüergeffen bleiben foüen!

2)a6 fianbmeI)r=!Regiment 51 unb bie beiben 2anbn)ef)r=

6d)tDabronen bes „9J?U5fetier=2lbfc^nitte5" f)atten bie 5)auptfa[t

ber 2Ingnff5abn)ef)r su tragen. STIs „Sd)Iad)t oon Stoloroitft^i"

finb biefe fdjmeren kämpfe t)infort eingetragen in bie 9lu^me0=

gefd)id)te bes ©rofeen Krieges.

2)er gegen bas I./51 (5IRajor 3 a f) n) gertd)tete ^Tngriff geriet

bereits in ber ©ntmicflung in ftarfe SSermirruno burd) bas O^euer

ber oorgefc^obenen f^elbmadien. 58eim II./51 (5}?ajor i) a 11 i e r f c^)

I)otte 3unäd)ft tia5 „i5riebrid)5merf" nid)t im 2trtiüeriefeuer ge=

fegen. Sie 8. Kompagnie l)atte bie Gelegenheit benu^t unb tiai>

2ßerf befefet, um üon bort ben gegen ben „S[Ru5fetier=2lbfd)nitt"

ermarteten Eingriff gu flanfieren. 2Iud) bie 7. ^ompo'^nie mar in

ber ßage, ben gegen „Sefte ^ronprins" anlaufenben Stngreifer in

ber f^ranfe 3U faffen. Der fid) oon 5Soi)fomltfd)i aeaen ba<5 TT1./51

(i)ptm. ©ta^er) oorarbeitenbe bluffe erl)ielt frül)3eitig I)eftige5

©eme^rfeuer oon ber „SumpfI)üger'=6teUung.

3n ben Unterftänben marteten bie beutfd)en 53efa^ungen auf

ben ^efef)I 3um Sperrfeuer. i)inter ben 2lbfd)nitten ber bret

95ataiIIone ftanben an SRefercen bereit: 2/51 am Dftausgang Don

6agorje, 11/51 bei Xort\d)\Ux), 12/51 bunter i^rem ^Bataillon;

oon ben 3ur 93erfügung geftellten Kompagnien bes ßanbroef)r=

S'legiments 19 ftanb bie 11. Kompapnie hinter bem red)ten t^Iügel,

bie 9. hinter ber Wxite bes „5J?u5fetier=2rbfd)nitte5".

2)a fe^te auf ber gan3en 2Ingriffsfront um 7° abenbs beutfc^es

Sperrfeuer ein. ^Jereits fur3 barauf brad) oor T/51 ber füb=

meftlid) oon Ulaffi) Dorgefüf)rte Eingriff bes ruffifd)en 7. (Brenabicr*

^Regiments unter furd)tbaren 93er(uften sufammen unb flutete in
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bic StusgongsftcUungcn gurücf. SSergcbüc^ and) bcr Eingriff, ber

in fünf bis jccijs bellen gegen ben ^Ibjdjnitt bes 11/51 beranbraufte.

Die 6. Kompagnie lag mit 3raei ^üflen auf ber „Tiefte ^ronprinj",

mit einem S^qe üorgefcboben im fogenannten „?Huffengrab". Öljr

^ompagniefüI)rer mar Oberleutnant b. 91. i)crrmann, Slmts-

unb ©emeinbcDorfteber aus ^rocfou in 6d)f-fien; Seutnant b. d\.

(B 5 0U5 ^arlsru^e {)ielt mit etma 30 ^Qiann bas „?Huffengrab"

befcfet, Stuf ben S^^uf: „Sie fummal" ftürgte ßeutnant (B o o s

mit feinen ßeuten aus ben Unterftänben b^raus unb empfing ben

Singreifer mit Derf)eerenbem i^^uer. 9luffifd)c übermacbt brang

bis auf 3el)n Schritt an ben ©raben fjeran. ©in mütenber ^anb=

granotenfampf begann. 5öelle auf 55^eUe ftürmte gegen bas

„?Ruffengrab". Die fleine SSefa^ung fömpfte Dersroeifelt . . . aber

fie bißlt! 3pf)"fad) mar bie feinblic^e Überlecenbeitl 3n ftarfen

2}?affen I)atte ber ©egner fid) bereits im ^inbernis feftgefefet.

Sd)on fd)mäf)te unb pbnte ber ruffifc^e ^ompagniefübrer in

beutfrf)er Sprache bie fleine Sd)ar ber 23erteibiger. ßeutnant

@ s marf fid) mit einigen ßeuten bem S'^uffen, ber burd) einen

^ord)poftengraben einbringen moUte, entgegen unb fanb hierbei,

üon ber ^ugel eines ruffifd)en Oberleutnants getroffen, ben

^elbentob. Wit U)m fielen gleidjjeitig fecbs braoe fd)Iefifd)e ßanb»

mel)rleute. 6d)on lagen meitere elf oermunbet am ^oben; nur

nod) brei3el)n Wann üerteibigten bas 5Berf. 2)a übernahm S3i3e=

felbmebel 6 e i b c I aus ^afefd)fau in 6d)lefien bie O^brung. SORit

einem fleinen ^anbgranatentrupp ftür3te er fic^ bem O^in^^e ent=

gegen unb röumte furd)tbar auf unter ben Sdiaren bes SIngreifers.

2)ie Sd)mäbmorte bes ruffifd)en i^übrers erftidten in lautem 2Iuf»

fcbrei, als if)n bie röd)enbe Slugel 3u ^oben ftredte. Üflun ()aff

aud) ber i^einb felbft nad): ©ine ganje ßage ©ranaten fc^idte bie

ruffifd)e StrtiUerie in iljre eigenen ^Reiben. S^locbmals ftürmte je^t

S3i3efelbmebcl Sei bei. ^n milber ?^ltidit flutete ber Singreifer

3urüd, Derfolgt üom {^euer ber tapferen j^elhmad^t unb Dom be=

nacbbarten, fcbon arg 3erfd)offenen „5)oben3oUernu)erf". Mef)V

als 200 ßeid)en lagen oor bem „^Ruffengrab".

SBeiter nörblic^ brad)en alle Singriffe im Sperrfeuer ju»
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fammGn. 2luc^ ber (Einfa^ 3toeier mit 9)la|d)inengetocI)rcn be=

rüaffneter ^anserautos Dcrmo(i)tc nid)t gu I)elfen.

6üblicf) bes „6umpff)ügel5" oerteibigten tapfere ^aöallGriften

if)re (Bräben im ,,9}lu5tGtier=2Ibfd)nitt". Seit bem i)erbft 1915

f)atte bas ßanbn)eI)r=^QoaIIene=9^egiment 2, bas jpötere ßbiü.

^ao.Sd;ü^en=9^gt. 11, unter SJ^ajor S e 9 b einen 1 km breiten

2lbfd)nilt gmifcljen II. unb llI./ßbtD.^nf.Ü^gts. 51 bejefet, mit rechtem

iJlügel an bas „i)oI)en3onern=5Berf" nörblid) anftfiliefeenb, mit

linfem %{viq2\ jüblid) bes „Sumpfl)ügel5". ^toei jogenannte Wns^
fetier=^ompagnien unter Oberleutnant 0.9*^ a m i n unb JHittmeifter

c. b e r n i ^ ermarteten l)ier am 13. :3uni ben Eingriff. S3on

6tunbe 5U 6tunbe mürbe bie ßage ernfter. ^reu3 unb quer

lagen 53aumytämme unb Ötfte in müftem SBirrmarr cor ben

©röben. Sf^ittmeifter u. b e r n i ^ mürbe öermunbet unb mu^te
bie Oö^ning ber 2. Kompagnie an ßeutnant Vlauä) abgeben.

3n tiefen SDiJaffen brang ber S^^uffe ^eran. 5)eiBgefcJ)offen maren
bie ßäufe ber ©emeljre unb 5iJiafc^inengemet)re im 2lbme^rfeuer

ber 3}?u5fetiere. Sa . . . enblid): „Ser f^einb ftel)t!" ^e^t mögt
er {)in unb I)er . . . unfd)Iüffig, moI)in er fid) menben foü. Unb
nun meid)t er aurücf ! 23ergeblic^ oerjudjen bie ruffifd)en Offiaiere

nod) fed^smal it)re ßeute Dorsutreiben. — Die eingebrungenen

bluffen mürben im ^anbgranatenfampf erlebigt, mobei fid) Untev^

offiai^r t5 r a n 3 unb (Befreiter S c i b e l au53eid)neten. Diefe

Sraoen oerliefeen trofe bes noc^ auf ber Stellung tiegenben 2(r=

tilleriefeuers mit i^rem SO?a[d)inengeme{)r ben ^etonftanb unb

feuerten uon einer ?8ruftroel)r fo mirfungsüoU meiter, t)a^ ber

Üluffe meid)en mu^te. EIus Raufen fct)auerlid) 3ugerid)teter Seichen

mürben am folgenben Jage allein I)ier 60 uermunbete 9luffen

^ert)orge3ogen.

Jiefgegliebert in fieben ^Bellen, gefolgt oon ftarlen 5lolonnen,

griff ber i^einb oon 5ßoi)lomitfd)i ^er bie Stellung am „Sumpf=
pgel" an, ber oon 48 SUlann ber 10. ^om^pagnie 2bm.9.?H. 51

befe^t mar. ©rbrütfenbe Übermad)t arbeitete fic^ I)eran unb unv

fafete bie Derfd)ütteten ©röben. 5öergeblid) opferte fic^ bie tapfere

Sefafeung. Öl)r Süfjrer, öeutnant .^ e r l b , lag fdjroerocr^

munbct om 53oben. Um fein ©ntmeid)en 3U oerljinbern, gruben
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blc Üluffen \\)m h'xe Seine im ©rbreid) ein. 95eftiali[cf) ftad)en fic

mit bem SSajonett auf ^ilflofe SSermunbete. 9iur ad)t ßeuten ber

25efa^ung gelang ber 9lü(t3ug in einen I)aIbDerfd)ütteten ©tollen,

mo fie fid) buxd) einen ©rbmaü abfd)Io[fen. 2lm 5Beftranb b?&

„6umpft)ügel5'' gruben fid) bie Singreifer ein, roäfjrenb nörblid>

unb füblid) ber Sturm meiterrafte. Siebenmal Derfud)te ber

iJeinb bei ber 9. unb 10. Kompagnie ein3ubre(f)en unb gab erft

nad) 9" abenbs feine oergeblidjen 93erfud)e auf; ben „Sumpff)üger

aber bel)ielt er in ber ^anb.

(Begen ba5 bei Sagorje an ßbm.^.^H. 51 anfd)neBenbe fibm.

^.^. 11 f)Qtten fid) bie 2tngriffe ber ruffifd)en 2. @renabier=2)i»

oifion gerid)tet. 2)er al5 e{nbrud)fteüe auserfe^ene 2lbfd)nitt

beim Ill./ßbm.3.9^. 11 (i)ptm. b. ß. 3ei^) lag etrca in ber

3Jiitte ber 10. Kompagnie, bie ßeutnant b. di. 9}l ü 11 e r fiil)rte.

5)ier botte t)a5 Xrommelfeuer bie ©räben oöUig eingeebnet unb

bis 20 m breite ßücfen in bie ^inberniffe geriffen. 5öüfte 5)aufen

üon SSrettern, 53atfen, !Dra^t unb t5afd)inen bin^^^ten ben SSer»

fe^r in ben ßaufgräben. ©egen SIbenb ftürmte ber im Sd)u^e

eines t)oI)en ^Koggenfelbes oorgegangene SRuffe in bid)ten 95?affen

längs ber 2lbfd)nitt5gren3e ber beiben ßanbtr»e^r=5Kegtmenter.

©insclne ^elbtöad)en, burd) unfer eigenes 2Ibn)el)rfeuer in t^lanU

unb !Rüden gefaxt, mußten fid) in bie 58erbinbungsgräben 3urücf=

3iel)en, gefolgt oon bem b^ftig nacbbrängenben Singreifer. 53atb

mopte ^eifeer ^ampf um ben gangen „3J?id)atomo=2Ibfd)nitt'' beim

lII./ßbtt).9.5H. 11. ^n bie oorgefdiobenen i^eIbn)ad)fteUungen

„5fJJid)alomo", „^önig griebrid)" unb „9^orb" ftürmten bie

in bid}tf'n SRaffen burd) bie ^inberniffe quellenben ri'ffifd)en

©renabiere. Wxt ben ?Keften ber unter erf)eblic^en 23erluften 3U=

rürfgel)enben f5elbmad)en ber 10. Kompagnie ftrömte ber %e'mb

in bie ^auptfteüung, bie infolge eines üerI)änqni5üoIIen ^ufoUes

gerabe l)\er auf breiter Strede nid)t befe^t morben mar. 3n ben

oorfpringenben linfen leil ber 11. Kompagnie münbete ein ßouf=

graben ber i?elbmad)e „^KRic^alomo". 2tud) bort brangen bie

S^luffen ein; aUerbings mit meniger (5rfotg. Der 6rfat^=9?eferDift

93 a u p e I {)atte I)ier gut aufgepaßt. 9m !)eftigften f^^uer fcbmang

er fid) auf bie SSruftme^r, liefe fid) ^anbgranaten I)inoufreid)cn
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unb jagte mit moljlgeaietten 2Bürfen ben 2Ingreifer gurücf. 2)er

äTiitte unb bem redeten, an bie 6cl)t|c^ara surüdgebogenen glügel

ber 11. Kompagnie brot)te ein infolge bes unüber|id)tlid)en @e=
länbes 3unöd}ft nid)t erfennbarer Eingriff im -Kücfen. ^eoor
ein (Begenftofe angelegt roerben fonnte, maren bie 9\uf[en bereits

mit etroa 20 5IRann in ben rediten Olügel eingebrungen unb vev--

juchten Don ^ier ben Graben aufsuroüen. i)ier 3eid)neten firf)

SSiaefelbmebel 53 u B unb Unteroffiaier 5 u c^ s befonbers aus,

bie mit einer fleinen 8rf)ar Don lieuteu — barunter (ErjagreferDift

tß e i) e r unb üanbfturmmann 6tf)roannecfer — burd) felb=

ftänbigen ©egenangriff bie feinblldje Übermad)t 3urücfjd)tugen.

5n3a3iid)en traf aud) ber jum ©egenftofe angelegte 3ug ber 11.

Kompagnie unter iyül)rung bes ßeutnants b. 9^. Sdjäfer unb
getbmebelleutnants {y r a n f e bie D^uffen mit fo ftarfer SSudjt,

ba^ fie unter \d)meven 53erluften bie glud)t ergriffen, ^aä)-
bem bann bie ebenfalls eingreifenbe !Keferöe=^ompagnie Den

linfen Seil ber Stellung Don ben !Ruffen gefäubert f)atte, fonnten

bie %2lhvoaä:)m mieber befegt werben. i)ier toagte ber ©ecner
feinen weiteren 2tngriff! Unge3ät)Ite 2eid)en lagen im Ijoljen

IHoggenfelb Dor ber thront bes III. Bataillons £bm.5.!K. 11.

2Im fpäten 2Ibenb mar ber gan3e Eingriff, ber einen Xeil

bes III./ßbm.3.5^. 11 unb ben 2Ibfd)nitt bes 9\egiments 51 ge--

troffen Ijatte, blutig 3ufammengebroc^en. Sn bie 3urücfflutenben

tHuffen fdjmetterte bas 23erfoIgung5feuer unferer 2lrtiüerie. Siefer

5ßaffe gebüf)rt bas 23erbienft, I)eröorragenb 3ur 2IbmeI)r unb 3um
€d)eitern bes Sturmes beigetragen 3u f)aben. Gin junger Offi3ier

bes Sbm.Selbart.lKgts. 4, ßeutnant b. 9^. i) i I g e n f e I b t
,
3eid)=

nete fid) fjierbei gan3 befonbers aus. SIIs üorgefdjobener 55eob=

adjter bei ber Infanterie, auf einem im ftörlften Urommelf'nier

liegenben 5öerf, fjarrte er ben gansen 3:ag aus, um aus feiner

oöüig 3erftörten 53eobad)tungsfteUc unerfd)ütterlid) feine MeU
bungen 3ur f^euerleitung nad) rücfroörts 3u geben. Sas neu»

gebilbete ßbro.i^eIbart.!Kgt. 4 burfte bie Sd)Iad;t bes 13. 5uni als

erften !Hubmestag in feiner (Sefd)id)te oer3eic^nen.

2)en ßanbmebr=5nfanterie=!Regimentern 11 unb 51 aber ge=

büfjrt bie (EI)re bes Xages. ©egen gemattige Übermacht mürben



30 3)lc kämpfe um '23QrQnotDiffd)l.

bie Stellungen ncK^ faft ömölfftünbigem Xrommcifcuer gefjalten

unb bie bauernb roiebertjolten SO'lQffenangrijfe in ber ^auptjteUung

reftl05 abgefd)Iagen. ©cneral greiljerr o. ^ ö n i g I)atte fid) ntd)t

getäujc^t in feinen Sdjiefiern! „Sie !HuI)e machte es!" 60 fejt,

fo unerjdjütterlid) ftanben bie ^-Bataillone, bafe, abge|el)en Dom
„2}?u5tetierab|d)nitt", wo 9JQbm.^.m. 19 als Hbfdjnittsrefcroe

eingelegt mürbe, feine 9le|erDen meiter Dertoenbct mürben.

Öaljles !Dämmernd)t einer tursen :3uninad)t berfte mit grauem

6d)Ieier ben blutgetränften 53oben. ©d)aurig IjaUten bie Sdjreie

unb i)ilferute oermunbeter rufjifc^er (Brenabiere aus 5)inberni5,

9Baf|er unb 6umpf burd) ben 5BiejennebeI. Unfere Öirate unb

^ranfenträger gingen an bie 2lrbeit. 5öie mar es bod) gemefen

menigc Stunben 3UDor? 5Ber I)atte bem jd)meri)ermunbeten

jungen beutfd)en Offiaier bie 55eine feftgegraben im Grbreid)?

5Ber fjatte in Diel)ijd)er ^ol)eit mit Kolben unb ^Sajonett unjere

Dermunbet am SSoben liegenben ßanbmetirleute oerftümmelt?

2) e u t f d) c bürste unb ^ranfenträger erfüllten jefet il)rc traurige,

barml)er3ige ^flid)t an ^^reunb unb l^einbl

Der aufgeljenbe SOlorgen entpUte bas furd)tbare 55ilb bes

8d)lad)tfelbe5. Sn unb Dor ben ^inberniffen, im Dra^t I)ingen

3erfet^te fieiber. Sm SSorfelb unb im Sßaffer lagen un3äl)lige

ßeid)en unb SSermunbete. Slllein cor bem 2Ibfd)nitt bes

IIT./ßbm^.5K. 11 mürben bis 3um 17. 5uni 600 ^ann be--

erbigt. 55eim ^Regiment 51 unb cor bem „9Jiusfetier=2tbfd)nitt"

mürben über 500 Tlann begraben. (Stma 800 Xote cor m./Sbm.

^.di. 11 unb Qtvoa 1500 cor bem 2Ibfd)nitt bes IKegiments 51

merben bie Sf^uffen felbft fortgefd)afft boben. i^unberte Don Xoten

lagen nod) tagelang unbeftattet. 23orfid)tige 6cbä^ungen unb bie

Stusfagen ber ©efangenen laffen einen ©efamtuerluft bes 2In=

greifers oon 7000 Wann nid)t 3U I)od) erfd)einen. Die beutfd)en

50erlufte beliefen fid) auf 8 Offisiere unb 142 OJJann, baoon maren

1 Dffi.^ier unb 23 Tlann gefallen.

Giferne Slreu3e unb Danfe5be3eigungen ef)rten ben 2Ser^

teibiger. ©eneraloberft o. 5ßoi)rfd) banfte feinen Xruppen:

„DJ?it Stor3, Sani' unb ?,\wnvd)t oebe id) meinen braoen Xriipüen,

bie geftern fo I)erDorragenb ftanbge^alten I)aben, folgenbes 3!ele*
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gramm 5ur Kenntnis: „33^einen ^er3lid)ften (Slücfn3un|d) 3ur

5lbtDef)r bes crften ruffifdjen Eingriffs. Sie foUen uns nur

fommcnl ßcopolb, ^rinj oon Satjern, ©enerü(felbmarjd)all."

