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©rofier Angriff stmfdjen UJamc^er* uiti> £röne$:0®ötö 
otn 14.3uti. 

(Stiggen 1 bis 3.) ' 3u ©l)ren bes frangöfifchen Stattonalfeiertages am 14.7. unternahm 

ber englifche Oberbefehlshaber einen ©rofjangrtff mit fünf 2)ibt» 

fionen gegen ben Itnfcn glügcl ber 183.3.2)., bie gange gront ber 

3. ©.3.S. unb ben rechten glügel ber 12.31.2). Stach ber Umflamme» 

rung non OnitlersUa Voiffette, nach ber Vefefcung non ©ontalmaifon, 

bes SJtametger'SlBalbes unb größerer Seite bes Sr6nes=5Batbes tnurbe 

nun bie gur beutfcfjen Sjauptftellung gemorbene alte II. Stellung meftlich 

unb [üblich bes St. SBagentiner»2Balbes, {üblich ber Stuinen ber 2)örfer 
SSI.» unb ©r.Vagcntin unb ßonguenal, fomie meftroärts ©uillemont 

fcharf angefafjt. 2)as feit bem 11.7^ auf biefe Stellung gerichtete fchtoere 

engl. Slrtilleriefeuer hatte gur Vorbereitung bes bebeutungsnollen 2In= 

griffes gebient. Um SJütternacht 13./14.7. begann bas lefete Trommelfeuer 

fdjtoerer unb fctjmerfter SSaliber in noch nie erreichter Starte auf bie 

fchon genügenb gufammengefchoffenen SSampffteUungen. 2Bas bisher 

noch an ©räben, Sjtnberniffen unb Stollen ber feinbtichen Vernichtungs» 

tout getrost ha*t^ mürbe jefct nahegu alles bem ©rbboben gleich» 

gemaiht. Taghell mar bie 9tacf)t burch bie gerfpringenben ©efchoffe 

erleuchtet. 2)i<hter Stauch unb bicfer Staub burchmirbelten bie ßuft. 

©egen bie unter fchmerem ©ranatfeuer liegenben gronten ber 2)ipi= 

fionen beiberfeits bes 2lncre*58aches mürben -aufjerbem ©as unb Stauch 

abgeblafen. 2In oerfchiebenen Stellen gingen bort im ßaufe ber Stacht 

ftarfe englifche ©rfunbungsabtetlungen nor. 2)urch einige englifche ©e» 

fangene mürbe nor ©omnvkourt bie 56., nor Serre bie 48. 2)in. feft» 
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geteilt, ßeßtere f>atte bie 32. Sio. abgelöft ©egen Seile ber Sit). 23urf> 
Ijarbt erfolgten, um bie Slufmer ff amfeit ber Seutfcfjen oon bem #aupt» 
angriff abgulenfen, in ber SKorgenfrüße mehrere englifrfje Seilangriffe 
groifdjen Sl)icpoal unb Doillers. Stur nörblid) bes ©ranatlocfjes unb oor 
ber Storbmeftede oon Doillers brang ber geinb für furge'Qeit in bie 
Stellungen ein. 2lm ©ranatlod) mürben 7. unb 8./185, ßt. b. St. 
C r i e t e (gef. 20.2.17) unb Dblt. b. St. 91 e u t e r, mefjrfad) oon über= 
tegenen englifefjen Stbteilungen angegriffen. Sie fid) tapfer meijrenben 
Compagnien litten frfjtncr. ©rfolgreidj beteiligten ficf> einige 9Jt.®./185 
unter ßt. b. St. 31 e f) e (gef. 16.9.16) foroie mehrere ©ruppen ber 
7./186, ßt. b. St. 2Ö e b e r, unb 5./185, ßt. S d) a b e r, an ber 2lb= 
toefjr, fo baß bei 2lbfcf)luß bes Campfes bie Steilung feft in ber #anb 
ber erfdjöpften 185er blieb, ßt.b.St. Cauffmann, 8./185, mar 
fämpfenb an einer oom geinbe überrannten SBarrifabe gefallen. Sie 
ßts. b. St. Sto1ßmeiler, 93affr, 8./185, unb ßt. SJtar f mann*), 
7./186, geidpieten fid) mit ifjren ßeuten bei ber 3urücfmerfung ber 
©nglänber gang befonbers aus. 23or Doillers naßm ein aus fünf 
ponieren unb oier ©ßeoaulegers befteijenber ^anbgranatentrupp 
unter ßt. b. St. C i 11 g u s, 6. 9t./p. 13, eine ©rabenfperre ber Ging» 
länber, bie babei 2 Dffg. unb 30 SOtanri allein an Soten einbüßten. Sann 
ftieß ber Srupp Ctllgus burdj ben gangen 2lbfd)nitt ber angegriffen 
nen 7./®.fJ. ßinburd) unb föuberte bie Stellung oöllig oom gfeinbe. 
!ßon 7. unb 6./3t. 15 im griebl)of= unb Sdjroargmalbgraben mürben 
oorbrlngenbe englifdje Slbteilungen reftlos burd) ©emef)r», 301.©.= unb 
f)anbgranatenfeuer abgefdjlagen. hierbei erlitten bie ©nglänber, aber 
aud) bie Sßerteibiger, beträchtlichere 33erlufte. 

Ser englifdje l)auptangriff erfolgte gmifdjen SJtameßer* unb Sro-- 
nes=9Balb.**) 

2luf bem rechten glügel ber 3. ©.3.S. gäfjlte bas füblid) bes CI. 
93agentiner=2Balbes bis gum SBege CI. SSagentin—©ranatfd)lucht mit 

*) ßt. SKartmann fiel als bernorragenb beroäbrter, füljner Sturm» 
truppfüljrer beim 3.9t. 186 am 27.2.1918 bei Sloocourt als 9lltter bes pour le 
merite furg oor feinem 21. ©eburtstag. 

**) Sie engtifeben Sturmtruppen roaren, mie folgt, angefeigt: 
21. Sio. mit gugeteüter 110. Sr. (37. Sio.) griff mit 8. unb 9. ßeicefter» 

Statt. in erfter, 6. unb 7. ßeicefter*Satl. in gmeiter ßinie ben Ct. Sagentiner» 
SBalb an. 7. Sio. griff mit 20. Sr. — 8. Seoonsbire» unb 2. Sorbcr-Satl. in 
erfter, 9. Seoonsbire» unb 2. ©orbon f;igblanber=Satt. in gtoeiier ßinie — ben 



2., 4. uitb 1. Komp, liegenöe I./9t. 91 nur itocf) etroa 330 ©etueßre. 3n 
ber ßinie bcr 9t./91er befanben fiel) nocf) flehte 9tefte ber 8./9t.77 unb 
einige P.S./Sf.Sr. 106. 2IIs 3.15 norm. Patrouillen ber 2./9t. 91 ftär* 
fere feinblidje Infanterie am SRorbranbe bes 50tamefeer*3Balbes beob» 
achteten, befeßten bie fogleicf) alarmierten Kompagnien gerfegte ©raben». 
refte unb ©ranattricfjter, um bie ©nglänber toiirbig gu empfangen. 
SSalb bradjen mehrere, biefjt aufeinanberfolgenbe ©eilen ber 8. unb 
9. ßeicefters aus bem 9)tamefeer«2Salbe ßeroor; gefcfjloffene Sturm» 
tolonnen folgten blcf)t batjinter. 3n tjöctjfter geuerfteigerung tjämmerte 
engl. Artillerie auf bie beutfefjen Stellungen, aus benen troßbem mof)l» 
gegieltes ©emeßr» unb 3Jt.@.geuer ben ©egner empfing. Sefonbers 
ein 9Jt.©./Sf.£r. 106 brachte biefem fernere Sßerlufte bei. Sann faufte 
^anbgranate auf ^anbgranate in bie bitten fehtblicfjen Uteitjen. 9tod) 
oor ber Stellung braten bie erften brei ©eilen größtenteils gufammen, 
ftellemoeife eingebrungener geinb mürbe im Staßfampf niebergemaeßt. 
©d)on feßien ber Angriff am gäßett ©iberftanb ber 9t. 91er unb 9t. 77er 
mit ifjren ©.©. gefdjeitert gu fein, ba erfeßienen plößlid) gegen 4° norm, 
in ber linfen glante unb aurfj ftßon im 9tü<fen ber 4. unb l./9t. 91 
ftärfere fcinblidje Abteilungen. Ser geinb ßatte, als er fein »ergebnes 
Pempen, bie Stellung frontal gu nehmen, erfannte, feine 5)aupt= 
traft oftmärts »erlegt. i>ier bureprad) er bie Stellung gmifdjen 1./91.91 
unb ben 9tefruten bes ®.g.9t. unb manbte fuß in ben 9tii<fen ber 
4. unb l./9t. 91, beren 9tefte fiel) langfam »on Sricfjter gu Printer 
bis an ben ©übranb bes Kl. 58agentiner=©albes guriiefgogen. Sort 

SBalb meftroärts ©r. Bagentin unb Dorf, Klr Bagentin an. 22. Br. folgte als 
Unterftpung, 91.Br. in Beferoe. 3. Bio. griff mit 9. Br. — 12. 2Beft-3)orfsl)ire» 
unb 13.ting’s ßlocrpoobBatl. in erfter, 1. Bortfjumbertanb gufiliers» unb 
l.Botjal Scott5=gufiliers=Batl. in gtneiter ßinie, fotoie 8. Br. — 7. ©fjropftjlrc 
ßigtjt Snfahtrg« unb 8. (Eaft.?)ortfl)ire.Batt. in erfter, l.Bopat Scotts Supers 
unb 2. Bopat Scotts=Batl. in- groeiter ßinie — ©r. Bagentin unb bie oftroärts bis 
ßongueoal anfctjtleßenben Stellungen an. Beiben Brigaben folgte bie 76. Br. 
in Beferoe. 9. Bio. griff mit 26. Br. — 8. Blatt Sßatd)» unb lO.Argp anb 
Sutfjerlanb f)ig!)lanber=Batl. in erfter, 9. Seafortf) i)igl)lanber=Batl. in gtoeiter, 
unb 5. ©ameron f)igf)lanber=Bat[. in britter ßinie ßongueoat unb bie Stet» 
lungen bis gur 3ucferfabrit fübofttoärts bes Dorfes an. Süblicf) roar bie 28. 
(Soutl)=2lfrican^igl)lanbers«)Br. eingreifsbereit. 18. Bio. griff mit Queen’s 
SBefbSurret)», 6. Borttjampton« unb 12. Btibblefej*Batl. (54. Br.) ben Brönes» 
®alb an. 7. ©afbKent.Batt. folgte als Unterftiifjung. Beile ber 1. Bio. gelten 
bei ber Senne nörblid) ©ontalmaifon bie Hnfe engt, glante. Bon biefer Bioifton 
toar bei ben fommenben Kämpfen nur 1. BorpßancaftenBatt. (2.Br.) geitmeife 

beteiligt. 
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fämpftcn fte ßelbemnütig meiter. 3ngroifcßen brangen aber an ber 
2unßbrucßsftclle gefolgte engt. 9teferocn in ben SBatb ein. (Erbitterte 
9taßfämpfe fpietten fid; 9)tann gegen SDtann ab. Viele ßelcefters ließen 
im SBalbfampf ißr ßeben, aber aucß niete braue 3t. 91er fanfen im 
Sßatbesbidicßt tobesrounb gu Voben. Starte burd;geftoßene feinbliißc 
Abteilungen eröffneten nun non rücfmärts ein mütenbes ©erneßr* unb 
9Jt.©.geuer. ©leidjgeitig legte engt. Artillerie Sperrfeuer in ben 9torb= 
ranb bes SEßatbes, fobaß fid) bie tnenigen Kämpfer ber 4. unb 1./91. 91 nicßt 
gurücfgießen tonnten. Sie midien meftmärts gu ben 165ern unb 184ern 
aus unb geboten oereint mit biefen meiterem feinbtid)en Vorbringen 
S)att. 2./9t.91 ßatte bis gegen 6° norm, alle feinbticfjen Angriffe abge* 
fcßfagen. Ats feine Stunition unb feine S)anbgranaten meßr oorßanben 
maren, mürbe ber größte Seit ber Äompagnie oom geinbe übermältigt. 
ßt.b.9t. Scßnare mar gefallen.^.gro.ßt. ©taenger mit einigen 
ßeuten, bie ber ©infcßtießung gu'entgeßen oerfucßten, teifteten fcßließticß 
nocß am Steftranbe bes SBatbes erbitterten 9ßiberftanb. fjier fiel gro.ßt. 
©taenger. 2er Slomp.pßrer, ßt. b. 9t. Scf)roeber, oerßußte mit 
ßt.b.9t. Scßerrer unb einigen ßeuten nocß bie oorberfte Stellung 
gu ßalten. 3m S)anbgranatentampf fiel ßt. b. 9t. S cß e r r e r, bie 
übrigen mit tßrem Stomp.güßrer ©ingefcßtoffenen gerieten meift in 
©efangenßßaft. ©tma 6° norm, melbcte ein SJtann ber 4. Stomp. im 
Vatts.@ef.St. ben felnbticßen 2urcßbrud) burcßbie oorberfte ßinte. 
3./9t. 91, ßt. b. 9t. SR i t g, unb bie 9tefte bes Ill./Vager. 16.3.9t. unter 
ßt. b. 9t. Alerg am Vorbranbc bes Stt. Vagentiner=2Balbes erhielten 
fofort Vefeßl, gur Unterftüßung ber oorberften ßinie burd) ben 3Batb 
oorgugeßen unb ben geinb aufgußatten, mo er angetroffen mürbe, ßt. 
b. 9t 9Jt e r g mar fcßon auf ben Stampflärm ßin mit gmei Vegteitern 
in ben SBafb oorgegattgen, alte brei mürben feitbem nermißt (gef.). 2reimat 
brangen bie 9t. 91er ber 3. Stomp, mit ben Vagern etma 50 m im 
Stßalbe nor. gürcßterlicßes Sperrfeuer maeßte aber jebes meitere Vor» 
märtsfommen unmögtieß. Ats fie gum oierten Atale norftießen, um 
ifjren bebrängten Stameraben gu ßetfen, mar ber ßauptfäcßlid) non Süb« 
often norgebrungene ©egner bereits im 9torbteil bes SBalbes hießt ßeran unb 
empfing bie 3./9t. 91 unb bie Vagern mit 901.®.* unb ©emeßrfeuer. 
ßt. b. 9t. At i t g befaßt baßer, bie 9teferneftettung im 9torbranb gu ßatten 
unb ben geinb am meiteren fjeranfommen gu oerßinbern, aber aud; 
feßarf naeß Dften aufgupaffen, um eine Untgeßung burcß ben ©egner 
unmögtid) gu maeßen. Aud) bagu mar es fd)on gu fpät. 2er geinb mar bereits 
in Stt. Vagentin unb griff nun bie Stellung im 9torbranb non finfs unb 
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aud). oon riidroärts Ijer an. ©teidjgeitig roar ber geinb aud) 
rechts oon 3./3t. 91 burcßgebrodjen, fobaß blcfc unb bte Sägern faft 
oöllig umgingelt roaren. 3tad) barten Staßtämpfen erlagen fie gegen 
8.30 norm, ber großen Übermacht bes geinbes. 3iur roenige tonnten 
fid) nod) norbmäris burcßfcßtagen. 

Stajor o. Steiß unb i)ptm. o. 3taud)ßaupt Ratten mfttterroeite, etroa 
6.30 oorm., oon ausgefanbten ßäufern erfahren, baß bereits gaßtreicße ©ncj= 
tänber am ©ef.St. oorbeigetommen feien, oI;ne biefcn au bemerten. 23on ben 
bann ausgefdjicften ©rtunbungspatrouitlen roar Utffg. Färber, 3./3t. 91, 
gefangengenommen toorben. Sie anberen melbeten, baß ftarfe feinblidje 2lb= 
teitungen hinter bem ©ef.St. im SBalbe feien. Seibe Sataillonstomman» 
beure befcfjloffen nun, bei ©inbrucß ber Suntetßeit burcß bie engt, ßinie 
burcßgubrecßen. 3ßr Sßlan mürbe jebocß gunicßte gemacht. Ser Stadjmit» 
tag tarn heran, ba erfcßienen gegen 2.30 nadjm. gaßtreicbe ©ngtänber 
am ©ef.St., bte nach oergeblicßer ©egenroeßr beibe Stäbe gefangen» 
nahmen. SBcnn es bem Satt. 5Raud)f)aupt unb ben Steften bes 
Satts. Steiß aud) nid)t oergönnt roar, ben engt. Singriff fiegreicß ab» 
guroeßren, fo hatten fie bodß an beiß umftrittener Stelle unerfcßütterlid) 
ausgeßalten unb bem geinbe fdjroere Sertufte gugefügt. I./3t. 91 batte 
fid) erft gurüdgegogen, ats es umgangen roar. #elbenmütig tämpfenb 
tiatten fie fdjroere Opfer gebradjt. 2tts ficß bie Srümmer bes 
I./3t. 91 fpäter in ©röoitters fammetten, fehlten 17 Dffg., 579 U. u. SJt., 
bie größtenteils oermißt rourben. Unter ben Soten befanben fid) 
bie ßts. b. 3t. auf f mann, SJtitg, ßoßfe, güßrer ber 1., 3. unb 
4. Ülomp., 58 i r t j e s, foroie bie gro.ßts. S o ß unb S d) ro e i ß e r. 
Unter ben Sermißten roaren bie in,@efangenfd)aft geratenen ßts. b. 3t. 
Dberfte = Sergt)aus, Satts.SIbj., Scßroeber, güßrer ber 2. 
Stomp., Steuerroatb, Sobfien unb Scßmibt. S)ptnt. 
o. 3taud)I)aupt ftarb am 13.10.17 in engt, ©efangenfcßaft. Stur bie 
oerrounbeten ßt. b^3t. St asb erg unb gro.ßt. S artet s tarnen gu» 
rüd. Som Ill./Saper. 16.3.3t. rourben außer bem in ©efangenfcßaft 
geratenen Satts.Stab — SJtajor o. 3tetß unb Dblt. Ifjoma — aud) 
bie Dffg.St. ©ottlnger unb ©elßter foroie S.g. Sterr oermißt. 

©in St.S.^ug ber 2.9Jt.©.St./ßebr=3.3t. roar, nod) im teßten 2lugen= 
bticf tapfer tämpfenb, bis auf brei Stann tot ober oerrounbet in gern» 
besßanb gefallen, ßt. b. 3t. S) i 11 e b r a n b batte guteßt felbft ein 3Jt.©. 
mit bem Schüßen 3t a g e I bebient; beibe roaren babei geblieben. 

2Its nad) bem ©inbringen bes geinbes in ben St. Sagentiner*38alb 
[II./165 in feinen Stellungen roeftroärts bes SBalbes gefäßrbet roar, ließ ber 
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Batls.güßrer, f)ptm. 2ß a 11 e r, rafrf) entfcßloffen bic Stellung gum 
SBalbe hin abriegeln, um fo menigftens bie unmittelbare ©efahr ber 
Umfaffung abgumcnben. Burd) ijanbgranatenangriffe oerfucßte ber 
geinb nun uom SDßalbe aus ©elänbe 3u gemlnnen, mas ihm au<h 
bet ber 9. Komp., nadjbem beren güfjrer, 8t.b.9t. B'o ben ft ein, 
gefallen mar, gelang. Sie ßage mürbe ernft; non ber lihlen glanfe 
her burfte ber geinb öle Stellung bes Bataillons nicht aufrollen. 3n 
ftarfem engl, geuer über freies ©elänbe oon ßod) gu ßod) fpringenb, 
überbrachte ber ©efr. SOI o r i ß, 10. Komp., ber in gmeiter ßinie liegen» 
ben 11. Komp., ßt. b. Dt. ß i e b a u, Befehl, ben oon ber 9. Komp, 
aufgegebenen Belt ber oorberen Stellung burd) rüdficßtslofes Borgehen 
mieber gu beferen. Sie erften SBetlen ber 11. Komp, gingen alsbatb, 
fdjneibig oorftürmenb, ohne große Berlufte in bie oorbere ßinie oor 
unb befeßten btefe. 2lls ©rfaß für bie-11. mürbe bie 10. Komp., i)ptm. 
b. ß. Bt e i n e cf e, oon Btartinpuich in bie gmeite ßinie oorgegogen. 
2as Bataillon fjatte feine Stellung mieber feft in ber #anb, jebod) lag 
feine offene linfe glanfe unter bem geuer engl. Bt.©. oom SEßalbe her. 
©intretenbe fernere Berlufte gmangen ben Batls.güßrer, ben linfen 
glügel bis gur Sdjrapnellmulbe gurüdguneljmen unb bort eine Stellung 
mit ber gront gum Kf. Bagentiner*2Balbe gu befeßen. 3m Berlaufe bes 
Kampfes maren ßt. b. Dt. ß i e b a u, bie ßts. 2Ö11 h e l m l unb S1 u t) » 
ter (gef. 1.2.18) fomie gmßt. Bel) re ns oermunbet morben. ßt.b. Dt. 
DBalter, ein Bruber bes Batls.güßrers, mar gefallen. 3U ben Ber» 
munbeten gehörten auch ©efr. K n o o p, ber fid) als Btelber ber 10. Komp, 
unb beim Slusgraben Berfcßütteter fjödjftes Berbienft ermorben, 
fomie ber oorgenannte ©efr. Btortß, ber in heftigem feinbl. geuer 
noch mehrere erfolgretdje Btelbegänge erlebigt hatte. 

Süblitf) bes SBalbes meftmärts ©r.Bagentin brangen frühmorgens 
©nglänber ber 20. Br. burd) bie oftmärts bes Btameßer=2BaIbes be= 
fteßenbe ßüde in bie eingetrommelten Stellungen ber erft menige 
Stunben guoor bort etngerücften beiben DtefrutemKompagnien bes 
©.g.Dt. ein. Siefe maren in bem timen unbefannten ©elänbe fcßeinbar 
in turger 3eit überroältigt morben. Bon ber Komp. Sibter mürben 
Dffg.St. ßasfomsfg, 198 U. u. Bt., oon ber Komp. Sfd)irn = 
ßaus 185 U. u. Bt. oermißt. ßt. b. Dt. 2 i b i e r mar gefallen. 
#ptm. o, Bfchirnhaus erlag am 18.7. in engl, ©efan» 
genfcfjaft feinen SEßunben. Dtad) gelungenem Surdjbruch befeftigten bie 
©nglänber ben Dtorbranb bes Sßalbes meftmärts ©r. Bagentin. Brei 
erft am 12.7. am Dtorbßang bes DBalbes eingebaute I.B1.2Ö./3. ©.Bt.5B.K- 
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roareti, ohne einen Scbu& abgeben au fönnen, im Trommelfeuer burch 
fcfjmere ©ranaten gerftört morben. Sfjre menigen 58ebienungsleute 
batten fid; an ber Sßalboerteibigung beteiligt unb maren gleichfalls oom 
fjeinbe überroältigt morben. 9tur ihrem giibrer, fit.b.9t. SStanfen» 
bürg, mar es gelungen, burch ben geinb btnburcb nach rücfmäris 3U 
enttommen. «Bon ber ber 20. Sr. bichtauffolgenben 22. Sr. befefeten 
2. 9togal SBarmicfs bie gemonnene Stellung meftroärts bes SBalbes, 
mäbrenb 2. 9topal Srlfb fjufillers meiter auf Kl. Saaentin oorftiefjen 
unb fcbon gegen 6® oorm. ben ©ef.St. bes ßebr=3.9t. im Sorf mit 
3mei Kompagnien umaingeften. Sin Sntfommen aus bem Unter» 
ftanb mar ausgefdjloffen. Dberftlt. Kumme geriet mit fit. b. 9t. 
SB i 11 i g unb feinem Unterftab in ©efangenfdjaft. Ser 9tegiments* 
fommanbeur batte cs bei bem Srnft ber fiage für feine ?ßflid)t gebalten, 
in feinem bisherigen ©ef.St. aus3ubarren, obmobl ihm tags3uoor im 
#inbll(f auf bie ßurücfaiebung bes II. unb III./ßebr=3.9t. oon ber 
6. @.3.Sr. bie ^urücfoerlegung feines ©ef.St. nad; gters überlaffen 
tDOröen lüar- Sn Kl. Saaentin gerieten oom Sebr»3.9t. ferner in ©e* 
fangenfdjaft: ber Rührer ber noch nicht gans abgelöftcn 10. Komp., 
fit. b. 9t. Sinter ber g, foroie im San.Unterftanb <St.2Irgt b. 9t. 
Dr. Sjeitgenborff mit ben Sermunbeten, barunter auch fit. b. 9t. 
Trautmann, fjübrer ber 12. Komp. Schon gegen 8° norm, maren 
bie Sorfruinen bis auf ben 9torb* unb 9torboftteil im Sefih ber engt. 
22. Sr., bie nun meftmärts in enger Serbinbung mit ben ßeicefters 
ber 110. Sr. im StBalbe oon Kl. Saaentin ftanben. heftiges geuer oom 
gourcau^SBalbe her binberte meiteres. Sorgeben bes geinbes na* 
9torben. 

Som III./190, bas fdjon feit feinem Sinrücfen in bie ungefdjühte Stel* 
lung im SBatbe füblicb Kl.Saaenän burch ferneres engt. Slrtilleriefeuer fefjr 
gelitten hotte, fielen bie im Sübmeftranbe bes SBalbes liegenben Teile 
nach furaem Kampf in getnbeshanb. Schmale Teile fdjlugen fich mit 
bem Satls.gübrer, Oblt. b. 9t. K l e m p t, bem Slbjutanten, fit. b. 9t. 
^aufchilbt, bem gübrer ber 10. Komp., fit.b.ß. Kap f er, unb 
bem 58atls.2trat, Dr 2lt)rens, unter beträchtlichen Serluften burch 
bas engl. Sperrfeuer su ben norboftmärts ©r.Saaentin liegenben 
Teilen bes I. Satls. burch. Unter ben Sermunbeten mar fit. b. 9t. D o e r» 
tacf ; unter ben Sermifjten maren bie ßts.b.9t. 2)obmen, ©arfch» 
bagen unb Schöne (Stlnton), pbrer ber 9., 11. unb 12. Komp., 
5tls, fflteier, greubenberg unb Dffa-St. 9töbr. 
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3m Abfchnitt bes Saqer. 16.3.9t mar bie Sefefeung ber 3erroüt)lten 
Stellung nur noch fefjr bünn. Aber bie oon ber SZBidjtigfelt ber Aufgabe 
bes 9tegiments, unter allen Umftänben ben Abfchnitt 3U behaupten, 
burdjbrungenen Kämpfer harrten im roahnfimtigen engl. Trommelfeuer 
mit berounbernsmerter ^äfiigteit aus, obfchon fie fiel) taum noch gegen 
Solltreffer unb Splitter fdjüßen tonnten. Patrouillen hatten bie An» 
fammlung ftarfer engl. Strafte in ber Artilleriefd)lud)t, roo fie oor bcm 
immer fdjmätfjer merbenben beutfdjen Slrtilleriefeuer fid>er mären, ge» 
melbet. Seim I. Satl. tarn bereits halb nach 3° norm, oon 2. unb 
1. Stomp, ber Alarmruf: „Sie (Englänber liegen fdjon am Sraf)toerf)au!" 
ßt. gaulhaber fefjoß am ©ef.St. eine ßeucfjttugel ab, tonnte jebod) 
an biefer Stelle nichts oom geinbe feljen. 9tad) turser Seit roteberhotte 
er ben Abfdjuß. 9tun fat) er aud) oor ber 4. Stomp. (Englänber bidjt 
an ben Sraljthinbernisreften. Als, gegen 3.30 norm. engl. Artillerie ifjr 
geuer fdjlagartig norbroärts oertegte, erübrigte fid) bie Alarmierung ber 
madjfamen Sefaßung. Alles mar tampfbereit. 3n ^erserquiefenbem 
(Eifer eilten bie Sägern aus oereinselt nod) erhaltenen Unterfdjlupfen, 
meift aber aus ®ranattrid)tern, in ihre Stellungen. Zahlreiche oor ber 
gront auftauchenbe (Englänber mürben, als fie fid) im Srafjtgeroirr oor» 
arbeiteten, mit mörberifchem geuer sufammengefchoffen. 3K.@. bes 
Sf.Tr. 87 mirtten oortrefflid) mit. Ser in fünf SJellen oorgefragene engt. 
Angriff brach troß gahlreidjer mitgeführter 3R.@. unb gl.2ö. oerluftreid) 
3ufammen. Salb nach 4° oorm. aber melbete bie auf bem rechten glüget 
liegenbe 2. Stomp., baß bie (Englänber nicht, mle bisher, nur oon oorn, 
fonbern auch fdjon oon rechts, ja fogar oon rücfmärts her angegriffen 
unb ben rechten glügel 3um Teil oerntd)tet hätten. Ser bei ben roeft» 
märts benachbart gemefenen 9lefruten bes ®.g.9t gelungene Surch* 
bruch ber engl. 20. Sr. mad)te fich alfo fühlbar. Sie Stellung ber 2. Komp, 
mürbe abgerlegett. Ser bei (Errichtung ber Sarrifabe oermunbete 
ßt. b. 91. prüder fiel tur3 barauf burd) eine fernere ©ranate. Sas 
bei ber 2. Stomp, ftehenbe ÜJt.®., bas burch oernicE)tenbe flanfierenbe 
SBirfung jebes Sorbringen bes geinbes auf ber Straße SKontauban— 
©r. Sasentin unmöglid) gemad)t hatte, mürbe oerfd)üttet. Am linlen 
glüget bes Sataillons mar einer ftärferen feinblld)en Abteilung ber 
Surchbrud) am Sieg Atontauban—ßongueoal unb bas geftfeßen in 
9teften bes smeiten ©rabens gelungen. Ser bort gemefene Zug ber 
3. Stomp, bes in ©efangenfehaft geratenen ßts. Kießling, ber 
feßmere Serlufte gehabt hatte, 3äf)lte nur noch 3mei ©ruppen. Sas beim 
Stomp.gührer befinbliche AI.©. tonnte nod) mit (Erfolg auf hinter 
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ber Stellung eingcniftete Cnglänber feuern, bas anbere 95t.@. bei ber 
3. Stomp. mürbe halb unbrauchbar. (Segen 5° oorm. trieb am rechten 
glügel ein Drupp ber 2. Stomp. unter 23.g. Stohrmaier bie Cng= 
länber ein Stüct guriief. Diefer ©elänbegeminn ging febod) nach 
lKStunben mieber »erloren, als bie Sjanbgranaten oerbraucht maren. So 
mürbe bie ßage bes I. Sßatls. ernfter. Starte engl. Strafte lagen in ber 
gront; beibe glanten maren oom geinb umfaßt. Silber bennoct) hmlt 
bas tapfere SataiHon ftanb. 6.45 oorm. tonnte SWajor SB ß l f l fogar 
nod) burch gernfpredjer bem Regiment bie gliicflidje Slbmefjr bes engl. 
Singriffes unter fehr fthmeren Söcrluften für ben geinb unb oerfjältnis» 
mäfjig geringen eigenen SBerluften melben. Cr tonnte fjinaufügen, bafj 
bie Stimmung im SBatailton ausgeseichnet fei. ©crabe als er nod) 95tu= 
nition unb S)anbgranaten erbitten molltc, rif} bie SJerbinbung ab. Da 
ooraussufehen mar, bafj im meiteren Stampf bie Sjanbgranate bas 
Sjauptfampfmittel fein mürbe, fehiefte Sftajor SB ö l f l fofort gmei ßäufer 
mit fchriftlidjer IDtelbung 3um 9t.©ef.St. Stach einer halben Stunbe 
tarnen fie unoerrichteter Dinge mieber. Cs mar nicht mehr nach ©r.= 
SSagentin burchsutommen, ba bie Cnglänber fdjon im Stücten bes S3a= 
taütons fafjen. Die bisherige glängenbe Slbmehr bes geinbes mar 
neben ber ausgeseidjneten Haltung ber gührer unb ßeute ber oorgüg» 
liehen 39t.©.2Birfung 311 banfen. infolge tatfräftigen Cingreifens bes 
Dblts. Scherer maren fämtliche 35t.©. beim Seginn bes engl. Sin* 
griffes noch oermenbungsbereit, mas in Slnbetracht ber tagelangen 
fchmeren SSefchiejjung oiel fagen roollte. Der glüctlid) abgefchlagene 
Singriff hatte bie Stimmung bes SSatailtons mit Stecht gehoben. Silles 
mar ftols über bas ©eleiftete, _oor „allem barüber, bafj bie Stellung 
im roefenttichen gehalten mar. Oblt. SJtarfchall hatte, fid) überall 
perfönlich in unerfchrodenfter SBeife Stlarheit über ben Staub bes 
Kampfes oerfchaffenb, feinen Stommanbeur oortrefflidj unterftüfct. 

Das bem rechten glügel bes I. SSatls. brohenbe Unheil mar oom 
9t.@ef.St. aus erfannt morben, als fi<h bie ©r.SSasentin einhüllenbe 
9taud)molfe etmas oersog. Stach 95täglid)feit mürbe oerfudjt, bem 93or= 
bringen bes geinbes Cinhalt 3U gebieten. 3ebod) tonnten bie nod) oer» 
fügbaren oier 35t.@. fomie bie menigen Offnere unb SJtannfcljaften 
be§ Stegimentsftabes bie gefährliche ßage nicht mehr sum ©uten men» 
ben. I./190 erhielt noch Sefehl, über ©r. SSasentin oorsuftofjen, um 
menigftens bie Dorftrümmer 3U halten. Seine im engl. Drommetfeuer 
3erriebenen, nur noch fchmadjen Stompagnien hatten ben Strafjenbamm 
norboftmärts ©r.SJasentin befefet. 1. unb 2. Stomp., ßts. b. 9t. 9t e b 0 n 



unö ©<ßöne (ßeo), gingen gegen bas Dorf oor. «Bon ben bortßin oor*- 
ftürmenben engl. «Bataillonen ber 9. «Br. brangen aber mittlerroeile 
1. 9tortßumberlanb=gufiliers in bie «Ötauerrefte ein. 1. unb 2. 9totjal 
©cottssgufitiers famen 3ur weiteren Unterftüßung ßeran, unb nun ent= 
fpann ficß ein mütenber Sampf um ben 9t.©ef.St. Die nacß brei ©eiten 
feuernben 9)t.©. mürben burcß fißnell ßerangebracßte engt. «m.2B. außer 
Oefecfjt gefeßt. ©cßon fonnte aucß bas SBorgeßen bes geinbes jmifcßen 
Ät.= unb ©r.Saaentin beobmßtet roerben, ber bie ©d;mäcße ber ®r.« 
SSasentiner iBefaßung erfannt ßatte unb halb aus ijäuferirümmern unb 
Reefen norbrad;. 9ta(ß 3äßeftem SOBiberftanb fiel ©r. «agentin. Der 
S?ampf mar aus. ©egen 8« oorm. gerieten Dberftlt. «Beb all, ber 
9tegts.Abj., l)ptm. grßr. o. fiuß, ber 9tegts.Ar3t, ©i.Arst b. 9t. 
Dr. granf, unb bie beim St.St. befinblicßen «mannfeßaften eßrenootl in 
©efangenfcßaft. Die noeß auf ©r.SBasentin oorgegangenen Steile ber 
1. unb 2./190 ßatten batb mieber surüdmeießen miiffen, meit engt. 9Jt.@. 
fie feßon ftantierenb befeßoffen unb größere «Berlufte ßeroorriefen. Unter 
ben «Bermunbeten roaren beibe Sfompagniefüßrer. fit. b. 9t. 58 e n n i n g = 
ß o f e n, ber mit feinem £uge ber 2. ftomp. als gtanfenfcßuß gegen 
Sitte 9Jtüßle oftmärts Masentin oorging, fonnte bie ©nglänber nod) 
3um 9tüd3ug sroingen, fanb aber babei ben tob. Die 9tefte bes I./190 
oerfueßten ißre Stellungen 3U ßalten. Off3.©t. Präger tot) fud;te 
mit einer «Patrouille ber 3. Sfomp. mit I./SBaper. 16.3.9t. «Berbinbung 
auf3unef>men. Snsmifcßen maren 9tefte bes III./190 3u benen bes I./190 
in ber «Dtulbe nörbtieß ©r.«Ba3entin geftoßen. fit. b. 9t. © r a e m e r unb 
fit.b.ß. Sfagfer unternaßmen nod; smeinun mit sufammengerafften 
Abteilungen einen Aorftoß auf ©r.«8a3entin. «Beibe «0tale mußten fie 
unter ferneren «Bertuften burcß engt. «m.©.geuer 3urüd. Als nun aueß 
noeß bie in ©r.iBasentin in Stellung gegangenen engt. SA.2B. mit 
großer treffgenauigfeit bie «mulbe unb bie gtanfenftellung bei Alte* 
«müßte mit «JJtinen belegten, mußte ber 9tüd3ug oftmärts bis an ben »on 
ber ©traße ©ontatmaifon—fiongueoat 3um goureauf=2Batb füßrenben 
3Beg angetreten merben. 

«Beim Il./SSaper. 16.3.9t. betrug oor «Beginn bes engt. Angriffes 
bie ©efamtftärfe ber 5., 6. unb 7. S?omp. in ber etma 1,2 km langen oor* 
berften fiinie nod) etmas über 500 «mann, ©tma 180 «mann bes «Batts. 
einfeßt. ber 8. Komp, maren 3ur «Berteibigung bes Stüßpunftes in ßon* 
gueoat beftimmt, beffen ©inrießtung jebo(ß noeß nießt oollenbet mar. Der 
oftmärts an bas Dorf anfeßließenbe DeloiHe=2Balb mar mit 9tü<fficßt 
auf feine ©röße noeß nid;t in bie Drtsoerteibigung einbesogen. Das 
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Sfernroerf tm Sorfinnern mar als grontgraben mit 3mei gegen Sffieften 
unb Dften gerichteten planten angelegt. Sie mit bem Ausbau biefer 21m 
tagen betraute 8. Sfomp. hatte oielfacß su anberen Arbeiten, SBerpfte* 
gungs* unb SJJtateriatnacßfchub su ben brei Stellungsfompagnien unb 
gum Sßatrouillenbienft oermcnbet roerben müffen. Sie ftänbige Orts* 
befcßießung hatte täglich SBerlufte gebracht, bie Arbeiten feßr beeinträcß* 
tigt unb teitmeife roieber gerftört. Qnfolgebeffen maren auch bie gegen 
ben Selollle»Sffialb gerichteten ©räben noch mcßt fertig. 3m SRorbteil 
festen noch Unterftänbe. 3®ei am 12.7. am Dftranb bes Sorfes fteßenbe 
l.SBt.SB. ber 3. ©.3Jt.Sffi.Sf. maren nach menigen Scßü{fcn fcßon feit bem 
13.7. abenbs unbrauchbar. SOon ben oorn eingebauten oier SJJt.©. maren 
am 13.7. abenbs bereits brei außer ©ef echt gefeßt. SJteue £01.©. trafen erft 
in ber SJJtorgenfrüße ein. Unter SBerücfficßtigung ber gemattigen engt. 
Strtillerieoorbereitung unb bei bem fdjterfjten ^uftanb ber Stellung 
hatte SDtajor Sfitlermann mit einem balbigen engt. Angriff ge» 
rechnet, „^um miirbigen (Empfang eines berartigen Stngriffes" — mie 
es in feinem SBefeßl oorn 13.7. lautetehatte er roäßrenb ber SJtacht, 
befonbers aber bei Tagesanbruch für bie Sfompagnien erhöhte ©e* 
fecßtsbereitfcßaft angeorbnet. Um engt, (Erfunbungsabteitungen abgu» 
meifen unb um einen engt. Singriff rechtgeitig gu erlernten, maren für 
bie SJtacht ftarfe gelbmacßen bis an ben S)ößenranb fübticß ßongueoal 
oorgefcßoben, bie, fobatb ber Stngriff erfannt mar, bie SBefaßungen bet 
Sfompagnien burch Scßüffe unb rnelße ßeucßtfugeln alarmieren füllten. 
8. Sfomp. hatte, mie bisher, in ber SJtacht in SRicßtung SRtontauban, Str» 
titleriefcßlucßt unb Steinbruch burch Sßatrouillen aufguflärcn. Sie gegen 
ben Steinbruch eingeteitcte (Erfunbung führte halb gum (Erfolg. Sie ent* 
fchtoffen oorgehenbe Dffg.Sßatr. bes SB.g. $ i p p e r e r tonnte eine fetnb* 
liehe Sßatrouille in bie glucßt fchtagen unb bie fünf Teilnehmer einer 
gmeiten Sßatrouille abfeßießen. Ser gefallene güßrer biefer Sßatrouille, 
nach feinen nichtigen SJlufgeicßnungen ein aftioer Sergeant unb „Sig* 
natter", mürbe eingebracht. Sie an ben Sjoßlmeg ßongueoal—SJJton* 
tauban oorgefeßobene getbmaeße bes SB.g. Sffiimmer, 5. Sfomp., gog 
fieß batb naeß 3° norm, gurücf, als fieß ißr eine ftarfe feinblicße Schüßen* 
tinie näherte. SBon ber an bie Kapelle am Sffieg ßongueoal—Sötaricourt 
entfanbten gelbroacße bes ßts. b. SR. 5ß i r cß t n e r, 6. Sfomp., ßörte man 
nießts meßr; fie feßien als erfte bem feinblicßen Sttngriff gum Opfer 
gefallen gu fein. ßt. b. SR. ?ß i r cß t n e r mar, mie fuß fpäter ergab, ge» 
falten. Ser feinblicße Angriff erfolgte hauptfäcßlicß gegen 5. unb 6. 
Sfomp. am Sübroeft» unb Süboftranb oon ßongueoal. Sie oor ben 
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rechten gtiigel ber 7. Komp, an bie SBegegabet nörblicf) bes SErönes» 
SBatbes oorgefcßobene gelbmatße bes 23.g. S) o f m e i ft e r 30g ficß, fobalb 
ber feinblitße Angriff in ooltem ©ange mar, an ber Straße ßongueoal— 
©uiUemont guriitf, um bei ber S3erfcibigung mitgümirfen. 2fls bei ber 
5. Stomp, Sßoften bas f)erantommen bes ©egners bemerft ßattcn, ftürgte 
fogleicß alles aus ßöcßern, ©rabenreften unb SEricßtern ßeraus. ßt. b. SR. 
SEßurnreiter fcßoß am recßten gtiigel ßeucßtfugeln ab. Sn ißrem 
Scßein mürben bie mit bemunberungsmürbigem Scßneib in bicßten Ko» 
tonnen anriicfenben Schotten, gtammenmerfer ooraus, bereits in ben 
SReften bes 2raßtoerßaues geficfjtet. Stiles feuerte ootl Kampffreubigfcit 
in bie feinbticßen Meißen. Selbft ber Komp.güßrer, Dbtt. b. 9t. SB e b e r, 
fcßoß unaufßörli<ß, mitten gmifcßen feinen tapferen fteßenb. 2a» 
gmifcßen flogen bem geinbe Jjanbgranaten entgegen. Stm tinfen gtiigel 
ratterte bas 331.©. unb müßte bucßftäbliiß bie Scßotten nieber, bie roieber» 
ßott am f)oß(meg SDtontauban—ßongueoal burcßbrecßen moltten. Sn 
ber gront mar ber geinb fcßon nacß geßn SOtinuten abgemlefen, als 
ptößlicß erfannt mürbe, baß feinblitße Stbteitungen gmifcßen bem tinten 
gtiigel bes I. unb bem recßten gtügel bes II. SBatls. burcßgeftoßen 
roaren. gug SEßurnr eit er fperrte bie Stellung meftmärts ab unb 
befämpfte bie ehtgebrocßenen ©nglänber mit ©emeßr unb S)anbgranate. 
2ocß es bauerte nicßt lange, ba taucßten, nur 15 bis 20 m entfernt, aucß 
im SRiicfen ber 5. Stomp, ßanbgranatenmerfenbe ©egner auf. ©teid)= 
geitig tarnen oon oorn neue feinblicße SBellen, bie jebocf) bie Kompagnie» 
ftellung nicßt erreicßten. Stm recßten gliiget mürbe es mieber Iebßafter, 
befonbers täftig traten feinblicße 33b.©. auf. 2er SJRunitionsunterftanb 
mar oerfcßiittet, ber ßierburcß eingetretene SDlunitionsmangel ßatte ein 
allmäßlicßes SRacßlaffen bes beutfcßen geuers gur gotge. ©ingetne näßer 
ßeranfpringenbe Scßotten forberten besßatb gur Übergabe auf, aber 
moßtgegiette Scßüffe maren bie felbftoerftänblicße Stntroort ber SSapern. 
Stm tinten gliiget fcßroleg plößlicß bas SOI.©. 2ort mar ber ©egner mit 
ftarfen Kräften bei ber oftroärts benacßbarten 6. Komp, am SBeg SDtari» 
court—ßongueoal burcßgebrocßen unb ßatte nun begonnen, bie Stet» 
tung ber 5. Komp, aufgurotten. Sjeftig tobte ber Kampf, ßt. b. SR. 
2rerster (Otto) fiel; fein Vertreter, Sgt. SBren, mürbe fcßmer oer» 
munbet. SBlutüberftrömt eilte 23.g. SB i m m e r gum Komp.güßrer 
unb metbete bie fcßlitnme ßage am tinfen glügel. „SOtunition! SIRuni» 
tion!" mar ber allgemeine Scßrei. S3ergebti(ß forberte Dblt. b. SR. 2B e ber 
bas ©ingreifen riicfroärtiger llnterftiißungen. ©efr. Seiger mel» 
bete fidj freimütig, bas SSataitton oon ber bebroßten ßage ber 5. Komp. 
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3U oerftänbigen. Saum brei Meter gurüdge!rod)en, f)audjte ber Sraoe, 
burd) Sopffdjufj getroffen, fein ßeben aus. Die Schotten brachten nun 
auch I.M.2B. oor. Der fehnlidjft ermartete ©egenftoft tarn nicht, bafiir 
flogen feinbticfje Minen unb ijanbgranaten Eracfyenb in bie Stellung, 
©efcfjtoffene fctjottifdje ©ruppen fprangen ijeran. „Come on!" fdjrien fie. 
©ng gufammengebrängt, oöUig mehrlos ohne Munition,'-umftanben alte 
braue Kämpfer feit 1914: ber eingige noch übrige, immer bemährte 3ugs 
führer, ßt. b. S. Dhinrnreiter, ber eingige noch unoermunbete 
Utffg. Sauer, ber getreue Surfdje #uben, mit ben übriggebliebe» 
nen etroa 40 überlebenben ihren Somp.güljrer. Diefer roollte feine @e= 
treuen nicht finntos opfern, „fieute, ihr l)abt euch tapfer gemehrt. 9Blr 
ergeben uns, ber Heimat guliebel" fdjrle Dblt.b.91. Meber. Sdjon 
umringte ber geinb bie SBehrlofen. ©in Dffigier trat heran unb lobte 
bie Dapferfeit ber bis guletjt fo helbenmütig gemefenen Sägern. 3hr 
Kampf mar aus. Mit hämmernbcn Ißulfen gingen fie in ehrenooHe ©e= 
fangenfdjaft. 

Sei ber an ber Süboftfront oon ßongueoal oon ftarfen feinbltdjen 
Maffen überrannten 6. Komp., #ptm. S) a l e n J e, merben fi<h äl)nlicf)e 
ßreigniffe abgefpielt haben. U. a. mar S.g. Sturm gefallen, ©in 
Heiner 91eft unter bem oermunbeten ßt.b.91. Sadjfiammer mürbe 
oon bem fofort gurücfgebogenen rechten glügel ber 7. Komp. aufgenom= 
men. Diefe hatte burd) heftiges ©emef)r* unb M.©.geuer ben frontalen 
Singriff ber Schotten blutig abgefdjlagen. Sie fluteten, gafjlreicfje Dote 
unb Sermunbete gurüdlaffenb, in bie fjofjlmege oor bem rechten glügel 
gurütf. Son bem ©inbringen bes geinbes bei ber 6. Komp. oerftänbigt, 
gog Dblt. Scheuring mangels anberer Seferoen aus jebem 3«9C 
eine ©ruppe heraus unb marf fie unter bem erprobteren \3u9führer, 
ßt. b. 91. © e r t) a r b i n g e r, an ben bebrofjten rechten glügel. 5)ter 
roaren ingmifdjen fd)on Schotten gegen ben Süden ber Stellung ange= 
ftünnt, jebocf) gufammengefdjoffen morben. Das bort befinblidjc M.@. 
mar unbrauchbar, feine Sebienung gefallen. 3ug ©erfjarbinger erfdjien 
nod; recfjtgeitig gur Stü&ung bes oon SBeften unb Sorben bebrängten, 
oor bem ^ufammenbruch ftefjenben rechten glügets. Das oon lints 
herangegogene M.©. griff erfolgreich ein. S.g. ©hrbacher eilte, oom 
Drange gu Reifen befeelt, f>erbei, fiel aber im S)anbgranatenfampf. 
©leidies Schidfal erreichte ben ßt. b. S. S) o l g m ü 11 e r im M.®.= 
Sreuer aus ben Suinen oon ßongueoal. Erbitterter Kampf mogte etma 
eine Stunbe hin unb her. Mehrere Slnftürme ber Schotten oon SBeften 
unb Sorbmcften brachen im Stbmeljrfeuer gufammen. Dann mürbe es 

Somme, II. Keil. 2 



für furge Seit ctmas ruhiger. Stur in ßongueoal tobte ber Snfanterie» 
fampf^meiter. Seltneres englifdjes Slrtllteriefeucr log auf bem Storbteil 
bes Dorfes unb auf bem SeloiÜe»SBalb. 

2lls gegen 3.45 oorm. plöfclüB bie 2lbfd)nitte ber 5. unb 6. Komp, 
unb ßongueoal mit einem l;albftünbigen Trommelfeuer oon bisher nod) 
niemals erlebter Starte belegt morben maren, f>atte Sttajor Silier» 

-mann kr 8. Komp. befohlen, fiel) gur Drtsoerteibigung bereit gu 
galten. Ser Komp.güBrcr, Dblt. Sd; mub, fjatte, bie fiage richtig 
beurieitenb, feine ßeute bereits alarmiert unb alles gur fofortigen 
Söefefjung ber Drtsoerteibigung oorbereitet. 23ei ber nod) f)errfd)enben 
Sunfedieit unb bei bem überall im Sorf ertönenben KracBen ger» 
berftenber ©ranaten mar nid»ts gu unterfdjeiben, eine 2lbfd)toäd)ung 
ober Verlegung englifd;en Strtilleriefeuers nacf) rücfroärts mar nidjt 
gu beobadjten. Salb einfefoenbes Sperrfeuer oon ^Batterien ber 3. ©.3.S. 
fteigerte nod) ben fdjon befteljenben'©eferfjtslärm bebcutenb. 2ßie in 
rneiter.gerne mürbe in ber gront fdjtoadjes ©eroeBr» unb 3)t.©.geuer 
Ijorbar. *piöfeltcf> fömirrten 3nfanteriegefd)offe am ©ef.St. im Storbteil 
oon ßongueoal oorbei. ©nglifdjes M.geuer tourbe bcutli* toahr» 
nefimbar. Ser geinb fd;ien fid) im Sorgclänbc bes Sataillons feft» 
gefejjt gu l>aben; toeiter anfjaltenbc SefdjieBung bes ’Sorfes lieg aber 
barauf fcBliefjen, bafj ber geinb nod; nid)t in ßongueoal felbft mar. 23on 
feiner Seite tarnen Stad;rid)ten. Sie gernfprecfjleitungen maren ger» 
jtort. Ser Tag begann gu grauen, ©riblid; melbete Dblt. Scbmub 
burd; ßaufer: „geinb Bat Stellung I./16 meftmärts ßongueoal burd)» 
brod;en unb ift fdjon über Straffe ßongueoal—@r. Sagentin oorae» 
brungen. Kompagnie l)alt rechte glanfenfteltung unb oerfjinbert 
meiteres Sorgeljen." ßt. #einbl, ber mit nocf) etroa 30 SJtann in 
entern Stollen in einem Jürgen ^ol,lmeg im SBeftteil oon ßongueoal 
gemefen mar, Batte nod; mäl>renb bes rafenben englifdjen SBirfungs» 
f«Bie6ens mit bem ©efr. Straff ft etter in freiem ©elänbe L 
obad)tet. 2lls ftarfere fctnblidje Kräfte auf 50 bis 70 m oor ibm er» 
fdjietten maren, Batte er fofort feinen 3ug alarmiert. 2Bäf;renb biefer 
an feinen ^lafe eilte, mar ßt. f; e i n b l mit feinen beiben ^Begleitern 
fd;on ins ©efecBt gefommen. ßefetere mürben bur<B ein etma 50 in' 
nor iBnen in Stellung gegangenes, ben i;oBImeg ber ßänge nacB ab» 
ftreuenbes engl Jes SSt.©, oermunbet. StacB Beftigem Kampf mürbe 
burtB ben ingmifcBen in Steüung eingerüeften gug ber feinbltcBe 58or» 
ft°B„gum SteBen gebracBt. 2ßäl;renb bes Kampfes barg ßt. i; e i n b l 
perfonlitB bie beiben an feiner Seite ScBmeroermunbeten, bie fdjuij» 



los bem feinblichen 3R.©.geuer ausgefeßt mären. Dann mehrte er, 
obmoßl rngmifcijen gleichfalls burd) eine einfchtagenbe ©ranate »er» 
amnbct, einen neuen feinbücfjen SBorftoß auf ben $ohlmeg ab. $wed5 

befferer SBeobachtung ber feinblicf)en SSemegungen erflieg er einen 
23aum, oon bem er bas geuer bes bei ißm befinblidjen 9R.@. auf eine 
ftarfe feinblid;e Slbteilung lenfte, bie fid) in ber rechten glanfe nörb* 
tidj ber Straße nad; ©r. SBagentin eingeniftet hatte. Sie erlitt ftarfe 
Sßerlufte unb mürbe jerftreut. ßnstoifdjen hatte SRajor K i 11 e r m a n ri 
eine neue SOtelbung ber 8. Komp. erhalten: „geinb im Sübteil non 
ßongueoal ein* unb bis sur Sarrifabenfteltung oorgebruitgen. Dort 
jum Stehen gebracht. Kampf noch im ©ange. Compagnie hält SRiegel* 
ftellung. Kompagnieführer oermunbet." ßebßaft hörbarer Infanterie* 
fampf aus ber angegebenen Utidjtung beftätigte biefe 9tachrid)t. Die 
IRiegelficllung füblid) ber Straße ©r. SBasentin—ßongueoal teilte bas 
Dorf ßongueoal in 3toei Seite. IRun maren auch oftroärts in SRichtung 
DeloiUe*2öalb neben fortbauernben ©ranateinfehtägen einseine ©e* 
mehrfd)üffe oernehmbar. 8. Komp. melbete roeiter: „©egner meftmärts 
ßongueoal unter fdjroeren 23erluften burch unfer SDt.©.glanfenfeuer 
auf Straßenftellung ßongueoal—©r. SSasentin suriidgegangen, hält 
bort." Der 3nfanterie*@efechtslärm in [üblicher SRicßtung unb im Orts* 
inneren hatte jeßt giemlich nachgelaffen, um fo lebhafter mar er aber 
füboftmärts gemorben. 33on 5. unb 6. Komp, fomie oon bem an ber 
Unten glanfe ber Drtsoerteibigung eingefeßten 3U9 öer 8. Komp, bes 
ßt. b. 5R. SBintermap er tarnen teilte SRacßricßten mehr. Dafür 
aber melbeten bie 3nf. SBageneber unb ©räß, 7. Komp., Daß 
ftarfe feinbliche Kräfte ben Sübranb oon ßongueoal angegriffen hätten* 
unb in bas Dorf eingebrungen mären. S3or 7. Komp, fei ber Singriff 
3unt Stehen getommen. Da ber Slnfcßluß an bie 6. Komp, oerloren* 
gegangen fei, habe bie 7. Komp, am rechten glügel einen SBerteibigungs* 
hafen gebilbet. Dort feien fdjmcre Stal)*. unb ^anbgranatentämpfe 
im ©ange. Um ben geinb surüd’sumerfen, fei bringenb Unterftüßung 
nötig. Der roieberholt oom SRajor Killermann unternommene 
SBerfucß, bie 7. Komp, über bie ßage in ßongueoal unb bei ber 8. Komp. 
3U unterrichten, feßeiierte, meil entfanbte ßäufer im Sübteil oon ßon* 
gueoal unb auch ßßon im DeloiHe*3ßalb befchoffen mürben, ©egen 
8° oorm. mürbe es beim II. SBatl. flar, baß ftarfe feinbliche Kräfte — 
nach sutreffenber Slusfage eines oon ber 8. Komp, oermunbet ge* 
fangenen Schotten oier Sßataillone — bie Stellungen bei ßongueoal 
angegriffen hatten. Danf bem gemattlgen Srommelfeuer, bem bie 
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Sturmtruppe bichtauf gefolgt war, unb baut ber großen Übermacht 
batte ber geinb bie oorgefchobcnen Sicherungen ber 5. unb 6. Komp., 
bann auch &ie Stellungen beiber Kompagnien übersättigt unb fich im 
Sübteit bes Sorfes feftgefeßt. $ier mar ber Stampf infolge großer 33er» 
lüfte unb am gäben SBiberftanb ber 8. Stomp, gum Stehen gefommen. 
SBieberßolte SBerfuche bes geinbes, meftmärts bes Sorfes oorgufommett, 
waren I;auptfäd;Iich am 9Jt.(3.geuer aus ber rechten glanfenftcllung 
ber Drtsoerteibigung gefcheitert. Sort mar auf «Befehl bes St. b. 3t. 
2? r e ch f I e r (S)ans), ber in fchmierlgfter Sage, troß SBermunbung burch 
©ranatfplitter, bie gührung ber 8. Stomp, übernommen hatte, ber ßug 
bes 93.g. 3 i p p e r e r unb ein mit S)itfe bes Utffg. 3 u b e n f e i n b 
herangefchafftes 9Jt.@. bes Sf.Sr. 44 eingefeßt morben. Sie famen 
gerabe gur rechten 3eit; benn ber geinb oerfucfjte burch eine oerlaffene 
SSatterieftettung an ber Straße Songueoal—«Dtartinpuich oon hinten 
in ben Sjoßtmeg eingubringen. jtlngefeuert burch bas «Beifpiel bes Sts. 
b. 9t. Srecßfler (Sjans) unb bes Sts. S)einbt, halten wenige 
Seute ber 8. Komp. ben ©egner in Sch ad). (Es gelang ihm nicht, 
in ben 9torbteit oon Songueoat eingubringen. Stuch oor ber 7. Stomp, 
mar ber geinb gum galten gebracht; bie Sage biefer Stompagnie mar 
jeboch teinesmegs günftig. 2tn ihrem Unten glügel Hoffte eine breite 
Sütfe gur 12. 9t.Sio. Ser Srdnes^SBalb mar mittterroeite auch'oom , 
geinbe genommen, roeitere Angriffe bereiteten fich öort oor. 2tm rechten 
gtüget faßen Schotten in ben Sjäufertrümmern bes Sorfes unb hatten 
nicht nur bie «Berbinbung gur 8. Stomp., fonbern auch gum «8atl.@ef.St. 
unterbunben. Ser an ber Unten gtante ber Drtsoerteibigung einge* 
feßt gemefene $ug SB in t e r m a t) e r ber 8. Stomp, mar oermutUch 
bet ben an biefer Stelle ftattgefjabten 9taf)fämpfen aufgerieben; über 
fein Schieffal mürbe nichts mehr befannt. II./SBager. 16. 3.9t. tämpfte 
alfo in gmet getrennten Kampfgruppen, ttberrafchenbermeife nußten 
bie Schotten biefe ungünftige Sage bes baijerifchen «Bataillons nicht . 
aus. Stätten fie in bem unüberfichtlichen ©elänbe ben Srennungs* 
teil weiter groifchen beibe Stampfgruppen oorgetrieben unb biefe in' 
fürgefter griff umglngelt, fo märe bamit nicht nur bas Schicffat bes 
SBatailtons, fonbern oieHeirfjt auch *>as ber am Dftranbe bes Seloille» 
«Balbes fteßenben «Batterien befiegelt gemefen. Sie Schotten befct)ränften 
fich jeboch tebiglich auf bas gehalten ber erreichten Stellungen unter 
ununterbrochener gortfüßrung ber 9tahfämpfe. 3n ben SeloiIie=«BaIb 
fchienen nach ben aus biefer 9Ucf)tung oernehmbaren eingetnen Schüffen 
bisher nur «Patrouillen oorfichtig oorgufüßten. Sen geinb in ber 
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geftfeßung in bem oon iijm gemonnenen ©elänbe su ftören unb 
burd) einen ©egenftoß in bie gmifdjen ben beiben Kampfgruppen bes 
23ataillons befteljenbe ßüde roenigftens ble broßenbften Gefaßten gu be= 
fettigen, mar nirfji möglid), meit Steferoen feljlten. Sie 8. Komp, mar 
mit ber Drtsoerteibigung oon ßongueoal ooll befcßäftigt unb tonnte 
fitf) infolge ber bereits erlittenen SBertufte nur nod) mit Stüße be* 
Raupten. Sie beburfte felbft fdjon fo bringenb ber Unterftüßung, baß 
ißr bereits bie ©efecßtsorbonnangen bes 23ataillonsftabes gu #ilfe ge* 
fcßidt roorben maren. Stur uon rüdmärts ßer mar nod) Gntlaftung gu 
erhoffen. 

