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Hessische Ehrenlasel.
G. C. Der Leutnant in einem Feldartillerie-

Regiment .Hermann S ell aus Fulda Mar seit An
fang August v. Js. ununterbrochen Führer eines
Stollengeschützes auf höhe 191. Das Geschütz hatte
unter feinern umsichtigen und tatkräftigen Kom
mando mehrfach vorzügliche Wirkung gehabt, und
als Beobachter hatte Leutnant Sell fast täglich wich-
tige Meldungen über Vorgänge und Veränderungen
beim Feinde gemacht.

Bei einem feindlichen Angriff im Herbst v. Js.
hielt Leutnant Sell, trotzdem die vorderen Gräben
in der Nähe des Geschützes von unserer Infanterie
schon hatten geräumt werden müssen und sein
Beobachtungsstand und die Geschützeindeckung zum
Teil zerstört war, mit seiner Bedienung dem
schwersten Feuer stand und nahm die feindlichen
Sturmkolonnen, die gegen unsere Stellungen vor
gingen, unter wirksamstes Flankeufeuer. Er setzte
das Feuer noch fort, als die Franzosen bis zu
seinem Geschütz vorgedrungen waren und auf der
Decke des Geschützstandes ein Maschinengewehr auf
gestellt hatten, das gegen unsere Infanterie leb
haft feuerte. Sein Geschütz stand lange Zeit vor

unserer Jnfanterielinie. Erst als die Franzosen
mit Handgranaten in den Geschützstollen selbst ein
drangen, verließ Leutnant Sell mit seiner Geschütz
bedienung durch die Schießscharte das Geschütz.
Das Maschinengewehr auf der Geschützdeckung er
öffnete sofort das Feuer auf ihn und die Geschütz
bedienung, so daß er erst in unsern Graben ge
langen konnte, als die Bedienung des Maschinen
gewehrs durch unsere Infanterie, die das Heraus
kriechen der Geschützbedienung aus der Schießscharte
beobachtet hatte, abgeschossen war. Leutnant Sell
begab sich darauf in die vordere Linie am Steil
hang, die schon starke Verluste gehabt hatte, uno
griff hier tatkräftig und unerschrocken beim Sam
meln und Vorbringen unsrer Infanterie ein.

Durch sein tapferes Aushalten und durch wirk
samstes direktes Flankenfeuer hat Leutnant Sell
wesentlich dazu beigetragen, daß der französische
Angriff abgeschlagen werden konnte. Für sein vor
bildliches Verhalten und für die bewiesene Tapfer
keit und Umsicht wurde er mit dem Eisernen Kreuz
erster Klasse ausgezeichnet.
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