Unb ber IDioifionsfommanbcur fprad) gu feinen ßeuten:

„9J?it fefter x^au^i Ijaben bie braoen ^Regimenter ber

22. Angabe, in eblem Söettftreit mit ben aj^usfetier^^om--

pagnien unb auf ta^ glänsenbfte untetftüfet burd) bie 2Ir*

tiüerie, geftern unfere ©räben gegen ben 2tnfturm ber Ü^uffen

fcftgebalten unb bem (Segner fc^mere SSerlufte 5ugefügt. 2)er

13. Suni 1916 ift ein Xag bes 5KuI)me5 für bie Diuifion. 3d)

banfe allen ^Beteiligten oon iljren ^üfjrern bis 3um jüngften

©olbaten! o. SJriegf e."

„2)er 2fnerfennung bes Sioifionsfommanbeurs fann id)

nur meinen l)er3lic^ften 2)ant I)in3ufügen, unb ic^ fpred)e aud)

meinerfeits allen Xruppen meine oolle ^ufriebenljeit aus.

S a c^ s , iBrigabefornmanbeur."

„^eerfül)rer unb fämtlic^e üorgefe^te ©eneräle f)aben

bem ^Regiment il)re ©lüdmünfdje 3u bem tapfer erfoc^tenen

Siege bes 13. Suni bantenb ausgejprodjen. ^d) baute noc^»

mals allen S^egimentsange^örigen für ben tapfer erfoc^tenen

Sieg, unb ba^ bas ^Regiment feinen alten 9\uf „all3eit ooranl"

mit bem gemol)nten Sd)neib beu)äl)rt l)at. Serfelbe Banf ge=

bül)rt in l)o^em 9Hafee unferen braoen ^ameraben, ben SOlus»

fetieren unb iljrem Sd)neib.

V. ^ e r n , iRegimentstommanbeur."

2)em Oegner (Bered)tigfeit mibcrfaljren laffen, f)ei^t bie

eigene Xruppe efjren. Die ruffifc^en Angriffe bes 13. Suni be=

3eid)neten einen fid)tbaren 5Benbepunlt ber 3nfanterie=!Iaftif bes

f^einbes. Sie ruffifdjen Offi3iere gingen {)ier 3um erftenmale

an ber Spitze il)rer ßeute 3um 5lnoriff nor unb roiefen in

tapferem (Einfe^en i^rer ^erfon ber ftürmenben Infanterie ben

5Beg. 21ber bie ruffifc^e Iruppe bife auf (Branit. 3m innerften

(Befüge erfd)üttert, mußten 3erfe^te @renabier=2)iuifionen il)r .f)eil

in ttjilbem ^"rüdfluten furi)en. 3" Sc^lacfen ausgebrannte
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Xrümmer jammelte ber S^luffe in feinen Stellungen. Das ein3igc

(Ergebnis bes erften Surd)bruc^Der|ud)e5 auf 53aranon)itfd)i blieb

bie (Eroberung ber „6umpfl)ügel=Sd)an3e". ülber aud) biejes @e»

minnes follte fid) ber !Ruffe nid)t lange erfreuen.

mod) am fpäten 2Ibenb bes 13. Quni l)atte bas Ill./ßbnj.S.S^.

51 ben 33efel)l erl)alten: „Das 3SataiUon fe^t fic^ roieber in ben

^eft^ bes „6umpfl)ügels"!" ^iersu mürbe bie 12. ^ompognie

beftimmt unb SSereinbarung mit ber 2lrtiUerie, 8./2btü.gclbart.

9lgt5. 4 unb öfterr. 5./36, getroffen. 5Zad) einunbeinljalbftünbigem

SSorbereitungsfeuer biefer Batterien befat)l arn 14. 5.30 oorm. ber

^ompagniefüljrer, ßeutnant ß i e b a u , bem 23i3efelbn)ebcl

i) 1 3 e r bie (Entmicflung feines 3uges gegen ben „Sumpfl)üger',

n)öl)renb ber 9^eft ber Kompagnie folgen follte. 3n präd[)tigem

Slnlauf marf i^elbtoebel 5) o 1 3 e r mit Holben unb i)anbgranaten

ben Döllig überrafd)ten JKuffen aus bem 2lnnäl)erung5graben nac^

bem „6umpfl)ügel" 3urücf, überrannte ben com geinbe befefeten

(Sraben am 2Beftranbe ber Stellung unb nal)m bem 3urücffluten=

ben (Begner 150 unoenounbete (Befangene ab. Diefe fül)ne Zat

befreite nun aud) ben ßeutnant i) e r l b unb bie im Stollen ein=

gefd)loffenen ßeute. So frönte ein erfolgreid)er (SegenftoB ben

beutfdjen 2tbn)el)rfieg bei Stolomitfd)i.

3n (Ertvarfung neuer JUngdffe.

(©fijscn 2, 3 unb 5.)

Der 3ufammenbruc^ bes (Srenabier=Horps I)atte feine ein»

brudsDoUe 2ßirfung auf ben Oberfommanbierenben ber ruffifd)en

UBeftfront, (Beneral (£ m e r t , unb auf ben Oberbefel)lsl)aber ber

4. 2Irmee, (Seneral 9*1 a g f
a , nid)t oerfeljlt. ^ad) einem fd)road)en

SSerfud) am D)lorgen bes 14. 3uni, über Hrcfd}in nod)mals an3u=

rennen, ftellte ber t^einb mcitere Eingriffe 3unä(^ft ein. ©s tamen

läge oerpltnismöBiger 9^ul)e, bie 3ur 2ßiebert)erftellung unb

3um 2lu5bau ber Stellungen benu^t mürben. S^^ec^t arg fal) es

in unferen (Bräben unb i)inberniffen aus. 2Iber bie fianbn):I)r

mufete nun, mos fie 3U tun unb 3U laffen ^attc. Der 13. 3uni

mar ein ftrenger unb ernfter ßeljrmeifter gemefen. 3Jlit neuem
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^Mfer ging es an bcn 2(u5bau bombcnfic^crer Unterftänbe. SSeton»

bauten nju^fcn au5 ber ©rbe; bie t5ern[pred)Ieitungcn mürben

tief in ben 53oben üerfentt. .^inbernijfe roaren 3U üeroollftänbigen

ober nad) ben neuen ®rfal)rungen an3ulegen. So gab es reic^Iid)e

2(rbeit. 2Iber and) ber !Huf[e blieb nid)t untätig. 2tn|d)einenb be=

reitete er gröfiere Umgruppierungen oor, beren -3ß>e(f nod)

nid)t tiar erfid)tlid) mar, aber bod) bie 5iJlögli(i)feit neuer Eingriffe

offen lieB-

äJlitte 9uni maren an ^erftärfungen aus ber smeiten ßinie

bie ruffifrf)e 42. -t^nf.Siü. oor bem red)ten i^Iügel ber 4. iianbu)el)r=

Siülfion norböftlirf) oon Saromo unb bie ^olenbrigabe unb ruj^

fifdje 112. ^nf.Sio. üor ber öfterreid)ifc^en 16. Sioifion einge=

jc^oben toorben. Sas Xurteftanifdje 1. 2Irmee=^orp5 jrfjien ab^

transportiert 3U fein, fo ba^ jet^t in smeiter ßinie nod) bie ruffifd)e

5. unb 81. ^nf.Sio. unb bie Xransbaifat-^ofafen^Din. oerfügbar

loaren.

!DaB bie ruffi|d)e i)eere6leitung in ftrategifc^em ^ufammen^

f)ang mit ber 5^ r u f f i 1 m = Dffenfioc gegen bie i^ront Sin-

I
i n g e n alle 2(nftrengungen madjen mürbe, bie bort ersielten

Anfangserfolge 3U erraeitern unb I)ier3U bie 9'lad)barfronten

mit allen Gräften nu^bar 3U mad)en, fd)ien ot)ne jeben

3meifcl. 5^ad)bem beutfd)e Gräfte, bie (Bruppe 532armiö mit

X. Slrmeeforps unb 108. 3nf.2)iD., aud) fübmeftlid) oon ßucf ein^

gefegt morben maren, begann am 16.Suni eine !Keil)e oon beutfd)en

(gegenangriffen mit befd)ränftem 3ißl i"iö örtlidjen (Erfolgen. 5l)r

^ert lag nid)t fo fel)r in bem ersielten !Raumgeminn, als in il)rer

rein operatioen unb moralifd)en ^ebeutung. (Beneral u. ß i n =

fingen nat)m baburd) bem bisl)er unabläffig oorrücfenben Sin-

greifer bie i5reil)eit bes 5)anbelns, smang it)n 3U Umgruppierungen,

feffelte feine ÜReferoen unb gemann in biefem 6piel bes 2lus=

^leid)s ber Gräfte bie 93orl)anb. 5ßäl)renb biefes Usingens um
bie taftifd)e überlegenl)eit bef)nten fid) bie ruffifdjen 2{ngriffsoer=

fud)e meiter über bie f^ront ßinfingen nad) Sflorben aus.

Hm 19. 6. erreichte bie Slrmeeabteilung 5B 9 r f
d) ein Xelegramm

ber 5)eeresgruppe ßinfingen, „ba^ mit ftarfem feinblid)cn

Eingriff gegen ben 5rbfd)nitt ber 81. Ü^cf.Dio. am Oginffi-.^anal

?<fltanotoU|d)t. o
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gered)nct tücrben muffe, ba^ bic ^Heeresgruppe aus biefem ©runbe
um ^ereitfteüung oon S'lefcroen t)inter bem Sübflügel ber 2lrmec=

abteilung jum üwa erforberIid)en Eingreifen in ben bei 81. ^e\.

2)iD. 5u eriDartenben ^ampf bitte".

©arauf rourbe bas IL Bataillon ßanbn)e^r=3nfanterie=!Regi^

ments 9, bisher in ber i)eere5gruppen=!KeferDe bei 5Saranonjitfd)i,

jofort mit ber53al)n abbeförbert unb ber 35. 5Kef.2)iö. bes 53effiben=

^orps mieber unterfteüt. ^^ür bas abgegebene Bataillon mürbe

ein Bataillon bes Snfanterie=!Regiment5 83 mit einer 3J^afd)inen=

gea)eF)r=^ompognie abenbs aus ber ©egenb Don 5[RoIcab3 (Seite

14) nad) 5Saranorott[d>i oerlegt. 2Bie ermartet, festen bann aud}

In ber Xat ruffifc^e Singriffe gegen ben Slortflügel ber i^eeres^

gruppe ß i n f i n g e n ein. 6eit bem !IRorgen bes 19. 5uni ricfjtete

fid) fdjroeres treuer gegen bie Stellungen ber 81. IReferüe^Siüifion

Don TOartgnomfa (7 km jübmeftlid) üon Cogifd)in) bis gum Slanal-

fnic 5 km norbmeftlid) baoon. !Jlac^bem bas treuer fic^ äeitmeife

bis 3um Trommelfeuer gefteigert Ijatte, ftürmte 5" nad)mittags ber

JRuffe in bid)ten 5Jiaffen an. ^m beutfd)en 2IbmeF)rfeuer brad)en

bie Singriffe ber ruffifc^en 75. Dioifion füblic^ bes 5Beges Don

ßogiff^in 3u bem ermöl)nten ^analfnie unb ber ruffifd)en 27. Diot^

fion nörblic^ biefes 5ßeges 3ufammen,

(Beneral 35 r u f f i ( o ro s 23erfal)ren, mit ©infa^ ungel)eurer

SSIutopfer ben Sieg er3n)ingen 3u moüen, fein rüdfidjtslofes t^eft^

I)a[ten am ftrotegifd)en !Durdibrud)S3ieI „^omel" 3ur Xrennung

ber Derbünbeten Sirmeen unb 3ur Slufroüung ibver f^Ianfen

mufete burc^ gleic^3eitige Operationen ber 5^ad)barfronten unter=

ftüt^t rcerben; fei es nun, ba% fid) jene Operationen als 9leben-

I)anblungen ober als felbftänbige Operationen äußern mürben,

ßiefe aud) bas 23erbaften bes i^einbcs an Sd3tfd)ara unb Sermetfc^

nod) feine flare, 3UDertäffige Deutung 3u, fo maren bod) 2In3eic^en

gu erfennen, bie auf f^ortfet^ung ber mit bem 13. 3uni einge*

loitMen großen Offenftö^Operatinn fd)Iiefeen Inffrn fonnten. So
oergingen bie 3:age bis (Enbe 3unt gmar äu^erlid) in einer ge=

miffon gleid)mäfeigen .,^u\)e an ber ^ro^t", aber bie innere

Spannung oergröfeerte fid) oon Xag 311 Xaq, je beutlid)er bic S^ek
ber ruffifd)en 3. 2trmee erfennbar mürben.
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läglid) liefen oon allen 2Ib[d)niiten ber gront 3JieIbungen

über XruppenbetDegungen, Siransporte unb 2ln3eid)en oon Um=
gruppierungen ein. Go melbetc ba^ 2anbu)el)r=^nfantene=9le=

giment 51 am 18. Sunt, ta^ ber ©egner cor ber thront plö^Iid)

^el3mütien [tatt ber bi5l)er bort gejel)enen ßammfelI=9J^ü^en trage,

ha^ an Stelle ber bicljerigen grauen 5[RänteI |d)U)ar3e ÜTcäntel er=

fennbar tnären, t)a^ ßeute mit auffallenb buntler ©efic^tsfarbe

neugierig über bie ©rabenroänbe fpäf)ten; t)a% alle bieje 2tn=

5eid}en auf Slnmefenljeit einer neuen, Dielleid)t faufafift^en Xruppe

beuteten. 2luc^ bie 2Irbeiten bes i^einbes an unb in feinen

Stellungen liefen fid) faum anbers benn als 23orbereitung5ar=

beiten für eine neue grofee Offenfioe ertlören. Süböftlid) oon

StoIomitfd)i entftanben nad) unb nad) Su^enbe Don ßaufftegen

unb ftcinen ^rücfen über bie Sd)tf(^ara. ^ei ßabufr), fübcftlid)

Don ^aranomitfd)i, minbet fid) ber O^"^. beffen D^lieberung ber

trodene ^uni gancjbar gemad)t batte, im toten 5ßinfel um eine

flad)e Sanbinfel, in beren DIorbenbe jenfeits einer flad)en 5[)(oraft=

fente ein Heiner 5)üget bei Sarorao liegt. 5)ier näberten fic^ je^t

Don ben bel)errfd)enben öftlid)en Sd)tfd)ara=5)öl)en un3äl)lige

„©abengräben" bem Oftranb Don £abufi); l)unberte oon neuen

©räben fd)ienen beraeftellt 3u fein.

93or bem öfterreic^ifd)en XII. ^orps Derbid)teten fid) bie S^lad)'

rid)ten über eine 5)äufung neuer ruffifc^er Gräfte. Offenbar

marfd)ierte ber ?Ruffe oor unferer f^^ront in aller ?Ru^e 3um 2ln=

griff auf, um nad) forgfältigfter 23orbereitung unb bei SSermeibung

aller Übereilung, bie il)m am 13. ^uni fo fc^mere Dpfer gefoftet

l)atte, eine planmäßige Offenfiue burd)3ufül)ren. So galt es burd)

D^eubilbung unb 53erfd)iebung unferer ^Keferüen allen 53löglld)feiten

S^ec^nung 3U tragen. 2)a onfd)einenb bie ßfterreic^er ha5 ^aupt*

öngriffs3iel bilben mürben, ftellte bie 2Irmeeabteilung fed)5 beutfd)e

^Bataillone unb 3roei beutfd)e Batterien t)inter biefem ^orps bereit,

möbrenb binter bem 2Ibfd)nitt bes 2anbroel)r=^Drp5 3mei ^a=

taillone unb brei Batterien, l)inter bem red)tcn f^lügel bes ^cf=

fiben=5?orp5 ^mei Bataillone unb 3mei Batterien als S^efcroen

flU5pefd)ieben blieben, ^^'öem Derfüate bie f)eere5gruppe ^rin3

Seopolb Don Baijern nod) über brei ^Regimenter unb brei '^ai-
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terieii, bic auf ^aronomitfchl, ©toIon)itfcf)t unb S^omojelnla per-

teilt tüaren.

©egcn (Enbe Zum lle^ ftd) bie aügcnieine ßage ber 9Irmee=

2{btei[ung bereits, genauer über)el)en: HIs (^inbrud)5ftellen eineö

beim ö[terreic^ijfl)en XII. ^orps gu eriDartenben Eingriffes I)ob

fid) bas ©elänbe am S^lorbranb bes 5?o(bi)tffIjen3O=See0 unb bei

^arifd)etr)n beutlic^ I)erau5. 2(uf einer nur 9 bis 10 km breiten

f^ront Ijaiic Ifiev ber -Kuffe tampferprobte Strafte feines 9. ^orps

(5. unb 42. Siuifion) unb ber 46. Siüifion gufammengeäogen.

%ix(i) äußerten fiel; u)ieber{)ott (Befangene über bie 2InI)äufung

ff^merer Hrtiflerie in biefem 2ibft^nitt unb über eine 53ereit=

[teKung oon ein bis ^mä rücfmörts geftaffelten Elrmee-^orps.

5^eben ber au^erorbentlif^ regen 6d)an3tätigieit bes ^^einbes oft»

üd) 6froboii)tt—2öi)|orof mar aud) ber 2tusbau anfdjeinenb einer

Elusgangsftellunn für einen Diebenangriff in bor (Begenb oon

3irin 3u ernennen, n)äl)renb ber i)auptangriff Dermuttid) bn

BfxohoxüQ gefül)rt merben mürbe. Wit ber 2IusbeI)nung bes 2ln=

griffs bis in bas (Belänbe am Ülorbflügel ber öfterreid)tfd)en 35.

Dlüifion unb gegen ben Dlorbflügel bes ßanbmebr-^orps mar

3u red)nen.

2(ud) bie anfäug{id)e Unttarbeit über bie ßage öor bem ßanb-

mel)r=^'orps unb ber ©iöifion ^B r e b o m mid) balb. Der 2(us=

bau 3ablreid)er 5l6abengröbenne^e in ber ©egenb öon ßabuft)

unb Iruppenbemegungen im (Belönbe bal)inter mad)ten I)ier einen

Singriff jebenfatts mal)r[d)einlid) unb mögiid). (Einmal I)atte ber

9^uffe bereits bicfes ^ampfgelänbe, menn aud) mit fdjmeren 23er=

lüften unb oI;ne jeben (Erfolg, erprobt. (£in ^auptangriff gegen

bas öfterreic^iff^e ^orps mit gleidj^eitigem, ftarfem Eingriff gegen

bas ßanbmeI)r=^orps mu^te als bie ömedmöBigfte Operation 3um
i:)uYd)bn\d) auf 33aranomitffI)i erfdjeinen. (Segenüber bem linfen

f^tüget bes ^-ßeffiben-^orps an ber 9Jbsfauer 6tra^e mar ein 2tn=

griff 3mar unmal)rfd)einlid), aber nid)t ausgefdjloffen, mäl)renb

beiberfeits bes ^Ö^gonomfloje-Sees bas (Belänbe mol)l faum 3u

einem ftürferen Eingriff etntub. Sluf bie SOiöglidjfeit, ba^ ein er=

neuter Eingriff gegen bie 81. ^J^eferoC'Siüifion bei 2ogifd)in auf
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bie 47. 5HeferDC=2)ioiflon am redeten '^iiiQd bes ^^effiben^Storpc-

übergreifen fönnte, nullte ^üdjid)t genommen lucrben. Unter

biefen Umftönben trat in ber 2Iuffteliung unb ^^erteilung ber 9^e=

feroen am 24. 3uni folgenbe 5kuglieberung ein:

1. ßbto.^.^H. 37 wirb uon ber i^eereegruppe ber öfterreic^i-

fd)en 35. 5nf.2)iü. 3iir Serfügnng ge[teUt.

2. iJbm.9.!K. 19 bleibt füblid) uon (Borobifd;t|d)e l;inter ber

öfterreid}ifd)en 16. ^Snf.Dio.

3. ^.m. 335 unb 6. 'öbm.f^elbart.Ü^. 5 im dXaume norb=

roeftlid) Don StoIon)itfd}i roerben i^eerec-gruppen^^Keferoe.

4. 5Ref.5äger=53air. 21 3ur SSerfügung bes ßanbtt)e{)r=^orpö

{)inter ber gront ber 4. iibro.SiD., oom 27. ^uni ab hinter

öfterr. 16. Sirifion nad) ^oroofiolfi, am 30. nad) ^arano=
tuitfd)i.