58ei 12. StSio. ßatte fid) bas engtifcße Slrtiüeriefeuer gegen 5° oorm. 
gum Trommelfeuer auf ben Trönes*3BaIb, bas ©elänbe nörblid) baoon 
unb auf bie II. Stellung gefteigert. Ser gange Stbfdjnitt bes 9t.3.9t. 106, 
bie Sörfer ©uillemont unb ©indjt), maren in bidjten Staud) unb Qualm 
gefüllt. Sämtliche Batterien ber Sioifion fcßoffen bauernb Sperr* 
feuer. 3m Tr6nes=SBalb entmicfelte fid) halb lebhafter 3nfanterie* 
tampf. ©egen 6° oorm. bradjen ftarte Kräfte ber 7. Queen’s Sßeft* 
Surrerjs gegen ben SBeftranb bes SBalbes oor. Stit oortrcffiterer 
Unterftüßung ber 3t.©./9l. 106 mürben ßier gunäcßft alte Angriffe ab* 
gefeßlagen. Gin flanfierenbes .SR.©, bes 3uges öes Dffg.St. SB i l i f d) 
mäl;te bie gegen ll./9t. 106 oorgeßenben Gnglänber reit)enmetfe nieber, 
aber an ber Sübmeftede bes SBalbes brangen troßbem Teile ber 6. Stört* 
ßamptons unb 12. Stibblefej: ein. SJtit l. Sit.©, unb ijanbgranaten* 
trupps oorgeßenb, rollten fie bie Siibfront im SBalbe auf. 211s fie bann 
nad) Storben oorftießen unb mit Umfaffung ber SBeftfront broßten, 
mürbe ber linte glügel mit bem-3t.©..3ug SBilifd) unter großen 
SBerluften an ble 58aßnlinie guriidgenommen. Teile ber 9., 10. unb 
ll./St. 106 ßlelten fid) nod) längere Seit in ßelbenmüiiger Slbmeßr oon 
ber Storbfpiße bes SBalbes bis gur Kleinbaßnlinie. Sann gog fieß bie 
aueß oon Storben bebroßte SBefaßung unter bem Scßuße oon brei gurüd* 
bleibenben Sit.©, feßrittmeife burd) ben SBalb auf bie II. Stellung 
gmifeßen ^uderfabrit unb 58aßnßof ©uillemont gurüd, roäßrenb Stefte 
bes I. unb H/St. 106 nod) im Sübteil bes SBalbes fämpften. 3n= 
gmifdjen Ratten ble ,Gnglänber bas 7. Gaft=Kent*58atl. gur SJerftärtung 
eingefeßt. Slls bie St.©, nun im Storbieil im SBalbesbidicßt in ber 
plante unb aueß feßon im Slüden befeßoffen mürben, feßlugen fie fid) 
naeß bem Dftranb burd). Sabei mürben oon einem St.©, bie Sdjüßen 
Gßabomfti) unb T r o t) a n b t öerrounbet. Sie beiben anberen 
3t.@. bes Utffg. St a cß m i ß unb bes ©efr. 58 u t f cß gingen bicßt oft* 
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märts bes SBalbes nochmals in SieHung. Sie opferten fiel) ln tor» 

bilbtidjer Dapferfeit, inbem fie bur<ß geuer auf ben Oftranb bte nach 

ber II. Stellung meießenben Stefte ber 9., 10. unb 11./21. 106 bedien, 

ffltit Slusttaßme ber beiben ©emeßrfüßrer unb bes Scßüßen Sllbrecßt 

fielen bie SSebienungsleute beiber SJt.tS., bie infotgebeffen, eins bauon 

nad) Unbraud)barmad)ung burd) ben ©efr. SButfcß, bem geinbe in 

bie S)änbe gerieten. 2tacß einiger 3^it mußte aueß im Sübteil bes 

SBalbes ber Stüdgug angetreten merben. 2teftc bes I. unb II./21. 106 

gingen unter plaßenben englifcßen Schrapnells auf bie II. Stellung 

gurüd. Die ©nglänber roagten nid)t, aus bem SBalbe gu folgen. 3e= 

bod) mar nun ber ßeißumftrittene Dr6nes=5Balb, ber fo unenblicß oiel 

beutfeßes, aber nid)t mittber aud) engliftßes SBIut getrunfen hatte, enb= 

gültig in geinbes S)anb. Batterien ber 12. 2t.D. hotten, obmohl felbft 

ftänbig unter ßßmerftem geuer liegenb, ihr Sftöglicßftes getan, um bie 

im SBalbe fd)ruer ringenbe Infanterie gu unterftüßen. Sie hotten 5)er= 

oorragenbes geleiftet. Die artilleriftifdje Überlegenheit ber ©nglänber 

mar aber fo geroaltig, baß ein größerer Deü ber Batterien gufammen» 

gefeßoffen morben mar, mehrere überhaupt feine ©efeßüße mehr 

hatten, gür bas Söorgeßen ber englifchcn Infanterie unb ihrer SOI.©, 

maren bie S3erßältniffe befonbers günftig gemefen. 3nr SSereiiftellung 

gum Singriff ftanben frühere beutfeße Stellungen, gum S)eranfüßren alte 

beutfeße ßaufgräben burd) ben Sernafatj=3Balb gur SSerfügung, bie 

meiter ausgebaut maren. Daburcß, baß bie ©nglänber feßon in früheren 

Dagen beiberfetts bes Drönes=SBaIbes füblid) ßongueoal unb nörb= 

lid) ber Slbbederei SSobcn geroonnen hatten, mar es ihnen möglid) 

gemefen, ben SBalb non Slorben unb Süben umfaffenb angugreifen. 3n 

feßr gefeßidter SBeife bebienten fie fieß babei ißrer bureß Sjanbgranaten* 

trupps gebedten, gaßlretcßen 2)1.®.; troßbem oerloren bei bem ßin= 

unb ßermogenben Stampf 6. 2tortßampton*58atl. etma 300 SJtann unb 

12. OttibblefepSBatl. etma bie Sßälfte feines SBeftanbes. Slber aueß 

2t.3.2t. 106 ßatte erneut ferner geblutet. Unter gaßlreid)cn ©efallenen 

maren ßt. b. 21. ©runbmann, gm.ßt. Stoß unb Dffg.St. Dtti = 

mann; ßt. b. 21. Sißlaper, güßrer ber 1. Stomp., mürbe nermißt 

(gef.). Slus ben Steften bes I. SBatls. mürbe unter Dblt. b. fl. D e t cß = 

mann (gef. 28. 9. 17) eine Stompagnie gu 4 Dffg., 148 U. u. 2Jt., aus 

ben 2leften bes II. SSatls. unter ßt. b. 2t. ßunberftäbt eine Stom* 

pagnie gu 3 Dffg., 135 U. u. 2Jt. gebllbet unb beibe Stompagnien gu 

einem «Bataillon unter S)ptm. «p e 1 ß gufammengefaßi. Stefte ber 10. 

unb 11. Stomp, mürben unter ßt, b. ß. SB immer gu einer Stom* 
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pagnie in ber SteferoefteHung ofiroäris ber Straße ßongueoal—©uiSe« 
mont oereinigt. 9., 12. unb bic Stompagnien bes 5Batls. e t ^ blieben 
in ber neuen oorberften ßinle gtoifdjen bem „3erfdjoffenen S)aus" an 
ber Straße nad) ßongueoal unb bem SBeftranb oon ©uillemont. Sie 
lagen bort mit 2. unb 4./23 fotoie II./182 unter fchmerftem englifdjen 
2trtiUeriefeucr. So gut es in bem orfanartigen £Jeuer möglich mar, 
mürbe bie fdjon fefjr mitgenommene Stellung gur S3erteibigung tjer» 
gerichtet. 2)a [eben 2lugenblicf bie ©nglänber gum melieren Angriff 
auf ©uillemont aus bem £tönes=2Balb oorbredjen tonnten, mußten 
fie aufmertfam beobadjtet merben. Vorläufig rührten fie fid) jebod) nidji. 

2luf bie erfte 9tadjrid)t über bie englifdjen Singriffe hatte 6. ©.3.58r. 
6° norm. I./26, Major 58oben, in glers alarmiert. (Es follte fid) 
im Sjofjlmeg oftmärts Stl. 58agentin gur Serfügung bes Stommanbeurs 
bes fiehr=3.5t. bereitftetlen unb mit biefcm Serbinbung aufnehmen. 3m 
Morgenncbel burdjfdjritt bas in lichten Söeßen oorgetjenbe SSataiHon 
englifdjes Streufeuer. 9torbmeftmärts bes goureau£=2ßalbcs entfaltete 
es ficf) mit 4. unb. 3. Stomp, in erfter, 1. unb 2. Komp, in gmeiter 
ßtnie. 2)er 58atls.Stab ging auf Stl. SBagentin ooraus. Sjpim.. o. 
i) a r b o u follte bas 58ataiUon im Sjoßlmeg oftmärts Stl. SBagentin 
fammeln. über biefen #of)lmeg tarn'Slanfen» unb grontfeuer. 23er» 
jprengte teilten mit, baß beiberfetts bes 25otfes telne beutfd)cn 93e» 
faßungen mehr feien. 58ei einer oerlaffenen Batterie am Sjohlmeg mar 
noch ein 58igemad)tmeifter, bem einige ßeute bes Satls.Stabes beim 
feuern aus bem leßten ©efcfjüß ßalfen. Sas 58ataiUon im Sjohlmeg 
gu fammeln, fehlen nicht angebradjt. Unierbeffe-n traf bie 4. Stomp., 
ßt. b. 93. Suffe, bort ein. Danndam audj bie 1. Stomp., ßt. b. 9t. 
21 n b o t) r, heran. Sie ftellte fid) in einer alten Batterie mit ber groni 
nad) Stl. SSagentin bereit. 2. Stomp., ßt. b. 9t. Sieb ert, grub fid) als 
Steferue 700 m norbmeftmärts bes fyoureaug*2Balbes ein. 3. Stomp., 
ßt. b. St. Michaelis, mar außer Sid)t. gefommen. Ser gurüd» 
fehrenbe SSatls.Siab hatte infolge ftarfen, auf unb oor Stl. Bagentin 
liegenben englifdjen Sperrfeuers teine SBerbinbung mehr gum Oberftlt. 
Stumme aufnehmen fönnen. Salb herauf erfdjienen audj fd)on am 
Utorbausgang bes Sorfcs geinbe. (Einer, ber fidh bem Sjohlmeg 
mit ber Slufforberung gur Übergabe näherte, mürbe erhoffen., Sie 
©nglanber oerbarrifabierten nun beit Storbausgang. 3mifdjen ihnen 
unb ber 4. Stomp, entfpann fich ein Seuerfampf. 3n guter Stimmung 
fdjoffen bie meiften ßeute ftehenb in ben fjeinb. Um feinem Sataillon 
mieber Semegungsfreiljeit gu geben, befchloß Major S o b e n guriid» 
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gugefjett. SBätjrenb er mit bem Stabe norausging, feilte S)ptm. 
d. S) a r b o u 1. unb 4. Stomp. aurücffiiljren. ©cbecft burd) bie ßüge 
ber fits. b. St. 3tufd)f)aupt unb Sjatberftabt unb burd) tjeftigen 
Stegen begünftigt, gelang bie rücfraäriige SBemegmtg unter SJtitfütjrung 
alter tßerrounbeten. 1. unb 4. Stomp. gruben fid) amifdjen 2. Stomp, 
unb goureau£*2Batb ein. SJtit ber morgens abgetommenen, tueit nor* 
gehoben im Sjohtmeg SJtartinpuid)—St. SBascntin tiegenben 3. Stomp, 
mürbe SJerbinbung aufgenommen. Ser non gters oorgegogene g.33t.®.= 
3ug 80, fit. b. St. Stiitjmforf, mürbe bei ber 2. Stomp, eingefefct. 
Ser SBatts.Stab begab fid^ an ben Storbranb bes gourcau^SBatbes. 

Sie bis gegen 7° norm, bei ber Armeegruppe Stein über ben 
engt. Angriff eingegangenen SMbungen liejjen sunädjft ertennen, ba& 
bie ©ngtänber 3tuifcf)en Sltarne^er* unb 5Bernafag*SBalb bie gan3e gront 
mit ftarfen Straften angegriffen fjatten. Stätjeres mar jmar über biefe 
fdjmermiegenben ©retgniffe noch nicht befannt, febenfatts aber mar ber„ 
geinb im Stt. Sa3entiner=2Batb, im Söalb meftmärts ©r. Reutin, unb 
tm Sübteit non fionguenal. Sein ©inbringen in Stt.« unb ©r. SSasentin 
mar nod) unbefannt. 6. ®.3.S3r. fjatte auch bie übrigen Seite bes 
3.3t. 26 nach glers in SJtarfd) gefegt. Als fid) Dberfttt. ©raütoff 
bort gegen 7.30 norm, bei ber SBrigabe metbete, betätigten non ber gront 
fommenbe Dffigiere unb SJtannfdjaften, baß bie ©ngtänber Stt.* unb ©r. 
tBasentin foroie bie SBagernftellung 3tnifd)en ®r. SSasentin unb ßongue* 
nat 3um Seit erreicht tjätten. An manchen Stetten mürbe noch tapfer 
SBiberftanb gefeiftet. 

183. 3.2. fefjte 8.30 norm. 11. unb 12./27, fits. b. St. SJt ö r i g unb 
Sjottftein, unb 4./165, fit. b. St. Stufdje, in SJiarfd), um ben Stt.» 
5Ba3entiner«2BaIb mieber3unehmen. 1. unb 3./g.A. 40 gingen sur 23cr= 
bichtung bes Sperrfeuers bei SJtartinpuid) in Stellung. 

3.3t. 26 erhielt gegen 8.30 norm, non 6. ®.3.23r. *8efef)l, bie ©ng* 
tänber aus fionguenal unb ber meftmärts anfdjliefjenben Sägern* 
ftetlung mieber hinausmerfen. Stod) nor Ausgabe bes Stegiments* 
Angriffsbefehls ging neue SBeifung ber SBrigabe ein. Sanad) foltten 
Stt.* unb ©r. SBasentin, ber SBalb füblich Stt. SBaseniin unb ber an 
biefes Sorf anfdjlieBenbe Seit ber S3agernfteltung roiebergenontmen ' 
merben. SJtinbeftens eine Stompagnie follte bie noch in fionguenal 
fechtenbcn SBagern nerftärfen. Dberfttt. ©rautoff befahl gegen 
9» norm, ben Angriff feines Stegiments (ohne I.). III. 5Batt. (ohne eine 
Stomp.), SJtajor SB Ute, mit fedjs SJt.®. unb 3Jt.©.Sf.Sr. 69 fottte 
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gters nörblid) umgeben uttb ficf) am Soureauj:*9Balb entfalten, mit bem 
rechten Sliiget am Aorbranb bes SIBalbes unb am Skge nad; 
SI. Sagender entlang auf bie Sltrcfje biefes Dorfes, linier Stügel auf 
bas SBalbftücf nörblid) ®r. Sagentin. Das Sataillon fotlte mit bem 
norbmeftmärts bes Soureauj»2Balbe3 liegenben I. Satl. Serbinbung. 
Ijerftellen unb btefes gum Angriff mitnehmen. II. Satt, (ohne eine 
Komp.), S)ptm. 9taufd), mit fetfjs 3JI.C3. foHte Sters (üblich umgehen, 
fid) gtoifchen S°ureau£*2Balb unb ßongueoat in 9ticf)tung auf ©r. Sa* 
gentin entfalten unb eine Compagnie gur Unterftüßung ber in ßongueoat 
fcdjtenben Satjern foroie gur Säuberung biefes Ortes oom Seinbe 
entfenben. Die nicht eingefeßte Compagnie bes III. Satls. unb oier 
331.0. foHten am Sübausgang oon Sters gur Serfügung bleiben. Der 
Ütegts.Stab nahm oom Sr.0ef.St. aus Serbinbung mit bem Artillerie* 
füt)rer ber 3. ©.3.D., ba ohne ausreidjenbe Artilterieunterftüßung ber 
Angriff außerorbentlid) fdjmierig erfdjien. Dbcrftlt. D i e g tonnte nur 
toenig oerfpredjen, benn feine Satterien mären oom Seinbe größten* 
teils niebergetämpft. 9tamentlid) ßatten 1., 2., 3. unb' 6./5. ©.S-A. 
groifdjen SA. Sagentin unb SoureaupSBalb fomte 7. (S-) unb 
8. (S-)/9t.S-A. 11 unb 4./5. ©-S.A. norboftroärts bes DeloilIe*5BaIbes 
fo ferner gelitten, baß oon biefen fieben Satterien nur nod) brei ©e* 
jdjüße tampffähig maren. 

9° norm, übernahm ©en. b. 3nf. Sijt o. Armin im K.S).Qu. 
Sjaorincourt ben Sefetjt über feine Armeegruppe; ©fjef bes ©en.St.: 
Dberft o. ber S) e t) b e (f 5. 1.18). 3ur gleichen ^eit übernahmen 
©en.ßt. 9tleb et, Kombr. ber 7. 3.D., ln Sjaplincourt ben Sefetjt 
über bie im bisherigen Abfdjnitt .ber 183. "3.D. ftetjenben Druppen, 
Dberft © e i s t e r, Kombr. ber 14. Si.Sr., in ©aucourt=l’Abbat)e ben 
Sefefjt über bie im nunmehrigen Abfchnltt ber 7. 3.D. tiegenbe 3nfan* 
terie, ©emtötaj. o. Rippet, Kombr. ber 7. S-2t-2$r., in ^aptincourt 
ben Sefeht über bie in ben Abfdjnitten ber Dio. Surtharbt unb ber 
7. Q.D. ftet;enben Artillerie. Dberfttt. D i e g blieb Artilteriefomman* 
beur bei 3. ©.3.D. Der Sefehlsroedjfet erfolgte ln einem äußerft 
fritifdjen Augenblid. 3n ber oom S^ntbe genommenen oorberften 
Stellung unb ber gehaltenen ßinie nörblich bes Kt. Sagentiner*9Balbes 

*— nörblid) SA. Sagentin — Sorbteil oon ßongueoal fpletten fid) un* 
gufammenhängenbe Kämpfe fchroacher Abteilungen mit überall ftarf 
überlegenem Setube ab. Son ben menigen noch fampffähigen Sat* 
terien ber Armeegruppe Armin mußte bei 7. 3.D. unb 3. S.3.D. 
ein Seil Stellungsroedjfel nad; rüdmärts oornehmen. Die noch 



oorfjanbenen fdjroadjen «Reffe ber oorn eingefeßten Snfanterie 
mären burtg tagelange Kampfe fef>r ermattet. Snnerßatb ber oorberen 
£tnte mar oielfach ber Sufammenhang unterbrochen. Sie riicfroärtigen 
SteEungen, foroeit fotche überhaupt noch oorijanben maren, Ratten 
burc^ bie anhaltenbe fernere SBeftfjleßung ebenfalls fefjon fcfjr gelitten, 
©ine ber größten Schmähen ber gur Seit gehaltenen oorberen ßinie mar 
bie feßtenbe gebeefte Slnnäßerung; auch in bem SRanget an oerteibi» 
gungsfäßigen «RiegetfteEungen tag eine ernfte ©efaßr. «ffiemt bie 
augenblicflicß noch gehaltene SteEung oertoren ging, bann mar nur 
nodj bie in ben erften 2tnfängen befinbtieße bisherige III. SteEung 
oorßanben. 3m meiteren Kampfoerlauf erfeßroerte bie ßuftüberlegem 
ßeit bes Seinbes es ber Strttüerie außerorbenttieß, ber engt. StrtiEcrie 
gegenüber bas ©teicßgerolcßt gu erlangen. Stuf ©runb bes non , ber 
ernften ßage gemonnenen «Bilbes befeßtoß ©en. b. 3nf. S i j t o. 2t r m i n 
gunäcßft, bie gur Sdt befeßte SteEung gu tjalten unb gu oerftärten, 
foroeit möglich »erbrauste Gruppen abgutöfen unb burd) «Reuorbnung 
ber SBerbänbe, ©tieberung nad) ber Siefe, «Reugruppierung unb 23er» 
ftärfung ber 2trtiEerie eine burdjgrcifenbc geftigung unb Störung ber 
SBerteibigung ßerbeigufüßren. Dies aEes foftete aber Seit unb mar 
gubem auch oon ben «tRaßnaßmen bes geinbes abhängig. 

S3eim I./58ager. 16. 3.«R. hatte tngroifeßen, etroa 8° norm., bie 
3. Komp, gemetbet, baß ber 2tbfcßnitt ber 5. Komp. Iinfs oon ißr oom 
geinbe befeßt fei, ber am Sübroeftranb oon ßongueoat feßange unb fidj 
mit ^anbgranaten hinter ber 3. Komp, roeftmärts oorarbeite. Sie 
bat um 2tbfperrung nadj Offen, ba ifjre eigenen Kräfte — nur nodj 
etroa fünf ©ruppen — bagu nicht meßr ausreießten. Sie 4. Komp. 
fteEte einen Svtg, ber ben rüdroärtigen SteEungsteil ber 3. Komp, 
oorübergeßenb oftmärts bis gur Straße ßongueoat—©r. SSagentin oom 
geinbe fänberte; jeboiß machte fid) fdjon jeßt überaE ^anbgranaten* 
mangel fühlbar, roesßatb alles gum Sammeln unb 2tusgraben biefer 
midjtigen SBaffe eingefeßt mürbe, ©inen roertootlen Sumadjs er= 
tjielten bie Kompagnien burd; engt, fjanbgranaten, roclcße bie 1. Komp, 
ben im ffiorgelänbe aufgegriffenen 25 ©efangenen unb unterliegen* 
ben toten ©ngtänbern abgenommen hatte. «Bei biefer Suche unter jjilfe 
oon SR.Q.Sdjüßen mürben auch oier engt. SR.©, mit SRunifion gc- 
funben, oon benen gmei nod) brauchbare fogteieß am rechten unb tinfen 
fjtüget mit fießtbarem ©rfotg oermenbet mürben, ferner mürben ein 
leicßtoerrounbefer engt, ©aptain unb ber fdjmeroerrounbete, noch 
jugenbtiche ©otonet eines engt. «BataiEons geborgen, nach bem San.» 
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Unicrftanb gebracht, bort oerbunben unb auf 23eranlaffung bes 9Jtajors 
SBölfl mit ber lebten Stoffe 2Beln gelabt. Offen unb ehrlich erfannte 
ber ©olonel bie Sapferfelt bes bagerifdjen Sataillons an. Oec ©an.» 
Unterftanb, ber, obmohl er nur eine SBetlbtcchbecfe t;atte, tute ein 
SBunber oom engl. gcuer oerfchont geblieben mar, tonnte bie 23er- 
tounbeien faum noch faffen. St-Slcgt Dr. ©ber fjatte hier fdjmerfte 21r= 
beit, ©eine hochanguerfennenbe, unermüblidje Sätigfeit fteigerte ficlj in 
ben nächften ©tunben auf bas f;örf;fte. Unter ben oormittags (Befallenen 
mar aud) ber erft am 11.7. mit bem Stadjerfaß ooller Segcifterung 
etngetroffene fit. b. fi. SB a g n e r. 

2lm 23ormittag unternahmen bie ©nglänber SunSoft feine weiteren 
Eingriffe gegen bas Sataillon. ©ie bauten aber oor ber gront in ©ranai» 
trichtern gasreiche 93t.©., fpäter auch am linfen $Iügel fedjs bis ad;t 
9lt.9B. ein, mit benen fie fortmäfjrenb bie uorberfte fiinie unb bie linfe 
plante befefjoffen. Oie 33t.9B. hatten fie mit erftaunllcher ©emanbthelt 
auf fleinen, mit einem Sßfcrb befpannten SBagen burch bie Slrtillerie» 
fchludjt oorgefchafft unb bann 150 bis 250 m entfernt in Stellung ge= 
bracht, ©ngl. Stlrtillerie ftreute ftänbig bie oorberftc fiinie unb bas hinter» 
gelänbe mit Schrapnells ab. Oer größte Seil ber Stellung mar nod) 
gufamtnenhängenb feft in ber #anb ber 23ahern. Oie 9tad;barabfchnitte 
meft* unb oftroärts ©r.93agentin unb Seile oon ßongueoal roaren fchott 
in engt. SSefiß. ©benfo mar auch bie hintere fiinie bes SSataittons bis 
auf ein ©tiief gmifchen gmei früheren Serbinbungsgräben, bie bur<h 
fd;mad;e Kräfte bes ßts. b.9t. ©teinfjuber unb bes S.0i. SB ä l i f d; 
nur mühfam gefperrt mürben, oon ©nglänbern befeßt. ©eroehrmunition 
mar noch oorhanben, aber i)anbgranaten mürben immer fnapper. 23ier 
SOI.©, unb bie beiben erbeuteten engl. 93t.©. maren noch gebrauchsfähig; 
ihre 9Jtunition tonnte gerabe nod; gur Slbmeljr eines neuen Singriffs aus» 
reichen. Strtitterieunterftüßung fehlte. Oas Sßataitlon hoffte guoerfichtlid) 
auf ipilfe burd; frifche Sruppen. ©tma 10.30 oorm. fchidte ©tajor 
SBölfl noch eine 9Jtelbung nach „Stngriff bes geinbes gmifchen 
ben Straßen ©r. Sagentin—93tontauban unb ßongueoal—9Jtontauban 
Durch I-/16 unb 93t.@.Sf.Sr. 87 in ben SJtorgenftunben mit ferneren 23er= 
lüften für ben geinb abgemiefen. ©r.Sagentin unb ßongueoal aber im 
S3efiß bes gelnbes. 23eibe glüget oon I./16 feitens bes geinbes umgangen 
Durch Sefeßung bes gmeiten ©rabens bis gu ben 93erbinbungsgräben 1 
unb 5, an beren ©inmünbungsftellen ber gmeite ©raben abgeriegelt ift. 
I./16 hält aus. Sitte bringenb um Unterftüßung unb Sorfenbung oon 
SJtunition, befonbers ^anbgranaten. Sofortiges ftärtftes Slrtilleriefeuer 
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auf bie beiben Drtfrfjaften unb SBiebererobentng berfelben burd) je ein 
^Regiment unbebingt erforberlid). Sann Stellung fonft günftigenfalls 
nießt länger als bis 6° narfjtn. halten." 

SBon 9° oorm. ab oerfudjten bie Gnglänber mieberßolt an beiben 
glügeln unb im groeiten ©raben Utaum au geroinnen. 2urdj Umfidjt ber 
Sompagniefüßrer unb tapferes SBerßalten ber ßeute mürben bie 23or* 
ftöfje jeboef) immer mieber abgemehrt. Gntfpredjenb bem Sefeljl, ßon* 
gueoal bis aufs Ötußerftc gu oerteibigen, befcßloß SDtajor 233 ö I f l, 
obmoljt gu biefer 3eit ein Durdjbrud) nad) bem goureauE=2Balbe nod) 
möglich gemefen märe, unter allen Umftänben ausgußalten. Gr hoffte 
beftimmt auf Unterftüßung mm riidroärts in ber übergeugung, baß bie 
SBiebergeminnung uon ©r. SBagenün unb ßongueoal unb ber gangen 
alten II. Stellung nur möglich fei, menn fein Bataillon ausfjielt, unb 
er feinen 2tbfd)nitt gemiff ermaßen gum'Stüßpunft machte. 

über bie Sampftage am St. 58agentiner=2Balö liefen oormittags 
mehrere fid) miberfpredjenbe SDtelbungen bei ber 7.3.2). ein. Die gegen 
ben SEBalb eingefeßten Sompagnien — 11. unb 12./27, 4./165 — maren 
iroß ftärtften engt-. üfrtillerte* unb Snfanteriefeuers unter großen 23er* 
lüften ftellenmeife bis an ben nörblidjen 2Balbranb tjerangefommen. Sic 
hatten fiel) bort gegen oorftürmenbe Gnglänber behauptet unb nach 
rerf)ts Sßerbinbung mit III./165 fjergeftetlt, mäßrenb linfs jeglicher 2tn» 
fdjluß fehlte. SBeim Sturm ber tapferen jjalberftäbter 27er maren u. a. 
bie ßts.b.91. DOtörig, giifirer ber 11. Somp., SBurmefter unb 
Siermann gefallen, bie ßts. b. 9t. Jjollftein, giihrer ber 
12. Somp., 9t e cf n a g e t unb SPfannenberg oermunbet. 

SDtit unoerminberter ^efiigfeit hämmerte engt. Slrtillerie mit ungäf)l= 
baren ©ranaten bis gu 80 cm=Satiber auf bie Stellungen ber 7.3.2. 
Dagmifdjen fauchten Schrapnells in ©rabenrefte unb ©ranattricfjter, in 
benen bie ©rabenbefaßungen faft nergeblicf) Decfung fudjten. Starte 
SBerlufte maren eingetreten. SBeim II./27 in ber Sßogiöres=Stellung maren 
ßt. b. 9t. 9t o h l a n b unb gm. 23a r e n b e <f oerfeßüttet unb tot, bie 
ßts. 5)aafe, gregtag unb ßt. b. 9t. ^ößnborf (Sonrab) gum 
SEeil fdjroer oermunbet. 23eim I./184 mar ßt. b. 9t. SJteuburger oer» 
munbet. 2lud) gafjlreidje ßeute mürben oerfdjüttet, getötet ober oer= 
munbet. 23orfid)tig auf bem SBaucß friedjenb, beroegten fid) Sanitäter 
in btefem ijöllenfeuer oon ßod) gu ßoeh, um unter Ginfaß ihres ßebens 
ben oermunbeten Sameraben beigufteljen. So mar g. SB. San.Utffg. 
SDt ü 11 e r beim II./27 unoerbroffen tätig. 2lud) im goureauf=9tiegel 
maren große SBerlufte eingetreten. Söom III./184 maren ßt. b. 9t. 
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SS e i g e l unb fit. b. ß. S) o t ft e oermunbet. 93erftärfungen mußten nacß 
»orn. I./27 mürbe oon ßignp »Dßillop nacß Eaucourt«l’Slbbape oor= 
gesogen. 

ßmiftßen 9“ unb 10° uorm. beim 3.9t. 26 eingeßenbe SJielbungen 
33ermunbeter unb oorausgefcßictter Dffi3ierpatrouillen ließen ein 23or* 
bringen feinblitf)er Infanterie in ßongueual als ficßer erfcßeinen. Siel 
bas Dorf gan3 in bie ^anb ber Englänber, unb fließen biefe non bort 
weiter nacß Storben auf glers uor, fo mußte bas 3.91.26, befonbers 
I. unb III./26, infolge ber übergroßen Stusbeßnung feiner Singriffsfront 
in eine außerorbentlicß gefährliche ßage tommen. Dberftlt. ® r a u t o f f 
feefahl baßer bie SSereitftellung einer weiteren Compagnie bes III. SSatls. 
am Sübausgang oon glers. Stußerbem erhielt II. SSatl. SBeifwtg, autß 
ben Singriff auf fiongueoal nacßbrüctlid; 3U füßren. 

Entfaltung unb Sntmicflung bes III. SBatls. (oßne 11. unb 12.) noll* 
3ogen fitß oßne 9teibungen unter bem Scßuße bes goureaupSBalbes 
fomie bes oon 2., 3. unb 9Jt.®.C./8bm. 55 unb EL/190 mit fecßs 9Jt.®. 
befeßten goureauf=9tiegels. 5. unb 7. Stomp., ßts.b.9t SBeftpßal 
unb 9tülfe, bie fcßon beim Durcßftßreiten oon glers buriß ©ranat* 
feuer fcßmerroiegenbe Sßerlufte geßabt ßatten, gerieten beim Sorgeßen 
auf ®r. SSasentin in ftarfes engl. Strtilleriefeuer. 2)ies unb flantierenbes 
SDt.©.geuer oon ber hoße smifcßen ©r. 23a3entin unb fiongueoal 3toang 
beibe Compagnien 3wiftßen 10° unb 11° oorm., ficß in ben oom goureauE» 
SÖSalb nacß bem Storbranb oon fiongueoal laufenben hoßtmeg surüct» 
3U3ießen unb fi<ß bort einsugraben. 6. Comp., fit. SB ü cß t i n g, ging mit 
3toei 9Jt.®. an ber Straße Slers—fiongueoal oor. 8. Comp, grub fitß 
als 9fteferoe bes II. 23atts. am Sübranboon Slers ein. 

,3n fiongueoal bauerten mäßrenbbeffen bie ferneren Cämpfe fort. 
S3alb nacß 8° oorm. legte bie engl. Strtitlerie auf ben 9torbteil bes Dorfes 
unb auf ben oom 3ug he^nöl, 8./93aper. 3.9t. 16, befeßten i^ohlroeg 
abermals ftarfes Seuer. Der ^ugfüßrer beobatßtete ben ®egner mit 
Utff3. iß u 11 i n g e r, ber fitß im bisßerigen Campf befonbers ausge= 
^eicßnet ßatte. Slls ber fjeinb bann erneut 3um Singriff anfeßte, 
mürbe er aucß biesmal roieber nacß fcßmerem 9taßfampf unter großen 
33erluften abgemiefen. SSei ber 8. Comp., beren Stbgänge infolge bes 
engl. Slrtilleriefeuers unb ber 9taßfämpfe befonbers ßocß waren, ßatte 
ber Comp.güßrer für ben gall eines neuen feinblicßen Singriffes bas 
Stufgeben bes fappenaßnlicßen hoßlmeges unb bie SBefeßung einer etwa 
70 m baßinter liegenben Stellung angeorbnet. Slls bie Scßotten nacß 
einiger 3^* wieber angrlffen, ßielt aber fit. S) e i n b l mit feinen 
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menigen Sapferen bod) bie bisherige Stellung, um bie ln ben Stollen 
tiegenben oieten S©meroerrounbeten ni©t in geinbes ©anb falten gu 
taffen, tlta© mieberum abgef©Iagenem Singriff trug ber bur© feine S3er= 
munbung am ®ef)en fefjr befjinberte Dffigier mit einigen ßeuten bie oer* 
rounbeten Stameraben in rüctroärts tiegenbe tlnterftänbe, um fic fi©cr 
gu rniffen, falls ber ©ot)tmeg aufgegeben merben mußte. 

©egen 9° norm, fjatte tölajor & i 11 e r m a n n, II./S8aper. 3.91. 16, 
roegen ber Unüberfi©tli©feit bes ©etänbes im Slorbteit oon ßongueoat 
mit bem Stbjutanten, ßt.b. 9t. So ber, feinen ©ef.St. na© tßunft 140 
an ber Strafe nad) gters oertegt, mo ferneres engt. Sperrfeuer tag. Der 
Satls.Siab mußte bort in einer biirftig ausgebauten 2trtillerie=gern= 
fpredjbedung S©uß fu©en. S3on hier aus mürbe gegen 9.30 norm, bas 
tßorgetjen ein3etner ©ruppen ber 6./26 an ber Straße glers—ßongueoat 
beobadjtet. tBorbeüommenbe Sermunbete berichteten fpäter, baß fi© feit 
bem Eintreffen ber Sßerftärfungen ber 6./26 bie Slampflage im Dorf 
mefenttid) gebeffert tjabe. Dur© ftänbiges, heftiges geuer in bas Dorf* 
innere hatten smar bie Spotten oerfudjt, bie Serteibigung su erfcfjüttern^ 
mas ihnen aber nicht gelungen mar. Da fie fat»en, baß fie nicht meiter 
oorfamen, hatten fie begonnen, ficf) einsufdjansen. Die eingetroffenen 

- beutfcßen Unterftüßungen maren 3unä©ft nur gering. Der Sichrer eines 
3uges ber 6./26 mürbe fofort angemiefen, ben fchmächften tßunft ber 
Stellung ber 8./S8aper. 16.3.9t. im mefttichen ©ofjtmeg 3U befeßen, ben 
bisher ber nur noch aeßn tötann 3ät)lenbe $ug © e i n b I fo tapfer oer» 
teibigt hatte. Der infolge ftarfen SStutoerluftes fehr gefcfjmächte 
ßt. © e i n b l ging erft surücf, ats er bie genau übergebene Stellung fi©er 
in ber ©anb ber tampfträftigen 26er mußte. SMeberholte frühere Stuf» 
forberungen feines Somp.gührers, megen feiner SBerraunbung surüdau* 
gehen, hatte er nicht befolgt, 9tur bur© bie oon ihm geleitete 3c©e 23er» 
teibigung ber befonbers gefätjrbeten SBeftflanfe oon ßongueoat unter 
rücffichtstofem Einfaß feiner ißerfon mar es möglich gemefen, ben 
9torbteil bes Dorfes 3U behaupten. ßmeifetlos hatte audj ßt. b. 3t. 
Drechfter (©ans), ber S3ertreter bes batb oermunbeten Dbtts. 
Scßmub, ein hohes Söerbienft an biefem Erfolg, inbem er bie meitere 
Stbmehr regelte, 2R.©. herbeifchaffte unb einfeßte unb bie SRefte ber 
8. Somp. 3toedentfpre©enb oerteitte. Dur© bas ©alten bes Dtorbteites 
bes Dorfes mürbe bie füboftmärts ber 8. Siomp. f©mer ringenbe 7. Äomp. 
oor ber ©efangennahme bemahrt. 9ta©bem au© bie übrigen Seite ber 
6./26 eingetroffen maren, mürben blefe in bie Stellung in ben ©aufer* 
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trtimmern unb Reefen im Sorfe genau eingemiefen unb ißnen bie bret 
2Dt.©./Sf.Sr. 44 ohne Sebieitungen überlaffen. 

Sei ben fjauptieilen bes 3.St. 26 mar nod; oormittags oon ber 
Segimenisreferoe bie 11. Komp., ßt. ßeift, mit bem St.S.^ug bes- 
ßts. S) e r 11 e i n oon glers. aus auf bie Sübfpiße bes goureauj=3BaIbes 
angefetjt roorben, rocil ©efaßr beftanb, bafj gmifeßen bem III. unb 
II. Satt, bie Serbtnbung oerloren ging. Sie Komp, ßeift follte fiel)’ 
fiibltcf) bes Söatbes entmicfeln, bie groifrfjen III. unb II. Satt, entftanbene 
ßücfe fcßließen unb mit 5. unb 7. Komp, ben Singriff auf @r. SBagentin 
portragen. Dberftlt. ©rautoff felbft mar 11.30 norm, an ben 9torb= 
ranb bes goureau^SBalbes oorgegangen, hatte .bort bas I. Satt, über 
bie ßagc unterrichtet unb es nochmals angemiefeit, fid) bem Singriff bes 
III. Satls. angufcßließen. 9. unb 10. Komp, maren entmidelt aus bem 
unbefd;offenen goureaupSBalb angetreten, rechter glügel am SBege oon 
bem Sorbmeftranbe bes SBalbes nach KI. Sagentin, Stajor SBitte mit 
bem SIbjutanten, ßt. o. Der feen, meit oor ber gront. Sas SBorgeßen 
biefer Kompagnien hatte bas I. Satl., beffen linier glügel am genannten 
SBege lag, mit oorgeriffen. 5. unb 7. Komp, maren noch in bem oon 
ber Dftede goureauj;=2Balb nach bem Sorbranb ßongueoal füßrenben 
ijoßlmege. 

I./Sat)er. 16.3.9t. erhielt halb nach 12» mittags ffltelbung über bas- 
Sorgehen mehrerer eigener Scßüßenlinien aus ber ©egenb bes gou= 
reaupSöalbes. SlUes mar poII greube unb ßuoerfießt über bas Sahen 
ber heiß erfehnten Unterftüßung. ©s bauerte aber nicht lange, ba fetgte 
plößtich mieber heftiges engt. SIrtilleriefeuer ein. Sann begann ein 
gmeiter feinbl. Singriff. Sie ©nglänber brüdten ßaupffädjlicf) oon beiben 
glanlen unb pom Süden her, roäßrenb ihre 9Jt.@. unb üöt.SB. bie 
oorberfte ßinie befdjoffen. Sroß ber ferneren Sebrängnis non alten 
Seiten fämpften bie Sägern, angefeuert burd; gtängenbes Seifpiel aller 
Sienftgrabe, auf bas ijelbenmütigfte, SIber je länger ber Kampf bauerte, 
um fo feßmieriger mürbe bie ßage, ba feine SJtunition mehr oorßanben 
mar. Snfolge gchtens oon f;anbgranaien ging 1.30 nachnt. bei ber 
2. Komp, bie ©rabenfperre am rechten glügel perloren. Sie Serlufte 
bort mürben immer größer. 3. Komp, gähtte nur noch 35 ffltann. Sie 
erbat gur SIbfperrung nach linfs nochmals #ilfe, morauf ihr eine- 
©ruppe ber 4. Komp. gugefd;idt mürbe. Son ben beiben am rechten 
glügel liegenben SDt.@. mar eins halb nad; Seginn bes engl. Stngriffes 
burch Soütreffer ausgefaüen. 9tecßts unb linfs mar nur noch je ehr 
SDt.@. tätig, unb eins hielt Dbft. S cß e r e r am ©ef.St. noch oerfügungs» 
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bereit. Son ben t)on rüdroärts »orgegangenen Serftärfungert roar nicßts 
gu bemerfen, aucß nichts oom II. Satt., bas nocß mit teilen in ßon* 
gueoal oermutet mürbe. Ser ft'ampf geftattetc fidj ingroifcßen immer 
miitenber. 2. unb 1. Stomp. mußten immer roeiter nacß linfs meinen, 
unb bie 3. Stomp. mußte ißren tinfen gtüget näßer an bie 4. Stomp, 
ßerangießen. Sie Serlufte naßmen roeiter gu. Stiles fcßrie nadj Sjanb» 
granaten. Stber ber gange Sorrat roar batb erfcßöpft. Smmer bebrängter, 
immer troftlofer rourbe bie ßagc. SJtit ben uon recßts ßer gebrängten, 
jeben Sdjritt füßn oerteibigenben ßeuten ber 1. Stomp. ließ SJtajor SB ö t f I 
unter ßt. gauiß ab er, ber oßne Stücfficßt auf bas uon alten Seiten 
anfcßroirrenbe engt. SJt.Q.geuer Sjeroorragenbes teiftete unb burcß 
berounbernsroerte Satfraft bie ßeute mit fitß riß, eine Scßüßenfette 
groifißen uorberer unb ßinterer ßinie mit ber gront nacß SBeften bitben. 
Sie bitbete, mit bem tinfen gtüget in ber Säße bes ©ef.St. tiegenb, 
einen Siegel gegen bie oorbrängenben Gmglänber. Dbtt. SJt a r f ä) a 11 
ßatf tapfer mit, ben SBtbcrftanb am recßten gtüget im Serein mit ben 
ßetbenmütig fämpfenben güßrern ber 2. unb 1. Stomp., ßts. b. St. 
ßufas unb Soitß, gu orbnen. Sie S.g. Seifer unb Soßr = 
maier2., Sutßberger,Scßlager,2Jtärg unb Dffg.St. Sau» 
mann 1. unterftüßten ißre güßrer gtängenb. S.g. Sutßberger 
fämpfte, obrooßt ocrrounbet, roeiter. SJtit ben ©enannten roetteiferten 
oorbilblicß aucß bie güßrer ber 3. unb 4. Stomp., Dbtt. b. S. © a 11 e r* 
b a u e r unb ßt. b. S. S ü ß e n b e r g e r, ber güßrer bes SJt.Q.Sf.Sr. 87, 
Dbtt. Sißerer, ber mit fcßroerer Strmrounbe tämpfenbe ßt. b. S. 
St(fe (tßaut), ber tagsguoor gasoergiftete ßt.b.S. Stttftötter, bie 
ßts. Sjubricß, SJanfen, bie S.g. © ar eis, SBäIif cß, Sefcß, 
Sramer 4., Sufcßl unb Scßalter, 3. Stomp., bie aucß gum Seit 
bereits uerrounbet roaren. Sie SJt.©. ßatfen oortrefflld) mit, bie ftänbig 
uorrütfenben ©egner in Scßacß gu ßatten. Sas notß recßts tätig geroefene 
SJt.©. roar am ©ef.St. gufammen mit bem 9teferoe*SJt.©. in ©ranat* 
trkßtern eingebaut roorben. Sas SJt.©. auf bem tinfen gtüget unb bie 
beiben erbeuteten engt. SJt.©. fonnten nlcßt meßr feuern, tßtößticß, etroa 
3.15 nacßm., rourbe bem ben SBlberftanb in ber Umgebung bes ©ef.St. 
regetnben SJtajor SBülft gemetbet, baß in ber Stöße bes San.Unter= 
ftanbes roeiße Sücßer ficßtbar feien. Sofort fcßicfte er ben S.g. Sranb 
bortßin, mit bem Sefeßl, folange cs geße ausgußalten. Ser Sigefelbroebet 
fam nicßt meßr burcß, roell bereits ©ngtänber bort in ber Stellung 
roaren. Scßeinbar ßatten Serrounbete gu ißrent Scßuß roeiße Sücßer 
gegeigt. ^roifcßen 4. unb 3. Stomp. unb bem ©ef.St. roar gu biefer 3®it 
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bie Berbinbung bereits unterbrocßen. Seile bciber Kompagnien ßatten 
bie Sffiaffen ftreden müffen. Die güßrer ber 2. unb 1. Komp. tarnen 
nun mit ben testen Stoßtrupps an ben ©ef.St. ßeran, aber alle 
ißanbgranaten maren »erbraust. Stajor ffiölfl gab feine leßten fünf 
unb fjielt bie langfam burcß engl. .Sjanbgranaten*, St.©.« unb Stinen« 
feuer gurüdgebrängten ßeute mit Aufbietung aller traft auf, mas 
au<ß gelang, fotange bie beibcn St.©, nod; fcßoffen. Da mürbe furg oor 
bem Abfeuern bes leßten Patronengurts ber Sicßtfcßüße bes einen 
St.@. töblicß getroffen; bas anbere St.©, ßatte ficß furg barauf oer« 
fcßoffen. Stajor SDB ö t f I überlegte bie grage bes Durdjfcßlagens nacß 
rüdmärts mit ben bei ißm befinblicßen Offigieren. Sie tarnen aber gu 
ber Übergeugung, baß ein folcßer Berfucß bei Sage unb in biefer Sage 
Bernicßtung bebeuten mürbe, unb baß burd) blefes ^inopfern ber ßöcßftens 
nod; übrigen 150Stann berSacßeunb bem Baterlanbe nicßt gebient fei. 
3m Süden tag ber geinb, ber ©r. Bagentin gang, ßongucoal gumSeilbe« 
feßt fjatte. glantierenbes St.©.geuer aus beiben Orten unb ßeftiges 
Sdjrapneltfeuer fperrte bie rüdmärtige Stulbe. Aon allen Seiten burd; 
©nglänber umfaßt, oon fernerem engt, geuer auf engem Saum gu« 
fammengebrängt, entfcßloß ficß Stajor SBötfl fcßroerften tfergens furg 
nor 4° nacßm. gur Übergabe. Stit ben notß übrigen Offigieren ßatte er bas 
Bemußtfein, feine Pftid;t bis gum Außerften getan gu ßaben. Die ©ng« 
tänber ßaben fpäter felbft gugegeben, baß bas tapfere Ausßalten biefes 
Bataillons gmifcßen ©r. Bagentin unb ßongueoal bie ^aupturfacße für 
bas Sicßterreicßen ber für ben 14.7. geftedten 3iete — goureauj«3Balb 
unb glers —- gemefen ift. ^meifetsfrei ift burd) bas tapfere Ausßarren bes 
I./Baper. 16.3.S. am 14.7. eine Kataftropße in biefem Abfcßnitt ber 
6omme«gront oerßinbert morben. Bon ben eßrenoolt in ©efangenfcßaft 
geratenen Offigieren erlag ber Dbtt. St a r f cf) a 11 fcßon am 18.7. feinen 
Berleßungen. Sur gmei Bigefelbmebel, bie furg oor ber Übergabe bie 
(Erlaubnis erßatten ßatten, gurüdgugeßen, erreicßten, oon ßocß gu ßocß 
fd;leicßenb, oielfacß oon ©egnern befcßoffen, glüdlicß ben bedenben #ang 
ßinter ber Stellung, oon mo aus fie erft in ber Duntelßeit ben gefaßt« 
oollen Südgug fortfeßen tonnten. Bier ©nglänber, auf bie fie babei 
fließen, naßmen fie als ©efangene mit. 

7. 3.D. ßatte etma 12.30 nacßm. ber 14. 3.Br. befoßlcn, ben Angriff 
bes 3.S. 26 bur<ß ©infaß eines Bataillons gü unterftüßcn. I./165 
(oßne 4.), f;ptm. Stßtius, bei ©aucourM’Abbatje ßatte baraufßin 
Befeßt erßalten, mit 3.S. 26 Berbinbung aufguneßmen, ficß am ©egen« 
Somnit, II. Seit. „ 
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ftoff auf ben Stt. SSagentiner'SBalb gu beteiligen unb gtuifcJjen bem iinfen 
Stügel ber 7. 3.S. unb bem rechten Stügel ber 3. ©.3.2). ben 2tnfd)tuf) 
miebcrhergufteüen. Sngtuiftfjcn fämpften fdjon 11. unb 12./27 fotoie 
4./165 am Stt. 5Bagentiner=2BaIb, mobei fie, befonbcrs burd) Slanfenfeuer 
oon Dften her, erhebliche S3erluftc erlitten. Dberfttt. © r a u t o f f hatte 
2.40 nachm. auch feine lefjte 2teferoe, bie 12. Stomp., fit. 2t n b o h r, 
bem II. 58att. iibermiefen, ba es gmeifelfjaft mar, ob burd) bie 11. Stomp, 
ber 2tnfchtufj gmlfchen III. unb II. 2Satl. tjergefteflt mar. 12. Stomp, 
follte auf bem rechten Stügel bes II. 23atts. eingefefct merben, um ber 
©efaijr eines engt. IDurcfjbrudjes burd) bie 2tngriffsfront bes 2tegtments 
»orgubcugen. 3n ununterbrochenem engt. 2trtltteriefeuer erreichte bis 
4° nachm. bie oorberc ßinie ber 10. Stomp, ben S)öt)enrücfen nörbltd) 
©r. Sagentin unb roeftroärts. 2)er tlnfe Stiigel bes I. 58atts. unb bie 
9. Stomp., ßi. 2Jt o I f e n, roaren in ben Dtorbteit oon Stl. SBagentin einge» 
brungen unb bort auf fjeftigcn SBiberftanb geftofjen. Strtiflerieunter» 
ftü^jung fetjtte, unb auch bas ©ingreifen ber 11. Stomp, brachte ben 
2Ingriff nicht oorroärts, ba biefe Stomp, bereits burd) engt. 2trtiflerie* 
feuer jet)r gelitten hatte* ©etbft nach ©infafj ber 12, Stomp, tarnen S. unb 
7. Stomp, nicht über ben 2Beg Sübecfe Soureauj*2Batb—Dtorbranb ßon* 
gueoal hinaus. Ser tlnfe Stügel bes III. SBatts. hing baher in ber ßuft. 
Sas ©efed)t ftanb. 3.21. 26 fonnte trotg afler barauf abgietenben 23erfuche: 
bas I./23atjer. 16.3.2t. nicht oor feinem ©chicffal bemahren. 2tad) oer= 
ftarfter 2trtißerieroirfung auf St. SBagentin füllte ber Eingriff ber 26er 
auf ber gangen ßinie fortgefefct merben. 

Sie fchmachen 2tefte bes I. unb III./190 hatten fid) in ihrer oor» 
mittags eingenommenen ©teflung an bem bie Straffe ©ontatmaifon— 
ßongueoat mit ber Süboftecfc bes Soureau£=2Balbes oerbinbenben 2Bege 
noch gehalten. 2tur ungenügenb gebeeft, hatten fie burch fchmere ©ra= 
naten roeitere ernfte 23ertufte gehabt. Dblt.b.2t. ©triepeefe, Sührer 
bes I. SBatls., ßt. b. 2t. So r t, Süfjrer ber 3. Stomp., ßt. b. 2t. © i f e I n, 
2tbj. bes I. SSatts., maren oerrounbet, ßt. b. 2t. © r a e m e r, Süfjrer ber 
4, Stomp., mar groeimat oerfchüttet morben. ©tma 3° nad)m. nahmen 
fie bicht bei ber bisherigen eine neue ©teflung ein, bie aber, burch 
oorgügtiche engt, ßuftaufftärung fchnefl erfannt, auch balb unter 2lrtit= 
teriefeuer gu leiben hatte. S)ler mürben noch bie ßts. b. 2t. 9Jt e t f e unb 
2torbmeger unb Offg.St. Strägerloh oermunbet. 2tur ßt.b.2t. 
© r a e m e r unb ßt. b. ß. St a t) f e r hielten mit menigen fampffäfiigen 
ßeuten bie oon brei ©eiten bebrohte ©teflung. ©egen 5° nachm, mürben 
bie fchmadjen 2tefte beiber 93ataißone burd) engl. Seuer gum 2Iusmeid)en 
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auf glers gcgmungen, rno nur rnenige unoerteßt, aber oöllig erf©öpft 
gegen 2Ibenb eintrafen. DMi. b. 9t. CI e m p t, ber f©on morgens f©mer 
geftürgt mar, mußte bie güßrung ber 9tefte bes III. Satls. bent ßt. b. ß. 
5? a t) f e r übergeben. Dblt. b. 9t. Striepecte, bte ßts. b. 9t. gort 
unb © 11 e I n unb ber 2Iff.2trgt b. 9t. ^umbroicf; gerieten uerrounbet 
in engt, ©efangenf©aft. 

©egen 4.30 na©m. melbete H1I./165, baß bur© bas anbauernbe 
fernere engt. SIrtilteriefeuer fo gaf)Irei©e SBertufte eingetreten feien, baß 
mit erfolgreicher Stbroeßr bes fommenben Sturmes ber ©ngtänber taum 
noch gerechnet roerben fönne. ßange StrecJen ber Stellung feien einge» 
ebnet unb roegen ßeutemangels unbefeßt. Die tinfe glanfe bes SSataittons 
fei bebroßt, menn ber CI. 93agentiner=5BaIb nicht mieber genommen 
mürbe. Süblöfung ober Serftärfung fei bringenb erforbertich. Sie fritifd)e 
ßage bes III./165 oeranlaßte auf entfprechenbe 9Mbung bes ÜDtajors 
Otto, I./184, ben Dberfttt. o. S) e i f e, 5° nachm, bie 5. unb gmet 3üge 
ber 6./9t. 77 gur 5)erftcltung ber abgeriffenen Sßerbinbung groif©en I./184 
unb III./165 oon SJtartinpui© aus oorguf©ieben. Sei biefer (Gelegenheit 
erhielt SDtajor Otto uom Dberfttt. u. 5)eif e bie SBeifung: „I./184 fott 
unb muß ßeßtes hergeben, um gu hatten." Sroß bes feßroeren engt, 
geuers gemannen bie 9t. 77er itjr 3tet unb abenbs au© ben 2Inf©luß 
an III./165. Sn ber erreichten Stellung mürbe ßt. b. 9t. S i e o e r s oer» 
munbet. ©troas fpäter mußte ber güßrer ber 5./91.77, ßt.b. 9t. *ßecE = 
mann, infolge 23erf©üttung bie güßrung an Dffg.St. © r u b e über» 
geben unb gurüefgeßen. 

SJtitttermeile hotten 1. unb 2./165, benen fi© bann au© 4./165 an» 
gef©toffen hotte, ben 9torbranb - bes' CI. Sagentiner=9Batbes ange? 
griffen, ben 21nf©Iuß an 3.9t. 26 aber ni©t gemonnen, ba ber 2In= 
griff oon CI. Sagentin her flanüiert mürbe. 3nfotgebeffen mußten fi© 
bie Compagnien mit ber ©roberung bes SBalbranbes begnügen, ©egen 
bie gtanEierung oon CI. Sagentin her mürbe bie 3. Comp, eingefeßt, 
troßbem blieb bie ©efährbung ber linlen glanle befteßen. I./165 hatte 
bei feinem Angriff f©mer gelitten; bie güfjrer ber 2. unb 3. Comp., 
ßts. b. 9t. © d e r t unb © e r e f e, maren mit 27 U. u. 9Jt. gefalten. 
Sermunbet maren bie ßts. b. 9t. 9t«f © e, güßrer ber 4. Comp., 
S i e b e, ßt. 9t e u t h e r (f 19. 7.), 133 U. u. 9Jt. 

3m 3nneren oon CI. Sagentin hotten f©mere Cämpfe ber 26er 
mit bort befinbti©en ©nglänbern, bie bur© 9Jtan©efter=poniere oer» 
ftärft morben maren, getobt, roobei bie 2. 9tor»al 3rifh gufiliers be» 
fonbers große Serlufte hotten. 3um meiteren Angriff auf ben 

3* 
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goureau)>2Balb mürbe oon ben ©nglänbern am Stacßmittag iljre 
91:'93c. (7. Sio.) angefeßt. Sei biefem Singriff fottte bie 100. Sr. 
(33. Sio.) oon Hufs mitmirten, mäßrenb gmei Saoatlerie=2tbteitungen 
ber 7. Sragoon ©uarbs unb ber 20. Seccan #orfe, bie burcß bie 
Stellungen ber 8. Sr. füboftmärts ©r. Sagentin oorgegogen morben 
maren, oon recßts ßer bie beutle Stellung gu ißferbe angreifen füllten. 
Sie feßr fcßmacße SIrtiUerie ber 3. ©.3.2. fonnte im Stugenblid nur 
toenig mitten, ba fie in Slusnüßung bes (Erfolges ber 26er bei St. Sa» 
gentin bie nocß oermenbungsfäßigen ©cfcßüße bcr 1., 2., 3. unb 
ß./5. ©.g.2t. hinter ben goureauE*3tiegeI gurüifgufcßaffen oerfucßt unb 
babei burd) engl. 2)t.©.geuer crßeblicße Serlufte erlitten ßatte. U. a. 
maren oon ber 6. Satt. ßt. S r a u f e unb Utffg. © s b o r gefallen; oier 
oöllig gerfcßoffene ©efißüße mußten gurütfgelaffen roerben. 3.SI. 26 
fonnte bcsßalb bie oorbringenben ©ngtänber nicßt auft)alten. Satb 
nad) 5° nad;m. ging ber ßßtießlitß bocß erreicßte Storbteil oon 
S?I. Sagentin rnieber oerioren, moburcß bie Sebroßung bes I./165 am 
Storbranb bes St. Sagentiner=9ßatbes entftanben mar. Son ber Sitten 
SJtüßte oftmärts St. Sagentin aus anreitenb, brachen bie engt. Steiter 
ln bie ßücfe groifcßen III. unb II./26 ein. ©ngt. Snfanterie folgte. Ser 
tinfe glügel ber 10. Sornp., ßt. b. St. 2tßrenbs, mürbe auf ber 
SBinbmüßtenßöße nörblicß ©r. Sagentin umfaßt, ©ngt. Stieger fcßoffen 
mit 99t.@. Seite ber 12., 5. unb 7. Somp. fomie groei SJt.©. nahmen bie 
anreltenbe Saoalterie unter oerßeerenbes geuer. Stad) roentgen 
SJtinuten mar oon einer 2lttacfe feine Siebe meßr. ßebige ?ßferbe 
jagten burd) bie ©egenb. Sie SJtaffe mätgte fid) mit ißren Steifem oor 
ber gront in ©ranattridjtern. I. unb Hl. Satt, micßen bis in fjößc 
bes SEßeges SJiartinpuicß—goureauj=5Batb unb in ben Storbteil biefes 
SBalbes gurütf. 2tts teßter gog fid) ßt. b. St. 2JU <ß a e I i s, güßrer 
ber 3. Somp., mit menigen ßeuten guriicf. Ser gegen ben gaßlenmäßig 
überlegenen geinb mit feiner fampffräftigen Strtillerie über freies 
gelb gefüßrte Angriff ßatte bem SJtagbeburger Stegiment 26 fernere 
Serlufte gefoftet. ©efatten maren: ßt. b. St. Suffe, güßrer ber 
4. Somp., bie ßts. b. St. S cß ro i e} a u, St a t ß o ro, bie ßts. St o cf) o 11, 
o. Serfen, ^ertlein; oermunbet: #ptm. o. S)arbou, güßrer 
bes I. Satts., bie ßts. b. St. SInboßr unb Stßrenbs, güßrer ber 
1. unb 10. Somp., bie ßts. SIrnotb (gef. 16. 4. 18), ©rtcß (gef. 
12. 6. 18), Sttebenfaßm, bie ßts. b. St. Stabnom, Saar, 
SBatstorf, Sjatberftabt, Sßomas, ©otbrig, j)eine 
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(f 16. 7.), Sfenfee unb 58ett)fe. ©roß mar aud) bie 3«f)l ber 
toten unb oermunbeten ßeute. 

8. (g.)/5R.g.2t. 12 im goureauj>2Batb, bie fdjon feit 3° nadjm. 
feine Munition meßr ßatte, tag nun im geuer engt. Infanterie. 
Dbtt. b. SR. Kalbrad ließ batjer bie SBebienung nad) Sprengung ber 
nocf) gebrauchsfähigen brei ©efdjüße gurücfgetjen, ba bie ©efpanne im 
ferneren engt, geuer niefjt mefjr ßeranfamen. ©in in ber SRacfft gum 
16. 7. unternommener SBerfucß gur Bergung ber brei ^aubißen miß* 
lang mit bem Söertuft oon 2 SEoten, 3 SBermunbcten (barunter 1 Dffg.) 
unb 4 tpferben. 

3n unb füboftmärts ßongueoat mürbe ingroifdjen ebenfalls mit 
äußerfter 5Eapferfeit roeitergefämpft. ©ine 9.45 norm, entfanbte 
Sßatrouitte ber 7./58aper. 16. 3.5R., ©efr. S cß m i b t unb 3nf. S e 11 e l e, 
bie, über ©ineßg ausbiegenb, bem SBataillonsfommanbeur ^Reibung über 
bie ßage bringen unb um Unterftüßung bitten fottte, traf blefen nießt. 
Sie mürbe aus bem 5Detoille=5ffialb befefjoffen, ging fetbftänbig roeiter 
auf gters unb mürbe oom Kommanbeur bes II./26 angeßatten, ber bie 
SRetbung an bie 6. ©.3.58r. meitergab. gur Unterftüßung ber 6./26, 
bie gegen SDtittag meßrfaeße Angriffe ber Spotten in ßongueoat ab* 
gefctjtagen ßatte, mürbe auf SBefeßi ber 6. ©.3.93r. 1° naeßrn. 8./26, 
ßt. b. SR. Sdiramm, eingefeßt. Sie fottte mit gmei Sügen am Oft» 
ranbe bes 3)eIoilte=2Balbes entlang oorgeßen, bie Stellung füblicß bes 
SBalbes beferen unb güßtung mit 6./26 in ßongueoat aufneßmen. 

©egen 2° naeßm. melbete 58.g. SErettner, güßrer.bes 5öt.®.= 
Sf.5Er. 44, bem SJJtajor K i 11 e r m a n n: „Söagern fammetn in 58eauten* 
court." Diefer SBefeßi fei oorn in ßongueoat bureß bie Scßüßenlinie 
bureßgefagt morben. Sie SRefte ber 8./58aper. 16. 3.5R. feien oon 
6./26 abgetöft unb auf bem SRücfmeg. ©r t>abe feine brei 2Jt.©. ben 
26ern übergeben unb fid; mit feinen ßeuten bem SRücfmarfcß ber 
8. Komp. angefeßtoffen. Sftacß biefer 2R?lbung erfißien ber feinbtieße 
Angriff im SRorbtcit oon ßongueoat enbgüttig gum Stegen gebradjt. 
©troa nod) 40 ÜJRann ber 8. Komp. maren baraufßin unter ißrem 
Komp.güßrer naeß gters gurücf gegangen, mo fie erft erfuhren, baß 
ber burdjgefagte SBefeßi „SBagern fammetn in SBeaulencourt" nießt gu* 
traf. 58ei ben ferneren Kämpfen in ßongueoat ßatten ficf> oon ber 
8. Komp, außer ben feßon ©enannten ber töblicß oermunbete Dffg.» 
St. Hetlinger, bie Utffg. # a f l b ö cf, SBofleitner, geil» 
ß u b e r, S cß a I cf, gueßsreiter, bie ©efr. S cß r a f f ft etter. 
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Sd)ufterbauer, ©eier, Sd)öffmann, Sterbt, Krieg 
unb bcr Snf. 9iaitmaier befonbers ausge3eid)net. 

