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Riesengröße des Weltkrieges spottet aller Maßstäbe, die
c-^/den Kriegen der Vergangenheit entnommen sind. Kämpfe,
die gestern den Erdball in Spannung hielten, sind heute schon
fast vergessen. Wohl hat tagtäglich das deutsche Volk seit
dem 4. August 1914 durch die Berichte der Obersten Heeres-
leitung erfahren, was draußen an allen Fronten vorgegangen ist.
Bei dieser Art der Berichterstattung mußte dennoch der Allge-
meinheit die Kenntnis der großen Zusammenhänge verschlossen bleiben.
Darum hat der Generalstab des Feldheeres sich entschlossen, eine
Reihe von Einzelschriften zur Veröffentlichung zuzulassen, in denen
dem deutschen Volke von dem Verlauf der wichtigsten Kampfhand-
hingen im jetzigen gewaltigen Völkerringen Kenntnis gegeben wird.
Was diese Darstellungen bringen, ist noch nicht Kriegsgeschichte.
Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, werden vergehen, bis die inneren
Zusammenhänge der Ereignisse völlig enthüllt sind. Dies wird
erst der Fall sein, wenn außer den Archiven des deutschen und der
verbündeten Generalstäbe auch die unserer Gegner sich geöffnet haben
Schon heute aber soll das deutsche Volk durch Darstellungen aus
der Feder von Männern, die an den einzelnen Kämpfen teilgenommen
haben und denen das amtliche Huellenmaterial zur Verfügung steht,
von dem Verlaufe der wichtigsten Schlachten Kenntnis erhalten.



Wohl ist es möglich, daß die spätere Forschung hier und dort das
Bild ändern wird. Das ist aber kein Grund, für jetzt überhaupt
auf eine Darstellung unter Benutzung amtlichen Quellenmaterials
zu verzichten. Dies würde der Bildung von Gerüchten und Legenden
Vorschub leisten, die sich in den Gemütern des Volkes leicht festsetzen,
iv daß es schwer, wenn nicht unmöglich ist, später Klarheit zu schaffen.
Die Schriftenfolge ist nicht für die Kriegswissenschaft bestimmt,
sondern für das deutsche Volk in seiner ganzen Breite als den
Träger des Krieges, vor allem für die Milkämpfer selbst, um ihr
Verständnis zu fördern für die gewaltigen Geschehnisse, zu deren
Gelingen sie selbst Blut und Leben freudig eingesetzt haben.
Orsßes Hauptquartier, im Herbst 1917.

Der Generalslab des Feldheeres



Einleitung

ie herrlichen Erfolge unserer unaufhaltsam
vorwärtsdrängenden Heere in Frankreich im
August/September 1914, die Vernichtung
der in Ostpreußen unter dem Großfürsten
Nikolaj Nikolajewitsch eingedrungenen russi--
schen Armeen durch unseren inzwischen zum
Nationalheros gewordenen Generalfeldmar-

|u,»au uun ijuioenourg bei Tannenberg und an den Masurischen
Seen standen noch jedem einzelnen an der Front und in der
Heimat in frischer, greifbarer Erinnerung, als unsere Oberste
Heeresleitung infolge hier nicht näher zu erörternder Umstände
dem bisherigen frisch-fröhlichen Bewegungskrieg vorübergehend ein
völlig anderes Gepräge gab. Aus dem Bewegungskriegs wurde
der Stellungskrieg. Wir alle an der Front waren zunächst ent¬
täuscht über diese Veränderung, fanden uns aber in unbegrenztem
Vertrauen zu unserer Heeresleitung rasch damit ab. Wir taten
es um so lieber, als wir sehr schnell am eigenen Leibe die Vor-
teile des Stellungskrieges für den einzelnen Soldaten verspürten.
Der ganze Nachschub, die Verpflegung, die Munitionsbeförde-
rung, die Feldpost, der Mannschaftsersatz, die Ausbildung, alles
bekam in den ruhigeren Verhältnissen bald eine geregeltere Gestalt.
Das Leben im Schützengraben und unter der Erde war uns
-war etwas Neues; aber man gewöhnt sich an alles, ganz bc-
sonders schnell im Kriege.

Der Winter nahte. Keine sehr angenehme Aussicht! Wir der-
suchten uns so gut wie möglich in den Schützengräben einzurichten
und vor der kommenden Kälte zu schützen. Die Gräben mit ihren
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Unterständen wurden tiefer und tiefer, die Drahthindernisse davor
breiter und breiter. Wir alle glaubten an ruhige Wintermvnate.

Hinter den ehernen Wällen im Westen und Osten wurde im
Inneren des Vaterlandes rastlos gearbeitet. Die Vorbereitungen
für die Aufstellung eines neuen, starken Heeres waren im Gange;
die in den Heimatkasernen reichlich vorhandenen Mannschaften
wurden nach den bisher erworbenen Kriegserfahrungen ausgebildet.
Mau hoffte wohl allgemein, daß mit diesem Heere im Frühjahr die
Entscheidung gesucht werden würde. Unser Generalstab hatte aber
anders beschlossen. Man wollte den Feinden nicht bis zum Ein»
treten der milderen Jahreszeit Ruhe lassen. Nach gründliche?
Ausbildung sollten noch im Winter die neuen Kräfte gegen den
Feind geführt werden. Ende Januar 1913 waren die neu aus-
gestellten Korps verwendungsbereit.

Als unserem Vaterlande im August 1914 der Krieg nach zwei
Fronten aufgezwungen worden war, hatte es in der Absicht des
deutschen Generalstabes gelegen, erst den Gegner auf der Westfront
niederzuringen und sich sodann mit allen verfügbaren Kräften nach
Osten zu wenden. Inzwischen war durch den Umschwung der
ganzen Verhältnisse der Kriegsplan ein gerade entgegengesetzter
geworden. Im Westen sollte in den festen Stellungen das Er-
rungcne behauptet werden, und im Osten sollte überraschend, von
dem im Winterschlaf liegenden russischen Bären unvermutet, ein
kräftiger Schlag erfolgen, der die Russen empfindlich traf, unser
schönes östliches Grenzland ganz von den raubenden und sengen-
den Feinden befreite und den ostpreußischen Flüchtlingen die
Rückkehr auf die heimatliche Scholle für immer gestattete.
Generalfeldmarschall von Hindenbnrg war der Vater dieses
Planes; er wurde von Seiner Majestät dem Kaiser auch mit
der Ausführung des Unternehmens beauftragt.
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Die Lage an der Nordostfront im Januar 1915

verschneit lagen die Gefilde an der ostpreußisch»
ja russischen Grenze, als der neue Feldzug gegen Ruß-
W^^jland beginnen konnte. Die 3. deutsche Armee stand
unter dem Befehl des Generals der Infanterie Otto von Velow
um die Jahreswende 1914/15 den Russen in befestigten Stel-
hingen in der ungefähren Linie Spirding-See—Mauer-See ent-
lang der Angerapp und der Inster gegenüber. An ihren rechten
Flügel anschließend wurde die Südgrenze der preußischen Lande
östlich der Weichsel durch Grenzschutz gesichert. (Siehe Skizze 1.)

Die russische Stellung begann im Norden an der Szeszupa
nördlich Pillkallen, zog sich westlich um den Schoreller Forst
herum und verlief über Spullen, östlich Gumbinnen, westlich
Goldap, östlich Lotzen, westlich Iohannisburg vorbei und dann
entlang dem Pisseck. Etwa 109000 Deutsche, zum großen Teil
Landwehr und Landsturm, bildeten hier auf einer Strecke von
annähernd 170 Kilometern de? etwa 220 000 Wann starken 10. russi-
schen Armee unter General Siewers gegenüber eine undurch--
dringliche Mauer. Unter unsagbaren Mühen hatten unsere Braven
den häufigen, kraftvoll geführten russischen Angriffen standge-
halten, hatten dem Feinde das weitere Eindringen in deutsches
Land verwehrt und dieses vor Verwüstung bewahrt.

Nach den im Hauptquartier Posen beim Oberbefehlshaber Ost
eingegangenen Nachrichten schien der Feind eine neue 12. Armee
im Räume nördlich der Weichsel halbwegs Nowogeorgiewsk und
Thorn zusammenzuziehen, um vielleicht seinerseits zum Angriff
überzugehen. (Siehe Abersichtskarte auf S. 9.).
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Es herrschte -grimmige Kälte. Täglich warf der unaufhörlich
fallende Neuschnee im Oststurm meterhohe Schneewehen vor den
Verteidigungsanlagen auf. Die Wasserläufe, soweit sie nicht durch
Eisbrecher und sonstige künstliche Mittel offen gehalten wurden,
waren fest zugefroren.

So war die Lage, als Generalfeldmarschall von HindenburZ
den Arm erhob, um den russischen Nordflügel zu zertrümmern.

Der Sieger von Tannenberg kannte keine halben Maßnahmen.
Er war fest entschlossen, eine Vernichtungsschlacht herbeizuführen,
so ungünstig die Verhältnisse auch in jede? Beziehung dafür
lagen. Vier neue Armeekorps konnte ihm der Chef des General-
stabes des Feldheeres dazu zur Verfügung stellen. Wie sollte
mit diesen verhältnismäßig schwachen Kräften ein entscheidender
Sieg gegen die russischen Massen mitten im russischen Winter
erfochten werden?

Bei einem rein frontalen Angriff gegen die stark befestigte
russischen Stellungen, die mit allen Mitteln des modernen
Stellungskrieges ausgebaut waren, hätte man aller Voraussicht
nach viel Blut vergießen müssen, um einen Erfolg zu erringen.
Ein solcher Angriff hätte sicherlich auch zu dem Ende geführt,
das deutsche Land von den Eindringlingen zu säubern; man
hätte sie aber wahrscheinlich nur in rein östlicher Richtung aus
ihren Verschanzungen hinaus- und über die Grenze zurückdrängen
können. Das wäre kein Hindenburgischer Entschluß gewesen. Der
Gegner sollte für immer aus den ostpreußischen Landen verjagt
werden. Nichts Geringeres als die Vernichtung der ge¬
samter! 10. russischen Armee plante der deutsche Heer-
fschrer. Es wurden daher für den frontalen Angriff nur schwächere
Kräfte bestimmt, während von Beginn an starke Truppen zu
weit ausholender Umfassung gegen die vermutlichen Rückzugs-
straßen des Gegners von Norden und Süden angesetzt wurden.

Den genialen Führern und den wackeren Truppen, die den
Plan des Feldherrn auszuführen berufen waren, ein bleibendes
Denkmal zu fetzen, sei der Zweck der folgenden Blätter!



Kriegsglfedensog der8. und 10. Armee.
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Die deutschen Streitkräfte
nde Januar und Anfang Februar rollten auf den Bahneil
über die Weichselbrücken das XXI. Armeekorps (General der
Inf. Fritz v. Below) und die neu aufgestellten Reservekorps

XXXVIII (General d. Kav. v. d.Marwitz). XXXIX (Generalleutnant
v. Lauenstein) und XL heran» um hinter der Armee des Gene¬
rals von Below ausgeladen zu werden. Der Generalfeldmar-
schall von tzindenburg hatte bestimmt, daß das XL. Reserve-
korps unter dem General Litzmann hinter dem Südflügel, die
übrigen Streitkräfte hinter dem Nordflügel der 8. Armee auf-
marschieren sollten. Da der Chef des Generalstabes des Feld¬
heeres auch ein neu zusammengetretenes Armee-Oberkommands
zur Verfügung gestellt hatte, konnte Generalfeldmarschall von
Hindenburg eine Neugliederung der für den bevorstehenden
Kampf in Ostpreußen zusammengezogenen, etwa 230 030 Mann
starken Kräfte eintreten lassen. Die nördlich der Bahn Eydt-
kühnen—Insterburg—Königsberg befindlichen Truppen wurden
dem neuen Armee-Oberkommands als 10. Armee unterstellt. Als
Armeeführer übernahm hier Generaloberst von Eichhorn den
Befehl. Südlich anschließend bis zum Pisseck-Abschnitt sollte der
bewährte Oberbefehlshaber der 8. Armee die Truppe in den
Kampf führen. Die nähere Zusammensetzung der 3. und 10. Armee
gibt die nebenstehende Kriegsgliederung (siehe Seite 12).

Beide Armeen bestanden nur zum kleinsten Teil aus aktiven
Truppen. Eine ganze Reihe der zum Angriff bestimmten Armee-
korps waren neu aufgestellt. Sie besaßen zwar einen Stamm
kriegserprobter Führer und Mannschaften, die Mehrzahl der Leute
waren aber neu ausgebildete Freiwillige der verschiedensten
Lebensalter, Ersatzreservisten und ungediente Landsturmleute. Die
Divisionen und Korps waren als geschlossenes Ganze noch nicht
im Feuer gewesen. Trotzdem wagte Hindenburg im Vertrauen
auf die bewährten Führer — Namen wie Eichhorn, Below»
Litzmann, Marwitz, Lanenstein, Falk waren eine gute Bürgschaft
— das große Unternehmen, dem russischen Winter mit seinen
hohen Kältegraden und den riesigen Schneemassen zum Trotz.
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Er hatte sich nicht verrechnet! Truppen und Führer ließen ihn
nicht im Stich, sie waren bereit, ihr Letztes herzugeben; war es
doch schon damals für jeden etwas Besonderes, unter Hindenburgs
Fahnen zu fechten. Unbegrenztes Vertrauen beseelte die Armeen
vom ältesten Landsturmmann bis zum jüngsten Freiwilligen, als der
Marschall zum Angriff rief. Hindellburg konnte von der Truppe
verlangen, was er wollte. Mochte es noch so viel Anstrengungen,
noch so viel Blut, noch so große Entbehrungen kosten — jeder war
fest davon überzeugt, daß der Feldmarschall nichts für den großen
Zweck Unnötiges forderte.

er deutsche Feldzugsplan ging dahin, den Südflügel der
russischen Ii). Annee durch schwere Artillerie in seinen be¬
festigten Stellungen bei Johannisburg und südlich bis zur

Grenze zu erschüttern und dann mit den gegenüber angesammelten
oeutschen Kräften zu durchbrechen. Gleichzeitig sollte durch die deutsche
19. Armee de? nach Nordosten umbiegende Nordflügel der feindlichen
10. Armee überraschend angepackt und unter Umfassung der Nord-
flanke nach Süden zurückgeworfen werden. Alles kam darauf an,
daß der Südflügel der 8. Armee und der Nordflügel de? 19. Armee
schnell vorwärts kamen und dem Gegner die Rückzugsstraßen
nach Osten verlegten, während die Mitte der Schlachtsront die
gegenüberstehenden russischen Kräfte durch Angriff möglichst lange
festhielt. Sollte dieser Plan wirklich gelingen, so mußten beinahe
übermenschliche Anforderungen an die auf den Flügeln vorgehen-
den Verbände gestellt werden. Die Führung hatte eine große
Anzahl Schlitten bereitgestellt und hatte Vorkehrungen getroffen,
daß die Fahrzeuge mittels von Schlittenkufen leicht im Schnee
vorwärts zu bewegen waren.

