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Hessische Ehrentafel.
Vom Grafen Häseler wird erzählt, er habe den

Kaiser gebeten, ihm das XI. Armee-Korps zu
schicken. Es wird so manches von dem alten
Feldmarschall erzählt. Aber auch diese sagenhafte
Kunde ist immerhin bezeichnend. Von den Zeiten
des Tacitus an fand hessische Tapferkeit Anerken
nung. Aus jedem der letzten Jahrhunderte lassen
sich klassische Zitate über die hervorragende mili
tärische Begabung und Leistungsfähigkeit der Hessen
im engeren und weiteren Sinne anführen, die sich
auf eben den Schlachtfeldern in Ost und West, aus
denen sie in früheren Jahrhunderten den Boden
mit ihrem Heldenblut düngten, jetzt neue Lor
beeren errangen. Erst später wird es möglich sein,
ihre bedeutsame Teilnahme an den Erfolgen des
gegenwärtigen Weltkrieges zu übersehen; schon jetzt
aber ist es angebracht, kurze Mitteilungen der
Presse wie der Feldpostbriefe, wenn auch ohne
inneren Zusammenhang, zu registrieren, wie das
in zwanglosen Berichten, für die wir die Mitarbeit
unserer Leser erbitten, fortab hier geschehen soll.
Wir wissen, daß unsere hessischen Truppen von An
fang an mithelfen durften, wichtige Entscheidungen
herbeizuführen. Auch das kann erst später nach
Gebühr gewürdigt werden.

„Bei den gestrigen und vorgestrigen Kämpfen in
Nordpolen brachte die Tapferkeit westpreußischer
und hessischer Regimenter die Entschei
dung" heißt es in der Mitteilung der Obersten
Heeresleitung vom 17. Dezember 1914. Wie die
Kriegsberichterstatter aus dem Osten mitteilten,
wurde bei den Entscheidungskämpfen in Polen der
entscheidende Stoß, der den Bau der russischen
Stellung ins Wanken gebracht hat, von unserm
elften Armeekorps von Nowosolna aus
geführt; bei der Einnahme von Nowosolna hatte
neben dem 147. Infanterie-Regiment das 2. Ba
taillon der 83 er hervorragenden Anteil.

Der berühmte Durchbruch bei Brzeziny, den die
Oberste Heeresleitung als „eine der schönsten Waffen
taten des Feldzuges" bezeichnete, wurde von General
v. Scheffer-Boyadel geführt und brachte diesem ver
dienten hessischen Führer den Orden „Pour le
Mérite“ ein. Kriegsberichterstatter Ad. Zimmer
mann schrieb darüber aus Lodz:

„General Siewers war der Gegner Mackensens
in dem heißen Ringen um Lodz. Mackensen zieht
heran. Von Norden über Lendzyia, von Westen
über Kalisch-Sieradz. Das Korps v. Scheffer-
Boyadel schiebt sich nach Osten vor und ver-