Stajor StiIIermann glaubte t>on oorntjerein ntrfjt an bie 3tict)= 
tigfeit biefes Sefetjts sum Sammeln ber Sägern unb gab if)n besfjalb 
nlcfjt an bie 7. Stomp. mciter. Set biefer mar ber Stampf ebenfalls 
halb mieber aufgelebt. Unter ber umfidjtigen, unermübtidjen güfyrung 
bes Dblf. S cf) e u r i n g, ber babei oom fit. b. 9t. © e r f) a r b i n g e r, 
ben S.g. Sauer unb Stiebt foroie oom Utff3. 9t i g g [ oor* 
trefftid) unterftütjt mürbe, Eämpften bie Sägern, bas fdjroere engt, 
geuer nic^t act)tenb, tjinter geftiirgten Säumen ftetjenb, Enienb, tiegenb, 
ja fetbft auf Saumftümpfe ftetternb, unb brachten burd) ifjr geuer 
bem geinbe fdjmerfte Sertufte beiv 2tts bie eigene Stunition ausging, 
mürben teitmeife ©emefjre ber toten Sdjotten ocrmenbet. Stetjrfad) 
3um SataiEon entfanbte !ßatrouiEen,'.u.- a. bie 3nf. Kraus, ©ngl 
unb Sd)önmetter, bie Stunitioh unb ffirfafj für bas gerfcfjoffene 
9ft.@. erbitten fottten, maren nidjt nad) ßongueoat gefommen, meit 
insmifdjen fdjon Schotten mit St.©, in ben Seloifle=2Batb eingebrungen 
maren unb beffen Sübranb mit ber gront gegen ben 9tüd?en ber 
7. Stomp, befefjt fjatten. Sagegen Eonnten einseine morgens aus bem 
2r6nes=2Balb enttommene Sadjfen bes 9t.3.9t. 106, bie ben Sertuft biefes 
SBalbes gemetbet fjatten, am Unten gtügel ber 7. Stomp., mo ber 2in= 
fdjtufj nad) tinEs fehlte, als SerftärEung eingefetjt merben. Ser Stampf 
tobte unoerminberi meiter. 2Ius häufertrümmern oon fiongueoal 
ratterten feiitbtidje SOt.©., mäfjrenb gleichseitig St.Stß. ben redjten 
gtüget ber 7.'Stomp, mit Stinen belegten. 2tm Stegebreied oor biefem 
gtügel unb im Sübranbe bes SetoiEe=2Balbes rüfteten Sd;otten 311 

neuem Sorbredjen. Sie fiage mürbe immer fdjmieriger. Ser Stomp.* 
güfjrer fdjidte batjer mieberum. bie beroäljrten 3nf. Kraus unb 
SBageneber über ©indjg sunt Satts.Stombr. mit einer Stetbung, 
bie nochmals einbrucEsoolt bie fiage fdjilberte mit bem Sjinsufügen, baß 
bie Stompagnie it)re SteEung galten Eönne, menn if)r rechter gtügel 
entlüftet, bie tinEs beftefjenbc fiücEe gefdjtoffen mürbe unb SerftärEung 
unb Stunition tjerantämen. Siefe 00m Satts.Stombr. nad) gters meiter* 
gefchicfte SatrouiEe gab bort bie Eftetbung an II./26 ab. 

Son ber Sagern*ißatrouiEe G d) m t b t geführt, erreichte 8./26, 
mit bem $ug 33.g. 2B a t b 0 m ben unter engt, ©ranatfeuer 
tiegenben SetoiEe=3Balb burdjf^reitenb unb mit bem gug bes 
ßts. b. 9t. 6 d) u 13 e ben SBalb oftmärts umgeljenb, gegen 2.45 nad)m. 
unter einigen Sertuften bie fd)mad)en 9tefte bcr 7./Sager. 16. 3.9t., 



bei meiner ber fcßon oormittags oermunbete B.g. Stiebt feinen 3US 
noch ftunbentang meiterfüf»rte. Sie 1° nacfjm. entfonble ^atrouiße 
Kraus = 9Bagenebcr führte auch noch ben testen 3“0 öer 8-/20 
unter ßt. b. 9t. 9t e i n h o l b mit einem 3ft.©. unb Munition I)eran. 
$ptm. 9taufd) fdjicfte, rnas er geben tonnte. 5» nachm. erbat 
Oblt. Scheuring erneut Sttrtifleriefeuer auf bic breifache BJegegabel 
oor feinem rechten glügcl unb Stusfüßung ber ßiide gur 3nderfabrit. 
Siefe Metbung traf nirfjt ein; ifjrc Überbringer, 3nf. Mofer unb 
#obelsberger, mürben fpäter oermißt. 

5.30 nachm. entfd)toß fid) ber güßrer t,er 8./26, ßt. b. 9t. 
Schramm, gum Angriff längs bes Sübranbes bes Setoiße^SBalbes 
auf ßongueoat. 3n aßen #eden, tjinter jebem Mauerreft tag ber 
geinb; ber 3ug Sdjutge eroberte troßbem bie erften i)äufertrümmer, 
morauf bie Sd)otten in bas Sorf guriidrotdjen. 9tun fteigerte fid) aber 
bas engt. Brtißcriefeuer geroattig, fo baß ber Aufenthalt am ffiatbranbe 
gur #öße mürbe. Sie ßts. b. 9t. S d) r a m m, S d) u t g e unb 9t e i n * 
botb mürben mit nieten tapferen nermunbet. Biete ßeute mären 
im heißen Stampf gefallen, fdjtießtid) blieben nur nod) menige unter 
B.g. SBatbom übrig, bie ben Unten Barjeraflüget ocrftärftcn. 
6» nachm. bat Dblt. Sd)euring bie bei ©lnd)i) fteßenbe Artiflerte 
noch einmal um geucrunterftüßung. Sort maren aber nur nod) gmei 
unbrauchbare ©efcßüße, mesfjatb Onf. S d> ö n m e 11 e r fetbftänbig gu 
einer anberen Batterie meiterging. Siefe hatte aber nur nod) ®as« 
munition unb tonnte bestjatb auch nicht helfen. Ser Drtsfampf in 
ßongueoat mar nerftummt. 3n ber rechten glante unb im 9tüden ber 
Bagern unb 26er lagen Schotten, jeben Augenbltc! tonnte außerbem 
ein Angriff aus bem ^otjlmeg nörbtlch bes 2rönes=2Balbes unb aus 
biefem 3Batbe einfeßen. Sroß Abfeuents non 50 roten ßeud)tEugetn fiel 
fein eigener Artißeriefdjuß. Sagegen treiften engl, gtieger 200 m 
über ber Steßung unb lentten auf biefe tf>r Artifleriefeuer. Seshatb 
entfchtoß fid) Dbtt. S cf) e u r i n g mit größtem Sffiiberroißen gum Auf» 
geben feiner fo tapfer gehaltenen Steßung, um bie 9tefte nicht nußtos 
gu opfern. 8.15 nachm, befahl er ben 9tüdgug, ber unter bem Schuß 
einer nom ßt. b. 9t © e r h a r b i n g e r geführten ©ruppe mit einem 
M.©. über bie 3ucterfabrif—©inchg ohne befonbere Bertufte gelang. 
Dbtt. Scheuring f)at burcf) fein tapferes Ausharren mefentlid) bagu 
beigetragen, baß bie non rücfmärts tommenben neuen Kräfte ßon» 
guenat red)tgeitig erreichen tonnten. Sas gleiche Berbienft muß 
ben übrigen Seiten bes II./Bager. 16. 3.9t. guertannt roerben. Aud). 
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I. unb IIL/SBaper. 16. 3.5R. Ratten in feßmierigfter Sage ooll unb ganj 
iijre Sßfliißt getan. Sas tapfere Sßaffauer unb ßanbsßuter SRegiment 
tjatte feine Irene unb Stanbßaftigfeit mit einem ©efamtoerluft non 
72 Offs., 2559 U. u. SIR. befiegelt. Stad) SRüdtteßr aus ber Stellung 
3ät)tte es nur nocß 8 Offs-, 688 U. u. 3R. 3n einem am 16. 7. an 
©enJRaj. SBurfßarbt gerichteten Scßreiben bes ©en.SDtaj. 
n. ßinbequift heißt es: ,,©s mar für mieß ein Stoß unb eine 
©I)re, ein foldfjes SRegiment unter meiner güijrung 3U ßaben, melcßes 
im übermältigenben feinbließen 21riilleriefeuer feine Steilungen gehalten 
unb sahireiche Angriffe ber ©nglänber surüefgefeßtagen ßat. Seinen 
oortreffließen tommanbeur, oiete braue Offnere, Unteroffßiere unb 
SDtannfdjaften hat bas SRegiment uerloren. SGBir gebenfen ißrer ooller 
Sanfbarfeit, fie maren getreu bis sum lobe, linfere SBerlufte finb aber 
nid;t umfonft gemefen. Den größten SInftrengungen bes geinbes ift 
es nidjt gelungen, einen mirfließen, Grfolg su erringen. Unfere Stel® 
tungen roerben meiter säße burd) frifeße Sruppen gcßalten, ©egen* 
Angriff6 finb im ©ange. Saß bies möglid) mar, banft ba3 SBaterlanb 

.nicht sum geringften bem ßgl. SBaqer. Snf.SRegt. 16.*)". 

Sen goureau^SIBalb griffen gegen 9° naeßm. 2. Queen’s SBeft* 
Surretjs unb 1. Soutß=Stafforbfßires (91. SBr.) an. ©leicß3citig gingen 
1. Queen’s 2Beft*Surret)* unb 9. higßlanb ßlgßt '3nfantrg»5BatL 
(100. SBr.). gegen ben uon Stl. SBaseritin naeß bem SOBalb füßrenben 
SBeg oor, jebotß nur fdjmäeßere Seile ber bureß 2R.©. ftarf sufammem 
gefeßoffenen SBataillone ber 91. SBr. brangen in ben SBalb ein. ©s 
lam nun barauf an, biefe, beuor fie fieß im Söalbe einniften tonnten, 
mieber surüdsumerfen. Sötajor SB i 11 e, ber auf bem reeßten glügel 
ber 26er — I. SBatl., 9. unb 10. Somp., eine tomp./ßbm. 55 — bie 
©efeeßtsfüßrung ßatte, roar sum ©egenftoß nießt genügenb fampf* 
Eräftig. 14. 3.5Br. erßielt gegen 9.30 naeßm. in ©aucourM’Slbbatje 
bureß einen Offner bes 3.SR. 26 bie Sütelbung, baß bie ©nglänber auf 
ber ßinie SU. SBasentin—©r. SBasentin burdjgebrocßen unb bureß ben 
goureauj»SBalb im SBorgeßen auf ©aucourt feien. Sie oftmärts 
ÄL SBasentin gemefenen Seile bes 3.SR. 26 feien faft gans aufgerieben. 
SBon bem als SReferoe ber 14. S.SBr. bei ©aucourt tiegenben III./165, 
hptm. SBruer, maren 6. unb 8. Slomp. ftßon naeßmittags naeß SDtar» 

*) ©(ßeuring, ßt. fjetnbl unb ßt. b. SR. Dressier (hans) mürben mü 
bem SBatjer. 2Rilitär.3Raj=3ofepß=Drben ausgeseießnet. 
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tinpuicß oorgefcßoben. Sie 8. Stomp., ßt. b. St. SBötßmann, mar 
bann bcm III./165 aur Verfügung geftellt morben. 6ie mürbe bort 
abenbs in eine ßiicfe auf bem linfen gftigel eingefeßt. Sas geftßalten 
bes goureau^aBafbes mar megen feiner beßerrfcßenben Sjößenfage — 
bie ©nglänbcr nannten ifjn besßalb aucß „$)igß Sßoob" (i)ocßroalb) — 
non größter Sebeutung für bie gefamten Stellungen ber 7. 53.S. unb 
ber 3.©.3.S, beiberfeits bes SBalbes fomie für bie »on feinem Storb* 
ranb aus eingufeßenben SBatterieftettungen. S)ptm. «Bruer erlieft 
baßer SBefeßl, mit 5. unb 7. Stomp, unb groei SK.©. ben geinb aus 
bem SBalbe roleber ßinausguroerfen. SBäßrenb ßt. b. 3t. 2Ö i 11 e fo= 
fort mit einer ftarfen «Patrouille ber 7. Stomp, sur Störung ber ßage 
im SBalbe oorging, brangcn gmei ßüge ber 5. Stomp.,. ßt. b. 3t. 
S cß n e i b e r, 9.45 natßm. auf bie SJtiite bes SBatbes oor. ©in 3ug 
ber 5. unb bie 7. Stomp., ßt. b. St. Sißmibt (S3obo), folgten. Ser 
»orausgeeilte SBatts.Stombr. erreichte, etma 10.30 ben goureauj* 
Stiegel, in bem er Seile ber 26er unb SJtajor SB i t i e traf. Ser furg 
barauf eintreffenbe ßt. b. St. SBitle mürbe angcmiefen, fitß mit feiner 
Slbteilung an ber SBeftetfe bes SBalbes eingugraben. SSeim SBorgeßen 
burcß ben 2Balb fließ bie 2tbt. SBille halb auf geinb, ber bis auf 
fünf ©egner niebergemacßt merben tonnte. Süblicß ber 2lbt. SBitle 
mürbe y3 Stomp./ßbro. 55, beren güßrer ficß beim S)ptm. SBruer 
melbete, am SBeftranb bes SBalbes eingefeßt. Sie burcß engl. Slrtilterie* 
feuer aufgeßaltenen beiben ßüge ber 5./165 trafen 11° nacßm. ein. 
Sie erhielten SBefeßt, bis gum Süboftranbe burcßguftoßen. Sie bann 
antommenbe 7. Stomp, mürbe angemiefen, ben Sübmeftranb im 2ln= 
fcßtufj an bie ßalbe Stomp./ßbm. 55 gu befeßen. Ser brüte ßug ber 
5. Stomp, blieb in Steferoe. SSetbe Stompagnien fließen beim 23orgeßen 
burcß ben SBalb ebenfalls auf geinb, ber größtenteils im SSajonett* 
fampf unfcßäblicß gemacßt mürbe. 7. Stomp, erreichte bie befoßlene 
ßinie am Sübmeftranb, mobei ßt. b. St. 2lbam fcßmer oermunbet 
mürbe (f 15. 7.). Ser 5. Stomp, gelang es aber nicßt, ben Süboftranb 
gu geminnen. 3n ftarfem glanfenfeuer grub fie ficß etma 200 m rücf= 
roärts im SBalbinneren ein. Stacß liitfs gemann fie SInfcßtuß an eine 
Stompagnie bes «Batls. ©icf (©r. 9)*). 

*) Siefes 800 SJtann ftarfe SBatailton roar Vormittags in Ce SJtesnit gu* 
fammengeftellt unb ßatte, über Sters oorgeßenb, abenbs ben goureauj«9tiegef. 
am Storbmeftranb bes goureauE-SBatbes unb norboftmärts mit ben Stompagnien 
ß u b e n o u>, giyfon, ßaener unb St u ß I m a n n befeßt. 



Ser brüte $ug ber 5./165 oertor in bem büßten, gerfcßoffenen ©e» 
ßötg int engl. Särtitleriefeuer bie SRtdjtung uttb tont gur 7. Sromp. 3n 
ber Sübfpiße ber SDBalbes tag ber geinb, in beffert ijanbe ber bort 
gemefene SBerbanbptaß bes III./26 mit Db.SHrgt b. 9t. Dr. g e u e r ß a d! 
gefallen mar. Sie 10.45 norm, non ©aucourt gur SBerftärfung ber 
5. unb 7./165 nacß bem goureau^Stßatb oorgegangene 3./27, ßt. b. St. 
St i e m i ß, mürbe am Sübmeftranbe bes Sffiatbes retßts neben 7./165 
eingefcßt. 

3mifd)en bem tinfen glügel ber 7. 3.S. unb bem rechten gtüget 
ber 3. ©.3.S. beftanb eine breite ßüde. I./165 tag oor bem Storbranb 
bes $1. S8agentiner=5tßatbes mit gurücfgebogenem tinfen Flügel an. ber 
Straße nacß StRartinpuicß im geuer Dieter flanfierenb rolrfenber engt. 
SIR.©. Stecßt3 beftanb SBerbinbung mit 11. unb 12./27. 14. S.SBr. er» 
ßiett nod) abenbs SBefeßt, bie ßücfe gur'3. ®.3.S. gu feßließen. 6./165, 
Dblt. b. St. SB o l e, mürbe ats SRücfßatt für I./165 non SIRartinpultß 
in ben gourcauE=9tieget oorgeßßobcn. ferner mürbe bas Stefr.Sep. 
ber 7. 3.S. nad) ©aucourt in SIRarfcß gefelgt. 7. g.SI.SBr. mürbe ange» 
miefen, oor ben tinfen Sioifionsflüget Sperrfeuer gu legen. 

©egen 11° naeßtn. tiefen bei 7. 3.S. meitcre Sttarmnacßriißten ein, 
nad) benen bie ©ngteinber gmifdjen S!t. SBagentin unb ßongueoat nacß 
Storben bureßgebrodjen unb engt. Sfaoallerie im SBorgeßen auf glers 
fein füllten. Siefe SJtetbungen ermiefen fid) aber als ungutreffenb. 
Ser gourcau£=5tieget mar im SBereicf) ber 3. 0.3.S. tüdentos doh 3n» 
fanterie mit StR.©, befeßt. 2ttte nod) irgenbrote oerfügbaren Sruppen 
marett oorgegogen, fo baß bie ©efaßr eines engt. Surdjbrucßes be= 
ßoben mar. 

SBon bem nad; glers oorgefüßrten Stefr.Sep. ber 3. ©.3.S. ßatte 
fdjon nacßmittags bie 6. SRefr üomp, (©r. 9), ßt. b. St. 3 u n f e r s, 
ben Sttuftrag befommen, oftmärts ber Straße gters—ßongueoat oor» 
gugeßen, fid) mit ben in ßongueoat befütbltcßen 26er»S?ompagnien gu 
oereinigen unb mit biefen ben nod) im Sübteit bes Sorfes befinb» 
ließen ©egner ßinausgitmerfen. SEroß ßeftigen engt. SIrtilteriefeuers 
•erreießten gmei $üge oßne SBerlufte ben Setoitte»StBatb, bann aber 
erhielten fie beim Surcßfcßrelten bes feßon feßr gerfeßoffenen ©eßötges 
im Sübteit ©emeßr» unb SJR.@.$euer. Sennocß fonnten beibe 3üge, 
atterbings unter Söertuften, bei ben 26ern im Sorf einfeßmärmen. Ser 
brüte 3U9 ß>ar norboftroürts bes Setoitte=5Balbes gurücfgeßatten 
morben. 



Auf 9Sefef)I ber Armeegruppe Armin war 3.9t. 163, Dberftlt. 6 i cf, 
2.30 nadjm. oon feinen Schangarbciten bei ße Sars nach glers fyeran* 
geholt rnorben. ferner hatte bas erft oormittags in Aertincourt ein» 
getroffene 9t.3.9t. 99 2° nadjm. Aefeljl erhalten, bis 6° nadjm. gmei 
Aataillone nach ße Sransloi) unb je ein Aataillon nad) ße Atesnit unb 
Stocquignrj gu fdjitfen. 90t.@.Sf.Sr. 66 unb 170 in Aancourt mürben 
nachmittags nad) gters herangesogen. S3ei ttbermeifung biefer Aer» 
fiärfungen befahl bie Armeegruppe, bah unter allen Umftänben bie 
Stellung gu hallen fei. 3.9t. 163 unb 9t.3.9t. 99 maren nad) ben 
bereits überftanbenen fchmeren Kämpfen bei ©ontalmaifon unb Sljiep» 
oal noch nicht mieber ooll gefechtsfähig. Sas 7° nachm, ber 6. ®.3.Ar. 
übermiefene II./163, #ptm. 9t i e m e tj e r, mürbe nodj abenbs ben bei 
ßongueoal fämpfenben Gruppen als Steferoe unterftellt. ©s bilbete mit 
12. unb II./26 fomie ber 9tetr.Komp. 3 u n f e r s (®r. 9) bie Stampf» 
gruppe 9taufd), bie Aefeljl halle, feinbliche Angriffe burth ben Sei» 
oille=9Balb unb über bie SucferfabriE füboftmärts ßongueoal aufgu» 
hatten. Sa feboch auch burch ben ©infah ber 12./26 rechts neben 7./26 
im S)ofjlmeg Süboftecfe goureauj:»2Balb—9torbranb ßongueoal bie gu 
ben am goureau£»5Balb tämpfenben Seiten bes III./26 beftehenbe ßücfe 
nicht gefdjloffen mar, mußten Seile bes II./163 bort oerroenbet merben. 
8./163, ßt. 2B i g a n b, mürbe fpät abenbs gur Aerftärfung ber 6./26 
in ßongueoal unb gur Aufnahme mit ber noch am Sübranb bes Sei» 
oiHe=SS5albes oermuteten 8./26 oorgefdjicft unb rücfte nadj bem 2Beft= 
teil biefes SEBalbes oor. 3ngmifd)en ging 11° nachm, beim II./26 bie 
Atclbung über ben 9tü<fgug ber 7./Aager. 16. 3.9t. unb ber 8./26 ein. 
6./26 mürbe nun nod)mals angemiefen, mit, ätlen Atitteln burch ben 
Seloille=5Balb burdjguftofjen unb Aerbinbung mit bem rechten glügel 
ber 12. 9t.S. aufgunehmen. S)iergu mürbe 8./163 angefefct, bie beim 
Aorgehen burch ben-SBalb halb auf Seinb ftiefj. 9tach breimaligem 
Anruf feuerte ber an ber Spitje befinblidje ßt. Söiganb einen Schuh 
ab, ben fofort rafenbes 9Jt.@.» unb ©emeljrfeuer beantroortete. Ser 
Komp.güljrer unb einige ßeute mürben fdjroer oermunbet. ßt. b. 9t. 
Sieoers muhte bie Kompagnie mieber in 9tidjtung ßongueoal 
fammetn unb befefete bann ben SBeftteit bes SBalbes im Anfchluh an 
6-/26 unb bie 9teEr.Komp. Sunters mit nach 9torben gurücf» 
gebogenem linEen glügel. 

Unterbeffen mar 6./163, ßt. b. 9t. Krüger, gur Sdjltehung ber 
ßücfe rechts oon ber Kampfgruppe 9taufdj oon glers in 9tichtung 
auf ben goureauE»5Balb angetreten, ©ine Patrouille bes ßts. b. 9t. 
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K a r u ß mclbete, baß am SBalbe geinb läge. Ser mit biefer «Patrouille 
oorgegangene fit. b. 9t. S1 e i n m ii 11 e r, 7./26, mar bem geinbe in 
bie Ijanb gefallen. 6./163 oerlängerie bann bie Stellung ber 12./26- 
bis etma 150 m an ben SBalb ßeran unb grub fiel) mit aurüefgebogenem 
rechten glügel ein. 

Sum Scßuß ber bebroßten linten glanfe ber Kampfgruppe 
9t a u f cf) mürbe ebenfalls noeß fpat abenbs 5./163, fit. b. 9t. S a f f a u, 
oon glers naeß bem 9torbranb bes Seloilte*2Balbe5 oorgesogen. Sie 
grub fieß etma 250 m norboftroärts bes «ffialbes ein unb naßm narfj 
linfs Stlnfcßluß an bas roeftroärts ©ineßg liegenbe 58atl. 9t i e b e l (9t. 23) 
ber 12. 9t.S. 

Sille biefc SBeroegungen gogen fid) bis in bie erften 9ta<ßtftunben 
f)in. Sa aud) 6./163 feinen Slnfcßluß am goureau£=2Balb gemontien 
6atte, mürbe nadjts reeßts neben 6./163 aud; noeß 7./163, fit. b. 9t. 
9toggenfamp, eingefeßt.,. Sie oerlor bei ©rfunbung ber einju» 
neßmenben Stellung am goureauj=5IBalb bie Ißatroullle bes Utffa. 
58 ent ß in bis auf ben ©efr. Qoßannfen, ber fid) aus ber ijanb 
bes geinbes mieber befreite. Sie Kompagnie blieb in einer Stellung 
oftmärts bes SBalbes. 

I. unb III./163 ßatten fpät abenb3 ben gourcauE=9tiegel beiber* 
feits ber Straße glers—fiongueoal mit «Dt.Q.Sf.Sr. 66 unb 9Jt.@. ber 
9öt.©.K./163 im Slnfcßluß redjts an fibro.58r.Srf.58atl. 55 unb linfs an 
II./190 befeßt. 

58ei ber Kampfgruppe 9taufcß lagen nun in oorberfter ßinie: 
7., 6./163, 12., 7./26 am goureau;r=5E3alb unb im Ijoßlmeg jum 9torb* 
ranb oon fiongueoal; 5./26 am 9torbmeftranb biefes Sorfes; 6./26, 
9tefr.Komp. 3 u n f e r s (®r. 9) unb 8./163 in fiongueoal unb im 
SOÖeftfeil bes Seloilte=2Balbes. Sann fam eine große ßiiefe in ber 
beutfeßen Stellung, bureß bie ber gelob naißts mit ber Sübafrifaner» 
58rigabe bis an ben 9torbranb bes SBalbes oorbrang. 

12. 9t.S. ßatte noeß am 14.7. oorm. befcßloffen, ben £rönes=5Balb mie» 
ber3uneßmen. ©en.5B?aj. o. K e ß t e r ftellte ber 22. 9t.3.58r. für ben Singriff 
3unädjft bas 11° oorm. am «Ekftranb oon ©ineßg eingetroffene 58atl. 
© ß r e n ft e i n (je smei Kompagnien 9t.3.9t. 38 unb II./9t. 23) aur 23er- 
fügung. 3ur 58orbereitung bes Singriffes naßmen oon 1.30 naeßm. ab 
feßroere ©efeßüße ben SBalb unter geuer. 5° naeßm. mürbe bie fieitung bes 
Singriffes bem Dberft © r a f o. SB u t ß « n a u = i) o ß e n t ß u r m, Kombr. 
bes Säcßf. 9t.3.9t. 107, übertragen. Siefes 9tegiment mar morgens oon 
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Gquancourt nad) Sailtt) morfdjiert; fein I. Satt, ftanb jetjt in ber III. Stet* 

tung bei Storoal, II. Satt, unb St.QJt am Dftranbe »an Saittq, III. Satt, 

an ber SEßcgegabel am 9torboftranbe bes St. Sierre*Saaft*9Batbes. Ser 

Stngriff füllte 10.30 nacfjm. ftattfinben, mobei I. unb II. Satt, aus ber Stet* 

tung beiberfeits ©uillemont unb aus bem non biefem Dorf nadj Sf)f. Stau* 

repas füfjrenben j)ol)lrocge bie ßinie Dftranb Drönes=2Batb—2Ibbecferei t>or* 

gubredjen hatten. 9tod) uerfügbare Seite bes 9t.3.9t. 106 unb groei Stom* 

pagnien bes Satts. Gtjrenftein füllten oon Sorben bcn Angriff unter* 

ftüfcen. ULM. 107 füllte Don 9.30 nactjm. an in ber in. Stellung bei Stör* 

oat gur Serfiigung ber 12. 9t.D. ftetjen. 

Sacfjbcm Dberft © r a f o. 2B u t h e n a u 5.30 nachm. ben Angriffs* 

befetjt erlaffen hatte, begab er fid) über Gombtes nach ©uittemont gum 

©ef.St. bes 9t.3.9t. 106. Sei feinem Sorgetjen übergeugte er fid) uon ber 

Schmierigfeit bes Sorbringens feines I. unb II. Satts. unb ber bicfen gu* 

geteilten beiben St.©.3üge in bie Sereitftetlung. Das gange ©etänbe lag 

unter engt. Sperrfeuer, gahtreidje engl, gtieger fafjen bauernb aus geringer 

fiöfye bas 3U burdjfdjreitcnbe ©etänbe ein. Gs mar unmöglidj, bafs bie Sa* 

taittone unb St.©, fo geitig in ber Sereitftetlung fein fonntcn, um über bas 

Angriffsgetänbe unterrichtet, 3um Singriff eingeteitt merben unb biefen aus* 

geruht ausführen 3u tonnen. Stuf Stntrag bes 9tegts.ßombrs. mürbe bestjalb 

ber Eingriff auf eine Stunbe fpäter angefefct, um batb barauf burch einen 

Sefeht ber 22. 9t.3.Sr. bis auf roeiteres aufgefctjobcn gu merben, meit burdj 

bas Sorbringen ber Gnglänber am Sachmittag gegen bie 3utferfabriC bei 

ßongueoat unb in ben Delüilte*2Balb bie rechte gtanfe ber 12. 9t.D. bei 

©inchp—©uiltemont ernftticf) gefäfjrbet mar. Dberft © r a f o. 2ß u t h e n a u 

entfchlofe fich baf)er, I./9t. 107, Stajor b. ß. $ r a u f f e, gur Sicherung ber 

redjten Staute h^ausgugiehen. Gs füllte fich in einer Stellung nörblid) 

©uillemont mit ber gront nach SBeften unb Sorbmeften, Iinter Stügel an 

9t.3.9t. 106 unb an bie bei ber 3ud!erfabrif noch hjaltenbcrt Xruppen an* 

gelehnt, eingraben. Sngmifchen hatten com Satt. Ghrenftein bie beiben 

9t.38er*Sompagnien, Dblt. b. 9t. Sunt unb ßt. b. 9t. Drefd)er, bie 

Sucferfabrit gurüdgemonnen. Son ben nachgerücften beiben 9t.23er*Som* 

pagnien befefete bie bes ßts. b. 9t. SI o m e bie Stellung meftmärts Sind))), 

mährenb bie bes Dbtts. b. 9t. S d) ü h e ben rechten gliigel ber »orberften 

ßinie oerftärfte. Satl. 9t i e b e l (9t. 23) befolgte ebenfalls bie Stellungen 

meftmärts ©inchg. 

11° naihm. mürbe auch ber 12. 9t.D. ber oermetnttiche engl. Durchbruch 

in 9ti<htung Sters gemetbet. 2Its barauf bie 22. 9t.3.Sr. bem 9t.3.9t. 107 

befahl, gur Sicherung ber rechten Staate ber 12. 9t.D. eine neue Stellung 



46 

smiftßen Selnille»5ffiatb unb ©incßij einsuneßmen, mar biefer 58efel;l burd) 
bas bereits oorforglicß angeorbnete Herausstellen bes I./91. 107 fcßon 311m 
Seit erfüllt. Aur III./91. 107, ÜJtajor © cf ß a r b t, erhielt nocß SBefeßl, firf> 
öfttid) um ©inrßt) ßcrumsusießen, Anfcßluß linfs an bie meftmärts biefes 
Dorfes liegenben SBataitlone 9tiebel unb ©ßrenftein su fucßen unb 
eine neue Stellung bis sum Stfjnittpunft ber III. Stellung mit bem 2Beg 
©incßg—©ueubecourt aussußeben. II./SR. 107, SOlajor t>. ber Seifen, 
tjatte in sroeiter ßinie ßinter bcn SBataillonen 9tiebelunb©ßrenftein 
ben SJlorbmeftranb oott ©indjg 3m Söerteibigung einsuricßten. 3m gälte 
eines engl. Surcßbrucßes fotlte es fofort 3um ©egenftoß antreten. Ser 
9fegts.Stab bes 91.3.91. 107 besog als ©ef.St. bie SBaßnfcßlucßt ßatbmegs 
SUtorual—©indßt). 91.3.91. 51 mürbe sur SBefeßung ber III. Stellung non 
SKanancourt norgesogen. Batterien ber 12. 91.S. legten ftärtftes gcuer auf 
ben SeloilIe=2BaIb unb auf ben Sübranb non flongueoal. 5./g.A. 57 am 
Sßeg ©ombles—©uillemont, ßart nörbroeftmäris ©ombles, mußte basu aus 
offener Stellung feuern. 91acß furser Seit lag fie unter ftärfftem geuer 
frans. 15 cm=@efcßüße, rooburcß ber 58att.giißrer, ßt. b. 91. 58 o 11 m e r, 
ins Hers getroffen, fiel. 9Jtit ißm mürben 11 U. u. SK. getötet ober fcßmer 
»errounbet. Sa aud) ßt. © a n b t n e r oermunbet mar, übernahm auf 58er» 
anlaffung bes Hptms. U e b e, 6./g.A. 57, ßt. % ü m p c l (gef. 5.1.19 im 
Straßenfampf in Königsberg i. Sßr.) bie füfjrcrlofe 5. Satt. Umficßtig 
bracßte er bie ©efcßüße einsein mit bem 9left ber ßeute burd) bas unter 

/ fcßmerem geuer liegenbe ©ombles neben bie 6.58att. in ben H°ßto«g nörb* 
lief) ©ombles, mo bie SBatt. um DOlittemadjt bereits mieber feuerbereit mar. 

Sie burd) ben engl, ©roßangriff geraffene äußerft fritifdje ßage ber 
Armeegruppe Armin smang basu, bie erft am 14.7. morgens nad; anftren» 
genben Dlacßtmärfcßen im Unterfunftsraum meftmärts ©ambrai ein» 
getroffene 8. 3.S. fcßon am 9lacßmittag befcßleunigt in bie ©egenb 5Beaulen» 
court—ße Sranslop unb oftmärts bis 9Jleß=en=©outure oorsufüßren. Kurs 
nadj ©rreießen iljrer SKarfößsiete am fpäten Abenb mußte fiel) bie Sioifion 
mieber marfeßbereit matfjcn. Ser Sioifionsfommanbeur, ©en. b. 3nf. Her» 
30g ©rnft II. non Sacßfen = Altenburg, erßiett 11.45 naeßm. in 
Hanrincourt nom ©en. b. 3nf. Sijt n. Ar min ben SBefeßl, bie bureß ben 
engl, ©inbrueß gefefjaffene ßage su Hären, bie etma eingebrungenen ©ng» 
länber ansugreifen unb bie alte beutfeße Stellung sroifeßen Kl. 58asentin 
unb ßongueoal mieber su geminnen. Sie bureß bie norangegangenen 9lacßt» 
märfeße unb ben Sagesmarfcß am 14.7. ermübete Infanterie ber 8. 3.2. 
■mürbe fofort auf ©ueubecourt inSJJlarfcß gefeßt. 

©en. b. 3nf. n. 58 e l o m ßatte gegen 10.30 naeßm. bie SJlelbung er* 
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galten, bafj bie Engtänöer abenbs gmifdjen SSL Aagentin unb Songueoal nad; 
Aorben burd;gebrod;en feien unb 9.40 nachm. bereits bie Sinie SJtartin» 
puidj—goureauj^Sßalb—Sters erreidjt hätten. ASenttgleid; bas 21.01t. 2 

auch ber Anficf)t mar-, bafg eine Übertreibung bes engt. Erfolges oorlag, fo 
mußten bod) fofort burcijgreifenbe Maßnahmen getroffen roerben. Aufjer 
ber 8. 3.2. mürben ber Armeegruppe Armin sur 2ur<hfüf)rung bes 23efel)(s, 
bie Engtänber gum Stehen 31t bringen unb fie, fobalb es bie ©efed)t3tage 
erlaubte, angugreifen unb gurüdgumerfen, bas 3.9t. 62 (12. 3.2.) unb bie 
5. 3.2. gur Verfügung gefteöt. 2as im Saufe bes Sages bereits mit Straft* 
magenfolonnen non ©ougeaucourt unb SßillerS'Sßtoulch in Ablaingeoelle, 
Eourcelles, ©ommiecourt unb Eroillers eingetroffene, gur Abtöfung bes 
9t.3.9t. 55 im Abfdjnitt ber 2. ©.Üt.2. beftimmte 3.9t. 62 mürbe noch fpät 
abenbs nach 3rtes in Atarfd) gefeijt. 2ie nad;mittags non ber D.£).S. über* 
miefene 5. 3.2. marfdjierte aus ber ©egenb norbmeftmärts St. Quentin in 
gmei Kolonnen über 23itIers=gaucon—Sins in Aidjtung Aocquignq, unb 
über SJiarquaif—Aurlu in Aicfjtung Se Atesnil. ©en. b. 3nf. n. © 0 ff l e r 
füllte mit ber ihm unterteilten Sächf. 24. A.2. ben redeten glügel feiner 
Armeegruppe beeten unb einen Angriff gegen ben rechten glügel ber burd;= 
gebrochenen Englänber oorbereiten. 2agu mürbe bie Säger. 8. A.2. (ohne 
bas am 13.7. bei Sarleuj—S3etlog*en Sanierte eingefetgte 58at)er.A.3.A. 23) 
aus ihrem Untertunftsraum um S)am im Aadjtmarfch nad) bem Aorbufer 
ber 6omme in gmei St'olonnen in bie ©egenb oon Saittg—SaiHifel unb 
Aancourt herangeführt. ©en.8t. u. Stein, ber feit 9° oorm. ben Sefeht 
über bie Armeegruppe nörblich bes Ancre=Aaches — 2. ®.9t.2., 52. 3.2., 
26. 91.2. — führte, hatte mit allen oerfügharen Kräften einen meiteren 
2urchbruih ber Englänber oon Martinpuid; norbmeftmärts gu oerhinbern. 
Als Aeferoe ftanb ihm nur bas nod; nicht mieber Jampffähige 3.A. 180'gur 
Verfügung. 3.A. 23 (12. 3.2.) füllte nad; feiner Aeuorbnung auf bem* 
rechten Flügel ber 2. ©.A.2. oermenbet merben. 



Der dro^enfre-Ditr<$$ru$ bereif eff. 
Xfykpval—Ooitlers-la .Boiffelle—^po3»öccs—Joureauj-Balb—ßongueoal— 

Behütte-Baß»—©uiHcmonC 15. Ws 17. 3ull 
(6ft33en 1 bis 4). 

2)to. Burfharbt ergriff auf ©runb ber am 15.7. 2.30 norm. bei ifjr 
r*t*s eingegangenen 9tacf)ri(ht über einen angeblichen engl. 2urd)bruch 
3njifc^en II. Basentin unb ßongueoal fofort SJtaßnahmen gunt Schuß ber 
linfen Bioifionsflante. 2as 5° norm, in 3rles eintreffcnbe 3.91.62 (12.3.2.) 
tourbe gtüifdjen Eourcelette unb ße Sars 3um Borftoß auf JDtartinpuich be= 
reitgefteüt, unb oom III./185, HKajor 3ur9tebben (gef. 18.9.16), mürben 
bie noch norboftmärts Eourcelette befinblicßen 10. unb 11./185 foroie bie 
2. 9JL@.S./Bat)er.9t. 8 in bie fjeftc Rollern unb in bie gmeite Stellung 
hinter ben linfen Bioifionsflügel befohlen. 127185 tag bereits in Süb IV in 
ber 3tneiten Stellung, 9./185 in ber ßembergftellung. 

(Sin gegen borgen unternommener Singriff mehrerer Stoßtrupps bes 
3.91.185 mit 2)1.©. unb Pionieren auf bas fefjr läftige Gnglänberneft bei 
ber ^inbenburgftellung fjatte nur oorübergcljenben Erfolg. 2ie SDUtmir* 
lenben S1.2B. mürben bis auf einen halb unbrauchbar. 9iur einem Sturm» 
trupp gelang bie ßerftörung einer engl, ©rabenfperre. Ein feljr heftiger 
Slampf entfpann fiel) um bie Barrifabe ber 185er, bie gegen mieberljolte 
engl. Borftöße tapfer behauptet mürbe. Bei biefem Unternehmen segneten 
fich bie ßts.b.9t. Siefen, Ehrhatb t, Sturgebecher.(oermunbet), 
bie gefallenen B.g. 9t e i ch m a n n unb Ehlers, 3.9t. 185, fomie £eile 
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5er ebenfalls am Kampf beteiligten 9., 10. unb llJQ.g. unter, 8t. 5.91. 
K ü ft e r's befonbers aus. Sie 23erlufte mären beträcßtlicß. 

2Bäßrenb' biefer Vorgänge fließen 3.45 norm., nacß norbereitenbem 
Trommelfeuer, auf Abfcßnitt Doillers=Süb ftarfe engl, jjanbgranatentrupps 
an »ier ©teilen bes Abfcßnitts cor; fie mürben aber alte abgemiefen. Sann 
oerfucßten 5° oorm. bie 1. Sorfets (14. SBrig., 32. Sin.) niermal mit großer 
2Bucßt,' bie Stellung bes Abfcßnittes frontal 3u ftürmen. Unter großen Ser» 
lüften mürbe ber geinb jebesmaf, gum Teil im 9taßfampf surücfgefcßlagen. 

Seim II./27, bas in ber fcßtecßten ^ßo3iöres=©tetlung feit 13.7. im un= 
aufßörlicßen engl. Artilleriefeuer fcßon 39 Tote, 105 Sermunbete, 4 Ser= 
mißte geßabt ßatte unb baßer burcß % 9./27 nerftärft morben mar, oerfucßte 
in ber 9tad)t eine etma 40 SOtann ftarfe Ertunbungsabteilung ber 8. Soutß= 
Sancafters (75.Srig., 25. Sin.) in Bieres ein3ubringen. Sie mürbe non 
einer ^Patrouille bes Utff3- SÖagner in alten Artillerie=Stollen unb in 
einem „bas SBälbcßen" genannten (Barten bicßt nor bem Sorf recßtseitig 
entbecft unb in forfcßem ©egenftoß non 15 Tapferen unter St. b. 91. S cß u = 
rig gemorfen. ©efr. gritfcß ßatte in einem großen ©ranattricßter eine 
größere 3aßl Englänber bemerft. Ungeacßtet bes engl, ©emeßrfeuers fprang 
er auf ffißurfmeite an bas ©ranatlocß ßeran unb marf 3tnci gut gesielte 
jjanbgranaten ßinein. Ser norgefißobene 3ug bes Sts. b. 91. 0 e f f e l 
empfing bie fließenben Englänber mit ©emeßrfeuer. Sie oertoren etma 30 
9Jtann. $mei mürben gefangen genommen. ....... 

9ticßt minber fcßmer als beim II./27 maren bie Serlufte ber Korn» 
pagnien bes II./91.77 unb bes I./184. Seßteres tag nun fcßon eine 2Bocße 
in menig gefcßüßter Stellung in unaufßörlicßem engt, ©ranat* unb Scßrap» 
neilfeuer. Sie förperticße unb geiftige Serfaffung, ber moralifcße ijalt ber 
bisßer por3üglicßen Truppe maren fo sufammengebrocßen, baß Slajor 
Otto ffßmere Sebenfen ßatte, ob fein Sataillon bie Stellung nocß meiter 
ßalten fönne; benn biefes ßatte nur nocß etma 300 9Jtann, roäßrenb ber 
Satls.Stab. felbft, außer bem Kommanbeur unb bem Abjutanten, St. 
SBerner, nur nocß 3m ei Seute säßlte. Alte anberen maren tot,-per* 
fcßüttct ober fdjmer perleßt. Troß biefer beforgniserregenben Sage mußte 
aber oortäufig nocß ausgeßarrt merben. 

Auf bem linfen Slügel ber 7.3.S. unb bei 3. ©.3.S. mar bie Sage in: 
ben erften SRorgenftunben bes 15.7. immer nocß menig geflärt, menngleid; 
ficß aud) bie milben ©erücßte 00m engl. Surcßßrucß nicßt bemaßrßeitet 
ßatten. Ser 7.3.S. mar balb nacß Stitternacßt oon ber Armeegruppe Armin 
9tacßricßt sugegangen, baß 8.3.S. bie sroifcßen 7; 3.S. unb 3. ©.3.S. be= 
fteßenbe Sücfe ausfüllen unb bie alte Stellung Kl. Sasentin—Songueoal 
Somme, II. MI. , • 4 
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miebergemimten follte. Sic oorberften Seile tonnten aber erft in ben 9Dtor= 
genftunben eintrcffen. Ser linEe gtüget ber 7.3.2. füllte ftcf) bann bem 
öorgefjen bis in bie alte Stellung am Kt. 58agentiner*2Balb anfdjtiefjen. 
Sas ber 7.3.2. unterftetlte III./Dl. 77 (2. ©.S.2.) mürbe oon ßignt)’SI)tlIot) 
nad) bem t5oureau£*Sieget, füboftmärts ÜDlartinpuid), in SRarfcf) gefegt. 
3. ©.3.2. tjatte bie SBefatgung biefes Stiegels nod) burcf) ©infafc bes Si.©.= 
Sf.Sr. 66 beim Satt. (Eid (©r. 9) unb ber 5. Sefr.Komp. (@r. 9) beim 
III./26 am Soureau(r=2BuIö oerftärft. 3n biefcm ®el)ötg bauerten bie nacfjt- 
tidjen Kämpfe nod) an, mobei 5. urib 7./165 etroa 25 ©efangene unb 3roei 
St.®. einbradjten. 

2tttmät)li(^ ftärte fiel) mäfjrenb ber Dtarfjt bie flage. Stuf bem tinten 
gtügel ber 7. 3.2. oerlief bie oorberfte ßinie etma 400 m norbmeftmärts ber 
Sübmeftfpitje bes Kt. 58agentiner=5iBatbes aus ber alten II. Stellung nad) 
Sorboften birfjt nörbtid) Kt. SBagentin unb oon ba nad) Sorben gum gou= 
reauE=Stiegel. ©tma nod) 80 Staun ber 11. unb 12./27 rnaren unter ßt. b. 9t. 
58 o r d) e r t oom Sorbranb bes KI. Sagentiner=5Batbes in ben goureauj» 
Sieget gurüdgegangen, um rtirf)t oom ©egner abgefdjnitten gu merben. 

58on ben ber 7.3.2. unb 3. ©.3.2. unterteilten Sruppen tagen am 
15.7. morgens: 7.3.2. oorberfte ßinie Pogieres=Steltung, fübtid) bes 2Bcgcs 
Sßogiöres—Kl. SBagentin, meft= unb norbroärts bes KI. S8agentiner*2Balbes 
bis gum SEßeg KI. SBagentin—Stariinpuid): II., % 9., St.@.K./27 mit 99t.©.« 
3g. 125; Sefte I. unb 5Bt.©.K. 184 mit SUt.Q.Sf.Sr. 9 unb gmei St.@./©r. 9; 
5. unb 6M. 77; III., 6., 8., I./165 mit 5Dt.©.Sf.Sr. 171. 3meite ßinie im 
gourcaupSieget groifdjen Sationalftrafje unb goureauE=5E3atb: 7./5R. 77; 
% 9., 10., Sefte 11. unb 12./27; III./184 mit fdjmadjen Seilen bes I./26. 
Seferoe in ©aucourt: I./27 (offne 3.). 3.0.3.S. oorberfte ßinie am unb im 
goureauj=5tßatb, füboftmärts bes StBalbes bis gum Sorbteil oon ßongueoal 
einfd)t.: 3./27; 7. unb 5./165; % Komp./ßbm. 55; 7. unb 6./163; 12., 7, 
5./26; Sefte 6. unb 8./26; 8./163; 6. Sefr.Komp. (©r. 9). 3t»eite ßinie im 
SoureauE*Sieget: Seile I., 9., 10./26; ßbro.5Brig.©rf.!8att. 55 mit Söt.S.K. 
Sofjr; 58att. ©id (@r. 9) mit St.S.Sf.Sr. 66; 5. SRefr.Komp. (©r. 9); I. unb 
III./163. Sörbtict) bes SetoitIe*5Eßatbes: 57163. 3n beiben Sioifionsab* 

. fcfjnitten tag in ber III. Stellung fübtid) ©aucourt — fübtid) glers — füb» 
meftmärts ßesboeufs bas S.3.S. 99 mit gurüdgegogenen Seferoen bei, 
gters unb ©eubecourt. 

3n ber oorberften ßinie Hoffte gmifdjen 7.3.2. unb 3. ©.3.2. nörblld) 
KI. SBagentin am SBege nad) Startinpuicf) bie 1 bis 1,2 km breite ßüde, bie 
nur notbürftig burcf) Patrouillen bes 3.5R. 165 gefdjtoffen mar. Sie Eng» 
länber tagen in nod) nidjt überall einmanbfrei feftgeftetlter Stellung Dor 
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^Sosieres, an her germe nörblicß Eontalmaifon, im Sil. S8agentiner>5S5aIb, in 
Sil. SBagentin, füblicß bes SIBeges St. SBagentin—goureaupSBalb, im Süb» 
teil unb Oftranb bes goureauf'SBalbes, meftroärts bes SIBeges Süboftedc 
goureau£*SIBalb—SRorbranb ßongueoal, im ©übteil non ßongueoal unb im 
Seloilte*2Balb. III./,9t. 77, SRtajor b. SR. o. ßettom*SBorbecf, mar nocß 
im SBorgeßen über Eaucourt gegen ben goureau£*9tiegel, um non bort aus 
bie ßücfe am tinfen glügel bes I./165 gu ftßließen. Sroß heftigen engl. 2Ir= 
tilleriefeuers erreichte III./SR. 77 ben SRiegel groifcßen Straße SJRartinpuicß— 
Sil. SBagentin unb goureau£=2Balb. Sa nichts ©enaues über bie ßücfe be= 
fannt mar, ging ßt. b. SR. »an S) ü I ft, güßrer ber 10./SR. 77, mit einigen 
ßeuten einer non ben 184ern oorgefcßobenen gelbmache am gelbmeg 9Rar= 
tinpuicß—Sil. SBagentin oor. 9tacß furger Seit aber fehrte bie heftig be= 
fcßoffene Patrouille ohne Ergebnis gurücf. SRun ertunbete SKajor b. SR. 
o. ßettom felbft in Begleitung ber ßts.b.SR. »an Sjülft unb 
6 cf) l i m m e unb einiger ßeute bes Stabes. Sie tarnen auf etroa 30 m 
an ben SEBeg Sil. SBagentin—goureau£*SlBalb heran unb ftellten feft, baß bie 
Englänber bereits eine Stellung längs bes SDBeges befeßt hatten. Sie heftig 
befeßoffene 2lbt. ßettom fehrte ohne SBerlufte in ben goureau£=9tiegel 
gurüct. 3ngmifcßen mar es taghell gemorben. Ser unter anberen SBoraus» 
feßungen gegebene Sluftrag mürbe unter biefen Umftänben ooit SRtajor b. SR. 
o. ßettom mit SRecßt für unausführbar gehalten unb unterblieb. 

©en. b. 3nf. f) e r g o g E r n ft in ße Sranslot) hatte bereits 1.30 oorm. 
noch auf ©runb ber gang ungemiffen ßage befohlen, baß bie 16. 3.S8rig., 
Dberft S»enger, mit 3.9t. 93 unb 72 ben geinb am goureaur* 
2Balb angreifen unb bie alte beutfeße Stellung gmifeßen Sit. SBagentin unb 
ßongueoal roiebergemimten füllte. 3.9t. 153 (oßne III.) mürbe als Sioifions» 
referoe bei ©ueubecourt befiimmt. ©en.ßt. SB o t ß e, Siornbr. ber 8. g.2l.» 
SBr., hatte in SBereinbarung mit ben Sürtilleriefommanbeuren ber 7.3.S. 
unb 3. ©.3.S. ben Angriff gu unterftüßen. Hauptaufgabe ber SIrtillerie mar 
bie SBerßinberung meiteren SBorbringens ber Englänber aus ber ßinie Sit. 
SBagentin—ßongueoal. SRacß bem gegen 3° norm, ertaffenen SBefeßl ber 
16.3.5Br. foUten angreifen: 3.9t.93, Oberftlt. gaeiligen, mit rechtem 
glügel über Oftranb SBtartinpuicß auf SRorbmeftecfe St. SBagentin unb mit 
linfem glügel über SIBeftecfe goureau£=2Balb auf Sircßturm ©r. SBagentin; 
3.9t. 72, güßrer SRajor Sauber, mit reeßtem glügel an 3.5R. 93 an» 
fcßließenb unb mit lintem glügel auf 9torbroeftecfe ßongueoal. Sie geft= 
feßung bes Stlngriffsbeginns beßielt fieß Dberft S men g e r bis naeß er= 
folgter SBereitftellung ber SRegimenter oor. I./93 hatte naeß SJRartinpuicß, 
III./153 naeß glers als SBrigabcreferoe gu rücfcn. 

4* 
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II./93, SDlajor Siegfrleb, mit einem 9R.©.3ug erregte, 3.15 
norm, oon ©ueubecourt über ©aucourt nad) 90lartinpuid) norgefjenb, 4.45 
norm, ben Olorboftausgang non SRartinpuid), bas unter frfjmerftem 
engt. 2trtitteriefeuer ein sufämmenbredjenber tErümmertjaufen mar. Sur 
Sermeibung unnötiger Sertufte mürben fofort 5., 6. unb 7. Komp, in 91icf)= 
tung auf ben 3oureau£=9iiegel füblicf) bes Dorfes entmidelt, ber bereits 5.15 
norm, erreicht mürbe. Dort maren nod) 184er, 9t. 77er unb 26er. 8./93 
grub fid) als 91eferoe am Sübranb non JOtartinpuid) ein. 3.^i.K./93 begog 
als Olegimentsreferoe Kelter am tRorbmeftausgang bes Dorfes. Sür ben 
fdjon !ur3 nad) 6° norm, fdjmer nermunbeten SRajor Siegfrieb über» 
naf)m gunädjft St.b.91. Kitgtnger, Süf)rer ber 5.Komp., ben !8efef)I 
über bas Satailton. Das 3ur gleichen Seit non ©ueubeoitrt über bie 
Strajjentreusung ©ueubecourt—©aucourt unb Signtj—Sters norgegangene 
III./93, f)ptm. v.Xt) ii men, mit einem 9tt.©.Sug erreichte ben goureauj» 
Otiegel meftmärts bes Soureau£=2Balbes im tdnfdjtufj an II./93 mit 10., 11. 
unb 9. Komp, ßetjtere fjatte tinfs 2Infd)tufj an bie SBalbbefatgung. 12. Komp, 
blieb als 91eferoe f)inter bem linten glüget. Sofort norgefdjobene 'fSa» 
trouitten bes III. SBatts. metbeten, baff in einem nor ber Stellung tiegenben 
©raben nod) 184er, 26er, 165er unb ßbm. 55er lägen, bajj ber Sübteit fomie 
ber Dftranb bes goureauE»2Batbes non ©ngtänbern befefjt feien, unb bajj 
im SBatbe im gottreau£=!RiegeI eine ßücfe beftänbe. 9. Komp, ertjiett 23efef)l, 
biefe ßüde aussufiilten. I./93, Süfjrer 5)ptm. n. $) e i n 3, traf, non ©ueube» 
court oorgetjenb, gegen 5° norm, in SOlartinpuid) ein unb tarn bort in 
fdjtedjten Keltern unter, non benen mehrere halb burdj engt, ©ranaten ein» 
gebriiät murbett, fo baff bereits ernfte SBertufte entftanben. 

IEL/72, £)ptm. 910 g g e, mit brei SR.@. erreichte, non ©ueubecourt 
über ^unft 110 nörblid) Sters norgetjenb, sunädjft ben i)ot)tmeg norboft» 
roärts bes Soureauj»2Batbes unb grub fid) bort ein. II./72, Sütjrer #ptm. 

ab ft n. Dfjain (3.91.93), mit fedjs 901.©. erreichte, non ©ueubecourt 
über Sters oorgetjenb, mit 8., 7. unb 6. Komp, ben Soureauj=91iegeI oft» 
roärts bes SoureauE=2Balbes. 8- Komp., St. b. 91.e n 31 e r (gef. 27.9.16), 
ftiefi of»ne 2tufentt)a(t meiter nor unb gemann bie oorberfte Sinie ttorbmeft» 
tnärts Sorigueoal smifdfen 5./26 unb ben im Dtorbteil oon Songueoat ner» 
mifd)t tiegenben Dorfbefafeungen. I./72, f)ptm. #uber, rücfte non ©ueu» 
becourt nad) Sters. 

23om 3.91.153, Dberftlt. Koenemann*), erretdjte bas HI. 23atl. mit 
3iuei 9)t.@.3ügen oon Se Dranstor) aus über ©ueubecourt ben Olorbranb 

*) jjerbft 1917 Slttter bes Örbenspour le merite. ' 1 - i 
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non Sters. Sie übrigen Seite bes [Regiments rücften bis gum Siorbranb 
non ©ucubecourt oor. 

. SRäcßtige engt. 2trtilleriemirfung bei ttarem SBctter unb rege engl. 
Stiegertätigteit machte es ben 21ngriffsbataittonen bei Sage unmöglich, 
meiter norgugeßen; in gufammengefcßoffenen ©rabenftücfen unb ®ranat= 
trichternmußten fie gruppem unb gugmeife Sedung fließen. 

. 21uf bem tinten Stüget ber 3. @.3.S, fehlte ber unmittelbare 2tnf<htuß 
gum rechten Stüget ber 12. St.S. oftmärts bes Setoillc’SBatbes. Die Be* 
feßung.biefes SBalbes mit Ausnahme ber Storbmeftecfe burch bie fübafri» 
fanifdje fßrigabe, befonbers bes Storbranbes. mit fcf)r gefcfjicJt eingebauten, 
gaßtreicßen SR.©., mürbe für bie Stampfe ber näcßften Sage non größter 
Bebeutung. Sie SR.©. beftrichen bas bis baf)in oom Seinbe nicht eingu« 
fehenbe ©etänbe nörbticß ßongueoat unb bes SBatbes unb oerßinberten 
bamit auch faft jeben Berfeßr auf bem SBege Sters—ßongueoat. 2tußerbem 
bebrohten fie bie norbmeftroärts bes Sorfes liegenben Bruppen in ber tinten 
Stante. Bei Bagesgrauen non 8./163 in [Richtung ©hießt) entfanbte tßa= 
trouillen hatten entgegen anberen Behauptungen gutreffenb ertunbet, baß 
ber Setoilte=2ßalb non feinblichen Bruppen mimmette. Bon einer anberen 
Batrouitte teerte nur ein ©efreiter tebenb-gurücf unb metbete, baf3 hinter 
bem tinten Stüget ber 8./163 fchon etma eine halbe fcinbtlrfje Compagnie 
eingeniftet fei. Siefe SRelbung mürbe auch burch fehtbtießes SR.S.Seuer 
aus biefer ©egenb beftätigt. 2tuf .bie SJtelbung non bem Borbringen bes 
Seinbes im SBalbe mürben fofort mehrere ©ruppen ber 8./26 nach ßongue* 
nat gur 6./26 oorgefeßieft, um non hier.aus burch Heine Stoßtrupps ben 
Seinb mieber aus bem SBalbe gu oertreiben. Siefe ©ruppen marfen unter 
B.S. St a bl i ß feinbliche Snfanterie-etmas im SBalbe gurücf, mobei fie 
25 ©efangene einbrachten. Sie feinblichen SJt.@. am Storbranbc gu be- 
feitigen, gelang bagegen nicht. 

3.5R. 190 mar in ber Stacht gum 15.7. nach Bertinourt unb Belu gurücf’ 
gegogen morben. ©s hatte möhrenb ber leigten 14 Sage einen Ber» 
tuft non 200 Boten (10 Dffg.), 818 Bermunbeten (20 Dffg.) unb 930 Ber= 
mißten (16 Dffg.) erlitten. - 

Broß bes ©infaßes ber 8. 3.S. am SoureauE=2Balb, bei ßongueoat 
unb am SelniIIe=2Balb blieb bie ©efamttage gunächft noch äußerft tritifefj. 
©en.b.3nf.SiEt n. 2trmin befaßt besßalb 6.30 norm, perfönlicß im 
©ef.St. ber 8. 3.S. in ße Branstoß bie Sortfeßung bes Singriffes ber 
16. 3.Br. Sebocß ermies fieß oßne ausreießenbe eigene 21rtitterieoorberei* 
tung ein meiteres Borarbeiten ber 3.9t. 93 unb 72 in bem anßattenben 
ferneren engt. Seuer als faft unmöglich. 2tlte Berbänbe maren feßr oer* 
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mifdjt, bie SBerlufte bereits fefjr grofj. Sie SBermengung mit ben in ben 
erreichten ßinlen liegenben Gruppen erfchmerte eine georbnete Rührung 
gang aufjerorbentlich. Sie eigene Artillerie mar gur Vorbereitung bes roei» 
teren Angriffes nicht oor 10° oonrt. oermcnbungsbereit. Sie Vattcrien ber 
7. 3.S. unb 3. ©.3.S. hatten ihren im ßaufe ber Stacht begonnene Stel» 
lungsmechfel noch nicht beenbet, bie ber 8. 3.S. ffiarcn im Sunflen in gang 
ungettärte Verhältniffe in Stellung gegangen. Schmere Vatterien tonnten 
infolge ber nötigen Stelleinrichtung aller Vefehts» unb V.Stellen fotuie ber 
gernfprechoerbinbungen fogar erft nachmittags mieber feuerbereit fein. Sie 
Artilleriegruppen ber 7. unb 8. 3.S. befehligten bemnächft bie Sfomman* 
beure ber g.A.9t. 4, 40, 74 unb 75, SOtajore ». V l e f f i n g h - g r h r. 
o. S i n cf t a g e, Dbftlt. SB e n b e r unb SBtajor D b e r b i e cf. 

Zur Secfung ber in bie ßinie oftmärts bes SeIoilIe=2BoIbes — oftmärts 
ber Zucferfabrif oon ßongueoal — ©ind)9 guriicfgebogenen regten plante 
feiner Armeegruppe hotte ©eit. b. 3nf. o. © o ff l c r noch nachts oon 
24. SR.S. bie Sächf. SU.St. 104, 3t.S.9t 133 unb Sächf. St.Säg.Vatt. 13, 
teilmelfe mit ßaftfraftroagen, nach ©aillij oorgegogen. St.3.91. 104 fchob 
gtoei Sompagnien mit 30t.©. nach ßesboeufs oor. 12. 3t.S. follte mit ben 
ihr unterteilten Truppen ber 123. 3.S. unb mit SR.S.St. 107 in ßinie SJtor» 
oat (ausftil.)—©inchp—©uillemont bie reihte Armeegruppenflanfe fidjern 
unb ihre gront ©uillemont—^arbecourt unter allen llmftänben behaupten. 
Sie burd) 9Jt.©.Sf.Tr. 46, 152 unb 156 foroie burch brei SBatterien oer= 
ftärfte Storpsreferoe — II./22 unb Il./St. 10 — ftanb unter SOtajor S dj ö n = 
m a f f e r oftmärts Stancourt. 9t.3.3t. 107 hatte mährenb ber 9tadjt trotg 
bauernben ferneren Artilleriefeuers eine leiblich burchlaufenbe ßinie oon 
oftmärts ber gucferfabrif oon ßongueoal bis gur Sfreugung ber III. Stel* 
lung mit bem SBeg ®ind)i)—ßesboeufs angelegt. Sie Armeegruppe ©offler 
ermartete ben englifchen Angriff aus ber ßinie ßongueoal—SeIoille*SJBalb— 
Tröiies=SHk(b unb hatte ihr Artilleriefperrfcuer bementfprechenb neu ge» 
regelt. Sie SBatterien ber Artl.©ruppe ©üttich maren gum ©ingreifen 
in SJtichtung Seloille»StBalb bereitgeftetlt. 