Am 28. Januar hatte der Generalfeldmarschall von Hindenburg
von Posen aus seine Absichten für die bevorstehenden Operationen
den unterstellten Truppenverbänden durch Befehl bekannt ge-
geben. In schlichten, klaren Worten, wie es unseres Hinden-
burgs Art ist, hieß es darin neben Weisungen für den Schutz

Beginn der Operationen
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der rechten und linken Flanke: „Ich beabsichtige, die 10. Armee
mit ihrem linken Flügel Richtung Tilsit—Wylkowyszki zur Um-
fassung des nördlichen Flügels anzusetzen, den Feind mit der
Landwehrdivision Königsberg der 10. Armee und dem linken
Flügel der 8. Armee im frontalen Kampf zu binden und den
rechten Flügel der 8. Armee ans Arys—Iohannisbnrg und südlich
angreifen zu lassen."

Diesem Befehl folgte am 5. Februar aus Insterburg, wohin der
Oberbefehlshaber der deutschen Oststreitkräfte, um den Ereignissen
näher zu sein, unterdessen sein Hauptquartier verlegt hatte, ein
zweiter, der die Tätigkeit der beiden zum Angriff angesetzten
Armeen genauer umzeichnete: „8. und 10. Armee greifen an
und zwar gehen zunächst vor: 8. Armee am 7. 2. mit ihrem
rechten Flügel über die Linie Kurwien—Rudzanny auf Kolno—
Iohannisburg (siehe Skizze 2); 10. Armee am 8. 2. mit XXXIX.,
XXXVIII. und XXI. Armeekorps über die Linie der verstärkten
1. K. D. mit dem rechten Flügel etwa auf Küssen, mit detit linken
Weit umfassend an oder nördlich der Memel."

Mit diesen Befehlen war den Armeeführern der Gang der
kommenden Ereignisse gegeben. Sie hatten nun ihrerseits im
Rahmen der erhaltenen Weisungen in gegenseitigem Einverständnis
selbständig zu handeln. Jedem, bot Auftrag, Gelände und Be-
nehmen des Feindes grundverschiedene Verhältnisse.

Durch die getroffenen Vorsichtsmaßregeln war es gelungen,
dem Gegner die Absichten der deutschen Führung geheim zu halten.
Die Ankunft der zahlreichen Truppentransporte hinter der deut-
scheu Front, sowie der Aufmarsch der neu eingetroffenen Armee--
korps und Divisionen war dem nichtsahnenden Feinde verborgen
geblieben. Die russische Luftaufklärung hatte zu unseren Gunsten
versagt. Völlig überraschend traf daher die Russen am 7. Februar
der plötzlich erfolgende Vormarsch des rechten Flügels der
8. Armee, des verstärkten XL. Reservekorps, zu dem die 79. und
80. Reservedivision, die 2. Infanterie-Division und die 3. Ka-
valleriebrigade gehörten. Seit Tagen hotte man auf deutscher
Seite mit Anspannung aller Kräfte auf jedes Zeichen einer
etwaigen Rückwärtsbewegung des Feindes geachtet. Nichts der¬
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artiges war erfolgt. Die südwestlich des Spirding-Sees sich aus---
breitende gewaltige Iohannisburger Heide hatte die neu ange¬
kommenen AngriMtruppen unter ihr schützendes Dach genommen.
So wuchs die Aussicht, den gegen die russische 10. Armee vor-
bereiteten Schlag zu einem entscheidenden Ende zu führen.

Die Aufgabe des verstärkten XL. Reservekorps unter General
Litzmann war zunächst die Gewinnung und Erzwingung des
Pisseck-Abschnittes bei und südlich Iohannisburg. Der Russe hatte
das Ostufer dieses Flusses mit starker! Befestigungen gesperrt und
einzelne befestigte Blockstellungen über den Abschnitt vorgeschoben.
Er hatte sich hier, wie an anderen Stellen schon fr ich er, als Meister
der Befestignngsku-ist erwiesen. Frontal mußten die Befestigungen?
angegriffen, gestürmt, die Abergänge über den Fluß geöffnet und
für den weiteren Vormarsch offen gehalten werden. Dies war
das Ziel des ersten Schlachtabschnittes. Auf tief verschneiten
Waldwegen wanden sich unter dauernden Kämpfen der Vor-
hüten mit Kosakenabteilungen und russischen Patrouillen die
Kolonnen des Litzmannschen Korps durch das Seen-- und Wald-
gelände hindurch. Trotz der Mühen und Anstrengungen und
trotz stärksten russischen Widerstandes konnte die auf dem linken
Flügel des Korps vorrückAide 2. Infanterie-Division bereits am
Nachmittage melden, daß das an einem Wasser lauf westlich der
Pisseck gelegene, festungsartig verschanzte Dorf Snopken im Sturm
genommen war. Zu dem geplanten Angriff auf Iohannisburg
kam es am 7. Februar aber nicht mehr, da der Feind das
sumpfige, nicht zugefrorene Gelände südlich des Spirding-Sees
mit äußerster Zähigkeit verteidigte. Die 79. und 80. Reserve--
division hatten infolge riesiger Schneeverwehungen im Johannis--
burger Forst erhebliche Marschverzögerungen und gelangten erst
am Nachmittage an den Pisseck-Abschnitt. Trotzdem erzwang noch
am späten Abend und in der Nacht die 80. Reservedivision den
Vachübergang bei Wrobeln. Südlich von ihr Halle die 79. Re-
servedivision mit sinkender Nacht den Wiesengrund des Pisseck-
baches westlich Gehsen erreicht, ohne den Abergang an diesem Tage
noch erkämpfen zu können. Bis zu 40 Kilometern waren einzelne
Teile des XL. Reservekorps am 7. 2.marschiert.
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Hatte der Russe an diesem ersten Tage nur den Eindruck einer
Teilunternehmung unseres rechten Flügels gewonnen? Hatte ihn
das ruhige Verhalten unserer übrigen Front über die ihm
drohende Gefahr getäuscht? Tatsache bleibt, daß auf der ganzen
feindlichen Front noch keine rückgängigen Bewegungen beobachtet
wurden. Wie sollte er auch an eine großangelegte Operation
der ihm gegenüberstehenden deutschen Kräfte in diesem Gelände
denken, in dem anscheinend kein Kraftwagen mehr vorwärts-
kommen konnte, in dem Wege und Schienenstränge meterhoch
verschneit ruhten. Dauernd verfinsterte dichtfallender Neuschnee,
vom Oststurm gepeitscht, die Luft, nur ab und zu vermochte die
Sonne das Gewölk zu durchbrechen, um bald darauf in neuem
Schneesturm zu verblassen oder ganz zu verschwinden.

So war die Lage, als der Morgen des 3. Februar herauf-
dämmerte. Dieser Tag sollte nun auch das Antreten des linken
deutschen Flügels, der zwischen Gumbimteu und Tilsit fertig
aufmarschierten 10. Armee, bringen. Doch bevor wir dem stürmischen
Siegeszuge der Armee des Generaloberst von Eichhorn folgen,
wollen wir das XL. Reservekorps bei seinem weiteren schwierigen
Vormarsche an der ostpreußisch-russischen Südostgrenze entlang
noch etwas begleiten.

In den Vormittagsstunden des 3. Februar gelang es der 79. Re-
servedivision unter erbitterten Kämpfen, den Pisseck-Bach zu
überschreite«. Aber schon führte General Siewers von Süden
her russische Verstärkungen zum Flankenstoß gegen den kühnen
Angreifer heran. General Litzmann war darauf gefaßt. Er
hatte wohl erkannt, daß es seine Hauptaufgabe war, mit dem
rechten Armeeflügel möglichst schnell in nordöstlicher Richtung
vorwärtszukommen. Kurz entschlossen warf er eine Seitendeckung
dem von Kolno her anrückenden Feinde entgegen. In schwerem
Ringen gelang es dieser, den sich immer mehr verstärkenden Gegner
zurückzuwerfen und schließlich die russische Umfassungskolonne
unter Festhaltung von Hunderten von Gefangenen, 6 Geschützen,
mehreren Maschinengewehren und sonstigem Kriegsmaterial zu
zersprengen. Allerdings war dazu notwendig geworden, daß in
Richtung Gehsen gerade zum Sturm angesetzte Bataillone mitten

v. Niedern. Die Winterschlacht in Masuren. 2



18

im Kampf nach Süden abgedreht wurden. Die Lage war gerettet.
Das XL. Reservekorps stand mit seinen beiden südlichen Divi-
sionen fest auf dem Ostufer des Pisseck-Baches. Die 79. Reserve-
division strebte nun in ununterbrochenem Vormarsch auf elenden
Landwegen der Gegend südöstlich Bialla, die 80. Reservedivision,
der glücklicherweise eine Chaussee zur Verfügung stand, mit ihrer
Hauptmasse diesem Städtchen selbst zu. Eine Abteilung der Divi-
siou hatte nach Erzwingung des Aberganges bel Wrobeln nach
Norden zur Unterstützung der 2.Infanterie-Division abgedreht
werden müssen. Die Division Falk war nämlich unterdessen zum
Angriff gegen das stark besetzte Iohannisburg geschritten. Der Russe
hatte diesen wichtigen Straßenknotenpunkt mit zwei Infanterie-
regimentern besetzt. Diese leisteten unter dem Feuerschutz starker
schwerer Artillerie verzweifelten Widerstand. Es kam hier zu einem
erbitterten und blutigen Hänserkampf, aber schließlich fiel der Ort
den von Westen, Südwesten und Osten her vorgehenden deutschen
Kräften in die Hand. Dem sich tapfer wehrenden Verteidiger war
kein Ausweg mehr geblieben, da die von Süden heranrückende?:
Teile der 80. Reservedivision gegen die Chaussee Iohannisburg—
Bialla vorgegangen waren mit dem Bestreben, den Johannis-
burger Gegner in das Seengelände nordöstlich der Stadt zu
werfen. Aber 3000 Gefangene, mehrere Geschütze und Maschinen-
gewehre fielen am Nachmittage in die tzand der Sieger. Nur
Trümmer konnten sich nach Bialla retten, wo aber bereits nachts
nach leichteni Gefecht die 80. Reservedivision einrückte. Der
russische Flügel südlich des masurischen Seengeländes war zer-
trümmert. Für General Litzmann kam es nun darauf an, mit
größter Beschleunigung die Straße Arys—Lyck—Augnstow zu
erreichen, um den vor der Mitte der 8. Armee noch stand-
haltenden Russen den Rückzug abzuschneiden. In allgemeiner
Richtung auf Lyck strebten die Divisionen vorwärts; dorthin hatte
bereits General Litzmann auch seine 3. Kavalleriebrigade vor-
getrieben. Doch so glatt sollte der Vormarsch nicht vor sich gehen.
Zunächst leistete der Gegner nur geringen Widerstand, so daß die
Truppen, die unter eisigem Ostwind und Schneesturm sich auf
tief verschneiten Wegen nur mühsam weiter arbeiten konnten, am
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9. 2. von ernsteren Gefechten verschont blieben. Am schlimmsten
erging es der Artillerie und den Fahrzeugen. Trotzdem sie mit
Schlittenkufen ausgerüstet waren, blieben sie in Schneewehen
schließlich stecken. Die Pferde, denen es schon an Futter zu
mangeln begann, konnten die schweren Fahrzeuge nicht heraus-
ziehen. Mit Menschenkraft mußte nachgeholfen werden. Natur-
gemäß mußte in erster Linie die Artillerie mit ihren Geschützen
und Munitionswagen nachgebracht werden. Bagagewagen, Feld--
küchen und andere Verpflegungsfahrzeuge mußten sich selbst über-
lassen bleiben, so daß von einer geregelten Verpflegung bei den
Truppen bald nicht mehr die Rede war. Aber jeder fühlte:
„Nur vorwärts!" Das ganze Korps wußte, daß ihm eine bedeu¬
tungsvolle Sonderaufgabe zugewiesen war. .Während die 80. Re-
servedivision aus der großen Chaussee über Bialla vorging und in der
Nacht vom 9./10. nach Kampf die Gegend von Drygallen erreichte,
arbeitete sich die 79. Reservedivision zwischen der großen Straße
und der Grenze, die 2.Infanteriedivision nördlich der 8V. Reserve-
division vorwärts. Am 10. 2.begannen wieder ernstere Kämpfe.

Im Verlaufe des 8. und 9. waren bei dem russischen Armee-
sichrer Nachrichten von dem rechten und linken Flügel eingegangen,
welche auf eine große Angriffsbewegung starker deutscher Kräfte
schließen ließen. Am 9. war es ihm klar, daß sich ein drohen-
des Gewitter gegen ihn zusammengezogen hatte. Sofort erkannte
er die Bedeutung von Lyck. Er sah ein, daß es zur Rettung der
in Gegend Arys—Lotzen—Angerburg liegenden russischen Kräfte
nötig war, den über Bialla nach Nordosten vordringenden deutschen
Truppen ein Erreichen oder Aberschreiten der Straße Arys—
Lyck—Augustow unbedingt zu verwehren. Das Gelände war hierfür
außerordentlich günstig, da eine fortlaufende Seenkette zwischen
Arys und Lyck und zwischen Lyck und Lötzen den russischen Wider-
stand erleichterte (siehe Reliefk. I). Zunächst mußte Zeit gewonnen
werden, um die Verteidigung dieser Seenengen zu organisieren und
dazu Verstärkungen heranzuziehen. General Siewers wies daher
seine Truppen an, das Gelände südwestlich Lyck bis aufs äußerste zu
verteidigen und nur schrittweise zurückzuweichen. Die Kämpfe von
Lyck sollen als zusammenhängendes Ganzes später betrachtet werden.

2*
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Vorgänge auf dem übrigen Teil der Schlachtfront
bis zum 12. Februar.

ördlich vom XL. Reservekorps hatten die Russen im
Verlaufe des 9. Februar Vorkehrungen zu einem heim-
liehen Abmarsch aus den noch gehaltenen Stellungen

vor der übrigen Front der 8. Armee getroffen, indem
sie ihre Kolonnen und Trains nach rückwärts abschoben, Stäbe
nach weiter zurückliegenden Orten verlegten und herankommende
Ersatztransporte weit hinter der Kampflinie anhielten. Unsere
kühnen Flieger hatten trotz Schneestürme und trotz sonstiger un-
günstiger Witterungsverhältnisse dauernd die Gegend hinter der
feindlichen Front abgeflogen, so daß die deutsche Führung mit
vorzüglichen Fliegermeldungen versehen wurde. Alle Maßnahmen
des Feindes wurden rechtzeitig erkannt. Für den 10. Februar
wurde daher von General von Below der allgemeine Angriff auch
für die Mitte und den linken Flügel seiner Armee befohlen. Der
Russe räumte in der Nacht vom 9./10. Februar seine Stellungen
an den Seen zwischen Arys und Lotzen. Als die dem Komman»
dierenden General des I. Armeekorps unterstellte 11. Landwehr¬
division und Festungsbesatznng Lotzen am Morgen des 10. zum
Angriff schritten, fanden sie keinen erheblichen Widerstand mehr
und konnten daher im Verlaufe dieses Tages in unaufhaltsamem
Vorwärtsdringen erheblich nach Osten Gelände gewinnen. Anders
war es bei den zwischen Angerburg nnd Darkehmen zum Angriff
vorgehenden Truppen der 1. Landwehrdivision und 3. Reserve-
division. Hier gelang es erst nach schweren, bis in die Nacht
anhaltenden Kämpfen, die feindliche Stellung zu stürmen, wobei
die 1. Landwehrdivision über 100, die bereits vielbewährte
3. Reservedivision 700 Gefangene machen und dem Gegner
zahlreiche Maschinengewehre abnehmen konnten. Nördlich an-
schließend an die 3. Reservediviston lag die 10. Landwehrdivision
mit dem rechten Flügel auch ihrerseits in schwerem Kampfe. Der
linke Flügel südlich Gumbinnen konnte indes bis zur Rominte
bei Walterkehmen vorstoßen. Der Feind war hier unter dein
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Drucke der gegen die Bahn Gumbinnen—Kowno vorstürmenden
10. deutschen Armee zurückgegangen.

