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Einfälle in Russisch-Polen.
Erster (österreichischer) Einfall unter Dankl und Auffen-

berg (Mitte August).
Zwei österreichische Heere dringen auf Lublin—Cholm

zu in Rußland hinein und kämpfen mit glänzendem Erfolge,
müssen dann aber, als zahllose russische Truppen, über Brody
kommend, Lemberg bedrohen und zuletzt sogar einnehmen,
nach dem westlichen Galizien zurückgehen.

Zweiter Angriff unter Hindenburg (Anfang Oktober).
Deutsche und österreichische Truppen rücken zunächst,

um Galizien zu entlasten, von der oberen Weichsel an beiden

Ufern abwärts und entsetzen dadurch das tapfer sich ver¬

teidigende Przemysl. Glückliche Kämpfe bei Sandomir und
Opatöw; dann über Radom nach dem Westen von Iwangorod,
wo zahlreiche Russen, sobald sie über die Weichsel kommen,
gefangen werden. — Endlich vor die westlichen Tore War¬

schaus, wo glücklich bei Grodzisk, Blonie und zweimal bei
Proszkowo gekämpft wird. Bei Karczewo wird sogar die
Weichsel überschritten.

Das Erscheinen zahlloser feindlicher Truppen, die bei
Skiernewice bereits den linken deutschen Flügel zu umfassen

drohen, zwingt jedoch zu einem Rückzuge nach Czenstochau.
Aber so groß ist die Scheu vor dem erfindungsreichen Hinden¬
burg, daß kein Russe seinen Abmarsch zu stören wagt.
Unterwegs werden von den abziehenden Deutschen sämtliche
westöstliche Bahnen und Wege so gründlich verdorben, daß
sie für lange Zeit unbrauchbar bleiben. Bei Czenstochau
wird dann gegen den nachrückenden Feind unter dem General
v. Woyrsch ein vorläufiger Widerstand eingerichtet. Ihn

unterstützen weiter südlich unter dem General Dankl öster¬

reichische Truppen.
Die eigentliche Armee aber führt Hindenburg, großen¬

teils auf deutschen Bahnen, um Polen herum nach Hohen-
salza, um von hier aus gegen die rechte Seite des auf Krakau
marschierenden Millionenheeres einen entscheidenden Schlag
zu führen. — Großartig war auch bei diesen Vorgängen die

Leistung der Eisenbahnen.
Dritter Einfall unter Hindenburg (Anfang November).
Während Hindenburg das russische Millionenheer, das

rücksichtslos wie eine Dampfwalze alles Widerstrebende

niederdrücken soll, in Bewegung nach Krakau und Breslau
weiß, dringt er von Hohensalza (Thorn) aus in seine rechte
Flanke. Dazu zieht er in glänzenden Siegen über Wloclawec
und Kutno auf Lowitz bzw. Lodz zu. (135000 unverwundete

Gefangene.) Das Zurückfluten der russischen Massen, dazu
Verstärkungen von der österreichischen Grenze, bringen bei

Brzeziny einige deutsche Abteilungen in die Gefahr, einge¬
schlossen zu werden, doch retten sie sich in glänzendster

Weise. (S. die Nebenkarte.)
Einen durchgreifenden Erfolg hat endlich Hindenburg

am 6. Dezember bei Lodz. Ihn unterstützte dabei eine neue

deutsche Hilfsarmee, die über Kalisch gekommen war.
Unaufhaltsam wird seitdem die russische Dampfwalze

über die Miazga und weiter über die Rawka und Sucha nach
Warschau zurückgedrängt, und fortwährend werden weitere
Gefangene ihr abgenommen.

Auch diese große russische Offensive ist somit mißglückt.

Der Durchbruch bei Brzeziny

Das auf Olechow und Lodz Siegreich vorgehende
25. Reservekorps unter v. Litzmann, dazu die dritte
Garde-Infanteriedivision, sehen sich plötzlich nicht
bloß links und von Norden her in langer Ausdehnung
zahlreichen Gegnern gegenüher, sondern erfahren auch,
daß von Südosten her Rennenkampf, allerdings sich
verspätend, zur Vollendung der Einschließung sich an¬
schickt. 5 feindliche Korps gegen P/2 deutsche!

Aus dieser Falle ziehen sich die Deutschen, nach¬
dem sie noch am 21. und 22. Novexnber vor Lodz blutig

gekämpft, am 28., nachts um 12,30 Uhr aufbrechend und
dann auf den steinhart gefrorenen Feldern oft in 6 bis
7 Kolonnen nebeneinander marschierend, nach Karpin
hinter die schützende Miazga zurück; von hier gehts

21. bis 23. November 1914.

nordwärts durch den Wald und unter dem Feuer der

Artillerie über den hohen Eisenbahndamm nach Galkow;
die vielfach schlafenden Feinde werden überrannt und
gefangen. — Bei der Mitnahme von Verwundeten und

Gepäck müssen sie helfen.
Am frühesten Morgen des dritten Kampftages wird

Brzeziny gestürmt und weitere Beute gemacht.
Beim letzten Durchbruch am 24. November kommt

von Norden deutsche Hilfe.
Nicht bloß alle Verwundeten und alle Geschütze

werden gerettet, sondern auch noch eine Beute von
15 Geschützen und 12 000 Gefangenen mitgebracht.
Gewiß eine äußerst glänzende Waffentat!