5. 7./iibn).SeIbart.m. 5 unb 6./1Re[.geIbart.9^. 35 3ur 9innee^

?Hefen)e unter ©eneralteutnant o. ^ r a m ft a.

6. lll./ßbm.^.m. 72 mirb am bem 5Sereid) ber i^bm.Siü.

^ r e b m als 2Irmee=$KeferDe nad) 'I>aranoit)itfd)i oerfegt.

7. ein 53atai[Ion ßbn).S.!R. 72 unb S./ßbm.f^elbart.S^. 5
bilben 5rrmee=!Re[erne I)inter ber Sioifion ^jS r e b o ro nörb=

lid) ber DJlosfauer Strafe.

23on ber meftlid) ^inft ale ^leferoc bes OberbefeI)r5t)aberf>

Oft ftel)enben 5. !Refen?e=Dimfion (ü. 3Öoi;na) mürbe ber Stab
ber 9. 9^e|.5nf.^rigabe (Sl n o d)) mit Ü^e|.3.5K. 8 unb UM^l^dt)--
art.di. 5 (ol^ne 7. Batterie) am 23. unb 24. ^uni aur SSerfügung
ber Slrmeeabtcilung 933 o i) r f d) nac^ ^aranomitjd^i beförbert unb
balb harau] l)inter bem öfterreid)ifd)en 2rbfd)niti bei OJ^iratitfd)i

norbmeftUd) uon (Borobifdjtfc^e bereitgefteilt.

2tm i^ernfff)reiber=2Ipparat unterl)ielten [id) am 5öormittag

be5 26. Suni ^mei 9}?änner, auf beren Sd)ultern eine ungef)eure

33erantroortung laftete: Der dljef bes ©eneralftabes bes gelb=
f)eere5, ©enerat v. i^alfenfja^n, befprac^ mit bem ©eneral^

ftab5d)ef ber 2lrmee=5rbteilung 5B o t) r f
d) , Oberfttcutuant ^ e t) e ,

bie üage unb erhielt bie 5)^itteilung, ha^ bie ^ront in uoller 3u=
oerfid)t einen Eingriff ermartete, ben fie unter allen llmftcinben

abfd)ragen roerbc, roie am 13. ^uni bei 6tpromitfdji. .^^efton
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Danf", \o beenbete ©eneral o. % altenl)ax)n bie Unterrebung,

„ic^ l)abe m'id) gefreut, aus Ql)ren 2Inttüorten 3U erjel)en, ha^ 6ie

feine 21ng[t tjaben!"

DfZein — n)al)rnd)! 2lng|t fannte ntemanb in ber 2Irmee=

^itbtcilung 2ß g r | d)I S3om ©eneroloberften unb bem (Il)ef, Don

ben Jruppenfül)rern bis 5um jüngften Tlann im ©raben bejcelte

alle nur bas eine ©efül)l, ber eine 3Bun|c^: „6ie jollen uns nur

tommen!"

Unb fie foUten auc^ fommen . . . unb smar fcf)on in ben

nö(i)ften Xagen.

2ßie (Befangene 3UDerIä[|ig ausfagten, {)atte ©eneral D^lagoja

fur3 Dor biefem Xage bie gront bes am 24. unb 25. cor bem

2tb[d)nitt bes öfterreic^ifd)en XII, Horps eingelegten ruf[i|(^en

9. ^orps befidjtigt unb ben Xruppen gejagt, i^a^ fie berufen lüären,

„bie Sd)\apipe ber ©renobiere rcieber gut3umad)en". 5Ius einem

nid)t erfid)tlid)en ©runbe märe bann ber für ben 28. geplante

Eingriff üerfc^oben morben.

2)er 1. 3uli brad)te aber bie untrüglicf)en SJlerfmale unb

SSorläufer eines jeben ruffifcl)en Eingriffs: ^^eenbigter 2lusbau bes

!:?Baben=6i)ftems an taftifc^ günftigen Slngriffspunften; überall

^Bemegung üon Gruppen unb ^ai)v^euQ2n; bid)le ^^elegung ber

Ortfrfjaften l)inter ben 2lbfd)nitten ; beutlid) merfbares einfd)iefeen

(eiditer unb fd)merer 2trtillerie unb oor allem ftarter Überläufer^

2Sertet)r gur thront ber Öfterreidjer. 2lud) liefe bie tn3roifd)en

gegen bie 5)eere5front 2 i n
f

i n g e n gefudjtc erneute ©ntfd^cibung

ein meiteres 3"rücff)alten ftarfer ruffijcl)er Gräfte gegenüber

ber 53aranomitfc^i=f5ront für negatioe 2lufgaben nid)t mel)r

glaubhaft erfc^einen: Seutlid) trat je^t öas grofee 2lngriffs3tel

„95reft = ßitomft über 53aranon)itfd)i" I)err)or. Ser

!Durd)brud) gegen ^reft=2itoroft unb bie Dffenfiue gegen ben

bilden ber gront fi i n
f

i n g e n fonnte allein nod) bie ©nt=

frtjeibung ber ^ r u f f i l ro = Offenfioe bringen. 5Iur unter biefer

ober boc^ einer äl)nlicl)en 2lnnat)me roirb bie mafelofe (Erbitterung

ber ruffifd)en Eingriffe an 6d)tfd)ara unb Sermetfd) im 5uti

1916 oerftänblic^, mirb ber ©injag fo ungeljeuerer Opfer gegen

*Baranomitf(ti erflärlid).
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Der 2. unb 3. 3uri
(©fi58cn 5 unb 6.)

ic^tes ©eiDÖIf — „her ^ebel bcr UngeiüiBfjett"

— lagert gerüöfjnlid) über bcn ©räben bcr

ftarren SSerteibigung. Selten nur lüftet bcr

frifd)e Sßinb^auc^ fleinerer 2rngriff5untcrnc^=

mungen Ijier unb bort ben laftenben Dunft.
2Benn aber ber Sd)lQd)tenfturm bal)erbrauft,

menn aus taujenb ©ejctjü^en eijcrner i)agcl
jagt, 3ucfenbc i^euerbnt3c einfdjlagen . . . bann acrreifeen bic

2öoIfen. Der brücfenbe ^ebel flicf)t, unb ous geuer unb 25Iut

[trömt ^larl)eit unb (Srfenntnts bi5l)er oerljüUter JKätjel . . .

Dann [errettet ha^ 6d)icffal über bas 6d;lad)tfelb, oerteilt (Brauen
unb 23ernid)tung, JKuljm unb ^etbentum über blutenbe ©efilbc,

über tobc6cntfd)loffene 2Känner. Unb geläutertes ©belmetaü
fliegt aus bem blutig roten 5)od)ofen ber Sd)lad)t — 3um eijrcm
fd)ilb bes Ijelben^aft ringenben 23olfe5.

Der 2. ^uli bämmerte empor ... ein Sonntag. Um 4 Uf)r

frül) eröffneten ruffifd)e 53atterien Ijeftiges f^euer auf bie öfter«

reid)ifc^en Stellungen nörblid) bes ^olbi)tfd)en)o=See5, oon 4*" ab
Qud) gegen bm STbfdjnitt Daroroo—ßabufi) ber 17. 2anbti)ef)r=

55rigabe (3. ßbm.DiD.). Der geinb fd)o& fid) ferner gegen
bie Steüungen bei Oboti)omfd)t[d)ina, am red)ten t^lügel ber
4. ßbro.Dio., unb gegen ben linfen O^lügel bes 2anbmef)r=!Regi=
ments 51 ein. 3m 2Ibfd}nitt Saofeje—^artfcbcroa beim öftcrrcid)i=

fd)en ^orps fteigerte fidi bns f^euer bereits 6 Ubr oormittags 3um
Trommelfeuer aller Kaliber bis 3um 28 cin=3)lörfer, töäfjrenb ber
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6übflügcl ber 2lrmec=2lbteilung mit geuer mäßiger Stärfe be-

legt blieb.

Der grofee Eingriff beginnt.

Sie SBoIfen teilen fid), unb eiferner Xob greift taftenb uml)er.

2)q5 6d)i(ffal pod)t gegen bie ©räben, gegen bie Unterftänbe, serrt

unb reiBt an i^inbernis unb Sral^t. 2)ie Stunben tried)en unb

j^Ieic^en. 2ßa5 roirb ber 2Ibenb, bie 9lad)t bringen? . . . (Bnbloe

bel)nt fic^ bie S^\t SBann mirb ber Sturmangriff bal)erbraufen,

braune ^lut f)erann)irbeln? 5Bann merben fic^ bie ^inberniffe

füllen mit brüUenben, sucfenben SJ'^enidjenleibern?

Xräge nai)t ber 5f>ad)mittog, ber 2lbenb. 5ßirb nun bie

(Entfd)eibung£[tunbc fd)Iagen, ba beutfdie Unerf(f)ütternd)feit ber

Heimat unb ber Uöelt neuen 5Ku^m fünben foU?

!Donnerf(^Iäge bes eifernen ©emitters raffeln. Sd)tDefeIgeIbe

^li^e 3ucfen über ben ©räben. (Ein Saufen unb Reuten peitfc^en=

ber, gellenber, gurgeinber @efd)offe burd;fd)neibet bie ßuft. ©rin=

fenb, lauernb Ijocft ber Xob im Unterftanb unb ©raben. 5Zef)men

biefe Stunben, biefe emigen Stunben fein (Enbe? 3Bann frf)riUt

t)a5 2riarmfignal, bas uns Sd)ü^en an bie 53ruftn3el)r treibt 3um

?iabtampf ? 3Berben bann unfere ©efd)ü^e ben S^luffen mit rafen=

bem f^euer überfd)ütten? 5ßer mirb bann nod) leben oon uns

ober fid) in feinem 35Iut am 5Soben mölsen? 23ernimmft bu bann

nod) bas ©etümmel ber Sd)tad)t . . . ober liegft bu ftumm unb

fall? . . .

ilal)me, mübe Stunben be^nen fic^ 5U ©migfeiten. —
5^oc^ abnt bie ferne Heimat nid)t5. 5ßas melbete bod) ber

^eere5berid)t geftern abenb? „2Irtiüeriefeuer mäßiger Stärfe an

Q(i)t\d)axa unb Sermetfd)" . . . 9Bas mirb er I)eute melben?

3Ba5 bebmte id) I)ier brausen . . . Sd)Iefier, ^ofener, 55ranben=

burger, öfterreid)er . . . ^ier im Unterftanb? . . . (Ein irin^iges

^örnd)en ßeben 3roifd)en 9l}liüionen unb aber 9J?iUionen Äörn=

dien Sanb. Ober bin id) mel)r nis biefes? i)ängt nidjt

üon jebem ^örnd)en, oon mir, oon uns allen {)ier brausen has

Sd)i(ffal ber i)eimat ab? Soll Deutfd^rcnb fterben, meil i d) leben

min? . .

.
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^JSIeiern fci)Ieid)t blc S^'ii im Unterftanb unb ©raben.

9m 5)auptqnartier ber 2(rmee=2Ibteirwig 5Boi)rjrf) raffelt

bcr f5ernfpred)cr, fniftcrt ber gunte im Stationemaft, eilen Offi=

5iere unb Orbonnanaen. Der greife ©encratoberft fprid)t mit

feinem ©eneralftnbsdjef. 2Ii!d) bie 5[)iänner, bie t)ier mit ^S^vM

unb lieber, mit finnenbem ©ebnnfen tämpfen, miffen nid^ts uon

3meifel unb gurd)t. treibt brüben beim Üiuffen rücffidjtsiofe

(Bemalt, fo tenft !)ier entfd)Ioffene 9^ul)e ha5 6d)idfat ber Sdjlac^t.

„Sie foUen uns nur fommen!" Sie werben jeben Sprung mit

^i5tut be3al)Ien!

Unb nun fommen fie unb 3at)Ien mit ^tutgelb! 3al)treid}e

^Brücfenftege bauten fie in ben legten 5'läd)tGn über Sd)tfd)ara

un^ Sermetfd). Sie Sommernad)t fenft fid) I)erab auf ba^

Sd)lad)tfelb. 9)(itternad)t ift Dorüber. Um 2.30 in ber %xül)e

be5 3. Mi ftürmt ber Jfluffe gegen ben 2Ibfd)nitt Söijgoba—

^artfd)eroa in 7,5 km ^Breite beim XII. ^orps, brüdt gegen ben

^ovt)'- unb Sübftügel ber 4. ÖanbmeI)r=Dioifion unb ben größten

Z'^W ber t^^ont ber 3. 2anbn)et)r=!DiDifion.

^ei 5ßt)foro! unb Sfroboma brangen bie 9)laffen ein in

5)inberni5 unb erfte Stellung. Ußol)! fd)Iug fid) ber öfterreid)er

{)artnärfig unb brat), moI)t rang er erbittert um jeben l^u^breit

•Boben, aber bie „braune 9}?affe" brüdte burc^! 5Si5 in bie stoeitc

Stellung brang bei ^artfd)ema ber STngriff.

55ereit5 am SSormittag bes 2. Mi maren bie 9^egimenter

46 (3. ßbro.Sio.) unb 335 mit 6./ßbro.SeIbart.9flgt. 5 (f. S. 37)

unter (Beneralleutnant o. ^ r a m ft a um !RomofioIEi oerfammelt

morben, um „einem bei ber öfterreid)ifd)en 16. Dinifion etroa ein=

gcbrod)enen (Begner in bie %{anh 3U ftoBen". Sie au5 ben 9le=

fcrDe=9nfanterie=!Regimentern 8 unb 228*) unb einer gemifd)ten

2lbtei(ung be5 f^elbartillerie^^Kegiments 49 sufammengefe^te „^ri-

gobe Ä n d)" (S. 37) erijielt ^efefil, fid) 3U einem glanfenftoB

f)inter ber W\iic bes öfterreid)ifd)en ^orps bei 5Borontfd)a bereit^

aufteilen.

*) ©Icfcö Don öcr 49. 9?cf.?Dio. (3 o c ( 1 n c r) bc^ XXV. 9icfcrDC-5?orpe>.
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2tm 3. 3uli um 5.45 oormittags erhielt ber ö[terrGid)i[d)e

i^üf)rer, ©enerol ber i^nfanterte v. ^enriquej, folgenben ^cfcl)(:

„3d) erfud)e bic ßage bei ^artfd)en)a mit allen SOlitteln mieber

t)er3ufteUen. Sie gemifc^te ^rigabe ^ n o d) mirb basu bem

^orp5 unterftellt. 2Iuf ber übrigen 2tngriff5front bes ^orps ift

mit 5ßieberI)oIung ber 2Ingriffe 3U red)nen. Sf^ejeroen finb an ben

bebroI)ten fünften \o na^e roie möglid) bereitsuftellen. Die SIus»

beffcrung bcr^inberniffe mufe fofort mieber aufgenommen roerben.

©eneraloberft v. 5B o 9 r f
ä)."

!Dle^ri|ebcr6d)Iad)t.

(©tisjcn 4 unb 5.)

5)er 53efeI)I tam fpät. ©er burd) I)oI)e5 5Btejengra0 unb ^orn

t)erangetragene 2Ingriff roeit überlegener 5[Raffen, begünstigt burd)

bid)ten 9^ebel, mar bereits feft in ben Stellungen. Die ßage mar

fritijd) gemorben! 5öurbe ba5 öfterreid)ijd)e ^orps nod) meiter

jurücfgebröngt, fo brol)te ber !Durd)brud) unb bic StufroUung

nad) Sübcn. Sc^on maren alle oerfügbaren beutfd)en ?Re=

jeröen (Seite 37) im red)ten OIügetabfd)nitt eingefe^t; bereits

tobten erbitterte Mmpfe in ber smeiten Stellung. SSon Stunbe

3U Stunbe rourbe bie (Befal)r bes IDurd)brud)5 ftärfer. Der D^uffe

I)atte bie ©unft ber Umftänbe erfannt unb marf 3)?a[fen auf

njiaffen ^eran gegen ben öfterreid)er. 5J^it 28 cTn=5}?örfern oer»

jud)te er beren SBiberftanbsfraft nun oöllig 3U erfd)üttern. ßöngft

Toaren bie Stellungen 3erfc^offen; bie I)ereingeroorfenen beutjd)en

[Referoen fämpften im freien treibe. leile ber Angabe ^ n c^

unb bes ßanbmebr=!Regiments 37 unter Oberftleutnant XI) 01)1

gingen oor. Sie fümmerte meber ^örferfeuer nod) feinblic^c

Übermacht; fie fümmerte nur bie 2(broel)r bringenbfter ©efal)rl

3n prächtigem ©egenangriff jd)ritten fie oormärts, marfen ben

JRuffen unb ftellten bei ^artfd}ema in fd)merem ^ampf bie ßagc

mieber l)n. Siefer entfd)loffene ©eaenftofe, umfaffenb anaefetjt

t)om IKegiment 37 aus fübmeftlid)er 9^id)tung unb in ber f^ront

gegen ^artfdieroa fomie oon ©en^ral ^ n d) (S. 41) aus norb=

rD€ftlid)er !Rid)tung non 3Boront[d)a t)er, beenbcte 3unäd;ft bie
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^rifis am red)ten %lüqd bes öfterreid)tfd)en XTI. ^orps. 2tm

jpäten 2{benb maren bie Stellungen mieber feft in unjerer ^anb.

^ima 600 5luf|en mürben als (Befangene 3uriicfge[ü^rt. 2lu5 bem
Dermeintlicl;en9^ebenangri[f öftlid) Don©orobifd)tfcl)e aber mar ber

i)auptangrif|be5 Xages gemorben! i)ier foUten ba5 ruffifdie

9. ^orps (5. unb 42. 5)ir)i[ion) unb bie 46. Diüifion ben Sieg

im !Durd)brud) an i!)re %al)mn fefje^n. i)ier entriffen beutfd)e

entfdilojfene ©egenangriffc bem ^einbe ben bereits mintenben

Sct)Iad)terfoIg.

-Ungünftiger blieb bie Sage bei Sfroboma. ©ort mürbe im

^Raume oon 2!ßi)goba bas öfterreic^ijd)e 5Kejeroe=!Hcgiment 2 3u=

rücfgebrängt. ©er in bie Stellung einftrömenbe Stngreifer rolite

bie ßinie 3 km meit nad) 9^orben bis S!roboma auf unb fefete

fic^ bort mit Übermacht feft. 5ßot)I ging aus eigenem (Sntjd)Iu^

bas beutfc^e fianbmeI)r=5Kegiment 19 oI)ne SSersug jum (Begenfto^

cor, griff ofjne 9^ücffid)t auf SSerlufte unb feinblic^e SJlaffen an.

UmfonftI Die @efal)r tonnte 3mar aufgel)alten merben unb mürbe

aufgeI)oIten; aber bie ßage mar nidjt me{)r 3U retten. 3" ftarf

mar I)ier ber übermächtige f^einb in ben öfterreid)ifcf)en ©räben.

i)ier l)atte „bie 5[Raffe gefiegt". So blieb ber 2tbfd)nitt 5ör)goba

—

Stroboma in f5einbesl)anb! (Es galt nun ben öfterrei(^ifd)en

Xruppen fefteren 5)alt gu geben unb aud) für bas fd)merfämpfenbe

ßanbmeI)r=^orps einige ^Heferoen bereit gu galten. Die ^eeres^

gruppe ßeopolb beftimmte I)ier3u brei oom OberbefeI)ls^aber Oft

übermiefene ?Ketrutenbataiüone mit 3mci Batterien ber beutfd)en

12. Strmee. UnDer3ÜgIid) begann aud) ber SIbtransport ber 5.

tHeferDe=DiDifion (o. 5ß o i) n a) aus ber (Begenb meftlid) oon ^inft

3um Ginfa^ beim öfterreicf)ifd)en XII. ^orps, mo in3mifcf)en

(Beneralmnjor ^ n o d) mit ben am 23. Ciuni Dorausbeförberten

Xeilen ber Dioifion (S. 37) unb 9lef.3.9l. 228 3um ©egenangriff

fd)ritt.