Generaloberst von Eichhorn hatte bereits am 6. und 7. Februar
seine Korps dicht an die Verschleierungsposten der den linken
Flügel der bisherigen 8. Armee bildenden 1. Kavalleriedivision
herangeschoben. Er hatte sogar Teile zur Unterstützung der Kaval-
lerie vorn einsetzen müssen, da die Russen ihrerseits auf ihrem
Nordflügel in den letzten Tagen zu Angriffsstößen geschritten
waren. Am Morgen des 8. Februar brachen seine Angriffs-
kolonnen überraschend über die Postenlinie der Kavallerie vor.
Auf dem sinken Entscheidungsflügel rückte das aktive XXI. Korps
vor, rechts davon das XXXIX. und aus dem inneren Flügel der
10. Armee das XXXVIII. Reservekorps. Jedes Korps hatte die
beiden Divisionen nebeneinander gesetzt. Bald zeigte sich, dajj
die schwere Artillerie und die Fahrzeuge auf den verschneiten
und vereisten Nebenwegen nicht vorwärtskommen konnten und
auf die wenigen großen Straßen verwiesen werden mußten. Die
Divisionskommandeure mußten sich damit abfinden, daß selbst
die Feldartillerie nicht immer rechtzeitig zum Brechen des feind-
lichen Widerstandes zur Stelle sein konnte. Trotzdem schritt die
Infanterie, wo sich der Feind setzte, unverzüglich zum Angriff.
Der nach Nordosten umgebogene Berteidigungshaken der Russen
wurde über den Haufen gerannt. Die gegenüberstehenden Kosaken
stoben nach allen Seiten auseinander, setzten sich aber bald, ver-
stärkt durch russische Infanterie, in den großen Waldungen an
den Ufern der Szefzupa wieder zu verzweifeltem Widerstand.
Durch den russischen Winter entstandene Marschverzögerungen
drohten den gewaltigen tzindenburgischen Plan zu vereiteln. Aber
überall fand man auch hier bei Führer und Truppe den Drang
nach vorwärts. Ein Armeebefehl, der dem XXI. Armeekorps noch
einmal die Wichtigkeit seines Auftrages vor Augen führte, stachelte
die Divisionen dieses Korps zu Gewaltleistungen an. So sehen
wir am 9. alle Wege zwischen der russischen Grenze und Gnm-
binnen mit den vorwärtsstrebenden Divisionen der Armee des
Generalobersten von Eichhorn belegt, auf dem äußersten Entschei-
dungsflügel die 31., rechts daneben die 42. Infanteriedivision,
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dann die 78., 77., 76., 75. Reservedivision und nördlich Gumbinnen
die Landwehrdivision Königsberg. Schon lange waren die Ver¬
pflegungsfahrzeuge weit zurückgeblieben. Die Truppen mutzten
aus dem Lande leben, soweit die abziehenden Russen überhaupt
etwas Eßbares zurückgelassen hatten. Wie üblich bezeichneten in
Flammen aufgehende Ortschaften die Rückzugsrichtung des russischen
Gegners. Es war ein schauerlich schönes Bild, wenn wir in die
Dunkelheit hineinmarschierten und rings am Horizont lohende
Gehöfte und hell brennende Dörfer uns den Weg beleuchteten.
Dieser grauenvolle Anblick, der uns allen das Schreckliche des
Krieges so recht zum Bewußtsein brachte, entfachte in uns eine
namenlose Wut. Diesen Mordbrennern mußten wir an den
Kragen! Das war der einzige Gedanke, der uns beseelte, der
uns ohne Rast vorwärtstrieb. Absicht des zurückweichenden
Feindes war es zweifellos, den Verfolgern die Möglichkeit zu
nehmen, während der kurzen Winternächte in Quartieren Schutz
gegen die Witterungsunbilden zu finden. Aber die Deutschen
brauchten ihn nicht. Tag und Nacht wurde mit kurzen Pausen
trotz unendlicher Mühsale marschiert. General Fritz von Below
trieb die Divisionen seines XXI. Armeekorps unermüdlich vor-
wärts. Der Russe hatte sich am 9. 2. damit begnügt, seinen rechten
Flügel nach rückwärts umzubiegen. So kam es bei einzelnen
Divisionen zu heftigen Kämpfen, die aber stets mit dem Siege
der deutschen Waffen endeten. Gleichzeitig setzte der Russe von
Osten her einen Flankenangriff gegen die äußere Division des
XXI. Armeekorps an, um diese in ihrem Vormarsch aufzuhalten.
Starke Kavallerie, unterstützt von Artillerie und Maschinen-
gewehren, warf sich im Fußgefecht auf die linke Flanke der
10. Armee. Aber einer weit vorausschauenden Weisung des
Generalfeldmarschalls von tzindenburg entsprechend hatte General-
oberst vou Eichhorn seinen Flügel und seinen Rücken durch be-
sonders abgeteilte Truppen gegen Kowno gesichert. Hier fanden
die 1. Kavalleriedivision, die 5. Garde-Infanteriebrigade sowie
Landsturm- und Ersatzformationen aus Ostpreußen Verwendung.
Die Vormarschbewegung der 10. Armee wurde daher nicht wesent-
lich verzögert. Noch war am 9. abends keine Abmarschbewegung
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großen Stils bei den Russen zu erkennen. Da rückte in der Nacht
vom 9./10.2. bereits das XXI. Armeekorps mit der 65. Brigads
der linken Division, auf der sehr schlechten Grenzstraße vorwärts-
eilend, in Schirwindt und Wladyflawow ein. Todmüde und h ungernd
war die Truppe an den zuerst genannten Ort herangekommen in der
Hoffnung, nuu endlich Unterkunft und Verpflegung zu finden.
Plötzlich fielen aus einem einzelnen Gehöft etwa 1—2 Kilometer
nördlich Schirwindt einige Schüsse. Die Leute waren nicht
Wiederzuerkennen. Wie elektrisiert gingen die Schützen der beiden
vordersten Kompagnien des Infanterie-Regiments 17 gegen das
Gehöft vor» bald war es in unserer Hand. Weiter ging es auf
Schirwindt. Wie sah es hier aus! Das ehemals freundliche,
saubere Städtchen war ein Trümmerhaufen. Kein Stein war auf
dem anderen geblieben. Nur das Kriegerdenkmal war erhalten.
Als Mahnung der Vorfahren von 1370 rief es den Kriegern von
1915 zu: „Tut Eure Pflicht! Müdigkeit gibt es nicht, wenn es
heißt: an den Feind!" Unsere Braven verstanden die Worte.

Auch aus Wladyflawow schlug uns ein Hagel von Geschossen
entgegen. Angreifen! Wie auf dem Exerzierplatz wurden die
Bewegungen ausgeführt, unaufhaltsam ging der Angriff vorwärts.
Der Russe mußte zurück. (Siehe Skizze 3.)

Die Brigade rückte in die Stadt nnd fand dort wohlverdiente
Quartiere, 29 Stunden war sie ununterbrochen auf den Beinen
gewesen. Der Schrapnellregen, den der abziehende Russe über
die Stadt schüttete, kümmerte uns nicht. Die Zimmer waren noch
von den Russen geheizt, schnell war man eingerichtet. Auch Lebens-
mittel waren vorhanden. Bald ruhte die ermüdete Trrlppe, um
sich für neue Anstrengungen zu stärken. Tausend Gefangene
hatte der Überfallene Gegner in der Hand des Verfolgers lassen
müssen. Unterdessen zog der Verteidiger nach Süden ab. Schon
war dem russischen Nordflügel der Abzug über Wladyflawow
nach Nordosten Md auf Kowno verlegt; schon war er gezwungen,
seinen zahlreichen Troß nach Süden auf die Rückzugsstraßen der
weiter südlich stehenden Kräfte abzuschieben. Als der Morgen des
10. Februars heraufdämmerte, sah man die vordersten Infanterie-
truppeuteile der 10. Armee bereits in der Linie nordöstlich
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Gumbinnen—Küssen—Pillkallen—Wladyslawow. Die Truppen
hatten Gewaltiges geleistet; dabei mangelte es an Brot und Kar--
toffeln für die Menschen wie an Hafer für die Pferde. Fleisch
wurde weniger vermißt, da die Truppe beim Einrücken in die
Ortsunterkunft zu müde war, um an Schlachten und Kochen zu
denken, auch wenn sie das Glück hatte, ein Stück Vieh zu finden.
Sie wollte nur schlafen und ruhen während der kurzen Zeit, die
ihr blieb, da wahrscheinlich auch der kommende Tag wieder sehr
starke Anstrengungen brachte. Meist kam man um 10 oder 11 Uhr
abends ins Quartier, das aus irgendeiner luftigen Scheune be¬
stand. Am nächsten Morgen war man spätestens um 6 Uhr wieder
abmarschfertig. Man schnallte den Leibriemen ein Loch enger
und hungerte. Aber nie verlor man den Mut, man wußte, es
mußte sein.

So sah der herabsinkende Abend des 10. Februar die tapfere
Armee bereits beim Überschreiten der Bahnlinie Gumbinnen—
Stallupönen—Eydtkuhnen—Pilwiszki. An einzelnen Stellen war
es auch an diesem Tage zu heftigen Kämpfen gekommen, doch hatte
der anstürmende Verfolger überall den feindlichen Widerstand
nach kurzer Zeit gebrochen. Das in der Mitte marschierende Korps
Lauenstein überraschte in der Nacht vom 10./11. die völlig ohne
Sicherung ruhende russische 56. Reservedivision in Eydtkuhnen und
Wirballen. Sie hatte geglaubt, weit hinter den eigenen Kampflinien
gesichert zu ruhen. Doch blitzschnell versuchten die Russen, sich,
kampfbereit zu machen, als die vordersten Teile der 78. Reserve-
division, das in der Vorhut befindliche Reserveregiment 239, um
8.30 Uhr abends bei Wirballen anlangten (siehe Skizze 4). Als die
Deutschen in den Ort eindrangen, rasselten aus den Dachluken die
Maschinengewehre, schlug ihnen aus Fenstern und Kellerlöchern
starkes Infanteriefeuer entgegen. Zur Unterstützung des Regi-
ments 239 mußte auch das Regiment 260 entwickelt werden, und
es entbrannte ein zäher Straßen- und Häuserkampf, der bis tief
in die Nacht hinein andauerte. Erst gegen Morgen hörte das
Schießen auf. Mit einem Verluste von 10 000 Gefangenen,
6 Geschützen, zahlreichen Maschinengewehren und 80 Feldküchen
mußte schließlich der Feind seinen Leichtsinn bezahlen. 3 Lazarett¬



25

züge, viel Material, große Massen Liebesgaben und ungeheure
Vorräte an Verpflegung fielen in unsere Hände.

Das war für die Truppe, die wieder einmal um Quartier und
Nachtruhe gekommen war, ein schöner Erfolg. Mit Hilfe der
vorgefundenen recht beträchtlichen Verpflegung konnte das
XXXIX. Reservekorps endlich einmal seine Truppen wieder aus-
giebig versorgen. Gefangene erzählten, daß die Deutschen erst
am nächsten Tage von ihnen in Wirballen erwartet wurden.
Sie hatten unsere Marschleistungen sehr unterschätzt. Weiter
östlich war die Spitze des XXI. Armeekorps in Wylkowyszki ein-
gerückt.

Als ganz besonders groß hatten sich im Verlaufe des schnellen
Vormarsches die Schwierigkeiten erwiesen, die sich sowohl den
Führern der beiden Armeen wie auch den nachgeordneten Führern
der Armeekorps und Divisionen infolge des dauernden Schnee-
falles der letzten Tage bei der Aufrechterhaltung der Verbin-
dung mit den Nachbarabteilungen und eigenen Truppen immer
von neuem entgegentürmten. Zwischen den größeren Truppen-
verbänden konnte man von vornherein nur auf Funkers erbind ung
rechnen. Voraussetzung blieb natürlich, daß die schweren Fahr-
zeuge der Stationen auf den verschneiten Straßen mit den Truppen
gleichen Schritt halten konnten. Dies war nicht immer der Fall;
man wußte sich jedoch zu helfen. An Stelle der elektrischen Funken-
wellen durchsegelten hie Flieger die Luft. Völlig erstarrt landeten
sie ihre eisüberzogenen Maschinen unter großen Schwierigkeiten
auf dem knüppelhart gefrorenen Boden; die Meldungen und Be-
fehle erreichten ihren Bestimmungsort. Es waren Glanzleistungen!
Aber auch bis herab zu den Regimentern, Bataillonen, Kompag-
nien, zwischen Infanterie, Artillerie und Kavallerie war ein dau-
erndes Verbindunghalten aller Armeeteile Grundbedingung für
ein glückliches Gelingen der beabsichtigten Operationen. Ein
deutscher Soldat kennt das Wort „unmöglich" nicht. Wenn auch
die Kraftwagen trotz ihrer starken Motore im tiefen Schnee
stecken blieben, wenn auch die soeben gelegte, viele Kilometer lange
Fernsprechleitung durch den Sturm oder die Schneelast zerrissen
wurde, wenn auch so manchem braven Kavalleriepferd im meter¬
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hohen Schnee unter seinem Reiter die Lunge versagte und die
Kräfte erlahmten, die Meldungen, Befehle und Mitteilungen
kamen dank der zähen Ausdauer der Äberbringer, die sich der
Wichtigkeit ihres Auftrages stets bewußt waren, an ihr Ziel.
Nur selten kam es vor, daß eine Truppenabteilung ohne Verbin--
dung mit der vorgesetzten Behörde blieb; das hatte dann aber
auch andere Gründe; an Willenskraft und Pflichtbewußtsein der
Überbringer hat es nie gefehlt. Trotz aller Schwierigkeiten gelang
es den Armeeführern immer wieder, die Vorwärtsbewegung auf
den Armeefronten in die erforderliche Abereinstimmung zu bringen.