Am SBormittag fteigerte fid) bie englifcfje Artillerietätigfeit auf bie Stef* 
lungen gmifchen Sßogieres, goureau£=Slöalb, ßongueoal unb ©uillemont fo= 
mie gegen bas Jjintergelänbe immer mehr. Stad; Kräften antmorteten SBat» 
terien ber Armeegruppen Armin unb ber 12. SR.S.; ©ontalmaifon unb ber 
2Jtamej3er»SBalb mürben mit ©asgranaten belegt. Zahlreiche englifche 
glieger befcfjoffcrt, gang tief herabgehenb, bie oorberften beutfchen ßinien mit 
SDt.©. Stach heftigftem Trommelfeuer auf bie Sßogieres»Steltung griffen oon 
10° oorm. ab 2. SJtanchefters, 1. ©loucefters unb 1. South'SBafes SBorbers 
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(3. 53r., 1. 2)1».) bie Stellungen bes II./27 unb 1.7184 an. 3m ©eroehr* unb 
ÜJt.Ö.geucr beiber Sataülone unb ber an 11.727 roeftroärts anfchließenben 
6. unb 10./DI. 15 forme im fräftigen 2lrttlleriefperrfeuer brad) ber Eingriff 
3ufammen. Ser gül;rer eines 2tt.©. bei 5.727, Utffg. S d) ro e r i n, geigte 
fid) befonbers Ealtblütig. 3n aller 'Jlul;c eine Zigarette meiter raudjenb, 
nahm er bei SSeginn bes Kampfes fein 2R.@. auf ben Stücfen unb baute es 
bann groifdjen feuernben Sdjiitjen auf. fit. b. SR. U h l e*SB e 111 e r (Sranj) 
beobachtete inmitten feines 3l*Ges aufrecht ftehenb bie geuermirtung. Die 
trotjbem nahe an bie Stellung herangefommenen ©nglänber mürben mit 
f)anbgranaten oerjagt unb erlitten im ^urüdfluten roeitere große Sßerlufte. 
2lls fpäter ber ©egner, nach unb nach burch oon (Eontalmaifon oortommenbe 
Heine Trupps ocrftärtt, gegen Bieres oorgugehcn oerfuchte, mürbe er burch 
bas 2tbmel)rfeuer ber 27er baran oerhinbert. Eine in einem E)oI)lmeg am 
feinbroärts gelegenen Slusgang oon (Eourcelette ftehenbe gelbbatterie fchofj, 
jelbft unter fchmerem gcuer liegcnb, mas aus ben 9tof)ren herausmollte unb 
brachte bem geinbc fchroere 23erlufte bei. ©ine 2Rörfer*58att. fetgte ihre 
ferneren ©ranaten ebenfalls gielfidjer in bie englifchen ßinien. SRittags 
mürbe auch ber 9töbergraben oon bort oorgebrungenen Snglänbcrn mit 
Ejanbgranaten gefäubert unb oerbarritabiert. 3e ein 3ug ber 10./27 unb 
10./185 oerftärtte bie bei ben 2lbroef)r£ämpfen fehr gelichteten Leihen ber 
6. unb 8.727. Troß großer JBerlufte mar bie Stimmung burch ben Slbroehr* 
erfolg glänjenb. Das halberftäbter ^Regiment hotte mieber 34 Tote, bar* 
unter fit. b. 9t. h o 13h a u s, Sichrer ber 6. Komp., 105 Sßerrounbete, bar* 
unter fit. b. 9t fi e h m a n n unb S®.ßt. © ü n t h e r, 3 Vermißte. 2Bäh= 
renb biefes englifchen Angriffes hatten aud) bie SRadjbarabfdjnitte unb bie 
hinteren Stellungen unter fchmerem. Seuer gelegen. 3m gertrommelten 
SoureauE=3liegel roaren SBemegungen nur oon ©ranatloch 3u ©ranatloch 
möglich. 33iele Stollen roaren eingebriicft. 23on 2.9R.©.K./5Baper.9t. 8 mürbe 
ein 3R.©. fatnt feiner 58ebienung reftlos oerfdjüttet, bagegen gelang es, ben 
Sichrer biefer 9R.0.K., Dblt. © e u b e r, einen anberen Offner unb sroei 
2R.0. noch rechtseitig mieber ausgugraben. 

(Etroa gleichseitig mit bem Eingriff auf Bieres ftürmten nach ein* 
ftünbigem Trommelfeuer oon ber am 14.7. abenbs oorgesogenen 98. Sr. 
(33. Dio.) 4. Suffolfs unb 1. SOtibblefes gegep ben Unten Slügel ber 7. 3.D, 
am Kl. 58a3entiner*3Balb, nörblid) Kl. SBasentin unb im Soureauj*3liegcl 
bis 3um Si'tbmeftranb bes SoureauE*2Balbes oor. 3m Slbmehrfeuer bes 
I./165, EU./!R. 77, III./184, ber bort liegenben Teile bes II. unb III./93 unb 
ihrer 2R.@. brach auch biefer 2lnfturm unter großen SSerluften für bie (Eng* 
länber oöllig gufammen. Sie beutfdjen Sefatjungen fchoffen rneift ftehenb 
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in bie englifcfjen 2Bellen. 2lud) ber ©infaß bes 4. King’s ßioerpool» unb 
bes 2. 2Irggtt anb Sutherlanb«23atls. gestaltete ben Kampf für ben geinb 
nic^t günftiger; if)r Angriff fcfjeiterte ebenfalls am fjelbenljaften SBiberftanb 
ber 23erteibiger. 11./184 benachrichtigte rechtzeitig hinter bem goureauj» 
9tiegel ftehenbe 23atterien, fo baß biefe bie roeichenben ©nglänber unter oer= 
nicfjtenbes geuer nehmen tonnten. Sicht oor bem 3)inbernis blieb eine un= 
geheure 3af)t toter unb oermunbeter geinbe liegen. 

2luct; bie zmifchen I./184 unb III./165 liegenben 5. unb 6./5R. 77 miefen 
im Saufe bes Soges mehrere englifche 23orftöße tapfer ab. Dffz-St. © r u b e, 
gül)rer ber 5. Komp., mar morgens oerrounbet roorben. Sein 9tarf)fotger, 
23.g. Saenetfe, fiel halb barauf. Sann führte 23.5. 93t a r f ro o r t bie 
Kompagnie oortrefflich, bis fit. b. 9t. K o 11 m e i e r ben 23efef)l über bie 
IRefte beiber Kompagnien übernahm. 23efonbers fchroere Kämpfe fpielten 
fich um eine Sappe ber 6. Komp, ab, beren Slbriegelung bie Utffz. 23 i e n n a 
unb ^31 u m e g e r mit bem SBehrm. © ö ß bunt) 23arrifabenbau in ftärtffem 
engl, geuer beroirften. gerner zeichneten fich hier befonbers aus: fit. b. 91. 
Ko timeier, 23.g. fiohfe, Utffz. 2SS alters, ©efr. 23off, 93tusf. 
Steenblocf, ©lis, 23runs, 23iermann, gehfenfelb, 
2ß i e g m a n n II, K a u f h o l b fomie bie bei ben Kämpfen gefallenen ©e* 
freiter #artmann, 93hist. SBpshefme.r, Schröber unb ginte. 
©efr. S) a a r führte, obmohl oerrounbet, einen Sütunitionstrupp heran. 3m 
23erlauf bes Kampfes rourbe u. ä. fit.b.91. 9tebcte fchroer oerrounbet 
(f 20.7.). 

I./165 lag bem ben 9torbranb bes Kl. 23azentiner=2Balbes haltenben 
ftarfen geinbe auf 100 bis 150 m gegenüber. Sem nicht angeleljnten linten 
glügel brohte bie ©efafjr ber Umfaffung, ba bie (Entfernung bis zum goure* 
auf=9tiegel etroa 500 m betrug, ^roifchen Dftranb Kl. 23azentin unb Süb= 
roefteefe goureau£=2Balb ftanben zahlreiche, flanfierenb roirtenbe englifche 
MM.. Sie bem I./165 zur 23erfügung geftellten 2./03, fit. b. 91. Kohl» 
man n, unb 4./27, fit. b. 91. o. 23 i s m a r cf, mußten fcfjleunigft eingefeßt 
roerben. 3f)rem fchneibigen 23orgehen gelang es, bie ©efahr abzuroenben. 
Sie 23erlufte bes I./165 roaren groß. fit. b. 9t. SJtetnbers unb roeitere 
32 U. u. 931. roaren gefallen, bie fits.b.93. ©ggert, 9t itfchf e, 23ah* 
renf amp, 93 eist er,.fit. 931 e ft m ach er, 85 U. u. 93t.oerrounbet. 

2Iuch gegen ben-linten glügel bes HI./165 erfolgten oom Kl. 23azen= 
tiner=9Mbe her heftige englifche 23orftöße, bie aber ebenfalls unter großen 
23erluften für ben geinb fcfjcitertcn. Ser 23atls.2lbj., fit. 5) a r b t, unb Sgt. 
93 e t r i beroarfen bie ©nglänber unabläffig mit ^anbgranaten unb gaben 



57 

bamtt ben feljr erfchöpften Kompagnien neue ,3uüerficht, obroofjl biefe in= 
smifrfjen weitere uncrfeijlidje SBerlufte erlitten Ratten. It. a. maren bie 
güt)rer ber 10. unb 12. Komp., fiptm. b. ß. SB!eine(f e unb ßt. b. 9t. 
©Iäf3, gefallen. Ser jugenblirfje gähnr. Siegener mar unter ben 
Söermunbeten (gef. 15.8.17). 2tud) ßt. #arbt mürbe fc^IieBIicf) nod) fdjmer 
cermunbet. ßt. b. 9t. 3aljn blieb cermiht. 

5. unb 7./165 hatten bie natfjts erbeuteten engtifrfjen 9Jt.@. fofort im 
goureau£=2Batb eingebaut, gerner mar ßt. 2ß a I i j e n morgens mit jmei 
9Jt.©. cingetroffen, bie an ber SBeftetfe bes Söalbes unb bei 5. Komp, ein* 
gefegt mürben. Ser engtifrfjen Infanterie folgte tjier, oom Sübranb oon 
Kt. Sajentin aus corfommenb, ftärfere englifcfje Kacallerie. Sic 30g burrfj 
bie Srfjtente gmifrfjen Sitte SOtütjte bei Kt. Sasentin unb goureau£=5ßatb, 
mürbe fjier aber unter frfjmerften 23ertuften ebenfo 3ufammengefrfjoffen mie 
bie engtifdje Infanterie. Siefe tarn am Sübmeftranbe bes SBatbes nirfjt 
näher ats etma auf 200 m an bie Stellung heran. Sagegen tonnten Eng» 
tänber in bie Süboftede bes Jffiatbes einbringen. 11., 10., unb % 9./72 
erreichten bis 3.30 narfjm. ben goureait£=9tiegel. 4° narfjm. fteigerte firf) 
bas engtifdje geuer 3um Trommelfeuer. Trofebem ging Dbtt. König, Slbi- 
III./72 (gef. 17.9.18), mit ber 12. Komp., ßt. # e n 3, gegen ben geinb im 
Siiboftteit bes SBatbes cor. 3n hartnötfigem 9tafjtampf mürben bie Eng* 
tänber aus bem SBalbe certrieben unb ihre (Segenangriffe glatt ab» 
gefrfjlagcn, mobei fie noch 14 ©efangene, brei 3Jt.©. einbüfjten. 12./72 be= 
fetjte bann bie gemonnene Stellung am Süboftranb im Slnfdjluh an 7./165. 
III./72 hatte burch ftarfes engtifches SIrtitteriefeuer beträchtliche SBertufte. 
SOlit unerhörter Sjeftigfeit miihtte ber Eifenfjagel ber ©ranaten bis 3U 30 cm= 
Kaliber bie Erbe auf unb serfdjmetterte bie'Säume. Eben erft mühfam aus= 
gehobene ©räben mürben roieber augefchüttet, mobei u. a. ßt. b. 9t. E a m = 
benefi, 10./72, ernfte Quetfctjungen erlitt. Stts bas engtifdje geuer cor» 
übergehenb.abftaute, eilte 3Kajor SB i 11 e nach com, ba er mit einem neuen 
engtifchen Angriff rechnete unb annahm, bah im SBalbe altes ßeben cer* 
nichtet fei. ßt. Kretjenberg, 2tbj. 1.726, mar burch einen Solltreffer 
3erri[fen morben, fonft aber maren bie 93erlufte hier nicht fo erheblich- 2lufs 
neue gruben fid) nun bie tapferen SBerteibiger bes scrfel’ten Selbes in 
©ranattödjern ein. 77165 muhte, obmofjl nur nod) fdjrontf), ben bisher con 
ber halben Kompagnie/ßbro. 55 befehlen 2tbfchnitt mit übernehmen. SBis 
in bie Stacht hielt bas feinbliche geuer an, ausge3eid;net geleitet con niebrig 
ftreichenben englifchen gliegern, bie auherbem noch mit 95t.@. fchoffen unb 
SBranbbomben in ben SBalb roarfen. 



®en. b. 3nf. # e r g o g © r n ft hatte 10° norm. ben SBefeljl über bie 
vorberfte fiinie im bisherigen 2Ibfcf)nitt ber 3. ©.3.2. gmifcfjen Soureauj:» 
SB alb einfdjl. unb 2eloille=SIßalb einfd)l. übernommen. ©en.5Dtaj. o. ßin» 
bequift führte gunädjft nod) ben '-Befehl über bie in rüdmärtigen Stel« 
lungen liegenben Gruppen, ©en.9Dtaj. o. © a 11 m i fj gen. 2 r e t) l i n g, 
t>er ben '-Befehl über bie 6. @.3.S8r. mieber übernommen hatte, blieb für bie 
SBefefjung unb ben Ausbau ber 3tiegelftellungen oerantmortlid). 3teftc bes 
ßehr»3.5Jt. unb 3tetruten bilbeten brei Kompagnien gu 4 Qffg., 435 U. u. SR, 
ibie mit vier SR©. bie III. Stellung [üblich §lers befefjten. 

2a Sübafritaner firf) ingroifchen aus bem 2eloille*5Balb immer näher 
tm 8./163 hcrangearbeitet hatten, griffen morgens einige 163er unb 26er 
unter SB.g.ß i n b n e r, 8./163, an. 2ie Sübafrifaner gegen fid; ciligft gu» 
Tüd. ßt. b. 9t. S i e o e r s ftiefj mit bem linfen glügel ber 8./163 nach unb 
verlängerte bie ffront um etma 100 m norbmärts. 3ntmer noch ging bie 
'2lnfid)t bahirt, baß im Sftorbranb bes 2eloille*2Balbes nur eingelne feinb» 
liehe SErupps feien. 2luf Antrag bes II./163 mürbe batjer mittags 9./163, 
ßt. b. 3t. K r o h n (gef. 11.6.17)1 im goureau£»3tiegel oftmärts ber Straße 
Slers—-ßongueoäl beauftragt, ben 9torbranb bes SBalbes oom geinbe gu 
jäubern. Stad) hartem Kampf marf bie Kompagnie, bie fdjon beim SBor» 
gehen bebeutenbe S3erlufte gehabt hatte — u. a. mar ber Komp.gührer 
oermunbet morben —, unter ßt. b. 3t. SB a h r ben fjeinb oom Storbmeft» 
ranb einige 100 m gurücf, jebodj blieb bie ßage beim fjeinbe nach mie oor 
völlig ungeftärt. 2ie ßts.b.R SB a h r unb SB r a n b t maren mit 27 U.u.SR 
gefallen. 2lud) ßt. b. 3t. © e f d) e mar unter gahlreichen SBerrounbeten. 

2em SBeifpiel ber 9./163 fotgenb, gingen mittags 7. unb 6./72, ßts. b. 3t. 
SB a dl h a u f e n unb ß i d) t e n f e l b, unter englifdjem Schrapnell» unb 
5R©.fjeuer oom goureauE=Balb her in lidjten Bellen gegen ßongueoäl— 
2eloille=Balb oor. 7. Komp, erreichte, eine SStuIbe ausnuigenb, ohne 23cr= 
lüfte ben i)ol;lmeg norbmeftmärts ßongueoäl bei 8./72, 6. Komp, nur unter 
SBerluften bie 8./163 im Storbmeftteil bes SZBalbes. SBon ben im bicfjten Unter» 
holg oerborgenen Sübafrifanern mürben fie unaufhörlich befdjoffen, trotj» 
bem hielt Utffg. © a 11 u s nach SBerluft oon fünf SDtann feiner ©ruppe mit 
brei SDtann unerfchrocfen unb gäf) am Unten glügel ftanb unb oerhinberte 
baburd) ein Aufrollen ber 6./72 oom Balbc her. ßt. b. 3t. S d; u l lg fiel an 
ber Spitje feines Suges, ßt. b. 3t. Seehaus ftürgte burch SBruftfdjuß 
fchmer oermunbet im ©ebüfd) gufammen (f 16.7.); auch SB.g. SEB i e t f e l b 
mürbe tätlich getroffen. SBon einer ©rfunbung lehrte ßt. Sdnberfon 
(Bolfram) nicht guriid. SB.g. Sdjulg übernahm ben unter ftänbigem 
engl. SDtinenfeuer liegenben 8ug. Später mürbe auch her Komp.gührer, 
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fit. b. 9t. ßitßtenfelb, burtß SR.©.Scßuß fcfjtoer oerrounbet, beftanb 
aber, als er nadjts gurüdgetragen toerben fällte, barauf, baf3 man oor ißm 
ben ftßtoer oermunbeten ßt. b. 9t. S e e ß a u s guriieffdjaffte. So lag er nocß 
einen gangen lag gebulbig im ferneren Setter am Sßalbranb. P.g. 
D e ft e r i ß ßattc bie Süißrung ber 6. Komp. übernommen, ßt. b. 9t. 18 a &= 
ß a u f e n oerftärfte nad) ©rfunbung ber ßage im 2)orf unb SBalb mit 
feiner 7./72 bie nur nocß fdjtuacße 6J72, bei ber notf) Seile ber Stefr.Komp. 
Sun fers (®r. 9) unb ber 8./163 lagen. Unter Sümpfen mit ftarten 
feinblicßen Patrouillen oerlüngerte er bie Kampffront. 5./72, ßt. b. 9t. 
58 o b c, ftßob abenbs in bie Pefaßung bes I./163 im Soureau£=9tiegel ein. 
giir ben oermunbeten ßt. b. 9t. Sdjolg übernahm bie güßrung ber beim 
II. /72 eingefeßten fetßs SR.©./72 P.3r. S e m m e l r o t ß. 

Sas 10° norm, bem 3.9t. 26 unterftellte 1/72 mit SR.S.Sf.Sr. 70 bei 
giers erhielt Pefeßl, ben 9torbteil bes Seloille*9Batbes oon ben feinblitßen 
Patrouillen gu fäubern, bann ben Sübranb bes iffialbes gu erreichen unb 
tnögücßft bie alte Stellung bis gur Sudcrfabrit mieberguneßmen. Seile bes 
III. /153 follten hinter bem linten Flügel gum Scßuß ber linten glante unb 
gur SBerbinbung mit 12. 9t.5D. folgen. 9t.3.9t. 107 batte Pefeßl, biefen Sin» 
griff oon Dften ßer gu unterftüßen. 5)ptrn. $ u b e r, Kombr. I./72, erhielt 
im ©ef.St. bes II./26 bie SRitteilung, baß bie oon ßongueoal oftmärts bureß 
ben 2)eloille»2Batb laufenbe große Querfcßneifc oon Seiten oerfcßlebencr Dtc= 
gimenter befeßt fei, baß aber ftarte feinblicßc Patrouillen im 9tüden biefer 
Sruppen im 9torbteil bes SBalbes lägen. Später ftellte fieß heraus, baß nießt 
bie große Querfcßneife, fonbern nur ein Heines Stüd bes Storbraeftteites bes 
SBalbes oon Seilen ber Kampfgruppe 9t a u f cß befeßt mar. /)ptm. $) u b e r 
feßte nad) Grfunbung oon ber #öße am Sßeg glers—©iitcßt) ben Angriff 
an. Sas 58ataillon füllte gunädjft ben 9torbranb bes Slßalbes, bann bie große 
Querfcßneife unb fcßließltcß ben Sübranb bes SBalbes erreidjen. 3. unb 
4.Komp., ßt. Scßenf unb Dblt.b.9t S cß o e p f e, mit je einem SR.©, 
follten, auf ber Straße glers—ßongueoal oorgeljenb, fid) aus ber SRulbe 
ettoa 300 m nörblicß bes SBalbes gum Singriff enttoideln. 1. unb 2. Komp., 
ßt.b.9t. Krüger unb ßt. Po'ppe, mit oier SR.©, follten gunäcßft bie 
$öße an ber Straße Sters—©indjt) .erreichen. Peim Säcßf. 9t.3.9t. 107 be= 
abfießtigte Oberft ©rafo. SButßenau, fein II. unb III. Patt, erft bann 
gum Sturm gegen ben mit gaßlreicßen SR.©, befeßten Dftranb bes Seloillc= 
SBalbes oorbreeßen gu laffen, menn bie 2lrtillerie biefen fturmreif unb 
ficf) ber Srud’ bes linten glügels ber 8. 3.5D. füßlbar gemaeßt hatte. ©r 
befaßt baßer ettoa 11° oorm., baß fieß beibc Pataillone bem Singriff ber 
8. 3.5D. anfeßließen follten. 
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I./9t. 107 fühltet) ber Strafe ßongueoal—®incf)t) fjatte fdjon 7° norm. 
SBereitfteltungen bes geinbes im 2)elt)iIte=2Balb unb meftmärts ber Surfer» 
fabrif beobachtet. Sofort angeforbertes SUrtitteriefperrfeuer unb geuer ber 
2. unb 3./9t. 107, ßt. b. 9t. S) c r r unb f)ptm. 9t o d), unb ihrer 9)t.©. oer» 
eitelten einen altgemeinen Sturm bes geinbes. Salb nach 10° norm, aber 
übermättigten ptößlirf) aus bem Süboftranb bes SBalbes norbrechenbe Süb? 
afrifaner in roenigen SUugenbliden einige ©ruppen bes. beiberfeits ber 
Straße ßongueoat—©ind)t) tiegenben SBatls. ©hr.enfteirt (9t. 23 unb 
9t. 38), furj barauf brach aud) ein ftarfer engt. Angriff gegen bie in ber 
Sucferfabri! tiegenben ßhmachen Seite biefes SBatls. nor. Die burd) ©in» 
fchieben ihres 9teferne3uges unb Surücfbiegen bes linfen glügels mit groei 
Sügen bie gront nach 9torbroeften nehmenbe 4./91.107, Dbtt. b. 9t. S) e n ß = 
f ch e I, mies ben Angriff, teitmeife im i)anbgranatentampf, ab. ©in $ug 
ber 12./9t. 106 ging non ©uittemont aus nor, um ben bebrängten Schtefiern 
beiguftehen. 4./9t. 107 ging bann [üblich ber gabrit über biefehinaus nach 
SRorbmeften nor. Den oereinten fcf)toa<hen Kräften gelang es, mehrere Stun= 
ben lang engt, SBorftöße abauroehren. ©rft als bie gabriftrümmer non 
fchmeren Kalibern oöltig aufammengetrommett roaren unb ©ngtnnber 
fcfjarf nachbrängten, gogen fich 4./9t. 107 in ihre alte Stellung unb ber 
3ug ber 12./9t. 106 auf „ßerfchoffenes #aus" tangfam autücf. SBon biefem 
Suge hatten fich 9Jt e g e r, Utffa. SB e u cf) e 11 unb ©efr. 9t e i t befon* 
bers ausgeaeichnet. SBom SBatt. ©hrenftein mar ßt.b.9t. Drefdjer 
gefallen, Dbtt. b. 9t. S d) ü ß e mürbe oermißt. SBom I./9t. 107 mar Dffa.St. 
SBe cf gefallen. Unter ben SBermunbeten befanben fid) Dbtt. b. 9t. S) e n ß = 
f ch e t, ßt. b. 9t. Rahner, ßt. b. ß. S t e i n b r e ch e r unb gm.ßt. 
SBöttcher. infolge biefer ©reigniffe erging non 22. 9t.3.5Br. unmittelbar 
an bas nor bem Süboftteit bes DeInitte?StBatbes tiegenbe II./9t. 107 SBefeht, 
12.30 nachm, anaugreifen. Diefer SBefeht traf erft fünf SBtinuten nor ber 
feftgefeßten 2Ingriffsaeit burch SJMbereiter am ©cf.St. im fjoßtmcg nörblid) 
©imhg ein. Sroßbem brach bas SBataitton fofort gunt Sturm nor. Sötajor 
n. berDecfen hatte bie 7. Komp., ßt.b. 9t. Sßf e i f e r, als erfte, 5. unb 
8. Komp., #ptm. SU ft e r unb ßt. b. 9t.SDtütIer (#ans), als 3toeite Stöette 
eingefeßt; 6. Komp., ßt. b. 9t. Schiet, unb ein 9Jt.©.3ug, ßt. SB ein* 
hoff, folgten als britte SIBelle rechts rüdmärts geftaffett. Der fchmierige 
SUngriff führte bis aur ©inbruchftette über etma .600 m offenes ©etänbe. 
Die erften 300 m übermanb bas SBataiUon in tabeltofer Orbnung, bann 
feßte nerheerenbes engt. SUrtilleriefperrfeuer ein. SUußerbem überfcfjütteten 
3ahrei<he, aum Seit auf SBäumen im Sffialbe eingeniftete WM. bas Angriffs» 
fetb mit einem fdjroerfte SBertufte hernorrufenben ©efehoßfjagel. SBon mef»» 



reren St.©.Sd)iiffen getroffen, fiel als einer ber dürften ber tapfere Stator 
». b e r 3 e d e n. Aber trofe bes fürd)terlidjen Feuers ftürmte bas färfjfifcfje 
'-Bataillon tobesmutig roeiter ins Ungemiffe. OBcrounbcrnsmert nmrbe ber 
Sturm bis auf etma 80 m an ben 9Balb fjerangetragen, bann mar febocf) 
jcbes roeitere SBorfomtnen ausgefdjtoffen. Stan muffte fid) eingraben, i)ptm. 
21 ft e r, ber. bie giifjrung bes ^Bataillons übernommen fjatte, mürbe halb 
oermunbet;: an feine Stelle trat nun ber einjige nod) oorljanbene Komp.» 
Siüfjrer, ßt. b. 9t. iß f e i f e r. Iroij ungemein Ijeftigenfeihblidjen Artillerie», 
99t.©.» unb ©emeljrfeuers hielten bie brauen Sacfjfen bie erreichte ßinie. 
3l)re aujferorbentticf) Ijoljen 23erlufte ftanben aber in feinem Sßerfjältnis 3um 
©rfolg. Auffer bem SBataillonsfommanbeür maren ßt. S d) o 11 e n, Sm.ßt. 
3 u n! e t, Dffg.St. S d) m a l Ö unb 42 U. u. St. gefallen; unter 210 Ser» 
munbeten befanben fid) #ptm. 21 ft er, bie ßts. b. 9t. St ü II er (fyms) 
(f 23.7.), Sdjicl, Söfenberg, ffirtett, 99t ü II er (Ortmin), 
Sdjroaraburger, Kraus, ißetjolb unb g ladj; ßt. b. 9t. Sip» 
p a d) mürbe mit 40 U. u. St. oermijft. 

3urd) ben Angriff bes H./91.107 angefpornt, mar aud) bas an ber 
Straffe glers—©incijrj liegenbe III./9t. 107 ofjne roeiteren Sefetjl mit brei 
Kompagnien gegen ben 9Batb oorgebrodjen. Aud) biefer Sturm tarn gu» 
näd)ft gut boran, erft efma 300 m uor bem SBatbe mürbe er burd) ftartes 
feinblidjes Artillerie» unb St.Q.geuer ebenfalls gum galten gebracfjt. Audi 
blefes Sataillon Ijatte erljeblidje Serlufte. ßt. b. 9t. a d) a l p unb gro.ßt. 
Kober maren unter ben ©efallenen; unter ben oielenSermunbetenEjptnt. 
A u m a tt n, ßt. 9ß e i dj o l b, ßts. b. 9t. 93 e f) r, 93 ö n c, ßts. b. ß. 
90tü 11 er (grang), 2Beilbid) unb $m.ßt. Simmermann. 

3er 22. 9t.3.58r. mürbe gum Angriff auf ben 3eIotlle»9Balb im 2fn» 
fd;luf) an I./72 bas bei ßesboeufs befinblidje I./9t. 104 unterftellt. 9tad; bem 
(Eintreffen feilte Stajor © dt f) a r b t gugleid) mit ber 9teferoefompagnie 
feines II./9t. 107 eine Kompagnie ein. Stit f)ilfe biefer beiben Kompagnien 
fonnte Iü./9t. 107 nun ben Angriff bis auf etma 100 m an ben SBalb fjeran» 
tragen, ©in meiteres Vorbringen mar aber aud) jeijt unmöglid), meil bie 
oon Sorben ermartete ©ntlaftung ausblieb; benn aud) auf ben Stellungen 
ber 7. unb 8. 3.3. lag nadj ber blutigen Abmeljr ber engl. Angriffe gegen 
bie Sßogiöres» unb goureauj:»9Balb=StelIungen berart ftarfes engl.3rommel» 
feuer, baff bas Sorroärtsfommen ber auf ßongueoal unb auf: ben Seloille» 
9Söatb angefetjten Kompagnien fefjr oerlangfamt mürbe. 3ie crften ©eilen 
ber 2. unb 1./72 hatten,2.30 nad)m. im,Angriff gegen bie Aorboftede bes 
3eloille»9Balbes oon ber Strafe glers—©indjp Ijer bie $öf)e üfcerfcfjritten. 
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3. unb 4./72 ßatten, auf ber Straße glers—ßongueoal im engl. ©emeßr* 
uttb 9)t.©.geuer 3ug= unb gruppenroeife oorfpringenb, bie SDluIbe etroa 
300 m nörblicß bes Sßalbes erreicht. Unter JBerluften fcßobcn nun beibc 
Kompagnien $üge an ben ffltulbenranb oor, mo ißnen aber fofort ßeftigftes 
Snf.geuer entgegenfcßlug. Sei 3. Komp. fiel als erfter ißr Sii^rer, ßt. 
S ct) e n f; bie ßts. b. 9t. Sß u f cf) f e unb £ e ß n e r mürben oerrounbet. 
ßt. Dtt übernahm bie güßrung. Ser 4. Komp. erging es nicßt beffer. ßt. 
b. 9t. K r.i e g e r fiel guerft; ißm folgte fürs barauf ber Komp.güßrer, Dblt. 
b. 9t. Scßoepf e, ins S)ev$ getroffen, ßt. Ott naßrn. bie füßrerlofe 
4. Komp. mit unter feinen SBefeßl. Aucß alle Sßortepeeträg'er ber 4. Komp, 
roaren außer ©efecßt gefeßt. 1. unb 2. Komp, gingen mellenförmig gegen 
ben SDSalb oor, erhielten aber ebenfalls halb ßeftiges geuer. Sßrc 93erlufte 
mürben fernerer, je nüßer fie an ben Stßalb ßeranfamen, aber bie tapferen 
ftußten nicßt. Unentmegt brangen fie meiter. Sa im ßoßen ^aferfelb ein 
Sßorfpringen unmöglicß mar, mußte int Scßritt oorgegangen merben. 9tacß 
Surcßfcßreiten einer BJtulbe unterbanb jeboeß bas ben glacisartigen Anftieg 
3um Sßalbe ßerunterfegenbe geuer jebe meitere Sßormärtsbemegung. Alle 
3ugfüßrer maren fampfunfäßig; fit. b. 9t. 2B alter feßroer (f 18.7.), bie 
ßts. b. 9t. Steffen, ßettmaiin, Stutße, ßiier leießter oer* 
munbet. Ser 2Balb mar nießt nur, bas ftanb jeßt feft, „oon feitiblicßen Sßa» 
trouillen", fonbern oon ftarfer Infanterie befeßt. ©egen biefe fonnte bei 
bem flaren SBetter oßne ftarte ArtiHerieoorbereitung ber Angriff nießt ge* 
lingen. SBermegene Offiziere, Unteroffiziere unb 2)tannfcßaften oerfueßten 
troßbem immer mieber, fprungmeife bas befoßlene Siel au erreießen, mürben 
jeboeß fofort oerrounbet ober getötet. Aucß fit. Ott fiel. Sobalb i)ptm. 
i)ube r bie fritifeße ßage erfannt ßatte, befaßl er: „©ingraben unb geft* 
ßalten bes erreießten 93obens". I./72 lag nun 50 bis 200 m oor bem ÜBatbe. 
9Jt.©.Sf.Sr. 70, oßne bie bei ber 1. unb 2. Komp, eingefeßten 9)i.©., mar als 
9tü<fßalt für bie Kompagnien auf ber #öße an ber Straße glers—©ineßt) 
in Stellung, ßt. 9t i cf) t e r ßatte fpätcr felbftänbig Stellungsroecßfel oor- 
märts oorgenommen, um günftig gegen ben Sffialbranb flanfierenb mirfen 
3U lönnen. 7» naißm. mürbe 9./153, ßt. b. 9t. f) a r t m a n n, in bie biinne 
ßinie bes I./72 eingefeßoben. f)ptm. Sj über erbat Artillerieunterftüßung 
3ur ©ntlaftung feiner im engl. Sperrfeuer liegenben Kompagnien. 3n ber 
Hoffnung, baß im herein mit bem 9t.3.9t. 107 unb ben oerfügbaren Seilen 
bes III./153 bie fernere Aufgabe boeß noeß 3u löfen fein mürbe, roenn bie 
Artillerie eine Seitlang .ben SBalbranb unter SBirfungsfeuer genommen 
ßatte, bereitete er bie gortfeßung bes Angriffs oor. 

SBäßrenb II./91.107, neuer güßrer 5)ptm. 9t o cß, feine feßroer errungene 
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Stellung cor bem Süboftranbe bes Seloitte=2Balbes im heftigften geuer gab 
behauptete, mürben III./91. 107 unb bie eingefeßte Compagnie bes I,/9t. 104. 
3ur SBermeibung noch größerer Sßerlufte, unter SBelaffung eines Sl<herungs= 
fcßleiers oor bem Dftranb, in ben Sedung bietenben Smhlmegglers—©incfjt) 
gurüdgegogen. I./SR. 107 hatte htgmifchen nachmittags aus feiner Stellung' 
oftmärts Suderfabrif—58l)f. ©uillemont oor fchmerem SIrtilleriefeuer oor*- 
übergehenb auf ben Sßeftranb oon CDtncljg unb auf bie 9torb= unb 2ßeft= 
ränber' oon ©uillemont ausmeichen miiffen. Stuch bei ©uillemont fetbft- 
maren burch rafenbes Slrtillericfeuer bie Stellungen furchtbar mitgenommen,, 
fo baß bie-bort in höUifchem 3?euer aushatrenben Gruppen — II./182, 2.. 
unb 4./23 — ebenfalls fchmer litten. (Sine nachhaltige Söerteibigung btefer 
michtigen Stellung mürbe mehr unb mehr gmeifelßaft. SBereingelt beob^ 
achtenbe tapfere Soften mußten in ftiller Pflichterfüllung einfatn ihren oer- 
antmortungsooHen Sienft mahrnehmen. Um ©ind;t) gu halten, maren fo» 
fort I. unb III./31. 51 aus ber III. Stellung bei 3Jtoroal oorgegogen morben. 
ferner mürbe 5° nachm. 91.3.31. 104 (ohne I.) mit feinen 2)1.©. auf 
@in<ht)—©uillemont angefeßt. (Ss füllte bie entftanbene fiüde norbmeft» 
märts ©uillemont ausfüllen. I./5R. 107 erftidte fpät abenbs noch mehrere- * 
feinbliche 2lngriffsoerfud)e aus bem Seloille=!Eßalb unb oon ber 3uderfabrif= 
her burch ©emehr* unb 2ft.©.geuer. Offenbar hatte ber geinb einen f)aupt= 
floß auf ©inchp—©uillemont geplant, ben aber I./9t. 107 bes SRajors b. ß._ 
C r a u f f e oereitelte. 

6° nachm, hatte 8. 3.0. oom ©en.Cbo. IV. S21.C. ben 58efeßl erhalten:: 
„Ser Seloille=2Batb muß unter allen Umftänben noch heute nadjt ge= 
nomnten merben". Sie oereinbarte baräufhin einen gemeinfamen Angriff: 
mit 12. 91.0. 9Iad) ftarfer 2lrtillerieoorbercitung bttrd) Batterien beiber Si** 
olfionen oon 10° nad;m. ab auf ben 2Salb füllten 12° mitternachts II. unb* 
I./153 oon 9lorben, III./91. 107 unb I./9L 104 oon Dften unb Süboften bem 
Sßalb in nächtlichem Sturm gurüdgeminnen. 

Sie in flongueoal ftarf oermifd;t liegenben Compagnien hatten in» 
grolfchen burch SJtinenfeuer unb feinbliche ^anbgranatenoorftöße große 23er» 
lüfte. Surd) ©egenftöße mürben mehrfad) in bie Stellungen eingebrungene- 
©egner mieber gemorfen, mobei ßt. 58 ü <h t i n g,, beffen faltblütige fjüh* 
rung oiet gum Erfolg beigetragen hatte, oermunbet mürbe, ßt. b. 9c. © r a f e - 
übernahm bie SRefte ber 6. unb 8./26. $u ben feinblichen 58eläftigungen tarn 
erfcßmerenb hüW baß eigene ©ranaten im Sorf einfehlugen unb troß ab~ 
gefeuerter fieudjtgeicßen feine Öinberung herbeigeführt merben fonnte. 
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23or ^ogiöres braten nad; furgem Trommelfeuer gegen 6® natgm. er» 
neut Snglänber ber 3. 23r. oor. Sie mürben mieber burcg 3)1.®.= unb ©e= 
mcgrfeuer ber 27er uerluftreicg glatt abgemiefen, mäf)renb gut liegenbes 21r= 
iiUeriefperrfeuer bas ^eranfommen feinbt. Serftärtungen »erginberte. Sr= 
neutes ferneres 21rtilleriefeuer auf Sßogieres lieg auf 2öiebcrgo(ung bes engl. 
Angriffes fcgliegen. 3um Scgug ber Sorftrümmer unb ber Batterien nörb= 
tief) baoon mürbe besgalb III./62 in Sjogtmegen bei Sourcelette bereitgefteltt. 
Es gatte naegts eine SIrtilleriefcgugftellung norboftmärts ber Sßinbmüglen« 
göge 160 angulegen unb SJtaterial in bie »orberfte ßinie gu tragen. 

Ser freie Iinte gtügel ber 7.3.2). mar, ba auf bem regten ber 8.3.S. 
ber Singriff niegt möglich gemefen, meitergin feinblicger Umfaffung aus» 
gefegt. ©en.ßt. Ütiebel entfd;Iog füg bager, biefen gtügel in ben Sou» 
reau£=9liegel gurüdgunegmen, falls 8.3.2). bis 9Jtitterna(gt ntegi bie ßinie 
Siorbranb Stl. SBagentin—SBeftfpige bes SoureauE=2Balbes erreichte. Sie 
neue ßinie mar 1200 m Üürger als bie augenblidltcg fegr lange Stellung, fo 
bag mit ber gurüdoerlegung aurf; bie 9Jtöglicgfeit gegeben mar, befonbers 

# mitgenommene Truppen »orn abgulöfen. Sie SIrmeegruppe Slrtnin mar mit 
biefer 2lbfid;t einoerftanben, unb gegen 10° naegm. mürbe für bie näcfjfte 
9tacgt bie Sm^dnagme ber 3Jtitte unb bes Iinten Slügels ber 7. 3.S. unter 
bem geuerfrfjug ber Slrtillerie befohlen. Stad) Surcgfiigrung ber 3Uidroärts= 
bemegung füllte bie neue oorberfte ßinie bann in ßinie Sßogieres=Stetlung— 
ßattorfgraben—SoureauE=3tiegel bis gum SBeg Stl. SBagenttn—3Jtartinpuicg 
»erlaufen. 21n biefem 3Beg fcglog 8. 3.S. an. 23ci Sefegung ber neuen »or= 
berften ßinie füllten möglicgft 3.9t. 27 im 3Beft=, 3.9t. 165 im Dftabfdjnitt 
ber Sioifion liegen. 9tad; erfolgter Slblöfung burcg 3.9t.93 füllte HI./184 
nad; ßtgng=Tt)ülot), Stäb II., 5., 7J165 unb 3./27 naeg Saucourt, II. unb 
III./9t. 77 nad; ©ueubecourt gurüdgegen. Sie füblid; bes Soureauj=9tiegels 
liegenben Truppen gatten fid; »on 3® norm, ab unauffällig aus igren bis» 
gerigen Stellungen tosgulöfen. Sann füllten I./184 naeg ßigm;=Tgillop, 4./27 
nnb 8./165 naeg Saucourt, ÜI./165 naeg ©ueubecourt, I./165 in ben fjoure» 
auf=9tieget im 21nfcglug an III./27 gurüdgegen. ' 2./27 füllte mieber nad; 
ÜJtartinpuicg rüden. 

23om II./93 gatte fid) bie ith ßaufe bes Tages megen groger SBerlufte 
burcg bie 8. Stomp. »erftärfte »orbere ßinie gegen 21benb allmäglid; bis auf 
bie fteine Slngöge etroa 500 m »or bem Soureauj=9tiegel »orgearbeitet. 3n 
ber Suntelgeit ging 8. Stomp. bann mieber nad; 9Kariinpuicg gurüd. 3m 
Ulnfcglug an bas II. SSatl. fd;oben fieg fpätabenbs aueg 10. unb 11; Stomp., 
ßts. b. 9t. S e 11 g o r n unb S o u r t o i s, gegen ben Jgoglroeg goureauj* 
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2Bo(b—Kl. Sasentin oor, inbem fie bort tiegenben geinb fämpfenb auf Kt. 
Saaentin unter Serluft oon 15 (Befangenen, 2 ßeois* unb groei beutfchen 
3W.0. aurücfbriicften. Seim III. SSatl. rourben bie ßts. b. 3t. Sr über, 
Sü^rer ber 9. Komp., S) e i n e m o n n, © r a m e r unb S e be r fte b t oer= 
rounbet. Sefonbers groß mären auch bie Serlufte in Slartinpuid), bäs an= 
bauernb unter bem Ijaget fermerer engl, ©ranaten lag. 3n roenigen Sagen 
tuar aus bem btüfjenben Ort ein einsiger Srümmerhaufett, geroorben. ©ngl. 
Stieger hatten in bie 3tuinen mieberhblt.Sranbbomben geworfen, bie grofje 
geuersbrünfte oerur faxten. Stand) Sapferer fanb in biefer^ölle benSob, u.a. 
aud) ßt. b. ß. 6 o n n e ma n n, 10./165, ein tapferer Pfarrer im fetbgrauen 
3totf, mit feinem Surfdjen. Som IV9B mürben bie ßts. b. 3t. ßange* 
ro i f dj unb Bergmann »ermunbet. 3n biefem Srümmergemirr ar= 
beiteten in tiefen Stollen Regiments? unb Sataittonsftäbe ber in Stellung 
Iiegenben Sruppen; aud) Strtillerieftäbe batten bort ihre ©efechtsftänbe. 
SInbere Stötten roieber bargen Serbanbpläfee, 31t benen unaufhörlich 23er= 
tpunbete, Serfrfjüttete unb ©asoergiftete berangefdjieppt mürben. 3n ihnen 
matteten modere tttrste, 3.S. 00m g.2t.3t. 183 St.2tr3t Dr. Soop„2lff.» 
Strat m e h e r, tanbfturmpft. Slrgt 31 i cb t e r, 00m II./3t. 77 Db.Strat b. 3t. 
Dr. M a r t i n unb ber oermunbete Stff.^t b. 3t. S b fc, oom 5. © f5.2I.3t. 
Ob.2Ir3t Dr, Quanbt, oom III./165 Db.2Ir3t b. 3t. Dr. Steint)0f u. a. 
mit ihren brauen Sanitätern, Kranfenträgern unoerbrofferi unb aufopfe? 
rungsoott als. treue Kameraben: ber grontfämpfer ihres ferneren Stmtes. 
3tuifd;en ben Sorfruinen ftanben eingebaute ©efdjütje, beren Sebienuhgen 
im engl, geuer fefjr, litten. So hatte 2./g.2l. 183, #ptm.b.ß. ©offner, 
bur^ Sotttreffer in einen llnterftanb grohe Serlufte. U. a. mär;S.2B. 
Kraft gefallen. . ■; ■ 

Dberfttt. Äoenemann erhielt erft 8.30 nachm, im Sr.@ef.St. ße 
Sranslop ben Sefeht, mit feinem 3.3t. 153 nach Strtitterieoorbereitung 12» 
Stittemacht ben2MoitIe=2Batb mieberaunehmen. I.Satt, unb 3;$i.K.'mardn 
noch bei ©ueubecourt, II. Satt, feit bem frühen Nachmittag Srigabereferoe 
nörbtid) gters. Ser Serbteib bes beim I./72 aum Seil eingefefeten III. Satts. 
mar nod) unbefannt. Unter biefen Umftänben erfdjien bie bis aum 2tm 
griffsbeginn für bie unbebingt notmenbigen Sorbereitungen' oerfügbare Seit 
oiet au furg, fo baß ber 3tegts.Kombr. bringenb minbeftens eine Stunbe 
Stuffcfjub erbat. 3m i)inbticf auf bie fchmierige ßage ber oorn befinbtidjen 
Sruppen, insbefonbere ber Sachen oftmärts bes SetoiHe=2ßaIbes, muhte 
ber Antrag abgelehnt merben. Sas oon bem beoorftehenben Angriff bes 
3.3t. 153 burd; 3.3t. 26 in Kenntnis gefegte I./72 mürbe angeroiefen, im 
©oramt, II. XctC. 5 



Benehmen mit II./26 bie 3tefte bes I./72 nad) flongue»al »orgufcßieben. 
«t. S o p p e, güßrer bcr 2. Komp., füllte biefen Befehl ausführen. infolge 
Senuunbung bes Befeßlsüberbringers, ßt. b. 3t. Sorft, !am ber Befehl 
aber ntrfjt nad) »orn. 6s gelang nur, 3tefte ber 3. unb 4. Komp. unter 
Utffg. 9fl a 11 e r ft e i g nad) ßongueoal gu fcßicten, bie nadjts bei 7./72 ein* 
trafen, ßt. Sß o p p e blieb mit etma 40 SMann »or bem Sel»ille*5Balb liegen. 
23on 10° nadjm. ab feuerten fernere Batterien auf ben SBalb; fie füllten 
um SWitternacßt if)r geuer auf ben Sübranb »on ßongue»al »erlegen. 3tacß 
bem Slngriffsbefeßl Ratten gu biefer Seit II./153 mit fecßs 50t.©. »on giers 
über Ißuntt 140 nörblid) bes Sßalbes unb I./153 linfs baneben »on ber 
Straße giers—©indjt) I)er angugreifeit Der unter bem Schuß ber Buntei* 
heit bis büßt an ben SBalb »orgutragenbe unb bann in einem Stnlauf aus* 
gufüßrcnbe Singriff füllte burcß ben gangen 2Balb ßinburcß bis an bie Süb* 
ränber bes 2Mbes unb »on ßongueoal bürdjftoßcn. ßints »om I./153 füllte 
III./Dt. 107 ben Oftteil bes Sßalbes angreifen.. Sen Kombr. bes II./153, 
Sötajor ». S t o f d), erreichte ber fdjriftlirfje Befef)l erft 10.40 nachm. nörblid) 

'giers. Sie bort im ftarten engl. Slrtillcriefeuer roeit »erftreut liegenben 
Kompagnien mürben um bas Sorf herum nad) bem Sübausgang bes Sorfes 
in Starfch gefeßt, tonnten aber nicht mehr über bießage unterrichtet merben. 
Ser »orausgeeilte Batls.Kombr. traf 11.20 nachm, beim 3tegts.Kombr. am 
Sübausgang ein. 6r braute feine Bebenfen gegen ben frühen Seitpunft 
bes Eingriffes ebenfalls gur Sprache. Seine Sitte um Suffdjub mußte ab* 
gefcßlagen merben, roeil es ber höheren güljrung barauf antam, ben in 
geinbesßanb befinblicßen, meit in bie beutfcßc Stellung hineinragenben 
2Mb mögtichft balb mieber gu geminnen. 

Sie Kompagnien trafen erft »on 11.45 nadjm. ab am Sübausgang 
»on giers ein. 6ingehenbe Sorbereitungen unb Slnorbnungen für ben 
fdjmierigen Eingriff, infonberßeit Sufflärung gegen ben »Balb unb Ser* 
binbungnahme mit I./153, maren baßer unmöglich- Ser Satls.Kombr. mußte 
fid) auf furge Snmeifung an bie nach unb nad) eintreffenben Komp.güßrer 
befcßränten. 8., 5. unb 7. Komp, gingen ausgefdjmännt »or, rechter glügel 
an ber Straße giers—ßongueoab 6. Komp, folgte bidjt hinter bem rechten 
glügel. 6tma 800m nörblicß bes 2Balbes mürbe ber »on Seilen bes 3.3t. 163 
unb bes ©r.3t. 9 befeßte goureauE*3tiegel Übertritten. 5. unb 7. Komp, 
tarnen in ber Suntelßeit gu meit nacß lints, infolgebeffen mürbe 6. Komp, 
in bie entftanbene ßücte efngefcßoben. Serlufte traten im Sorgcßen burcß 
engl. Slrtilleriefeuer ein. 6tma 300 m »or bem 2Balbe lagen nocß einige 
163er, 72er unb 9. ©renabtere. . 

, 5)er 16.7., ein Sonntag, bradj an. Slls bie »orberfte ßinie gegen 
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12.30 oorm. ungefähr nocf) 50 m oom StBatbranbe entfernt mar, rief plößli© 
ebtfeßenbes, rafeitbes ©emef)r= unb SJt.S.Seuer f©mere Serlufte tjernor 
unb machte jebes Sorfommen 3unä©ft unmöglich Sie fi© niebermerfenben 
Kompagnien futfjten Secfung. 

Si©t oftmärts ber Straße maren Seite ber 8. unb 6. Komp., meniger 
befdjoffen, roeiter oorgefommeti. Son 5. unb 7. Komp, fehlte bem Safts.» 
Kombr. SRa©ri©t. Sie SIR.©. maren gurilcfgeblieben. 3n biefer Sage begab 
fi© ber Satls.Kombr. mit bem 2tbjutanten, fit. b. 3t. S) a 11 e r, unb einigen 
fieuten fjalbredjts oormärts na© Sanft 140. Sort fanben fiel) altmäf)li© 
etroa 80 bis 90 Sötann ber 6. unb 8. Komp, mit itjren giifjrern, ßts. b. SR. 
©reifer unb ©eitet, in großen ©ranattri©tern 3ufammen. SRa© 
einiger Seit berichtete ber oon 7. Komp, eintreffenbe fit. b. SR. S r u e r, baß 
au© 5. unb 7. Komp, oor bem Stßalbe lägen. SRa©bem gegen biefen oon 
StBeften oorgefanbte Satrouillen, bei benen fiel) Utffg. StB o r m s als giißrer 
befonbers Ijeruortat, feftgeftettt hatten, baß {©einbar nur nocf) geitmeife 
feuernbe SIR.©, im StBatbranbe tagen, entfdjtoß firf) SIRajor o. Stof© 3U 
einem felttidjen Sorftoß in ben StBatb, um mögti©ft bie SIR.©. im SRücten 3U 
faffen unb bamit ber 5. unb 7. Komp, ben StBeg in ben StBatb 311 bahnen. 
Gtma 2® norm, mürbe bie SBemegung mit ben Komp, ©reifer unb ©ei» 
t e t, 3mifd)en beiben ber Satls.Stab, angetreten. Unbehelligt errei©ten fie 
na© furser Seit ben StBatb unb brangen etma 200 m in ben bi©ten, bur© 
3erfptitterte Säume unb tiefe ©ranattö©er faft ungangbaren StBatb ein. 3n ber 
Sinfternis [©eiterte aber im Sicti©t jeber SBerfu©, bie feinbt. 2R.@. ausfinbig 
3U ma©en, bie ©rerfeits immer neue, f©roere Serlufte oerurfa©ten. U. a. 
mürben bie fits. b. SR. ©reifer,©eitet unb S r u e r f©mer oermunbet. 
Sa es attmäf)Ii© heller mürbe, erf©len ein meiteres Sermeiten ber nur no© 
f©ma©en SErüppe im Stßalbe ausfi©tstos. Sesfjalb mürbe 3® norm, ber 
StBatb mieber meftmärts oertaffen unb bann ber SRücfsug längs ber Straße 
na© iJters fortgefeßt. ©in oermunbeter Sübafrifaner mürbe gefangen mit» 
geführt. Stßährenb bes 3urücfgcl)ens errei©te ben Satls.Kombr. eine 2.30 
oorm. aus Slers abgegangene SRa©ridjt bes SRegts.Kombrs., mona© bas 
I. Satt, etma 150 m nörbti© bes StBatbes tag. ^ptm. Sieter mar mit 
feinem I. Satt. 3unä©ft auf ber Straße ©ueubecourt—©in©t) gef©Ioffen 
oorgerüeft unb hatte es bann in ber etma 300 m oom Stßalbe entfernten 
StRutbe entmiefett. Dbrnof)! ber Sttngrlff au© hier mit größtmögli©er Se» 
f©teunigung eingeleitet morben mar, hatte bas I. Satt, au© erft gegen 12.30 
oorm. 3um Sturm antreten törnten. infolge oerni©tenben Infanterie* unb 
3R.©.geuers mar aud) fein Angriff batb sum Stehen gefommen. fit. b. SR. 



68 

S) a g e r, frihrer ber 3. Stomp., roar gefallen. Sas I.S3atl. f>atte fid) oor 
bem SBalbe eingegraben unb rotes ©egenftöfie bes Seinbes ausnahmslos ab. 

Die im ffinlbe geroefenen Slefte ber 6. unb 8. Stomp, befolgten ben Sou= 
reau£=3tiegel. Dort hotten ftch ingroifdjen auch 8t. b-9t. S) o 9 e r (Sturt), 
güfjrer ber 7. Stomp., mit etroa 80 SJtann unb ßt. b. 3t. SBörner mit 
Seiten feiner 5. Stomp, eingefunben. ßt. b. 3t. 5) 0 tj e r übernahm ben 23e= 
fehl über alle biefe Steile bes II. Satls., etroa 200 SBtann, roährenb fi<h ber 
58atts.Stombr. nach frers gum Stegts.Stab begab. Sie übrigen 3tefte bes 
II. SSatls. bilbeten morgens in ©ucubecourt groei Stompagnien unter ßt. b. 3t. 
!8. e r f ch m a n n unb ßt. b. ß. SB e i b ü d). 58ei ber fchroietigen nächtlichen 
Unternehmung roaren oom II. Statt, auch bie ßts. b. 3t. 'S) u t h, SB 10 e > 
m e r, ßt. 0. St a t h e n unb Dffg.St. St r ö b e r oerrounbet roorben. ßt. b. 3t. 
S) u t h ftärb nod; am 16.7., ßt. b. 3t. © e i t e l am 1.8. Unter beh ©efalle* 
nen befanb fich auch ber oortreffliehe 23.fr 6 ch n e i b e r. 

III./31.107 lag nach. oorübergehenbem Einbringen fdpoacher Seite in 
ben SetoiUe=3BaIb oor beffen Dftranb feft.- 

Ser Singriff bes Stltenburger 3tegirttents 153 hatte trofj fcheittbaren 
fDtifjlingens immerhin ben Erfolg gegeitigt, bafj roeiterem feinblichen S3or= 
bringen über ben Seloille=2Bälb hinaus ein Stiegel oorgefdjobcn roar. 
Stufjerbem roar bie rechte plante ber oftroärts bes SBalbes fämpfenben 
Sachfen nunmehr gefiebert. • 

23ei Doillers hatten bie Englänbcr ingroifchen ihre 32. Sio. burch bie 
48. Sio. abgelöft. 3n ben erften SÜtorgenftunben bes 16.7. griffen Seile ber 
143.23r. (48. Sio.), 74. unb 75. SSr. (25. Sio.) roieberholt bie nur noch 
fchroadjen Stompagnien bes II./31.15 norboftroärts bes Sorfes an. S3et ber 
im Schroargroalbgraben llegenberi 6. Stomp, befehlen gegen 4° norm. 
Englänbcr biefen ©raben- groifcljcn ber Storboftccfe bes Sorfes unb 
Satt. 763. 6./3t. 15 griff biefen fjeinb bann an unb trieb ihn unter beträd;t> 
liehen Sterluften roieber gurücf, roobei ein 2)t.©. erbeutet rourbe. Ser 7. unb 

,8. Stomp, im griebhofgraben gegenüber roaren in ben leigten Sagen mehrere 
engt. 3J1.2B. eingebaut roorben, roetefje bie Stellungen ftarf befchoffen. 2Rit= 
tags roaren ber ©raben eingcebnet, bie 23arrl£abe oerjehrounben, Sjanbgra» 
naten», SJtunitiöns» unb ßeud;tpatrone,nlager in bie ßuft geflogen. SSeibe 
Stompagnien hatten fdjroere Jßerlufte. ßt. b. 3t. 307 e tj e r h ö f t 30g fieh mit 
oier ßeüten, bie bicht an ber Sarrifabe roader ausgefallen hatten, gur 
1,/©.fr, bie auf etroa 100 m ihre Stellung räumen muhte. SOtit bem 2luf= 
hören bes SDtinenfeuers brangen bichte engl. Sötaffen in ben frriebhofgraben 
ein unb fcfmltten, roeiter oorftürmenb, bie Stefte ber 7. unb 8. Stomp, ab, bie 
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ober erft abenbs ben ©nglänbcrn mit grnci 9Jt.@. naeß tapferer ©egenmeßr 
in bie #anb fielen. i}ptm. b. ß. S e t i e f o r n, güßrer ber 7. Komp., ßt. b. 
Ut. 9Jtüngebroef, 124 U.u.SW. mürben »ermißt; 12 tapfere maren ge* 
fallen, 17 meifere, barunter ein Offizier, oermunbet. ©in fofortiger ©egen» 
floß mar nießt mögließ geroefen, ba bie menigen ermatteten ßeute feine 
Jßanbgranaien meßr ßatten. Ser $einb befeßte bie genommene Stellung 
feßttett mit oielett 9Jt.©., fo baß fpäter felbft bie fcßnelbigen #anbgrariaten* 
truppe;ber 3,/©ßeo. 5 uub ber G.'Jt./^i. 13 unter jfro.fit. Sammcrer unb 
ßib.at. K i 11 g u s nießt über benfjelbberggraben ßinaus »orftoßen fonnten. 
ßt. b. 9t. e t) e r ß ö f t fießerte mit menigen 9t. 15ern unb @.g. eine nörb* 
ließ ber #auptftraße in Doillers errießtete 93arrifabe. Einige ßeute ber 
7./9t. 15 ßatten fiel) naeß Quergraben III bureßgefeßlagen. Sie SBerbinbung 
mit 8./9t. 15 mar oerloren gegangen. 7. unb 8./9t. 15 ßatten bei ben Kämpfen 
um Doillers unter »ortreffließer güßrung i)eroorragenbes geleiftet. Sie 
ßatten ben ©nglänber auf 400 bis 500 Sote gefeßäßte 33erluftc beigebraeßt 
unb Doillers bis 3um leßten ÜJtann gegen mcif überlegenen geinb feeßs Sage 
lang geßalten. Selbft bie ©egner gollten biefem tapferen 2Iusßarren be= 
fonbere SIcßtung. So feßrieb u. a. „Sailp ©ßronicte", baß bie ©nglänber ber 
fleinen beutfeßen SBefaßmtg, bie troß boppelter Umfaffung meßrere. Sage 
Doillers »erteibigte; naeß ber ©efangemtaßmc bureß ^räfentieren bes ©e* 
roeßrs militärifeßc ©ßren erroiefen. 

2lm gangen Sage fanben mit ben im Quergraben III norbmärts oor* 
ftoßenben ©nglänbern meitere Kämpfe ftatt, an benen Seile ber aus ber 
fleinen 9tiegelftellung oorgegangenen 2„ 3. unb 4./9t. 77, ßts. b. 9t. 
®t ax) er, ßoßmann, Dblt.b. 9t. S a u e r b r e p, unter 23erluften be= 
teiligt maren. (ffi.g. ßonig gefallen, fit.b.9t, ©ng c f b e r t oerrounbet). 
©ngl. 23orftöße an ber Sffiitttocrfappc mürben oon Seilen ber 6./©.g. unb 
ber 3./91. 77 abgefeßlagen. 23on leßterer Kompagnie geießneten fieß bei ben 
Kämpfen bie ^ugfüßrer, SQ.g. geuerßaßn, Ijoope unb JBiefe, be* 
fonbers aus. 3./9t. 77 übernaßm abenbs bie Söerteibigung bes l)aug= unb 
^arrergrabetts mit 2lnfcßluß an l./Q.Ovam 9torboftranb oön Doillers, bas 
nun faft gang im Sefiß ber ©nglänber mar. 

•3ur Süßerung ber mießtigen 93ogieres=Stellung, in ber II./27 infolge 
ber bauernben feßmeren SBefcßjeßung nur noeß etma 200 ©eraeßre. gäßlte, 
rütfte halb naeß SBtitternacßt bie aus bem 2lbfcßnitt 23 r a m naeß ©ourcelette 
ßerangegogene 9./91.15 in ben 2tbfcßnitt ber 8./27.23aper. 20. &23r. ßatte 
oon Sio. SBurfßarbt 23efeßl erßalten, unter allen Itmftänben ^ogieres gu 
ßalten unb bie Drtsoerteibigung mit 9tacßbruef gu förbern. 3ur Stlbmeßr 
eines engl. Surcßbrueßes bei Sßogieres ftoinb III./62 fiibmeftmärts ©ourcelette 
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3ur Verfügung. I. unb II./62 rüctten sur 7. 3.2). nach Gaucourt. Vager. 

10. g.2l.Vr, traf alte Vorbereitungen sur Verbichtung bes Sperrfeuers »or 

bem rechten gtüget ber 7.3.2). füblid) Ißosiöres. 

Die Vertreibung ber Gnglänber aus bem Schmarsmatbgraben unmittel» 

bar norboftmärts Doitters mar nlrfjt gelungen. Dem Stbfcfjnitt bes ©.g.9t., 

beffen gührung Dberftlt. © r a f ». ber S cf) u l e n b u r g*) mieber über» 

nommen hatte, tagen ftarte engt. Kräfte gegenüber. 2Begen ber bebrohten 

Sage mürben sur Vefetgung ber tteinen SRiegelfteltung 11. unb 12./185 sur 

Verfügung geftettt. 

Vel 7.3.D. tjatte bie für bie Utactjt 3um 16.7. befohlene Surüdnaljme 

ber oorberften ßinie nicht ftattgefunben. Die Vefefjle hatten bie Druppen 

erft nach Dagmerben erregt. 3ßäl)renb ber 9tatf)t tag bauernb ferneres 

engt, geuer auf bergangen Dioifionsfront. 5. unb 6./91. 77, bas mieber 

unter Vefetjl bes StJtajors © r u f o n**) getretene, nur noch 120©emehre 

Sähtenbe ÜI./165 unb 8./165 miefen gegen Vtorgen norbmeftroärts bes St. 

Vagentiner=2Batbes mehrere bichte engt. Schütgentinien (Delle ber 33. Die.) 

mit Unterftütjung gut einfetgenben Strtilteriefperrfeuers ab. 2tuch beim I./165 

oerfuchte ber geinb mehrfach oergebtich, bie Stellung su burchbrechen. Die 

©efahr für ben tinfen glüget bes Vataitlons mar burch bas Vorgehen bes 

11. unb III./93 behoben. 12. unb 9.793 hatten nachts bie beim Vorarbeiten. 

ber 11./93 sur 9torbmeftccfe bes goureauj*2Balbes entftanbene ßücfe trotj 

engt. Sperrfeuers gefdjtoffen. 3.91.93 trat bann mittags unter ben Vefefjt 

ber 14 3.Vr., fo baß nun bie neue tinfe ©rengeber 7.3.D. an ber SBeftecfe 

bes goureauj=2Batbes tag. 5., 7./165 unb 3./27 blieben, als sur 2Balbbc= 

fatgung gehörig, noch bei 8.3.D. III./184 mar morgens nach ßigng=Dbittoi) 

3urücfge3ogen morben, nachbem es in ben testen Dagen im goureauf=9ticget 

noch größere Vertufte gehabt hatte (u. a. ßts. b. 9t. D r ö g e f o p f, S o d), 

©runer unb Dff3.St. Strefemann nermunbet). Von biefem Va= 

tailton hatten fi<h bei Grfunbungen Offg.St. V o I ft e r, V.g. V ä r t h e l, 

bie Utffg. 0 e h t e r, 9Jt i e r f ch, 93t i f f e I m i h, ber gefallene Utffg. S)a pp 

unb ©efr. $) off mann noch befonbers heroorgetan. 17184, bas immer 

noch in »orberfter Stellung aushielt, geihtte am 15.7. abenbs nur ttotfj 

200 Vtann. 2lm 16.7. hatte es burdj nerheerenbes engt, geuer meitere Ver* 

lüfte". U. a. mürben bie ßts. b. 9t. ß o h f e unb U n t e r f e e mit ad;t 9Jtann 

ber 3. Stomp. oerfchüttet unb tonnten nicht mehr tebenb geborgen merben. 