SBciter füblid) l)attc fid) insmifc^cn unter bem Sd)u^e bes

S^ebets gegen !XRitternad)t ber Ü^uffe langfam unb bel)inbert burd)

ben fd)roer gangbaren Sumpf gegen bie Stellungen bes beutfc^en

2anbroel)r=!Regiment5 51 I)eranncarbeitet. Sd)on am SIbcnb batte

er befonbers gegenüber bem TT. Bataillon ber 51er begonnen.
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bic eigenen i)tnberntffe gu burd)fd)netben, 5)ier unb bort txod)

rufftfc^e Infanterie bef)utfam unb i)orfid)tig I)eran. Xrommet-

teuer erjdjütterte feit 1.40 oormittags unfere Stellungen. Sann
brad) in bid)ten 5IRaffen minbeftens eine SiDifion, unb ^voav bie

Don Kolonnen gefolgte 81. Sioifion bes @renabier=^orpe, jurn

2rngriff unb ©inbrud) oor. ^n bid)ten SBellen, Wann an Wann,
itjogten fie I)eran. 2Iber bie Eingriffe 3erfd)enten unb 3erfplitterten

fd)on im 2Ibtt3et)rfeuer oor hen ^inberniffen. Sie ^auptftellung

blieb feft in unferer f)anb.

SBieber maren bie 5ßerfe „^ronprinj", „?Ruffengrab" unb

„6umpfl)üger' bie 3iele ber Muffen! 5ßieber — mie am 13. !3unt

— bracfjen bie Eingriffe blutig in unb oor ben 5)inberniffen 3U=

fammen. 2tIIein cor ber linfen i)älfte ber Stellung lie^ ber f^einb

!m ^urücffluten eima 2600 Xote liegen! Unfere 2tbfrf)nitte um=

fäumten bereits 4000 ßeicf)en. ^n umfaffenbem Eingriff gelang

bem ©egner ber ©inbrucl) in bie „Sumpf^ügelftellung" beim ITT.

Bataillon, ©egen bie fcl)tDacl)e SSefa^ung biefer t^elbmad)e, beren

©räben gerftört, beren 5)inberniffe serriffen maren, brang ber

Seinb oon brei Seiten in breiBtgfa(f)er übermad)t! (Sin n^tlbes

„Urral) — Urrat)"! unb fie maren im ©raben! 2)urc^

mehrere Bataillone umftellt unb umfaßt, mu^te fid) bie braoc

5clDn)ad)e nad) fd)n)eren 5ßerluften in ben 2lnnäl)erung5graben

3urü(f3iet)en. Sie 3erftörte, 3erfd)offene Stellung fiel in bie i^anb

bes ©egners. Dberft o, ^ e r n , ber ^ommanbeur bes ßanbn)el)r=

D^legiments 51, ber gegen 3" oormittags 5}^elbung oon bem 33er=

luft ber t5elbu)acl)e erl)ielt, befal)l unDer3Üglid) bie Sßieberer»

oberung. 9^ur neun ©ruppen ber 12. Kompagnie ftanben il)m

3um ©egenftoB gegen ben „Sumpfpgel" nod) 3ur 5ßerfügung!

ßeutnant i) o f f m a n n unb SSisefelbmebel S d) n e i b e r füljrten

biefe präd)tige Sd)ar, bie fid) ungeftüm mit ^anbgranaten auf

bic D^uffen ftür3te. 9^ad) Ijeroorragenber SlrtiUerieoorbereitung

unter ßeitung bes 2lrtillerie=^ommanbeur5, y)auptmann 9^ a =

b r m 5 f i , mürbe bie t^elbroad)ftellung geftürmt. 23i3efelbmebc(

Sc^neiber fanb ben i)elbentob; aber feine ßeute, fortgeriffen

üon bem 5Seifpiel iljres fül)nen tfüljrers, föuberten in milbem
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Stnfturm bie Stellung. Die fleinc Sd)ar mad)te ol)ne jebe frcmbe

i)trfe I)ier nod) 8 Offiatere unb 284 mufjen gu (Befangenen. Der

blutgetränüe „©umpfl)üger' voar um 5" uormiitags raieber in ber

i)anb ber jrf)Iefifd)en ßanba)el)r!

©egenüber bem I. Bataillon bes Öanbn)el)r=5\egiment5 51

unb bem „5)?u5fetier=2Ibirf)nitt" 3erfd)eUten ebenfaUs alle Maffen^

angriffe blutig, ©eit 2.30 vormittags ftüraten fid) Ijier bie xoü(i)en-

ben D^uffen im SSerfolgungsfeuer unferer Slrtitlerie in bie nad?

l)eftigen megengüffen ber testen Xage angefdimoUenen fluten ber

Sd)tfcf)ara.

5Bieber roie in ber 6d;lad)t üon 6tolon)itfd)i l^atte fid) bas

braoe ©d}lefifd)e ßanbn)cl)r=^egiment 51 befonbers au5ge3eid)net.

2tn feiner unerfd)ütterlid)en !Rul)e gerbrad) milber SOIaffenfturm.

Die im Saufe ber ^aä)i eingetroffenen meferoen maren nid)t ein-

gefefet morben unb fonnten fogleid) 3ur Unterftüfeung nad) 5)lorben

gu ben öfterreid)ern in War\d) gefegt merben.

5ßät)renb meiter füblid), oor bem ßanbmel)r=9^egtment 11,

ber !Huffe fid) abmartenb üerl)ielt unb 3U feinem 2lngriff ent=

fd)loB, fe^te am 3. Suli etma 1° Dormittags gegen bie Stellungen

bes II. 55atatllon5 fianbroet)r=9legiment5 22 erneutes Trommel-

feuer ein, bem 2.30 tjeftige SJIaffenangriffe folgten. Seiberfeite

oon Obod)on)fd)tfd)ina quoll es ^eran, 53Rann an Wann in bid)ten

fiinien. Sßiermal fefefe ber 5Kuffe an; oiermal 3erfd)ellte ber ^In-

fturm im 2lbmet)rfeuer. Vlad) 6 Ul)r morgens roagte ber ^einb

bier fein 23orgel)en met)r. 2Bieber t)atte ber ruffifd)e ©renabier

fid) oergeblid) geopfert; mieber f)atte er entfe^lid)e 23erlufte er-

litten. 5Ö0 Xeile burd) 3erjd)offene Dral)tl)inberniffe eingebrungen

maren, imirben fie im f)anbgranatenfeuer niebergemad)t.

9^ur um bie 3elbmad)fteüung Obod)omfd)tfd)ina mürbe tags-

über meitergerungen. 3äl) t)atte fic^ l)ier ber f^einb oerbiffen

unb moUte md)t loder laffen. 5)in unb Ijer tobte ber ^ampf.

Sobalb ein ©raben oon einem ber ©egner befefet mar, marf ber

anbere ein berartiges 2lrtiUeriefeuer barauf, ha^ bie Stellung

mieber geröumt merben mufete. So blieb biefer fleine 2lbfd)nttt

bis 3um 5lbenb bes 3. ^wü eine neutrale ^one.
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2)ie ßagc am STbenb bes 3. 3ult.

SSebroI^Itd) genug |af) am 2tbenb bes 3. Mi bic fiage ber

2frmee=21btetlung 9Boprfc^ aus: 9^ad) tapferer 2IbrDeI)r loar

ba5 ö[terreicf)ifd)e ^orps faft auf ber gangen S^ont bis in feine

gmeite Stellung gurürfgebrängt roorben. 2tn ber füblid)en ©in^

brud}ftelle maren alle beutfdjen SSerfügungsfröfte I)ineingett)orfen;

tneitere acbt beutfc^e Bataillone*) roaren im SInroUen. Slber es

fd)ien bod) fef)r fraglirf), ob bas ^orps bei erneutem 5)? äffenangriff

in ber entftanbenen 2Iu5bud)tung feine f^ront mürbe I)alten tonnen,

ober ob ein 2Iu5meid)en bis 3ur britten Stellung nötig merben

mürbe. Sann aber mußten bie anfdilie^enben ?^IüaeI in WiU
leibenfcfiaft gegogen merben. ©s entftanb bie grofee ©efaf)r, ba^

ein 3urücfqel)en in bie britte Stellung nidjts mel)r unb nidjts

meniger bebeutete, als ben „D^ücfgug bes 9lorbflügels ber Slrmee^

abteilung''. Sd}on gertrommelten meittraaenbe ruffifcbe @efd)ü^e

oud) bie gmeite Stellung, ©ine Slblöfung, ein i)eraus3iel)en ber arg

mitgenommenen cfterreid)ifd)en 33erbänbe mar nic^t mel)r möglich,

ba jebes neu anfommenbe 3Sataillon fofort an Ort unb Stelle

in bas ©efed)t ^ineingemorfen merben mufete. @efd)loffene ftärfere

9leferDen fonnten oor ben nöc^ften brei bis oicr Xagen nid)f

eintreffen. 5ßürbe es möglid) fein, folange nod) bie ^meite Stellung

3u t)alten? SSielleidjt mirb bie 5. ?Referoe=SiDifion (©encral o..

2ö t) n a) aus ber ©egenb oon ©ürobifd)tf(^e mit ^mei !Rcgi=

meutern unb fieben Batterien morgen mittag gu einem ©eqcn=

ftof3 oerfügbar merben. 23on il)r, oon il)rem fi^nellen ©infa^

mirb alles abbängen!

2lm fpäten 9Jbenb rief ber G^b^f bes (Beneralftabes bes f^elb*

f)eeres aus bem (Broten 5^auptquartier in ^lefe ben Oberftleutnant

^ e t) e an ben f^^ernfdireiber. (Srnfle ^vraqen, ernfte (Srraägunaen

bilbeten bie llnterbaltung biefer beiben 3J(önner; fie galten ber

brobenben ^rifis ber ^ulifdiladit, ber »vrage ber SBieber^erftellung

ber auf bas Öiuf3erfte gefäljrbeten Sage.

*) ^cf.3.9?. 12 unb 48 ber 5. 9?e|.5)io. nnb 3iDcl bcutfc^c 9lekrufcn

93afalUone. (6.43.)
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. . . „Sann I)offe id), ber 6d)lac^tengott vo'xxb 9l)nen bei»

ftef)en. 6ic tDijfen ja, roorauf es anfommt; es I)anbelt [idj um
i)alten unter allen Uinftänben. Das mufe jebem SDiann befannt

jeinl" SJiit biefen SBorten fd)lo^ ©eneral d. i5altenl)ar)n

bie Unterrebung.

Unb brüben ber JKuffe? 5ßirb er nid)t bie (Erfolge biefes

Jages ausnu^en? 5öirb er nid)t unaufijörüd) anlaufen gegen ben

eingebrüctten glügel ber C)fterreid)er? 5S r u
f f

i I o m s 5}letI)obe

roirb aud) l)ier 2Inn)enbung finben. 5n tüenigen ^2ßod)en mirb

bie (Entente bie 9}^ittelmäd)te niebergerungen ^aben! 2In allen

thronten Ijolt man ja aus 3um legten 5)ieb, 3um (Bnabenfto^ gegen

ha5 ausgeijungerte IDeutjdjIanb! (Ein lefeter Sd)Iag noc^! 60
fann !HuBlanb5 meites !Reid) oljne ^Bebenfen nod) einmal — 3um

legten Wal — SSerfd^menbung treiben mit billigem 5IRenfd)en=

material. SBas bebeuten bem ^aren bie ^unberttaufenbe, bie

l)erangeroUt mürben aus bem fernen Oftcn unb Süben ... bie

Sibirier, 5J?ongoIen, ^autafier, bie 5J2änner 00m Ural unb Dom
2)on? i)ält es nic^t ber 6d)lact)tengott mit ben „ftärfften ^a=

taiUonen"? Darum nur fein ^ebenfen unb nid)t geisen mit

^etatomben, jefet . . . beim legten SSernid^tungsfto^!

5öol)l ift biefer 5ßeltfrieg ein ^rieg ber 351affen, ein Äampf
ber Xed}nif, ein klingen ber 23ölter in il;rer (Befamtl)eit. 2lber

über bie SORaffe, über Xed)nif unb 0)?aterinl entfdjeibet ber © e i [t

bes um feine (El)re, um fein Dafein ringenben 23olfes.

Die Oberfte i^eeresleitung ift überzeugt, ba% in ber 5)eere5=

gruppe jeber ^ann roeife, ba^ es fid) jet^t auf aüen thronten um
bie Gntfcbeibung Ijanbelt, bei ber ber Ginfa^ aud) bes legten

SSlutstropfens oon jebem geforbert roerben mufe!" Diejer flam=

menbe ^efebl ber Oberften i^eeresleitung erging im S}lorgen=

grauen bes 4. ^uli an bie Stöbe unb Jruppen ber i)eeresgruppe

^rin3 ßeopolb Don ^ai}ern. Unb nun ocrnnbmen fie biefe 5\^orte,

alle bie 6d)Iefier, ^ranbenburger, ^ofener in ben (Bröben an ber

6d)tirfinru unb am Serroetjd). — „2Bir baltenl Sie foUen

uns nur fommen!" —
Sa! Sie balten! Sie bauten in ftillem 5)elbentum bort

tief unten in Stollen unb £öd)ern unter ber (Erbe, ßeife rinni
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unb riefelt ber Sanb oon ben 2ßänben; es fniftert iinb fradjt in

ben 53alfen unb ^^etonbcden. Sae ßid)t oerIö|d)t, loenn eijerne

Sd)Iögc pochen unb rütteln. Stictige ©asluft uerpeftet ben engen

!Raum, beffen Shiegang ftür3enbe 5SaIten unb ^^retter fpcrren.

6ie f) alten! 5)ort oben in ben ©räben, rao Soften unb

^eobad)ter tauernb üerl)arren. ßängft finb bie Sectungen Der-

jd)üttet unb i:)er|d)n3unben; ©rblöd}er bieten nur fümmerlic^en

6c^u^ g^g^n t)a5 tobenbe f^euer. Unb über i^ren ^'öpfcn bröf)nt

ber el)ernen 6d)Iad)tenorget aus bunbert Ü^obren braujenbes

©turmlieb. Sennod) bniten fie alle!

Der 4. bis 9. Suli.

(@tij5en 2, 3, 5 unb 6.)

^ad) regenjc^merer ^iad)i brad) ber 4. ^uli an, 9lebel=

u)oIfen bingen tief berab t)om bleigrauen i)inunel unb uerbüHten

bis 3uni 5ßorinittag bie 6onne. 2(u6 buntleni (BeuDÖif flammten

unb surften bie ^-Bli^e ber Sd)Iad)t. Söieber bonnerte ruffifd)es

Xronnnelfeuer gegen unfere ©räben. Qwax befagte ein ^efeljl

ber ruffifdjen 4. 2(rmee ocm 27. 5.;9. 6. 16 über bas 33erbatten

ber Infanterie beim Eingriff: „Xronimelfeuer ju oerlangen, ift

ausgefdjioffen. ßs ift nur metbobifd)es, auf oerläBtic^e 5Seob=

ad)tung gegrünbetes treuer geftattet. Sas Xrommelfeuer ift ein

•ßemeis uon Unmiffenbeit unb i^eigbeit". 3(ber obne Unterlaß

tronnnelte bie ruffifdje Artillerie ber Infanterie ben ©turmmarfd)

gegen bie beutfcben ©tellungen. Unb bann roogte es mieber b^rcm

gegen bie ©räben ber öfterreid)er nörblid) bes 5lolbi)tfc^Gn)0=6ee6

meftlid) ©ao^je. (Ein gleid)3eitiger 2fngriff nörblid) »on Btxohoma.

follte bie (Erfolge bes geftrigen ^^ages enueitern. ^lUes !)ing baoon

ab, ob es ben \:)iqv eingelegten beutfcben Bataillonen gelingen

u)ürbe, bem öfterreid)ifd)en Sauget folange ^raft unb ^aÜ 3U

geben, bis ein beabficbtigter ©egenfto^ einfetten tonnte. Bracb

ber 5Biberftanb 3ufanunen, beoor ber ©egenangriff rairffam

lüurbe, fo raar bie Sage faum nod) 3u retten. Der Ü^uffe l)ait^

bie ©unft ber Umftönbe erfannt unb rannte mütenb an gegen

bie erfd)ütterten öfterreid)er.
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2(m WoxQen bes 4. Mi mar ©enerat 0. 2ßogna, feiner

Stoifion Doraus, im ©tabsquartier ber öfterreid)ifc^en DiDifion

im ©Ute @orobijd)tfd)e eingetroffen unb fjatte bas ^ommanbo
über ba5 grontftüd uom 2ßege ©orobifd)tfd)e—5Bi)forot bei

^artf(f)ett)a mit fämtlict)en beutfd)en unb öfterreicf)ifd)en S3er=

bönben übernommen, i^nner^alb ber oerftärtten 5. JHefcrDe«2)iüi=

fion mürben brei Unterabfdjnitte gebilbet:

Slbfc^nitt 0. ßüttmi^ (^ommanbeur ber 46er) mit

5.m. 335, ßbm.^.JR. 19, 9.91. 46 oI)ne 1 SataiUon unb Dlef.Qäger-

»atl. 21.

2lbfd)nitt ü. ßü^om (^ommonbeur mcf.S.JH. 48) mit

5Ref.S.9l.48 unb 9lef.9.!n.8 oI)ne 1 ^ataiUon, mit tinfem glügel

am Sermetfcf).

^bfd)nitt ^nod) (Ä'ommanbeur 9. 9^ef.Snf.3Sr.) mit

ßbm.9.9^. 37, mel^.m. 228 unb I./91ef.5.9l. 8.

2ßa5 überhaupt mä) an beutfd)en Serftärfungen oerfügbar
mar ober mürbe, ijatte ©eneraloberft o. 2Ö p r f rf) l)erangefül)rt

f)inter bie Ijart bebrängten öfterreid)cr. Sc^merftes fjeuer lag

in ber ßinie t^ebjufi*)—3irin, bem am STbenb ftarfe Eingriffe

folgten. SSieber brad)en bie $Kuffen in mäd;tigen Söellen unb in

bid)ten 9Jiaffen Ijeroor. 2öieber maren es bie 6teüen bei ^art-

fdjema unb 5Bi)forof, norb= unb füböftlirf) oon @orobifd)tfd)e, mo
ber JRuffe oorübergel^enb einbred)en fonnte. 2Iber am 2Ibenb

tonnten bie beutfd)en 2tbfd)nitt5fommanbeure melben, ba^ alle
Stellungen gel)alten mürben. 2)ie ©efaljr mar 3unäci)ft abge=

menbeti

^ud) gegen bas ßanbmef)r=^orp5 fcfete ber 91uffe feine

ajiaffenangriffe fort. 2tm mütenbften gebärbete er fid) mieber im
©übabfdjnitt ber 4. ßanbme^r=2)iDifion unb im befonberen gegen

ben 2rbfd)nitt bes II./ßbm.9.91. 22, mo mä) längerem Xrommel^
feuer etma 6" abenbs ftarfe 5J?affen nörblid) oon Oboc^omfd)tfrf)ina

3um 6turm anliefen. 2)er in adjt Söeüen oorgetragene Stngriff

mar um T DoIIfommen abgefd)[agen. Sm SSerfoIgungsfeuer

unferer 2lrtilleric unb SDIafd)inengemeI)re eilte ber 9\uffe in bid)ten

*) Sü66ff(ict) üon 95Qranon)lff4>t.

töaranoroltjdjl. a
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i)aufen gurürf, um fid) gu jammeln iinb am jpöten 2Ibcnb einen

neuen Eingriff 3u magen, ber jebod) bereits im Sperrfeuer 3U»

jornmenbrad). ^ei&er unb blutiger norf) ging es bei ber 3. ßanb«

n)eI)r=2)iDifion gu. 3m 2Infc^Iufe nn ein I)albftünbige6 Xrommel»

feucr t)er|ud)tc ber %e\nh Ijier in ben früljeften SiJlorgenftunben

ben (Einbruch in bie „IDaromo-Stellung" beim ßanbmeljr^JHegi»

ment 7. Sen gangen Xog über roogte ber ^ampf n3eff)|elnb unb

erbittert I)in unb I)er.

Segen „5)aroroo=i)öf)e'', gegen ben „iJriebf)of6abf(f)nitt", gegen

©ireiüo unb ben „Stü^punft ßitmo" Ijagelt ©ifen. Um 5" nad)»

mittags brid)t ber bluffe unter bem Sd)u^e ber Staub= unb

9'laud)moIfen in Xeile biefer 2lbfd)nitte ein. Sie ^efa^ung pit

[id) unerfd)ütterrtd) in Stollen unb f5^ud)5löd)ern unb feuert bis

jur legten ^Patrone. Gntfc^Ioffene ©egenftö^e [teilen bie Sage

tt)ieber I)er; gurücfflutenbe tiefte unb Xrümmer bes ^Ingreifers

oerfinfen im moorigen Sd)tfd)ara^(Brunbe. IJlur auf ber

„2)aron50=^öl)e'' l)at ber S'luffe fid) feft in ber gmeiten ßinie ein^

geniftet unb mel)rt alle 93erfuc^e, bie oerlorene Stellung mieber=

5unel)men, I)artnä(fig unb gäl) ab. Sie !DunfeII)eit brid)t I)erein.