Je weiter die 10. Armee nach Süden vorstieß, desto empfindlicher
wurde ihre linke Flanke und ihr Rücken gegen eine Bedrohung
durch feindliche Kräfte, die etwa aus der großen Festung Kowno
vorbrachen; zumal die bisher als Flankenschutz verwendete Masse
der 1.Kavalleriedivision gegen die mit zurückflüchtenden feind-
lichen Teilen bedeckten, auf den Njemen zuführenden Straßen weit
östlich ausholend angesetzt werden sollte. Infolgedessen hatte der
Oberbefehlshaber der deutschen Oststreitkräfte am 10. angeordnet,
daß die Landwehrdivision Königsberg vom rechten Flügel der
Armee Eichhorn nach dem linken gezogen und zur Deckung dieser
Armee gegen die befestigte Njemenlinie verwendet wurde. Dies
konnte um so eher geschehen, als sich am 11. bei dem konzentrisch
erfolgenden Vormarsch der rechte Flügel der 10. und der linke
Flügel der verfolgenden 8. Armee voraussichtlich schon sehr nahe
kamen. Die nach dem Ausscheiden der Landwehrdivision Königs--
berg auf dem rechten Flügel der 10. deutschen Armee vorrückende
73. Reservedivision war nämlich für diesen Tag auf Wisztyniec
an der russischen Grenze angesetzt, während auf dem linken Flügel
der Armee Below die 10. Landwehrdivision der Romintenschen
Heide zustreben sollte.

Hinter dem nach Südosten entweichenden Gegner erreichten die
Divisionen des XXI. Armeekorps und des XXXIX. Reservekorps
am Abend des 12. Februar die Sumpfniederung der Szeszupa
in Gegend Lubowo, bei Kalwarja und Ludwinow. Hierdurch war
dem Feinde auch die große Straße Suwalki—Kowno endgültig
verlegt. Der geschlagenen russischen Armee, welcher jede Division
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in leichten Verfolgungskämpfen täglich einige tausend Gefangene
und zahlreiches Kriegsmaterial abnahm, blieb jetzt nur noch der
Rückzug durch die Seenengen westlich und südwestlich der am
Njemen gelegenen Festung Olita und durch das versumpfte Wald-
und Seengelände zwischen Angustow und dem Njemen. Schon
stießen nach den eingehenden Meldungen auf den wenigen russi-
schen.Rückzugsstraßen die Kolonnen und Trains der vor unserer
10, Armee nach Süden zurückgehenden Teile des Gegners zu-
sqmmen mit den vor der 8. Armee sich zurückreitenden russischen
Massen. Es war bereits ein wirres Durcheinander geworden,
über das die russische Führung scheinbar schon die Gewalt ver¬
loren hatte. Durch den konzentrisch wirkenden Anmarsch der Deut-
scheu'war General Siewers gezwungen worden, sehr starke, monate-
lang vorbereitete rückwärtige Verteidigungsstellungen ohne Kampf
zu räumen. Ein frontales Abringen vor diesen Verschanzungen
hätte wahrscheinlich Ströme d eutschen Blutes erfordert, aber die
geniale Anlage des Hinden^urgifchen Plans machte diese Blut-
opfer unnötig. Alles kam darauf an, daß unermüdlich von allen
Seiten nachgedrängt und dem Feinde keine Zeit zur Ordnung
seiner Verbände gelassen wurde. In richtiger Erkenntnis dieser
Sachlage erreichten die Spitzen des beiderseits der russischen
Grenze nach Süden vorgehenden Korps v. d. Marwitz die Gegend
südöstlich und südwestlich des Wysztyter-Sees. Auch hier war
der Gegner, wo er sich setzte, durch den unwiderstehlichen Ansturm
des Verfolgers stets mit großen Verlusten zurückgeworfen worden.

Die Zahl der Gefangenen erhöhte sich von Stunde zu Stunde.
Die rechte Kolonne des Korps v. d. Marwitz geriet am 12. Februar
in einen ernsteren Kampf am Wysztyter-See mit bedeutenden
russischen Kräften, die vor dem linken Flügel der 8. Armee ans
der Romintenschen Heide nach Osten durchbrechen wollten. Hier
drängte nämlich die 10. Landwehrdivision dem abziehenden Feinde
unaufhaltsam nach. Das Kaiserliche Schloß Rominten war am
12. Februar abends bereits wieder in ihrer Hand. Rechts von ihr
hatte die 3. Reservedivision am 11. abends die Gegend von Goldap
erreicht und bis in die sinkende Nacht um den Abergang über den
versumpften Abschnitt des gleichnamigen Flusses gefochten. Trotz
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verzweifelten Widerstandes, den der Feind in stark verschanzter
Stellung auf den Höhen bei Goldap leistete, gelang es den Pom-
tnern, noch in der Nacht die Stellung zu stürmen. Am 12.abends
war die Division bis in die Gegend halbwegs Goldap und der rusfi-
scheu Grenze gelangt, nachdem die völlig zerstörten Brücken über
die Goldap schnell wiederhergestellt waren. Mit ihr wetteiferte
im Vorwärtseilen die weiter südlich marschierende 1. Landwehr--
division. Die Marschleistungen der alten Landwehrjahrgänge
standen in keiner Weise hinter denen der aktiven und Reserve-
Truppen zurück. Wir finden am Abend des 12.die verfolgenden
Teile der Landwehrdivision in der Gegend südlich Goldap wieder.
Die halbe Division war im Verlaufe dieses Tages in Richtung
auf Angerburg abgedreht worden, um von dort ans mit der Eisen-
bahn an die Südgrenze Ostpreußens abbefördert zu werden. Hier
hatten die Verhältnisse einen stärkeren Flankenschutz für den rechten
Flügel der Armee Below notwendig gemacht.

Die Kämpfe bei Lyck vom 10.—14. Februar.

ährend die linke Backe der großen Hindenburgischen
Zange die Armee des Generals Siewers immer mehr
einzwängte, war die rechte auf steinharten Widerstand

gestoßen (siehe Reliefkarte I). General Litzmann hatte bereits
vorausgesehen, daß der Russe den durch Seen geschützten
Straßenknotenpunkt Lyck nicht ohne Kampf aufgeben würde.
Diese Ansicht wurde bestätigt durch Papiere, die einigen bei
Drygallen gefallenen Feinden abgenommen wurden. Aus ihnen
erfuhr mau, daß südlich von Lyck in der Gegend von Neuendorf
stark ausgebaute russische Stellungen sich befänden. Fliegermel-
düngen hatten besagt, daß starke feindliche Kolonnen über Lyck
und nördlich im Rückmarsch nach Osten waren. Es galt keine
Zeit zu verlieren. Mit Aufbietung aller Kräfte mußte der Vor-
stoß fortgesetzt werden. Nicht die Einnahme von Lyck oder der
Stellungen bei diesem Ort war das Ziel; das XL. Reservskorps
wollte und mußte vielmehr dem Gegner seine .Rückzugsstraßen
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verlegen und mußte ihm auf seinem Abmarsch nach Möglichkeit
Abbruch tun. General Litzmann beabsichtigte daher, am 10.
nur die Division Falk und die hinter ihr anrückende 5. Infanterie-
brigade in Richtung Lyck weiter vorgehen zu lassen, die 79. und
8V. Reservedivision aber unter Umgehung des Seengeländes südlich
umfassend vorzuführen. Die 3. Kavalleriebrigade sollte gegen die
Straße Lyck—Augustow vorstoßen. Ehe jedoch die 80. Reserve-
division auf der Chaussee bei Rakowen nach Süden abdrehen
konnte, geriet ihre Vorhut am 10. in Gegend Andreaswalde mit
starkem Feind ins Gefecht (siehe Skizze 5).Auch die 2. Division,
welche nördlich der Chaussee Drygallen—Lyck vorging, stieß bei
Sutzken und nördlich auf russische Stellungen. General Litz-
mann blieb trotzdem bei seinem vorher erwähnten Entschluß. Die
Masse der 80. Reservedivision bog nach Süden in Richtung auf
die der Grenze entlang laufende Chaussee ab. Auf dieser hatte
die 79. Reservedivision am 10. abends Skarzinnen erreicht.
Während die Kanonen südwestlich Lyck am 11. Februar immer
heftiger zu sprechen begannen, gelangte die 79. Reservedivision
am Abend dieses Tages bereits bis zum preußischen Grenzstädtchen
Prostken. Wenige Kilometer dahinter war die Masse der
80. Reservedivision zur Ruhe übergegangen.

Unterdessen hatte sich die 2. Infanteriedivision und die Vorhut
der 80. Reservedivision an den feindlichen Stellungen 10 Kilo-
meter südwestlich Lyck festgebissen. Auch die 3. Infanteriebrigade
wurde in den Kampf geworfen, ohne eine Entscheidung herbei-
führen zu können. Wo es gelang, eine russische Stellung zu er-
obern, setzte sich der Gegner dicht dahinter in einer neuen, bereits
vorbereiteten. Er zog sogar auf der Chaussee Lyck—Arys Ver-
stärkungen heran und warf sie gegen die linke Flanke der deutschen
Angreifer. In Gegend Thalussen kam es zu schwerem Ringen.
Die Lage der deutschen Kräfte südwestlich Lyck erschien nicht un-
bedenklich. Infolgedessen entschloß sich der Kommandierende
General, die nach Süden abgedrehten Teile der 80. Reserve-
division am 12. gegen den linken Flügel der russischen Stellungen
nach Norden heranzuziehen. Er hoffte, daß die 79. Reservedivision
in den nächsten Tagen über Rajgrod in Richtung Augustow schnell
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vorwärtskommen würde. Je länger man das bei Lyck ringende
III. Sibirische Armeekorps festhielt, desto größer war die Aussicht,
es zu vernichten. Schon hatte die 3. Kavalleriebrigade die Gegend
südöstlich Lyck erreicht, nachdem es ihr gelungen war, die Bahn
Lyck—Grajewo—Osowiec an verschiedenen Stellen zu sprengen.
Schon rückten nördlich der Seenlinie Lyck—Arys die dem Kom¬
mandierenden General des I. Armeekorps unterstellten Truppen
in breiter Front nach Osten vor. Gelang es ihnen, schnell durch
die Seenkette zwischen Lyck und Lützen hindurchzukommen, so
konnten sie dem Lycker Gegner den Rückzug abschneiden. Aber
diese Truppen stießen an den Seenengen auch ihrerseits überall
auf heftigen feindlichen Widerstand. Es kam hier bei Woszellen,
Neu-Iucha, Wenfowken und bei Gr.-Gablick zum Kampf. Bis zum
11. abends gelang es nirgends durchzubrechen (siehe Reliefkartei).

Am 12. dauerte das Ringen in unverminderter Stärke weiter.
Bei eisigem Schneesturm, der von Ost her dem Angreifer ins
Gesicht schlug, der die Gewehrmündungen vollwehte und das
Wasser der Maschinengewehre einfrieren ließ, über tief verschneite
Felder und zum Teil stark versumpftes Gelände mußten die
tapferen Angreifer sich Schritt für Schritt vorarbeiten. Nur ganz
notdürftig konnte man sich in dem hart gefrorenen Boden flach
geschaufelte Schützenlöcher herstellen, um sich vor der feindlichen
Artillerie- und Infanteriefeuerwirkung zu schützen. Der Russe
fühlte das Messer an der Kehle, er wollte von seiner Armee retten,
was noch zu retten war. Der Mut der Verzweiflung verlieh ihm
Kräfte. Immer neue Massen brachte er in das Gefecht. Aber in
zähem Angriff stürmten die deutschen Truppen, Ostpreußen, Pom-
mern, Hanseaten und Mecklenburger, mit dem bestimmten Bewußt-
sein der moralischen Aberlegenheit und mit der sicheren Zuversicht
auf den endgültigen Sieg immer wieder vorwärts. Mochte die
gestellte Aufgabe noch so schwer sein, es gab kein Verzagen, kein
Zurück. Diese Kampftage sind ein besonderes Ehrenblatt in der
deutschen Geschichte in gleicher Weise für aktive, Reserve-, Land-
wehr- und Landsturm-Truppen! Südwestlich Lyck war am Morgen
des 12. Februar der Ort Baitkoweu, den die 5. Infanteriebrigade in
der vorhergehendenNacht gestürmt hatte, wieder verloren gegangen.
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Die Lage besserte sich jedoch erheblich, sobald die wieder zurück-
gerufene Masse der 80. Reservedivision auf dem Kampffelde er-
schien und von Süden her in das Gefecht eingriff. Doch gelang
es noch immer nicht, einen entscheidenden Erfolg zu erzielen.
Auch das Vorgehen von Teilen des I. Armeekorps von Norden her
in Richtung Thalussen vermochte den Gegner nicht zum Aufgeben
seiner Stellungen vorwärts Lyck zu veranlassen. Beim I. Armee-
korps war es im Verlaufe des Tages nicht geglückt, in den Besitz
der Seenenge bei Woszellen zu gelangen. Nen-Iucha war bei
sinkender Nacht gestürmt worden. Die nördlich davon vorrückende
Kolonne war wenige Kilometer östlich von Wensowken auf er-
neuten feindlichen Widerstand gestoßen, so daß am nächsten Tage
noch nicht mit Bestimmtheit auf ein Eingreifen der Truppen des
I. Armeekorps nördlich von Lyck zu rechnen war.,

Unter dem Druck der beiderseitigen Flügelbedrohung, im Süden
durch die Masse der 80. Reservedivision, im Norden durch die
von Woszellen nach Süden vorgestoßenen Teile des I. Armee-
korps, zog sich der Russe in der Nacht vom 12./13. näher an Lyck
heran, um am nächstfolgenden Tage in der Linie Neuendorf—Bar-
tofsen, etwa 3 Kilometer vorwärts Lyck, den Kampf von neuem
anzunehmen. Während das frontale Ringen hier erneut begann,
schob die 80. Reservedivision Teile auf das Ostufer des Lyck-
Flusses, um von Süden her gegen die gleichnamige Stadt vorzu-
dringen und dem III. Sibirischen Korps am Lycker See den Rück-
zug zu verlegen. Aber auch diese Kolonne stieß südlich Lyck auf
zähen Widerstand. Ihr gelang es bis zum Abend ebensowenig,
die russische Rückzugsstraße zu erreichen, wie den Kolonnen des
zusammengesetzten I. Armeekorps. Diese standen zwischen Wos-
Zellen und dem Laszmiaden-See vor einer neuen russischen Stel-
lung. Alle Anstrengungen, diese zu überrennen, waren vergeblich.
Der Feind wich auch nicht, als am Nachmittage Woszellen selbst
im Sturm genommen wurde.