3m unb am goureauj=2ßa(bc maren bie menigen noch »orhanbenen 

Steltungsrefte mit oermifchten Deiten mehrerer 9tegimenter oötlig überfüllt. 

*) Seit 1917 Stüter bes Orbens pour le merite. 
**) Grtjielt fpäter als Sombr. bes 3.9t. 72 ben Orben pour le merite. 



Sesßatb 30g SDlajor SB i 11 c auf eigene Perantroortung alles, rnas oon I., 
9., 10. unb 11./26 bort lag, nach glers 3urüct. 2luch am 15,7. hatten biefe 
Seile bes 3.91.26 not!) große S3erlufte gehabt; unter anberen mären ßt. b. 91. 
S)0ppe gefallen, bie ßts.b.91. C l n n e b r 0 d unb C a e f e l i ß oer» 
rounbet. Sie ßerausgeaogene 11./72 mürbe beim II./72 im güureauj;=9tiegel 
eingefeßoben. 10./72 löfte 12./72 megen ißrer ftarfen Perlufte beim Angriff 
am 15.7. nachmittags am Süboftranbe bes SBaibes ab. 12./72 befeßte ben 
goureauj*9iiegel norboftroärts bes SBaibes. Sille im unb am SBalbe liegen» 
ben Compagnien — 3./27, 7. unb 5./165, % 9./93, 9., 10. unb 12./72, Seile 
bes ßbro.Pr.Grf.Patls. 55 — unterftanben bem ßptm. 910 g g e, III./72. 
SBäßrenb ber Siacßt mürben mehrfach engl. Patrouillen im SBalbe »on ber 
machfamen Pefaßwtg abgemiefen. 

93atl. Gid (®r. 9) mürbe nach ße SEJlesnil surücfgeaogen, naeßbem es am 
goureauE*9Balb noch 40 Ptann uerloren hatte. Sas ganae Colberger Sie» 
giment, bas noch an riiefmärtigen Stellungen feßanaen mußte, hatte mäh» 
renb feines Ginfaßes 211 Sote, barunter ßt. P r a n b e s, ßts.b.9t. Sü* 
nern, Stoßmer, Sgcßfen, Croßn, Segetßorft, S)übe» 
branbt, gäßnr. Steblin, 571 S3ermunbete (14 Dffa-), 217 Permißte, 
barunter ßts.b.91. SBagener, Pauer, 9tufch unb prüff, gehabt. 

Sluch bie noch füblicf) gters in ber III. Stellung eingefeßten brei Com* 
pagnien bes ßeßr»3.9t. mürben nach ße SJtesnil aurücfgeaogcn. Sas Sie» 
giment hatte mäßrenb feines Ginfaßes insgefamt 290 Sote, barunter ßts. 
t).SR. 5)iltebranb, ijiefcße, Purgßarbt, Pielod, Stroh' 
bufch, gm.fit. ß e ß m a n n, Off.St. Sablonsli,Cocß, 1149 Per* 
munbete (17 Offs.), 758 Permißte (11 Offs.) uerloren. 

Sa ber Setotlle*SBalb noch in geinbes #anb mar, blieb auch bie ßage 
in unb um ßongueoal äußerft unflar. Siacßricßten über ben Pcrlauf ber 
oorberften ßinte miberfprachen fieß. 3n bem unüberficßtlichen, aerfeßoffenen 
Sorf* unb SBalbgelänbe mar bei bem bauernben ferneren geuer leine Clar* 
heit 3U feßaffen. Slächtliche Porftöße bes geinbes feßeiterten banl ber SBacß* 
famfelt unb Sapferfeit ber bort liegenben Ptagbeburger, Scßlesmig*.S)ol» 
fteiner, Pommern unb Sorgauer unter feßmeren Perluften für ben geinb. 
grüßmorgens oerfueßten Sübafrifaner abermals, im Slorbmeftteil bes 
SBaibes anaugreifen. Ptusf. 9ii(ßter, 7./72, faß, roie einige ßeute trie* 
eßenb ein feinblicßes Pt.©. uorbraeßten. Gr feßoß amei ©egner ab, oer* 
munbete ben noeß mit bem Pt.©, feuernben brüten unb naßm ißn gefangen. 
Ptit bem erbeuteten SK.©., bem ©efangenen unb amei Begleitern 311m 
Patls.©ef.St. gefeßidt, fiel 9ticßter auf bem 9tüdroeg aur Compagnie. 
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Sie Dielen Kteinfämpfe bei unb in ßongueoal fofteten aatjtreicfjc neue 23er« 
lüfte. 21bbeförberung ber ©djroeroerrounbeten unb 23erforgung ber erfd)öpf» 
ten aSefatjungen mit ßebensmitteln unb bem nocfj nötigeren 2Baffer mären 
befonbers fdjmierig. Slufopferungsbollc SamerabW/aftli^feit unb 5ßfricfjt= 
treue traten l)ier gutagc. Ungeadjtet bes auf bem 2Bege nad) glers liegenben 
fd)ioeren geuers fanben fiel) immer mieber tapfere greimillige, bie.fi* auf 
ben gefafjroollen SDBcg begaben, ©o fielen 3. SS. non 8./163 beim 3urücf= 
tragen oerrounbeter Kameraben ©efr. Stert, beim fjerbeiljoten oon 
SBaffer für bie burftenben Kameraben bie 2Jtusf. © a n 3 unb 9t a 11) 10 0. 

21m Sage fetjten Sübafrifaner. unb ©nglanber nad) heftigem 9rtinen-- 
feuer ihre 23orftöße gegen bie Sorfbefafjung fort, geinbiidjc Sturmtrupps, 
meift junge 23urfchen, fielen im ©eroeljr« unb SDt.Q.geuer. .Ohne auf 23er-- 
lufte 3u achten, fefjoffen bie eigenen ßeute ftefjcnb freifjänbig in bas bidjtc 
Unterf)ol3 unb in bie Sorfruinen. S)ier scidjncten fid) u. a. oon 8./163 bie 
Utffs. 21 n b e r f e n (gef. 2.10.), i n n a'u (gef. 7.10.), Q u a n b (gef. 23.7.) 
unb 2Jt u n b t burrh Umfidit unb Kaltblütigtcit heroorragenb aus. ©inseine 
©efangene mürben eingebradit. 9tatürlitf) blieben bei ber anl)altcnben 
Kampftätigleit aurfj beutfe^erfeits neue unerfeßtidje S3erlufte nicht aus. ßt. 
b. 9t. © b e r h a r b t, 8./163, mürbe töblirf) getroffen; Utffs. fauste, 6./72, 
ein befonbers tapferer SOtann, fiel, roäfjrenb bie Utff3. ©oers, Smn« 
lalla, 9taufd)er, 23.g. Seouls, bemäljrte, pflidjttreue. ßeute, oer« 
munbet mürben. Sie abenbs nur nod) 23 Wann säfjlenbe 6./72 unb no* 
oor bem SeloifIe»2BaIb liegenbc 9tefte ber 1. unb 2^72 unter ßf. Sßo p p e 
unb ßt.b.9t. Krügerforoie geringe 9tefte ber 9. unb 5./163 mürben 
3urücfgesogen. Sa ßt.b.9t. Saffau, güfirer ber 5. Komp., nod) na*ts 
oerrounbet morben mar, bradjte ßt.b.9t. Kalapf g bie 9tefte surücf. 

Ser gührer ber in ßongueoal;liegenben Sruppen, Jjpttn. 9taufd), 
mar ber 21nfid)t, baß Seile feiner Kampfgruppe, im 9torben unb ©üben ooin 
geinbe, umringt, nod) bie große Qucrfdjneife im Seloille*2Balb faft bis 3U 
beffen Dftranb befejjt gelten. Sas mar allerbings mit ben nädjtlicfjon per« 
fonlidjen gcftftellungen bes 9Jtajors 0. Stofd; faum in ©inllang 311 

bringen. Sroßbem. fd)lug. £ptm. 9taufd» 10» norm, im ©ef.St. bes 
3.9t. 153 in ©egenmart bes 3)ptms. Sieter, I./153, oor, mit frifdjen 
Seiten bes 3.9t. 153 oon ßongueoal aus auf biefer Querfcfjneife oorsugeljen 
unb oon bort aus 3unädjft bie 9torb[;älfte bes 2BaIbes oom geinbe su fnu= 
bern. 3f)m mürben mit guftimmung ber 8.3.S. unb ber 16.3.23r. für 
biefen 3roed 10., 11. unb 12./153 übermiefen. Sas Unternehmen ging in 
ben fpäteren 9tadjmiitags= unb 21benbftunben oor fief). Sie fd)on in ber 
9täf)c oon ßongueoal nur müljfam oorroärts lommenbe 12./153 erlitt be* 
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jonbers fcfjtncre SBerlufte. ßt.b.SR. Semeß fiel, alle brei SBigefelb'roebel 
mürben außer ©efedjt gefeßt. Schließlich führte Utffa. hambücber bie 
Kompagnie. Ser SBerfucb bes I./153, bie Querfcfjneife 3U erreichen, fc£jei= 
ierte an ber unerfcfjütterteu feinblidjen gront am SBalbranbe. U. a. mürbe 
babel St. 3Jtä Iler, Omfarer ber 1. Komp., ferner oerrounbet (f 17.7.). 
^pim. SR a u f ch mar 10» nachm. bureb ©ranatoolltreffer gefallen; fein £ob * 

mar ein befonbe’rs fernerer Sßerluft für bie 26er. ©rft am 17.7. abenbs 
ergab eine ©rfunbung bes Drb.Off3./153, ßt. b. SR. SBöfjm e , baß bie 2Tuf= 
faffung über bie ©efccfjtslage im Sffialbe am 16.7. frü^ infofern auf einem 
3rrtum berußte, als nicht bie grofje Querfcfjneife, fonbern eine hießt am * 
Sorfe oon SRorbnacfj Süb laufenbe Sehneife noch oon Seifen ber Kampf» 
gruppe SRaufd) befeijt mar, ein in 21nbetracfjt ber au^ergemöfjnlicf) fcfjmie» 
rigen unb oersmitffen ßage bureßaus erflärlicßer Srrtum. 

Sen SBefeßl über alle in ßongueoal unb ben dnftßließenben SBalbfeilen 
fämpfenben, oermifeßten Sruppen batte fit.b.91. Siepßan, güßrer ber 
10./153, übernommen, ber umfidjtig neue SBerbänbe unb Slbfcfjnitte einteilte. 
Sen SBefeßl über ben gangen Slbfrfjnitt ßongueoal füljrte gunäcßft mm 5)ptm. 
SRiemeper, IL/163. 

Sie oerfebiebenen bisher gegen ben Seluillc=2ßalb unternommenen, oer» 
luftreicben Eingriffe fjatten beit 8einb 3roar am roeiteren Vorbringen ge» 
ßtnbert, ben SOBalb aber nicht roieber in bcutfdjen Vefiß gurücf gebracht, meil 
ficb ber ©egner bort gut gur Verteibigung eingerichtet f)«tte. 3ur Schaffung 
flarer Verßäftniffe befcbloß ©en. b. 3nf. S) e r 3 0 g © r n ft baßer, falls aus» 
reießenbe Artillerie 31m Verfügung geftellt mürbe, ßongueoal unb ben Sei» 
oitle=5E3alb erft naef» ^ermürbung ber bortigen feinbiiefjen Vefaßungen bureb 
einen planmäßig oorbereiteten Angriff mieberguhebmen. 21uf leinen galt 
follte morßer noef) meitere SJnfanterie in ben unüberfeßbaren, mißlos Kräfte 
oerbrauebenben Kampf eingefetjt roerben. Vei Vefprecßung ber ßage in ße 
Sransloi) in Segenroart bes Kommanbierenben ©enerals am 16.7. oor» 
mittags mürbe befonbers bie SRotroenbigfeit ausreießenber Seit für bie Vor», 
bereitungen betont. SRacßmittags mürbe bann terhergog mit ber Surcfj* 
füßrung bes nunmehr für ben 18.7. anberaumten Angriffes beauftragt. 3ur 
artitleriftifcben Vorbereitung mürbe 00m 2I.O.K.2 ©en.SDtaj. Veeg be» 
ftimmt. 0ür ben Sturm mürbe ber 8.3.S. auch bas SRegt. SB u t b e n a u — 
I./SR. 104, II. unb IIIJSR. 107 — unterteilt. 

I./SR. 99 lüfte abenbs am rechten Singel bes Soureauf»SRiegels ber 
8.3.S. bas ßbro.Vr.ßrf.Vatl. 55 ab, bas auch mäbrenb feines letjten ©in» 
fafees noch größere Verlufte. gehabt batte- (ßt. b. ß. V 0 n ß e i m gefallen, 
ßt.. Sß r e u ß unb Off3.St. SB a c r oerrounbet). 



74 

Son aJlitternacfjt 16./17.7. ab roar bas feinbl. Artilleriefeuer auf ben 
Abfchnitt Doillers befonbers heftig. Satterien ber 26.9I.S. oergaften bes« 
halb nachts bie engl. Artilleriegruppen bei Stesnil mit ®rüntreu3, roorauf 
biefe fid) auffallenb ftilt Deutelten. Stuf Sefehl bes ©.g.9t. ging 4./SK. 77 
3.30 uorm. nochmals aus ber tleincn Stegelfteilung uor, um bie norboft« 

'■ märts Duilters im Schmargmalbgraben fitgenben ©nglänber gu oertreiben. 
Dies gelang ber nur nod) 75 Stann ftarten Compagnie nicht, fie blieb otel« 
mehr bem im Quergraben III »orgebrungenen ©egner gegenüber feft liegen. 
Unterbefferi brangcn ©nglänber bctS.yS.g. gmifdjen ßeichett« unb Saum« 
fappe mit 307.©. ein. Auch bem hiergegen angefcfjten jjanbgranatentrupp 
SU 11g u s mar es nicht möglich, ben geinb gurüdgumerfen. Sa bie ßng« 
tänber ben Abfdjnitt DoiIlers«®üb nun fd)oit uon Dften f>er im Süden be= 
brofjten, unb ba bie oöltige Srfdjöpfung ber 2ruppen beren überrennen unb 
Abfchneiben burd) ben geinb fidjer ermatten ließ, melbete Dberftit. ©raf 
t). berSdjutenburg, bafj in bie fleine Siegelftellung gurüdgegangen 
merben müffe. Saper. 20.3.Sr. unb Sin. Surffjarbt maren einoerftariben, 
ba fie ebenfalls bie Sage bei Doillers für tatfächlid) unhaltbar erachteten. 
Sie im Abfchnitt Doilters«Süb gemefenen ober nod) fed)tenben Gruppen 
— I. unb II./©.g., I./S.77, II./S.15 (ohne 5.), Seile ber 3.9U83 unb 
184, bes Säger. S.3.S. 8, ber 6. S./p. 13 unb ber 3./®heo. 5 — hatten gum 
Seil 13 Sage fang ihre meit aus ber gront oorfpringenbe Stellung gegen 
tägliche, immer roieber mit frifdjen Sruppen geführte Angriffe ber bicht 
gegenüber Iiegenben ©nglänber tapfer gehalten, gaft bauernb hatte 
fdjmerftes Artillerie« unb Stinenfeuer auf ben Stellungen gelegen. Ser 
gange Aachfchub mar faft ausfchliefjlid) nur über freies ©elänbe gu bemer!« 
ftettigen gemefen. Sas alles hatte fchmere Opfer getoftet. Sßarmes Gffen 
gab es nicht, nur Srot unb faltes Südjfenfteifd). Sereits am 10.7. mar ber 
tefete, am Storboftranbe oon Doillers fiegenbe Srunnen burch engl, ©ra« 
naten gerftört morben; infolgebeffen mußten ÜBaffer unb Kaffee im feinbf. 
geuer oon hinten geholt merben, mas nur feiten unb auch bann nur unter 
ferneren Serluften gelang. Safjer litten bie Kämpfer ber oorberen 
Sinie entfefjlid) unter junger unb Surft. 3ur burihgreifenben Ablöfung 
fehlten Strafte. Sie um ben Srennpuntt Doillers fämpfenben Sruppen 
hatten S)öd)ftes geleiftet. I./©.g. gählte nod) 175, II./@.g. noch 160, II./S. 15 
(ohne 5.) noch 65, bas feit 15.7. eingefejgte I./SH. 77 noch 360 ©ernehre. Sen.« 

/ DJtaj. Surfharbt fdjlofj feinen Sericht oom 17.7. an bie Armeegruppe 
Armin über bie Aufgabe oon Doillers mit ben anerfcnnenben SBorten: ,,3d) 
neige mich oor ber gäben Sapferfeit unb bem Opfermut ber Selben oon 
Doillers. Sie Striegsgcfdjichtc mirb ihnen ben oerbienten ßorbeer reichen." 
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10* norm. befahl Dberftlt. © r a f d. ber Sdjulenburg bas 2luf» 
geben ber Stellung bes 2lbfcf)nittes bes Stajors o. S e 11 u s unb bas galten 
ber Keinen Siegelftellung. Die Gruppen löften fid) allmäljlid) unauffällig 
oom geinbe. 211le Seile bes I./S. 77 gingen ln bie Heine Siegelfteltung, 
Sefte bes II./S, 15 in eine Stellung fübticl; bes gabecfgrabens, bes I. ünb 
II. /@.g. in bie 3mifd)enftellung füblicf) 3Jlouquet»germe gurüct 3m 2ln= 
fd)luff an III./©.g. unter 9Jlajor o. 2lmann übernahm Siofor SB a m = 
b o l b bcn Sefeljl in ber Dftfjätfte ber nun gur oorberften Ginie geroorbenen 
Keinen Siegelfteltung, in ber nun 11., 12./185, 4., 3., 2. unb l./SR. 77 mit 
Söt.©. unb Sötusfeten lagen. Sei Satt. 763 mürbe Serbinbung mit 
III. /S. 15 fjergeftellt. Segünftigt burd) trübes Sffietter unb unter Artillerie» 
fcfjuö oollgog firf) bie Südmärtsbemegung ber Srümmer ber tapferen Ser» 
teibiger oon Dudlers mit geringen Serluften. Satterien ber 26.5R.S. unter» 
ftüfeten bie Seroegung burd) geuer auf 2tud)om>illers, SlaiUt), SDtesnil, ©ng» 
lebelmer, ßattorfgraben unb Gontalmaifon. 2.30 naefjm. mar bie Sefetgung 
ber Keinen Siegelftellung burdjgefütjrt, bie .nun als oorberfte Ginie oertei» 
bigungsfäljig geftaltet merben mufjte. 2lud) bas »erlangte eine erneute fo» 
fertige Änfpannung aller Kräfte, benn bas fermere engl, geuer Ijalte aud) 
f)ier bie ©räben Dielfad) DÖUig eingeebnet. 2tlle nad) »orn füi)renben Ser» 
binbungen mürben fappenlopfartig befolgt. Unbefümmert um ferneres engl, 
geuer muffte gearbeitet merben, fo baß halb erneute Serlufte eintraten. Sie 
2lbbeförberung ber Dielen Sermunbeten mar aud) hier, mie roäfyrcnb ber 
gangen Seit Dorier, äufferft fdjmierig. Saijer.San.®. 10 unb SBürtt. 
San.SK 13 führten bieje unb ben Sadjfdjub an Sanitätsmateriat gerabegu 
bemunbernsmert burd). Sie $al)l ber toten unb oermunbeten Sranfenträger 
mar fctjliefflid) fo grofg, baff in ben lebten Sagen nur nod) menige gur Ser» 
fügung ftanben. 9lod) am 16.7. maren trotgbem Diele Sermunbete gurücfge» 
fd)afft roorben. 2lls aber am 17.7. bie Säumung ber oorberen Stellung er» 
folgte, mufften 80 Sdjroeroermunbetc mit einem S?ranfenträger gurücf» 
bleiben. SRad) fpäteren Sadjrid)ten mürben fie oon engl. Öirgten gut oerforgt. 

2lud) auf ber übrigen gront ber 2lrnteegruppe 2lrmin felgte in ber 9tad)t 
gum 17.7. bie engl. 2lrtillerietätigleit niefjt aus. Sßogiöres unb Slartinpuid) 
lagen roieber unter bem Sjagel fernerer ©efefjoffe. 9teue Serlufte maren bie 
golge. Som III./9t. 77 fiel u. a. gm.2t. S i e r f) u b. 7.3.S. nal)m nachts bei 
ftrömenbem Segen planmäßig ben linfen, äufferft bebrof)ten Seil ber oor» 
beren Ginie in ben gourcauj»Siegel guriid, ber nun im 2tnfd)lujf an bie 
Sogibres»StelIung gur norberften Ginie mürbe. Siefe Stellung mar oon 5., 
% 9., 1./27, 9./S. 15, y» 10./185,10., % 9., 2., 11., 12./27,1. unb 6./165, II. 
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mb III./93 bcfeigt, möhrenb II./27 (ofjnc ö.) in b!e SHicgelfteHung norboft» 
marts Söhres ging. Sie Refte bes I./184 mürben nach ßignt)=Thillog, bes 
n./3i. 77 unb III./165 narf; ©ueubecourt, ber 8./165 narf; (Bäucourt gurüct* 
gesogen. 2./93 unb 4./27 traten mieber gu ihren Regimentern. III./R. 77 
mürbe Sioifionsreferoe in ©ueubecourt. Sei bem firf; fpäter in Srotmille 
fammelnben 3.R. 184 mürbe ein ©efamtoerluft oon 202 loten (10 Offs), 
1107 Sermunbeien (22 Offs.), 432 Sermi&tcn (7 Dffg.) feftgefteltt.. 

Oegen 9° norm, fiiblirf; Saueres gemelbete ftarte engt. Rnfammlungen 
mürben, burd) fofort ausgetöftes Rrtilteriefperrfeuer gerftreut. Sroigbem er» 
folgte noef) neunftünbigem Trommelfeuer auf, bie Sogieres=SfeI(ung um 9° 
narfpn. ein neuer Angriff oon Teilen ber engt. l.Sio., ber aber burch Hr» 
Merie», 3R.©.= unb ©eroefjrfeuer ebenfalls gebrochen merben tonnte. Rur 
Heine (Bngtänbertrupps brangen in Bjäuferrefte oor 5./27 ein, mürben aber 
mieber surüifgemorfen. Ruch gteirf;3eitig oomKabefgraben aus gegen 10. 
unb ll./R. 15 oorbringenbe (Bnglänber mürben überall abgcfdjtagen. Sas 
Sperrfeuer ber beutfehen Rrtiiterie fjatte nortrefflicf) gemirft,.fo baß bereits 
10.20 nachm, aud) biefer Angriff enbgültig gefdjeitert mar. Selben leigten 
Stampfen geidmete fiel) u. a. Refr. g i f rf) e r (griebrirf»), 1./27, heroorragenb 
aus. Dbroolrf erft roenige Sage bei feiner Kompagnie, hielt er mit- groei 
©rnppen. als Serteibiger bes „9Bätbd;ens" am Sorfranb,.bas oon ferneren 
©ranaten oöttig gugebeeft morben mar, marfer. aus. g i f rf; e r mar fchtieB» 
lid; oon feiner ©ruppe ber einige Überlebenbe. Sctbft oerfdjüttet geroefen, 
blieb, er an feinem Staig. Sauf biefem Ijelbenmütigen Rusl;arren Sßeniger 
mürbe ber auf bas „2Bätbd)en" gerichtete Angriff glängenb abgefdglagen. 
Huf ber Sud)e nari; feinem oermi&ten Komp.gührer, Dbtt. g i f rf; e r (Rtaf) 
(gef.), traf ben tapferen Retr. gif eher bie engl. Äuget. Unter Sermun» 
beten ber 1./27 mar ßt. b. R. Wartung (Karl). 

Sas morgens bem 3.R. 165 unterteilte I./93 (ohne 2.) befeigte gmifrfjen 
1-/165 unb II./93 mit 1., 3. unb 4. Komp. ben goureaupRiegel. Rur trupp» 
roeife tonnten firf) biefe Kompagnien unter Serluften allmählich aus bem 
ferner befefjoffenen Rtartinpuid; oorarbeiten, unt bann fofort mit bem Rus» 
bau ber cingetrommelten Stellung 3u beginnen. 3m fchroeren ©ranaifeuer 
fielen hierbei fit. b. R. S ä h r e, 1./93, unb fit. b. R. 2Jt e i n h a r b t, 4./27, 
roährenb ßt-b.R. SBlt.fenborf oermunbet mürbe. Ruch beim II. unb 
III./93 nahmen bie Sertufte fehr gu (fit. b. R. K n e b e t unb ßt. S ch r e f» 
t e n b a chgührer ber 7. unb 9. Komp., unb ßt. b. R. R a g e I oermunbet). 

. ,3m unb am goureau£»Sklb listeten fich öie Reihen ber tapferen Ser» 
teibiger ber 3-/27, 7. unb 5./165 unb bes III./72 im fd)meren geuer ebenfalls- 
mehr , unb mehr. 3./27 hatte frfjon 19 Sote, barunter Dffg.St. f; a r t» 
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mann, unb 43 SSerrounbete. Slucf) ßt. b. 91. S cf) m i b t (58obo), güljrer 
ber 7./165, mar »ermunbet; fein Nachfolger, ßt.b.N. 3Bille, mürbe »er* 
fchüttet unb lonnte nur noch tot geborgen merben. SSeim Slusgraben »on 
Sameraben mürbe ßt. 2Ö a 11 j e n ferner »ermunbet. Ser nun bie 7. Komp, 
fülfrenbe ßt. b. 9t. 33 r e m e r erhielt nachmittags eine fdjmere Nermunbung; 
fein Nachfolger, ßt. Kellner, fiel eine halbe Stunbe fpäter. Gbenfo mürbe 
5B.g. Sramer halb nach ber 93efehlsübernahme töblich getroffen.-'Samit 
hörte bie einheitliche Rührung ber Nefte ber 7. Stomp, auf. Nber gähnrid) 
Sreitler, bie Utffg. Slelber, ©arbelegen, Nauchhaus, 
Nicht er, ©refjmann, ©efr. S)afe mit eingelnen ©ruppen micf)en 
unb mantten trog rafenbcn geuers nicht. S3ei 5/165 mar es nicht oiet an» 
bers; auch f'e I)attc nur noch menige Sapfere. III./72 oerlor in brei Sagen 
allein 24 Sote, 129 Nermunbete, barunter ßt.b.91. ©If ebner, unb 
26 Sermifcte. Sie mieber gum SBataitlon gurüdgetretene 11. Stomp. töfte 
morgens groiftfjctt 10/72 unb 7/163 bie 5. Nefr.Slomp. (©r. 9) fiiboftmärts 
bes SBalbes ab. ;.■ r. 'V ; ' 

©efr. 93 aale, 5/26, im S)ohlmeg norbmeftmärts ßongueoal füllte 
frühmorgens erfunben, mo bie Gngtänber »or ber Compagnie lägen. 3n 
bichtem Nebel froch er mit gmei SNann im becfungslofen, ebenen, unter bau» 
ernbem Schrapnell* unb 5N.©.geuer liegenben ©elänbe einige hunbert 
Nieter »or. Sßlötjlich entbeeften fie 20 m entfernt ein 9N.®., auf bas ein 
engl. Dffigier gulief. ©efr. 58 aale erfchofi biefen unb ftiirgtc fiel) bann mit 
einem anberett ©efreiten auf bas Ni.©. Nadjbcm fie brei ßeutc ber 93e= 
bienung unfehäblid) gemacht hatten, nahmen fie bas 5N.©., bie Niunitlons* 
fifte, Nielbetafche unb Starten bes Dffigiers unb gogen fiel; fcfjleunigft gurüct 
SBohlbehalten tarnen fie mieber gur Stompagnie. ,■> 

Nächtliche Singriffe »on. Seilen bes ll. Notjal Scotts gufiliers», bes 
Stap» unb bes South 21frican Scots*58atls. gegen bie im Norbteil »on 
ßongueoal unb im Norbmeftteil bes Sel»iUe*9Balbes liegenben fchmachen 
Siompagnieit änberten bie ßage nicht. Schotten unb, Sübafrifaner mürben 
überall gleich tapfer mie bisher abgemehrt. Nor bem Sel»ilIe=SBalb fielen in 
Stellungen bes 3.N. 153 bie Dffg.St. 9Ji iiIler unb St ar 1 e ; bie ßts b. 
N. Sjabertorn unb 5ß I i e g f d) fomte ber Negts.Samb., Dffg.St. S)au* 
} ci) i l b, mürben »ermunbet. 



Cirfofgreidjer beuifäer Öe^etMtigriff. 
Congueoal—Deluille-Balb am 18. 3uli. 

Anfdjließenbe frfjtticrc fiämpfe am 19. 3uli. 

(Sfigae 5.) 

in ber 9tad)t sum 18.7. mürben in 2Xusfüljrung bes für ben geplanten 
Angriff erlaffenen 23efef)ts alle in ßongueoat unb im Siorbmeftteil bes 

Delnitle*2Balbes nod; liegenben Seile ber 3.9t. 26, 72, 153 unb 163 
ausgenommen, um ber Artillerie bie SJtöglidjfeit au geben, rücffidjtslos 
gegen bie oom Sfeinbe befehlen Dorf* unb SDBalbteite gu mirfen. Sauf um* 
fidjtiger Anorbnungen bes ßts.b.3t. Stephan, 10./153, erfolgte bie 
Räumung faft ofjne Söerlufte unb unter 2Jtitfüf)rung aller Sßerrounbeten. 
1. ©orbon #igf)tanbers unb 6. Sling's ßioerpools (76. S8r„ 3. Dio.) 
brängten im Dorf frfjarf nacf); babei erlitten bie mit ben Stufen: „On Gor*r*r* 
dons, on! Scottland for ever!" tapfer oorftürmenben Schotten fdjmere 
SBerlufte: Die am Unten glügel bes Abfcfjnittes bes 3.9t. 72 fjart norbmeft* 
märts ßongueoal liegengebliebene S./72 mürbe non brei Seiten angegriffen; 
hierbei fiel ein großer Seil bes linfen glügelauges ober mürbe oermunbet, 
barunter ßt. b. 9t. ©ermer. Der Äomp.güfjrer, ßt. b. 9t. Renaler, 
oerteibigte mit ben 9Jtust. Zimmer, Sffieidjljolb, SBennemamt, 
SJtarfjolb, bann mit ben fjinaufommenben Utffg. Sdjoll, ©efr. 
93laefd)te unb ßangenberg, teuerer mit feinem 9Jt.©., auf bas 
Sapferfte einen ©arten, babei ben Angreifern große Serlufte aufügenb. 



Drofebent branbetcn immer neue feinbliche SBellen ijeran. Unb mieber marett 
es bie tapferen ber Komp. Renaler, bie aufrecht ftefjcnb in ben geinb 
feuerten. Das ßaben unb Schiefeen tonnte gar nicht fcfjnctt genug gehen. 
2Hs Erfafe für bie gtüfjenb gemorbenen eigenen ©emefjre mußten bie ber - 
loten unb SBermunbeten herhalten. SSatb mar ber gange ©arten gu einer 
fteinen geftung ausgebaut, unb gmei meitere in Stellung gebraute SRI.©, 
gleiten nun unter ben immer mieber oorftürmenben Schotten eine furchtbare 
Ernte. Stöätjrenb biefes Kampfes fjatten auch bie 3üge Kleine unb 
Schettler norbroeftmärts bes ©artens ftanbgetjatten, fo baß burch ben 
Sjetbenmut ber 8./72 bie gange ßinie bes lorgauer «Regiments oor bem 
SRufrollen burcf) übermächtigen geinb beroahrt mürbe. 

23on 5./26 hatten fich etma 40 SRtann unter ßt. o. SB o r m a n n (2Botf= 
gang) unb SBgfm. SRtüller (^ermann) rüdroärts ber 5)ohfmegftellung, 
Sront nach ßongueoat, als gtanfenfdjufe in fteinigem SBoben nur mangelhaft 
eingraben fönnen. 2tucf) hiergegen ftle&en im SRtorgengrauen Schotten oor. 
3n rafenbem geuer ber SRtagbeburger brach ber frontale «Borftofj halb gu= 
fammen, jeboch bebrohten anbere feinbliche SCrupps bie 2lbtlg. SBormann* 
SRüller in ber rechten glante. Sie pirfdjten fich immer näher heran. 2lls ben 
SBerteibigern bie ©emehrmunition ausgugehen brohte, fprang ^ornift Q u o s» 
b o r f gur fjohtmegftcllung unb h°Üe neue. SBis gu bem Eintreffen griffen 
bie anberen ßeute au #anbgranaten unb erroehrten fich bamit aus nächfter 
«ftähe ber 2lngreifer. SBiefe mürben burch glanfenfeuer oermunbet ober 
getötet, ßt. o. SB o r m a n n erhielt einen ^alsfchufe, morauf SB.g. SRI ü 11 e r 
ben «Befehl übernahm. SRur roenige retteten fich fchüe&üch nach 2lbmehr 
einer neuen feinblichen SBelle oor oöttiger SBernichtung in bie ijohlmeg* 
ftellung. Dort liegenbe 3R.©. trieben bann burch geuer bie Angreifer in 
ben Deloille'SHklb gurücf. 

Sffiährenb biefer Ereigniffe grub fich bie Sturminfanterie unter bem 
Schüfe bes 2lrtilteriefeuers unb oorgefefeobener Sicherungen ein. Den 3n= 
fanterieangriff befehligte einheitlich Dberft Q m e n g e r, Kombr. ber 
16. 3.58., oon ©ueubecourt aus. Die SJlngriffsfront mar in brei Slbfchnitte 
eingeteilt: «Rechts im 2lbfcf)nitt bes 3.5R. 26 lagen unter S)ptm. SB e n n e d e 
(3.5R. 27), bem neuen güljrer bes II./26, 7., 5. unb oier 5RI.Q./26 norb» unb 
norbmeftmärts fiongueoal bis gu bem oom Dorf nach SRorben führenben 
gelbmeg. SRnfchliefeenb lagen unter SRajor Stöttte bie Komp. SRIolfen 
(12./26), S i e b e r t (III./26), SRI I cf) a e l i s (I./26) mit acht SRI.©, bis gur 
Strafte glers—ßongueoal. SBeibe SBatls.Stäbe lagen am gelbmeg gou» 
reauf'SRiegel—ßongueoal. 3n bem mittleren 2lb{cf)nitt bes 3.SR. 153 roaren 
acht SturnvKompagnien nörblich bes Deloille^SBalbes bem #ptm. 58 i e l e r 
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untcrftellt. Ciit erftcr ßhtie lagen Somp. J8.e r f rijma nn (II./153), 4., 2. 
unb 3., in 3roeiter fiiniebicht bahinter Somp. 2Ö c i b I i rf> (II./153), 1., 9.. 
unb : mit fedjs 9Jt,©./153. 3.3t. 153. fjottc gunachft roeber rechts an 

. 3.9t. 26, nocf) tinfs an III./91. 107 Stnfdjtuß.biefer foltte oietmehr erft beim 
Sßorfdjreitcn bes Angriffes gewonnen roerben. «Bis baijin fieberten feitmärts 
herausgefcbobene ©ruppenbie Flügel.- III./153 (ohne 9.) ftanb füboftroärts 
gters. ßintö im Stbfdjnitt bes 9tegts. 2B u t h e na u lagen III./9t. 107 unb 
I./91. 104 oft» unb füboftrnäris bes SeIoiIte=2Batbes. 5Bis I./91. 104 feine 
Sturmftellungen ausgehoben batte, blieben bie 9tefte bes II./91. 107 gur 
Sicherung in ihren bisherigen Stellungen; bann gingen fie gegen borgen 
m ben ijohtroeg ©incfjp—glers guriicf unb bilbeten bort als 9tegiments» 
referoe eine Somp. unter ßt,b.9t.Jßfeifer. I./9t. 107 blieb in .feinen 
Stellungen groifdjen ben Straßen roon.ßongueöat nach ©indjp unb ©uille» 
mont, non engt. 9tt.@. aus berSucferfabrif unb , heftigem engt. Strtitlerie» 
feuer fehr betäftigt. 9t.3.9t.i:107- hatte auch am 16. unb 17.7. in feinen um 
gunftigen, burch Otcgenroetter oerfihtammten Stellungen größere 23ertufte 
gehabt. «Born I. SBatl. roarcn am 16,7. bie. ßts. b. 9t. © r i m m e r unb 
© e b I; a r b t gefallen. 2ie loten mußten, foroeit cs im fchroeren geuer 
überhaupt möglich toar, gteid) hinter ben Stellungen beftattet roerben. 
Ttuch öie Slbbeförberung unb ärgtlid;e SBerforgung. ber Bielen rlBerrounbeten 
gelang troij aufopferuugsöDtlfter Sätigfeit ber Strgte unb ihres 'Berfonats 
nur feitmeife. 

2Bährenb ber gangen 9tad;t tagen bie Sturmftellungen ber Angriffs» 
truppen unter fernerem engt, geuer. 3n glers befanben ficb in Settern bes 
früheren Schulhaufes, gufammen mit, einer gernfprechftelle ber gernfpr. 
2tbttg. IV. 2t.S;,vbie Stäbe bes II. unb III./91. 99, beren Sompagnien in ber 
HL Stellung ftibtidj gters eingefeßt maren. .groei furg nacbeinanber in bas 
Schulhaus einfehtagenbe fdnocre ©ranaten bradjten groei Stollen gum ©in» 
fturg. Unter ben burch- 23erfd)üttungen ober ©asoergiftungen Ijcroor» 
gerufenen großem SBerluften an Soten befanb fid; auch ber tapfere Sßer» 
ieibiger oon St.-«Pierre=2roion in ben erften Sutitagen, i)ptm. 9Jt anbei, 
ftombr. bes III./91. 99. 9Jtit ihm ftarben bie ßts. b. 9t. unb 2lbj. 9Jt ö h n 
unb ?oIfter foroie ber SBatls.Strgt III./91.99, Dr. tßrgemobnicf. 
2er febroer gasfranfe SOlojor Sauer, Sombr. bes II./9t 99, unb Utffg. 
glemig, gührer ber gernfprechftelle, fonnten mit einigen ßeuten gerabe 
noch lebenb aus ben Krümmern bes Stöttens befreit roerben. «Beim 
IV./9t. 99 fiel ßt. SBiitcfler. 

gum Sturmreif fließen unb 9tiebert)atten bes geinbes in ßongueoal 
unb im 2etoilte=5Balb roaren unter einheitlichem Sommanbo bes ©en,9Jtaj. 
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58 e e g eingefetjt: oon ber Armeegruppe Armin fieben 9CHrf.=, oier }. g.£).=, 
fünf 1.1JJ).* unb alte g.SLSBatt. ber 8. 3.S. unter Dberfttt. Hemmer, 
Sombr. bes SBaper. Sj3-2I.3t. 2, non ber Armeegruppe ©ofjter brei 5Btrf.*, 
fünf f. rf.Sj.*, brei I. tfJ).* unb brei g.^.58att. ber 12. 3t.S. unter Dberft 
Stofcnberger, 58at)er. ©en. b. Sufcartt. 4. 

Ausgiebiger Stegen am iötorgen fcfjütte sroar cor engt, gtiegerauf* 
ftärung, aber er burdjnäfjte aud) bie in ben Sturmftettungen tiegenben 
Gruppen bis auf bie haut unb oermanbelte bie Sturmgräben in Sred unb 
Srl)tamm. Als gegen 10° norm, bie Sonne burdjbradj, tenften fofort 3af)t* 
reiche engt, glieger it)r Artitteriefeuer auf bie frifctj ausgetjobenen ©räben. 

12.45 nadjm. begannen aud) bie beutfdjen ^Batterien if)r SIßirfungsfeuer 
auf Sorf ßongueoat, SeIoiIIe*2Batb unb ,3uderfabrif. Anbere Artillerie 
ber 7. 3.S. unb bes VI. SUL feuerte auf ÄI.» unb ©r. 58asentin, 58ernafat)= 
unb £rönes*2Balb, Sodjnertoerf unb Abbederei. Unauffjörlid). raften 
©ranaten über bie Sturmftettungen auf Sorf unb Sßalb. ©emaltig bröfjnten 
bie ©infdjtäge, babci Steinmaffen, 58atfen, SBäume, Afte in bie ßuft mirbetnb, 
in ber batb eine bidjte Staub* unb Staudjmolte ftanb. Auf 4.45 nadjm. mar 
ber Sturm angefefet mit bem Siet» bie ßinie Slßeft* unb Sübranb oon 
ßongueoat unb bie anfdjtiefjenbe alte Stellung bis 3ur Suderfabrif toieber* 
3ugeroinnen. ■3m: überminbung befonbers tjartnädigen Sffiiberftanbes maren 
ben 3.5R. 26 unb 153 je brei Sturmtrupps ber SturnvAbttg. IV. A.S., 
hptm. S d) tn i b t (3.8t. 27), unb 20 gtammemoerfer ber 4./St.5tB.58aits. 1, 
bem Stegt. 2B u 11) e n a u brei Sturmtrupps ber Sturm=S?omp. ber 24. St.S., 
hptm. o. © a m p e, mit einigen glammemoerfern sugeteitt. Sas nad) 
©ueubecourt oorgesogene 3.3t. 52 (5. 3.S.) mürbe ber 8. 3.S. als Sioifions* 
referoe unterteilt. 9. unb 11./52 mürben bem 3.9t. 26, 10. unb 12./52 bem 
3.3t. 153 sugeteitt, blieben aber als sulefet 3U oermenbenbe 3teferoen im 
hotjtmeg norbmeftmärts Sters. 

Sd)on fürs oor bem Sturm brang 58.S- 58arif), 5./26, mit sroötf 
Sreimilligen — tapferen, jungen SOtansfelber SBergarbeitern — nod) unter 
bem eigenen Artitteriefeuer in ßongueoat eim Aon 4.45 nadpn, ab oertegte bie 
Artillerie ifjr Seuer fprungroeife alte 3ef)n 5Dtinuten um 100 m oormärts, bis 
es cts Sperrfeuer auf ber ©egenb ber Suderfabrif liegen blieb. Afanmäfjig 
brangen bie Sturmmellen ber SJtagbeburger unb Altenburger, unbefjinbert 
burd) fjauptfäc^tid) gegen bas rüdmärtige ©etänbe gerichtetes engt. Sperr* 
feuer, in gtänsenbem Sdjmung in Sorf unb SJBatb ein. DIjne bie oor* 
getriebenen 3tn=5Diinutcn=Sprünge ber Artillerie absumarten, ging es 
3mifd)en ftürsenben häuferreften, burd) granatenburdjfurdjte ©arten, über 
3erfefete heden, geftürste 58äume unb sertrommette Sjinberniffe. oormärts.. 
©ornrnt II. Zell. 6 
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Sen tapferen praffette feirtblicf»es ®eroef)r=, SJt.©.= unb hanbgranatenfeuer 
aus ©rabenreften, ©ranattridjtern, Keifern unb SJtauertrümmern entgegen, 
aber mit ©emef)r, Bajonett unb fjartbgranate brachen fie fiel) immer weiter 
Bahn. SCote unb Bermunbete blieben liegen, bennod) ging es unaufhaltsam 
ooran. Sie Segnet f!ol)cn 311m Seil, niete anbere mürben gefangen ab* 
geführt. 2lls einer ber erften erreichte B,g. 23 a r t h mit feinen ßeuten ben 
[üblichen Sorfranb. Er eilte fofort burch ben eigenen ©ranatljagel mit ber 
erfreulichen Botfdjaft sum Stomp.gührer, ßt. b. 3t. 2B c ft p h a 1, 3urücf, 
worauf bie ganje 5. Stomp., eigenes geuer unb eintretenbe Berlufte nicht 
acfjtenb, wie ein SJtann an ben Sorfranb uorftiefj. Schon 6.05 nachm, foimte 
ßt. b. 9t. 2Ö e ft p h a l melben: „Sorffteltung ßongueoal unb Setoille*2Balb, 
wie befohlen, feft in unferem Befiß. Slriillerie fdjießt bauernb 3U fürs, muß 
unbebingt 200 m ooroertegen." Unb 6.45 nachm, gab auch SJtajor 2B i 11 e 
folgenbe SJtelbung nad; rüd'märts: ,„SeIöille=2Ba[5 unb oorgefchriebene 
Stellung oon ßongueoal feft in'unferem Befiß. Bisher swei SR.®, er* 
beutet. Slrtillerie fdjießt 3U fürs", bie bann halb bahin ergäbt würbe, baß 
einwanbfrei Seile feines Bataillons am Süboftranb bes Sorfes angelangt 
feien, wo bie Straßen nach ©inchh unb ®uiltemont bas Sorf oertießen. 
ähnliche SJtelbungen erftatteten ßt. b. 9t. ©ießelmann, gührer ber 
3.P.K./153, ßt. b. 9t. grotfeher, gührer ber 9./153, unb ßt; b. 9t. 
Snapmunn, 3.9t. 153, über bas Erreichen bes Siibranbes bes Setoitle* 
Sßalbes. Sie fügten aber hinsu, baß in ber öfttichen SBalbecfe noch feinbliche 
Scharffchüßennefter faßen, unb baß infolge erheblicher Berlufte — u. a. war 
S)ptm. Bieter fchwer oerwunbet — ber SBalb nur bei Sofortigem Einfaß 
erheblicher Berftärfungen 3U holten fein werbe. Sie 3al)l ber ®efangenen 
würbe mit etwa 200 genannt. Bußcrbem gingen bei 8. 3.S. nod) SJtelbungen 
ber sur Sturmabteilung gehörigen ßts.b.9t. 3eßfd)e (3.9t. 153) unb 
B ö 11 ch e r (®eorg) (3.9t. 72) ein, nach benen ber Sübranb bes Sorfes 
unb bes 2Balbes genommen war, aber hinter ber gewonnenen ßinie über* 
all nod) feinbliche Stefter lagen. 

Stad) linfs 3U ben Sathfen hatten bie 153er feinen Bnfchluß. Bon bort 
brohte nid)t unerhebliche ©efahr. Sie Sruppe war am Enbe ihrer Straft. 
Sie hatte faum noch Offnere. Befonbers fd)mer wog bie Berwunbung bes 
S)ptms. Bieter. Sein hohes ^Pflichtgefühl fam baburch fidjtlidj 3um 2tus= 
bruef, baß er sunächft noch oon oorn eine Schriftliche SJtelbung über ben 
Stanb bes Kampfes jdjicfte, beoor er fich surüeftragen ließ. Seine weitere 
Bbficht, bem 9tegts.Stbr. noch perfönlid) genauere SJtelbung 3U machen, er* 
wies fich infolge fchmeren engl, geuers auf glers als unmöglich. Ein Boll* 
treffer in ben Steller bes Dberftlts. Stoenemann am Sübausgang, burch 
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ben mehrere ßeute bes Dtegts.Stabes oermunbet unb ber Seiler oöllig 
gerftört mürben, Ratten ben 9tegts.Stab gegmungen, ficf) in ben Straßen» 
graben am JEBegefreug füboftmärts glers 31t begeben. 

Seim m./D't. 107 mar ber mit gleicher Sapferfeit geführte Eingriff nur 
auf etma 30 bis 40 m an ben SÖBalb ßerangefommen, ba bie Sübafrifaner 
im Süboftteil bes SBalbes, oom beutfcßen Strtilleriefeuer nicßt genügenb 
erfcßüttert, ißrerfeits moßtgegieltes geuer auf bie ftürmenben Sadjfen 
rieten tonnten. 23tele 107er maren biefem geuer unb bem halb einfeßenben 
engl. Slrtilleriefeuer gum Opfer gefallen. Sie ßts.b.Dt. Klaus unb 
Sieger maren tot; mit gaßlreicßen ßeuten maren oermunbet: Dblts. b. 5R. 
^errmann, #effe, ßts. b.9t. SBiefacß (f 20.7.), «ßol ft er, 91 u ft, 
ßt. b. ß. S d) ü e r ß 013. Unter ben Sßermißten befanb fit!) ßt. b. ß. 
£ e u cß e r t. 23on ben Sfurmtruppfüßrern ber Sturm=Somp. maren 23.g. 
9t e u b e r t tot, ßt. b. 9t. 3 a cß c r feßmer. oermunbet. SBeiteres 23orbringen 
bis in ben SJalb erroies fieß als ausgefcßloffen. Sie in ©ranaitrießtern 
liegenben nodj Sampffäßigen mußten fieß oorerft mit bem 23erfucß be= 
feßeiben, bureß ©emeßrfeuer unb ^anbgranaten ben gaßlreicßen feuernben 
©egnern 2$erlufte beigubringen. 

I./9t. 104 mar bagegen gunäcßft, über bie ©bene tapfer oorftürmenb, 
gut gegen bie engl. Stellung nörblicß ber ,3ucEerfabri£ oorgetommen, ebenfo 
bie oon ©uiltemont angefeßten Seile bes III./ÜI. 106, ber l./9t.p. 12 unb 
ber Sturm»Somp. ber 24. 9t.S., obrnoßl biefe erft antreten füllten, menn ber 
Singriff auf ben SetoiIle=2Balb gelang, ©in Stoßtrupp ber Sturm=Somp. 
unter 23.g. © I ä ß e r mar feßon halb naeß 6° naeßm. bießt an bie gabriü 
ßerangetommen, als bie ©nglänber bas 23orgeßen ber 9t. 106er bemertten 
unb bureß 9Jt.@.geuer gum Steßen braeßten. Sann erßielt aueß ber Stoß» 
trupp ©laßer felbft 9Jt.@.geuer, bas im Serein mit engl. 23erftärfungen 
ben Eingriff etma 80 m oor ber gabrif gang gu SBoben gmang. Sie in offenem 
©elünbe liegenben Sturmtruppen mußten megen ißrer großen 23erlufte fogar 
in ißre Slusgangsftellungen gurücf. ©tma 6° naeßm. erßielt ßt. b. 9t. 
Sfeifer Sefeßl, mit ber Sompagnie bes II./93. 107 oon 9torben gegen 
ben 2Balb oorgugeßen, um fo bie feinblitßen 9ft.©. oont 9tücfen ßer aus» 
gußeben unb bann in güßlung mit 153ern ben Sübranb gu geminnen. 

3n ßongueoal maren Scßotten ber 9. Sin., im SeIoiIIe»2öaIb Süb» 
afrifaner oertuftreieß geroorfen. Slucß bie gur Unterftüßung in ben Sampf 
gefüßrten 8. SBIad Söatcßs, 10. SIrgpII anb Sutßerlanbs, 9. Seafortß» unb 
5. ©ameron Sjigßlanbers (26. SBrig.) ßatten feßmer gelitten. Slber aueß 
ben ÜDtagbeburgcnt unb Slltenburgern maren troß ißrer glängenben ©rfolge 
große 23erlufte nicßt erfpart geblieben, ^eroorragenb ausgegeießnet ßatten 

0* 
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ficß u. a.: ßt. b. 91. SBcftpßat, 23.g. SDZ ii 11 e r (hermann) unb 
28 a r t ß; 5./26, ßt. b. ß. 58 u f cß, güßrer ber 8./26, bie fcßmer oerrounbeten 
ßts. b. 9t. ©erlacß unb ©rafe (f 1. 8.). Unter »ieten ©efatlenen 
befanben ficf) beim 9.9t. 26 fit. 2t n b o I) r, güßrer ber 12. Stomp., unb 
ßt. b. 9t. 9tufd;ßaupt, beim 9.9t. 153 ßt. b. ß. 25Seiblicß, bie 
ßts. b.9t. fitiapmann, 25er) er unb ßa^mann. 23ermunbet roaren 
beim 9.91.26 nodß bie ßts. b. 9t. 9t e I) f e I b unb Scf) ö p p e, beim 9.9t. 153 
nocß bie ßts.b.9t. S)ot)er (Sturt), $) op er (2S3atter), 2übbers, 
9t i ß f cß e, 2obenecfer, 2 i c t r i cß (f), ©teßelmann unb ßt. 
© o ft o r f (SSerner). 

25$äßrenb bie Spotten im 2orf fiel) gunäcßft rußig »erretten, unter» 
nahmen fie gegen bie im ©übranb bes 2etoilte«253atbes tiegenben 153er fort» 
gefegt ßeftige ©egenftöße. 9nsbefonbere führte ber geinb bureß ben oer« 
ftedt tiegenben Sjoßtmeg füboftmärts ßongueoat immer roieber Kräfte oor. 
53.58rig. (18. 2io.) hatte bie fetjr mitgenommene 9. Sin. erfetgt unb brockte 
bie meift füßrertofen 153er batb in 23ebrängnis. 2tudj aus ber Süboftede 
bes ilßatbes tarn empfinblidjes gtanfenfeuer gegen alte 23emegungen in unb 
hinter ber gront. S)o6) in SBaumfronen oerfteette ©cßarffcßüßen oerurfaeßten 
fernere SBertufte. 2er Stampf gegen ben immer ftärfer toerbenben geinb 
mogte im ©albe ßin unb Ijer, 23erbinbungen riffen teitmeife ab, bas 2urtß= 
einanber mürbe immer größer, Einbredjenbe 2unfelßeit maeßte ben ttberbtief 
oöttig unmöglid). gaft alles mar mieber etmas gurüefgegangen, nur auf-bem 
reeßten gtüget ber 153er hielten bie ßts. b. 9t. Stephan, 58erfch = 
mann unb Malier nod) ben fübtießen 2ßalbteit mit einigen ©ruppen unb 
99t.@. ßints bagegen, mo bas Eingreifen ber ©adjfen fehlte, mußten bie 
153er fogar bis gum 9torboftranb bes Sßalbes ausmetdjen. Sjöcßfte Eite mar 
geboten, menn bie alte oorbere ßinte mirtlid; mieber erreicht merben 
fotlte. 2tts ber oermunbete ßt. b. 9t. © i e ß e! m a n bem SDtajor b. 9t. 
Scßönbcrg, Stombr. bes III./153, bie bebroßtidje ßage metbeie, ent« 
feßtoß ficß biefer 7° naeßm. mit feinem III. 23ait. (oßne 9.) unb nod) »er* 
fügbaren Seilen bes II. 58atts., auf ber Straße nad) ©ineßt) oorgugeßen. 
2er 9tegts.Stombr. billigte ben Entfcßluß unb unterteilte bie 10. unb 11. 
Stomp, bem S)ptm. Eta aßen, güßrer bes II. 23atls. 2iefer hatte ben 
23efeßt im 2S3eft«, 9)tajor b. 9t. © cß ö n b e r g im Oftteit bes 233albes gu über« 
neßmen. 2tufgabe für beibe Seite mar bie Säuberung bes 2SSatbes oom 
geinbe unb ^erftettung einer Iüdentofen 58efeigung am ©übranb. 9m 23er« 
tauf ber fieß im 2B«lbc entfpinnenben näcßttitßen Stampfe fielen bie ßts. 
b. 9t. Ebet unb ©intetmann, güßrer ber 11. unb 12. Stomp., 
2t t b r e tß t unb St ü n g e t, mäßrenb bie ßts. b. 9t. 23 r u d e r unb © (ß u * 
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mann forme gähnr. SR c i rt e cf c »crmunbet mürben. Ser ebenfalls, unb 
gmar gteicf) beim SSegtnn bes (Eingreifens, »ermunbete $ptm. £ 1 a a 6 e n 
erftattete auf bem 91ücfmeg gegen 9° nachm. bem 91egis.Kombr. SRelbung 
über bie Vorgänge in ben lebten Stunben unb über bie noch unflare Sage. 

21uf bem linfett glügel bes 3.91. 26 in Songuetml feilte Dbftit. ©rau» 
1 o f f bei einbredjenber Sunfelheit % 9./52 ein unb fcfjob als 91ücfhalt 
für bie ben Sübteil haltenbe fdjmadje 23efaßung bie U./52:in ben 9lorbteil 
bes Sorfes. Sie tapferen Sturmfompagnien ber 26er maren teilmeife auf 
15 bis 20 SRann gufammengefchmolgen. 

Sas bem 3.9*1. 153 übermiefene II./52, 91ittm. b. 91. 91 e i m a n n, 
mürbe gegen 10.30 nachm. gur Unterfiüßung ber bebrängteit oorberen 
Sinie ber Slltenburger eingefeßt. Sroß fcfjmerer 23erlufte burd) bas nörblid) 
bes 2Balbes liegenbe engtifdje 2Irtilleriefeuer — u. a. mürben bie Sts. 
9lehring,9Bolf unb 2Bagner fomie Dffg.St. 91 ambom »ermunbet 
— burcfjbrattgen Seile ber 5. unb 6./52 bas Sperrfeuer. Dbmofjl fiel) 
überall noch geinb mit 9R.©. im Sffialbesbicfidjt geigte, fließen bie tapferen 
SSranbenburger bis sum Sübranb burcf) unb machten babei ©efangene. Sa 
aber 21nfd)luß beiberfeits fehlte, bie im 91ücfen liegenben feinblidjen Slefter 
23erftärfungen befamen, unb ba ber Sübranb jeßt unter frfjärfftem englifrfjen 
Slrtilleriefeuer lag, mußten bie »orgeftoßenen 153er unb 52er in basSBalb» 
innere bis gur großen Qucrfcfjneife gurücf. Ser mit einem ßuge ber 6./52 
oom geinbe eingefdjloffene St. b. 91. gering erlebigte felbft mit.91af)» 
fcfjüffen mehrere ©egner, burrfjbracf) bereit Sinie unb gemann fdjließlich 
mieber 21nfd)luß an feine Compagnie. 23ei 3ufoitwnenftößen mit feinb» 
ließen 9leftern geichneten fid) bie Sts. b. 91. ne, 9lof)be, 91oacf 
mit ifjren .gügen ber 6., 5. unb 7./52 aus. Utffg. Stimm tat fid) als 93a= 
tronitlenfüljrer bei ^erftellung ber Sßerbinbung mehrfad) ßeroor. 3n un= 
befd)reiblid)em Surcßeinanber in bem noch feßr büßten SBalbe gemannen 
fcßließlicß bis gurn 19.7. früh bie 153er unb 52er unter erfolgreicher 9Rit= 
mirfung ber Sturmtrupps unb gl.2B. in fjarfnäcfigften Kämpfen faft 
ben gangen Sübranb mieber. 21ber in ber Süboftecfe faß nod) ber geinb. 

St. b. 91. Pfeifer mar mit feiner Kompagnie bes II./91.107, im 
©elänbe gebeeft, gunäcßft an ben 9lorboftranb bes SGßälbes »orgegangen unb 
bann in biefen eingebrungen. Sie Sacßfen hotten bie große Querfdpteife 
erreicht, maren bort auf 153er geftoßen unb mit biefen gegen bie im Süb» 
oftteil liegenben feinblichen 9R.©. »orgegangen. 91ad) heftigem ^anbgranaten» 
fampf maren ein 9R.©., gmei Se»is=9R.@. unb einige ©efangene bes 
4. South'Stfrican 91ifles»Sßatls. eingebracht morben. Sie Sachfen hotten 
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grnar fcfjmere SJerlufte gehabt — u. a. maren bie im Sfampfnerlauf oer» 
mißten Zugführer, ßt. b. 9t. Söolfrum unb St.g. gefärbt, Der» 
muttieß gefallen —, aber fjelbenmiitig blieben fie in ber gemonnenen Stet* 
lung unb miefen alte feinblicßen 2lngriffe ab. 9tacß SDtitternacßt mürbe 
gufammen mit 153ern nochmals ein SJorftoß gegen ben Siiboftteil bes 
SBalbes unternommen, gr glüefte aber nießt, ba ber geinb immer mieber 
S3erftärf ungen erhielt, unb feßtießließ mußte bie Stomp. Iß f elf er fieß 
bamit begnügen, bie große Querfcßneife befolgt gu f;alten. 

3n ber SJtorgenfrüße bes 19.7. ging Dblt. gaftorf, Stb}./153, aus 
eigenem Stntrieb nach »orn gum Unten glüget, um fiel) perfönlicß oon bem 
Stanb bes Sßalbfampfes gu übergeugen. Stucß er fonnte uom 3Jtajor b. 9t. 
Scßönberg nitr baßht unterrichtet merben, baß bie Süboftecfe bes SBalbes 
noch Dom geinbe befeßt mar. 

4.30 norm, maren bem 3.9t. 153 oon bem am 18. 7. fpätabenbs in ben 
S)of)Imeg nörblicß gters oorgegögenen I./52, Sjptm. b. 9t. S) e 11 e r,bie 1. 
unb 2, Stomp, unterteilt roorben. 3ßre Stufgabe foltte bie enbgiiltige 
Säuberung bes noeß Dom geinbe gehaltenen Süboftgipfels bes Söalbes fein. 
Dbftlt. Stoenemann übernahm in ^Begleitung bes ßts. b. 9t. SBößme 
felbft bie fjüßrung beiber Kompagnien. 3n ©ruppenfolonne ging es auf 
ber Straße glers—ßonguenal, bann über bie 9torbfpiße bes SBalbes auf 
ber großen, ben SBalb in ber SJtitte non 9torb nach Süb teitenben ßängs* 
feßneife bureß engliftßes Sperrfeuer ohne SJerlufte oormärts, bis bie große 
Querfchneife erreicht mar. S)ier erfolgte bie gntmicflung gum Singriff. S3om 
9JtitteIpunft bes SBalbes an lief nun bie genau unterrichtete, etma 200 
9)tann ftarfe Stbteilung mit je VA Schritt Stbftanb eingeln in (üblicher 9ticß= 
tung ab, bis ber Stnfang am Sübranb mar. Sann machte bie gange ßinie 
lints um, unb nun ging bie etma 300 Steter lange, toefere ßinie „SJtarfcß» 
rießtung Sonne" — es mar gerabe 6° norm. — genau oftmärts, rechter 
Flügel an ber Dorberen SBalbbefaßung entlang ftreifenb, im büßten Unter» 
ßolg Dor. ©rft im leigten Slugenblicf bemerft unb befefjoffen, über¬ 
rannten bie Kompagnien in einem Slnlauf ben geinb. Qfünf Dffg., 185 
SOtann bes 3. Soutß = Slfrican SJails. mürben mit brei 50t.©. gefangen 
genommen. Stußerbem mürben banf bes forfeßen Sraufgeßens ber ßts. 
b. 9t. Kunfeen unb SJtartin 16 meift unnermunbete 153er unb 
ber feßroer nermunbete ßt. b. 9t. 3 e fe f <ß e befreit fomie ein beutfeßes 9Jt.©. 
gurücferobert. S3ei biefem füßnen Singriff mürben bie ßts. b. 9t. Scßulfe, 
tJüßrer ber 1./52, SBeber unb KntepEamp Dermunbet, fo baß beibe 
Kompagnien faft führerlos in bem unüberficßtlicßen SBalbe fämpfen muß» 
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ten. Ser Seloilte*2Batb roat nun enbli© roieber gang in beutf©er f)anb; 
{ein SHMebergeroinn tjatte aber nie! beftes SBlut gefoftet. 

