
riegelt die Straße nach Brzeziny-Bawa-Skierni-
wice, also die eine der Rückzngslinien der bei Lodz
fechtenden russischen Truppe. Dann waren die
letzten Abmarschstraßen Siewers', nämlich die über
Petrikau und Tomaschow gesperrt, der russischen
Armee nach freier Wahl ein neues Sedan oder
Tannenberg sicher. Doch der russische Feldherr hat
die ihm drohende Gefahr rechtzeitig wahrgenommen.
Sein Alarmruf beflügelt das Vorrücken neuer
Massen, die bald auf allen Straßen im Marsch auf
Lodz sind. Auch Mackensen weiß, was es gilt.
Auch er erwartet Verstärkungen. Die 5. russische
Armee ist von Süden her zuerst heran. Sie stößt
auf den rechten Flügel der Deutschen, der bis
zum Eintreffen seiner Verstärkungen über den Ner
zurückgenonunen wird mit dem Befehl, diesen zu
halten. Sind weitere Kräfte heran, wird von
Neuem vorgestoßen, auch die 5. Armee auf den
Raum von Lodz gedrängt und die Verbindung mit
dem Korps Scheffer trotz alledem hergestellt werden.
Da gerät dieses in arge Bedrängnis. Von
Osten her unterbrechen neue und starke Truppen
seine Verbindung mit der Masse der Armee Macken
sen. Gleichzeitig wird es vom Süden her durch
einen neuen Feind heftig angegriffen. Die neuen
feindlichen Heeresgruppen reichen einander im Osten
die Hand; im Westen von Scheffer steht die Armee
von Lodz. Die russische Heeresleitung triumphiert;
die Presse des Dreiverbandes jubelt, Deutschland
habe die bisher schwerste Niederlage dieses Feld
zugs erlitten; und die Lage des Korps Scheffer
ist in der Tat in hohem Grade kritisch. Es
scheint verloren; wäre es auch wirklich, wenn
es einer nicht nur tapferen, sondern ihm wirklich
ebenbürtigen Truppe gegenüberstünde. Kriegs
gefangenschaft oder Untergang Mann für Mann:
das wäre die schwere Wahl, . vor die es gestellt
wäre. Doch der Feind ist ihm schließlich eben doch
n i ch t g e w a ch s e n; er leidet an den Gefahren
des bekannten kritischen Augenblicks, und so ge
lingt es dem bedrängten Korps bei Brzeziny schließ
lich, nicht nur sich durch die Russen durchzu
schlagen, sondern noch obendrein 10 000 Ge
fangene zu Mackensen mit hinüber zu nehmen.

War zeitweilig Sorge in das deutsche Haupt
quartier eingekehrt — mit der Rückkehr des Korps
Scheffer war sie. geschwunden. Denn nun war
Mackensen wieder am Spiel; die neuen Trümpfe
in Gestalt namhafter Verstärkungen waren heran
uud in seiner Hand. Und vorwärts ging es
wiederum auf der ganzen Linie. Schließlich blieb
Mackensen der Stärkere. Aus einer Einkreisung der
Stadt ist allerdings nichts mehr geworden. Nach
heroischem Widerstände — namentlich die sibi-
schen Regimenter schlugen sich wie die Löwen —

gab der russische Feldherr Lodz auf. Einigermaßen
unerwartet; noch am 5. Dezember abends wurde
gekämpft. Um 7 Uhr wurden die Hauptstraßen
züge der Stadt und ihrer Vor- und Nachbarorte
für allen privaten Wagenverkehr gesperrt. In der
Nacht ist die Armee dann in aller Stille mit um
wickelten Rädern abmarschiert. Am andern Morgen
waren die russischen Schützengräben verlassen. Die
Deutschen trauten dem Frieden nicht und sandten
ein paar Granaten in die Stadt. Da ging, auf
Veranlassung des Bürgerkomitees, auf der katho
lischen Pfarrkirche die weiße Fahne hoch. Um
9 Uhr zog der Sieger ein."

Auf einer Feldpostkarte eines 83 ers vom 27.12.
1914 heißt es: „Haben am 16. einen blutigen
Sturm erlebt. Ein Hauptmann vom 147. Rgt.
sagte: „Donnerwetter, die Hessen gehen aber drauf!"
Wir waren zur Hilfe zur ... Brigade gerufen,
und der General sagte später: „Ihr wart ein
leuchtendes Beispiel für die Truppen meiner Bri
gade. Mut und Tapferkeit habt Ihr gezeigt."

Über die Tätigkeit der hessischen Truppen an der
B z u r a meldete Kriegsberichterstatter vr. Fritz
Wertheimer der „Frankst. Ztg.":

„Es ist noch nicht an der Zeit, rückblickend der
Leistungen einzelner größerer Truppenverbände zu
gedenken. Ich habe mir sagen lassen, es würde
dem Gegner Einblick in einzelne für ihn noch
dunkle Abschnitte unserer Strategie gewähren, wenn
die Kriegsgeschichte der 25. hessischen Reserve
division im einzelnen bekannt würde. Aber so viel
darf doch verraten werden, daß diese Division mit
ihren nahezu 130 Gefechtstagen und ihren sieg-
und erfolgreichen Kämpfen im Westen und im
Osten, mit einer Zahl von weit über 5000 Ge
fangenen allein in den letzten zwei Monaten ihres
Feldzuges in Rußland, wohl mit an der Spitze
aller deutschen Truppenverbände marschiert. Über
all, wo es hart auf hart ging, sind die Hessen
eingesetzt worden, und es paßt weder Führern noch
Mannschaften recht in den Kram, daß man diese
angriffslustigen Truppen nun seit ein paar Wochen
in einer Stellung hält, die durchaus defensiven
Charakter trägt. Als sie damals in ungestümem
Borwärtsstürmen daraus losgingen, Wald um Wald-
nahmen, in mächtigen Sprüngen über die Felder
wegsetzten, hier und da sich rasch mit Schaufeln
und Spaten Deckung verschafften, dann aber wieder
aufsprangen und dem weichenden Gegner nach
drängten, da glaubten sie, es ginge geraden Weges
auf Warschau los. Den fliehenden Russen nach