Nur die nördlichste Kolonne des zusammengesetzten I. Armee-
korps hatte nach dem Gefecht bei Gr.-Gablick am 11. 2.,ohne
wesentlichen Widerstand zu finden, den Vormarsch in rein öst-
kicher Richtung auf Marggrabowa fortgesetzt. Am 13. abends
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ruhte die Abteilung etwa 8 Kilometer westlich dieser Stadt. Sie
hatte Fühlung mit den links vor ihr marschierenden Kräften. Von
diesen hatte die halbe 1. Landwehrdivision die Straße Marggra-
bowa—Goldap überschritten und am 13. abends Lakellen erreicht.
Links daneben hatte die 3. Reservedivision nach kurzem, aber
heftigem Kampf bei Mierunsken russischen Boden betreten. Sie
war um Filipowo zur Ruhe übergegangen. Auf dem äußersten
Flügel der 8. Armee war gleichzeitig die 10. Landwehrdivision
bis zur Straße Filipowo—Suwalki etwa halbwegs beider Orte
gelangt. Um nun den bei Lyck kämpfenden Russen den Rückzug
zu verlegen, wurden diese deutschen Marschkolonnen sämtlich gegen
die Straße Lyck—Angustow angesetzt und auf größte Beschleuni-
gung hingewiesen. Von dieser neuen Gefahr ahnten die vorwärts
Lyck stehenden Sibirier nichts, als sie trotz des starken, konzentri-
schen deutschen Druckes am 14. morgens den Kampf, mit den
Seeuengen im Rücken, erneut annahmen. Am Vormittage gelang
es der 80. Reservedivision, Nauendorf zu nehmen und den linken
Flügel der Russen einzudrücken. Jetzt endlich entschloß sich das
sibirische Korps zum Abmarsch, der an verschiedenen Stellen zur
Flucht ausartete, im großen und ganzen aber gelang, da weder
die auf dem Ostufer des Lyckflusses fechtenden Teile der 80. Re¬
servedivision noch die südlich des Laszmiaden-Sees ringenden
Truppen des Kommandierenden Generals des I. Armeekorps den
feindlichen Widerstand rechtzeitig zu brechen vermochten.

Noch während die Schlacht bei Lyck tobte» ging die Nachricht
ein, daß von Grajewo nach Norden gegen die preußische Grenze
neuer Feind vorging, und daß an der Bahn Osowiec—Lyck bei
Grajewo Truppenausladungen stattfanden. Durch diese neuen
feindlichen Kräfte war die rechte Armeeflanke und besonders die
79. Reservedivision aufs äußerste gefährdet. Diese Division und
die 3. Kavalleriebrigade waren inzwischen in dem Bestreben,
jenseits der Grenze gegen die russische Rückzugsstraße Lyck—
Augustow vorzustoßen, bis in Gegend Rajgrod gelangt und hier
auf feindliche Verschanzungen getroffen. Nur langsam konnten
sie Boden gewinnen. Sie lagen am 13. abends in schwerem
Kampfe. Die 3. Kavalleriebrigade löste sich jedoch los und eilte,
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Rajgrod südlich umgeheird, durch die versumpften Waldungen in
Richtung Augustow vorwärts. Gegen die in ihrem Rücken bei
Srajewo befindlichen Aussen hatte die 79. Reserve-Division NM
ganz schwache Teile verfügbar. Das Armee-Oberkommando der
8. Armee hatte aber bereits seine Maßnahmen gegen den Gegner
getroffen. Zunächst warf sich die neu ausgeladene 4. Kavallerie-
division dem Feinde entgegen und hielt ihn bei Grajewo fest, bis
andere Truppen Zur Stelle sein konnten. Schon rückte die 80. Re¬
serve-Division heran. Sie war aus dem Kampffelde bei Lyck
herausgezogen worden, sobald nach der Eroberung von Neuen--
dorf der russische Widerstand schwächer geworden war.

Anterdessen drängten von Süden, Westen und Nordwesten die
deutschen Truppen dem abziehenden Gegner nach Lyck nach und
nahmen ihm dabei noch 5000 Gefangene, 1 Geschütz und 8 Ma¬
schinengewehre ab. Die Gesamtbeute des XL. Reservekorps in
den Kämpfen vom 8.—14. Februar betrug: 34 Offiziere, über
8000 Mann, 14 Geschütze, 24 Maschinengewehre und zahlreiches
Kriegsmaterial.

Auf dem Marktplatz von Lyck, inmitten rauchender Trümmer,
beglückwünschten sich die deutschen Truppen zur Einnahme dieser
schönen Stadt, die leider beim Kampf stark gelitten hatte. Es
war ein lebhaftes und buntes Treiben inmitten brennender Häuser,
denn hier drängten sich auch die Tausende von russischen Gefan-
genen zusammen. Plötzlich verbreitete sich der Ruf: „Der Kaiser
ist da!" Das immer mehr anschwellende Hurra ließ keinen Zweifel
darüber, daß dies Gerücht zur Tatsache geworden war. Kaiser
Wilhelm war von der polnischen Front her zur Masurenschlacht
geeilt und hatte bereits am 13. nach Besichtigung der Festung
Lotzen den schweren Kämpfen beim I. Armeekorps beigewohnt.
Jetzt führte ihn der Kraftwagen zu seinen siegreichen Truppen in
die brennende Stadt. Voller Jubel, mit leuchtenden Augen um-
drängten die bärtigen Krieger des Füsilier-Regiments Nr. 33
ihren Kaiser und obersten Kriegsherrn, der ihnen voll Rührung
und von frohem Stolze erfüllt, seinen Dank und seine volle
Anerkennung für das Geleistete aussprach. In einem solchen
Augenblick vergißt wohl jeder, der noch vor kurzem dem Tode

o. Redern» Die Winterschlacht in Masuren. 3
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ins Auge schaute, Gefahren, Anstrengungen und alle Entbeh-
rungen. Der Kaiser inmitten seiner Soldaten noch unter den
russischen Kanonen! Das ist eine Erinnerung für das Leben.
Wer je es erleben durfte, vergißt es niemals wieder. Zu neuen
Taten angespornt, mit neuem Mut erfüllt und mit neuer Wider-
standskraft gegen kommende Strapazen beseelt, setzen Truppen,
die in dieser Weise durch ihren Kaiser und König ausgezeichnet
wurden, alles daran, sich solches Vorzuges wert zu zeigen. Nicht
alle Truppen konnte der Kaiserliche Heerführer begrüßen, trotzdem
er wohl am liebsten jedem einzelnen Mann persönlich gedankt
hätte. Zu schnell drängten die Regimenter dem Feinde nach;
galt es doch, dem geschlagenen Gegner auf den Fersen zu bleiben,
ihn nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Es war um so mehr nötig,
dem Gegner auf dem Fuße zu folgen, als die 79. Reservedivision
noch immer schwer verstrickt bei Rajgrod im Kampfe lag und es
dem über die Linie Marggrabowa—Filipowo nach Süden vor-
wärts eilenden linken Armeeflügel am 14. noch nicht möglich
war, die Straße Lyck—Augustow zu erreichen. Während die an
den Kämpfen bei und nordwestlich Lyck beteiligten Truppen noch
bis in die Gegend von Sentken vorstießen, gelangten die über
Marggrabowa anmarschierenden Teile des zusammengesetzten
L Armeekorps bis auf 3 Kilometer an die russische Rückzugs-
ftraße heran und nächtigten in der Gegend von Kleszowen. Die
halbe 1. Landwehrdivision näherte sich der Chaussee Marggra-
öowa—Raczki. östlich von ihr brach die 3. Reservedivision seind-
lichcn Widerstand bei Bakalarzewo und eilte auf Raczki weiter
vor. Hier fiel sie einer starken feindlichen Kolonne, mindestens
einer Division, in die Flanke und stürmte am Abend den stark
besetzten und befestigten Ort. Der Feind flutete nach Verlust von
einigen hundert Gefangenen auf Augustow zurück. Hinter den
Pommern rückte die 10. Landwehrdivision auf derselben Straße
heran. Am 14. abends befand sich also die 8. deutsche Armee im
weiten Halbkreis um Augustow herum zwischen der Chaussee
Rajgrod—Augustow und Raczki—Augustow. Auf beiden Flügeln
standen die Divisionen im Kampf gegen feindliche Kräfte, die
bereits im Abzug nach Osten gewesen waren, und die festgehalten
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werden mußten. In der Mitte der Armee waren die durch vier¬
tägige schwere Kämpfe erschöpften Truppen östlich und nördlich
Lyck zur Ruhe übergegangen. Aber die Führung durfte jetzt
keinen Rasttag gewähren. Der vor der Armeesront zurückgehende
Feind wälzte sich von Südwesten. Westen und Nordwesten auf
den von Seen, Wasserläufen und versumpften Waldungen um-
gebenen Straßenknotenpunkt Augustow zurück. Hier drohte ihm
Vernichtung, wenn der Verfolger rücksichtslos nachdrängte.

Kämpfe der 8. Armee um Augustow

diesem Tage auf den Höhen nordöstlich Rajgrod. Der Russs
ließ immer stärkere, im Rückzug befindliche Kräfte gegen
sie einschwenken, so daß die tapferen Angreifer zeitweise einen
schweren Stand hatten. Aber schon hatte der unermüdliche General
Litzmann die 80. Reservedivision, die ihren Gegner bei Grajewo
im Verein mit der 4. Kavalleriedivision geschlagen und unter Ab«
nähme von über 1000 Gefangenen nach Süden zurückgeworfen hatte,
in Richtung Rajgrod in Marsch gesetzt. Die Ä. Kavalleriedivision
sollte, der 3. Kavalleriebrigade folgend, möglichst beschleunigt über
den Augustowski-Kanal durch die versumpften Waldungen gegen
die von Augustow nach Süden und Südosten führenden Straßen
vorstoßen.

Der 79. Reservedivision war es jedoch noch am 13. nachmittags
gelungen, den ihr gegenüberstehenden Gegner zu schlagen und nach
Nordwesten in die Arme der dort vorrückenden deutschen Marsch-
kolonnen zurückzuwerfen. Von diesen hatte die 2.Infanterie¬
division, welche nach Beendigung der Schlacht von Lyck aus dem
Verbände des Korps Litzmann ausgeschieden und dem Komman-
dierenden General des I. Armeekorps wieder unterstellt worden
war, die russische Grenze westlich Augustow erreicht. Nördlich von
ihr donnerten die Kanonen der 3. Reservsdivision, die auf den
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Höhen 5 Kilometer südlich Raczki bereits wieder auf befestigte
russische Stellungen gestoßen war und hier einen schweren Kampf
ausfocht. Am Nachmittag griffen herbeigeeilte Teile der 10. Land-
Wehrdivision unterstützend ein. Es gelang, den Gegner schrittweise
auf Augustow zurückzuwerfen.

Die Masse der bisher zwischen der 2.Infanteriedivision und der
3. Reservedivision im Vormarsch gewesenen Landwehr-Truppen
war durch das Armee-Oberkommando auf Befehl des Oberbefehls-
Habers Ost nach Süden abgedreht worden, um die zur Sicherung
der rechten Flanke und der immer länger werdenden rückwärtigen
Verbindungen der Armee bestimmten Verbände zu verstärken. Der
Gegner drohte hier immer erneut mit starken Kräften, die über
den Bobr bei Osowiec und flußabwärts vorstießen; daher waren
bereits in den letzten Tagen die 3. Infanterie-Brigade und er¬
hebliche Teile der 3. Reservedivision aus den Verfolgungstruppen
ausgeschieden. Jetzt wurde die 11. Landwehrdivision aus dem Ver¬
bände des I. Armeekorps herausgenommen.

Mit Morgengrauen traten am 16. die Verfolger den Vormarsch
auf Augustow an. Doch bald stießen sie auf eine starke russische
Verteidigungsstellung. Der Gegner hatte sich erneut gesetzt, um
den bei Augustow zusammengedrängten Massen Zeit zum weiteren
Abfluß durch die dortigen Straßenengen nach Süden und Südosten
zu verschaffen. Er stand in einem Halbkreis um Augustow herum
in einer Entfernung von etwa 6—8 Kilometern vorwärts der Stadt
(siehe Skizze 6). Es griffen an: das XL. Reservekorps beider¬
seits der Chaussee Rajgrod—Augustow von Südwesten, die 2. In¬
fanteriedivision von Westen, die halbe 3. Reservedivision und die
halbe 1t). Landwehrdivision von Nordwesten her. Zwischen der
2. Infanteriedivision und der 3. Reservedivision schob sich die
Halbe 1. Landwehrdivision heran, kam aber am 16. noch nicht zum
Eingreifen. Nirgends gelang es im Verlaufe des Tages, einen
entscheidenden Erfolg zu erzielen, da der zähe Gegner mehrere
Befestigungslinien hintereinander angelegt hatte. Aber schon
drohte ihm von anderer Seite Unheil.

Auf dem äußersten linken Flügel der Armee Below war am
13. eine gemischte Brigade der 10. Landwehrdivision zur Unter-'
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stützung des bei Suwalki schwer kämpfenden rechten Flügels der
10. Armee nach Osten abgedreht worden. Diese hatte verschanzten
Gegner bei Poddubowek südwestlich Suwalki angegriffen und nach
erbittertem Ringen am 16. bei Tagesanbruch geworfen. Um
6.39 Uhr vormittags war die aus Ersatzreserven bestehende Brigade
dem weichenden Russen nachgestoßen und hatte sich, auf der
Chaussee Suwalki—Augustow vorgehend, am Nachmittage über-
raschend in den Besitz der Übergangsstelle über die Blizna bei
Szczebra gesetzt. Schwacher Feind war dort schnell zurückge-
schlagen. Bis 6 Uhr abends war es geglückt, die Infanterie mit
Maschinengewehren überzusetzen. Artillerie und Kavallerie mußten
bis zur Fertigstellung der Behelfsbrücke am 17. 2.morgens zurück¬
gelassen werden. Der unerschrocken gegen Augustow weite? vor-
dringenden Infanterie gelang es, um 1 Uhr nachts überraschend
die Kasernen von Augustow und bis 5 Uhr vormittags im Häuser-
kämpf die Stadt selbst zu nehmen. 5000 Gefangene, 1 Fahne,
12 Geschütze und mehrere Maschinengewehre waren der Lohn für
dies unerschrockene, kühne Vorgehen. Der Weg nach Augustow
war frei. Was sich, vom Gegner nicht durch die Seen und Fluß-
laufe hindurch nach Südosten retten konnte, wurde gefangen ge->
nommen. Die westlich Augustow befindlichen deutschen Kräfte
drängten dem flüchtenden Feinde in Richtung dieser Stadt scharf
nach und ordneten sich dort zur weiteren Verfolgung.