(Segen S[Ritternad)t mifc^t fid) bas 9loüen unb ©rollen eines ©e--

mitters in bas Xoben ber Sd)Iad)t. 2ßoIfenbrüd)e ftrömen I)er^

nieber unb oerroanbeln ©räben unb Stellungen in reifeenbe S5ä(^c.

Wa]ov D. d r a n a d) , ber ^ommanbeur bes ßanbmef)r=9fle*

giments 7, befatjl ben ©egenangriff; bie „Daromo^Stetlung'' foüte

bem bluffen mieber entriffen merben. ^ad) planmöfeiger 2Ir»

tillerieoorbereitung mürbe am frühen STtorgen bes 5. Suli ange*

treten. Srei 55ataiEone ^atte ©eneral o. SBoijrfd) für biefen

©egenfto^ 3ur 2Serfügung geftellt. 2tn ber Spifee feiner ßeute,

bas ©en)el)r in ber ^anb, brang 931ajor o. dx anad) nn ber

Seite bes i}auptmann5 v. 55 r i e ^ f e oormörts. J)er pon ber

5. Kompagnie bes ßanbmeI)r=!Regiment5 9 aus bem „5ßißffn=

abfd)nitt", mit ben 5Kcften ber 2. unb 3. Kompagnie bes JHegi*

ments 7 unb ber 8. Slompagnie bes ßanbmebr=!Regiments 9 oom
„Stüt^punft ©iremo", fomie com 9^orben burd) bie 6. Kompagnie

ßanbmel)r=9?cgiment5 9 angefe^te Stofe marf \im f^einb gegen

7* Dorm. Dom Daron)0=55erg b^runter. Die in ben Stollen ctn^
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gefdjioffenen ©rabenbefafeungen !ned)en an ba^ XaQesüdji. Hn«

2r|d)üttcrt Ijaben fie fid) gel)alten; aber fleinlaut melben fie je^t,

bo[3 üic 9Jlafd)inengeu)eI)rc „leiber entgroei gingen"; has ift bic

cinsige Sorge biejer ^Sraoen! So enbete aud) ber 4. 9uli mit bem
DoUen SHi^erfoIg ber ruffijdjen DJ^ajfenangriffe.

9lad) ber 5Btebererobcrung ber „2)arott)o=^öf)e" am 9J?orgen

be5 5. Suli fonnte bie ßage beim ßanbmeI)rforp5 als mieber»

f)ergefteüt gelten. :S^üx raffte fid) ber ^^iiffe am STiittag nod)maIs

bei ßabufi) gu neuem Anlauf auf; aber biefem SScrfuc^e fel^Ite bas

einbrucfsDoüe, ba5 SJiäc^tige ber bi6{)erigen SJiaffenftürmc; im

Sperrfeuer brad) er gufammen, mie ein gleid)3eitiger Stofe gegen

bie Öfterreid)er in ber ßinic S^x'm—SBpgoba.

Stunben t)erf)ältni5mäfeiger 9luf)e famen. 5)atte fit^ ber

!Huffe in ocrgeblidjem Singriff erfd)öpft? !Rod) grollte feine 2lr=

tiüerie meiter Xag unb 9lad)t; I)ier unb bort aerfplitterten 2tn=

griffsoerfudjc in unferem treuer. Sie 9^ad)t bes 6. Sutt fenft

ft-^ Ijerab unb Derf)ü[It mit bunflem Sd)reier ha5 ©rauen bes

Sd)lad)tfelbe5. S^lebelfdjinaben fd)tüeben empor aus 5Biefe unb

Sumpf. @efpenftifd)e Streifen meben irrenb unb taftenb mit

langen ©eifterarmen über ©räben unb ^inberniffen. Qeuä)t''

fugein 3ifd)en auf, bangen broben im Sunfel unb erlöfd)en bann

flacfernb am Soben; \l)x faljler Sd)ein beleud)tei QSilber bes

©rauens. ^n gelb unb Slrfer, im 5Baffer unb an ben Uferränbern

liegen laufenbe oon !RuffenIeid)en. 2Iu5 Sumpf unb 3J?oor fallen

bie 5)ilferufe ruffifd)er SSermunbeter f)erüber unb burd)fc^neiben

mit ^er33erreiBenben Sd)reien bie näd)tlid)e Stille . . . Unb aus

bunftiger Sflebelnat^t fdjmelt furd)tbarer 33ranb= unb ßeid)en=

gerud) . . . 2öieber fommen, fd)Ieid)en unb ge^en bie Stunben.

Unb 5 f) r bort in ben ©räben . . . ^hv Sd)Iefier, ^ofener, 5Sranben=

burger unb öfterreic^er? Sf)r märtet roieber, roartet bes

Stugenblicfes, ^a ber f)eutc ruf)enbe unb 2ttem fd)öpfenbc Sd)Iad)^

tengott mit raffeinbem Sd)ilb auffpringt unb ben Singreifer 3U

neuem Sturm oorpeitfdit. !5br roartet unb feib (Eud) bes .f)plben=

tums biefer läge nid)t berouBt. 9I)r tatet nur Cure „^flid)t"!

5f)r fegtet „ben legten ^Blutstropfen ein", ben bas SSaterlanb non
4*
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^ud) forbertc, in Jreue unb @Gt)oiiam. 2) a 5 ift unb bleibt (Euer

3lul)m in biefen Xagen üon ^aranou)itjrf)i!

Unb brüben ber !Huffe? i^atte (Seneral OtagofO; bcr

OberbefeI)Iet)aber, erfannt, ba^ er fo nidjt 3um ^^kk gelangen

iDÜrbe? 3:rieb i^n ber (£I)rgei3 n)eiter, gleid) 58rufjiIon3
yjcafjen auf SJtaffen in ben Zob ßu jagen geringen ©elänbege-

iüinne5 l)alber? Ober ujoüte er nun ben oon ©eneral Soffre
aufgeftellten (Brunbja^ beljergigen, ba^ „bie lüctentofe 2Sorbe=

reitung bes Singriffs bie unerIäBlid)e SSorbebingung für ben 6r=

folg ift"? ^atk er enblid) aus biefen S(^Iad)ttagen bie ßeljre ge=

3ogen, ba^ 5jtaf|eneinfa^ n)o^I t)ier unb bort Teilerfolge er3ielen,

ben örtlidjen Ginbruc^ unb 2)urd)brudj er3tüingen !ann, ba^ aber

bcr ft r a t e g i
f

er) e ©d)lad)terfoIg nn Slngriff nur nad) peinn(i)fter

SSorbereitung unb in cinl)eitnc^er !Durd)füt)rung bes tat-

tifdjen Singriffs errungen loerben fann?

2}laffe unb Xed)nit oerbürgen allein leinen (Erfolg! 5Bo^(

liefen oon raeit rücitcärts un3äl)Iige ruffifd)c (Brabenft)fteme l}eran

gegen bie S^ont ber 2lrmeeabteilung 5ßot)rf(^; in eifriger,

baucrnber Slrbeit lüaren fie oerfloditen unb r)er3n:)eigt 3U jenem

(Beuiirr fogenannter „5ßabengräben", aus benen bie (Etürmtruppen

I)erDorbred)en foüten, um in fur3em Slnlauf bie beutfd)en (Sräben

3U überrennen. Un3äl)Iige Batterien, ausgeftattet mit ben Wu--

nitionsmaffen Slmerifas, Japans unb ber I)al&en 5ßelt, fd)leuber=

ten täglid) eifernen (Befd)oBI)agel auf unjere Stellungen. T^ivu

ftonen auf Sioifionen I)atte ber bluffe angepuft 3um 6turm gegen

bie fd)tt)üd)en ßinien bes SSerteibigers. 9n faft übermöltigenben

5Jkffen Dermod)te bcr Slngreifcr 5^elle auf Stelle oor^utreiben

3um ©inbrud) in unfere (Bräben. Unb ber (Erfolg? — 5)ier unb

bort ein St'jdtl)en (Braben — eine oorgefc^obene %elbxoad)e — ein

oerlorener Soften nur im 2lbfd)nitt ber öfterreic^er ein

(Einbrud), besaljtt mit ungetjeuern ^lutopfern. 5Bill (Beneral

?R a g f a biefes Spiel fortfe^en, ober mirb er nad) forgfamcr

Vorbereitung in einl)eitlid)em, großem Singriff nod)mal5 bm
ftrategifdjen Surdjbrud) über 53aranou)itfc^i er3rDingen?

5^id)t lange bauerte ber ^J^^if^l! 3Sercits am 5flad)mlttagc

bes 7, 3u(t m.ad)ten fid) bie 2ln3eid)en neuer ftarfer Singriffe bi'
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mcrfbar. 2Infd)einenb ujollte ber ^u\\e aus ber ßinie 3inn

—

SBrjgoba gegen bie öfterreid)er unb bei ^rafc^in iinb Dbod)on)fd)t=

jd)ina gegen bie 4. ßanbmefjr^Diüifion erneut anrennen. 6(^on

feit bem 33ormittage lag I)eftige5 treuer auf bem 2Ibfd;nttte ber

Siölfion 5Ö 1) n a. (Sin ernfter Slngriff \d)kn [id) gegen has

ßanbn3ei)r=5legiment 19 roeftlid) Siroborüa Dorsubereiten. 2Iud)

im ©elänbe 3^^'^—^ortfdjema fd)rrioU tas treuer 3u Ijeftiger

©tärfe an. 2tngeftd)t5 ber nad) bem ruffifdjen ßinbrud) I)ier

bauernb fritifd)en Sage hat ©eneral v. 51B o r) n a um Xeile ber

Hrmee=!RejerDe 3U feiner SSerfügung im 3^aum nörblid^ üon (Bo=

robifcr)tfd)e. Oberftleutnant i) e r) e ftellte für hm %a\l „bringen^

ber Slot" bas 5Kegiment 42 I)inter ber 5. D^eferüe-2)iDifion bereit,

mai)te jeborf) barauf aufmerffam, ha^ „bies bie le^te Ü^eferce

ber 2lrmeeabteilung ift".

„Sie Iel3te D^eferoe ber 2IrmeeobteiIung"! Der tiefe (Ernft

btefer 5ßorte ift nur bann oöfitg gu erfaffcn, wenn ir>ir einen

fursen ?BIicf merfen auf bie allgemeine ftrategifd)e Sage, in meldjer

bie 2trmee=^lbteilung -S o ij r f d) neue fc^mere 2Ingriffe, Dielleid)t

bie entfdjeibenben Eingriffe entartete. 53ebrobIid) genug

\al) iia5 ^ilb au5! 6d)n)ar3e 6d)atten marfen bie Creigniffe bei

ber ^Heeresgruppe ß i n f i n g e n herüber bis 5um Seroietfd). ©ine

neue ^rifis mar feit bem 4. Quli bei ber %xont ß i n
f

i n g e n

I)ereingebro^en. i)erangefül)rte Gräfte erlaubten bem S^uffen bie

(Einleitung ftarfer Eingriffe gegen ben Unten glügel ber öfter=

reid)ifc^=ungarifd)en Gruppen im 6ti)r=^ogen. Unter bem I)eftigen

Drucfe biefer befonbers gegen bie ßinie (Bru3iati)n—^cfdud^nomfa

gericbteten 3]orftöfee mar ber Serteibiger nac^ ^öeften I)inter ben

6toc^ob 3urürfgemid)en. Unb nun glaubte ber !Huffe ben 2iugen=

bltd gefommen, t)a ein letzter rüdfid^tslofer 21nlauf ben tpl^t<'n

5Biberftanb überrennen follte. „Durdjbrud) über dornet auf ^reft=

ßitoroff!" — !ein geringeres S^el minfte. SBurbe bie 6toc^ob=

(inie übertoältigt unb burd)brod)en, fo ftanb ber Söeg nad) ^reft=

ßitoroff offen. Sas aber bebeutete bann nid)t allein bie 9Zieber=

tage ber thront ß i n f i n g e n , fonbern mu^te bie üladjborfront

am Oginffi=5lanaI bis hinauf 3ur Sd)tfd)ara, uielleidjt {)inauf

bis 3ur 12. 2(rmee in 5[Rit(eibenfdjaft 3ief)en. 5n ber ©übflanfc
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bcbrof)t, aufgerollt gu loerben, mürbe bann ble 2Irmeeabteilung

2B 9 r I d) fid) ge3U)ungen feljen, bie gegen Übermad)t bi5l)er fieg=

reid) befiaupteten Stellungen 3u räumen unb nad) 2ßeften aus»

3un)eid)en.

3n biejer Sage erwartete bie 21rnieeabtetlung bte Erneuerung

fc^tüerer Eingriffe. 6ie voav barauf oorbereitet. Sie ^Referoen

maren eingelegt. 2Beitere Gräfte mürben faum oerfügbar merben.

3Bol)l t)atts ber Oberbefef)l5l)aber Oft am 5. Suli ber Heeresgruppe

^rin5 ßeopolb Don 3Sar)ern bie bar)erifd)e ^aoallerie^Dioifion

(5) a u e r) al5 S^^eferoe übermiefen, bie 3unäd)ft im diaum oon

5Jlon)oielnia untergebrad)t loerben foUte. Stllein mit !Rücffid)t auf

bie feit bem [Rücfsuge ber i^eeresgruppe ß i n f i n g e n hinter ben

6tod)ob äu^erft gefö^rbete Sage mu^te biefe Sioifion fogleic^

meiter nac^ 6üben I)inter ben red)ten Slügel ber @ruppe (B r o n a u

geleitet merben. 2lm 7. i^uli oormittags traf bie 5tnfrage ber

Heeresgruppe ^rin^ Seopolb ein: „SSerftärtung ber barjerifdien

^aoallerie^Siöifion burd) minbeftens ein !3nfanterie=^ataillon

bringenb ern)ünfd)t, fpätere SSerftörtung ber ©ruppe @ r o n a u

nottöenbig. Sßas mirb Dorgefd)lagen?" So entfc^manb nid)t nur

bie erfeljnte i)ilfe burd) bie I)erangefül)rte ^acallerie^Sioifion,

jonbern es mürben gubem nod) 2(bgaben nötig. „(Ein SSatatUon

bes 9'leferoe=;3nfanterie=9'legtments 217 oom 55effiben=^orp5 mirb

fogleic^ ber ^aoallerte'Sioifion nad)gefül)rt; ber JReft bes ^e-

glments foll möglid)ft nod) im fiaufe bes folgenben Xages folgen."

Da aber ber %e\nb offenbar oor bem öfterreid)ifd)en XII. ^orps

einen Singriff füblic^ oon -3inn, alfo norblid) ber Dioifion

5ß 9 n , Dorbereitete, roorauf bas ©infefeen fd)toeren 2lrtillerie=

feuers l)inbeutete, anbererfeits and) ein Eingriff gegen bie 3. ßanb=

a)el)r=2)iöifion beoorftanb, mürbe gebeten, 3unäd)ft oon meiteren

2lbgaben ber Slrmeeabteilung ab3ufel)en. Sd)meren 5)er3en5 nur

gab bas Oberfommanbo 5B o r) r f d) bas oben genannte ^Regiment

frei. SBar es bod) b i e Xruppe, bie bringenb 3ur 2Ibmet)r brot)en=

ber ©efal)r beim öfterreid)ifd)en ^orps benötigt rourbe unb bort

im x^a\i ber Vlot eingefefet raerben follte. 9lun fd)manben auc^

biefe JHeferoen; i^r ©rfat^ burd) Xeile ber nid)t oöUig fampffä{)igen

.©ioifion 2)an3ig" (201. ^nf.Sio.) rourbe unb blieb ein 5^otbef)elf!
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©tarfe ruffijd)e Stngriffe aus bcr ßinte S^xm—SBijgoba gegen

t)a5 oerftärfte öftcrretd)ijci)e ^orps unb bei ^rajd)in—Obo»

d)on)fc^tfc^ina gegen bie 4. ßanbn)eI)r=2)iDifion leiteten am D^at^»

mittage bes 7. Quii bie neue 6d)Iad)t ein. (Bivoa 5.30 nadjmittags

erfolgte gegen bie 3}Zitte ber Dioifion 5Ö 1) n a in ber ©egenb

Don Sfroboma ein SSorftofe/ ber abgejd)Iagen mürbe. Sßeitere

2tngriffe rid)teten fic^ ^auptfäd)Ii(^ gegen bie inneren i^Iügel ber

beiben öfterreid)ifd)en Sioifionen. W\t unoerminberter 5Bud)t

l)kli I)ier ba5 feinblidje i^euer an. Sllle Kaliber bis 3um |d)n)ercn

28 cm=ajlörfer jagten (Sifenmajfen gegen bie Stellungen. 6c^on

roaren 6turmgaffen gefd)o|fen, ©räben unb i)inbernif[e auf gro^c

Stretfen oöllig eingeebnet unb gerftört. 2Iber bie beut|d)en unb

öfterreic^ifc^en JHegimenter mantten nid)tl S5ei SBggoba brod)

bcr Eingriff unter größten öerluften im treuer bes fiebenbürgifc^en

Jflegiments 46 3ufammen. 2)a5 beutfd)e ßanbn)ci)r=!Regiment 19

fd)tug alle 33erfud}e ber D^uffen, bie i)inberniffe 3U überrennen,

in uner)d)ütterlid)em 2tusl)alten ob. Xapfcr I)ielt fid) aud) ha^

9leferöe=9legiment 48 im i)anbgemenge mit bem fteUentoeife eln=

gebrungenen t^einb.

Sßieber erlitt ber S^uffe eine blutige 2tbfuf)r unb toid) unter

atlerfc^roerften 93ertu[te« gurüd. ^iwa 130 ©cfangene feiner

3. ®renabier*2)ioi[ion, 5. unb 67. 3nfanterie=!Diüifion blieben in

unferer i)anb. (Sine beutfd)c 21 cm^aJlörfer'^atterie oon ber

9, 2trmee morf rafenbes SSerfotgungsfeucr in bie erfd)üttert 3U=

rüdflutenben bluffen unb brad)te i^nen furchtbare SSerlufte bei.

5m ©erönbe beiberfeits non Obod)on)fd)tfd)ina tobte ber

^ampf bereits feit bem frühen SSormittog bes 7. 5uli. 5n ^ai)h

reid)en, immer neu aufgefüllten 2öeUen brängte oon bem in

Xrümmer gefd)offenen (Bute £)bod)orofd)tfd)ina I)er bie ruffifd)e

2. (Brenabier-Dioifion gegen ben 2lbfd)nitt ber 4. ßanbn3ef)r=!Di'

oifion l)eran. S^ebenangriffc oom 23orn)erf 2Jiafemjd)tjd)ina

blieben im geuer fteden. 2Iud) ein am fpäteren !Rad)mittagc

a)ieberI)o(ter Sturm gegen bie i)aupteinbrud)ftelle erlitt bas gteid)e

8d)idfal.

üDreimaf griff o^ne 2IrtiIIeneDorbereltung bie 6ibirifd)e 11,

6d)üfeen'2)iDifion bie Steltungen ber 3. ßanbn)ef)r-!Dit)ifion bei
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ßabufi) unb Sarotüo an. dreimal ocrgeblid)! 2Iu(f) l)\cx mar

fetn 2)urd)fommGn! Sarauf follten über 7000 Sd)uB, bar=

unter 2000 aus fd)n)eren Kalibern, ben Eingriff Dortragen Ijelfen.

2tud) bieJGS Sllittel üerfagte. 2ßieber tranfen bie 9]icberungGn

bs5 Sermetfd) unb bor Sd)tjd)ara 5Blut in Strömen ~ 55lut bcr

in 2luflöfung surücfflutenben 9lufjen. Sn bid)tcn, mäd)tigen

3BeIIen tarnen fie I)eran; 3ßrfefet, taurncinb unb serfplittert l)e^ten

fie aurüc! in bie SBiefen unb fanfen bort im graußn{)aft auf=

räumenben 23ertoIgung5feuer mie bie ^ornäI)ren im 6d)nitte ber

Senfen baljin. Unten im t^IuBtal brüllten [ie einnnber bie ßojung

3u: „dieite fid), mer tann!" ettna 70 com i)unbert il)re6 ^e=

ftanbes lie^ allein bie 6ibiri|d)e 11. 6d)ü^cn=2)imfion tot ober

blutenb im SIngriffefetbe liegen.