Borgens mürbe bas gange III./52, SDlajor t>. 58 e cf e r, in bie äußer]t 
gef©roä©te ßinie ber 26er im Sübteil oon ßongueoal eingef©oben. 8./72, bie 
am 18. 7. früh fo ßelbenmütig unb tapfer alten f©ottif©en Singriffen hart 
norbroeftroärts bes Sorfe3 ftanbgeßatten fjatte, mürbe na© oiertägigen, faft 
ununterbro©enen Kämpfen bur© bie aus SReften bes I./72 in glers ge* 
bilbete Komp. Krüger abgelöft, tonnte aber nur in bie SRähe bes SBatls.» 
©ef.St. gurücfgenommen roerbcn. 

Slls ber geinb crfannt hatte, baß ber SelDitle*Sßalb mieber gang oon 
beutfcßen Sruppen befeßt mar, legte er fofort außerorbentli© heftiges 
ßlrtilleriefeuer auf biefen. ©lei©geitig mürben ber Slbfcßnitt bes II./72 — 
1., 2., 3./163, 5. unb Komp. Krüger/72 — gmifcßen goureauE*5ffiatb unb 
ßongueoal fomie biefes Sorf. unter ftarfes geuer genommen, überall 
traten größere 23erlufte ein. SRa©bem bie engl. Slrtillerie geroirft hatte, 
brangen 8. Suffolfs (53. SBr., 18. Sio.) oon Süben in ßongueoal ein. ©troa 
gur gleichen 3e'tt griffen 2. Suffolts unb 10. SBelfh Sufiliers (76. SBr., 
3. Sio.) bas Sorf oon Sßeften her an. Sie engl. SBataillone mürben gum 
Seit im ©egenftoß roieber gemorfen. SBäßrenb ber Kämpfe fiel ßt. b. ß. 
23uf ch, güßrer ber 8./26; ßt. b. 91. Sieb er t, güfjrer ber 2./26, mürbe 
fcfjroer oermunbet (f 22. 7.). SBon ber Süboftecte bes Sorfes gingen 10. 
©ffes unb 8. SRorfotfs (53. SBr.) gegen bie feßr mitgenommenen unb bur©» 
einanbergeratenen 153er unb 52er am Sübranb bes SeIöiUe*2Balbes oor. 
SRa©bem auch 6- SRogal SBerffhires (53. S8r.) in ben Kampf gemorfen maren, 
mürben bie SRltenburger unb SBranbenburger in ben Korb* unb Oftteil bes 
UBalbes gurücfgebrängt. ©ier fiel u. a. ßt. b. SR. S3R a r t i n, 1./52; ßt. b. SR. 
grotfcßer, 9./153, mürbe oermunbet. Sas roäßrenb bes engt. 
Singriffes bauernb oon SBatterien ber 8. 3.S., au© mit ©asgranaten, oor 
bie Sübränber bes Sorfes unb bes SBalbes gelegte geuer oermo©te bas 
bur© bie ©ohtmege begünftigte ©eranfüßren englif©er SBerftärfungen ni©t 
gu oerhinbern. 3ebo© hotten au© bie englif©en SSataillone bei ©rem Sin* 
griff große SBerlufte. 8. Suffotts hielten nunmehr ben Sübteit oon ßon* 
gueoal, bie anberen englif©en SBataillone ben Sübteil bes SeIoiIte=5Tßalbes. 
Sie oorberfte ßinie ber 153er unb 52er lag bi©t fübli© ber großen Quer» 
f©neife; nur auf bem re©ten glügel befanben fi© no© f©ma©e Seile mit 
ben tapferen ßts. b. SR. Stephan, SBerf©mann unb S)aller roeiter 
üorn ohne SBerbinbung mit ber 5)auptlinie. Um ben Sübranb bes SEBalbes 
roieber gu errei©en, feßte 2S.SR. 153 gegen SJRittag no© 3. unb 4./52 mit 
oier 3R.©. ein. Sie guerft oorgeßenbe 4. Komp, tarn troß {©roeren engl. 
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Strtilleriefeuers eima 300 m in ben Stalb unb gernann Stnfdjtufj an Seife 
bes II./52 unb bes 3.51. 153. ©egenüberliegenbe ftarfe engl. Kräfte unb 
ftanfierenbes engt. Strtitleriefeuer non Steften tjer machten jebocf) toeiteres 
Sorfommen unmögtid;. 5tid)t beffer erging es ber bann gur Sertängerung 
ber 4./52 linfs eingefefeten 3./52. Son 1. unb 2./52 fehlte gunädjft 5tatf)rid;t. 
Sei ber Serteibigung bes Sübteiles non ßonguenat geidjnete fict) S.g. 
Sietge, 9./52, Ijernorragenb aus, inbcm er aus einem nur 10 m nom 
Seinbc entfernten Sappenfopf unentmegt ijanbgranaten tnarf. 2tts bann 
ber Eingriff erfolgte, ftetlte er fict) auf bie Sruftroefjr bes Sappenfopfes 
unb fcfjof) ffetjcnb auf ben anftürmenben $einb. 5tad;mUtags tnurbe unter 
(Binfatg ber 8./52 cnblid; mieber im 2etoilte=S$atb eine leiblid) gufammen* 
fjängenbe ßinie fjergeftettt. 

Salb nad) 4° nadjm. feiste Dberft © r a f n. 2B u t f) e n a u non ber im 
^}oi)Itneg gters—©indjt; fdjon am 18. 7. abenbs eingetroffenen 4./5t.3äg. 13, 
ßt. 3? r t) r. n. © a nt p e, einen 3ug gur Unterftüigung ber 153er unb 52er 
ein. Siefer erreichte ben Dftranb unb grub fid) bort unter fdjmerftem 
geuer ein, tnobei ber 3ugfiif)rer, ßt. Sartoriusgrfjr. n. St a 11 e r s * 
I;aufen fiel. 

9tacf) ben unaufprlidjen Kämpfen tnaren bie Gruppen am ©nbe itjrer 
Kraft. 3n ßonguenat unb im SetniIte=SBatb tagen 26er, 72er, 153er, 5t. 
107er unb 52er oöttig burdjeinanber. Dagtnifdjen fanben fid; auef; nod; ner= 
eingett tapfere 163er unb 9. ©renabiere aus früheren Kämpfen. Kein 
gii^rer, fotoeit fotd;e überhaupt nod; ba tnaren, fannte feine ßeute, unb 
bie tnenigften ßeute tannten if)re giitjrer. 3ebe Drbnung fjörte in bem 
unüberfid;tlid)en Kampfgetänbe, namentlich in bem bitten, gufammem 
gefdjoffenen Statbe auf. Steiferes Ratten bes mit fo niel Stut ertämpften 
Sobens mar auf bie Sauer nur mit frifefjen Kräften möglich. ©r.9t. 12 
(5. 3.3).) ftanb jeit 6° norm, bei ©ueubecourt als Stücttjatt für bie ®orf= 
unb Statbtämpfe. 2° nachm. mürbe es ber 16. 3.Sr. unterftettt, bie 
4» nachm. bas ^.Satt., 5Jtajor 9Jt u n b t, mit einem 9Jt.©.3ug bem 
3.5t. 26 unb bas II. Satt., Stajor Rettich, mit gmei 2)t.©.3ügen bem 
3.5t. 153 übermies. I. Satt., ijptm. Katau n. ^ofe (gef. 29. 4. 17), 
btieb mit gmei 5Jt.©.3ügen Srigabe=5teferne bei ©ueubecourt. Sas 
S.Satt. riid'te in bie Senfe meftroärts Sters unb fefjob abenbs 10. unb 12. 
Komp, in ben goureauj=5tiegeI fübmeftmärts bes Sorfes nor. 3.5t. 153 
fefjte 6./©r. 12 in ben f;ms unb ^ermogenben Stalbfantpf ein. 5tad;bem 
bie Kompagnie im engt. Sperrfeuer erheblich gelitten hatte — u. a. mürben 
itjr tJüfjrer, ßt. b. 5t. ßagatg, unb Dffg.St. ©ünttjer nermunbet — 
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ftßtoß fie eine ßücfe in ber oorberen fiinie. Ser 9teft bes II./@r. 12 rücfte 
abenbs gum ©ef.St. bes 3.3t. 153 oor. 

SJtocß fpät abenbs erßiett fit. b. 9t. Dberreicß, 10./91.107, ben 
Stuftrag, unter Stusnußung einer oon 9torben ßeranfüßrenben Secfmtg mit 
50 99tann gegen bie 9torboftecfe bes SeIoitte=2BaIbes oorgugeßen, um ben 
geinb bort gu uerjagen unb ben ftarf bebrängten linten gtüget ber 2ßalb= 
befaßung gu enttaften. Surcß ^anbgranatenangriff mürbe ber ©egner 
guriictgebrängt, mobei groei 50t.®. erbeutet mürben. 3m Bereit! mit ber 
Sffialbbefaßung gelang es bann, bauernb gegen überlegene feinbticße Kräfte 
ftanbgußalten. Ufffg. ßangßammer, 10./9t. 107, geicßnete fi(ß mit 
feiner ©ruppe bei ber Stbmeßr engtifcßer Borftöße befonbers aus. Snmufter» 
gültiger Söeife mirtte er auf feine ßeute, inbem er mit gefunbenen engt, 
jganbgranaten unb ©emeßrfeuer bie fiel) anfcßleicßenben ©egner immer 
roieber gurütftrieb. 

3n ben erften 50torgenftunben bes 20. 7. feijte 3.9t. 153 aueß bie ttoef) 
bei glers befinblicßen brei Compagnien bes II./©r. 12 mit gmei 50t.@.3ügen 

, unb fünf gl.5ffi. gum Stngriff im Seloilte=5IBalb ein. 50tajor S) e 11 i cf) ging 
mit 5., 8. unb 7. Comp. oor. Stuf jebem gtüget roaren brei 50t.©. unb 
gmei gt.5tö., ein gt.2B. bei 8. Comp. Sen gemeinfamen Stnftren» 
gungen aller im 5tBatbe tämpfenben 153er, 52er, 12er unb 9t. 107er gelang 
cs bann in erbitterten 9taßfämpfen, bem geinbe bir£;t gegenüber eine gün= 
ftige Sßerteibigungsftettung an ber großen Querfcßneife mit Stnfcßtuß an bie 
26er unb 52er in fiongueoat unb an bie 9t. 107er oftmärts bes SBalbes fjer= 
guftetten. Sas Berbienft, baß nun enbltcß ber feßmer erfämpfte Qftranb bes 
SOBalbes geßalten mürbe, gebüßrt in erfter fiinie bem 50tajor b. 9t. S cß ö n» 
berg, III./153, ber in einem faum fnietiefen ©raben bießt nörblicß ber 
Dfteife bes 5tfialbes ben Campf leitete. Seine ragenbe ©eftalt mar nießt 
altein feinen 153ern bas Sgmbol tapferen Stusßattens, um ißn feßarten fieß 
aueß immer mieber bie neu eingefeßten Sruppen. Sie Bertufte maren bei 
biefen ßeißen SBalbfämpfen, oorneßmlicß an güßrern, ungemößnticß ßotß. 
Born II./52 blieb einer ber feßneibigften jungen Dfftgiere, fit. b.9t. gering, 
©r leitete bas geuer eines oon ißm tagsguoor in fcßärfftem geuer gurücf* 
geßotten 50t.©. aufreeßt im 5tßalbe fteßenb, mürbe babei feßmer oermunbet 
unb erlag naeß gmei Stunben feiner Berteßung. Born II./©r. 12 fielen bie 
fits. b. 9t. 9t e ß f e I b unb 5ß f e ß i n g ; oermunbet mürben bie ßts. b. 9t. 
B u e s unb fi i n b e (f 23.7.). 50tit biefen beiben Offigieren ßatte 6./©r. 12 
ißre fämtlicßen güßrer oertoren. 
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SMßrenb bet Kämpfe in ßongueoal unb im SeIoille»2Balb belegte 
engt. Slrtillerie mit ftänbigem Trommelfeuer ben §oureauj=2Balb unb bie 
anfd)ließenben ßiniett. ßeitroeife mürbe ber SJSalb and) mit ©asgranaten 
oergaft. 23ei einem foldjen ©asgranatenüberfall auf ben Sübtcit bes 
Söalbes fielen fämtlidje Offnere ber 10./72 — ßts, b. Dt U l r t c i, S? a i = 
f e r, SU r f d) ft e i n (©eorg), Dffg.St. St r e t f d) m a r, 23.g. S o e r i n g 
— mit einer größeren 2tngatjl oon ßeuten oerfehentlid) bem geitibe in bie 
S)anb, ba burd) ben fcßäbtidjen Einfluß bes ©afes auf bie 2tugen bie 
Orientierung oerloren gegangen mar. Sas gleiche Sdjitffal ßatten Der» 
muttid) gmei Dffigierspatrouilten ber 12./72, bie Söerbinbung. mit bem 
güßrer ber 10./72 aufnehmen fällten. 3uerft ging ßt. 23 o cf (SBerner) 
Dor. 2lls er nicht mieberfam, mürbe ßt. b. Dt. 3 a n b e r uorgefcßicft. 2lls 
auch biefe Patrouille ausblieb, ging ber Stomp.gührer, ßt. Sjeng, felbft 
oor. Stile mürben oermißt (ßts. 23 o cf unb S) e n g gefallen). Sie Söertufte 
bes III./72, befonbers bei 10. StornjC maren nach bem engl. Trommel» 
feuer mieber feljr hoch» fo baß bas 23atailton abenbs nur noch 6 Dffg., 
240 U. u. M. hatte. 

2Benn aud) im Verlauf ber ferneren Kämpfe am 19. 7. bie’Sübteile 
non ßongueoal unb oom Seloille=2Balb mieber aufgegeben merben muß* 
ten, fo bot bie bann bcfeßte, oon engl, gliegern nicht leicfjt feftftellbare 
SBalb* unb Sorflinie bocß menigftens ben Vorteil, baß bie an 3al)l unter* 
legene Truppe mit bebeutenb fdjmädjerer Slrtillerie erfolgreich burd;l)alten 
unb bem geinb meiteres 23orbringen norbmärts noch lange oerroetjren 
tonnte. Sie beiberfeitigen ßinien lagen fid) im Sorf unb 2Balb fo bid)t 
gegenüber, baß feine Partei bie oorberfte ßinie ber anberen mirffam mit 
Artillerie befcßießcn fonnte, oljne bie eigene Infanterie gu gefäßrben. 

©rftnialig mäßrenb ber 6omme=Scf)[acl)t mürben im Heeresbericht am 19.7. 
Dtegimenter ehrenb ermähnt, inbem ber fiegreidje Stampf ber DJtagbeburger 
26er unb ber Sittenburger 153er um ßongueoal unb ben Seloille=2Balb am 
18. 7. ber Deffentlichfeit befanntgegeben mürbe. 



Die £age frei Dtnfter$*fa Botffcfle-postereö- 
$oureöifgs2Batö. 

18. uit6 19. 3u(i. 
(Stiaae 3 unb 4) 

Of m 18. 7. 2° oornt. erfolgte ein engl. Singriff oor ber Sübroeftecfe oon 
<*vl ißoaiferes. SBet ber ölten 23att 763 mürbe ber geinb glatt abgemiefen. 
Stur im S3orgraben oor bem Scijmararoalbgraben festen fiel) etroa 80 ©ng» 
länber feft. Sie mürben oom fit. Sß e t e r f e n, 10791.15, mit menigen 
fieuten in amei tröftigen tBorftöfjen oertrieben. S)'m aeidjneten fid) befonbers 
aus: bie gefallenen 23.3?. © r ü n b e r, SBefjrm. 3? a b e r, ©rf.91ef. 99t e i e r 
(i)einridO, ber oermunbete 9S3et)rm. ^ermann, Utffa. Jagern.eier, 
©efr. SSi11er, SBefjrm. 91 a t f) e, bie 91efr. SBetfer, #untemann, 
£rufcf)insfi. 4° oorm. griffen ftarte engl, ©rfunbungsabteilungen oon 
Doillers fjer ben linfen Flügel bes III./S.3?- fomie 11. unb 12./185 an. Sie 
mürben mühelos abgefdjlagen. 

91.3.91.91 (ol)ne I.) (2. ©.91.2.) mar ber 2io. SBurff)arbt bereits am 
16.7. aur altmäljlirfjen Slblöfung ber im Slbfcfjnitt bes ®.g.91. liegenben ab- 
getämpften Gruppen Übermiefen morben. Snfotgebeffen mürbe I./91.77 in 
ber 91ad)t aum 18.7. in ber Keinen 91iegelftellung nörblicl; Doillers burci) 10. 
unb 11./91.91 mit aefjt 99t.@. erfetgt. 12. unb 9./91.91 maren 91eferoen in ber 
9Jtouquet=3erme unb im Stoctactjer ©raben. 2ie ürümmer bes I. unb 
H./S.g. gingen naef) SBarlencourt, bie bes II./91.15 (oljne 5.) in ben i)ofjl= 
roeg ©ourcelette—Sßps, bie 9tefte bes I./91.77 in 91eferoegräben bei ©ource* 
leite auriief. 
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3n ber '$03ieres*StetIung, über, bie #ptm. C tut mann, I./27, ben 
Befehl übernahm, mürben 5./27 unb 9./9t. 15 burd) 2., 4j27 unb 8./62 er» 
fefet. Stefte ber 1./27, bie bis gum 17.7. frfjott 2 Dffg., 40 U. u. 9tt. oerloren 
hatte, traten gur 4./27. 7./62 befetgte für bie nach ©ueubecourt gurüdgetjen» 
ben 9tefte bes II./27 ben Stieget norboftmärts Sßogieres. 3m Slnfdjlufg än 
8./G2 tagen oftmärts 9., 10., 11., 12./27 mit oier 9)t.©./Sf.Dr. 130 unter 
ijptm. n. Blandenfee. Das am Gnbe feiner Kräfte angelangte, nad) 
©ueubecourt gurüdgetjenbe IJ165 mürbe burd) Stab II., 5. unb 6./62 unter 
f)ptm. S) e cf abgelöft, bem aufjerbem noch 6. unb 8./165 unterftanben. 3m 
ätbfdjnitt bes 3.3t. 93 lagen 1., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12. unb 9./93. 3n 
ber 3)tartinpuid)=Stetlung maren 5./62, 8./165, 2. unb 8./93. 3./27 ging oom 
goureau£»3Balb nach Gaucourt gurüd. Dort maren nod) gmei Compagnien 
bes HI./165 fomie ber 9tegts.Stab unb I./62. 

Die fronten ber Dio. Surttjarbt unb ber 7.3.D. lagen mätjrenb ber 
Cämpfe um Gongueoat unb ben DeIoilte=2Balb unter fernerem engt geuer. 
Snfanterieangriffe erfolgten nicht, jebodj arbeiteten fid) bie Gngtänber gegen 
Bogieres unb nörblid) CI. Bagentin ftänbig meiter oor. Sie bauten ernfig an 
ihren gegen ^ogieres unb SOtartinpuid) uorgefrfjobenen Stellungen unter 
Stusnuöung alter beutfdjer ©raben unb Stollen unb festen gatjtreidje 9Jt.©. 
unb 9R.2B. in itjren oorberften Ginien ein., Beim 3.31.93 fiel am 18.7. 
Gt. b. 3t. S o n n t a g, güfjrer ber 4. Comp. Durch Bermunbung ober 23er* 
teigung infolge oon Berfdjüttung maren fatnpf unfähig: Die Gts. b. 9t. 
Citginger, Sellhorn, gütjrer ber 5. unb 10.Comp., unb Stein» 
mutter. 

3m Bereid) ber Dio. Burttjarbt mürben in Berbinbung mit meiteren 
tttbtöfungen attmäfjtid) aus bem bunten Durdjeinanber mieber oier georbnete 
9tegimentsabfd)nitte gefchaffen. Dberftlt. o. 3) e i) n i tg*), Combr. bes 
3t.3.9t. 91, übernahm am 19.7. früh in gefte Rollern ben Befelji über ben 
bisherigen 2Ibfdjnitt bes ©.g.9t. 3n biefem mürben für 11. unb 12./185 bie 
8. unb % 7./31.91 eingefelgt. % 7./91.91 befehlen ben Sübteil bes Quer» 
grabens nt. 5. unb 6./3t. 91 blieben Stegimentsreferoe in ber II. Stellung 
nahe bem 3t.@ef.St. 

Dtadjts mürben Angriffe fdjmädjerer engt. 2tbteitungen auf Sappen 
fübtid) ber. tleinen 9tiegetftettung unb auf Sßogieres abgemiefen, mobei 
10./9t. 91 einem Drupp eines 2Borcefter»Batls. (144. Br., 48. Dio.) 
im ©egenftofc ein 9Jl.@. unb niete anbere Sßaffen abnahm. Bei biefer Un= 

*) f 9.12.17 nadj Serrounbung am 30.11.17 als Stüter bes Orbcns Pour le 
merite unb Combr. bes 3.3t. 92. 



terneßmung geicßneten ficf) bie Sts.ö-!R. K n o f c, S ü 11 e r t e unb Utff3- 
Gggebred)t mit mehreren fieuten befonbers aus. Sas engt. SBataitton 
ßatte nad) Stusfage eines am nächten Sage eingebradjten ©efangenen bei 
feinem Angriff etma 40 Sote, 120 ffiermunbete. 

Sie anbauernbe fernere ffiefdjießung non Sßogieres unb Umgebung unb 
bie tteineren engt. ©rfunbungsoorftöße ließen oermuten, baß ber näcfjfte 
größere engt. Angriff auf Sßogieres gerichtet merben mürbe. Sie bort nod) 
liegenben Kompagnien bes 91.3.5R. 15 maren fdjon fefjr erfcßöpft unb gälten 
nur nod) insgefamt 222 ©eroeßre. ©ine balbige 23erftärfung ber SScfaßung 
biefes mid)tigen Stbfdjnitts mürbe immer bringenber, menn nid)t bie betjerr» 
frfjenbe Stellung ber Sorftrümmer oertoren get)en fottte. 23on 117.3.S. 
riidten am 19.7. abenbs I./SR.22 unb I./157 Ijinter ben Stbfdjnitt Stpepoat— 
“fkigieres unb 11.7157 in bie ©egenb norbmeftmärts fie Sars. Sie oom 15.7. 
ab oon 4. Strmee eingetroffene 117. 3.S. arbeitete mit Infanterie unb ^ßio= 
niercn an einer Stellung in ber ßinie i)öf)e 131 füboftmärts üttiraumont— 
fübtid) Spgs—fyofyen nörbtid) tSBartencourt—5)ötje 134 fübtid) ©röoitters. 



Oie £oge frei (äuttfemonf—Iftaurepaö— 
&ethf&ö#e'—ffiottacusgerme 

14. M 19. Juti. 
(Karte 1:80 000) 

Ofm 14.7. mittags übernahm@en.ßt.ß u c i u s,Kombr.berSächf.l23.3.2., 
/*V%in 23i[Iers=gaucon (ab 15.7. Sturiu) bcrt 9Sefcl)I über ben neuge» 
bitbeten 2Ibfd>nitt 3toifd;en 12. unb 11.31.2. oom 2Bege£reu3 300 m norb-- 
roeftmärts ber 3torbfpi£e uon .fjarbecourt bis sur 31oten germe. ©tei<f)= 
zeitig übernahmen Dberft v. Scheel, Kombr. ber Säc£)f. 245.3.33r., ben 
!8efel;t über bie Infanterie unb Oberft 3t i e p e r, Kombr. ber Särljf. 
123. g.2t.58r., ben S8efel)t über bie SIrtilterie ber 2ioifion. Oberft Eitting, 
Kombr. bes ©ächf. 3.31.178, hatte fchon 10° norm, im 2ouage=2Balb 
ben bisherigen 21bftf»nitt bes 31.3.31. 23 übernommen. £ur Verfügung 
ber 123. 3.2. ftanben sunächft nur: 3.31. 178 (ohne I.), 3.31. 182 
(ohne H.) unb II./23 (12. 3.2.), bie 2trtilteriegruppen J) o f f m a n n *) 
unb Kul;n**) mit 12 gelb» unb 3 ferneren Batterien fotoie bie 

*) Sötajor S) 0 f f m a n n, Kombr. g.2t.3i. 245. 
**) fjptm. Kuhn, Kombr. gg.2t.S8att.42. 
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Pi.S. 245 unb 264. Als ber 123. 3.S. ein eigener ©efecßtsabfcßnitt 

Sugemiefen mürbe, ftanben ifjre Bataittonc fcßon oier bis fünf Sage 

in fcßroerften Sümpfen in oorberfter ßinie. Die ©efecßtsftärtcn mären 

größtenteils bereits etroa auf bie ijälfte bes urfprünglicßen Beftanbes ge* 

funten. JDtit fünf erfcßöpften, nur menig nach ber Siefe geglieberten 58a* 

taillonen unb oßne jebe Beferoe mußte ©en.ßt. ßucius in fritifcßer Seit 

in einem, micßtigen Abfcßnitt ben Befeßl übernehmen. Sie anberen 58a= 

tailtone ber Sioifion traten erft in ben näcßften Sagen uon 12. unb 11.B.S. 

3urütf. Sie uorberfte ßinie bes Sioifionsabfcßnittes mar im 5Jiorbabfcßnitt A 

oom III./178, im Sübabfcßnüt B oom III./182 befeßt. Sn ber II. Stellung 

tagen II./178 unb I./182, in ber III. Stellung bas erfcßöpftc II./23 (12.3.S.). 

3m Sufammenßang mit bem großen engt. Angriff am 14.7. mürbe ber 

Sübftüget ber Armeegruppe ©oßfer auf bas Sdjrocrfte mit allen Satibern 

befrfjoffen, moburcß in ben beträchtlich sertrommetten Stellungen große 

58ertufte eintraten. 

58ei 11.B.S. maren bie gransofen nachts aus bem fleinen Söälbcfjen 

500 m nörblicf) i)em burd) eine fdjneibigc Patrouille ber 10./22 oertrieben 

morben. Sas SOBälbchen mürbe befeßt. 

Am 15.7. früh begann ein nun Sag unb Bacßt anhaltenbes, fiih auf 

bie ganse gront ber Armeegruppe ©oßter ausbehnenbes, feinblicßes Ar* 

tilteriefeuer aller Saliber unter bauernber gtiegcrbeobacßiung. ©s mar bie 

58orbereitung 3U einem neuen ftarfen feinblichen Seilangriff. Ungeheure 

SBunitionsmengen oermüfteten roieber bie Sampffteltungen, in benen bie 

Befaßungen unter großen Bertuften halb nur nod) in ©rbtöcßern unb ©ra= 

nattrießtern tagen. U. a. fiel ßt. b. 91. ß o b e cf, güßrer ber 12./182. Am 

B.©ef.St./182 ftarben burd) Sertrümmerung eines Stöttens allein lOÜJlann; 

meitere 15 mürben gasoergiftet. Aud) auf ben ^Batterien tag feßmerftes 

geuer; bei ber 2./g.A.21, Obtt. 58 o g t, in ber Btulbe fübroeftmärts ße go* 

reft mürben burd) fiebenftünbiges 5töirtungsfeuer alte ©efcßüßftänbe oöttig 

3erftört. 5Bei 11.B.S. tag befonbers bie ßinie 9Jtonacu*germe—Stert) unter 

heftigem geuer oon Süben her. Sie beutfd)en Batterien mehrten fiel), fo gut 

fie tonnten, burd) Befcßießung oon fjerbecourt, Becquincourt, Affeoitters, 

Susanne, ©appi) unb ©ßapitre * üßalb foroie ber frans- 58atteriegruppen, 

roeteße bie Sioifionsftettungen befeßoffen. 

Am 15.7. abenbs foltte 10./B. 10 bureß ein Batrouittenumerneßmen ®e* 

fangene einbringen, um bie ©tieberung bes geinbes oor ber gront ber 

11. B.S. feft3uftetten. Scßon in ben oorßergeßenben Bäcßten ßatte ber 

Somp.güßrer, Dbtt. b. B. 5Jt a u f cß, mit ßt. b. B. B e m m I e r (gef. 

24.10.18) unb einigen ßeuten oßne ©rfotg oor ber gront auf ber ßauer ge* 
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legen. Deshalb ging fürs oor 50titternacßt ßt. b. SR. 501 ö ß I e n b e cf mit 
einem 3«9e »or, um eine frans. Patrouille absufangen. Diefe 30g ficß je» 
bocß, ßeucßtfugeln abfeuernb, eilenbs 3urü<f. Ser feßneibigfte Patrouillen» 
füßrer ber 10./SR. 10, Utffg. 58 u i E, ber mit einigen SBerroegenen bie grau» 
3ofen abfcßneiben moEte, mürbe bureß ftarfes SEt.S.fJeuer fcßroer oermunbet, 
fo baß feine Patrouille fiel) ergebnislos surücfsicfjen mußte. ©rft im 50torgen» 
grauen bes 16.7.'tonnte Dblt. b. 91.5)1 a u f cf) perfönlicß etma 100 m oor ber 
gront oon einer frans. PatrouiEe einen 50tann abfeßießen, mobureß bas 
fran3. S.5R. 30 oor bem Slbfcßnitt bes SR.S.5R. 10 feftgefteflt mürbe. 

infolge ber bebroßließen ßage bet ©uiEemont am 15.7. naeßmittags 
ßatte 12.SR.D. auiß II. unb III./SR. 104 oon SaiEg meiter oorgesogen. Oberft 
50t ü 11 e r, Kombr. bes 5R.S.9t.l04, ßatte SBcfeßl, im SInfcßluß anSR.S.SR.107 
bie ßinie ©ineßg—©uiEemont 3U ßalten. Sn ber SRaeßt sum 16.7. mürbe bie 
oorbere Stampflinie ber 9t. 106er am EBeftranb oon ©uiEemont bureß smet 
Kompagnien bes III./SR. 104 oerftärft unb bafür 2. unb 4./23 surüefgesogen. 

Sn ber gleichen SRaeßt follte I./178, bas in ben leßten Sagen troß 
feßmeren engl. fran3. SlrtiEeriefeuers feine SteEungen füboftmärts bes am 
14.7. oerloren gegangenen Srönes»5lBalbes mit aeßt ©ruppen bes II./9t. 38 
unter großen Sßerluften — u. a. mar am 14.7. ßt. b. SR. SR o f e n m ü 11 e r 
gefaEen — tapfer geßalten ßatte, bureß I./5R. 133 mit feißs 50t.©. abgelöft 
merben. ©teießseitig ßatte IH./SR.133 mit oier50t.©. bie 9tefte besll./9t.38 
unb bie Kompagnien $) e t n unb S cß 013 bes SBatls. 9t i cß t e r (9t. 38) in 
ber II. Stellung absutöfen. SBäßrenb II./SR. 133 oßne große Scßmierigfeiten 
in bie HI. SteEung beiberfeits ber Straße SOtoroal—©inißt) einrüefte, oerlief 
bie SEblöfung in oorberfter unb II. SteEung infolge ftarfer feinblicßer Stlr» 
tiEerietätigteit nur unter großen Scßmierigfeiten, fo baß Seile ber bis» 
ßerigen SBefaßungen oorberfter ßinie erft in ber näcßften Dtacßt abgelöft 
merben fonnten. Stirn 16.7. friiß übernaßm für 50tajor 9t e u ß 0 f ber 
Kombr. bes 5R.S.5R. 133, 50tajor ßeonßarbt (gef. 22.10.18), im Douage» 
SBalb ben SBcfeßl im nunmeßrigen Stlbfcßnitt „gaffemont". Sn biefem lagen 
naeß bureßgefüßrter Slblöfung in oorberfter ßinie 1., 2., 3., 4./9t. 133 mit 
feeßs 50t.©., in ber II. SteEung 10., 12., 9., ll./9t. 133 mit oier 50t.@. Stluf 
bem reeßten glügel feßlte in oorberfter ßinie ber Stlnfcßluß; ltnfs ßatte bie 
4. Komp. SEnleßnung an S.9t. 178. 

Sie i)alb»58atatEone ßßrenftein unb SRiebel (SR. 23 unb 38) 
mürben am’16.7. abenbs roeftmärts ©ineßg buriß 7. unb 8./SR. 51, II./182 
mürbe bei ©uiEemont bureß Seite bes 5R.S.SR. 104 abgelöft. 

Das fitß bei Gquancourt fammetnbe 9t.S.SR. 38 ßatte maßrenb feines 
©infaßes 00m 1. bis 16.7.: 125 Sote, barunter ßts. b. 9t. $) aß lei. 
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2tlter, Drefdjer, Dffg.St. Mietfe; 707 Serrounbete (19 Dffg.); 
762 Sermifjte, borunter Dblt. S d) r o e t c r, ßts. b. 9t. K e r ft i n g > 
Kotgur, greefe, Stiegel, ßad)munb, Soefe, ßetjnert, 
Sotten, Drtof, g.Unt.2trgt Manbel, Dffg.St. Sdjmibt, 
S r e u ff i n g. Das nad) Gftröcs (bei ße (Tötetet) unb 3oncourt gurüdbeför» 
berte 9t.3.9t. 23 tjatte com 1. bis 16.7. oertoren: 263 Dote, barunter Major 
D o r n o tn, S) ptL S a u m, D i n t e r, ßt. Scfjmibt, ßts. b. SH. ©leis, 
©log ft ein, 3 g l e r, Mefferfdjmibt, 9t a f e t e, ßts. b. ß. 
3unge, Surgfjarbt, Dffg.St. 9t ei d) er t, gitjet, ßangner; 
1107 Sermunbete (22 Dffg.); 743 Sermifjte, barunter Dblts. b. 9t. 
Sd)iifee, gütjlfe, ßts. b. 9t. #itlg ruber, Mütter (Herbert), 
gm.flt. 2Ö e g e n e r, Dffg.St. Dubed,Seibel. IL/182 ging mit einem 
Serluft oon 10 Dffg. unb etroa 450 U. u. M. nad) ßiöramont, I./178 mit 
einem Serluft oon 6 Dffg., 317 U. u. M. nad) 2ligecourt»te=Sas gurücf. 

Der 123. 3.D. mürbe für II./23 aus ber Korpsreferoe II./91.10 über» 
roiefen, bas bie T)ol)lmegc oftmärts Maurepas befetjte. 

Die testen Deite bcs 3.9t. 23 trafen am 17.7. in gontaine»9totre»Dame, 
Srooille unb Sogelles ein. Obroof)t bas 9tegiment feit bem 7.7. nicfjt un= 
mittelbar an ernfteren Kämpfen beteiligt mar, f)atte es" bod) nod) 26 Dole, 
164 Sermunbete (5 Dffg.) unb 14 Scrmifjtc gu beflogen. . / ; ’ - 
:)'i Sei 11. 9t.D. mürben in ber 9tad)t gum 17.7. im 9torbabfd)nitt A ber 
9t.St. bes 3.9t. 22 burd) ben 9t.St. bes 91.3.9t. 10, III./22 burd)ll./22in 
oorberfter ßinie, L/22 burd) III./22 in Sereitfdjaft unb 9teferoe abgetöft 3m 
Sübabfdjnitt B I mürbe III./156 burd) 7., 8., 6. ln oorberfter ßinie unb 
5./150 in ber II. Stellung erfolgt. 

2tm 17.7. früt) belegten fdjmere frang. Satterien unb Minenmerfer bie 
Stlbfdjnitte bes 9t.3.9t. 10 unb bes 3.9t. 22 auf unb tpnter ber S)zm--S)ö\)t mit 
heftigem geuer, bas fdjmere Sertufte oerurfadjte. Sei 1079t. 10 fanben 
burd) ßinbrüden bes lebten Stollens etma 20 Mann, 2Inget)örige ber Korn» 
pagnie unb einige oermunbete Sadjfen, it)r ©rab. Sei 3./9t. 10 mürbe eben» 
falls . ein Stollen gertrümmert, aus bem ber Komp.giUjrer, ßt. b. ß. 
3Tf)te 1 e, ßt. b. 9t.: 3 a goto unb mehrere ßeute nidjt mef)t tebenb ge» 
borgen merben tonnten. Sei 7./22 fielen ßt. b. 9t. ©etjrte unb gm.ßt. 
Pfeiler. 

9tad)bem bie 3nfanterie ber 24. 9t.D. in ben Sllbfdjnitt ber 12. 9t.D. ein» 
gerüdt mar, übernahm ifir Kommanbeur, ©en.Maj. M o r g e n ft e r n» 
Döring, am 17.7. mittags in ©tricourt ben Sefef)t über biefen Slbfdjnitt. 
©en.Maj. o. ber Decfen (griebrirf)), Kombr. ber Sädjf. 48. 9t.3.Sr., 
führte bereits feit 8° norm, ben Sefefjl über bie Snfänterie im Diolfions» 
©omme, II. Stell. . 7 

s 
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abfcßnitt. Sie in biefem bisßer eingefeßte StrtiUerie blieb beni Dberft 5R o f e n= 
berget unterftelU, gu beffen Verfügung Dberftlt. 58 i e r e g, Sombr. bes 
Säd)f.9t.g.5tl. 40, ftanb. l./Dt.Sßi. 12 mar bei ben brei 3nfanterie*9tegimen« 
tern oerteilt. 6./5R.^i. 12 baute bie Stüßpunfte ßeuge*5Ißalb unb ©ombtes 
aus. 

3n ben lagen bis gum 19.7. mürbe bie 24. 9t.S. ßauptfädjlicf) burd) bie 
ferneren Sümpfe um ben 2e(oitle=5Balb in SJlitteibenfcfjaft gegogen. 3um 
Scßuße ber Strtitterie gegen einen feinblicfjen Surcßbruiß burd) bie oorberfte 
SampffteHung mürbe meftmärts ber SBattcrieftellungen groifdjen Straße 
©incßg—ßesboeufs unb SBaßn Eombles—50taurepas eine ÜOt.S.Stüßpunft« 
linie geraffen unb mit je oier 50t.©. bes Sf.Sr. 197 unb bes g.50t.©.« 
Suges 385 befeßt. ©leidjgeitig ßatte ber Sßion.Sombr. eine mit ber 50t.©.« 
Stüßpunftlinie etma gleicßlaufenbe Stellung oftmärts ®ind;g—©uillemont 
angulegen. Sie ^auptforge galt aber bem 2tusbau ber erften SampffteHung, 
in ber in ber näcßften Seit brei SBerteibigungslinien entftanben, bie fid) bet 
ben fommenben Sümpfen gut bemäßrten. 

3n ber 9tacf)t gum 18.7. mürben bie leßtcn Seite bes Dt.Q.llt. 51 nad) 
50tanancourt gurüdgegogen unb non bort nad) SBellicourt unb Htaurog ab« 
beförbert. SasHtegiment ßäite uom l.bis 17.7.170 Sote, barunter bie ßts.b.SR. 
Stürß,0tiefe,5Btllebranbt,9teugebauer,2ßege, Dffg.St. 
SBeicßett; 764 SBermunbete (17 Dffg.); 382 58crmißte, barunter bie 
ßts. b. 3t. ? I a ß, S) a n s l i f, Sj e f f e, Sm.ßt. Sommer unb Dffg.St. 
© r a f e n a d. 

2lm 18.7. mürbe bas feinblidje Slrtilleriefeuer beim VI. Dt.S. immer 
ftärfer, oielfad) maren aud) ©asgranaten ferneren Salibers barunter. Stille 
Sffiieberßerftellungen in ben Sampflinien mürben planmäßig immer mieber 
eingetrommelt; bie Sruppen litten unfagbar. 

24. 91.2. lüfte in ber 5Jtad)t gum 19.7. alle nod) in oorberer ßinie be« 
finblicßen Seile ber 12. 91.2. ab unb gog aud) bie 9tefte bes 9t.3.9t. 106 aus 
ben Stellungen bei ©uillemont nadj SJturlu gurüd. Siefe traten mieber 
unter bie 123.3.2., bie bafür L/22, bas in ber 9tad)t gum 18.7. für II./5R.10 
bie fjoßlmege oftmärts 50taurepas als Dtüdßalt befeßt ßatte, an bie 11.3.2. 
gurüdgab. I./178 begog biefe .fjoßlmege. II./5R. 10, bas bort im 2lrtillerie« 
feuer fdjroer,gelitten ßatte (ßt. b. ß. 50t eg er oermunbet), befeßte für 
III./5R. 10 bie f)em*fyöl)c. I./22 lüfte im mittleren Slbfdjnitt ber 11.91.2. 
III./22 in ber Sdjludjt meftmärts ber Straße 50taurepas—50tonacu»$erme 
unb in II. Stellung ab. 

3n ber 9tad)t gum 19.7. unb an biefem Sage naßmen im unaufßürlicßen 
feinblicßen SBirfungsfdjießen bie 58erlufte erfcßredenb gu. 3.0t. 178 ßatte 
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in öen leigten Sagen burcß Scrmunbung nerloren: Dblt. b. 9t S i p p i n g', 
ßt. S <f) m e i 6 e r, bie ßts. b. 9t. Urban unb $ ii ß n e I (f 17.7.), bie 
Offg.St. # a ß n, SB o 11, 3 e n ß f cb, Steubtner, Sen elfen. Söom 
91.3.9t. 10 mürben fermer oermunöet: ßts. b. 9t. S? r u f e (f 21.7.) unb 
Ä r i e ß n. I./156 ßatte am 18.7. auf bie SBtelöung, baß Ommickourt oom 
Seinbe frei fei, öortßin eine ^Patrouille unter gm.ßt. gunö entfanbt. Siefe 
ging uon CTlerg aus über bie fefjon meßrfaeß gefprengte, faum norß benutg« 
bare SBrütte unb erreichte ctroa 50 m baßinter eine grneite SBrücJe, in beren 
9Jtitte nur ein Sprengtrichter mar. Sa ber geinö Dmmiecourt mirffieß 
nicht befeßt hatte, mürben bie Süb= unb Sßeftausgängc burcf; fßoften 
gefiebert. 

3nfoIge ber fritifchen ßage mußte 123. 3.S. aus ben Dteften ber erft 
am 19.7. früh ©uitlemont in 9turlu eintreffenben I. unb II./9t. 106 fo= 
fort etn SSataillon unter #ptm. ^5 e I ß bifben taffen, bas als eingigfte Ute- 
ferne ber Sinifion alarmbereit blieb. 



Bildung der l.und2.$frmee unfer dem Oder« 
defe&l der^eereßgrupd^ amlö.^uli* 

(Sorte 1:80 000) 

ff'Ve Druppcn alter SBaffen Ratten auf bem Somme=S<hlad)tfetb nad) unb 
rw'nad) fo sugenommen, baß bie Sd)Iad)t beutjdjerfeits nicht mehr non 
einem Oberbefehlshaber 3u leiten mar. Die D.H.ß. fjattc baßer fd)on am 
16.7. eine Steuglieberung ber bisherigen 2. 2trmee angeorbnet. Die nörbltd) 
ber Somme unb bes EoIogne*58adjes fteßenben Druppen ber 2. Sttrmee, in 
ber 5)auptjadje bem Slnfturm ber Gnglänber ausgefeßt, mürben als neue 
1. Stlrmee unter bem Oberbefehl bes ®en. b. Snf. gritj o. 58 e I o m, Chef bes 
®en.St.: Dberft u. ßoßberg, gufammengefaßt. Den Stab bes neuen 
21.0.S. 1 bilbete im Übrigen ber bisherige Stab ber 2tngriffsgruppc StBeft 
oor 58erbun. ©en. b. 2trtl. o. © a 11 m i ß übernahm ben Oberbefehl über 
alte übrigen Deile ber bisherigen 2. 2trmee füblid) ber Somme unb bes ©o= 
(ognc=58ad)es. ,3ugleid) mürben ihm beibe 2trmeen als „Heeresgruppe ©alt» 
mit}" unterteilt, ©hef bes ®eneralftabes ber 2. Sdrmee unb gugteich ber 
Heeresgruppe ©atlmitj mar Oberft 58ronfart ». Scßellenborff. 
Die neue ©lieberung trat am 19.7. mittags in Sraft. SJf.H-Qu. ber 1. Strmee 
mar SBourton, ber 2.2trmee St. Quentin. 

©eneral o. © a 11 m t ft erließ nadjfteßenben 2trmeebefeht: 
,,3ct) habe ben Oberbefehl über bie 2. 2trmee unb bie aus ber 1. unb 

2. Slrmee gebilbete Heeresgruppe übernommen. 
Die eingenommenen Steilungen finb gu hatten. 2tn ihrer ffierftärfung ift 

unausgefetjt ju arbeiten. Die SBleberherfteUung gefdjloffener Skrbänbe innerhalb 
ber ©ruppen unb Sirmecn ift burdjjufüßren, eine tiare (Einteilung ber Sirtillerie» 
gruppen audj gur (Ergielung flanfierenben geuers oor ber thront unb gu gegen* 

feitiger Unterftüßung ber Dioifionsabfchnitte gu fdjaffett. Die 2tnorbnung bes 
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Sperrfeuers, foruoljt bes allgemein in frontaler Slidjtung liegenben, als befonbers 
bes oor fdjroacße unb bebroßte fünfte ber Stellung ju oeretnigenben, bebarf 
bauernber Prüfung. Sgftematißße Stteberfämpfung ber feinblicßen Artillerie 
unter Verroertung ber ßuftbeobaeßtung bebarf ber Siegelung innerhalb ber 
Armeegruppen unb ber Armeen, ebenfo bie Scßäbigung roießiiger riictroärtiger 
tßunfte unb ber Verbinbungen. 3m übrigen ift mit bloßem Veunrußigungs« 
feuer ju fparen. Aucß bas fogenannte Straf* ober Vergeltungsfeuer, roie es in 
rußigem Stellungsfriege übiieß ift, oerliert unter ber ßier jugefpißten Kriegslage 
an SDBert. 2ln feine Stelle tritt SDtunitionsoerausgabung 311 beftimmten 
2Birtungs3metten. 2Bo fießere Anäeicßcn für einen fieß oorbereitenben feinblicßen 
Angriff oorlicgen, ift früßgeitig mit rußigem, beobaeßtetem Vernichtungsfeuer 
gegen bie feinblicßen oorberen ßinien, aucß unter ©infaß oon SJlörfern, 3U 
beginnen. 

©elingt es bem geinbe, in unfere oorbere ßinte einsubringen, fo ift er 
fofort bureß bie genügenb naße ßeranäußaltenben Vereitfcßaften unb Kampf* 
referoen roieber 3U roerfen. ©enügen biefe nießt, unb ßat ber geinb toäßrenb 
einiger Stunben ober über Slacßt Seit gefunben, fitß in unferer ßinie ein» 
3uricßten, fo bebarf es ber Siegel naeß erneuter artilleriftifißer Vorbereitung. 
3cß roarne oor bem SRittelbing bes oerfpäteten ©egenftoßes sufammengeraffter 
infanteriftifeßer Kräfte oßne Vorbereitung; es füßrt feiten 3um Siel unb foftet 

_ große Opfer." 
Sie 2frtillerie mar in ben leßten Jagen, namentlicß bureß Heransießung 

feßmeren ©efeßüßes, beträcßtlicß oerftärft roorben.*) 
©in befonberer iBefeßl ber Heeresgruppe regelte bie mießtige Jäiigfeit 

ber »erftärften gliegeroerbänbe ber Armecgruppn gur Aufflimtng auf bem 
Scßlacßtfelbe, Slaßaufflärung ßinter ber feinblicßen gront unb 2lrtiüeriebeob= 
aißtung, fotnie ber Fliegertruppen bes 2trmee*Obertommanbos für ben 
Suftmacßtbienft, Sagbfliige in ben IRäumen SJtoncßg=au=5Bois—föiontauban 
unb 9)tontauban—gerönne unb für SBombenabtoürfe.**) 

*) Seit 16.7. maren eingetroffen: für Armeegruppe Armin : St.IT./Vager. 
ßbro.g.A. 2 mit 5./Vager. ßbro.g.A. 2, 9./£bro.g.A. 13, 5./©rf.g.A. 45; St. I., 1., 
4./gß.A. 2 (10 cm*K.); St. IV., 11., 12., 13./Vager. St.gß.A. 3 (2Jtrf.); 2./8ß.A. 
37 (SJtrf.); St. III., 7./gß.A.4 (4 SJirf.); ö./Sß.A. 1 (SJlrj.); St. III., 9.. 10./SI.» 
gß.A. 14 (8 SJtrf.); St. II., 5., 6., 7./Säcßf. gß.A. 19 (f. gi).); turse 9Jlarine»K.» 
Vatt.'9 (feßro. 15 cm*K. mit Kraftäug); für Armeegruppe ©oßler: St. 
Il./Vager. g.A. 6 mit 6./Vager. g.A. 8, 5./g.A. 41, 8./Vager. ©rf.g.A.; 
2./9I.gß.A. 12 (4 SJtrf.); St. I., 1., 2./gß.A. 15 (f. gJ).); 7., 8./V.gß.A. 2 (f. 
gHO: St. III., 7., .8., 9./9l.gß.A. 12 (SRrf.); St. II., 5., 6., 10./gß.A.7 (SKrf.); 
St. II., 5., 6., lO./gß.A. 12 (SJlrf.); 2,/V.gß.A. 12 (4 SJtrf.); St. III., 5., 6./SI.« 
gß.A. 20 (10 cm»K.); furse 2Jtarine*K.Vatt. 2 (feßro. 15 cm=K. mit Kraftäug). 

**) ©s roaren gugefeilt: ber Armeegruppe Stein: g.gl.Abt. 32 unb 57, 
Artl.gl.Abt. 204; ber Armeegruppe Armin: g.gl.Abt. 22, Kampfftaffel S 2; 
Artl.gl.Abt. 221; ber Armeegruppe ©oßler: Vager. g.gl.Abt. 1, g.gl.Abt. 26, 
Vager. Art.gl.Abt. 101; bem A.D.K.1: D.f).fi. Kampfgefcßroaber 1 unb 3, 
2 Kampfeinfißerftaffetn. 



©rofier engltf<Mran3oftfd?er PSorjlof* 
orn 20* 3uü. 

(SEiggen 6 bis 9). 

Mjnt 20. 7. nußten Gnglänber uni) §rangofen tfjre gcroattige über* 
/>4tegeni)eit abermals gu einem gemeinfamen, großen Singriff aus. Sen 
immer fühlbarer merbenben Batet auf bie engl. Stellung an ber oor* 
fpringenben Gcfe bes Seloille=3Balbes follte ein engl. Singriff auf bie beut= 
jcßen Stellungen oon SOtartinpuid) bis ßongueoal einfdjtießlidj befeitigen. 
3n ben ferneren, ßin= unb ßermogenben Kämpfen ber testen Sage mar 
ber Seloille-Söalb ben Gngtanbern, befonbers Schotten unb Sübafrifanern 
ber 9. Sio., gum Söerßängnis gemorben; fdjaubernb batten fie biefes ger= 
fetjte ©efjölg „the Devils wood" (ben Seufelsmalb) getauft. Unb in ber 
engl. Kriegsgefd)id)te lebt er . als „the wood of infamous memory" (ber 
SBalb unfeliger (Erinnerung) fort *). 

Ser gleidjgeitige frang. Singriff follte über SJtaurepas—Gombles min- 
beftens bis gu ber großen Slationalftraße Sßapaume—ißöronne füßren, ba 

*) Sem bamaligen Kontmanbeur bes 3.91. 26, Oberftlt. ©rautoff, 
teilten na© bem Kriege einige Sübafrifaner mit, baß ber 18.7.16 in Son» 
gueoat unb im Seloille-SBatb für bie fiibafritanifdje SSrigabe ber furcßtbarfte 
Kampftag mäßrenb bes gangen Krieges geroefen fei. Sic 23rfgabe fei in bem 
oerljeerenben beutfdjen Strtiileriefeuer, bem bie beutfdjen 3nfanterieangriffe mit 
unnuberftefjtidjer 2Budjt gefolgt feien, fo gut mie oernidjtet roorben. Ser Sag 
oom „SefoUte-2Boob" fei nodj fjeute ber Xrauer* unb ©efaltenengebenttag für 
bie Sübafrifaner. 
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biefe für ben Sufamntenhang ber Seutfcßen hinter ihrer Kampffront oon 
großer Bebeutung mar. SSSieberum follte eine tu eit überlegene Saßl engl, 
unb frang. Bataillone unter SQtiimirtung fetnblicfjcr Slrtilteriemaffen ben 
Erfolg ergroingen. 

3n ber 93adf)t 3um Stngriffstage hörte bas Trommelfeuer gmifchen 
Slncre unb Somme überhaupt niefjt auf. frühmorgens festen bann bie 
Snfanterieangriffe ein. 

Kleinere engl. Unternehmungen gegen bie Sio. Burfljarbt unb ben 
rechten flügel ber 7. 3.S. begmeeften bie Slblenfung ber Stufmertfamfeii 
ber Seutfcßen oon ber ^auptangriffsfront. So mürbe an ber ^inbenburg» 
ftellung ein Angriff oon Teilen ber engl. 145.Br. (48.Sio.) auf bie Stel» 
lung ber 11 ./©.f. bei großen beiberfeitigen Berlufien unter Stufgabe einer 
SSarrifabe unb eines fleinen Steltungsteiies fcßließlich abgemehrt. Ser» 
ftärtungen hatten ben 9teft ber Stellung ber ll./©.f. Ein gu gleicher 
Seit erfotgenber Sorftoß gegen einen Teil ber norbtich anfchließenben 
4./186 mürbe mit ijeroorragenbem Sdjneib oom fuge t)e5 Off^St. 
S o e f 3 e abgefcfjtagen. Unb oftmarts ißosieres mürben gegen 4° norm, 
bie erft furg guoor für III./27 in Stellung eingerüeften 11. unb 12./93. 77, 
fits. b. 93. 93aetge unb Quittel, nach turger heftiger 2trtillerie» 
oorbereitung oon 1. 9torthamptons (2. Br., 1. Sio.) angegriffen. Sie 
Englänber oerfudjten fid) hauptfachlich in alten ©räben oor 11./93. 77 oor» 
guarbeiten, mürben aber auch hier unter 9Jtitmirtung ber 4./27 unb ber 
8./62 fomie burch flanlierenbes f euer ber 9Jt.©. nach etma groeiftünbigem 
Kampf unter großen 23erluften gemorfen. froei ©ruppen unter St. b. 93. 
Eggert oerteibigten eine befonbers bebroßte Stelle. Ein hier gefangen» 
genommener engl. Dffigier beftätigte bie großen 23erlufte feines Bataillons 
beim Eingriff. Sagegen maren bie 23erlufte ber 93. 77er nur gering. 
Unter ben Berrounbeten befanben fich bie Sts. b. 93. Quittei unb 
©ggert. 

Ser engl. ^auptangriff erfolgte gegen 4° norm, burch 2. SBorcefters 
(100. Br., 33.Sio.) unb l.unb 5. Scottifh 93ifles (19.Br., 33.Sio.) auf bie 
Stellungen am unb beiberfeits bes goureauj=2öalbes, 2. ©orbon #ighlanbers 
unb 8. Seoonfhires (20. Br., 7. Sio.) auf bie front gmifchen bem 2Balb unb 
Songueoal, 2. Suffolfs unb 10. 93ot)al SBelfh fufiliers (76. Br., 3. Sio.) 
gegen biefes Sorf oon SBeften unb Süben. 

Sffieftroüris bes foureauE=2Balbes roiefen 11., 12. unb 9./93 ben 2ln» 
griff reftlos ab. 3n ben SBalb felbft brangen nach oorheriger Befcßießung 
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mit ©asgranaten gegen 5° norm, bie Sdjotten ein. Sie rollten bie nur 
nodj fdjjmadjen Seile ber 5./165 auf unb nahmen ben gasoergifteten Stomp.» 
güßrer, fit. b. St. Sdjneibcr, mit fecfjs SJtann gefangen, fit. b. St. 
Krüger (SDtaj) mar gefallen, fit. b. St. ß ü ß f e n b o r f burdj 23er= 
fdjüttung fampfunfcitjig. Sie in ber gront fiel; tapfer metjrenben Stefte ber 
7./165 mürben plötjlidj audj im Stücfen gefaxt, ba bie arg gufammengefdjoffenc, 
fütjrerlofe 10./72 aus iljrcr gertrommelten Stellung in ber Siibecfe unb am 
Süboftranbe bes SBalbes oom geinbe gurüdgebrängt roorben mar. infolge« 
beffen erfdjienen aud) am Storbmeftranbe unermartet in ber linten glante 
unb im Stüden ber 0./93 (güßrer feit 16.7. fit.b.'ß. 23iola) Sdjotten. 
2Mfjrenb norn bei 7./165 bie Utffg. Selber, SOt a 11 i n, St o f e, B r e Ij = 
mer fomie bie ©efr. Oppermann unb Sj af e bem geinbe mit Sjanb» 
granaten auf ben ßeib rüdten, lief ber Blust. Sdjüßenböbel guriid, 
um Sjilfe für bie oorbere fiinie Ijerangufjolen. B.g. ßubridj, 9./93, 
fjatte fdjon bie feiner Compagnie brofjenbe ©efatjr erEannt unb marf fiel) 
mit feinem 3u9ß bem roeit überlegenen geinbe entgegen, ©r bradjte biefem 
im umfaffenben ©egenftoß fernere Berlufte bei, nafjm etma 50 Sdjotten 
gefangen unb eroberte ein beutfdjes SDt.S. gurüd. ©in fdjmerer Baud)* 
fdjuß beenbete bas SBirEen biefes oerbienftoollen Qugfüljrers. gerner geiefj» 
neten fidj bie Utffg. ß a u b ,,2Jl ü 11 e r unb SJtusE. 2B e ib n er bei biefen 
Kämpfen befonbers aus; bie beiben lederen erbeuteten je ein 2Jt.©. 3n 
ber Oftede bes Sffialbes entftanb ein ©nglänberneft. Sie rüdmärtige 
goureau^StiegelfteUung fjielten bort liegenbe 72er unb St. 99er. Born 
Süboftranbe aus oerfudjten bie Sdjotten ben goureauj=3tiegel unb bie 
Storboftede bes SBalbes gu geminnen. hierbei Eamen fie in bas geuer 
ber 12./72 unb gmeier 2R.@. unb erlitten ungeheure Berlufte. 2ßie gefät 
tagen im Oftteil bes äBalbes fdjottifdje ßeidjen. 21m redjten glügel ber 
an 12./72 linEs anfcfjließenben 4./3t. 99 oerfudjten Seile bes geinbes burdj* 
gubredjen, mas jebod) burdj bas 2tbmeljrfeuer rüdmärtiger Steferoen oer* 
Ijinbert mürbe. Ser oermunbete güßrer ber 4./3t. 99, ßt. b. St. © e i ft, 
gab in ooller Stufje feine Befetjle raeiter, bis er burdj ßt. b. St. Sj e i n 
erfetjt mürbe, ©in Qüq ber 3./3t. 99 unter ßt. fjerrmann oerftärEte 
bie 4./3t. 99. 

2ludj bie 11./72 bes beim Borgeßen fdjmer oermunbeten Dbtts. b. St. 
SBornemann feßritt nun unter güßrung bes bemäßrten Dblts. Stönig 
gum ©egenftoß gegen bie nodj im SBalbe fiigenben ©egner. Btit Kolben, 
Bajonett unb Sjanbgranaten ber bort oereinigten BlanEenburger 165er, 
Bnßalter 93er unb Sorgauer 72er mar ber 2BaIb halb größtenteils mieber 
oom geinbe gefäubert. ©ine große .3aßl ©efangener oon brei engl. Bataillo* 
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nen unb mehrere engl. StR.®. bvadjte biefer forfd) geführte ©egenftofj ein. 
Dblt. König übernahm bie fjiifjrung öer 12., ßt. b. SR. S t o e r e 1 bie 
ber 11./72; festerer umrbe jeboef)' balb uerrounbet. 

©egen 11° norm, griffen nad) erneutem, furgem Trommelfeuer bie 
burd) Teile ber 20. SRogat fjufiliers unb ber 2. SRotjal Sffietf!) gufiliers 
(19. Br.) oerftärtten Spotten nodjmats in mehreren SfficIIen ben SEßalb 
an. 3ufammengefd)offen, fluteten nur fd)toad)e Teile bes getnbes gurüd. 
Sßäfjrenb biefer Kämpfe gelang es bem ßt. b. SR. S d) n e i b e r unb ben 
mit ifjm gefangengenommenen fedjs StRann ber 5./165, iljre.feinbtictje Be» 
madjung niebergumadjen unb gu enttommen. Burd) eine groifcfyen bem 
Süboftranbe unb ber Stellung ber 9./72 außerhalb bes Stßalbes entftanbene 
ßüde brangen bann erneut Schotten in ben Süboftteil bes SBalbes. Sur 
Berftärfung ber gefd)mäd)ten Sffialbbefa&ung bes III./72 trafen % O.Sßi.» 
K./72 unter bem fpäter oermunbeten Dffg.St. © r u n e r t unb ein 2R.©./72 
ein. 

Om Slnfcfjlufj an 9./72, Dbtt.b.SR. Kül)tf)orn, füboftmärts bes gou» 
reauj»SBaIbes mar in ber SRacfjt gum 20.7. für 1. unb 3./163 bie Komp. 
Bad Raufen (SRefte ber 3., 4. unb 7./72) in ben #of)Imeg goureauj» 
UBalb—ßongueoat gerüeft. Sin biefe Kompagnie fdjloffen im f)oI)Imeg 5./72, 
ßt. b. SR. B o b e, unb bie burd) % O.Bi-^/72 unter Dffg.St. Otto oer» 
ftärfte Komp. Krüger (1. unb 2./72) an. SDlajor 3 a n b e r fjatte nad) 
SRüdfefjr bes Kommanbeurs bes O.SR. 72, Oberfttt. o. Doetindjembe 
SR a n b e, roieber fein II. Batt. unb bamit ben Befehl über ben 21bfd)nitt 
8foureau£»5Eßalb—ßongueoat übernommen. Bie mit gt.SÖ. gegen ben gangen 
Stbfdjnitt erfotgenben fjeftigen Singriffe ber 2. ©orbon ijigtjlanbers unb 
8. Beoons mürben burd) bie unoergteicpdje Haltung ber Befolgungen 
bereits bis 5.30 oorm. unter fdjmeren Berluften für ben gclnb refttos ab» 
gefdgtagen. Komp. Badfjaufen brachte gtoei StR.©. unb einige ©efangene 
ein. Sttad) bem Scheitern bes Singriffes richtete ber fjeinb auf ben 
Slbfdjnitt 3 a n b e r erneut fjeftiges geucr, bas Berlufte tjeroorrief, jo bafg 
abenbs non ber Komp. Sß e n g 1 e r (6. unb 8./72) ein 3U9 unter SS.3. 
Defteriig bie 5./72 oerftärfte. Unter ben Bermunbeten maren ßt.b.SR. 
SR i d) t e r, güfyrer bes S!R©.Sf.Tr. 70, unb Dffg.St. Otto. 

Slud) ßongueoat felbft griffen bie Englänber erneut oon SBeften unb 
Süben an, aber bie fel)r erfdjöpften Befolgungen ber 26er unb 52er maren 
fofort fampfbereit. Om geuer» unb fjanbgranatenfampf mürbe ber geinb 
abgefd)lagen. On ber 5)anb ber Berteibiger blieben ein Dffg. unb 81 StRann 
oom 2. Suffotf»Batl., bie beim Singriff oor bem StR.S.geuer in einer 
Senfe oor ber SBeftfront bes-Dorfes Decfurtg'gefudjt Ijatten unb beim f)ell= 
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toerben mit erhobenen fjünben ßerausfamen. Sfptm. SB e n n e cf e, 8t. b. SR. 
Scßmibt utib 3tt)ölf 26er ßatten allein bie|e ftarfe engl. Abteilung mit 
®emcßr unb Sßiftote gur Übergabe gegmungen. 