Die 19. Armee bis zum 17. Februar

^^nzwischen war die Armee des Generalobersten von Eich-
Ahorn nicht untätig gewesen. Immer wieder hatte der

Oberbefehlshaber seine Truppen znr größten Eile an-
gefeuert, um die Vernichtung der sich allmählich auflösenden russi-
schen 10. Armee zu erreichen. In den verfolgenden deutschen Ver-
bänden hatte sich bis zum jüngsten Freiwilligen die Überzeugung
Bahn gebrochen, daß hier das Äußerste geleistet werden mußte.
Glücklicherweise hatten sich bei allen Truppen die Verpflegungs-
Verhältnisse gebessert. Den Russen waren auf ihrem Rückzugs
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endlose Kolonnen abgenommen worden, die alles enthielten, was
der Soldat brauchte. Freilich drehte sich manchmal das Herz im
Leibe herum, wenn man die von den früheren Besitzern in den
Lebensmitteln angerichteten Verwüstungen sah. Eine in der Haupt-
fache Verpflegung enthaltende Kolonne, die von uns genommen
wurde, bedeckte z. B. auf etwa 2V2—3 Kilometer die Straße
Sejny—Suwalki. Um dem Verfolger den Genuß der lang ent-
kehrten guten Dinge zu verleiden, hatten die Russen, als sie
sich verloren sahen, die Säcke von den Fahrzeugen heruntergerissen,
sie aufgeschnitten und alles wahllos auf die mit tauendem Schnee
bedeckte Straße verstreut. Bis an die Knöchel watete man im
Zucker, Hafer, Tee und Röstbrot. Eine ganze Division hätte reich-
lich aus den vergeudeten Vorräten verpflegt werden können. Aber
man fand auch noch viel Unversehrtes, so daß die Truppen sich
satt essen und auf Tage hinaus mit Vorräten versehen konnten.
Beim Anblick der russischen Bagagewage« bekam man einen Be-
griff, wie die Russen in Ostpreußen gehaust hatten. Mles, was
nicht niet- und nagelfest gewesen war, hatten sie mitgehen heißen:
Damenhüte mit großen Federn, Damenkleider und Blusen, Näh-
Maschinen und Grammophone, aus den Rahmen geschnittene alte
Bilder und Stichs, Geweihe und Gehörne, Kunstgegenstände aller
Art, Schreibmaschinen deutschen Ursprungs und ähnliches mehr
fand sich vor. Fast so wichtig wie die Verpflegung war das
in den Kolonnen vorgefundene Verbandmaterial sowie Taufende
von neuen Stiefeln. Jeder Arzt konnte sich neu und reichlich mit
allem für die Kranken- und Verwundetenpflege Notwendigen
ausrüsten. Kein Mann, dessen Stiefel in dem Schnee- und
Schmelzwasser schlecht geworden waren, brauchte in den alten
weiter zu marschieren. Der Russe hatte, ohne es zu wollen, für
den Verfolger gesorgt. Er war glänzend ausgerüstet gewesen.

So gelang es, die Divisionen auf den schlechten russischen Land»
straßen, die durch das zeitweise eingetretene Tauwetter in Moräste
verwandelt worden waren, mit Tagesleistungen von beinahe
49 Kilometern vorwärts zu bringen. Besonders das XXI. Armee-
korps leistete Unglaubliches. Die auf dem äußeren Flügel be-
fmdliche 31. Division erreichte am 13. 2. Lozdzieje, um am 14. 2.
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bis an die Nordostspitze des Augustower Forstes vorzustoßen.
Rechts von ihr hatte die 42. Infanteriedivision bereits am 13.
abends bei Sejny die große Straße Suwalki—Grodno erreicht
lind damit dem Gegner den Rückzug auf Olita und Grodno
nördlich des Waldgeländes verlegt. Am 14. 2. sperrte sie die
Seenengen südlich Sejny am Nordrande des Augustower Forstes.
Das XXXIX. und XXXVIII. Reservekorps hatten am 13. urtö 14.
schwere Kämpfe zu bestehen mit feindlichen Massen, die im Rück¬
züge vor der 8. Armee nach Osten und Nordosten durchbrechen
wollten. Nberall wurde der Gegner sofort frisch angepackt und
unter blutigen Verlusten und Zurücklassung Tausender von Ge-
fangenen und zahlreichen Materials nach Süden zurückgeworfen.
Trotz dieser Kämpfe erreichte der linke Flügel der in enger Her-
bindung miteinander vorgehenden beiden Korps die nördlich des
großen Waldgeländes über Suwalki nach Osten führende Chaussee
bei Krasnopol. Um die Höhen nordöstlich und nördlich Suwalki
wurde am 14. abends von der rechten Flügeldivision des Korps
Lauenstein und dm beiden Divisionen des Korps Marwitz erbittert
gerungen. Der Gegner leistete hier verzweifelten Widerstand, um
in Verbindung mit seinen Stellungen bei Raczki und Augustow,
gegen welche die 8. Armee anrückte, Zeit zu schaffen für das
Zurückgehen seiner Massen durch das schwierige und versumpfte
Gelände des Augustower Forstes. Teilweise fehlte den deutschen
Divisionen die Artillerie, die nicht nachzubringen gewesen war.
Daher war dem unerschrockenen Angreifer an diesem Tage kein
durchschlagender Erfolg beschieden. Dem erneuten Angriff am 13.
morgens vermochte der Gegner jedoch nicht standzuhalten. Er
flutete nach Süden zurück.

Während die Kämpfe bei Suwalki tobten, war die auf dem
Ostflügel der Armee befindliche Division des XXI. Armeekorps
über Kopciowo dicht westlich des Njemen entlang an den Ostrand
des Waldgeländes vorgestoßen und hatte bei Sopockinie Auf-
stellung genommen. Hierdurch wurde den etwa noch in dem Walde
östlich Augustow befindlichen Russen der Rückzug nach Osten der»
legt. Ihnen blieb nur noch die Straße Augustow—Grodno. Es
war ein außerordentlich kühner Entschluß, denn die Division stand



40

hier vereinzelt, vor sich das große Waldgelände, in dem sich noch
weit überlegene, starke russische Massen befinden konnten, 20Kilo¬
meter hinter sich die große russische Festung Grodno, «ms der
jederzeit neue Kräfte zum Angriff vorzubrechen vermochten (siehe
Reliefkarte). Aber wer wagt, gewinnt. Wollte man Großes er-
reichen, mußte man auch Großes wagen. Die andere Division
des XXI. Armeekorps rückte am 15. von den Seen engen südlich
Sejny auf der Chaussee in Richtung Augustow in die Wälder vor,
während westlich von ihr das XXXIX. Reservekorps den Nordrand
des Waldgeländes absperrte und das XXXVIII. Reservekorps
über Suwalki kämpfend nach Süden vordrang.

Am 16. 2., an dem Tage, an welchem die 8. Armee schwer vor
Augustow rang, entwickelte sich inmitten des Augustower Forstes
nördlich des Augustowski Kanals eine blutige Schlacht. Die
!l2. Infanteriedivision des XXI. Armeekorps war am 15. abends
unter leichten Kämpfen über Makarce und Serflilas vorgestoßen
und hatte noch an diesem Tage in scharfem Nachdrängen mit der
vom befindlichen 63. Infanteriebrigade den Seenengpaß bei
Studzieniczna hart nordöstlich Augustow genommen (siehe
Skizze 6). Erst südlich der Seen traf sie wieder auf den Feind, der
sich rittlings der Straße etwa 5 Kilometer nordöstlich Augustow
eingegraben hatte und den Weitermarsch hartnäckig verwehrte.
Inzwischen war es Nacht geworden. Ein neuer Angriff gegen
die stark besetzte, mit zahlreichen Maschinengewehren ausgestattete,
an beiden Flügeln an Seen angelehnte Waldstellung der Russen
kam nicht vorwärts. Der geringe Entwicklungsraum gestattete es
nicht, die 59. Infanteriebrigade, welche mit einigen Stunden Rb-
stand hinter der 65. gefolgt war, einzusetzen. Sie war infolgedessen
weiter rückwärts zur Ruhe übergegangen. Auch am 16. glückte
es der 65. Brigade nicht, den Gegner zu werfen, trotzdem sie sich
wohl ihrer Aufgabe bewußt war, denn seit Dunkelwerden am
15. abends vernahm man in südöstlicher Richtung verlaufendes
Wagengerassel. Der Russe zog, gedeckt durch die Waldungen,
unmittelbar vor der Front der Brigade auf der großen Straße
nach Grodno ab. Der Brigadekommandeur» Generalmajor von
Estorsf, entsandte das I. Bataillon des Infanterie-Regiments
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Nr. 17 zur Deckung der linken Flanke nach Sajenek. Mit dieser
Truppe gelang es bereits am 16. morgens nicht mehr, Verbindung
aufzunehmen. Sie war von den Russen aufgerieben worden, wie
man später feststellte. Nur Tote und Verwundete wurden von
dem tapferen Bataillon wiedergesehen. Die Fahne des Ba-
taillons blieb zunächst verschwunden; erst nach langem Suchen
fand man sie unter einem Berg von Leichen unversehrt vor. Getreu
ihrem Eide hatten die 17er bei ihrer Fahne den Tod gefunden,
hatten bis zum letzten Atemzugs für das Sinnbild der Treue
gekämpft.

Ordonnanzoffiziere und Patrouillen» die während der Nacht
vom 15./16. von der 65. Brigade zur Verbindung mit dem Stabe
der 42. Infanteriedivision auf der großen Straße nach Sejny ent-
sandt wurden, mußten bei Serskilas unverrichteter Sache um--
kehren, da sie dort Feuer erhielten. Die 63. Infanteriebrigade
war von jeder Verbindung mit eigenen Truppen abgeschnitten.
Wie war das möglich? Nachdem am II. Februar nachmittags
die Brigade den Gegner bei Serskilas geworfen hatte und auf
Rugustow weiter marschiert war, waren starke russische Kräfte von
Suwalki her, dem Drucke des XXXVIII. und XXXIX. Reserve-
korps ausweichend, in de? Nacht auf Serskilas—Makarce zurück-
gegangen. In Serslilas stießen sie zunächst auf den Truppen"
Verbandsplatz der 65. Brigade. Die Verwundeten vom Tage
vorher hatten noch nicht abbefördert werden können. Im Verein
mit den soeben herangekommenen Gefechtsbagagen der Brigade
verteidigten sich Verwundete und Sanitätsmannschaften helden¬
mütig, mußten aber schließlich der vielfachen Abermacht unter»
liegen. Die 3. Kompagnie Pionier-Bataillons N*. 27, die am
Morgen des 16. bei Serflilas eintraf, griff in das Gefecht ein.
mußte aber nach stundenlangem Ringen den immer neu einsetzen-
den Massenangriffen der Russen weichen, da sie sich vollkommen
verschossen hatte. Sämtliche Verwundeten, die Arzte und das
Pflegepersonal gerieten zunächst in russische Gefangenschaft. Weiter
stießen die Russen bei Makarce auf die 59. Infanteriebrigade und
einzelne noch rückwärts befindliche Teile der 65. Brigade. Der
Russe, der sich in einer Falle fühlte und unbedingt nach Südosten
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durchbrechen wollte, kämpfte mit dem Muts der Verzweiflung.
So konnte denn auch auf die Dauer der gewaltigen zahlenmäßigen
feindlichen Abermacht der Durchbruch nicht verwehrt werden. Die
59. Infanteriebrigade mußte schrittweise auf Froncki nach Nord-
ostert zurückweichen (siehe Skizze 7). Im entscheidenden Augenblick
kam Hilfe von Norden her. Generaloberst von Eichhorn hatte auf
die Nachricht von den Kämpfen der 42. Division dem am Nord-
rande des Augustower Forstes absperrenden XXXIX. Reserve-
korps befohlen, der bedrängten Nachbardtvision zu Hilfe zu eilen.
Generalleutnant v. Lauenstein entsandte sofort die 78. Reserve-
division auf Makarce. Diese griff dort in das Gefecht der 59. In-
fanteriebrigade zur rechten Zeit ein. Der Plan war, von Bryzgiel,
Czerwony Krzyz und Sernetka her gegen Flanke und Rücken der
bei Makarce kämpfeirden Russen vorzustoßen, während gleich-
zeitig die 59. Infanteriebrigade ihrerseits von Froncki her erneut
angreifen sollte.

In dem waldigen Gelände war für den Angreifer der Einsatz
von Artillerie fast unmöglich. Bis in die Schützenlinien mußten
die Geschütze vorgezogen werden. Auf nächste Entfernung griff
die Artillerie, ihre Schwesterwaffe nicht einen Augenblick im Stiche
lassend, in das Gefecht ein. Es entspann sich ein rasender Kampf,
Mann gegen Mann. Jeder wußte, worum es sich handelte. Zu-
nächst wurde das zäh verteidigte Tobolowo von der rechten und
mittleren Kolonne der 78. Reservedivision im umfassenden An-
griff genommen. Der Weitermarsch auf Serskilas wurde ange-
treten. Neuer Feind hatte sich am Wege Podserskilas—Makarce
eingegraben und verwehrte durch außerordentlich heftiges Infan-
terie- und Maschinengewehrfeuer das Heraustreten aus dem
Walde. Inzwischen war die linke Kolonne der 78. Reserve-
division von Sernetka auf Makarce auf üblen Waldwegen vor-
gegangen, die 59. Infanteriebrigade hatte von Froncki her ange-
griffen. Zäh hielt auch hier der Feind stand. Auf beiden Seiten
waren die Verluste groß, bei dem Massenelnsatz der Russen natür-
lich auf ihrer Seite weit größer als bei uns. Erst in der Nacht vom
17./18. räumte der Gegner seine Stellungen, nachdem noch vom
Korps Marwitz Teile der 76. Reservedivision aus der Gegend
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von Suwalki heranrückend von Nordwesten her eingegriffen hatten;
er zog nach Süden ab. EKoa 80V Gefangene, mehrere Geschütze
und Maschinengewehre mußte er in unserer Hand zurücklassen. Das
Schlachtfeld bot noch nach Wochen einen grauenhaften Anblick.

Die anderen Teile der 19. Armee chatten sich bis zum 17.
morgens, dem Augenblick, wo die Armee Below durch Handstreich
in den Besitz von Augnstow kam, folgendermaßen verschoben:

Die 31. Infanteriedivision stand am Ostrande des Augustower
Forstes zwischen Holynka und Sopockinie auseinandergezogen in
starken! Kampfe gegen Teile der Armee Siewers, welche in Rich-
Hing Grodno durchbrechen wollten. Die Division konnte nur
schwache Sicherungen gegen Grodno ausscheiden.

Die 77. Reservedivision des Korps Lauenstein war aus der
Gegend von Krasnopol nach Sejny verschoben. Ihre Vorhut
rückte einige Kilometer weiter nach Südosten vor.