55i5 au^ bie DJÜtte bes öfterreid)ifd)en XII. ^orp?, bas tapfer

in ben 3erfc^o|fenen (Bräben feiner smeiten Stellung tämpfte unb

bort fdjroere SSerlufte erlitt, maren am Slbenb bes 7. 3uli alle 2lb=

fcl)mtte feft in unferer ^anb. 2Irg genug aber fal) es in ben meiften

Stellungen aus. Das feit Xagen unausgefe^t fd)K3ere f^euer l)aüe

©räbcn unb 5)inberniffe erl)cblid) befd)äbigt, mäljrenb bie Unter^

ftönbe im mefentlic^en ausgel}alten unb bie ^Truppe Dor größeren

53erluften beu)al)rt I)atten. Slnbererfsits mad}te ber ^^Jf^^nb ber

5)inberniffe unb eingeebneten (Bräben,fon)ie bie ftönbig anbauernbe

53erlängerung ber feinblict)en Slngriffsfront einen ftarfen (Einfafe

ber S^eferoen nötig, bie eben gerabe nod) ausreid)enb maren, um
ben nötigften 5^ebarf im fValle brincenber 9lot ju bf^cfen. 5Str fal)en,

tt)ie bereits bie erft cor fursem eingetroffene „Diöifion Sanjig",

beren 53erbänbe eigentlirf) nur gur SSermenbung I)inter ber ^ampf=

front beftimmt raaren, als ©rfafe für ?Ibgaben ber Slrmeeabteilung

l)erange3ogen merben mufete. Df^un gab fie meitere Xcile an bas

53effiben=^orps unb an bas XXV. Jleferoe-^orps, alfo 3unäct)ft

noc^ rubigere 2lbfd)nitte ber gront ab, um bort frifd)e Xruppen

frei 3u mad)en, unb bilbete um Saranomitfd)i mit ihrem

tReft eine [Referoe ber Strmeeabteilung. Sas com Oberbefel)l5=

f)aber Oft 3ur SSerfügung geftellte 2anbtt)el)r--!Reoiment 31 fonnte

über 5J?olc3ab5 erft am folgenben Xage l)cranqo3ogen n^erben

unb follte bann l)inter ben linfen i^lügel ber 5. ?Referoe=!Dioifion
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(o. 5B r) n a) gefüljrt merben. Sort tag bis auf tücitercs b?r

6d)tüerpunft ber 33erteibigung, bort bie 5rcögnd)feit, bte ßage oief=

Ieid)t burd) einen ©eqenangnff löieberfiergi'fteüen. 2tud) Jeile ber

86. 3nfnnterie=Sit)ifion (o. 5ß e r n l ^) niaren com Oberbefehl?-

Ijnber Dft in 2tu<5ftd}t gefteUt tcorben. 3^r Slbtransport roar für

ben fommenben Jag 3u ertoarten, if)re SSenuenbung gleid)fall5>

3imäd)ft I)inter ber ^^ront bes Dfterreid)iirf)en ^'orps beQbftd)tigt.

„(£in gefd)Iaaener i^Iügel, ber aus [einen laugen roeid)!, ent=

{d)eibet über ben ftel)enben mit. Sie Eroberung eines roefent-

Iid)en ^>unftes ber Stellung ift bie entjd)eibung" (d I a u f e ro i t;:

„5Som Kriege"). Sie i^rifis ber <B(i){Qd')t üon ^aranomitfd)i lag

feit Jagen auf bem Sf^orbflügel. Sd)on I)atte ber Singreifer Xeile

biefes „njefentlid)en fünftes" erobert, I)atte ber SSerteibiger alle

.Gräfte an biefen bebrol)ten ^unft geworfen, um ifjn 3u Ijalten.

^m S^aum oon Sfroboma rul)te bas 6d)icffal ber (£ntfd)eibung!

©egenüber ben [d)ii}ad}en Gräften ber 21rmeeabteilung I)att?

ber 5luffe meitere 5J^a[fen ange{)äuft. (Es roaren je^t an feinb=

nd)en Prüften an3unel)men:

3n üorbercr öinie: 58or bem Sf^orbflügel bes öfter-

reic^ifd)en ^orps bie 3. ©renabier-Sioifion, bie bis in bie (Segenb

nörblid) ^S^x'm, alfo an ben i^Iügel ber eigentnd)en SIngriffsfront,

5n5ei Ü^eoimenter gefd^oben batte,

bei 3irin bie 46. Sioificn, beibe oom 25. ^orps, anfd)IieBenb

bas !aiifafiid)e 3. ^orps, nufdiein^nb mit ber 21. Sioifion in cor»

berer ßinie, mit ber 52. Sioifion baf}inter,

gegenüber ber ßinie ^artfdjema—6enüetfd)=^nie: bas 35.

^orps mit ber 55. unb 67. Dicifion,

gegenüber Sfroboma eingefd)oben bie 5. S^ü^en-Dioifion

bes 3. S^'orps,

anfd)Iie^enb bis ©egenb SaoBje bas 9. ^orps mit 5. unb 42.

Sioifion; I)ier naf)m gegenüber bem ^oIbt)tfd)emo=See bas @re=

nabler--^orps mit 81. Dioifipn 9rnfd)Iiif?, mnbrenb bie 1. ©renabier-

Sioifion nörblid), bie 2. füblid) ber ^al)n ^rafdjin—Saranoroltfdji

ftanben.

©egcnüber bem 6übffügel ber 4. unb oor ber f^ront ber

3. ßanbroef)r=5)iDifion mar bas 10. ^orps mit ber 9. unb 31. Si-
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uifion unb mit ber auf bem Itnfen ^orpeflügel einge[d)obcnen

6ibtrijd)en 11. Sd)üöen=!DiDifion oom Xurteftani|d)en 1. ^orps

eingelegt. Die feinblid)en Gräfte üor ber thront bes SSejfiben«

^orp5 I)atten fic^ nicf)t roefenttic^ oeränbert.

5n 3toeiter ßinie warm an3unef)men: i)inter ber

großen nörblid)en SIngriffsgruppe bie 73. Dioifion oom 3. ^orps,

[üblid) ber ?Ba^n ^rQJd)in—DJlinff ha5 Sibirifdje 4. ^orps. WM
bem 2ti;ftreten bes 6ibirifd)en 7. ^orps mar gu red)nen. 6tarfe

^aoallerie ftanb I)inter ber gront: in (Begenb Sfafolbj eine fan-

ta[i\d)e ^aoallerie^DiDifion; gegenüber bem Sanbmef)r=Slorp5 eine

fubani|rf)e ^ofa!en=Siüi[ion unb jdjIieBIid) meiter surücf {)inter ber

SOlitte um ^liesmiecj ba5 7. ^aoallerie^^orps mit ber 6. unb 13.

^aonüeriC'Diüifion.

5)em maffierten rufyi[cf)en Hngriffsflügel gegenüber moren

beim öfterretc^ifc^en ^orps alle no(^ irgenb oerfügbaren Prüfte

eingelegt morben. (Ebenfo bötte man im i)inblicf auf bie !^al){ ber

f)ierburcb entftanbenen 5(bfd)nitte neue unb 3n)ettentfpre(i)enbe

21b[cl)nitt6einteilungen Dorgenommen. ©eneralmajor !^oeUnex,
ber ^ommonbeur ber 49. ^Referoe^^DiDifion, mürbe am 8. Suli mit

Xeilen feines Stabes üom XXV. S^eferoe^^orps jur SSerfügung ge^

ftellt unb übematjm nörblic^ bes ©ent)etfd)=^nie6 bie ^ü{)rung

ber ©ruppe ^ n o d) unb bes öfterreid)ifd)en ;3nfanterie=?Regi=

ments 51. 2;ro^ aller biefer 5)^aBnaI)men blieb bie Sage auf t)aS'

äu^erfte geföbrbet. Sie in if)rer gmeiten Stellung fämpfenben

öfterreid)ifd)en 23erbänbe maren erbeblirf) gefd)märf)t, erlitten tag=

tief) beträcbtlid)e öerlufte unb I)ielten fid) in if)ren jerfdioffenen

Stellungen nur mit bem Stufgebot ber letzten ^raft. Sie ein=

gefetzten beutfd)en (Bruppen oermod)ten roo^I 3unäc^ft bas

^ufeerftc abgumenben, maren aber gu einem großen, bie ßage

mieberberfteüenben ©egenangriff roegen ii)xev geringen Störte

nid)t befähigt.

5öar fomit bie ßage beim öfterreid)ifd)en XII. .^orps nod)

mie Dor bebrof)ti(^, falls ber 9^uffe feine Singriffe erneuerte unb

momöglid) mit oerftörtten SD^affen anrannte, fo blieb auc^ fid)er»

tid) ber Stbfc^nitt bes ßanbmeI)r=^orp5 bos 3ißl ^i^^s feinblid^en

©inbrudjes. Sxoax werben bier bie ßanbroebt-Sioifionen au9
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eigener ^raft f)alten; aber aud) bi?fe Iruppen f}aben bereits

fa[t Unmenfc^Iic^eö geleiftet. 2lucl) fie fämpfen feit Xagen in 3er=

ftörten, ungenügenben Bd)u^ bietenben Stellungen, unb I)inter

il)nen ftel)en nur }cf)U)ac^c Üieferüen bereit. 5ßeiter füblid) —
oor bem 2lbjd)nitte 33 r e b o to unb vov ber S^ont bes ^Seftiben--

S^orps — I)errfct)t Derl)ältni5mäfeig 5lul)e. Qmax grollt aud) bort

unauf{)örli(f) ba^ ru[fifd)e STrtilleriefeuer, aber bie feinblirfje

^räfteoerteilung (äfet 5unäd)[t mo^I faum auf einen größeren

Eingriff red)nen, laenn and) ruffijd)c (Befangene bie Stellung

2 km nörblid) ber 3Jlo5fauer (Il}auffee als füblidjftc ®inbrud)ftelle

be3eid)neten. Ob I)ier tüirllid) ein größerer Eingriff geplant G)irb,

ober ob es fid) nur um S'lebenangriffe gum Qwed ber f^effelung

unferer bortigen Xruppen Ijanbeln mag, ift ungeflärt. 2Inberer'=

feits maren bie löeiten unb bid)ten 5ßalbungen um ßiad)ou)itfd){

njobl geeignet, größere Xruppenmaffen unferer 6tnfid)t gu ent=

3iel)en.

2)er 9. 3uü bämniertc herauf; er brad)te unoerminbert an»

^altenbes iJeuer, aber feinen neuen 2lngriff. 2(Ue 2(n3eid)en liefen

erfennen, ba^ 3unäd)ft — mo^l für einige Jage — ber 9luffc

genug 3U tun unb 3U fc^affen l)aben mod)te, feine serrütteten 2Ser=

bönbc 3U orbnen, feine gerfdjoffenen Slngriff^biDifionen auf3U=

füllen. Sie zweite Bd)[ad)t oon ^aranon)itfd)i neigte fid) il)rem

(Enbe 3U. ©elönbegeminn bei Sfroboma, be3al)lt mit Strömen

foftbaren Blutes — bas mar ber ta!tifd)e (Srfolg bes Slngreifersl

Die oc^t Kampftage l)atten nad) Dorfid)tiger Sdjä^ung unb

Bered)nung bem Oegner an Xoten etma 40 000 Wann, an 23er-

ttjunbeten etwa 60 000 93^ann gefoftet. ^roar maren aud) bei

uns bie SSerlufte n\d)t gering: 56 Offisiere unb 1100 Wann ge»

fallen, 124 Offi3iere, 5150 Wann oerrounbet, 1020 Wann oermi^t.

Diefe 3oI)Ien reben einbringlic^er als alle 2öorte oon ber Sd)n)er€

ber kämpfe unb oon ber Unerfd;ütterlid)feit ber 2;ruppel

Die aufeerorbentltd) fdjmeren 23frlufte bes (Begners fdietnen

aud) ben ^auptgrunb für ben Dorübergel)enben Stillftanb ber

Mmpfe gebilbet 3U l)aben. 5IRit berart 3ufammengefd)offenen

Iruppen mar eine Erneuerung ber bisl)erigen SDlaffenftürme au5«

fid)tslo5. 3"r 2tuffüllung ber 93erbänbe mürben nad) (Befangenen»
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auöfagen allein bem 9. ^orps 22 SCRarjd)fompagnien aus bem

:3nneni Ü^uBIanbs 3ugefül)rt, iia alle Qtrfa^-Sepots I)mtcr ber

gront bereits geleert tüaren.

üüt^c (gnffpannung bet Cagg enb beutfdjer (Begenangdff.

(©njje 6.)

m 12. vmit um 6° nad)mittQg5 übernaI)Hi

(Seneralleutnant d. 5B e r n i ^ (Seite 57) bie

gül)rung ber 2;ruppen im öfterreidjifdjen 2tb'

jd)nitt füblid) ber Siüifion SB o 9 n a (Seite 49),

Dom 2ßeg (3orobi|d)tfd)e—2ßr)jorof bis 3um
^oIbi)tj(i)en30=©ee. Sie 21blöfung unb ber

6rfa^ ber öflerreic^ijdgen SSerbänbe ber ftarf

mitgenommenen Dfterreid)ifd)en 16. Siüifion burd) bie Xrup=

pen ber beut|d)en 86. 5nfanterie=!Dit)ijion mürben eingeleitet.

Samit jollte bem serriffenen (Befüge biefes grontabfd)nitte5 ein

größerer S)aU unb bie bei Erneuerung ruffifdjer Eingriffe unbe=

bingt nötige Sßiberftanbsfraft gegeben merben. Saß ber ©egner

balb mieber angreifen mürbe, mar an3unel)men. ©efangene

fprac^en oom SIntransport roeiterer SSerftärtungen, angeblich oon

brei neuen ^orps.

9n bem für ben neuen STngriff in f^rage tommenben 2lb'

fcf)nitt 23aranöraitfd)i—©orobi|d}tfd)e oerfügte bie 2Irmeeabtei(ung

über fieben SiDifionen in erfter fiinie (baoon eineinl)alb öfter*

retd)ifd)e) unb in sraeiter fiinie über etma eineinl}alb Sioifionen

als ;5nfanterie=9^eferöen, gufammen alfo über annö^ernb 8H Si^

oifionen. Ser i^einb 3Qf)Ite in erfter fiinie vm^el)n Sioifionen,

bie fämtlid) fd)on im ©efed)t gcroefen, aber moljt größtenteils

mieber aufgefüllt maren; in 3meiter fiinie mar mit fet^s bis

neun ruffifc^en Sioifionen 3U red^nen, mQl)renb im ^Intransport

i>ler Dioifionen angenommen mürben. So ftanben unferen 8'/^

Dioifionen etma 20 bis 27 ruffifd)e Dioifionen gegenüber. „3n

jebem ^QÜ »""uB bemnad) mit tagetangen Dauerangriffen gered)nct

roerben unter ©infnf^ ftärffter SIrtiüerie* unb 2Rinenmerfer=
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totigfett; bie tägnd)en Sertuftß namentllrf) an bcr l^ront be?

XII. ^orps laffen ertennen, ba^ ber (Segner bie nötigen 5Borbe^

reitungen trifft. — ^ei berartigen Stampfen mirb nad) einiger

3eit bie 2(blöfung ber in üorberer ßinie fed;tcnben Gruppen not=

iDenbig raerben, um t)alten 5U fönnen. 3" joI(i)en 5}ia^nn{)men

reiben bie ^leferoen ber 21rmeeabteilung, oon Denen ein er^cb=

Ii{f)er Xeil 3ur 2lblöfung ber öfterreid)ij(f)en thront oerraenbet

merben mufete, nidjt au5, oI)ne bie legten Sto^truppen gum

©egenangriff aus ber i^anb 311 geben. 5öenn bQl)er cmdj gum
ZeW bie oorbanbenen Gräfte ausreidien tuerben, ben bet)orftG!;en=

ben ^ampf mit ^Ltoerfic^t gu füljren, fo inirb cä bod) gut fein,

frübseittg bie Vorbereitung 3ur ?BereitfteiIung unb 3um ^Ibtrans^

port einer (Er[a^=Sir)ifion 3U treffen"*).

Sie 53erfügung5fräfte ber 21rmeeabteilung waren als „^Qupt=

referce" um Varanomitfd)i bem ©eneralleutnant v. T}i(^l)ui\)'-

.^ a r r a d) , bem i^übrer ber „Sir)ifionDan3ig", unterftellt morben.

Sie umfaßten im roefentlid)en t)a5 ^nfanterie^S^.egimcnt 344, ba^

Sanbu)ebr=!Hegiment 33, ba5 ^Regiment „®Iogau", S^.abfabrforma^

tionen unb 2{rtiUerie. Sie 2(ufgabe biefer Gräfte mar, einerfeits

bie SSiberftanbsfraft bes ßanbmebr=^crp5 bei erneuten Singriffen

311 erhöben, inbem JeilCräfte 3U einem etmaigen ©egenfto^ einge=

fefet mürben, anbererfeits bei bringenbem ^ebarf bie 9\efert)en

bei ber Sioifion V r e b m unb beim redjten i^Iügel ber 4. ßanb-

ü)cI)r=5)iüifion 3U t»ermef)ren.

Sie Xage oom 12. bie 14. Suli brad)ten eine gemiffe, uor-

übergebenbe Gntfpannung ber Gage; alle 2In3ei(^en fprac^en ba=

für, ba^ ber ©egner ber 9\ul)e 3ur Surd)fübfung ber Umgrup=

pierungen unb ,^Hm Antransport feiner SSerftärfungen brinqenb

beburfte, Die S^ii fonnte ausgenufet merben: ©eneral ü. 5öor)na

batte fid) entfd)Ioffen, bie nerlorene Stellung bei ©froboma burd)

©egenangriff mieber3unebmen. Sie Stellung, in ber augenblicf=

lid; feine 5. Sfleferue^Sioifion fömpfte, lag eigentlid) in freiem

f^elbc. Sie .<)inbermffe maren nocb menig roiberftanbsföbig,

llnterftänbe nicht oorhanben. 60 roaren unb blieben bie

*) 93eurfcUunp bix Cagc 6er ^rmccabfeUunq 9Bonrfcb am 12. juU.
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Xagesoertufte btefer Dioifion beträd)tncf), lüenn es md)t gelang,

burd) iiberra[ii)enben 93orfto& bie alte Stellung bei ©froboma
toieber 3u gewinnen. Die Slrmeeabteilung f)atte bei ben 93orbe=

|pretf)ungen über biejen 2Ingriff betont, ta^ ber Stngriff nur ftatt-

ftnben bürfe, wenn „bie ßage ber DiDifion tatfäd)Itci) in il)rer

legigen unfertigen Stellung auf bie Dauer unljaltbar" fei. Der
eijrenftanbpunft, bie oerlorene Stellung n)ieber3unel)men, foUte

babei nicf)t tnitfprecl)en, leblgltd) taftifdje 93erl)ättniffe foUten

ben 2lu5fd)lag geben.

3ur Einleitung bes ©egenangriffs unternahm bie öfter-

reic^ifd)e 35. Sioifion am 9Zocf)mittag bes 14. Mi auf bem S^lorb^

flügel bes torps Sd)einangriffe, tt)eld)e ben f^einb faft brei

Stunben alarmbereit hielten, if)n ju großem SJlunitionseinfa^

Deranlafeten, febocf) nid)t bis an bie feinblid)en .^inberniffe oorju-

bringen Dermod)ten.

9^ad) fräftiger 2trtilleriet)orbereitung arbeitete fid) feit 5° naä)-

mittags bie Infanterie ber Sioifion 2Ö o t) n a an bie ruffifd)en

Stetlungen gegen Sfroboma l)eran. Oberft (B r o p p , ber ^om»
manbeur ber 170. fianbn)el)r=?ßrigabe, mar mit ber f5ü{)rung bes

Snfanteric^Slngriffes beauftragt roorben. Vlad} etwa breiftünbiger

^rtillerieDorbereitung follten bie beiben Slngriffrflügel*) gleid)-

aeitig corbre^en, ben Slnc^riff bis jur la^ßinie**), aber feines^

toegs barüber l)inaus trogen.