(Sine oom fit. b. IR. SB t u m, güßrer ber 12./93, oorgefcßobene Patrouille 
unter SB.g. gritfcße fügte ben oom 0ioureauj>Sffialb gurücfgeßenben 
Schotten roeitere Perlufte su. Pier ©egner, bie ein bcutfcßes SER.®, gurücf* 
fcßteppten, mürben mit biefem gefangengenommen. Pei nochmaligem SBor* 
geßen mürbe SB.ff. ff r i t f cf) e oermunbet. 211s im fiaufe bes SBormittags 
fitf) eine ftärfere feinblicße Slbteitung in ben Pefitj bes i)oßtmeges Sit. 
SBagentin—goureau£*Sffialb feßen rooltte, ließ fie 12./93 in ben fjoßtroeg 
hinein, beefte fie bann aber fo mit geuer 3u, baß fie unter gurüeftaffung oon 
Soten unb SBermunbeten floh. ®egen 2° nachm, befchoffen 11. unb 12./93 
bas SBorgeßen engt. SBerftärfungen oom 5)ößenrücfen fübtich bes goureau£= 
Sffialbes gegen biefen Sffiatb mit guter,Sffiirfung. Ununterbrochen gurücf* 
gehenbe SBerrounbete bemiefen, baß ber ffeinb mieber feßroere Perlufte hatte. 

3ngroifcßen mar III./165 in ®ueubecourt bem 3.9t. 93 3um Scßuß bes 
goureaupSffialbes gur SBerfügung geftettt morben. 9. unb 11. Komp. mürben 
nacßmittags oon Gcaucourt«l’2tbbage gum III./72 oorgefeßieft. Ser Patts.* 
Stab, 10. unb 12. Komp. maren aunäcßft mieber naeß ©ueubecourt gurücf* 
geteßrt. Ser bis gum Sfoßtmeg norboftmärts bes goureauj>Sffialbes oor= 
gegangenen 9. Komp., fit. b. 9t. sp t a t e, befaßt #ptm. 9t o g g e, bie oom 
geinb befeigten Sffialbteüe gu fäubern unb Stnfcßtuß linfs an bie 72er 3u 
geminnen. Sie in brei Sffiellen mit je 300 m Sübftanb in feßmerem engt, 
©ranatfeuer unter erßebtlcßen Perluften auf bie 9torbecfe bes Sffialbes oor* 
geßenbe Kompagnie traf am 9torboftranb auf Seite bes III./72. SPon brei 
oorgefeßieften Patrouillen tarn nur eine gurücf unb metbete, baß ber Sffiatb 
teitmeife noeß oom ffeinbe befeßt fei. 9./165 befeßte nun bie mitten bureß 
ben Sffiatb taufenbe 9tiegetfteIIung. Unterbeffen fam aueß 11./165, fit. b. 9t. 
P e t c r s, gleichfalls unter Perluften im engt. Sperrfeuer ßeran, befeßte 
ebenfalls bie 9tiegelfte!Iung im Sffiatbe unb geroann tinfs Sttnfcßtuß an 12./72. 
9./165 ftettte naeß reeßts SBerbinbung mit 9./93 bureß Patrouillen ßer. 9tefte 
ber 5. unb 7./165 gingen nun gurücf; als Ießte oerließen gegen 4° naeßm. 
Utffg. ©arbeIegen unb bie StJtusf. fiampe,21tsleben,Zimmer* 
m a n n, ?p o l ft e r, SUt a r m i ß unb Sffi i r t ß ber 7. Komp, ben oerßängnis* 
ootten Sffialb, in bem II./165 oom 14. bis 20.7., atfo in fieben Sagen, einen 
©efamtoerluft oon 78 Soten (3 Offg.), 285 SBermunbcten (1 Offg.) unb 
65 Vermißten (1 Offg.) geßabt, fiel) aber troßbem gtüngenb gefeßtagen ßatte. 
Sttußer feßon genannten fieuten hatten fieß aueß bie Utffg. SB a r t ß unb 
K a t) f e r, 5./165, befonbers ausgegeießnet.. 



107 

Sie güßrer ber 9. unb 11./165 bcfd)Ioffen, 10“ nadjm. bas an ber 
Süboftecfe liegenbe „Sommijneft" ausgußeben unb bie alte oorbere Stellung 
am fübtüeftlirfjen Stßälbranbe roiebergugeminnen. 9./165 ftieß beim 
2Jorgef;en im SBalbe mebrfad; auf ftärferen ffiiberftanb, ber burcß ©emeßr» 
feuer gebrochen mürbe. Sie nact) furger geit ftarfes gcuer befotnmenbe 
11./165 ftürgte mit einer Hanbgranatenfafoe unter Hurra auf ben geinb, 
moburd) biefer fo oerbliifft unb eingefd)üct)tert mürbe, baff fid) ber noch 
tebenbe 9teft (41 SOlann mit brei SOI.©.) ergab. 9./165 fjatte ingmifcßen 
fämpfenb ben Sübmeftranb erreicht, tonnte aber roegen ißrer großen 33er» 
lüfte nur einen Seit ber Stellung befeßen. 9tad)bem 11./165 ben geinb 
überrannt tjatte, ging aud; fie bis 3um Sübmeftranb cor, aber auch il>re nur 
nod) fdjmadjen Kräften reidjten nicht gur Sefetjung biefes 9tanbes aus, 

9Jtitttermeite roaren aud) 10. unb 12./165 mieber bem 3.9t. 93 über» 
roiefen morben. SJBäßrenb 12. unb ein $ug ber 10. Somp. als 9teferue 
beim ©ef.St. bes III./93 etma 800 m nörblid; bes SDBalbes blieben, fdjoben 
in 9tüdfid)t auf bie fritifcße ßage im SBalbe gmei $üge ber 10. Sfornp. unter 
ßt.b.91. ©idt)off (Sfart) mit ©inbrud) ber Sömmerung teils gmifd;en 
9./93 unb 9./165, teils gmifd;en 9. unb 11./165 in bie oorbere ßinie ein. 
So gelang es, burd) 9Jtonbtid)t begiinftigt, im ßaufe ber 9tad)t eine gu» 
fammenpngenbe ßinie burd) ben »erroüfteten tßjalb berguftelten. 2tud) ber 
teßte $ug ber 10./165 mürbe nod; abenbs bei 12./93 eingefeßt. gür ben 
fdjon beim 2tnmarfd) oermunbeten ßt. 58iertimpet übernahm Utffg. 
Söpelßauer ben SBefetjt über biefen 

groei ©ruppen ber 12./72 unter Dbtt. S? ö n i g fäuberten ben Sübteit 
bes Sßalbes üöllig oom geinbe. Dffg.St. S) e n t f d) e t, 9./72, geid;nete ficß 
bei ber Sttusräucßerung bes Sommgneftes gang befonbers aus. 

Um 9Jtitternad)t mürbe ßt. b. 9t. S r u g mit 45 SDtann bei 9./72 gur 
SSerftärfung eingefeßt. 

Sie ßinie bes I./91. 99 im goureauE»9tieget mürbe burd) ben 9teft ber 
3./91. 99 unter ben ßts.b.9t. SUeubgen unb Hir{d)e fomie burd; bie 
nod) im glers»9tieget liegenbe 8./9t. 99 unter 5;ptm. Tt u n b t »erftärft. 

Sie 3° nachm. beim ©ef.St. bes ^ptms. 9t 0 g g e eingetroffenen 9. unb 
ll./@r. 12 (5. 3.S.) mürben im $ot)tmeg etma 1 km norboftmärts bes 
Sßalbes als Stoßreferoe für einen etmaigen neuen engt. Angriff bereit» 
gehalten. 

Sie ©ngtänber, bie abenbs ißre 7. Sio. roeftmärts ßongueoat burd) 
itjre 5. Sio. abtöfen mußten, tjatten große Hoffnungen auf ben 20.7. gefelgt. 
3n ber feften Suoerfidjt, nun enblicf) auf 58apaume burdjbredjen gu Eönnen, 
batten fie mieber Sfaoatterie gum 9tad;ftoß hinter ißrer gront bereitgeftettt. 
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Sfjre Angriffsbataiflone mären oöllig nutjlos geopfert. 3n ihrem feeres« 
bericht oerfchroiegen fie bie SCatfarfje bes gemeinfamen Angriffes mit ben 
gransofen. 

ÜBährenb ber Kämpfe hotte fdjon morgens ©en.ßt. 2B i cf) u r a, Kombr. 
ber 5. 3.2)., in fie fEranslog ben Sefel)l über ben Abfcfjnitt ßongueoal—2el= 
oiUe=9Bofb einfcf)t. ber Stellung bes Segts. 2B u t h e n o u übernommen. 

•Dberft S cf) m u n b t, Kombr. ber 10. 3.Sr., in ©ueubecourt befehligte nun 
bie im Abfchnitt liegenbe Snfanterie. 2)er Abfchnitt goureaujr=sIBnlb einfcfjl. 
— 2Beftranb ßongueoal ausfcf)!. blieb unter Sefcf)f ber 8. 3.2). (2)io.©ef.St. 
Saraftre). Sei ber 5.3.2. mürben bie bem Kommanbeur ber 5. g.A.Sr., 
Dberft S ü ft o r f f, unterteilten gelbartl.©ruppen oon ben Kommanbeurcn 
ber g.A.S. 18unb 54, Stajor o. Sofenberg = ßipinsti) unb Dberftlt. 
S a n n e r, übernommen, beren Sotterien teils fdjon eingefefet maren, 
teils erft in ber nächften Sacht in Steifung gingen. 2ie fernere Artillerie 
befehligte Dberftlt. temmer, Kombr. bes Saper. gf3.2I.iR.2. 

2ie DRcfte bes 3.iR. 26 mürben in ber nächften Sacht aus ßongueoal 
3urüctgejogen. Das am 13.7. abenbs Eriegsftarü eingefepte Regiment hotte 
ln ben unaufhörlichen Kämpfen allein 47 Offnere oerloren, feine ©efecfjts» 
ftärfe mar auf 10 Offg., 258 U. u. 2tt. gefunten. 3n einem an ben Komman» 
beur ber 7. 3.2. gerichteten Schreiben brachte ©en.b.3nf. ^ergogSrnft 
3um AusbrucE, bah bas SSagbeburger Regiment in fjortnädigen Kämpfen 
in ßongueoal fid) fjeroorragenb ausge3eicf)net unb mit größter Eingebung, 
ungeachtet ber fdjroerften Opfer, immer erneut bur<h Angriff unb 3äf)cs 
Singen bie Snglänber surüefgebrängt höbe. 

Sei ber Armeegruppe ©offler maren mäljrenb ber Sacht gum 20.7. 
©uillemont, gaffcmont=germe, Sote gerne, SRaurepas, 2ouage=iffiaIb unb 
fym'fy'öhe befonbers fchmer oon feinblicfjer Artillerie befefjoffen morben. 2ie 
Satterien mürben oergaft, fo bah bie Kanoniere ftunbenlang mit angelegten 
©asmasfen arbeiten muhten. goh^iche ©asoergiftungen traten ein. 
Schmeres ÜBurfminenfeuer lag auf ben auch Dergaften oorberften Kampf» 
fteHungen. 

S.3.S. 133 füblich ©uillemont hotte burcf) bas rafenbe Artilleriefeuer 
feit feinem ©infatg am 15.7. abenbs fdjon 49 2ote, barunter ßt. b. ß. KI e i n, 
unb 243 Ser munbete, barunter bie Dffs.St. ßeljets,fja'mmerfchmibt 
unb S cf) m e i h n e r. Sis 3um frühen SSorgen bes Angriffstages maren 
bie oorberften ©räben unb bie turge 3mifchenftellung füblich ©uillemont fo 
gut mie eingeebnet, bie roenigen Stollen meift oerfihüttet. 3n oorberfter 
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ßlnie bes III./178, bie an ber Straße SHbbederei—Sf)f. SJlaurepas beiher* 
fetts ber Straße Sjarbecourt—©uiltemont je groei 3üge ber 11. unb 12. 
unb bie 10. Stomp. bcfeßt batten, mar nur nod) bei 10. Stomp, ein 9Jt.©. 
benußbar. Sid)t gegenüber lagen jübmcftrocirts ber Straße 2tbbederoi— 
SStjf. Staurepas, im Utorboftteit non S)arbecourt unb oon ber Dorfmitte aus 
füboftmärts gmifdjen ben nach 9tote gerate unb Sl)f. SDtaurepas fütjrenben 
Sffiegen grangofen unb 9torbafrifaner. Ser ^uftanb bes roeiter fübiid) 
anfdjtießenben I./182 hatte nod) in ber 9tad)t beffen 2tbtöfung erforberlid) 
gemacßt. Sa auch bas in II. Stellung liegenbe III./182 nur nod) etma 
400 ©entehre gählte, mußte bas atterbings burd) nod) tampfungemoljnte 
tRetruten aufgcfüilte, etma 800 Stann ftarfe II./182 in oorberfter ßinie 
ehtgefeßt merben. Unter rafenbem geuer rücften 7., 8. unb 5. Stomp, in bie 
oöltig gertrommette Stellung ein, in ber außerbem nod) brei 9J1.0. lagen. 
3ur Sermeibung“' unnötiger Sertufte mürben bie 3üge unb ©ruppen im 
©elänbe oerteilt. Sn ber S3af)ni)ofsfd)tud)t tag nur eine gelbmacße. 6. Stomp, 
befeßte im 2tnfd)tuß an 10. Stomp, fübiid) 'Jttaurepas bie 3mifd)cnftetlung, 
bie nur nod) aus tteinen flachen ©rabenftücfen beftanb. I./182 ging in bie 
III. Stellung gmifdjen te Ißrieg* unb S)ofpitat*germe als Sioifionsreferoe 
gurüd. 

©egen 3° norm, fdjroott bas feinbticße 2Irtitteriefeuer gum mütenben 
Drfan an. über ber gangen ßanbfd)aft lag bidjtcr SKorgehnebet, oerftartt 
burcß bitte 9taud)= unb ©asmolfen. Seim Storgengrauen fprang bas 
Trommelfeuer auf ben Samm norboftmärts Sjarbecourt, auf bie Tatfenfe 
oon Gombtes, auf bie Sorfranbftetlung oon Staurepas unb auf biefes Dorf 
über. Sie abtöfenben Compagnien bes II./182 tarnen nod) in biefen geuer= 
mirbet hinein. 2tts gegen 5° oorm. bas SIrtiüeriefeuer fid) noch mehr fteigerte 
unb fid) aud) befonbers auf bie Batterien legte, mußte jeber, baß nun ber 
geinb angriff. überall fliegen S)ilfe fjeifchenbe rote ßeud)tfugetn gen Sjimmel, 
aber bas erfetjnte Sperrfeuer ber Scßroefterroaffe blieb aus; benn ber um 
burd)bringtid)e Sebel oerfchtuctte bie roten ßeudjtgeichen. Sa es anbere 
Serbinbungen nach rüdmärts nidjt mehr gab, blieb bie Snfanterie allein 
ihrem Schidfat übertaffen. 

Unter 2tnmenbung oon ©as feßten oon 6° norm, ab bie engt.frang. 
Angriffe ein. Seite ber engt. 18. Sio. ftürmten oom Sübteit bes Srönes» 
SEBalbcs her gegen 1. unb 2./S. 133 an, mürben aber unter ßeitung ber beiben 
Stomp.gührer, Dbtt. ß i e g m a n n (gef. 21.3.18) unb ßt. b. 9t. S r i e ß e t, 
abgefcßtagen. 3m 2tnfd)tuß an bie Gngtänber griffen I. unb III./418 unb 
9. Suaoen (frang. 153. 3.S.) bie 3., 4./91. 133 unb III./178 an. Ser rechte 
glüget ber 3./9t. 133 unter ßt.b.9t. S eibet mies ebenfalls ben geinb 

/ 
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gunäcbft ab. Er oerfucbte fogar in fcfjneibigem ©egenftoß bte Stellung bes 
anberen 3u0es ber 3./91. 133 bes ingrotfdjen gefallenen ßts. b. 3t. 2Ö e t) e r s= 
berg gurüdgugeroinnen. Sabei fiel aud) ßt. b. 9t Sei bei. Weiteren 
frang. Angriffen erlag bann ber fiifjrerlofe 3ug. Vefonbere Bcrbienftc er» 
roarb fid) ßt. b. 91. tßrietjel, inbem er nad) 2lbmeifung ber ©nglänber 
ber bebrängten 3. Stomp. gu Reifen fudjte. SSeim ©egenftofj gegen bie im 
©raben ber 3. Stomp. fitjenben grangofen fiel ßt. b. ß. 5t ü ^ n e. Weiterem 
Vorbringen ber grangofen mürbe nun burcb Slbriegelung ber Stellung 
oorgebeugt. 21m linlen Sliigel ber 4./91.133 brangen ebenfalls grangofen 
ein, ba bie Vefaßung bort, uom Trommelfeuer oöllig germürbt, größten» 
teils faft oernid)tet mar. 2urd) biefen ©inbrucß mürben aud) bie nur nod) 
fdjmadjen 3üge ber 11. unb 12./178, Dblt. Staifer unb S)ptm.b.ß. 
S r a n f e, guriidgebrüdt. grangofen unb ^uaoen befetgten in etroa 250 m 
Vreite bie erreichte Stellung nörblid) ^arbecourt. 9lad) 6° oorm. traf, burd) 
ferneres Sperrfeuer gurüdgefjenb, ber ocrmunbete ßt. ßooff, 12./178, 
bei feinem S8atls.ßombr., 3Jlajor © a n} e, am Damm norboftroärts S)arbe= 
court ein. ©r metbete feinbiidjen Eingriff gegen ben gangen Vataillons» 
abfd)nitt unb ferneren Stampf ber 12. Stomp. 3n Ijeftigftem feinblic'gen 
21rtilleriefeuer mürbe nun bie Sammftetlung non ben 9teferoen — je 
einem ßuge ber 11. unb 12. unb 9teften ber 9. Stomp. — befetgt. Sturg 
barauf melbete 10. Stomp., S)pim. Starte, baß ihre Stellung an ber 
Straße 91orbfpit3e S)arbecouri—Vf)f. KJtaurepas nad) fdjmeren S)anb» 
granatentämpfen reftlos gehalten roerbe. 2as 9JI.©. bes Utffg. 5t a f cf) t e 
tjatte bei ber 21broebr bes geinbes befonbers gut mitgeroirft. Sngroifdjen 
batten fitf) gurüdgebrüdte Teile ber 4./91. 133 am Sßege nach ©uillemont 
unb am Damm norboftroärts S)arbecourt feftgefetgt. 21uf 23efebl bes UJlajors 
St e i 1, IH./91. 133, gingen nun groei ^üge oon 9. unb ll./9t 133 aus ber 
II. Stellung gmifdjen ©uillemont unb gaffcmont=germe gum ©egenangriff 
gegen bie ingroifcben bei 1./91. 133 eingebrodjenen ©nglänber unb bie bei 
4./91. 133 cingebrungenen grangofen oor, mäbrenb Batterien ber 24. 9t.S. 
ibr geuer in ben 9laum Trönes*2Balb—21bbederei—S)arbecourt lentten. 
Vei 1./SR. 133 mürben bie ©nglänber geroorfen, aber auf bem linten giiigel 
ber 91.133er oerbinberte flantierenbes 2Jt.©.geuer aus ber 9lid)tung ber 
21bbederei gunäcbft bas Vortommen. 

8° oorm. melbete 10./178, baß ber geinb bauernb angreife; befonbers 
bebrobt fei ber rechte giügel ber 12. Stomp, ©in ftarfer gug ber 9. Stomp., 
Oblt. b. 9t. Sittrid), unter ßt. St rempe ging baber oom Samm aus 
oor, gemann red)ts 21nfcb(uß an bie 91.133er unb grub fid) im 9K.©.geuer 
am SBeg S)arbecourt—©uittemont ein. 21nfd)tuß gur 12. Stomp, oermodjte 
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3ug Krempe nidjt tjerguftetlen. 8.30 oorm. metbete 10. Komp., baß ber 
geinb beim SBtjf. 93taurepas, mo 7./182 gelegen hatte, oorgebrungen fei. 
Uiacf) redjts'fei ber Sttnfdjtuß 3ur 12. Komp. abgeriffen, ba bort grangofen 
lägen. Unterftüßung fei bringenb nötig, 9tun nmrbe ber 9tcft ber 12. Komp, 
unter ßt. b. 53t. 5ßotfter oom Samm aus eingefeßt, um, oom reihten 
gtügel ber 10. Komp, aus nad) rechts oorftoßenb, bie S8erbinbung gmifchen 
10. imb 12. Komp, mieberfjerguftetlen unb bie 12. Komp, gu oerftärfen. 

3m 5Jtbfdjnitt bes II./182 mar ber gegen 6° oorm. auf ber gangen 
gront in bidjten 5BeHen einfeßenbe Angriff ber grangofen unb 31orb= 
afrifancr am linfen gtügel an ber 5Itoten germe gunätfjft gum Stegen 
gefommen. 5^ier roaren noch Seite ber 5. Komp, unter ßt. b. 9t. S) ä n i g 
unb ein 93t.©. fampffäfjig. Sie erften frattg. SBelten mürben glatt ab« 
gefdjtagen; infolge großer 58ertufte mar aber allmählich ber 5>tnfd)tuß gur 
8. Komp, unb tinfs gum 91.3.9t. 10 oerloren gegangen. Ein etma 70 m 
entfernt gemefenes 93t.©./9t. 10 hatte ein SBotltreffer oernidjiet. 5ttudj bas 
391.(3. bei 5./182 arbeitete batb nidjt mehr. 3ngroifdjen mürbe bie gelbmadje 
in ber SBahnfjofsfchlucfjt am redjten gtügel bei 7./182 oom geinbe überrannt, 
meit ber Komp.güfjrer, #ptm. o. 93t o f dj, roegen tJiefbengufammenbrudjes 
gurüdgebradjt mürbe unb infolge großer 58erlufte bie 58erbinbung ber 3üge 
bes fits. b. 9t. 581 e dj f dj m i b t unb bes 23.g. S) a r I o f f mit bem linfen 
3uge bes 6gt. ß i e p o I b abgeriffen mar. Sa ber geinb ben 3«9 # a r * 
I o f f bereits oon linfs her umfaßte, oerfudjte ßt. b. 9t. 581 e dj f dj m i b t 
als nunmehriger Komp.güfjrer, burdj ^urütfbtegen bes regten gtügets 
Sdnfdjtuß an ben linfen gtüget ber 10./178, ber etma 200 m rechts rüd* 
märts lag, gu neljmen unb burdj 3urüdnahme bes linfen gtügets bie bort 
entftanbene ßücfe gu fdjtießen. 9Jtit ber 93telbung über biefe ßage tjatte ber 
Komp.güfjrer bie Sotbaten 231 i n f o f s f tj unb 6 dj n e e m a n n gum 
58atailton gefdjicft. StBeitere 93telbungen famen nidjt mefjr oon ber 7. Komp. 
Sttudj oon 8. Komp, fehlte jeglidje 3ladjricfjt. Sie fdjien oon redjts tjer auf* 
gerollt gu fein. 3fjr gütjrer, ßt. b. 9t. S t o r g, mar gefallen, ßt. b. 9t. 
S) ä n i g hatte fidj mit oier 93tann ber 5. Komp, auch fefjon gegen 6.30 norm, 
gurüdgiehen müffen, ba er bereits oon beiben Seiten oom geinbe umfaßt 
mar. Er traf etma 8° oorm. bei feinem 58atfs.Kombr., #ptm. 58unbe, 
in ber 3n>ifdjenftettung ein. 

Sngroifdjen hatte ÜJJtajor X h ° m a s (feit 18.7. für ben'erfranften SRegts.* 
Kombr. gütjrer bes 3.9t. 182) 7° oorm. oon ber 58rigabe 5Racfjridjt be* 
fommen, baß ber geinb im 58efiß ber oorberften ßinie ber 178er fei. 58om 
11. /182 fehlte jebe 9tadjridjt. Ser gum 9t.@ef.St. entfanbte 93tetber über 
bie erften Ereigniffe im 9tegimentsabfchnitt mar burdj eine ©ranate er* 



fotogen morben. (Erft gegen 8° norm, erffär 3Kajor S ßo m a s, baß aucfj 
ble oorberfte fiinie ber 182er oerloren unb bie »lote germe oom geinbe 
befeijt mar. Sa feine Dleferoen oerfügbar rnaren, erhielt bie »SrigabereferDC 
(I./178) in ben ^oßtmegen oftmärts SKaurepas »Sefeßl, fofort mit einer 
Kompagnie buriß bas Sorf oorguftoßen unb beffen bebroßten Sßeftranb 
gu oerftärfen. SKaurepas mar ber Scßtüffetpunft bes Abfänittes bes 
3.5R. 182. ©elang es ben grangofen, burd) bie »afäfäfsfähfät oorgeßenb, 
SMaurcpas gu nehmen unb gu behaupten, bann mar Diel nerloren. 

3n bem linfs an 3.31. 182 anfätießenben Abfänitt bes 31.3.31. 10 
tagen in oorberfter fiinie [üblich ber »loten gerne unb nörblfä ber f)em= 
fyöt)e 5., 8., 7., 6. Komp, unb fedjs 3K.©. SOon ben »Sereitfäaften bcfanben 
fid) %2. unb 4. Komp, mit brei 3)1.©. an Stefäängen ber Straße SKaurepas 
—3Konacu=germc gmifäen ben altenJBatterien 73 unb 79 unb % 2. Komp, 
im Sübteil ber ^mifäenftellung fübroeftmärts 3)laurepas. 1. unb 3. Komp, 
mit brei SK.©. rnaren 3tegimentsreferoe in ber n. Stellung. Sie nur mfä 
färoaißen Kompagnien bes II. SSatls. batten burd) färoeres Ariilleriefeuer 
in ihren cingetrommelten Stellungen unfagbar gelitten. »Segünftigt burcß 
überaus bfäten »lebet batten bie grangofen im erften Anlauf ben rechten 
glügel ber 5. Komp, überrannt unb auch am linfen gtügel ber 6. Komp, 
bie Stellung burcßftoßen. 3n ber »Kitte noch ftanbßaltenbe leite ber 8. unb 
7. Komp, mürben im »lüden gefaßt, gum Seit niebergemacbt, gum Seil ge* 
fangen genommen. 2Bie fiel) ber Angriff tatfäcblid) abgefpielt batte, mar nicht 
feftguftelten, ba oon ber gefamten 23efaßung ber oorberften fiinie fein 
SKann gurütf tarn. SOBabrfäeinlicf) batte fid) ber geinb an groei Stellen, 
beiberfeits ber »loten germe unb beim II./22 groifäen ißunft 112 unb alter 
»Satt. 86, unter Artilteriefeuer unb in bießtem »lebet gang naße an bie oorbere 
beutfäe. fiinie ßerangearbeitet, fo baß er biefe feßr fänell überrennen unb 
gegen bie Straße 3Jlaurepas—SKonaaugerme norbreeßen fonnte. Som 
II. aSatl. unb einem hinter bem rechten glügel gemefenen ßuge ber 2. Komp, 
gerieten bie Dier Kompagnieffärer, ßts.b.31. Arenbt, SBeißbricß, 
S i e g, #ptm. b. 31. ©er lad), ferner bie fits. b. 31. Krießn, ginger, 
S e i f e r t unb gm.fit. SK e t) e r mit 400 U. u. SK., gum Seil färoer Der= 
munbet, in ©efangenfäaft. Unter nieten ©efallenen rnaren fit. Küßt* 
mann unb fit.b.31. Korneffcl. 

»Seim 3.31. 22 tag bas II. S3att. mit 7., 5., 6., 8. Komp, unb einigen 
2K.©. feit brei'Sagen auf ber SjetmSjößc in Srfäterftetlungen. ©in 3ug ber 
4. Komp, ßatte bie befonbers gefämäcßte 7. Komp, oerftärft. Um im 
färoerften Artillerie-- unb SKinenfeuer nicht alte fieute nußtos gu opfern 
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unb nötigenfallcs nocf) einige Eteferoen oerfügbar gu fjaben, maren bie 
SteEungen ber 7. unb 5. Stomp, nur mit fdjmadjen fßoftierungen befetjt, 
unb bie ßauptteile in bie Kiesgruben am Oftfjang ber Sjem*S)öt)e geiegt 
morben. Dort Ratten fie nocf) leibliche Dccfungen; bofiir oerfcpmmerte 
ftarfer SBaffermangef bei ber Qulifjifec ben ßuftanb ber Druppe, roeil ber 
eingige nocf) oorfjanbene 23runnen gerfdjoffen mar. S)ptm. D i e t f) e fjatte 
nocf) am 19.7. abenbs bie Ablöfung feines germürbten II./22 bringenb er» 
beten. Afs Antmort mar ber 58efef)I bes Abfdjnittsfommanbeurs ein* 
gegangen, mtbebingt bie SteEung gu fjalten. Die Kompagnien batten burd)= 
fdjnittlicf) am 19.7. abenbs noch 2 Dffigiere, 85 U. u. EJt., mesfjalb nod) ein 
•3ug ber 4. Komp, in bie oorberfte ßinie eingefdtjoben mürbe. Etad) 23or* 
oerfegung bes feinbl. Trommelfeuers furg oor 6° oorm. fetjte turges frang. 
E)t.©.geuer ein. SSafb barauf übermältigte ber geinb in bicfjtem Siebet 
faftbie gefamte oorberfte ßinie. 2Bas bort gefdjefjen mar, fieff ftd) nur 
fpärfid) feftftelfen. Anfdjeinenb maren bie Etefte ber 7., 5., 6., unb ber bei 
biefen Kompagnien befinblicf)en Deile ber 4. Komp, fefjr halb im Etüden 
angegriffen morben unb fjatten fid) tapfer bis gur fetjten S)anbgranate oer= 
teibigt, maren aber fd^lie&fid) bocf) gefangen genommen morben. Starte frang. 
Abteilungen maren bann bis gum EBegefreug EJtaurepas—9)tonacu*germe 
unb ©ferg—EJtaricourt burdjgebrungen unb fjatten bort bie 3. Komp. 
oöEig überrafdjt. 3m Verlauf bes Kampfes maren ßt.b.Et. ©enfd) ge* 
faEen, ßt. b. Et. 3t i e r a b g 9 f unb Dffg.St. S a r g f d) oerrounbet morben. 
Die güfjrer ber 5., 6., 7. unb 3. Komp., ßt. EJt e n b e, ßts. b. Et. 3 u n g, 
ESifg unb fßapenfufj, bie ßts.b.Et. Eteebs, Komaret, Soff* 
mar, ßicfjtblau, ßt.b.ß. SSefjrens, gm.ßt. Ko cf), Dffg.St. 
Sjampet unb Sacfifcf) maren unter ben Vermißten. Die auf bem 
finten gfügef Ilegenbe 8. Komp, unb fdjroadje Seife ber 6. Komp, fjatten 
unter ßeitung bes güfjrers ber 8. Komp., ßt.b.Et. 3miofcggf, ben 
geinb burd) febfjaftes geuer abgefdjlagen. Dbrnof)! feine S3erbinbung nad) 
rüctmärts mefjr beftanb, gelang es biefen Seiten bes II./22 bocf), fid) troig 
ftarfer 58ebrof)ung oon recfjts fjer, mo bie grangofen in ber SteEung ber 
6. Komp, fafjen, bis gum Abenb gu fjalten. Durcf) fdjneibige ©egenftöfje 
mürben bie grangofen fogar teifmeife gurütf gebrängt. 23ei ber tapferen Ab* 
mefjr maren bie ßts. b. Et. De fingt) aus unbSiegef gefaEen. 

Scf)oh halb nad) 6° norm. tauchten grangofen oor* unb feitmärts ber 
ESereitfdiaftsfteEungen bes 3t.3.Et. 10 unb bes 3.9t. 22 auf. 5)ptm. K f i n g = 
ner, IE/Et. 10, fjatte in feinem ©ef.St. an ber Straffe EJtaurepas—EJtona* 
cu*germe beim 3utücf oerlegen bes frang. ArtiEeriefeuers unb Sjörbarmerben 
bes ©emefjrfeüers in ber oorberften ßinie unoergüglid) bie in feiner Etäfje 
•Summe, II. 5EeU. 8 
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an ber Straße liegenben beiben 3üge ber 2. unb bie 4. Komp., ßt.b.ß. 
Scf)mibt unb Dblt. b. 5t. Deuter (gef. 22.11.17), alarmiert unb bie 
geringe 3aßt burch Surfcßen, Orbonnangen fomie ßeicf)toerrounbete oer= 
ftärtt. Sie oorbringenben gransofen hörten fcßarfe Kommanbos gur geuer= 
eröffnung; gleich barauf fdjtug ifjnen oerßeerenbes geuer entgegen. ©s ent» 
fpann fiel; nun mit bem fcßneU Secfung fucßenben ©egner ein heftiger geuer» 
tampf, mäßrenb beffen ßt. b. ß. S cf) m i b t unb ßt. b. 5t. $ r a u f e ferner 
uernmnbet mürben. 2./22 unb ein £ug ber 4./22 hatten ebenfalls fogleith 
ben Straßenf>ang befeßt unb bie Straße mit bem emsigen norf) brauchbaren 
3)1.©. gefperrt. Unter Aufbietung äußerfter traft hielten fie bie Stellung, 
obmohl birfjte 3Jtaffen ber gransofen gegen ihre gront unb linte glanfe 
oorftießen. ßt. S e l <h o m, güßrer ber 2./22, mürbe fcßmer oermunbet. 
fit. b. 5t. 3JI o h r, ber bie tampfleitung übernahm, ging fofort mit einer 
«einen Abteilung in ben 5)em=2Balb oftroäris bes SBegefreuges unb brachte 
mit $itfe bes 3)t.©. ben Angriff sum Stehen. Sann fcfjritt er sunt ©egen» 
ftoß, mürbe jeboch burch brei insmißhen in Stellung gegangene frans. 2)t.©. 
Sum 5tiitfsug gesroungen.. Ser Offner fammelte nun alle S3erfprengten, 
ßeichtoerrounbeten unb bie mit tarabinern bemaffneten ßeute ber 2H.2B.K. 
211 mit $)ilfe ber Sanitätsoffisiere, im gansen 134 U. u. 3JI. Saoon be» 
feßten 50 Atann ben Straßenhang, mit bem 5teft ging ßt.b.5t. 3)to'hr 
roieber sum Angriff cor, mürbe aber burch fehlere Serlufte erneut sum 
Surücfgehen gesmungen. Sie gransofen brangen fofort nach, um bas 2Jt.©. 
megsunehmen. Sa ging ber feßneibige Dffisier mit nur oier ßeuten noch* 
mals oor. ©r fonnte einen SJtunitionsftollen erreichen, bort fjanbgranaten 
faffen unb nun im britten Angriff bie gransofen über bie StraßenÜreusung 
Surüdmerfen. #ier nahm er bas ©eßöft nörblich ber Straße unb er» 
beutete oier SA.©. Sann ftürmten bie tapferen serftörte ©eßöfte (üblich ber 
Straße ©I6rp—-2Jtaricourt unb machten bort smei l. 2J1.2Ö. unbrauchbar. 
3m geuer bes geinbes mürbe bann ber 5tücfsug angetreten, ber 5)ang füb» 
unb nörblich bes SBegetreuses befeßt, bie Serbinbung mit 3.5t. 156 her» 
gefteHt unb eine Serteibigungslinie gefefjaffen. Sas eigene 3)1.©; mürbe am 
linten glügel eingefeßt, bie erbeuteten 2)t.©. auf bie übrige gront oerteilt. 

#ptm. K l i n g n e r mar in feinem Abfcßnitt auch 3um ©egenftoß oor» 
gegangen unb hatte mit feinen fcßmachen Kräften bie oor ber Stellung ber 
2. unb 4./5t. 10 liegenben ©ranattrichter oom geinbe gefäubert. Surch 
größte Sapferfeit aller mürbe bie Stellung nun gehalten. 

3m Abfcßnitt bes 3.5t. 156 lagen oom III. SSatl., Syptm. Sieber, 
in gänslicß sertrommelten Stellungen meftroärts ber Straße 3)taurepas— 
2Jtonacu»germe 9. Komp, nörblich ber Straße ©lörp—©urlu, 10. Komp, bis 
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gur nörblicßen Strafe 59tonacu«germe—#em, 11. Komp. im Steinbrud) 
meftroärts ber Siegelei unb in ber Sommes9tieberung bis gum Dftrnnb ber 
59tonacu=germe. 12. Komp. mar 9teferoe mit gmci Sügen in alten 2lr= 
tillerie*Unterftänben füb* unb fiiboftroärts 5Bl)f. #em unb mit einem Sugc 
in ber II. Stellung. Ununterbrochenes ferneres frang. 2TrtiIIerie= unb 
59tinenfeuer aus gront unb linfer glanfe hatte auch fjicr große SBerlufte 
oerurfacfjt. ßt. b. ß. 5ß e t e r m a n n, güljrer ber 11. Komp., unb ßt. b. 9t. 
59t i d) a I e ß maren »ermunbet morben. Spätabenbs am 19.7. lag gmifdjen 
ber oorberften Kampf linie unb ber II. Stellung, befonbers über ber 9Mbe 
füboftmärts 5Bf)f. #em, eine bicßte ©asmolfe, bie jegiidjen Sßerfetjr unter» 
banb. Sie Kampfftärfe bes 58ataitlons betrug etroa nod) 400 ©emeljre; bie 
Saßl ber Dffigiere mar nur nod) gering. Unter bem Schüße bes furcht» 
baren 2trtillerie», 59tinen» unb 59t.©.geuers fomie bes bitten 9tebels hatten 
fid) bie grangofen auch hier natje herangearbeitet. SBeim Eingriff gelang es 
ihnen, bei ber 10. Komp. bes oerrounbeten ßt. b. ß. K n ö f I e r eingubringen 
unb mit ifjr aud) Seile ber 9. Komp, gu gerfprengen. gm.ßt. Springer, 
güßrer ber 9. Komp., riegelte fogleid) feine Stellung mit befonbers 
guten Schüßen ab, meldje bie grangofen im Sdjad) hielten. Dblt. b. 9t. 
581 a f d) f e befeßte mit feiner 12. Komp, bie Dämme beiberfeits ber Straße 
Sterp—(Turin unb gebot ben grangofen burcf) geuer E)alt. ©egen 7.30 norm, 
ftieg ber 9tebel. 9tun gelang es ber 12. Komp., mäfjrenb Seile ber 9. Komp, 
bie Stellung nörblid) ber Straße hielten, bie grangofen aus ber Stellung 
ßinausgumerfen unb groei 59t.©. fomie einige ©efangene eingubringen. Sie 
burd) geuer bas SBorgeßen ber 12. Komp, unterftüßenbe 9. Komp. fd)loß 
ficß bann bem Angriff an, unb mit bem gegen 8.30 norm, aus ber 
II. Stellung eintreffenben ßug ber 1. Komp, bes gm.ßts. gunb mürbe 
bie gange uorbere ßinie ber 9. unb 10. Komp, mieber gemonnen. Sur 
meiteren SBerftärfung ber 12. Komp, traf ein gmeiter $ug ber 1. Komp, 
oormittags ein. Sen linten glügel bes IU./156 oerfudjten bie grangofen 
gu umfaffen. Surcf) fofort einfeßenbes geuer ber beiben 59t.©. in ber 
ßeßmgrube bei ber Siegelei tarn ber 2Ingriff gum Stehen. 3m nun be» 
ginnenben Sjanbgranatenfampf ergiettcn bie grangofen ftcllenmeife (Erfolge, 
gür ben oermunbeten ßt. b. ß. 5ß e t e r m a n n führte ßt. b. 9t. S) a f e n = 
c l e v e r bie 11. Komp., ber es mit Unterftüßung ber 59t.©. gelang, bie 
grangofen gum 9tüdgug gu gmingen. 

Sa gegen 8° norm, eigenes heftiges Slrtilleriefeuer auf ber ©egenb ber 
Siegetei lag, mußte bie bortige Stellung für furge Seit bis an ben 5ffieft= 
ranb ber 59tonacu=germe gurüdgenommen merben. Später mußte aud) 
biefe megen ferneren frang. tlrtilleriefeucrs »orübergefjenb geräumt, tonnte 

8* 
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aber bis 1° nadjm. burdj ftarfe Patrouillen ber 8. unb 11. Komp.-roieber 
befefjt merben. 

3m Verlauf ber medjfeloollcn Kämpfe mürbe aud) ber umfidjtige 
Süfjrer ber 9. Komp., Srnilt. Springer, oermunbet. 

Sßeiter nörblid) Ijatte, als bei ber nörblid) ÜJtaurepas in ber II. Stellung 
liegenben 6./178 oon tiorn Vermunbete eintrafen, eine Patrouille bes Utffg. 
Ufylig, fdjneibig bas feinblicfje geuer burdjlaufenb, ben erften Veridjt 
über bie Kampftage im ©ef.St. bes III. Vatis. am Samm eingel)olt. Kampf* 
bereit ermarteten barauf bie Kompagnien bes II./178 in ber II. Stellung 
bas meitere Vorbringen bes geinbes. Sie Vatjnmulbe mar burcf) gmei 9Jt.©./ 
Sf.Sr. 195 gefperrt. Dberft Pilling ijatte auf bie SRadjridR oon ben 
ferneren Kämpfen bes III. Vatis, gunädjft felbftänbig bie 3./178 aus ber 
Vrigabereferoe gum n. Vati, in SDtarfd) gefegt, um oon bicfem für bie 
oorbere ßinie Kräfte frei gu machen. Unb bie 123. 3.S. gog auf bie erften 
Vielbungen über ben feinblidjen Angriff foglcicf) bas Vati, pelfe (SR- 106) 
mit ßafttraftmagen oon SRurlu nad) SWoislains oor. 

9» oorm. melbete 11/178 burcf) bie Patrouille Utffg. S djm i b t, bafj 
ber geinb am linfen glügel bes I./SR. 133 bie oorbcrfte Stellung genommen 
unb 11./178 lints abgebrängt fjabe. Am Samm lagen nur nodj einige 
©ruppen ber 9. unb 11/178 als linier unb rechter glanfenfcfjutg. ©egen 9° 
oorm. lief; bas feinblicfje $euer etmas nadj, gleidjgcitig mürbe bie eigene 
Artillerie etmas lebhafter. 9.30 oorm. melbete bie 11. Komp., baß aus ber 
SRidRung ber alten Vatterien norbmeftmärts bes Dammes feinblidjes 3n= 
fanteriefeuer Ijerüberfdjlüge. Ser gum ©egenftofj oorgegangene $ug ber 
11/SR. 133 arbeitete fid) nad) biefen Vatterien oor unb oertrieb ben Ofeinb 
oon bort, gufammen mit einigen ßeuten ber 9./178 unter Utffg. S) o f m a n n. 

Ongmifdjen melbete ßt. K r e m p e, 9. Komp., baß er feinen Anfdjtujj 
an bie 12. Komp, gemonnen Ijabe. Saljer mürbe ßt. b. SR. 3B u n b e r t i d), 
ber für ben gefallenen Oblt. K a i f e r bie 11. Komp, führte, mit ben lebten 
oier ©ruppen ber 11. Komp, linls oom 3uge K r e m p e eingefefet. 

Auf bringenbe Vitte bes SRajors © a n f e fjatte Dberft Pilling 
mitttermeile aus ber II. Stellung bie 7. Komp., #ptm. b. SR. Pt e i f d) I e, 
oorgefanbt. SRur unter fdjmeren Verluften lonnte fie bas auf ber Salmulbe 
oon ©ombles liegenbe feinblicfje Sperrfeuer mit oereingelten ©ruppen burd)= 
fcfyreiten. ßt. ßucferriebel fiel; ber Komp.güfyrer mürbe fdjmer oer* 
rnunbet. Sa audj Offg.St. SRI ö cf e l unb V.fJ. SR ö n f cfj leidjter oermunbet 
mürben, mar bie Kompagnie oljne güljrer. ©tma ein fdjmadjer ßug, ber 
gegen 10.30 oorm. am Samm eintraf, mürbe fofort in SRidjtung auf bie 
Strafjenfreugung bicfjt norboftmärts ijarbecourt angefeigt, um bie ßücfe 



gmifcßen 12. Komp. unb ber 2tbt. SZBunbcrlicß gu fcßließen. SBeim 23or= 
geben träten bureß ftarfes S0t.©.geuer noch mehr 23erlufte ein. Sa frang. 
Batterien auch fofort Sperrfeuer oor unb hinter ben Samm legten, mürben 
grnei roeitere (Bruppen ber 7. Komp. am Samm gurüctbeßalten, gumat 
St.b.3t. SBunber1 icf) ingmifeßen gemetbet batte, baß feßeinbar bie alte 
oorbere Stellung bis 3um Straßenfreug norboftmäris fjarbecourt noib im 
SBefiß ber 178er mar. Sie 3tacßricßt, baß SBßf. SBtaurepas oom ©egner ge= 
nommen roar, beftätigte fieb- Um ein SBorfommen bes geinbes oon Silben 
ber in ben Stücfen ber oorberften Sinie ber 178er gu oerbinbent, mürbe 
bie 6./178, St.b.3t. Scßneiber, mit ber Sicherung ber linfen glanfe 
bes SUbfcßnittes ber 178er beauftragt. 

10./178, an bie St. b. 3t. 231 e <b f cb m i b t ben oon ibm mit Seilen 
feiner 7./182 beabfidjtigten Stlnfcßluß erreicht batte, mies oormittags noch 
mehrere fe'tnblicße SBorftöße in ber gront ab. Sann befam fie aber oon 
linfs rütfmärts unb fdjließlicß auch oon rechts her ftanfierenbes SBt.©.* 
geuer, unter beffen Schuf} bie grangofen in noeß lange ßin= unb 
bermogenben Kämpfen bie Stellung ber 10./178 unb ber bei ihr befmblicJjen 
21bt. SB l e cß f <ß m i b t aufrollten. 

Surcb ben frang. Singriff mar gmifcßen bem linfen glügel ber 182er 
in ber 3mifcßenftellung füblicß SBtaurepas, oftmärts ber alten 23att. 64 unb 
65, unb bem rechten glügel ber 3t. 10er im SSälbcßen nörblicb 23att. 73 eine 
nabegu 1 km breite Sücfe entftanben, bie unbebingt halb gefdjloffen merbet* 
mußte. 3tach bem Einbruch ber grangofen lag bauernb fchmeres geuer auf 
ber 3*»ifthenftellung ber 182er, mäßrenb gleicbgeitig bie grangofen be* 
trächtliche SBerftärfungen, bauptfäcßlid) auf ber Straße Eurlu—SBtaurepas, 
naeßgogen, bie oon beutfeßer. Slrtillerie nicht befeßoffen mürben. S)ptm. 
SB u n b e fonnte ben 9° norm, oom 9tegiment befohlenen ©egenftoß auf 
3tote germe gunäcßft nicht ausfübren, ba feine beiben oerfügbaren feßmaeßen 
Kompagnien bagu nießt ausreießten unb oor allem erft bie breite Sücfe gum 
3t.3.9t. 10 gefcßloffen merben mußte. Stur roenn ber rechte glügel biefes 
3tegiments gleidjgeiiig mieber feine alte Stellung in ber Smifcßenftellung 
erreüßte, fonnte ber ©egenangriff ^mecJ ßaben. Silber aueß beim 3t.3.3t. 10 
unb 3.3t. 22 faß ber geinb in ber Stellung. Stuf SBefeßl ber SBrigabe 
unterblieb baßer ber ©egenftoß oorerft. SBtan mußte fieß mit SBtaßnabmen 
begnügen, bureß bie eine Slufrollung ber Stellung oon Süben ßer unmöglich 
gemaeßt mürbe. S5.9t. 182 mußte alfo erft ben oöllig in ber Suft ßängenben 
linfen glügel fießern. Sagu mürbe 9.30 norm, aus ber SBrigabereferoe 2./178- 
mit einem SDt.ö./Sf.Sr. 195 eingefeßt. Sngroifcßen maren geringe triefte 
ber oom geroefenen Kompagnien bes II./182 in ber Smifcßenftellung mit 
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einem 2Jt.©. tinfs neben 6./182 eingefcßoben roorben, fo baß bie als nun» 

mefjrige oorbere ßinie bes S.Dt. 182 angufetjenbe Sroifcßenftellung oon 10., 6. 

unb Veften ber 8./182 befeßt mar. Dahinter befanben ftd) in ber II. Stellung 

12. unb 11./182. Sn ber Vat)nt)ofsmulbe etma 400 m oor ber ben Dorf» 

ranb oon Vtaurepas befeßt fjatienben 9./182 tagen bereits feit 11° norm, 

tjrangofen, bie ftänbig Verhärtungen betamen. Angeforberies Artillerie» 

feuer auf biefe 2JtuIbe blieb aus. Die' Sage beim 3.5R. 182 mar atfo gegen 

SKittag nocf) ungemein bebroßticf), ba bis auf gmei ^üge bie Veferoen oer» 

braucht roaren. Der 9° oorm. mit feinem '-Bataillon beim S3r.St.Qu. Vtois» 

tains eingetroffene S)ptm. iß e l ß (5R. 106) Ijattc groar Vefef)l, gmei Compag» 

nien nacf) ben i)ot)troegen oftmärts Vtaurepas gu fdjitfen. Sßr Eintreffen 

mürbe aucf) turg nacf) 12° mittags angetünbigt, aber bie Comp.güßrer be» 

richteten, baß ifjre ftart erfcßöpften ßeute nicfjt meßr oiet leiften tonnten. 

•3u biefer ,3eit mar aucf) bie flage ber Artillerie ber 123. 3.D. fritifcf). Die 

5IJtörfer=Vatterien maren oergaft, bie SS.Stetten ber ferneren ßlrttllerie im 

Douage=5ßalb gerftört, unb oon ber gelbartt.©ruppe D t f) o *) roaren nur 

nocf) elf ©efcßüße feuerbereit. Dagu tag Uftaurepas ftänbig unter ftfjroerftem 

frang. geuer, fo baß 123. 3.D. jeben Augenblid mit einem Angriff aus ber 

S3af)nf)ofsmuIbe gegen biefes Dorf rechnete. Die Armeegruppe ©oßter ftettte 

ber Dioifion eine fcßon im SÖtarfcf) befinblicße Artillerie»Abteilung ber 

24. ift.D. unb gmei teidjte getbfjaubißen aus itjrer fOtateriatreferoe gur 33er» 

fügung. ferner mürbe ber 123. 3.D. ber Vaper. 2Jt.©.Sf.Dr. 46 in Van» 

court übermiefen. 

Veirn 91.3.V. 10 mar roäßrenb bes frang. Angriffes im ferneren 

.Artilleriefeuer auf bie II. Stellung ber Drbonnangoffigier bes V.St., ßt, b. V. 

iß e i n, gefallen. III./V. 10 mürbe auf Antrag bes fölajors Sd)önmaffer 

gegen 11° oorm. oon Dempteuj»ta»goffe in bie II. Stellung tjerangegogen. 

23. 3.93r. erhielt oon 11. 9t.D. Vefeßl, unter alten Umftänben ben Anfcfjtuß 

an 123. 3.D. tjerguftetten unb bas Vorbringen ber grangofen gum Stegen 

gu bringen, #iergu ftanben außer IH./Dt. 10 bas III./22 unb bie in Vancourt 

eintreffenben 3K.@.Sf.Dr. 152 unb 156 gur Verfügung. 

Der Campf um bie SBegeftettung SÄaurepas—VIonacu=germe bauerte 

bis gum Vacßmittag. Etma 100 frang. ©efangene (11. unb 12. Säger foroie 

3.V. 30) mürben eingebracfjt. Eine SEBiebernatjme ber oertorengegan» 

genen Stellungen mar jebod) unmöglich, ba 5R.3.5R. 10 gum Scfjuß ber 

II. Stellung im galle roeiterer frang. Angriffe bort gunäcßft nur gmei 

fcfpuacfie Compagnien (1. unb 3.) oerfügbar batte. iftacf) SJBegnalime ber 

*) ÜJtajor D11) o, Sornbr. II./g.A. 246. 
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oorberftcn ßinie bes 3t.3.3t. 10 oerfucf)tcn bte gransofen beit rechten 
Slügel bet Satt. 72 31t umfaßen. Sie Serlufte roaren fehr groß; non ben 
oier oorn geroefenen Compagnien bes 3t.f3.3t. 10 mar bisher ntemanb 
Suriiifgefommen. 

2tucf) bet Staurepas mar bie ßage immer noch äußerft fritifd). Sor 
altem brofjte aber ein frans. Eingriff gegen ben freien Sübflügel ber 178er. 
Sesfjalb mürbe nun ftarfes Ülrtitleriefeuer auf bie Stulbe unb bie frühere 
uorberfte Stellung ber 182er oereinigt. Es tarn sunädjft barauf an, Staurepas 
unb bie angrensenben Stellungen unbebingt su halten. $ur Sicherung ber 
rechten glanfe ber 182er befeßte ber $ug bes ßts. b. 3t. Sadjmann 
bie Sorfranbftellung auf bem redjten glügel ber 9./182 bis sur erften nach 
©inctjg füßrenben Straße. Sebocf) mürbe fein Slnßhluß an bie 178er erreicht. 
Sie gur Sicfjerung ber linfen glanfe ber 178er im frans. 2trtitterie=, fpäter 
auch im ®t.©.geucr sugroeife aus ber II. Stellung oorgcfjenbe 6./178, 
ßt. b. 3t. S cf) n e i b e r, fam nur allmählich unter Serluften bis auf etma 
900 m an Shf. SJtaurepas heran (ßt. b. 3t. Seger uermunbet). Siefe 
Compagnie tag bann ftunbentang im geuerfampf mit bem ben Sjang am 
Safjnfjof ftarf befetjt fjaltenben geinbe, ber oon ben immer frfjmädjer 
merbenben ßügen ber S.g. S cf) u 13 unb S e i) e r unb bes Utffs. C a 11 » 
f cf) m i b t am meiteren Vorbringen uertjinbert mürbe, moran (ich auch 
Sroei uormärts ber II. Steifung eingebaute 3J1.0./178 unter ßt. Eiben» 
ft ein (gef. 15. 7. 18) erfolgreich beteiligten. Ser oon einem Saum aus 
ben Campf beobadjtenbe Utffs. D e r t e l fiel. 

3ur Schließung ber sunt 3t.3.3t. 10 beftehenben ßiicfe trafen nach» 
mittags sroei ßüge ber 2./178, ßt. b. 3t."Ser)ffartf), ein; außerbem 
beftimmte bie 11. 3t.S. hiersu bie 1. unb 3./3t. 10. 

1° nachm, erfolgte ber erroartete frans. Sorftoß auf Staurepas unb 
bie (üblich cmfdjließenben Stellungen. Er mürbe abgefchlagen. 4./178 hatte 
bie Sorfranbbefaßung insmifchen ocrftärft. ©leichseitig griffen bie gransofen 
auch oon fjarbecourt her erneut ben linfen glügel ber 3t. 133er an. Satte» 
rien ber 24. 3t.S. nahmen ben oorgefjenben geinb unter geuer, fo baß es 
auch h'er gelang, ben Singriff absuroeifen. Ein großer Seil ber ersielten 
Erfolge ber 3t. 133er mar bem Stajor C ü cf e n s, Combr. bes I./31. 133 
(gef. 15. 7.18), su banfen, ber, oortrefflicf) burd) feinen Slbjutanten, ßt. b. 3t. 
3 f ch 0 cf e 11, unterftüßt, überall erfchien, mo Sjilfe nötig mar. 

Surd) ben feinblidjen Sorftoß mürbe aber bie ßage ber 178er immer 
fchroieriger. 3hre Stellung mar rechts unb linfs infolge feljlenberSnfchlüffe 
auf beiben Seiten einer Umfaffung ausgefeßt. Sie Srigabereferoe beftanb 
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in biefer 3eit nur nocß aus ben Compagnien ßunberftäbt unb 
ßimmer oom Satt. Setß (5t. 106) in fjoßlmegen oftwärts SJtaurepas, 
beffen bauernbe [ti)teere Sefcßleßung auf weitere frans. 2lngriffsabficßten 
feßließen liefe, ©en. b. 3nf. o. © o ß l e r mies wieberßott barauf ßin, baß 
bas #auptgiel bes Dages bas unbebingte geftßatten ber Dorftrümmer unb 
ber anfeßließenben Stellungen fein müffe. gür bie augenblidticße 23er= 
teibigung bes Dorfes waren bie beseitigen Sßefefelsoerfeältniffe infofern 
ungünftig, als bie Storbßälfte gum 3.5t. 178, bie Sübßätfte gum 3. St. 182 
gehörte. Dberft o. S cß c e I übertrug besßatb bie Drtsoerteibigung bem 
3.5t. 178 mit bem Satt. Seit) (St. 106) unb gwei 2)t.©./Sager.Sf.Dr. 46. 
Die Compagnien % e i d) m a n n unb S e e I i g e r (Satt, tpeiß), ber 
Säger. 93t.©.Sf.Dr. 46 unb I./182 tagen nod) in III. Stellung bei tc S^eg* 
gerate. 3e gwei weitere 9Dt.©./Sf.Dr. 46 würben bem 3.9t. 178 gur Sicße* 
rung feiner rechten gtante unb bem 3.5t.l82 gugeteltt. I./182 würbe als 
Srigabereferoe in bie ^oßtwege oftwärts SJtaurepas oerlegt. Die Slblöfung 
ber am SBeftranb oon SJtaurepas tiegenben 8./178, 9./182 unb 4./178 bureß 
bie Compagnien ßunberftäbt unb 3 immer ftiefe auf erßeblicße 
Scßmierigfeiten. Selbe Compagnien tarnen in fernerem feinblicßen geuer 
nur unter Sertuften in bie größtenteils eingeebneten Dorfftettungen, bie 
wegen ißrer ßage auf bem SBeftßange oöllig oom ©egner eingufeßen 
waren. Drofe fürcßterlicßer guftänbe jn j,en Dorfruinen befanb fieß bort 
immer nod) ein Serbanbplatg ber 178er unter ßeitung bes Satts.2trgtes 
Dr. D i e ß e unb bes Unterargtes g l a ß t ä m p e r. Der Zugang gu bem 
Cetterraum war nur burd) 3eltbaßnen gefeßüßt; auf bem ßeßmfußboben 
lagen einige Stroßfäcfe für Serwunbcte. 3n bem burd) einige Cergen unb 
ftintenbe Carbibtampen bürftig erleuchteten Staunt war bie ärgtlicße Strbeit 
äußerft erfeßwert, unb boeß oottbraeßten bie Slergte mit ißrem Serfottal 
in ßingebenbfter Arbeit bas SBer! ber Stäcßftentiebe. Die oöttige Slbtöfung am 
SBeftranb bes Dorfes würbe erft im ßaufe ber Stacßt beenbet. Die Com* 
pagnien XeicßmannunbSeeliger feilten fitß bann in ber Stacßt gum 
21. 7. am Süboftranbe bes Dorfes gu beffen Serteibigung ringraben. 

3m ßaufe bes Stacßmittags war es bem 3. 5t. 178 gelungen, mit ftitfe 
ber 1. unb 3./178 in ber II. Stellung ßinter ben oorn oorßanbenen ßüden 
Steferoen bereitguftetten. SBäßrenb gum 5t.3.5t. 133 2Infcßluß ßergeftettt 
würbe, blieb bie Serbinbung gur Dorfbefaßung oon SDtaurepas tücfenßaft. 

2tn biefem feßweren Campftage war es gang befonbers günftig, baß 
bie gernfpreeßoerbinbung oom ©ef.St. bes II./178 am Sübßang bes Douage* 
SBalbes naeß rüdwärts ftänbig betriebsfähig blieb. Es mar bies bas Ser* 
bienft bes Utffg. Scßitter, 8./178, ber mit feinen gernfpreeßteuten, un* 
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geachtet entftefjenber Sßerlufte, unabläfftg tätig mar. So tonnten ntcfjt nur 
bie höheren güßrer fcfjnell über bie Campflage unterrichtet, fonbern auch- 
bie 2lrtillerie rectitgeitig über feinbiicfje iruppenanfammlungen oor ben 
2lbfd)nitten bes 3t.3.3t. 133 unb bes 3.3t. 178 benachrichtigt merben. 

Bis 3um 21benb mar auch unter Schmierigteiten bie Schließung ber 
ßücte aum 3t.3.9t. 10 gelungen. 1. unb 3./3t. 10, ßts.b.3t. 931 o £ roß untr 
3t a f ch b o r f (gef. 21. 8. 18), hatten beim l)eraustreten aus ber II. Stet* 
lung gegen 2° nachm, als gotgc ber ungeftörten feinblichen gliegerbeob«-- 
achtung berart heftiges 21rtilleriefeuer erhalten, baß fie uorerft nicht oor 
gefotnmen maren. 3./31.10 hatte bann in ber Sömmerung, über SOtaurepas- 
aushotenb, bie frühere .Qroifchenftcllung (üblich bes Sorfes im 2tnfcf)luß an 
ben linten glügel ber 182er befeßt, mährenb 1./31. 10 abenbs, in lichtem 
SEßellen aus ber II. Stellung oorgeßenb, 21nfchluß an 3./Dt. 10 gemann. Stier 
93t.©. mürben in bie Stellungen beiber Compagnien eingefeßt. Sen 3tüc£= 
halt für bie oorberen Compagnien bilbeten oom III./31. 10, Ejptm. b. ß.. 
211 ln er, bie 10. Comp, im Steinbruch beim ©cf .St. bes Sjptms.. 
CI i n g n e r unb bie 11. Comp, im #of)troeg (El6rg—Bhf. SJtaurepas. 

3m 21bfchnitt bes 3t.3.3t. 133 hatte 9Jlajor Ceil mittags 3ur Ber»- 
[tärtung ber 2. Comp, einen $ug ber 12. Comp, aus ber II. Stellung 
oorgefdjoben. ferner hatte SJtajor ßeonßarbt aus ber Brigabereferue- 
bie 5. Comp, nach bem 3l.©ef.St. im Souage*2Balb herangesogen unb 
nachmittags bie 8. Comp, bem I. Batl. übermieferi. ßeßtere mürbe nach- 
bem Bombenroalb oorgesogen, roohtn abenbs auch bie 5. Comp, rüctte. Sa 
bas I. Batl. unb bie eingefeßten 3üge bes III. SSatls. im Verlaufe ber 
ßeißen Cämpfe fcßmere 23erlufte gehabt hatten — 54 Bote, barunfer ßts_ 
b. 31. SBehersberg, Seibel, ßts. b. ß. Cüßne, Cfoppius; 
126 Bermunbetc, barunter £)ptl. S cß u b e r t unb S i e ß e ; 81 Vermißte,, 
barunter gro.ßi. 331 ü 11 er — befahl 3Jtajor ßeonharbt fürs oor 
2Jtitternacht, baß für bas I. Statt, in ber Stacht 3um 21. 7. bie 10., 8., 6.,. 
5. unb 12. Comp, in bie oorberfte ßinie einrücfen, bie ßücfe 3mif<hen 2. 
unb 3. Comp, fchließen unb ben bort noch fißenben Seinb surücfmerfem 
foHten. Srei ©ruppen Pioniere unb brei Stoßtrupps ber SturnrComp. 
ber 24. 3LS. ftanben bagu 3m Berfügung. 