Die 73. Reservsdivision verblieb zunächst an der Straße Su--
walki—Augustow,

Die Vernichtung der russischen 10. Armee

n dem Hauptquartier des Oberbefehlshabers der deut-
3schen Oststreitkräfte hatte man bis zum 17. morgens noch

kein Bild gewinnen können, inwieweit es der Armee
des Generals Siewers gelungen war, sich hinter die schüt-
zende Njemenlinie zu flüchten. Auch bei der 8. Armee hatte
man in dieser Beziehung keine klare Vorstellung. Im Haupt-
quartier des Generalobersten von Eichhorn dagegen hatte die
Nachricht von den heftigen Kämpfen der 42. Division im Innern
des Augustow» Forstes die Äberzeugung ausgelöst, daß sich noch
stärkerer Feind in dem großen Waldgelände befand. Seitens
dieses Oberkommandos wurde daher sofort die Einkreisung des
Gegners ins Auge gefaßt. Unterdessen hatte Generalfeldmarschall
von Hardenburg bereits neue Pläne erwogen und dafür die ein-
leitenden Befehle ergehen lassen. Generaloberst von Eichhorn
sollte mit der 10. Armee die Verfolgung der Trümmer der
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Armee Siewers bis zum Rjemen durchführen. Der Führer der
8. Armee erhielt die Aufgabe zugewiesen, den Äbergang über
die befestigte Bobr—Narew-Linie im Abschnitt Lomza^Wizna—
Osowiec zu erzwingen (siehe Abersichtsk. Seite V). Zur Ausführung
dieser Aufträge wurde vom Oberbefehlshaber Ost eine Neil-
gliederung der Armeen angeordnet. Unter den Befehl des
Generaloberst von Eichhorn traten neu die Z.Infanteriedivision,
das XL. Reservekorps und die 4. Kavalleriedivision. Es waren
dies die Verbände, welche nach Einnahme von Augustow dem
Feinde in südlicher und südöstlicher Richtung nachgedrängt waren.
Die wegen Mangel an Vormarschstraßen bei und westlich Augustow
verbliebenen Truppen der bisherigen 8. Armee, die 10. Landwehr-
division, eine halbe 1. Landwehrdivision und eine halbe 3. Reserve-
division, traten zur neuen Armee des Generals von Below über
und wurden nach Südwesten in Marsch gesetzt, um sich hier mit
den Verbänden zu vereinigen, die bisher unter Befehl des
Generals der Artillerie von Scholtz an der Südgrenze Ostpreußens
die rechte Flanke und die rückwärtigen Verbindungen der 8. Armee
geschützt hatten. Es waren dies außer verschiedenen Grenzschutz-
abteilungen das XX. Armeekorps, die 3. Infanteriebrigade, eine
gemischte Brigade der 3. Reservedivision, die 11.und eine halbe
1. Landwehrdivision. Die abrückenden Truppen der 8. Armes
schieden von dem Schauplätze ihrer jüngsten Erfolge mit dem
stolzen Gefühl, das Ihrige zu der endgültigen Vertreibung des
Feindes aus der östlichsten Provinz des deutschen Vaterlandes
und zu einem der glänzendsten Erfolge der Weltgeschichte beige-
tragen zu haben. Bereits am Abend dieses Tages konnte den
Truppen der bisherigen 8. und 19. Armee durch tzeeresbefehl
bekannt gegeben werden, daß ihre Gesamtbeute bisher betrug:
60 000 Gefangene, 65 Geschütze, 98 Maschinengewehre, zahllose
Kolonnen, sonstige Fahrzeuge und unermeßliches Kriegsgerät aller
Art. Das waren Zahlen, die jeden Mitkämpfer den Hunger, die
Kälte und alle die Anstrengungen und Gefahren der letzten zehn
Tage gern vergessen ließen.

Von den aus der Armee Below zu der Armee des General-
obersten von Eichhorn übertretenden Verbänden waren die 4. Ka-
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valleriedivision und die 3. Kavalleriebrigade im Vorgehen auf
Sztabin (siehe Skizze 2);die 2. Infanteriedivision stieß auf der
großen Straße Augustow—Grodno dem zurückflutenden Gegner
nach; sie sollte gemäß einer Weisung des Generals von Below
so weit verfolgen, als es die Marschfähigkeit irgend zuließ. Zwi-
schen diesen beiden Armeeteilen rückte das XL. Reservekorps,
mit der 80. Reservedivision rechts, mit der 79. Reservedivision
links, nach Südosten gegen den Bobr vor. Für diese Truppen
konnte es nur daraus ankominen, möglichst schnell den versumpften
Abschnitt des Flusses zu erreichen, um den Gegner beim
schwierigen Uferwechsel abzufangen oder ihn dabei wenigstens zur
völligen Auflösung zu bringe?:. Tatsächlich gelang es am 13.
der Kavalleriedivision und der 80. Reservedivision, zwischen
Sztabin und Krasnybor noch erhebliche Massen des Feindes zu
stellen und nach heftigem Kampf in den Fluß zu werfen. Nur
geringe Teile dieser feindlichen Kräfte entkamen über das schüt-
zende Hindernis; alles andere wurde gefangen genommen oder
fand seinen Tod in den versumpften Wiesen oder in den Wellen
des eiskalten Flusses. Ein Versuch der Verfolger, ihrerseits über
den Bobr vorzubrechen, mißlang jedoch, da neue feindliche Kräfte
die beherrschenden Höhen des linken Flußufers verteidigten. Die
2. Infanteriedivision gelangte an diesem Tage bei Lipsk an den
Vobi>Abschnitt. Auch hier sperrte der Gegner das südliche Ufer.
Zu ihr heran rückte von Westen her die 3. Kavalleriebrigade
Hinter diesen Truppen hatten sich am 13. die Divisionen des
Korps Marwitz bis in die Gegend südöstlich und östlich Augu-
stow geschoben. Die übrigen Divisionen der 1l). Armee hatten sich
bemüht, den Ring um das Augustow er Waldgelände völlig zu
schließen. In richtiger Einschätzung des Gegners hatte die 31. In»
fanteriedivision sich bereits am 17. unmittelbar an der Festung
Grodno vorbei noch weiter nach Süden auseinandergezogen, so
daß auch die letzte den Russen verbliebene Rückzugsstraße bei
Lipsk durch Abteilungen gesperrt wurde) aber sowohl der Ober-
befehlshaber Ost wie auch Generaloberst von Eichhorn waren sich
darüber klar, daß der im Osten und Südosten vorgelegte Riegel
nur äußerst schwach war. Infolgedessen hatte Generalfeldmarschall
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von tzindenburg die 1. Kavalleriedivision in Richtung Grodno zur
Verfügung des Generalobersten von Eichhorn in Marsch gesetzt.
Sie hatte bis dahin zusammen mit der 3. Garde-Infanteriebrigade,
der Landwehrdivision Königsberg und aus Tilsit stammenden
Landsturmtruppen die Bewegungen der 10. Armee in der linken
Flanke gegen die Njemen-Lmie Olita—Kotono gedeckt und jeden
feindlichen Vorstoß abgewiesen. Durch die unermüdliche Tätig--
fett dieser Truppen war der kühne, ununterbrochene Vormarsch
der 10. Annee dicht an der befestigten Njemen--Linie vorbei über-
Haupt erst möglich geworden. Deshalb muß auch ihrer ehrend
gedacht werden. Es war für sie eine schwere Aufgabe, untätig
den Erfolgen ihrer Kameraden zuzusehen. Es war ihnen nicht
vergönnt, an der Vernichtung des Gegners aktiv mitzuarbeiten,
trotzdem litten sie aber ebenso wie diese unter dem strengen russi-
schen Winter, den Verpflegungsschwierigkeiten und der recht
mangelhaften Unterbringung, als sie auf treuer Wacht in ihren
winterlichen Stellungen die linke Flanke der Armee des General»
obersten von Eichhorn schützten. Gewaltige Marschleistungen
waren manchmal auch von ihnen gefordert worden, da sie sich
entsprechend der raschen Vorwärtsbewegung der verfolgenden
Korps nach Süden verschieben mußten.

Als am 18. 2. ein schwacher feindlicher Vorstoß gegen den
Rücken der 31. Infanteriedivision aus Grodno heraus erfolgte
und von den Sicherungskompagnien abgewiesen wurde, trafen
die vordersten Teile der 1. Kavalleriedivision unter ihrem Divi-
sionskommandeur, Generalleutnant Brecht, am Augustowski-Kanal
nördlich Sopockinie ein. Unterdessen hatte auch die 77. Reserve-
division sich näher an die 31. Division herangeschoben und zur
Sperrung des Nordostteiles des Augustower Forstes mit der
Masse bei Kopciowo Aufstellung genommen. Ein nach Südwesten
auf Kalety vorgeschobenes Regiment sperrte die Waldwege un-
mittelbar nördlich des Augustowski-Kanals und hatte die Ver-
bindung mit der 31. Division hergestellt. Die größte Gefahr war
geschwunden, denn am 18. abends stand südlich der 31. Division
die 2.Division bei Lipsk, auf dem anderen Flügel die Masse der
1. Kavalleriedivision und die 77. .Reservedivision nördlich des
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Augustowskl-Kanals zum Eingreifen im Bedarfsfalle zur Ver¬
fügung. Es war auch höchste Zeit, denn immer stärkere russische
Massen versuchten in Richtung des Njemen durchzubrechen. Sie
wurden von rückwärts gedrängt durch die ;12. Infanteriedivision,
die sich im Innern des Waldgeländes nördlich des Augustowskl-'
Kanals bei Plaska wieder vereinigt hatte und bereits um den
dortigen Kanalübergang kämpfte. Immer enger schloß sich in
den nächsten Tagen der eiserne Ring um die in der Augustowe?
Forst befindlichen russischen Heeresteile. Immer deutlicher wurde
es der deutschen Führung, daß hier noch gewaltige feindlich«
Massen eingeschlossen waren. Ein Kesseltreiben war es zu nennen,
wie die deutschen Divisionen von allen Seiten die Russen aus einer!
immer kleiner werdenden Raum zusammendrängten. In der Süd--
ostecke des Augustower Forstes in der Gegend Lipiny—Ljubinowo—
Wolkusch—Vw. Mlynek sollten die Reste der 10. russischen Armes
von ihrem Geschick ereilt werden (siehe Skizze 8). Bis zum 21.
morgens hatte Generaloberst von Eichhorn seine Divisionen wie
folgt verschoben: Von Nordwesten und Norden her griffen an
aus Richtung Gruszki—Rudawka die Brigaden der 42. Infanterie¬
division, im Anschluß daran von Nordosten die 77.Reserve»
division, daran anschließend von Osten die 31. Infanteriedivision
und von Süden her die in die Gegend von tzolynka gezogene
2. Infanteriedivision. Den Kessel schloß im Südwesten und Westen
die 76. Reservedivision. Der Russe fühlte den eisernen Ring sich
um seine Brust legen. Schon tagelang war er in den dichten
Waldungen ohne Weg und Steg herumgehetzt worden. Bald
brach er sich durch eine metertiefe Schneedecke Bahn, bald mußt«
er sich durch Moräste und nicht zugefrorene Sümpfe hindurch--
arbeiten. Bon einer geregelten Verpflegung war schon seit Tagen
nicht die Rede, geschweige denn von irgendwelcher Nachtruhe,
Immer wieder hatte ihn der furchtbare Verfolger aufgeschreckt,
jetzt schien für ihn kaum noch eine Rettung vorhanden zu sein.
Aber er dachte nicht daran, sich zu ergeben. Unter gewaltigen
Verlusten wiederholte er seine verzweifelten Durchbruchsversuche,
hoffte er auch wohl, nun endlich aus der nahen Festung Grodno
entsetzt zu werden. Die russische Heeresleitung muß wohl das.
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Gespenst der Schlacht von Tannenberg haben heraufsteigen sehen.
General Siewers, der vor Tagen bereits seine Armee ihrem Schick--
sal überlassen hatte, als er keinen Ausweg mehr sah, mag von
Grodno ans die ruffische Heeresleitung beschworen haben, alles
irgend Erreichbare zum Einsatz seiner eingeschlossenen Divisionen
heranzuwerfen. Tatsächlich gingen die Russen bei Sztabin und
östlich zum Angriff über den Bobr vor, wurden aber hier durch
das XL. Reservekorps und die 4. Kavalleriedivision aufgehalten
und in blutigem Ringen unter starken Verlusten zurückgeworfen
(siehe Skizze 2). Auch in Gegend der Festung Olita wurde es
hinter dem Njemen lebhafter, doch hatte auch hier die deutsche
Führung bereits genügend Kräfte zur Abwehr eines etwaigen
feindlichen Entlastungsvorstohes gegen den Rücken der Ein»
schließungsarmee bereitgestellt. In weiser Voraussicht war die
78. Reservedivision nach glücklicher Beendigung der Schlacht im
Allgustower Forst in die Gegend von Sejny gezogen worden.
Der Führer des XXXIX. Reservekorps, Generalleutnant v. Lauen-
stein, hatte bereits am 17. den Befehl über alle gegen Olita—Kowno
sichernden deutschen Streitkräfte übernommen. Am 21. war ein aus
Grodno heraus mit starken Kräften, anscheinend dem XV. russischen
Armeekorps erfolgender Entsatzversuch an der Tapferkeit der 1. Ka--
valleriedivision, die den Rückenschutz der deutschen Truppen gegen
die Njemen-Festung übernommen hatte und durch Sicherungs-
Abteilungen der hinter ihr kämpfenden Divisionen verstärkt worden
war, gescheitert, wenn auch die Lage stundenlang als nicht nnge-
fährlich erschien. Einem so verzweifelt um Leben und Tod ringen--
den Gegner gegenüber waren natürlich auch auf unserer Seite
schmerzliche Verluste zu beklagen. So war unter anderen im
Maschinengewehrfeuer am Abend des 29. Februar inmitten feiner
Getreuen der tapfere Kommandeur der 63. Infanteriebrigade,
Generalmajor von Estorff, gefallen. Unvergeßlich wird denen,
die dabei waren, das Begräbnis dieses hochgeschätzten und viel--
geliebten Kommandeurs bleiben. Betrauert von seinen Braven,
die ihm rückhaltslos gefolgt waren, wurde er auf dem nahen
Kirchhof von Rlibawka zur ewigen Ruhe bestattet.



Mit dem völligen Scheitern der russischen Entsatzversuche am
21. Februar erlahmten auch die wütenden Angriffe der einge-
schlossenen Divisionen. Vom 21. abends ab sahen die Russen
das Nutzlose ihrer Anstrengungen ein. Die Gerechtigkeit erfordert,
daß man diesen tapferen Truppen seine Anerkennung nicht ver¬
sagt. Mit bewundernswertem Schneid hatten sie immer wieder
versucht, die feldgraue Einschließungsmaner zu sprengen. Jetzt
waren sie am Ende ihrer Kraft. Abgeschnitten von jedem Nach-
schub an Munition und Verpflegung» von jeder Verbindung nach
außen und jeder Hoffnung auf Entsatz beraubt, streckten sie nach
einem letzten großen, verzweifelten Durchbruchsversuch die Waffen.
Weit über 30 000 Gefangene, der 27.,28., 29. Infanterie- und
der 33. Reserve-Division angehörend, darunter 11 Generale, ferner
200 Geschütze, ungezählte Maschinengewehre und große Massen
sonstigen Kriegsmaterials fielen kn die Hände der deutschen
Truppen.

Während sich die ungeheuren russischen Gefangenenzüge ord--
neten, konnten die Sieger zu ihrer großen Freude einer großen
Anzahl Deutscher, die von den Russen in den Kämpfen der vor-
angegangenen Tage gefangen genommen worden waren, unter
anderen den Verwundeten und dem Pflegepersonal aus Serskilas,
wieder die Hände schütteln. Den Jubel der glücklich Befreiten, die
sich im Geiste schon frierend und hungernd in Sibiriens öden
Steppen gesehen hatten, vermag man sich nicht auszumalen.

