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Hessische Ehrentafel.
6 . C. Die Lö w nt Do n N e tt v e C hapell e.

Die Geschichte des Weltkrieges iuirb einmal von
den herrlichen Siegen der tapferen Deutschen er
zählen und dann auch einer der größten Helden
taten aller Zeiten Erwähnung tun, die am 1 . 0 . März
1915 bei Neuve Chapelle in Nordfrankreich ge
schah. Hier griff eine gewaltige Übermacht, be
stehend aus zahlloser Artillerie und 48 Bataillonen
Infanterie, die deutsche Stellung an, die tiur sehr
schwach besetzt war und zwar mit nur 3 Bataillonen,
einem Jägerbataillon und 2 Bataillonen eines In
fanterieregiments. Bon dem Jägerbataillon
lagen die 1. und 3. Koinpagnie in den Schützen
gräben direkt vor dem Feinde, während die übrigen
Kompagnien das dahinter liegende Dorf Neuve
Chapelle, sowie das daran stoßende Gelände besetzt
hielten. Voit dem Ort Neuve Chapelle, der früher
schon von den Engländern arg beschossen lvorden
lvar, stand zu Beginn des Kampfes nur noch ein
Haus.

Hören wir nun, was nach der „Oberhess. Ztg."
Augenzeugen über den Kantps berichten. Oberjäger
K. schreibt: „... Es war am 10. März, niorgens
Punkt 8 Uhr, als eine außergewöhnlich heftige
Kanonade aus unsere Gräben eröffnet wurde. Das
Feuer, abwechselndGranaten,Schrapnells, Schwcfel-

granaten, Stinkgranaten, Minen, Handgranaten,
liebst 21 - Zentimeter - Schiffsgeschütz-, Maschinen-
gewe.hr- nttd Gewehrfetter, kurz alle Mordwaffen,
die man sich denken kamt., hatte eine furchtbare Wir
kung. Unsere Drahtverhaue und spanischen Reiter,
sowie die Balken der Unterstände slogeu uñe Gummi-
bälle in der Lust umher. Dieses mörderische Feuer
dauerte bis 10.30 Uhr ununterbrochen fort. Sodann
lvurde von den Engländern zum Sttirmangrifs über
gegangen. In lawinenartiger Menge, in stürmischer
Flut kamen sie ans ihren Schützengräbett heraus
und stürmten dantt in rasender Eile gegen unsere
von ihrer Artillerie mürbe gentachten Schützen
gräben heralt. Jtt acht hintereinander gestellten
Reihen gelang es ihnen, unter großett Verlusten
unsere Stelluttg zu nehmen. Unsere Jäger und
die Infanterie haben sich verteidigt wie die Löwen,
und mancher unserer tapferen Helden hat seinen
tollkühnen Mltt mit dem Tode zahlen müssen. Erst
als der Feind bis aus drei Schritt an unserer
Stellung war und aus einen Jäger inehr
a l s 3 0 Engländer kamen, blieb unseren tap
feren Helden nichts anderes übrig, als die Hände
hoch zu heben lind sich gefangen nehmen zu lassen.
Der Sturm, den ich bei La Bassee mitgemacht habe,
ist nur ein Kinderspiel gegen diesen gewesen. Krott-