SBöljrenb bas füblid) angefefete ^^eferDe^^nfanterie^Sflegimcnt

48 im Sperrfeuer ber S^luffen nid)t norroärts fam unb einem

ftarfcn (Begenangriff au5meid)en mußte, gelang es bem auf bem
linfen i^lügel anqreifenben braubenburgifd)en S^eferne^^nfanterie-

S^egiment 8, in bie ef)emal5 öfterreid)i[c^e erfte ßinie einsubredjen

unb fid; bort feftauniften. ^n ftrömenbem (Bemitterrepen l;atte

bas 9^egiment Schritt für Sd)ritt ben fd)n3eren Singriff üorge-

*) <5?ccf)fcr ^ngriff^flügcl: Rubrer Obcrff ^rbr. d. Cü^oto mlf 9?cf.3.9l.48

unb 12. einher ^nflriff^flücicf: Rubrer 9nQior 9?obrbcck mit 9?cf.3.9?. 48 un6

9?cf.3äg. 21. 0iD.9?cferDc: Rubrer gRajor o. lo Gbcoaücric mit Can5ro.3.'K. 19.

Slrmeercfcroc (ber ©ioifion f. 5. Qlnqriff 3ur ^^erfügung gcflcllt): fföbrcr Oberft

*2nel3, ^ommanbeur öcö 2SR. 42, mlf 3.91. 42.

*) 9?orbcr|ter C^raben öer am 3, 3ull oerlorencn Sperr. etcKung.
**\
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tragen unb max am SIbcnb bis in bte fogenannte „la^Stellung"

jtDijdjcn bcm ©ut Sfroboma unb bem 6crir)etjd)-^nic einge=

brungen, fräftig unterftü^t burd) ba5 Infanterie- unb 3JZajd)inen=

geroe^rfeuer ber anjdjUefeenben Sioifion QoeUntx. Ungeachtet

fcf)tüerer SSerlufte maren bie 33ranbenburger uortuärts geftürmt

unb Ratten bem i^einbe 11 Offisiere, über 1500 9]Rann unb 11

9)ta|d)inengea)el)re abgenommen. 9Jlit erfd)öpften, aber uner=

|d)ütterten Xruppen I)ielt bas S^egiment nun bie u)iebereroberten

Stellungen aud) gegen ^we'i ftarfe ©egenangriffe, bie ber 9luffe

am 15. 3uli in ber t5rül)e unb am 23ormittag anje^te. (Ein

|d)öner Teilerfolg mar errungen, ber bem ©egner einmal mieber

jeigte, ha^ meber bauernbe SKaffenangriffe, nod) anf)altenbe6

Trommelfeuer ben Stngriffsgeift ber 21rmeeabteilung I)atten er--

[fl)üttern fönnen.

Gine meitere Stusnu^ung bes (Erfolges aber mufete fid) bie

Sioifion 2ß o i) n a oerfagen, benn „raenn 5. Slef.Dio. unb 86. i^nf.

2)io. glauben, bie je^ige Stellung feftbalten ju fönnen, fo foftet

ein Singriff an unb für fid) nur unnü^es SSlut. Sßenn bie 2)iüi=

fionen ber 9}leinung finb, burd) fortfd)reitenben Stusbau ber

jmeiten Stellung meniger SSerlufte 5u I)aben, mie burd) einen

neuen 2lngriff, fo oertritt ha5 Oberfommanbo ben Stanbpunft,

oon weiteren Eingriffen ab3uftel)en." (Es galt I)au5l)älterifd) um*

3ugel)en mit ben verfügbaren Gräften, jeben Wann 3u fd)onen

unb bereit3uf)alten für bie 2lbroet)r ber gu ermartenben neuen

großen Singriffe bes ©egners. Sas unbebingt fid)ere f^eftl^alten

ber ganjen x^roni mar SBorbebingung ber erfolgreid)en 23erteibi-

gung. ämmcr^in! . . . „3u meld)em (Entfc^luß aud) ©eneral o.

5Ö t) n a fommen roirb, bas Strmee^Oberfommanbo mirb bie

SSerantmortung für jeben ©ntfd)lufe übernel)men!"

©eneral o. 3Ö o r) n a fd)loB fid) biefer 2lnfid)t bes Ober*

!ommanbo5 an unb beabfid)tigte, nunmef)r mit aller ^raft ben

Stusbau ber fe^igen Stellung mciter 3u förbern, ol)ne ben 2ln=

griffsgebanfen 3ur oöUigen 5Biebereinnal)me ber Sfroboma*

Stellung, fobalb bie @elcgenl)eit minfte, aus bem 2luge 3u oer*

licren. Sn ber bi5l)erigen Stellung, angelel)nt an bie 86. 3n^
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[antßrlc=!Dir)ifion, lourbe nun ungefäumt 3um Stusbau unb jur

Einlage njtberftanbsfä^iger ^inbernt||e gejci)rittcn.

Sen Xruppen ber braocn 5. 5lejerDe-2)iDifion aber, unb ins^

bcfonbere bem tapferen branbenburgifc^en 9^ieöiment 8, jpradj

ber OberbefeI)l5l)aber ^rinj ßeopolb Don ^atjcrn feine befonbere

5lnerfennung aus „für bie Ijeroorragenbe Japfertett, mit ber es

troö fd)n)erer SSerlufte ben (Sefed)tS3U)etf erreidjt Ijatte". 5Bar

es auc^ nid)t gelungen, bem ü^uffen bie gan3e Stellung mieber

obsune^men, fo blieb ber (Jrfolg hoä) ertjeblid), befonbers auc^ in

moraIifd)er 5)iufid)t. Djcod)te ber f^einb es fic^ bod) red)t grünblic^

überlegen, I)ier nod) einmal in milbem Ungeftüm ansurennen!

£)er Don t)errlic^em 2Ingriff$geift üorgetragene ©egenangriff unb

bie 24 000 ruffifd)en ßeid)en, bie feit ben legten Xagen {)ier —
allein uor ber öfterreid)ifd)en Ö^ont — im nal)en unb vetteren

SSorgelänbe lagen, mod)ten bem (Begner eine einbrudsoolle ße^re

geben

!

2:atfäd)lict) 3eigte fd)on bie allernäd)fte 3sitr ^öB öß^ iJeinb

con tüeiteren 2tngriff$abfid)ten gegen bie (Einbrud)ftelle abfol).

5Bie (Befangene ausfagten, oerfdjob ber !Huffe bas 9. ^orps nad)

Süben in bie ©egenb con^ ^aranon)itfd)i ; aud) geigten bie 2Ir=

tilleriefömpfe beim öfterreid)ifd)en Slbfdjnitt je^t bas r^el)Wn ber

bi5l)erigen ruffifd)en fdjmerften Kaliber, mit beren 23erfd)iebung

nad) ©üben ebenfalls gered)net roerben burfte.

Söieber traten Sage Dert)ältnismäBiger !Ku^e ein. Uöo^l Der=

fud)te ber ©egner, bie i^m am 14. abenbs entriffenen 2lbf(^nitte

im ©elönbe oon Sfroboma ujieberjune^men. 33ergeblid)! Sas
braoe 9legiment 8 mar oorbereitet auf biefen (Segenangriff unb

t)ielt feine Stellung. 3m Sperrfeuer unb ^anbgranatenfampf

lourbe ber bluffe unter fd)tt)eren SSerluften abgefd)lagen. (£iner

Kompagnie bes S^legiments 8 gelang es babei, im fd)neibigen 9lafg=

ftofeen eine üorgelagerte 5)öl)e 3U nel)men, bie nun in unferc ßi*

nienfübrung einbegogen merben fonnte. (Bleid)3eitig ern)cl)rten

fic^ aud) bie ^lacgbarbioifionen d. 2ß e r n i ^ unb 3 o ß f I " ^ ^

mel)rfad)er, nad) ftarfer Slrtillerierorbereitung einfegenber S(n=

«griffe.
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(©fijäcn 2 unb 3.)

jnaiDif^en tüurbc oon Sag 3U Xag bcr einbrud

ftärfer, bafe ber Oßi"'^ ß^"^J^ neuen großen 2ln=

griff Dorbereitete. ^Deuteten feine bi5l)erigen

Xruppenüerfd)iebungen auf ben Singriff gegen

bie Sront bes fianbme^r^^orps, fo liefen fid)

aud) balb 2ln3eid)en ertennen, bie auf ein

Übergreifen ber kämpfe gegen ben 6üb*

flügel ber Slrmeeabteilung I)ina)iefen. So melbete bie 35. 5le=

fert)e-2)ir)ifion, t)a^ iljr gegenüber anfd)einenb bie 33. Sioifion

Dom ruffifd)en 21. ^orps eingefefet morben fei, mQl)renb bie frül)cr

bort befinblid)e 83. Sioifion oom 31. ^orps mo^I meiter narf)

©üben Derfd)oben märe. — 2Iud) bie bi5l)er gegenüber bem Iin!en

^-lügel ber Sioifion 55 r e b o m [teljenbe ruffi|d)e 112. Sioifion,

beren ^erau53iei)en aus biefem 2Ibfd^nitt beobad)tet morben mar,

fd)ien nad) Süben abmarfd)iert au fein. ßebt)aftere f^euertötigfeit

bes f^einbes in ber ©egenb oon lelec^ant) bei ber 35. IHeferoe-

Dioifion bes ^effibenforps beftätigte fd)on am 18. Suli bie 9^id)tig=

feit biefer 2lnna!)men. 9^ege feinblid)e 6d)an3arbeiten beiberfeits

oon Xelec^ang unb 5ßi)gonojc^tfd)i oermebrtcn balb ben (Einbrud,

ha^ in ber Zai aud) l)ier ber !Ruffe einen größeren Eingriff

plante. Wü JKüdfid)! auf biefe ÜXöglidjfeit oerfrf)ob bie i)eere6=

gruppe bie 121. :önfanterie=2)iDifion aus ^rcft^ßitoraff in bie

©egenb 25 km fübmcftlid) ^aranoroitjd)i.

Unfere Cuftaufflörung, bie mit Eingabe unb größtem Sifer

arbeitete, um möglid)ft genauen (ginblid in bie 115erf}ältniffe brüben

beim ©egner 3u geminnen, bradjte bem Oberfomnmnbo roertcoüe

ergönaenbe unb beftätigenbe 51adjncl)ten. 23or ber f^ront bes

»aianomit|4t. 5
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^ejfibcn-^orps lüurben längs ber 2ßalbungen öftlid) bt5

5ßr)gonorDftoie=See5 umfangreid)e Xriippenbituafs unb Sammef^

plä^e Don Kolonnen feftgcftellt, auf ben Sßegen 5at)r3cug=

!olonnen in ununterbrochener Üleilje im 2Jlarfd) nad) 6üben

erfannt. 2Iud) längs bes oon 5ß9gono|d)tfd)i nac^ Dften

füljrenben Sißeges ujurbe ftart'e ^Belegung unb auf il)m reger

2BagenüerfeI)r bemerft. 9^äl)ere 2ln3eic^en liefen I)ier im Viaum

füboftlid) Don 2ßi)gonofd)tfd)i auf bie 2lnmefenl)eit oon etioa 3töei

Diüifionen fd)Iiefeen. Den unermüblidjen ^^lißG^i^n gelang es auc^,

bie 2lnn)efenl)eit einer ^ofafen=2)iDifion öftlid) bes Söggonomffoie-

Sees einmanbfrei feftäuftellen unb ben (Sinfa^ bes ©ibirifrf)en

4. ^orps norböftlic^ ßogifd)in 3U beftötigen.

60 ergab fid) etwa bis 3um 22. Ouli folgenbes allgemeines

^-Bilb ber :Bage:

Dljne ^lüßifel arbeitete ber i^einb eifrig töeiter an feinen 9Sor=

bereitungen für einen neuen großen Singriff, ber mol)l erft nac^

^eenbigung bes 2rufmarfd)es feiner Gräfte am Oginft'i=£anaI,

gegenüber ber ©ruppe (S r n a u unb meiter füblid) eingeleitet

merben follte. ©leid)3eitig mit biefem Singriff gegen ben 6üb'

flügel ber Slrmeeabteilung mu^te mit (Erneuerung bes Singriffes

gegen bie i^ront bes ßanbtüeljr^^orps gered)net merben. 6tirn-

angriff gegen bie SSaranomit[d)i=gront unb aufrollen ber Sront

burc^ einen Singriff gegen ben redeten Slügel, — bas fd)ien je^t bas

3iel unb bie Stbfid)t ber ruffifdien Oü{)rung 3U fein. SBenn aud)

bas ^legenmetter ber legten Xage einem Singriffe gegen bie f^ront

bes Oginffi=^anaIs grofee 6d)n)ierigfeiten bereitete, fo ba^ biefer

befonbers gegen ben nac^ 6üboften gerid)teten Jeil ber %voni ber

47. 5Heferüe=!DiDifion faum burd)fül)rbar crjd)ien, fo mar bas ©e=

lönbe Dor ber thront ber 35. Dieferoe^DiDifion bod) im Qvo^m unb

gansen noc^ gangbar, ©in Singriff gegen biefe fdjien bemnad;

md)t nur möglid), fonbern im i)inblid auf bie Umgruppierung

bes ©egners mal)r|d)einlid). Ob auc^ bie öfterreid)ifd)c thront

bas 3ißl neuer Singriffe merben mürbe, blieb 3meifeII)aft. Sluf

alle ^5älle galt es, mit (Eifer bie Stellungen auf ber gansen Slrme?-

front au53ubauen, um mit 3uoerfid)t bem neuen Slnfturm ent-

gegenfel)en 3U !önnen.
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Unb nun — in biejen Jagen bcr ermartung — tarn C5

roieber \o wie bereits auDor: Sic ßage bei ber i)eere5gruppe

ßin fingen mad)te neue 2Ibgaben erforberlid). Die jübmeft^

lic^ 35aranomitfd)i bereitgeftellte 121. SiDifion (Seite 65) mufete

nad) Slomel abtransportiert merben; aud) maren alle öor=

bereitungen 3U treffen, um bie cor furaem erft eingefefete

86. Dioifion aus ber i^ront I)eraus3U3iel)en unb fie je nad) ber

£age ebenfalls für bie fd^u^er bebröngte 5)eeresgruppe ßin =

fingen bereitauftellen. Sen bisl)erigen 2Ibfd)nitt Dtefer Siüifion

I)atte nunmeljr ©eneralleutnant d. D i cf t) u 1 1) = i) a r r a d) 3u über=

nel)men, an beffen SteUe als 5ül)rer ber Slrmeereferue in Sa-

ranon)itfd)i ©eneralleutnant d. ^ r a m ft a treten foUte. edjtneroii

5)er3ens fieljt bas Oberfommanbo am 26. Ouli fed)s Bataillone

ber 86. Sioifion (o. kernig) aus bem 58erbanbe ber 5armee=

abteilung fdjeiben.

53ebrol)lid) genug l)atte fid) bie Sage bei ber i^eeresgruppe

2 i n
f

i n g e n geftaltet: 53ereits 3u 53eginn ber britten Öulin3od)e

iDcren bie SSorboten eines neuen allgemeinen Angriffs auf ^onsel

beutlid) 3U erfennen getuefen. (Begen ben 2Ibfd;nitt ßiniom—3i^=

tiilno—iri)ften unb nörblid) ^atte ©eneral S r u
f f

i l o ro Dioifion

auf SiDifion angel)äuft; bas ruffifd)e 23.,34.,1. unb 2.@arbe=^orps

ftanben mit brei ^aoallerie^Siüifionen l)ier oerfammelt. ©eneral

Befobrafom mill mit ber (Sarbe als 6ieger in ^ou)el ein-

bringen unb ben 2Seg nad) Sreft^Citomft öffnen. Sie ruffifd}en

(Sorben maren feit ben Septemberfd)lad)ten 1915 um 5ßilna nid)t

mel)r im geuer gemefen. Sn langer !Ru^e3eit mit beftem DJIaterial

an aTcann unb Söaffen ausgeftattet, maren fie mieber bie ruffifd)e

2Kuftertrupp3 gen3orben, beren 2lngriff unmibcrfteljlid) bie er=

fd)ütterte Öront bei ^otoel nieberrennen follte. Der ruffifd)en ^ül)-

rung ftanben in ben beiDen (Barbe^S^orps etira 16 ^n[anterie=!Rc^

gimenter 3u oier Bataillonen, im gan3en alfo etma 64 ausgerut)te,

feit breioiertel 5al)ren oom Kriege unberül)rte Bataillone 3ur

Verfügung. Gtroa 70 000 STtann in erfter 2inie, benfbar gut aus=

gerüftet unb ausgeruljt! 2a n^irb ber Grfolg nid)t ameifelliaft fein!

Die ruffifd)e ©arbe märtet nur auf ben Bcfel^l aum Angriff!
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5öieber jetgt fic^ in biefer ßage bie 2Bed)jeItt)trfung imb ber

innere 3'JfammenI)ang ber ruffifd)Gn Operationen an ber f^ront

fi i n j i n g e n unb 5ß o r) r j d). ^ier ober bort ober an beiben

thronten gleidjseitig mirb fid) jc^on bie fd}röad)e Stelle finben, btc

b^n ftrategifc^en J)urcl)bruc^ erlaubt unb bie ©ntjc^eibung bes

öftltc^en ^rieg5jd)auplafee5 er^roingen niirb. Darum feine Viüd'

fid)i nef)men ouf 9]'len[d)enrnaffenl 9^ul)ig nod) einmal — ßum
le^tenmal — ha'i ÖiuBerfte einlegen. 5^od) einmal i}unberttau|enb

in ben Xob I)e^en! dornet m. ufe erreidjt, ^aranoroitfc^i mu^
genommen merben! Sann ift bie ©iegeöftra^e nad) 5öeften offen!

T}a5 Qaxmvexd:) ift gro^ unb meit unb I)at SJlillionen 5Jlänner, bie

fid) auf ben ^Befeljl bes allgemaltigen „SSäterd)en5" in bte S3er=

nid)tung treiben laffen! WÖQen i)unberttaufenb bluten, roenn

anbere i)unberttaufenb bie beutf^e %xoni burd)bred)en unb ben

8ie(] burc^ iljre SJlaffe ergtoingen!



Die btiite Sd)lad)i bei Batanott)itjd)i com 25. bis 29. 3ull

(©fiSje 4, 5 unb 6.)

er 25. Suti bämmcrt I)erauf aus Sumpf unb

SSiefe, aus ben 2ßälbern unb bcn iceiten

gläd)en ber eintönigen Sanbfdjaft. i)ier unb

bort n)eid)cn unb gerreifeen graue 91ebel=

jd)n)aben, bie eine furse 6ommernacf)t gleid)

einem 6d)leier mob über ben Dlieberungen an

Sd)tfd)ara unb ©ermetfd). Die 2öälber am

Oginffi^^anal blinten im SJIorgentau; frieblid)e Stille lagert über

ben Ö^Ibem. Die Sonne tritt an5 bidjtem (Bemolf. Da brid)t

rufjifd)e5 geuer auf bie Stellungen öftlidE) @orobi[d)tfd)e Io5. ©s

pfeift unb grollt, es beult unb bellt in ben Eiiften, unb ei[erne5

Unujetter brauft bat)er. ©5 ftürat fid) auf ©räben unb i)inber-

niffe, jagt meit l)inein in bas 5)interlanb unb bebecft mit 3ucfen*

ben ^li^en bie ^ront ber Dioifion 5Ö o r) n a. Die i)ölle ift ent=

feffelt. Dröl)nenbe Donnerfcbläge begleiten \)a5 jcl)metternbe milbc

Sturmlieb, — bas SSorfpiel ber legten (Bd)lad)t oon 55aranomitfcl)i.

Did)te V{aud)molUx\ bebecten ben 3Soben unb laften über ben

Stellungen. 5)unbert, taufenb (Se|d)offe sugleid) eilen mütenb,

gurgelnb unb Ijeulenb b^ran, aerreifeen unb serpflügen ba5 Grb=

reid), fd)lagen mit ungeheurer (Bemalt in bie 5)inberniffe, auf

Unterftänbc unb ©räben, sermüljlen Sd)lamm unb 5Ö^oraft.