Anter Vorschieben von Deckungstruppen gegen den Njemen be¬
gann jetzt der Abtransport der Gefangenen und der ungeheuren
Beute. Es war keine leichte Aufgabe. Nicht enden wollte de?
erdbraune Zug der Russen. Jedem Mitkämpfer, der die Scharen
an sich vorüberziehen sah, schwoll das Herz vor Stolz und vor
Genugtuung, bei diesem Erfolg haben mitwirken, diesem Welt-
geschichtlichen Ereignis haben beiwohnen zu dürfen. Glänzend
hatte sich wieder einmal das Feldherrntalent unseres tzindenbnrg
bewährt, der wie stets, so auch jetzt dauernd richtig beraten worden
war durch seinen nie rastenden Generalstabschef Ludendorff. Her¬
vorragend und zielbewußt unterstützt von seinen Armeeführern,
den Generalen von Eichhorn und von Below, hatte er nicht
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nur zu siegen, sondern völlig zu vernichten gewußt, trotz rufst-
scheu Winters und trotz fest undurchdringlicher versumpfter
Wälder. In altpreußischer Aufopferung hatten die Kommandie¬
renden Generale, die Divisionskommandeure und die Unterführer
unter rücksichtslosem Einsatz ihrer Persönlichkeiten das unerreich-
bar Scheinende durchgesetzt. Die gewaltigen Leistungen der sieg-
reichen Truppen können überhaupt nicht genügend hervorgehoben
werden. Wie viele Strapazen, Entbehrungen und Hungertage,
wie viele Leiden jedes einzelnen dazu gehört hatten, wie viel
Blut auch auf unserer Seite hatte fließen müssen, um das große,
von Hindenburg gesteckte Ziel zu erreichen, das kann nur der
wirklich ermessen, der selbst mitten darin gewesen ist. Man kann
sich keinen Begriff von den überstandenen Anstrengungen machen,
wenn man den russischen Winter und die russische Wegelosigkeit
nicht von eigenem Augenschein kennt. Aber die Begeisterung der
Truppe für Kaiser und Reich, die glühende Vaterlandsliebe und
der Wille, den Feind zu vernichte«, der in Ostpreußen geplündert
und gewütet hatte, hatten mitgeholfen, alle Strapazen zu er-
tragen und alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen. Die
Gesamtbeute der 8. und 10. Armee aus der Masuren-
sch lacht betrug: 110000 Gefangene, etwa 300 Geschütze, mehrere
hundert Maschinengewehre, Munitionswagen, Feldküchen, anderes
unzählbares Kriegsgerät, einige tausend Stück Vieh und Pferde
sowie 3 Lazarettzüge und eine Kriegskasse. Der Kommandierende
General des XX. russischen Armeekorps, General der Artillerie
Bulgakow, nlit seinem Chef des Stabes und seinem Artillerie-
Inspekteur, ferner die Kommandeure der 27., 29. und 53. russi¬
schen Division sowie mehrere Brigadekommandeure wurden in
deutsche Gefangenschaft abgeführt.

Die russische 10. Armee war vernichtet, das Zarenreich war um
eine stolze Armee ärmer. Der unvergeßliche Hindenburgische Sieg
bei Tannenberg hatte seinesgleichen gefunden und war vielleicht
sogar noch übertroffen worden. Um dieses Erfolges willen lohnte
es sich schon, in der Heimat die Fahnen wieder wehen zu lassen!
Jubelnde Freude wurde uns ans der Heimat gemeldet. Uns Mit-
kampfern genügte das stolze Bewußtsein mitgewirkt zu haben. Der



wunderbare Erfolg war uns eine schone Belohnung für das Ge-
leistete. Verdient hatte die brave Truppe aber auch diesen Lohn.
Jeder Mann, der zu dem gewaltigen Enderfolge beigetragen Hatte,
der sich durch die schnee- und eisbedeckten Wälder und Felde?
Ostpreußens und Rußlands hindurchgearbeitet hatte, war und ist
ein Held.

Die Anerkennung des Allerhöchsten Kriegsherrn, des Feld-
Marschalls Hindenburg und der Armeeführer blieben denn auch
nicht aus. Fu kraftvollen, markigen Erlassen sprachen sie Führern
und Wannschaften ihren Dank aus:

An Generalfeldmarschall von Zindenburg
Insterburg.

Was unsere Truppen in der Winterschlacht in Masuren
geleistet haben, kann nur der beurteilen, der wie ich Zeuge
ihrer Märsche und Kämpfe, ihrer Entbehrungen und Opfer
war. Alle sind bestrebt gewesen, ihr Bestes und Letztes für
die große Sache hinzugeben. Gleichwertig haben sich die von
Mir für diese Aufgabe verwendeten neuen Verbände den alten
ruhmgekrönten Osttruppen erwiesen. So ist das Ziel erreicht
Wörden. Der Feind, der lange Wochen sich im deutschen Grenz-
land hielt, ist nicht nur vertrieben, sondern auf seinem eigenen
Gebiet vernichtend geschlagen worden. Unvergänglich werden
«solche Taten im Gedächtnis unseres Volkes fortdauern. Fch
spreche allen, die an diesem herrlichen Erfolge mitgewirkt haben,
Meinen Kaiserlichen Dank und Meine Höchste Anerkennung
aus. Im besonderen gelten sie Ahnen, mein lieber Feldmarschall,
der Sie die Operationen mit Meisterschaft geleitet haben, sowie
dem Generaloberst v. Eichhorn und dem General der Infanterie
v. Below, die sie in glänzender Weise durchgeführt. Meine Ab-
ficht, heute wie in den letzten Tagen den Schlußkämpfen bei
Suwalki beizuwohnen und den Siegen: persönlich zu danken,
haben zu Meinem Bedauern die verschneiten Wege verhindert.

gez. Wilhelm I. B.
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Generalfeldmarschall von Hindenburg brachte freudigen Herzens
dieses Lob des Allerhöchsten Kriegsherrn zur Kenntnis seiner
herrlichen Truppen:

Ich freue mich vorstehende Worte der Anerkennung unseres
Allcrgnädigsten Kriegsherrn zur Kenntnis der Armeen bringen
zil können. Sie sollen uns ein Ansporn sein, auch weiter unsere
Pflicht und Schuldigkeit zu tun.

Es lebe Se. Majestät der Kaiser und König, Hurra!

gez. v. tzindenbnrg, Generalfeldmarschall.

Den Truppen der 10. Armee wurde folgender Armee-Tages-
befehl bekanntgegeben:

Se. Majestät haben allergnädigst geruht, mir folgendes Tele--
gramm zn senden:

An Generaloberst v. Eichhorn/
Oberbefehlshaber der 10. Armee.

Neu gebildete Korps im Verein mit altbewährten Truppen
haben unter Euer Exzellenz Führung als erste Waffentat einen
Sieg errungen, wie er schöner nicht erhofft werden konnte. Durch
mehr als neuntägige Gewaltmärsche durch verschneite, vereiste
und schließlich versumpfte Gegenden ist es ihnen Schulter an
Schulter mit den weiter südlich vorgehenden Kameraden unter
ständigen Kämpfen gelungen, den zähen Widerstand des Geg-
ners zu brechen, ihn vom deutschen Boden zu verjagen, zu um-
stellen und vernichtend zu schlagen.

Ich spreche Euer Exzellenz und den Ihnen unterstellten
Truppen zu diesem herrlichen Erfolge Meinen Kaiserlichen Dank
und Meine vollste Anerkennung aus und verleihe Ihnen das
Eiserne Kreuz 1. Klasse.

gez. Wilhelm I. R.

Ich bin stolz darauf, in Euch eine Truppe zu führen, die das
altpreußische Vorwärts von Belle-Allianee nicht vergessen hat,
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ich danks Euch allen und Euren bewährten Führern für die
vollbrachten hervorragenden Leistungen.

Weiter an den Feind!
Mit Gott für König und Vaterland

gez. Eichhorn.

Schlußbetrachtung
/^^ie Winterschlacht in Masuren war geschlagen. Einer der

^größten Kämpfe der bisherigen Weltgeschichte war zu einem
^^»"glücklichen Ende geführt. Sicherlich behält dieses Ringen
seinen Ruf für ewige Zeiten. Nicht einmal der Russe, der sein
Land und die dortigen Witterungsverhältnisse kennen mußte, hatte
die Durchführung einer derartigen groß angelegten Angriffsbe-
wegung in diese? Jahreszeit dort für möglich gehalten.

Was war durch die Winterschlacht erreicht worden?
Deutschland war im Osten vom Feinde befreit. Die geflüchteten

Bewohner konnten zurückkehren, um auf ihren Heimatfluren dem
kommenden Frühjahr entgegenzusehen. Die Saat konnte bei Ein-
tritt der wärmeren Jahreszeit bestellt werden. Hatte auch der
Krieg den: deutschen Grenzlande durch unerbittliche Zerstörung
manche schmerzende Wunde zugefügt, mit Arbeit und mit Geld
konnte alles gut gemacht werden. Das große Hilfswerk für Ost--
Preußen hatte bereits im Innern des Vaterlandes eingesetzt. Das
Geld floß reichlich, die Arbeit konnte beginnen. Mit Feuereifer
wurde rastlos geschafft. Schon im Sommer 1915 standen die
Fluren des östlichen deutschen Landes wieder im Schmucke der
bestellten Felder. Wo im Winter die Kriegsfurie getobt hatte,
ging der friedliche Fuß des Landmannes hinter seinem Pflug.
In zum Teil armselig aufgebauten Hütten hausten die genüg-
samen Bewohner, denen Wohnung und Scheune zerstört waren.
Sie trösteten sich mit dem Gedanken, daß ihre Väter, Männer
und Brüder draußen an der Front nicht besser unterkamen, und
lebten nur der Freude, wieder auf eigenem Grund und Boden
sitzen und wirtschaften zu können.
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Und der Russe? Einer ganzen, großen, wohl ausgerüstetem
%rmee, des gesamten zu ihr gehörenden Kriegsmaterials war er
verlustig gegangen. Der Vorteil, den Krieg in Feindesland zu
führen, war ihm entrissen worden. Weit ins eigens Gebiet hinein
war er zurückgeworfen. Die Lust an der Rückkehr nach Ostpreußen
war ihm wohl gründlich genommen. Rund eine Viertelmillisn
Menschen wird die Winterschlacht dem Zarenreich gekostet haben;
denn die blutigen Verluste waren neben den hohen Gefangenen»
zahlen groß gewesen. Mochte dies auch bei dem schier un¬
erschöpflich scheinenden Msnschenmaterial Rußlands nur eine
kleine Wunde für den russischen Bären bedeuten, immerhin blutete
er und mußte er erst neue Kräfte sammeln für etwaige weitere
Raubzüge. Es hatte sich von neuem gezeigt, daß das Verhältnis-
mäßig kleine Deutschland sich von der „russischen Dampfwalze"
nicht zermalmen ließ. Zwei deutsche Armeen pochten an den
Toren der befestigten russischen Narew—Bobr—Njemen-Linie,
denn schon dröhnten, als noch die Abbeförderung der Siegesbeute
aus der Masurenschlacht nicht beendet war, deutsche Geschütze vor
den Bobr-Befestigungen.

Wodurch war dies alles erreicht worden? Neben der über-
legenen, zielbewußten und sicheren Führung gebührt der Truppe der
Ruhm und der Dank. Die Winterschlacht in Masuren, die sich mit
ihren gewaltigen Märschen und zahllosen Gefechten Wer zwei
Wochen hinzieht, ist natürlich reich an Handlungen, in denen
der einzelne Mann oder Truppenteil sich besonders ausgezeichnet
hat. Die Beschreibung müßte aber in das Unermeßliche wachsen,
wollte man jedem gerecht werden und keinem unrecht tun. Der
stille Dulder, der sich auf verschneiter Straße unter Aufbietung
seiner letzten Kraft vorwärtsarbeitet, der dann schließlich durch
Kälte, Hunger oder Anstrengung ermattet zusammenbricht und
am Wege liegen bleibest muß, vielleicht einen elenden Tod durch
Erfrieren findet, ist genau solch ein Held wie der andere, der,
von der Natur mit größeren Körperkräften ausgerüstet, durch
seine frühere Tätigkeit und Lebensweise an Anstrengungen mehr
gewöhnt, die Entbehrungen und Strapazen zu überwinden ver¬
mag. Frohgemut zieht dieser seine Straße, trägt dem Schwächeren



das Gewehr oder gar den Tornister, hat für jeden ein Scherz¬
wort, singt vielleicht noch ein lustiges Lied zur Aufmunterung
seiner Kameraden. Da kommt er an den Feind, vorwärts stürmt
er im wilden Draufgängertum, reißt die anderen mit sich fori,
bis plötzlich ein feindliches Geschoß ihn mitten aus dem Lebe«
hinwegrafft. Beide starben für ihr Vaterland auf dem Felds
der Ehre. Beide setzten ihr Letztes und Bestes daran, um ihrem
Kaiser den Treueid zu halten. Beide besiegelten ihre Treue mit
dem Tode. Bei allen beteiligten Truppenteilen lagen die Bet>
Hältnisse ganz ähnlich. Jeder der wackeren Streiter, dem das
Büchlein in die Hand kommt, wird den Seinen noch Einzelheiten
aus der großen Schlacht zu berichten wissen. Hier sollte nur d«
große Rahmen für die persönlichen Erlebnisse gegeben werden.

Noch einige Zeilen über den Gegner, die vielleicht notwendig
sind, um die Leistungen unserer Truppen ins richtige Licht M
setzen. Im Januar 1915 las und hörte man allenthalben die
merkwürdigsten Ansichten: „Mit den Russen geht es dem Ends
zu, die Russen haben keine Munition mehr, die Russen besitzen
keine Gewehre, keine Maschinengewehre, keine Kanonen, keine
Widerstandskraft mehr." Als Waffen wurden ihnen Eichenknüppel
angedichtet. Demgegenüber kann ich aus Erfahrung sagen, daß
ich keinen russischen Soldaten ohne Gewehr mit einem Eichen»
knüppel gesehen habe. Aber die Masse der Maschinengewehrs
machten wir anfangs recht erstaunte Gesichter. Infanterie- und
Artilleriemunition hatte der Russe mehr als genug; wir alle
habe» es am eigenen Leibe erfahren. Wer den russischen Soldaten
von damals kennen gelernt hat, wird niemals behaupten, daß seine
Widerstandskraft gebrochen war. Im Frieden zum willenlosen
Gehorsam gegen die Obrigkeit erzogen, führte er im Kriege als
Soldat jeden Befehl, soweit es überhaupt möglich war, unbedingt
aus. Wo er stand, ließ er sich eher totschlagen, als daß er ohne
Besehl seines Offiziers den Posten verließ. Rur wenn sie sich
führerlos sahen, mögen vereinzelte russische Abteilungen ohne
nennenswerten Widerstand die Waffen gestreckt haben; aber nur,
weil sie sich nicht mehr zu helfen wußten. Die heißen und zum
Teile recht verlustreichen Kämpfe, die wir zu bestehen hatten, legen
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das beste Zeugnis für die Richtigkeit meiner Behauptung ab.
Das sei zur Ehre unserer braven Streiter gesagt!

Gewiß irrte der Russe zum Schluß wie ein gehetztes Wild in«
Augustower Walde herum. Ihn so weit gebracht zu haben, das
eben war das Verdienst unserer unvergleichlichen Truppen!

Die auf den Schneefeldern von Ostpreußen und Rußland
während der Masurenkämpfe ihr Leben lassen mußten, sie sind
nicht umsonst gestorben. Sie durften ihre Augen schließen in
der Hoffnung auf einen endgültigen Sieg des deutschen Volkes.
Ihr Tod für Kaiser und Reich hat tausendfältige Frucht gebracht.
Die Winterschlacht in Masuren ist ein bedeutsames Glied in der
Kette der Katastrophen, die den russischen Koloß schließlich zur
militärischen Ohnmacht verurteilten.
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