ßangfam gleitet bie Sonne bem ©eften gu. Scbon umfäumen

lange Sd)lagfd)atten bie 5Balbränber. !Da fteigcrt ber geinb cor

einbrud) ber Dunfelljeit nod) einmal fein j^euex . . ., unb bann

tobt bie milbe Springflut l)^ran gegen bie Dioifionen D i d b " 1 1)

unb 5ß 9 n a. 5Bieber ift es jene fd)male Stelle, bie am 3. Suli
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bem S^lulfen einen ©rfolg gebractit I)atte. 5)offt ber fjetnb l)eute

bort auf erfd)ütterte Sruppen 311 flogen, glaubt er Jemen ©rfolg

bieemal erweitern unb ausbauen 3U tonnen? ©r mirb ftd) grimmig

täufd)en! ^luv 3 km breit ift bieje (Einbrudjftelte, gegen bie nun

5öeUe auf SBelle [türmt. Sie ^Regimenter ber 55. unb 67. Sioifion

(35. torps) unb ber 52. 2)iüifion (^aufafifrfjes 3. ^orps) laufen

an unb follen bemeifen, ta^ in ber Tla]]e fdjliepc^ bod) ba5 @e=

beimniö ber (Erfolges berut)t. 2öirb bie fd)male f^rontfteüe I)alten

ober roirb fie 3erbrö(fetn unter ber 3Bud)t bes 2tnfturmes? . . .

©eneratoberft o. 2öor)rfd) fann unbeforgt fein! Sc^on

gegen 9" abenbs melbet bie 201. Sioifion: „2tIIe 2Ingriffe abge=

fd)Iagen". Ußäf)renb ber 9lad)t flacfert unftetes ffeuer fort; noc^

miU ber ffeinb bas ^^^ecflofe ftiner oersmeifelten Eingriffe nid)t

einfel)en. 9'Zod)maIs mirft er 5ßeIIe auf 5BetIe gegen biefe Stellung.

2{ber oergeblid)! Ob fie bei finfenber Sonne ftürmen ober im

Sd)atten ber fursen Sulinac^t, — fie I)aben feinen (Erfolg, unb fie

t)aben fein ©lud! Ob fie ^lutftröme opfern, — fie erreid)en

nid)ts! Sd)on füllen an taufenb ßeidjen bie SBiefennieberung

füblid) 5Bi)goba — ftumme ^ßiiQ^n abgef(i)Iagenen Sturmes —
aber unerfc^ütterlid) I)ält bort ber linfe f^'Iügel ber 201. Sioifion

feine Stellung.

W\t ber 201. Simfion metteifert bie Dimfion 5ßoi)na in

ber 2tbtDGl)r ber Eingriffe, ©egen 10 30 abenbs gelingt ben

Sf^uffen ber (Einbrud) in eine fc^male SteEe etma in ber -Dlitte

ber Siöifionsfront. 5ßinft I)ier enblid) bas ©lud, löfet fid) i)m
Dielleidjt ber 5)ebel anfe^en 3U größerem (Einbrud)? 9^ein! --

aud) biefes fleine, faum 150 m breite Stüdc^en 55oben mirb gegen

Xagesanbrud) bes 26. ^uli in entfd)Ioffenem ©egenfto^ 3urüd=

gemonnen. 2(ud) bier n\d)i ber gerinafte (Erfolg für ben 2(ngreifer!

(Eifen unb S[Renfd)en t»erfd)it)enbet ber O^einb am 26. ^uli

aud) geaen bie Stellungen bei ©aromo unb Öabufi) unb gegen ben

2lbfd)nitt Obod)on)fdjtfd)ina—Sfartfd)en)o bes ßanbtt)ef)r=^orp5.

5)?affenfeuer oon etma 17 Batterien liegt allein auf bem 2rbfc^nitte

ber 3. ßanbraeI)r=2)iDifion, beren ©räben unb ^inberniffe arg

barunter leiben. 5Benn es aud) unfern 5[Rörfer= unb fdiroeren

.^aubit3=55atterien gelingt, banf Dor3Ügnfber ^alIonbeobad)tung
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ben größten XetI bcr feinblidjen Batterien loirffam 3U faf[en, fo

roirb bod) Don Stunbe ju ©tunbc ber 3u[tanb unferer ©tetlungen

bebenflid)er unb ernfter unter ber 5ßud)l ber fd)n)eren rufjijc^en

Kaliber. Um 7.30 abenbs t)ält ber (Begner bie Stunbe für ge=

!ommen, ba er einen fd)n)er erfd)ütterten SSerteibtger über ben

5)aufcn rennen tann. Xeite ber ruffijd)en 9. Sioifion treten an

unb bleiben gerfprengt im 58orfeIb liegen. 9^ur bei ber 9. ^om=
pagnie bes ßanbmeljr^Ü^egiments 48 glüdt ein unbebeutenber

(Sinbrud) in ein 8tüctd)en ©raben, baB burd) fofort angefe^ten

©egenfto^ ^urücfgemonnen mirb.

3u fpäter 9'Zad)t[tunbe griff ein Bataillon ber poIni|d)en

Segion bie „6umpfI)ügeI=6teIIung" ber 4. ßanbme^r^DiDifion an.

Die geringe Sefa^ung mu^te 3urüc!geljen. 60 fonnten bie ^olen

einbringen unb fid) feftfe^en, bis ber alsbalb eingeleitete ©egen-

angriff bes Sanbn)el)r=9'legiment5 51 bie Stellung n)ieberna{)m

unb bie Sage roieber^erftellte. 5)anbgranaten unb ^Bajonett öer=

rid)teten f)ierbei grauenl)afte ^Trbeit. ?Ruffi|d)e ^Trtillerie fd)Ieuberte

in blinber Sßut (Eifenmaffen gegen bie miebereroberte „Sumpfe

f)ügeI=SteIIung".

5Bä{)renb ber ^ad}t pmmerte bie 2trtitlerie o^ne Unterlaß

ujelter, um am 93ormtttag bee 27. iSuIi rafenbes f^euer gegen bie

ßabufr)=StelIung bes 2anbtüG^r=!Regiment5 6 3U merfen. Sann
brad)en gegen SORittag nad) furgem Trommelfeuer, faum erfennbar

in Staub unb diaud}, joiei bid)te SßeEen aus ber fiinie Sf^apornja

—ßabufi) 3um Eingriff üor. 5)er „(But5= unb i)ügel=51bfd)nitt"

bes IT. ^Sataillons mar bas !S^el ber tapfer ftürmenben ruffifd)en

35ataiIIone. Seim ^tbfdjnitt ber 9. Kompagnie gelang ber ©in=

brud) in fd)maler Stelle. ^Iber furj nur ift bie f^reube über ben

©rfolg! Der eiferne 2Sorl)ang unferes Sperrfeuers rollt lierab

l)inter bem ©inbrinoling; 5)anbgranate, Kolben unb 5D?afd)inen=

gemel^r Derrid)ten 53Iutarbeit. Dann mirb es ftill im ©raben.

Irümmer ber ^ngriffsmelle reiben im ^urücfoleiten in roilber

i^lut alles, mas fid) nod) im 93orgelänbe bcfinbet, mit nnc^

rücfmärts.

(Einige rul)igere Stunben famen. STngreifer unb SSerteibiger

tjolten 2Item. ©egen 7" abenbs aber forberte bas TT. ^Bataillon er-
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neut Sperrfeuer für ben angegriffenen 2(bfd)nttt bei 5)ö^e 184 an.

5n bicfen 2JIaffen r)erfud)tc I)ier ber Ü^uffe ben ©inbrut^ unb

bef)nte gegen 9 Uf)r feinen Singriff nad) ÜRorben bis nad) bem
retl)ten i^Iügel bes ßnnbroeI)r=!Regiment5 7 aus. (Stma 30 ^at=

terien marfen il)re ©efc^offe gegen biefe 6teIIung. 9lot^ einmal

— fur3 nad) 9 Ul)r — ging bann ruffifc^e Infanterie, unbekümmert

um entfefelid)e SSertufte, gegen t)a5 II. Bataillon ßanbu)e^r=?Regi=

ments 6 Dor, — oergeblid), auc^ biefer Singriff erleibet t)a5 Sd)icf=

fal aller früfjeren. Umfonft bie Opfer, umfonft ha5 gefloffene

35Iut! 2Ba5 Fiicr im SIbfdjnitt ©aromo—ßabuft) nad) ben abenb=

Itd)en Singriffen ber Sibirifc^en 11. <Sc^ü^en=!DiDifton bem ^euer=

bereid) entrinnt, bas finb 3U Jobe ermattete, im Snnerften er=

fd)ütterte S^^efte breier bracer ruffifd)er ^Regimenter.

Stud) auf bem Dlorbflügel ber Strmeeabteilung tobt tt)üten=

ber ^ampf mäf)renb bes gansen 27. ^uVx. 5öiU ber ?Kuffe mit 5er=

malmenbem Sd)Iage nod) einmal biefen 2Ibfd)nitt treffen, roäl)renb

er meiter füblid) fid) oergeblic^ im SInfturm erjd)öpft? (Begen ben

linfen t5^1ügel ber 201. Dicifion*) unb gegen bie 5. 9?eferDe=SiDifion

bonnert feit Ü}littag Xrommelfeuer; längft finb beträd)tlic^e Xeite

ber Stellungen eingeebnet unb r)er|d)üttet. Sn bem ©eroirr

frad)enber, fplitternber 53alfen unb 55retter, im Staub bes auf«

fprit^enben Sanbes, umtoft com bröl)nenben SSorfpiel bes nal)em

ben Sturmes, fef)en bie ©rabenbefat^ungen ben SInlauf ber Sturm=

mögen, bie oon 3" nad)mittags ab, gleid) mäd)tiger 5[Reere5bünung

an» unb abfd)n3eUenb, f)eranrauf(^en unb gurücfroUen in bitnber

SBut. ©egen bie ßinie oon 5öi)goba unb bis meftlid) Sfroboma
mirbelt bie r^hii.

Um 3° unb 5° nad)mittags, um 8.30 unb 10.30 abenbs, am
28. um 3.30 unb 6.30 frü^ bonnert bie ^ranbunq gegen bie

i)inberniffe. 5ßas galten !)ier ^fäf)Ie, umfponnen mit Sra^t? 5Bas

f)alten ^ier fanbige, ^erfdioffene ©röben? ©ibt es überf)aupt ein

iÖtnbernis, bas foId)er ©emalt fpottet? Sd)on bredien l)ier unb

bort auf bem red)ten t^Iügel ber 5. 5Hefert)e=!DiDifion Xeile be?

SIngreifers ein burd) bie oom Xrommeifcuer gepflügten ©äffen;

*) 3m bl^berlgcn ?Ib|d)nltl SBcrnl^ clngefc^f. 6. 60.
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fd)on erfd)allt I)icr unb bort tüilbes, jaiich^enbcs „Urratj^Urral)".

Unb nun ftnb fie im ©rabcn, quellen I)inburd) burc^ bie ßüden

in unüerfiegtar jd)einenbem Strom unb breiten fic^ aus! Sie

Sturmregimenter bes 3. ^au!afi|d)en unb bes 35. ^orps. Sinb

[ie löirflic^ in unferen (Bräben? i)aben fie unfere Stellungen

burd)brod)en? IJlein! ©s finb nur leile, nur Xropfen ber mäd)=

tigen Sturmtnogen, bie I)ereinfpri^en tonnten über bie i)inberniffe

bis in eingelne fd^male (Brabenab[d)nitte. Unb rajd) fäubert ber

©egenangriff biefc Spuren. Sie i)anbgranate praffelt in il)rc

i)aufen. ^rad)enb fd)mettert ber Kolben auf !Ruffenfd)äbet nieber.

Unb bann gleiten, roüen unb fluten bie Stürmenben 3urücf, merben

aber oon ber näd)ften 5ßoge erfaßt unb ein Stücf mieber mit oor-

geriffen im SBirbelfturm. 2lber nun fel)tt bie ^raft bes erften

erfd)üttemben Slnpralles. 9m gerfe^ten Sra{)t bleiben fie Ijängen.

5Ba5 nun immer oon neuem anrennt in milber, befinnungslofer

i)e^e, bas finb nid)t mef)r 53atailIone, bas finb blinbmütenbe Xiere,

bas ift 3U Jobe getriebenes SBilb. Unb mie bas töblid) oer^

rounbete 9^aubtier \\d) mit unbönbiger ^raft nod) einmal, 3mei=

mal 3um Sprunge oufrafft, beoor es 3ufammenbrid)t, fo taumvetn

I)ier 3ufammengefc^offene 9legimenter nad) !ur3em oergebtic^en

SInfprung, aufgeftac^elt burd) taufenb SBunben, f)attIos I)in unb

f)er, brel)en unb menben fid) — unb oerenben in %emx unb Hut.

SüI)rerIofe, ermattete i^aufen fömpfen nod) t)er3n)eifelt, fudjen fid)

f)kx 3U I)alten, bort ben 9'\ücf3ug 3u baljnen. Sie Sd)Ia(^t aber

neigt fid) bem (Enbe 3U. Gin grauenf)aftes Dringen ber SDflaffe

gegen unerfd)üttertid)e 5^ul)e, ber (Einfa^ n)al)nmi^iger (Bemalt

gegen beutfc^e ^fnd)terfüUung 3erftie^t in ?ßlutftrömen im 3Jlor-

genbunft bes 29. ^uli.



nüdbM unb 2(u5bli(f.

(©fi5?e 3.)

m 29. 3ult erlofd) bte grofee St^lad)t oon 9Sara=

noiüitfd)!. ©tntge I)unbert SJleter Sd)ü^cn--

graben bei Strobovoa — erfauft unb bcja^It

mit 40 000 Joten, 60 000 SSerraunbeten unb

5 500 (Befangenen; — fo enbete bas klingen

um ben 2ßeg nad) 58rcyt=ßiton)ff über 55aro=

non)itfd)t.

5)iefe5 unb fein geringeres 3^el I)atte bie ruffifd)c OüI)rung

erftrebt. S t e f e s ^i^I i^ ftrategifd)en 3"faniment)ange mit ber

Offenfiöe gegen ^omel muffen mir uns oergegenmärtigen bei einer

Beurteilung bes ru^mreid)en 2tbmel)rtampfes ber 2lrmee=2lb=

teitung 5ß o r) r
f
d). 9lur fo ift bie Sebeutung biefer 33erteibi=

gung5fd)Iad)ten, nur fo ift ber ©infa^ ber gemaltigen ruffifd)en

Opfer 3U mürbigen. Wqq bie ruffifd)e 5)eere5leitung il)re 2In=

griffe gegen Baranomitfd)i als felbftänbige ^ampfi)anblung ober

nur als (Blieb im 9lal)men ber großen ^ r u f f i I o m = Dffenfioe

angefel)en I)aben, mir tonnen biefe kämpfe nur im 3iJfo^^ßtt=

Ijange mit ber 6d)Iad)t um dornet beurteilen. (Bab bie f)artbe=

brängte f^ront ß i n f i n g c n nac^, fo mar bie 2lrmeeabteilung

5B r) r f d) rettungslos ber 2IufrolIung ber |5tanfe preisgegeben;

oerfagte bie 2(rmeeabteilung 9B o i) r f
d) , fo mufete bie 23erteibi=

gung oon S!omeI gufammenbredjen. Unb es galt mef)r als bie

blofee SSerteibigung oon dornet ober Baranomitfd)i; es galt bie

Sperrung bes ftrategifdjen 5ßeges nad) S5reft=ßitomff. f^iel Bö=

ranomitfd)i ober dornet, fo broI)te ber Surc^brud), bie Spaltung

ber beiben i^eeresoerbänbe, il)re ftrategifd)e Xrennung, bie 2ruf=

roUung it)rer f^Ianfen. Sas bebeutete bie preisgäbe alles in ber
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großen Dffenfioe 1915 jctt ber 2)urd)brurf)5fd)Iarf)t Don (Borlice

—

^^arnoiD ßrrungcncn, bie ftrategi|d)c 9lieberlage unfercr gansen

Oftfront.

2tm legten Jage ber 6c^Iad)t Don 53aranon3itfd)i griff hU
rufftfd)e 8. SIrmee erneut bie i)eere5gruppe ß i n f i n g e n an.

%\d)i meniger als aci)i Sioifionen brangen gegen ein einsiges

beutfd)e5 ^orps, beffen redjter i^Iügel im ©elänbe oon ^ifielin

alle Singriffe abfdjlug, iDäl)renb fein linfer Slügel bei Xrriften

unter bem Srucfe überlegener DJlaffen Ijinter ben 6tod)ob=2lb=

fc^nitt 3urücfgenommen merben mufete. 2lm folgenben läge, bem
29. 3uli, enttüicfelte fid) ber ^rennpunft ber l)ei^en 6d)lad)t im

©elänbe oon .^ifielin. On 23 2ßellen trieb ^ r u f f i 1 m feine

9}?affen Dor. Sie Dral)tl)inberniffe färbten fid) rot, unb 23 Stellen

rollten als blutige ^J^affe 5urüd. ßängs ber gansen Stoc^ob=ßinie

Ijatte fid) in3mifd)en ber 2lngriff meiter nad) !Rorben au5gebel)nt.

S3on Süben, Süboften unb Often brüdte ber f^einb gegen bie

f^ront unb fudjte bie (Sinbrudjftelle. ^m Stod)ob=5ßaffer bei

Öiniemfa unb Sanomfa trieben unQe5äl)lte, un5ä^lbare Opfer bes

ruffifd)en Singriffs. Sm fd)merften ^ampf meljrte cftlid) ^omel

a^ Stod)ob ein öfterrGid)ifd)G5 ^orps ben Sturm ah; nur nörblid)

3arec5e gelang bem 5Kuffen ber Übergang auf bas lin!e Ufer,

^a^ern ücr^inberten l)m burd) tapferen Singriff bie tneitere 2Ius-

bebnung biefes Teilerfolges,

60 fam ber 30. Suli. Über grauenvollen Sd)lad)tfelbern

leudjtete bie auffteigenbe Sonne. Stral}lenb aber fünbete il)r 2id)t

bem beutfd;cn 5)eere unb ber i)eimat bie Stunbe, ha @eneralfelb=

marfd)all d. ^inbenburg ben Dberbefet)l über bie gan3e Oft-

front, Dom 9'\igafd)en 95?eerbufen bis ^Ißoll)i)nien, übernahm.

i)i üben bürg gegen ^ r u f | i l m ! Der beutfd)e %e{bl)evr

gegen JRufelanbs „Sd}läd)ter". (Betragen 00m ©iegesmillen bes

feit 3mei ^al)ren gegen Überlegenheit ringenben leeres, getragen

üom Vertrauen ber f)eimat, fo trat am 30. 5uli 1916 mit i) i n =

b e n b u r g bie neue gewaltige 6rö^e in bas [Ringen um ^omel,

in bas eiferne 2öed}felfpiel bes 2lu5gleid)5 ber Slräfte. Sie ©in=

beitl{d)fcit ber gan3en Oftfront mar l)ergeftellt.



76 2)ic Äämpfe um 'Saranotültfdji.

2)ie kämpfe um ^oioel tobten taeiter— Mmpfe üon uner!)br=

ter 9ßut unb ©emalt, bis um Witte 2tuguft aud) f)ier bte ruffijdjen

Sßaffen erlal)mten. SSerriegelte bte i)eeresgruppe fi i n | i n g e n

bie ©trafee über ^omel, fo jperrte bie 2(rmeeabteilung 2B o i) r | d)

bcn 5ßeg über Baranotüitfdjt. ^n treuer, gegenfettiger SBaffen-

I)ilfe öcrtnel^rten beibe (Bruppen bem ©3gner ben großen [tratc=

gijdjen Durc^brud) unb feffelten ben Sieg an il)rc %al)nen.

Sünenfanb — 2ßalb — 6umpf unb Tloox. SIrme 6rbe,

3erriffen non eijerner ^flugjdjar milber Sdjlac^ten, gebüngt mit

ioftbarem ^lut. — ßöngft ift es ftill gemorben bort in ben i^turen

um Saranomitfd)i. ©räben üermel)ten im Sanb. ^ol3freu3c

oermittern unb ©rabfjügel oerfinten. 2:räge malst fid) ha5 3Baffer

bal)in ßmifdjen Sünen unb 2Biefen, leife murmeln bie Sßellen im

Stbenbminb. Unb aus ben bunflen SBaffern, aus bem 5laufc^en

Serjptitterter Sßälber flingt I)eimlid)es JRaunen — ^elbenüage unb

i)elbenge|ang:

fernes !Deutfd)Ianb, gebenfe biefer ©efilbe! ©s ift gemeinte

®rbe — l)eiliges ßanb! 2)eutfd)Ianb 1 23ergiB nidjt Seiner {)ier

ruijenben Xotenl

/!0^k^'>
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