21m Stacßmittag hatte fich ber geinb barauf befcljränEt, bie gefamte 
Stellung auf ber angegriffenen gront unter lebhaftem 21rtilleriefeuer su 
halten. Safür lentten Batterien ber 24. 31.S. unb ber 123. 3.S. ißr }eßt 
roirfungsoolles geuer auf feinbliche 21nfamm!ungen bei ^arbecourt unb in 
ber SJtulbe rocftroärts 3Jtaurepas fomie sroifcßen 3toter germe unb (Eurtu. 
Batterien ber 11. 3t.S. belegten frans. Stellungen auf ber unb- 
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füblid) mit ftarfem fjeuer. 3nfolgebe[fen fanben teilte meiteren Angriffe 
mehr ftott; jebod) füllte ber 3einb überall langfam unb oorficfjtig oor. 

Sie fcfjon oormitiags alarmierte Bager. 8. A.S. *) mar teils nach „ 
SempIeu5*la»tJoffe, teils na cf) Alanancourt, teils nach SBoucfjanesnes in 
SJlarfiJ) gefegt morben. Ser Sioifionsfommanbeur, ©en.ßt. g r h r. 
n. S t e i n, batte fiel) über bie Sage im 2£bfrf>nitt Ataurepas—dien) für 
einen etma nötig merbenben dinfaß 3a unterrichten. 8ut Befämpfmtg 
franj. Batterien im dhapitre« unb Atereaucourt=2Batb [üblich ber Somme 
mürbe ber 11. A.S. bie I./Bager.A.g.A. 9, Atajor Aeinharb, über« 
miefen. Sie ging in ber Aacßt 3um 21.7. bei geuillaucourt unb Sou« 
ihaoesnes in Stellung. Am Aadjmittag mürbe bie Sioifion ohne bie bei 
Atanancourt Armeereferoe bleibenben Seile — Bager.A.S.A. 22, 
II. (gO/Bager.A.g.A. 9, Bager.A.Bi.t. 9 — sur BMeberherftellung ber 
Sage smifißen ©uillemont unb ber Somme ber Armeegruppe ©oßler 3ur 
Verfügung gcftellt. Siefe übermies I./Barjer.A. 22 ber 24. A.S., II., III. 
unb 2. At.©.S?./Bat)er.A.~ 18 unb Bager. A.Bi.ft. 8 ber 128. 3.S., A.St., 
I. unb -1. At.©.t./Bager.A. 18 ber 11. A.S. 

Sa bie Sruppen ber 123. 3.S. 3ur Abmehr etmaiger roeiterer frans. 
Angriffe 3« erfcfjöpft roaren, befahl ©en.ßt. ßucius ben dinfaß ber 
frifchen bagerifdjen Bataillone in oorberfter ßinie. III./Bager.A. 18 füllte 
III. /178, II./Bager.A. 18 bas III. unb bie Aefte bes IT./182 ablöfen. Sas 
erft morgens mit noch etma 400 Alaun aus ben Kämpfen bei ©uillemont 
3urücfgefommene, notbürftig burd) drfatj mieber aufgefüllfc IH./A. 106 
hatte als Brtgabereferoe in bie 5)of)lmegc oftmärts Ataurepas 3u rüden. 
III./178,1. unb ÜI./182 füllten als Sioifionsreferoe bie III. Stellung 3toifd)en 
le ^3rieg= unb ^ofpitabgcrme besiehen. Sie Aefte bes II./182 mußten noch in 
f)ohImegen fiiboftmärts Ataurepas bleiben; ebenfo mußten I. unb II./178 oor« 
läufig noch in ben non ihnen im ßaufe bes Soges eingenommenen Stel« 
lungen ausharren. Sem Ball. Beiß (A. 106) fiel noch bie Berteibigung 
non Ataurepas 3u. Sie Artillerie ber 123. 3.S. mürbe nachts burd) bie 
Abteilung bes ijptms. Uhficf) bes Sächf.A.g.A. 40 (24. A.S.) nerftärtt. 

Benor III./Bager.A.18 sur Ablöfung bes III./178 eintraf, maren bie 
oorberften Seile biefes Bataillons burd) bie non allen Seiten ootbringenben 
tJeinbe i'tberroältigt. ©enauere Atelbungen über bie dreigniffe gingen nicht 
mehr ein. Aiemanb fam suriid, ber Auffchluß hätte geben fönnen. Sie am 
SBege ©uillemont—tfjarbecourt noch gemefenen Seite maren an ben Samm 

*) Batjer. A.3.A. 23 unb Bager. A.Bi.ti. 5 maren am 14.7. ber Armee¬ 
gruppe Quaft jur Berfügung geftetlt morben. 
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3urücf gebogen, ber nocf) oon fdjmachen Kräften gehalten mürbe. $ur 33er= 
ftärfung roar bort aud) ber SlR.Q.gug bes SB.g. S t a r f aus ber II. Stet» 
lung eingefefjt. Söerbinbung mit SR.3i.3t. 133 blieb befielen, nad) SIRaurepas 
mürbe fie burd) ftärfere Sßatrouitlen aufgenommen. 

SEapfer fjatten aud) an biefem fermeren Kampftage roieber oiele braue 
SIRetber ihren Sienft oerfeljen, }o 3. 58. ©efr. grante smifetjen feiner 
10./178 unb bem 58atts.©ef.St., ferner Sotbat Kappler 8./178, ber 
mitten burd) ferneres geuer oorn 58atts.©ef.St. im 2ouage=5®atb eine 
midjtige 3Relbung 3um 3.SR.182 überbrachte. 58ei feiner erft abenbs erfol» 
genben 9tücffel)r 3u feinem SBatls.güfjrer geftanb er nur sögernb, bafj er 
auf bem 9tücfmege burct) ©ranatfptitter an einem Ellbogen oerrounbet 
unb ohnmächtig gemorben fei. Er hatte ficf> mit einem SRocfärmel notbürftig 
uerbunben unb motlte burdjaus oorn bleiben, obrnoht es I)öcf)fte 3eit mar, 
bafj er 3um SIrst gebrächt mürbe, ©efr. #eift, 8./178, begaf)tte ben 58er= 
fuef), für bie erfd)öpften Kameraben SErinfmaffer aus SIRaurepas 3U fjolen, 
mit bem SEobe. 

SBacfere SBebienungsleute ber getbfüdjen oerfuchten in biefen Sagen 
immer mieber, ben oorn fämpfenben Kameraben marme Koft 3U3ufüI;ren. 
fieute, mie ber ©efr. Sßietfd), 8./178, bemühten ftef) oft oergebtid), bie 
SEruppe aufaufinben. 21m 20. 7. abenbs fuhr bie gelbfüdje ber 2./178 unter 
Utffs. SRaje sur gront. Sgt. 5ß a u t unb einige Seute ber 2. unb 7./178 
hatten fid) angefdjloffen, um nach oorn 3u gelangen. SBatb nach Erreichung 
bes ßiels ber getbfücfjc fielen burd) eine einfdRagenbe ©ranate beibe 
genannten Unteroffigiere unb Sotbat 3R ü 11 e r. Stnbere maren oermunbet, 
beibe Sßferbe tot. ginftere 5Rad)t bebeefte bie Stätte bes ©rauens, als bie 
SEoten unb Söermunbeten oon Seuten ber i. unb 3. Komp, geborgen mürben. 

3n ber Dtadjt 3um 21. 7. erfolgten feine meiteren Kampfhanblungen. 
Sie befohlenen SIbtöfungen mürben burdjgefütjrt. Sie Herstellung einer 
burd)taufenben SBerbinbung smifdjen bem mit 11., 10., 12., 9. Komp, unb 
brei StR.©, in ber Sammftettung unb füboftroärts in Stellung gegangenen 
III./SBager. 3t. 18, Hptm. Sonbermann, unb bem 58att. Sßelh 
(SR. 106) am SBeftranb oon SIRaurepas gelang auch nachts nicht. Srei 
5IR.©./178 blieben noch beim III./ SBarjer. SR. 18, an bas nad) Süboften bis 
3ur SBahnlinie bie nur noch menige ©ruppen gählenbe 6./178 anfdjlofj. 
3., 1., 5./178 hielten bie II. Stellung gaffemont--germe—SIRaurepas. 8./178 
lag bahinter in SReferoe. .... 
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Il./Sayer. 9t. 18, 50tajor 9tuitf), lieferte mit 6. unb 5. Komp. bie 
alte ßmifchenftellung, mit 7. unb 8. Komp, bie alte II. Stellung füblicß 
9Jtaurepas. 

Stach etf lagen fcßmerfter Kämpfe unb größter Entbehrungen bezogen 
bie9tefte bes III./178 — 5 Offä., 190 U. u. SK. — bie III. Stellung. 7 0ffg.— 
5)ptm. Starte, St. Strauß, Sts. b. 9t. Heinrich, 50tfilier 
(50tartin), St. b. S. 50t ü 11 e r (50taj), Dffg.St. 3 u n g e, Unterargt S i m - 
mct —, 284 U. u. 50t. mürben »ermißt, ebenfo ber güßrer ber oorn 
gemefenen 50t.©., St. b. S. 9tößler. Siele maren tot ober oermunbet. 

Sie Serlufte bes 3.9t. 182 maren fcßmer, bas II. 58atl. faft gang auf* 
gerieben. 50tit St.b.9t. Storg maren 64U.u.50t.gefallen; bie Sts.b.9t. 
5ßoletfcßni), 5Bled)fd)mibt, S.g. 5ßaufert, 400 U. u. 50t. 
mürben »ermißt. Unter 183 Sermunbeten maren Dblt. b. 5R. S) e r r m a n n „ 
St. Serou£ (50taj), St. b. 9t. S) i 1 b e b r a n b, Dffg.St. 9t e i ß. 

11. 9t.S. hatte nachmittags bas galten ber Sinie 100 m oftroäris 58ati. 
65 — 73 — 79 — 50tonacu=germe befohlen. Starte 5ßoftierungen, beforn 
bers in ber Schlucht meftroärts 58att. 73, maren gur Sicherung gegen 
überrafcßungen »orgufcßiebcn, 50t.©. in bie Kampflinie eingufeßen, Sereit* 
fißaften hießt baßinter unb 9teferoen in ber II. Stellung bereitguftetlen. 

3m Slbfcßnitt bes 9t.3.5Jt. 10 maren gegen 7° nachm. Seile bes »or= 
gegogenen III./22 unter Dblt. goelcfel eingetroffen. #ptm. b. S. 
S ch a cf e hotte für ben morgens ertrantten 50tajor % r e 11 n e r bie giih5 
rung bes 3-5R. 22 übernommen. Sem #ptm. S i e t h e mürben 9., 12. unb 
10. /22, Sts. b. 9t. 5Jtieberftabt, g r a n i £ unb St. Kreitling, 
unterteilt. 9./22 befeßte gmifcßen 1. unb 2./9t. 10 bie »orberfte Sinie im 
SUbfchnitt bes 9t.3.5Jt.l0; 1./22, Dblt.b.9t. Stephan, »erftärtte bie 
»orberfte Sinie ber 22er mit 2tnfrf)luß tints an 3.3t. 156. St. III., 9. unb 
12./91. 10 rücften nachts in bie II. Stellung im 9torbabfcf)nitt ber Sioifion. 

Sa mit ber gorifüßrung bes frang. Singriffes jebergeit gerechnet 
mürbe, befahl ©en.St. ». $) e r ß b e r g am fpäteren Slbenb, baß bie 21r- 
tillerie burcf) bauernbes, träftiges geuer, oor allem auch mit Steilfeuer, in 
bie Sinie 5ßatt. 67 — Kiesgrube am Ofthang ber ^em=^öhe — Dftranb 
»on 5)em mitten unb bur<h Selegung ber über ben geyerfteinberg— 
Eurlu—heranführenben feinblichen Serbinbungen bas Einniften ber 
3nfanterie in ihren Stellungen fcßüßen foltte. 

Seim nächtlichen Sormarfcf) bes ber 23. 3.58r. gur Sefeßung ber 
11. Stellung gugemiefenen I./5Batjer. 9t. 18, tßptm. S e i ß (gef. 1. 8. 18), 
»on 58ou<ha»esnes fcfjlug ein Solltreffer in bie 2. Komp. 50tarferfchüttern- 
bes Schreien! Sier 50tann maren tot, fechs bis acht 50tann mälgten firfj? 
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in ihrem Slut. „Sanitäterl Sanitäter 1" gellte es frfjaurig burd) bie 9tad)t. 
3n einem halbgerfd)offenen ßaufgraben, in bem Sote lagen, ging es weiter. 
9lücffid)tslos brängte man »orwärts. ©nblith mar ber ftart gerftörte 
©raben ber II. Stellung erreicht, in bem bie Sägern in wenigen Stollen, 
meift aber in ©rblödjern in ber ©rabenböfchung, Secfung fanben. 

Spät abenbs überwies bie Armeegruppe ©ofjler ber 11. 31.2. auch 
noch bas bei £empleuj=la=goffe liegenbe Säger. 31.3.91.19 (ohne I.). Ser 
ber 23. 3.Sr. gugeteilte 9t.St. follte mit bem II.Satl. unb ber 2. 9)t.©.S. 
im 9torbabfcf)nitt ber Sioifion eingefeßt werben; bas III. Satl. unb 
bie 1. 9K.©.S. follten als Swifionsreferoe oftwärts Souchaoesnes 
bleiben. 2ßäl)renb beftimmt würbe, baß Dberftl. 3 a u b, Sornör. bes 
Säger. 91.3.91. 19, ben Sefehl im 9torbabfchnitt übernahm, bedielten im 
mittleren Abfcfjnitt Stajor Schönwaffer ben Sefefjl über III./91. 10 
unb III./22 in »orberer, I./91. 10 unb I./22 in Hinterer ßinie, Siofor Seil 
ben im Sübabfdjnitt feines 3.91.156. Sie 9Jt.©.Sf.£r. 152 unb 156 waren in 
ber II. Stellung im SJtorb» unb mittleren Abfdjnitt gu »erteilen. Ser erft am 
21. 7. 1° »orm. erlaffene Srigabebefetjl brang nicht mehr burd). I./Sager. 
91.18 tonnte nicht mehr in bie »orbere ßinie im Abfdjnitt 3 a u b etnrücfen 
unb blieb in ber II. Stellung. 9I.SL, II. unb 2. 9Jl.©.St./Sager. 91. 19 
blieben bafjer in alten Satteriefteilungen f üblich ße fjoreft unb in 5)olp 
wegen füboftwärts Alaurepas. 

Atit bem begonnenen ©infaß ber Säger. 8. 9t.S. war bie leßte 9te= 
ferne ber 1. Armee »erausgabt. Sesljalb würben »on ber am Aadpnittag 
in ben 9laum oftwärts ©pehg—Silters=0iaucon befohlenen »erwenbungs* 
fähigen 3nfanterie ber .12. 91.2. in ber 9ta<ht gum 21. 7. 9t3.Ut. 38 mit 
ßafttraftwagentolonnen nach Sillers=3aucon, 9toifel unb Semplcuj=le= 
©uerarb, 91.3.91. 23 nach ©pehg, 9tonfog unb Hargicourt in Alarfch 
gefelgt. Sei bem ftarfen feinblichen Artilleriefeuer war ein ©egenangriff gur 
SMebergeminnung bes oerlorenen ©elänbes »orläufig nicht beabftchügt. 

Sie O.S).ß. ftellte ber Heeresgruppe ©allmiß für bie 1. Armee bas 
in ber Anbeförberung befinbliche IX. 9\M. gur Verfügung, ferner füllte 
oom 23. 7. ab bie Sächf. 23. 91.2. gur 1. Armee herangeführt werben*). 

So waren ben grangofen bei ihrer großgügigen Unternehmung am 
20. 7. gmar Sorteile füboftwärts Harbecourt in 9U<htung auf Ataurepas 
unb norb= unb oftwärts Hem befchieben, ihr großer ißfan — Sorftoß 
über Alaurepas—©ombles gegen bie 9tationalftraße »on Sethune — war 

*) Aur ber Stab ber <5äd)f. 45.A3.Sr. unb bas Scicfjf. ©r.A.S. 100 blieben 
gunäcljft nod; bet ber 3. Armee in ber Champagne guriict. 
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jeöocf) gefcfjeitert. 3f)re 21ngriffs=58ataillone Ratten jcfjtrerc öerlufte ge= 
^abt. Um ftcf) ln ifjrer 21rt über bie große Enttäufcfjung 3U tröften, baujcß» 
ien fie ifjre unbebeutenben Erfolge in tßren Berichten pljantaftifd) auf. 

21llen Gruppen ber 1. Slrrnee tourbe am 21. 7. folgenber 5Befef)l bes 
©en. b. 21rtl. o. ©allmiß befannt gegeben: 

„Seine üöiajeftät ber Kaifer tmb König l)aben mi<f) beauftragt, ben 
güljrern unb Gruppen ber Heeresgruppe 21Ilerpd)ftfeinen mie bes S8ater= 
lanbes San! für bie Ißfticfjttreue unb Sapferfeit 3u übermitteln, burcf) bie 
bie 21nftürme ber an 3af)l meit überlegenen geinbe am 20. 3uli mieberum 
SuScfjanben mürben. Unfer San! für bie 21Uerf)ö<f)fte Slnerfennung foll in 
treuftem Slusfjarren unb oölliger üttieberroerfung bes ©egners beftetjen." 



£)er #er(uflf t>ott posieren* 
21. m 31. 3u(i. 
(Sftssen 10 bis 13). 

Jm lebten 3ulibrittel entfpannen fiel) befonbers fdjmere Kämpfe um 
bie SHuinen »on ißogiöres, bie umliegenben beutftfjen Stellungen unb 

ble beljerrfifienbe SBinbmül)lenf)öf)e 161. 2er geinb hoffte nad) beren 
©eminnung aud) bie Sljiepoal'SteUung 3U galt 3u bringen, beren 2Beg= 
naijme if)m bisher banf ber SCapferfeit unb 3öf)igfeit ber Sd)maben im 
Söerein mit ißreujjen, Sägern unb Sabenern nidjt gelungen mar unb 
aud) nod) lange nidjt gelingen füllte, ©egen fpoßieres festen bie Sng* 
länber smifdjenjljrer 48. unb 1. 2it>. sunädjft bie 1. 2tuftral. Sin.*) ein. 

3m 2f»iepüal=2lbfd)nitt mürben nom 20. bis 22. 7. 3.9t. 185, bie 3., 
4., 7. unb 8./186 fomie bas I./Dt 15 burd; 9t.3.9t. 22 (117. 3.2.) abgetöft, 
beffen Kommanbeur, JDtajor g r b r. t>. S e n b e n, am 22.7. friilj ben 
58efet)l über ben 2lbfd)niit übernahm. 2lm 24. 7. ging bann auf Stnorbnung 
bes 21.D.K. 1 ber Sefebl über bie Stellungen »on St. ißierre=2mion— 
5Ef)tepüat auf bie 26. 9t.2. über. 2amit fiel bie Serteibigung ber mid)s 
tigen Stätte S:t)iepoQl nunmehr bem bei Dnitters fo benmrragenb be= 

*) Diefe Dioifton gehörte 5um 1. Sluftraltan anb 9ten>=,3ealanb 2lrmeecorps. 
(2tn3ac), bas fiel) 1915 an ben Darbanellen befonbers ausgezeichnet, aber and) 
feljr fctjroer geblutet batte. Die auftratifeben Dioifionen beftanben abroeidjenb 
oon ben 3u brei SBrigaben geglteberten’britifcfjen Dioifionen aus brei auftralifeben 
unb einer neitfeelänblfdjen SBrigabe ju je oier SBatailtonen. 
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mübrten 2Bürtt. 3.51.180, Dberfttt. 23ifcber, gu. Sie lebten Seite bes 
SBnrjer. 51.3.5t. 8 fdjieben nach faft üiertDödjigem Einfaig am 25. unb 
26. 7. non ben 5tuinen non St. 5f3ierre*Sinion unb Sbiepnal, bei beren 
tapferer 23erteibigung bas Stegiment insgefamt 252 Sote (5 Dffg.), 758 
23ermunbete (7 Dffg.), 208 23ermifjte (1 Dffg.), oertoren fjatte. 

I., II. unb bie 9Ji.©.S3erbänbe/185 Ratten feit 1.7., III./185 feit 12.7. 
an gefäbrbeter Stelle bei Sf)iepoat—Dnitters unter meift fernerem feinbt. 
2trtiUeriefeuer immer mieber engt. Sßorftöfje abgeroiefen unb im mefent* 
lieben if)re Stellungen behauptet. 53tit einem SBertuft non 156 Soten, 
barunter ßt.b.ß. Sctjmibt (Sßiltjetm), ßts.b.5t. Cauffmann unb 
© ö tg, 628 S3ermunbeten (10 Dffg.), 59 23ermif5ten nerliefj bas babifctje 
5tcgiment bas Sd)tad)tfelb am 2tncre=23ad). 3., 4., 7. unb 8./186 batten 
fid) mäbrenb biefes Einfatges nad) bem Urteil bes ©en.SDlaj. 58 u r £ f) a r b t 
ausgegeidjnet gefcblagen. Sie übrigen - Compagnien bes I. unb II./186 
batten bie 5t.3.5t. 121 unb 119 hörblid) bes 2Incre oortrefftid) unterftütgt. 
J./186 beftagte 36 Sote, 122 23ermunbete, 3 Söermijjte, II./186 24 Sote, 
104 Serrounbete, 2 SOermißte. I./51. 15 batte nom 3.7. ab ununterbrochen 
unter gabtreidjen 23ertuften in ber bebauten Scbuttftiitte Sbiepoat tapfer 
ftanbgebatten. 

3.5t. 27 bitbete am 21. 7. im 5ßogiöres*2lbfcbnitt brei 23ataitlons= 
abfdgnitte: rechts H./27, #ptm. ßp.ons, mit ben Comp. SWeffer« 
febmibt (5. unb 6.) unb Sdjabe (7. unb 8.); in ber SJtitte Stab 
III./5t. 77, 2Jtafor b. 5t. n. ßettom = 23orbed, mit 8./62, 9. unb 
10./5t. 77; linfs Stab II./62, #pim. #ecf, mit 7./62, 11. unb 12./5t. 77. 
I./27 (ot)ne 3.) mar 23rigabereferne in ßignt) unb ße SBarque. 

21m 21. 7. fteigerte fid) non 2° norm, ab bas engt. 2trtitterie= unb 
5Jtinenfeuer norb* unb norboftmürts Dnitters. Schon turg nad) 3* norm, 
griffen toieber Seite ber engt. 145. D3r. (48. Sin.) bie 12./©.fJ. nörbticb 
Dnitters, 10. unb ll./5t. 91 im alten 5torbmerf norboftmürts Dnitters 
unb ben an biefe Compagnien anfcbliefjenben regten glügel bes 
foeben erft für III./5t. 15 im Scbmargmalbgraben unb am 5torbmeftranb 
non ißogieres in SteEung gegangenen I./157 (ohne 4.), SDtajor Q e ib 
(f 6. 12. 16), an. 3n eine infolge ber 23ernicbtung groeier ©ruppen 
bureb SMinenfeuer entftanbene ßücfe bei ber 12./©.5. brangen Englänber 
ein, mürben aber mieber gurüefgemorfen. hierbei geiebneten fi<b 23.5. 
Sdjugter unb bie ©.g. ©iefjler, Cnapnif unb Cagma be= 
fonbers aus. 21ud) 10./5t. 91, Dbtt. b. 5t. 233 i n b e I s (f 4.8.17), mies 
ben geinb glatt ab. 2SJie am 19. 7. ftürmte ßt. b. 5t. Sütterte mit 
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einer ©ruppe fogar bem meidjenben geinbe mit ^anbgranaten nad), 
mufjte aber baoon ablaffen, meil er in bas gtängenb einfetjenbe Sperrfeuer 
ber Artt.Sruppe Eaefar, f)ptm. Säctt), II./Sft.g.2t. 27, geriet unb 23er* 
lüfte erlitt. 23ei ll./9t. 91 roiefen ber abmeljrbereite 3ug bes ßt. b. 9t. 
9t ö f i n g unb ein 9)t.©. ben bid)t tjerangetommenen geinb ab. 58ei 
Dagesgrauen ging gunäcfjft Utffg. ©renfcer mit brei üötann, bann ber 
gange 3U9 9töfing oor, um cor ber fjront tiegenbe Stollen oom ©egner 
0u fäubcrn. 9tur toenige Englänber enttarnen; bie meiftcn fielen burd) 
S)anbgranaten. 23or ber ffront ber 11./91. 91 mürben allein etroa 100 tote 
Englänber gegärt. 10. unb ll./9t. 91 bradjten 16 ©efangene ber 5. ©lou* 
cefters ein. 23or 1./157, ßt. b. 9t. 9t a nt m e n f e e, brad) ber Singriff eben* 
falls im Abroetjrfeuer ber SBcfaigung unb im oorgüglid) liegenben Artillerie* 
fperrfeuer gufammen. Ein Eaptain bes 1. Djforb unb 23udingf)am=23atls. 
mürbe gefangengenommen. 

Die 9tefte bes III. unb II./Dt. 15 gingen als Armeereferoe gurücf. Ser 
Stab bes 9t.3.9t. 15 mürbe in Eourcelette burd) ben Stab bes 3.9t. 157, 
SDtajor Sjengftcnberg, abgelöft. II./St. 15 fjatte 73 Dote, 247 23er* 
munbete (8 Offg.), 129 23ermi&te (2 Offg.), III./9t. 15 29 Dote (1 Offs.), 
190 23ermunbete, oon benen u. a. Offg.Si. ijaferfamp fpäter feiner 
23ertet)ung erlag, unb 9 23ermißtc. 

Sas in ber Dtadjt gum 22. 7. burd) III./91.11, Süljrer Sjptm. g e u e r * 
ft e i n (gef. 1. 10. 18), bei ber #inbenburgftel!ung abgelöfte III./©.g. ging 
nad) 9Jtep=en*Eouture gurücf. 99tit ben SBorten: „Das ©arbe=güfilier» 
9tegiment I)at bei ber 23erte'tbigung bes itjm anoertrauten micfjtigen Ab* 
fdjnittes fid) unoergänglidjen 9tul)m erroorben. Es Ijat meljr geleiftet, als 
oon menfdjlidjer ßeiftungsfäljigfeit ermariet roerben tonnte. 3cf) bin ftolg 
barauf, bie gelben oon Doitters unter meinem Sfommanbo gehabt gu 
fjaben," entließ ©en.SRaj. SBurftjarbt bas tapfere 9tegiment gu feiner 
3. © 3.S. Sie ©efamtocrlufte bes ©.g.St. an Dolen, 23ermunbeten unb 
Aermifgten betrugen für bie Seit oom 3. bis 22.7. 220 Dote (5 Offg.), 790 
SSerrounbete (14 Offg.) unb 209 23ermif)te (3 Offg.). 

Um bie 23erteibigung bes unter unaufhörlichem, fchmerftem ffeuer 
liegenben Dorfes SfSogieres oerantmoritid) in ber i)anb einer Sioifion gu 
oereinigen, befmte bie Sio. SBurtljarbt ihren Unten Slügel auf 23efef)l ber 
Armeegruppe Armin in ber 9tacf)i gum 22. 7. bis über ben 2Beg Spogieres— 
Eontatmaifon aus. ffür bas nur nod) etma 150 ©emefjre gäfilenbe II./27 
unb für bie 8./62 befehlen 4./157 unb. 10./91. 77 bie Süb* unb Siiboft* 
ranbftellung; 20 SJtann ber 6./27 blieben nod) gmifcfjen 10. unb 11./91.77 
Somit! e, II. Seil. 9 . 
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oorn liegen. Sie übrigen Seile ber Komp. SJtefferfcßmibt unb 
S d; o b e befeßen üiiegelgräben norboftroärts bes Sorfes. Sie 9Öt.©./27 
blieben in ifjren bisherigen Stellungen, b. I). teilroeife bei ben 157ern. 
Siefern ^Regiment fiel oom 22. 7. früh “6 SSerieibigung ber Sorfruhten 
5u. II./62 ging noch ßigm^Sßillog gurüd, fo baß ber 9tcgimentsabfcßnitt 
bes SS. 27 nun nur noch bie Sübfcßnitte ß g o n s unb fi e 11 o ro umfaßte. 
5H3äßrenb ber fchtoierigen nächtlichen Stblöfungen oerfucßten 2luftralier 
mehrfach oergebens, in bie 5jSo3ieres»Steltung eingubringen. 

2lm gangen 22. unb in ber Stacht gum 23. 7. mürben bei reger engl, 
gliegertätigfeit bas Dorf unb bie gange Umgebung ununterbrochen roeiter 
betrommelt. Sie SBerlufte mehrten fiel) außerorbentlicß, namentlich bureß 
ißerfetjüttungen. 5Bcim I./9t. 22 fiel ßt. b. 9t. S) e l b e r. 23om III./93. 11 
mürben bie ßts. b. 9t. St u t f cf) unb 58 a r t f cf) oermunbet. 23om 3.9t. 27 
fiel ßt. S) a cß t m a n n ; ßt. b. 9t. 58 u cß ß o 13 unb ßt. 58 o r n f o ß l mur= 
ben oermunbet. III./9t. 77 oerlor bureß SBerrounbmtg bie ßts. b. 9t. K l u ß * 
mann, SBaetge, güßrer ber 9. unb 11. Komp., Stß i l b ß a g e n unb 
bie Dffg.St. greg unb Sporn. 

II. unb III./9t. 91 foHten in ber Stacßt gum 23. 7. norb= unb norboft* 
märts Doilters bureß I./9t. 11, #ptm. b. 9t. % ß e u e r, obgelöft merben. 
Sie 9Jt.©.K./9t. 11 rücfte gut Sübtöfung ber 9Jt.©. bes ®.g.9t. unb bes 
9t.3.9t. 91 oor. 2Iucf) III./9t. 77 (oßne 12.) füllte in ber 5ßoglere5=6teIlung 
bureß IH./62 (oßne 12.), 12./9t. 77 oftroärts Ißogieres bureß 11./27 abgelöft 
merben, 12./62 naeß Sftartinpuieß rücfen.- 9tocß mäßrenb ber SJlblöfungen 
feßten gegen 1.30 norm, ftarfe Angriffe ber engl. 144. 5Br. (48. Sio.) unb 
ber 3. auftral. 58r. (1. auftrat. Sio.) gegen bie Stellungen bes 9t.3.9t. U 
nörblicß 5ßogieres, bes I./157 oor biefem Sorf, foroie ber 10. unb 11./9t. 77 
füboftroärts bes Sorf es ein. ©leicßgeitlg erfolgte roeiter oftroärts ein ftarüer 
engl. Angriff gegen bie an 3.9t. 27 anfctjließenben 3.9t. 165 unb 93 im 
goureau£'9tiegel *). 

58eim III./9t. 11 rießtete fid) ber engl. Borftoß ßauptfäcßlicß gegen bie 
oftroärts bes ©ranatlocßes liegenbe 9./9t. 11, f)ptm. b. 9t. S ß i e I, bie 
brei Stunben lang mit SStinen gugebedt roorben roar. Surcß befonberen 
Stßnelb ber ßts. b. 9t. ©rüßner unb S f d) e d) mürben bie in ber Sitte 
eingebrungenen ©nglänber fofort rofeber geroorfen unb babei 5 ©efangene 
(1 Dffg.) foroie ein 93t.©. eingebraeßt. 58eim I./91.11 melbeten 2. unb 
1. Komp., ßts. b. 9t. f) o f f m a n n unb 5ß f I a u m e, halb fogar noeß bureß 
gernfpreeßer bie Stlbroeifung bes geinbes. Slucß oor ber 3. Komp., ßt. b. 9t. 

*) 23ergl. Slbfcßnltt „Sie ftegreicbe, reftlofe Behauptung bes goureauj» 
SBalbes. 21. bis 31. 3uli." Seite 153 ff. 
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JÖ e b r o c£ s, unb bem rechten Seil ber 4. ftomp., ßt. b. ß. 58 ö h m, fam 
ber in hielten ßinien oorgetragene Angriff im Slbmeljr* unb 2trtilterie= 
fperrfeuer halb sum (Erliegen, roobei ber geinb grofje 93erlufte erlitt. 2tber 
am tinfen glügel ber 4. ftomp. unb bei ben benachbarten 157ern brad) 
ber geinb in bie Stellungen ein. 2er im Suriitf 9ehen begriffene Dblt. b. 3t. 
SB i n b e l s, Sfüfjrer ber 10./91. 91, raffte oljne SSefinnen alles noch oon 
feiner abgelöften Compagnie Erreichbare gufammen unb eilte rrarf) oorn. 
Spier setdjnete ficf> mieber Utffg. Eggebrecht mit feiner ©ruppe aus. 
dreimal mürbe er, fchon burch ©ranatfplitter am rechten Dbr oerrounbet, 
ucrfchiittet. Srotjbem hielt er mit ben Seinen maefer ftanb unb marf fjanb» 
granaten in ben ftürmenben ©cgner. 93on U./9t. 91 maren bie ßts. b. 9t. 
Schabe, 9t ö {i n g unb Reimes noch mit ihren 3Jlelbern oorn bei 
4./5R. 11. Unter rücffichtslofem Einfatj ihrer ifterfon griffen auch fie'helfenb 
ein; babei mürbe ßt. b. 9t. 9t ö f l n g tötlich getroffen, ßt. b. 9t. f) e l m e s oer= 
teibigte perfönlith eine Sappe. 4./9t. 11 erbat 93erftärfungen, um bem ein» 
gebrungenen geinb ein Umfaffen bes linfen glügel bes I./9t. 11 3u oer» 
mehren. SJtajor o. ß ii 111 ch a u, ftombr. bes II./91. 11, fehlte grnei ßüge 
ber 7./9t. 11, ßt. b. ß. ft o r f a m e, oor. Ein 3ug oertief fi<h teiber; ber 
anbere mürbe oon 3./9t. 11, bie groffe SBerlufte gehabt hatte, gur Unter» 
ftüfeung oermenbet. Sngmifdjen angefetgte ©egenftöge ber 4./9t. 11 hatten 
einigen Erfolg. 93. g. ft luge hatte ben getnb teitmeife gurüefgebriieft; mei» 
tere 93erfuche mürben jeboch burch ftarfes engl. 93t.©.geuer oereitett. 2er 
ftomp.güljrer mürbe oermi&t. 2urch ben gelungenen Einbruch bei 4./9t. ll 
unb 1./157 fonnte ber geinb allmählich 250 m ber Stellung nehmen. Sn 
ber eigentlichen 93erteibigungslinie ber 1. unb 2./157 festen fich Seile bes 
9tem=South=5Bates=93atls. feft. Smeimal gelang es bem ßt. b. 9t. 9t a m * 
menfee, ben bort liegenben geinb gu merfen, fdjliejglich muffte er fich 
aber infolge ftarfer 93erlufte auf bas galten bes alten Schmargmalbgrabens 
befdjränfen. Mehrere ftompagnien bes 33ictorian=93atls. brangen nach 
2urchbred)ung bes linfen glügels ber 4./157 unb bes redjten glügels ber 
10./93. 77 in ben Sübranb bes 2orfes ein. 2ie 9tefte ber 0./27 bemerften . 
halb Sluftralier im 9tiicfen ber 10./91: 77, bie. in erbitterten 9tahfämpfen faft 
aufgerieben mürbe. 9iur eingelne ßeute enttarnen aus ber Umgingelung. 
Unter ben SSermifften maren ber ftomp.gührer, ßt. b. 9t. 3 a n fj e n, bie 
ßts. b. 9t. 3 i m m e r m a n n, ft o o p unb ßt. b. ß. 33 ü 11 e r. 2ie 
menigen ßeute ber 6./27 mehrten mit gmei bei ihnen befinblidjen 99t.©./27 
bie Umflammerung burch ben geinb ab. ll./9t. 77 trieb ben geinb, gum 
Seil im Stafjfampf, unter ferneren 33erluften guriief. ßt. b. 9t..5ßamllf, 
obmohl infolge 93erfchüttung förperlich beljinbert, hieß als leudjtenbes 93or» 

9* 
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bilb ber SapferEeit unb pflichttreue im Ijeftigftert geuer aus. Um nicht 
abgefchnitten gu inerben, gogen fid) bic Pknigen ber 6./27 unb bie Pefte 
ber 10./P. 77 mit beiben 3)1.©. Eämpfenb in bie. ©cgenb norboftmärts 
Pog'teres guriicf. 

Aud) ber tinfe glügel ber 4./157 mürbe halb im Dtücfen angegriffen 
unb bann im PahEampf faft aufgerieben. 3tur einige ßeute fonnten fid) 
nach rechts burchfthlagen. 2lls bie 2Iuftralier bann im PiicEen ber 4. unb 
3./157 non linEs her ineiter norftiejgen, fdjoben fich beten Pefte nach rechts 
gufammen. Saburd) entftanb roeftroärts ber Pationalftrafje eine ßücte. Ser 
mit brei 2Jt.©. unb einigen ßeuten im Pangerturm an ber Stationalftrafje 
befinbliche ßt. b. P. ©rtel, güfjrcr ber 4./157, mar nun non jeher Per* 
binbung abgefchnitten. 3n bem Peftreben, ben bebrängten Cameraben 3U 
helfen, ftürmte ßt. b. P. P o s E e, güljrer ber 3./157, mit einigen ßeuten 
gegen bie Puftralier nor, tarn jeboch-nur bis auf etroa 30 m an bie grofje 
Strafe heran. Pis 6° norm, hörte man noch 3Jt.@.geuer am Pan3erturm, 
bann mürbe es bort ftill. ßt. b. P. Ertel mar mit ben ©einen nom 
geinbe übermättigt. 

Ser ber ll./P. 77 gegenüberliegenbe ©egner hatte mitttermeile mieber 
angegriffen, mar aber mit #ilfe ber 3ur Pblöfung heranEommenben 9. unb 
12./62 abgeroehrt morben. ©in bann nom güfjrer ber 12./62, Dblt. b. P. 
Ohr, mit gufammengerafften 3t. 77ern unb 62ern cntfctjloffen unier* 
nommener ©egenftofj führte bis gur Strafte Pogieres—CI. Pagentin, mo 
ftarEes engl. 2Jt.©.geuer bem helbenmiitigen Porgeljen ein ^iel feilte. 
Sie grofje Perlufte erleibenben Compagnien mürben fchltepch burch 
glanEenfeuer unb erneutes Porbringen überlegenen ©egners auf beiben 
©eiten gur Päumung ber miebergemonnenen Stellung gegroungen. Dblt. 
b. P. D h r unb Dffg.St. © r a e t f dj fanben ben Sob. 

Pon ben in ber Pogieres=Stellung gemefenen 3U.©./27 gingen fieben 
mit ber gefamten Pebienung nertoren, nachbem fie faft alle fdjon norher burch 
bas geuer gerftört morben maren. 3^ öen Pennifsten gählten u. a. ßt. b. P. 
Seher unb P.g. Cornentann. 

21m 23. 7. 3.30 norm, mar ber Stab bes III./62, 5)ptm. PrucE, gur 
2lblöfung bes Stabes bes III./P. 77 im genteinfamen ©ef.St. ber Stäbe 
bes III./P. 77 unb bes II./27 im Porboftteil non Pogieres eingetroffen. 
Sort mar bei bem mahnfinnigen, auf bem Sorfe tiegenöen engl. Artillerie* 
feuer non ben ingmifchen norn ftattgehabten Cämpfen noch nid;ts beEannt. 
Srft 3.40 norm, melbete ein ßäufer (©efr. Pteger, III./P.77), ber ben 
Patls.Argt bes III./62, 2lff.2lrgt b. P. Dr. 3R o g m i Jg, nach bem Sanitäts* 
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Uhterftanb führen füllte, baß er mehrere ©egtter oor bem ©ef.St. gefehen 
habe. Sämtliche anmefenben Offnere unb ßeute ber Stäbe »erliefen fofort 
ben ©ef.St. gu {einer Serteibigung. 3m Schein abgefdjoffenen ßeucf)tfugeln 
mürbe etma eine feinblicfje Kompagnie beobachtet, bie fid; unmittelbar füblich 
ber Dtationalftraße, 30 m oom ©ef.St. entfernt, eingrub. Ser fofort mit 
ben roenigen oorfjanbenen ©eroehren befdjoffene geinb ermiberte bas 
Seuer. ßt. S) o r n, 21bj. II./27 (gef. 25.3.17), unb einige ßeute mürben 
nermunbet. Sa bie gortfeßung bes ungleichen Kampfes bei Sagesanbrud) 
ausfichtslos gemefen märe, gogen fid) SQlajorb.91. o. ßettom unb S)ptm. 
ß p o n s mit ihren Stäben nach bem oorberften 9tiegelgraben norboftroärts 
bes Sorfes guriid, um oon bort aus einen ©egenftoß gegen ben geinb im 
Sorf einguleiten. Surd) feinblidjes Sperrfeuer mürbe unter einigen 5ßer= 
lüften ber oorberfte 9iiegelgraben erreicht, mährenb ber guriiefgebliebene 
Stab bes IH./62 fpäfer in ©efangenfdjaft geriet, ©in gleiches Sdjidfal 
ereilte bie Strgte bes II./27 unb III./62, Db.2lrgt b. Di. Dr. 211 b r e d) t unb 
2lff.2Irgt b. 9t. Dr. 2Jlogroi{3, ba fie im Sanitätsunterftanb nidjts mehr 
oom ©inbringen ber 2luftralier in bas Sorf erfahren hatten. 

aftajor $)engftenberg hotte fdjon 2.30 oorm. burch gernfprud) 
bes I./157 bie SOtelbung erhalten: „21ngriff auf Ißogieres. geinb gum Seil 
bort eingebrungen." ©r befahl nad) Senadjrkhtigung ber 2lrtillerie unb ber 
Sioifion bem bei ©ourcelette tiegenben III./157, #ptm. 9t u m I a n b, fofort 
bas Sorf im Sturm roieberguneljmen unb bis gur alten Stellung bunh= 
guftoßen. Säger. 20. 3.Sr. ftellte furg nad) 3° oorm. aud; bas meftmäris 
ße Sars liegenbe, aber fd)on nach ©ourcelette angetretene II./157, 5)ptm. 
b. 9t. 9Jtenbe, gur Serfügung. 2Bäl)renb 9./157 als 2lrtilteriefd)uß bei 
©ourcelette blieb, begann 5.30 oorm. ber Eingriff ber 10., 11. unb 12./157 
aus ber II. Stellung nörblid; ißogieres. 2luch i)ptm. ß g o n s fefete etma 
gu biefer ^eit fd^madfe 9tefte ber Komp. 9Jtefferfdjmibt (II./27) aus 
ber 9tiegelftellung gum ©egenftofj an; er [elbft ging mit ber gmeiten Stelle 
oor. Ser ©egenftoß ber 27et gerfchellte im 9Jt.©.geuer ber 2luftralier, 
#ptm. ß g o n s geriet babei mit in ©efangenfcßaft. 12./157 ftieß im 9torb= 
teil oon iftogieres auf meit überlegenen ©egner, mürbe in ber tinfen 
gfanfe oon feinblichen 991.(3. gefaßt unb mußte liegenblciben. Sagegen 
fonnien 10. unb 11./157 meftmärts ber 9tationaIftraße in bas Sorf ein= 
bringen unb bie 2tuftralier oftmärts teils über, teils bis nahe an bie 
9tationalftraße gurüefmerfen. Sann erhielten bie 2Iuftralier jebod; 23er= 
ftärfung unb fchangten fid) ein. 

9Rajor Qed), I./157, erbat furg nach 7° norm, bringenb #ilfe, ba bie 
ßage feiner Kompagnien immer fritifefjer mürbe. 3m ßanfe bes 23or= 
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mittags gelang es ber 8./157, gruppenmeife bas engl. 2lrtilleriefeuer gu 
burd)[d)reiten unb fcf)liefjltdj bie 5Refte ber 3. unb 4./157 im früheren 
Schmargmalbgraben gu oerftarten. Sie ßage blieb £)ier bocf) immer noch 
fo bebrotjiirf), bafj nachmittags auch noch 6./157 borthin oorgefchoben mürbe. 

Sem Dberftlt. u n b r i d) *), Äombr. bes 3.9t. 27, maren, als er 5° 
oorm. in 9ttartinpuich ben (Einbruch ber Sluftratier in ißogieres erfahren 
hatte, 5. unb 6./62 in Gignt)=ShiI(otj überroiejen roorben. 2lls biefe gegen 
5° nachm, nach ber 9tationalftrahe norboftroärts ^ogiercs in bie Stellung 
bes III./62 oorgingen, oerloren fie im ftarten engt. 2lrtilleriefeuer etma 
V3 ihres 58eftanbes, barunter ihren gührer, Dblt. 5) e t n r i c i (oerro.). 

2lm 23. 7. oormittags übernahmen: ©en. b. 3nf. Kuntje, ®ombr. 
ber 117. 3.S., in SSancourt für ©en.SJtaj. 58 u r' E h a r b t ben 58efef)l im 
2tbfchmtt gmifchen 2tncre unb 5ßogieres einfd)l. unb Dberft o. 2B c i f c, 
Äombr. ber 233. 3.58r., (58r.©ef.St.,5ßt)s) für ©en.fJJtaj. 9t auch en» 
berger bie Rührung ber im Sioifionsabfcfjnitt eingefeigten Infanterie. 
Dberftlt. JRicolai, Sombr. bes g.2l.9t. 233, befehligt nun bie im neuen 
2lbfchnitt ber 117. 3.S. ftelgenbe gelbariillerie, Dberftlt. 58 a n f i, Stombr. 
bes 9t.gf5.2t.5R. 10, bie fernere 2trtitterie. 

©in bauernbes geftfefjen bes geinbes in Ißogieres gmifchen ben nach 
(Eontalmaifon unb St. 58agentin führenben 2ßegen muhte unbebingt oer» 
hinbert merben. Seshalb erhielten 3.9t. 157 unb 27 SBefehh gemeinfam ben 
©egner mieber aus bem Sorf hinausroerfen. SBon ber 2lrmeegruppe 2lrmin 
mürbe außerbem ein SBataillon 5R.3.9t. 86 hinter bie 117. 3-S. gegogen. 
Sie 2lrtiUerie ber Sioifion erhielt 58efehh bie ©egenb füb* unb fübmeftmärts 
bes Sorfes unter ftänbigem geuer gu holten unb auch oor ben rechten 
glügel ber 7. 3.S. einen generrieget gu legen, um bas 9tachfct)ieben feinb= 
lieber 58erftärfungen gu behinbern. 

3.9t. 157 unb 27 beftimmten als 3eitpuntt für ben gemeinfamen 
©egenangriff 6° nachm., nachbem bie 2lrtitlerie uerftärft gemirft hotte. 
III./157 (ohne 9.) follte oon 5Rorben unb 9torbroeften im Sorf meiter oor» 
bringen, 5. unb 6./62 follten im 2lbfchnitt bes 3.9t. 27 oon Dtorboften an ber 
9tationaIftrahe angreifen. Stoch ehe es gum 2Ingriff lam, mürbe erlannt, 
bah bas oorbereitenbe 2trtilteriefeuer bie am 9torb» unb 9torbofiranb bes 
Sorfes mit gasreichen 90t.©. liegenben 2luftralier nicht gefaxt hotte. Ses» 
halb mußte ber 2tngriff gunächft unterbleiben. 

12./5R. 11, ßt. b. 9t. 58 r i e g e r, hotte halb nach 8° oorm- öer 
^inbenburgftellung in faft gmeiftünbigem fjanbgranatenfampf einen noch5 

* Später Stüter bes Drbens pour le merite. 
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maligen engl. SBorftoß abgeroiefen. (Ein oon 6./SR. 11, ßt. b. SR. 3ocfj, 
etma 5° nacfjm. gegen ben am Unten glügel ber 4./SR. 11 fißenben geinb 
unternommener ©egenftoß frfjeiterte unter empfinbtidjen SBerluften. 11.30 
nacfjm. fließ bann 5./SR. 11, DbU. b. SR. Steffen, erneut nor, eroberte 
etma 100 m Stellung gurütf unb barg ben oermißten güfjrer ber 4./SR. 11, 
ßt.b.ß. «Böfjm, ber tagsüber oermunbet in einem ©ranatlocfj gelegen 
Ijatte. ßt.b.SR. Pflaume, güfjrer ber 2./5R.11, mar gefallen; ßt.b.SR. 
Urban, güfjrer ber 8./SR. 11, unb ßt. b. ß. © r u n m a l b maren oer» 
munbet. ßt. b. SR. SR i e b e n 3 u mürbe »ermißt, ßturf) 3mei S0t.©./SR. 91 
Ijatte ber geinb bei feinem Ginbrucfj in bie 4./SR. 11 genommen. 

3m gansen faß ber geinb in etma 200 m «Breite smifdjen bem linfen 
glügel bes SR.3.5R. 11 unb bem rechten glügel bes I./157 in ber beutfcfjen 
Stellung. SBeibe glügel maren abgeriegelt, I./157 säfjlte aber nur noct) 
etma 175 ©eroefjre. 

«R.3.SR. 91 (ofjne I.) ging im ßaufe bes Bages in rüctmärtige Unter» 
fünfte. (Es Ijatte mäfjrenb feines fursen Ginfaßes nörblidj Doillers oorn 
17. bis 23.7. im engl. 2frtilteriefeuer unb bei erfolgreicher 2tbmeifung engl. 
«Borftöße 45 Sote (barunter ßt.b.SR. D 0 e r e f cf), güfjrer ber 9. Comp., 
ßt. b. «R. SR ö f i n g unb Dff3-St. 2t 0 e r b e cf), 199 «Bermunbete (4 Offs.), 
17 SBermißte gefjabt. 

Dberft 0. SB e i f e roollte nocfj in ber «Racfjt sum 24.7. unter SOtitmirfung 
bes 3.SR.27 ben 2lngriff auf bie Süboftljälfte oon «ßo^res erneuern. Gr 
ftellte bem 3.5R. 157 feine teßte SReferoe, 5./5R. 22, 3ur SBefeßung rücf» 
märtiger Stellungen 3ur SBerfügung, bamit 3.SR-. 157 alle feine Cräfte 3um 
Eingriff oerroenben tonnte. Bas näcfjtticfjo «Borljaben mußte aber unter» 
bleiben, ba inamifdjen 10. unb 11./157 im «Rorbmeftteif bes Dorfes, non ben 
fich ftänbig nerftärtenben 2luftraliern arg bebrangt, in bie ©efafjr gerieten, 
abgefcfjnitten 3u merben, unb besljalb notfj nor «JRitternacfjt aufammen mit 
12./157 auf bie alte II. SteUung nörblirfj «ßosieres surücfgegangen maren. 

«Bon bem mit fecfjs ©efecfjtsfompagnien ln «Beaulencourt unb «Billers» 
au»glos liegenben, am 23.7. früfj alarmierten 3.SR.26 mürben non ße 
«Barque aus bem 3.SR. 157 bie Compagnien SB i n t e r unb ß e i ft, bem 
3.5R. 27 bie Compagnien «0101 f e n unb S) e b i cf e überroiefen. Comp. 
«0tolfen befehle fpät abenbs bie «0tartinpuicf)»SteItung roeftmärts bes 
Sorfes, mäfjrenb bie Comp. S) e b i cf e bie am linten glügel ber 27er liegen» 
be 11./27, bie im engl. SJtrtilleriefeuer fefjr gelitten Ijatte, oerftärfte. Bie 
Compagnien «B i n t e r unb ß e i ft rücften über ße Sars nach bem Sjotjl» 
meg Gourcelette—«0tartinpuicfj nor. gür ben feljr halb nermunbeten ßt. 
ßeift übernahm ßt. b. SR. Beet er t bie güfjrung ber Compagnie. Bie 
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Komp. Döinier oertor burd) einen Schrapnettoolltreffer brei lote unb' 
amötf Sermunbete. 

9Bäf)renb ber Dtad)t gum 24.7. würbe ^ogieres non aufammengefa&ter 
Artillerie ber 117. unb 7. 3.S. unter ftarfcm Steuer gehalten, um ben 
©egenangriff ooraubereiien. gier biefen ftanben bem S)ptm. Di u m t a n b 
7., 9., Dtefte ber 10., 11. unb 12./157, Stomp. 2B i n t e r (3.Dt. 26) unb 
3toei Süge 62er (5. unb 6.) aur Verfügung. Die Sereitftettung 31t bem 
burd) bas 3uriicf gehen ber 157er aus Bieres erfjebltdj erfdjtnerten Angriff 
roar erft gegen 4° norm, beenbet. Ser bann bcginnenbe Angriff tarn infolge 
ftarfen engt. Sperr« unb lebhafteren DK.©.geuers non ben DKauerirüm« 
mern f)er nicht oormärts. 3n bem oerfjeerenben geuer fchmolgen bie 
Angriffsfompagnien mefjr unb mehr aufammen. Dlur Heine Seite ber 
157er waren in ben SGBeftteil bes Dorfes eütgebrungen, mürben aber oon 
ben mm aud) fcf)on in biefem Seit befinblidjen Auftraliern im ©egenftojä 
bis an ben äufjerften Dtorbmeftranb bes" Dorfes aurücfgcbrücft. Sie Stellung 
ber 157er tief nun nur nod) burd) ben ciu&erften Diorbmeftaipfet ber Dorf« 
ruinen am Döege nad) Sfjiepoat, oon ba in ber Dtiegelftettung norboftmärts • 
3ur alten II. Stellung unb bann in biefer weiter nad) Süboften. Snfotge« 
beffen tagen nun am DBeftranb oon lateres aud) fdjon Auftratier im 
Dlütfen ber Diefte ber 4. unb 3./157, bie aber trojgbem unb troig weiterer 
ernfter Sertufte ifjre Stellung nod) tapfer behaupteten. 

2tm 24.7. oormittags nahmen fdjwere Batterien ber 117. 3.D. nun 
gang tßoaieres mit Ausnahme bes Dtorbmeftgipfels unter geiter. Aber 
auch überlegene engt. Artillerie feuerte auf bas heftigfte in bie Umgegenb 
bes Dorfes. Da oon Stellungen taum nod) etwas oorhanben war, tagen 
bie Sruppen meift in ©ranattöchern, fdjutgtos bem fdjmeren geuer preis« 
gegeben. Sei ber 117. 3.S. würben allein gehn ©efd)üfee au&er ©efed)t 
gefefet. Sagu befchoffen engt, glieger Infanterie« unb Satterieftettungen 
aus geringen S)6hen mit DK.©. Dem Führer bes DK.S.Sf.Dr. 107, fit. b. Dt. 
Segbet, gelang es, perfönlid) mit einem DK.©, ein engt. gluggeug 
herunterguhoten. 

Sie Sefefeung oon ^ogieres burd) ben geinb gefährbete nun aud) bie 
linfe gtanfe bes Dt.S.Dt. 11, gu beren Sd)ut) bie bei Shiepoal frei geworbenen 
8. unb 9,/Dt. 22 eingefetgt mürben. % 8./DI. 22 begogen ben nur nod) aus' 
Srid)tern beftehenben ©anter«, ^ 8./ unb 9./Dt. 22 ben baf)inter liegcnben 
©ierichweg. Damit hatte 117.3.D. jefgt atte ihre Strafte in oorberfter 
ßinie unb in Dtiegetftetlungen eingefetgt. Sie Sertufte ihrer brei Infanterie» 
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^Regimenter mären grof), befonbers beim 3.9t. 157. Sie eingigftc, jum 
nochmaligen Angriff auf tßosieres nerfügbare Gruppe mar bas bem 
3.9t. 157 tnamifdjen unterftellte I./9t. 86, $)pim. S e i d) m a n n, (18. 91.3.) 
oftmäris Sourcelette, bas aber aud) fdjon im engl. 2lrtilleriefeuer SSerlufte 
gehabt hotte- fjür 117. 3.S. mit ihren eigenen Gruppen mar ein meiterer 
Eingriff auf ben aüsgebehnten Drt ausfichtslos, 3umal bie 2luftratier mitt= 
lermeile immer mehr $eit gehabt hatten, ftd) bort ftarf einguniften. 9tur 
eine ftarfe, frifdfje Gruppe tonnte nach ausgiebiger, fräftiger 2Irtillerie= 
oorbereitung erfolgreid) ben Sturm roagen. ©en. b. 3nf. n. 23 e l o ro beauf» 
tragte baher am 24.7. mittags mit ber SBiebergeminnung non Ißojieres 
ben ©en. b. 3nf. n. 23oet)n, Kommanbierenben ©eneral bes IX.9t.K. 
Siefer übernahm abenbs im K.Jj.Qu. Sjanrincourt ben 23efehl über bie 
2Ibfd)nitte ber 117. unb 7. 3.2)., non benen letzterer bem ©en.fDtaj. 2B e 11 = 
mann, Kombr. ber 18. 9t.S., in S)apIincourt unterftellt mürbe. Sr follte 
bie 9tütferoberung non Ißogieres leiten, mosu ihm bie im 2tbfd)nitt bes 
3.9t. 157 liegenben Gruppen unb 9t.3.9t. 86, Dberftlt. 23urmefter 
(gef. 11.4.17), unterftellt mürben. Sen 23efef)I über bie gefamte fchmere 2tr= 
tillerie hatte ©en.üötaj. Stüne, ©en. b. fjufjartl. 7; ihm ftanben bie fjelb* 
artiUerien ber 117., 7. unb 8. 3.S. fomie bie bereits eingefefeten Seile ber 
fjetbartilleric bes IX. 9t.K. ßur SDtitroirfung sur 23erfügung. 23on 18. 9t.S. 
hatten in ber 9tad)t 3um 24.7. bie Stäbe unb 23atterien bes 9t.fJ.2l.9t. 18; 
SHtajor K o c h I e r, SBatterieftellungcn bei SDtartinpuid), Saucourt4’2tbbar)e 
unb Sourcelette für fj.2l.9t. 40 unb II. (fj.)/fj.2t. 4 übernommen. Sie 
©efchütje bes g.2t.9t. 40 blieben in Stellung. ^Batterien bes Sübflügels ber 
26. 9t.S. follten ben 2lngriff unb bie fpätere fjefthaltung non Bieres 
flanfierenb unterftüfeen. 

23on einer gegen 2lbenb nor l./9t. 11 erfdjeinenben ftärferen engt. 
Srfunbungsabteilung nahm St. b. 9t. 23 r e i t e n ft e i n (gef. 1918), ber fid) 
bereits am Sage bei fjeftftellung ber Sage beim I./157 befonbers. aus= 
geseichnet hatte, einen Offner unb fünf Sftann gefangen; bie übrigen mürben 
burd) fjeuer nertrieben. 

2lbenbs begann im 2lbfd)nitt bes 3.9t. 27 oftmärts Ißosieres bie 2lb= 
löfung ber abgelämpften Sruppen. I./9t. 84, #ptm. fj r h r. n. S) a m m e r= 
ftein = ©esmolb, rücfte mit 2. unb 4. Komp., 8t. b. 9t. Kliiner unb 
Dblt. Kühling, in bie norbcrfte Sinie mit 2Infchluf3 linfs an III./91.31 
(17. 9t.S.); 1. unb 3. Komp, blieben in riicfmärtigcn Sinien als 23ereit= 
fchaften. Sic 2tblöfung mar in ftarfem engt. 2(rtilleriefeuer äufjerft 
fcfjroierig, 2./9t. 84 nerlor fcfjon beim 23orgeI)en 25 9Jtann. 3m 5)ohImeg 
Sourcelctte—9Itartinpuich mürben fo niete Seute ber 3./9t. 84 nerfchüttet 
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ober oermunbet, bafi bie Stompagnie fcßließlicß ©ranattricßter oftroärts bes 
S)oßlmege& beferen mußte. 

Slucß 3t.3.3t. 86 füllte in ber 3tacßt 311m 25.7. bte Stellungen in ben 
Slbfdjniiten ber 3.31. 157 unb 27 norb* unb norboftmarts Jßoa'töres über« 
nehmen, um oon bort beim Angriff ouf bas Sorf mitgumirfen. Ser 
Sturm, ben ein oierftünbiges SS5ir£ungsfcf)ie^en fernerer Batterien oor* 
bereitete, mürbe auf 5.30 nacßm. anberaumt. Sem Stommanbeur bes 
3.3t. 157 ftanben außer ben frei gu macßenben Seilen feines 3tegiments 
bie 1. unb 2./31. 86, foroie % l./3t.lßt. 9, bem Stommanbeur bes 31.3.31. 86 

fein 3tegiment (oßne I.) unb }4 l./3t.5ßi. 9 3ur Verfügung. Orts* 
fampf mürben ben Sturmtompagnien gl.SB. ber 3./©.3t.*ßi.3t., fit. b. 3t. 
Sßruttmann, beigegeben. 

Ser Slngriffsbefeßl traf erft 2.30 norm, beim ÜJtafor Sßengften» 
berg in ©ourceleite ein. ©r befcßloß mit 1. unb 2./3t. 86 unb ben unter' 
Seriidficßtigung ber ©efamtlage allein frei 3U macßenben 5. unb 9./157 
ben Eingriff 3U führen. Sturg nacß 3° oorrn. fliegen füblitf) ber 3tational* 
ftraße rote ßeucßtfugeln auf; bas bebeutete feinblitfjcn Singriff. 3tad) 
Srommelfeuer oon 2° oorm. ab brangen ftarte fcinblicfje Kräfte in bie 
Stellung ber nur nocß fcfjr fdjmacßen 9. unb 10./62 oftmärts Ißogiöres ein. 
©leirfjgeitige ftarte Söorftöße ber Sluftralier aus bem Sorf entlang ber 
3tationalftraße auf. bie Stomp. 2Jtefferfcßmibt (II./27) unb ber ©ng* 
länber auf bie an bie-62er anfcßließenbe 2./3t. 84, fit. b. 3t. Stliioer, 
mürben burcß ©emeßr= unb 3Jt.®.geuer abgemiefen. 3ebocß ftießen 
Sluftralier ber erft abenbs 3uoor nacß Sßogieres oorgefüßrten 2. auftral. 
S8r. burcß bie bei ben 62ern entftanbene breite fiiitfe in ben 3tiiden ber 
Stomp. SJtefferfcßmibt. 3m Steine abgefcßoffener ßeucßttugeln 
naßmen bie 27er unb bei ißnen befinblicfje 3Jt.©. bes ßts. g? r e 91 a g unb 
bes SJ.g. 3 0 r b a n bie Sluftralier unter oernicßtenbes fjeuer. fit. © n g e U 

ßart mürbe oermunbet. 23om 3.3t. 62 fiel fit. b. 3t. 33inber; fit. 
35oit, bie ßts. b. 3t. 230igt unb S)eiberiiß mürben oermunbet, 
fit. b. 3t. Sengmenings blieb oermißt. 

SBäßrenb biefer ©reigniffe ging II./3t. 86, j)ptm. S i e 0 e f i n g, mit 
6. unb 5. Stomp, in erfter, 8. unb 7. Stomp, in ameiter ßinie oon fie Sars 
im engl. Sperrfeuer 31m Slblöfung oor. Slls 5./3t. 86, S)ptm. Scf) meers, 
gegen 4° oorm. ficß ber 3U befeßenben Stellung am meiteften linfs naßerie, 
bemertte fie bort nocß geinb in ber Stellung. Sogleid) flogen S)anb= 
granaten auf bie Stuftralier, fo baß biefen bie ßuft ficß ein^uniften oer= 
ging. Sin ber Spiße ber 5./3t. 86 trieben bie fits. b. 3t. SBirdau (gef. 
8.10.16) unb Scßmibt meterroeife ben fjeinb guriitf; leßterer 



rourbe habet oerrounbei. Sie ßts. b. Dt. 3 e n t tt e r uttb 2JI a r t i it griffen 
ein, unb mit Sjanbgranaten, ©eroefjr» unb 5Dt.©.Seuer mürben bie fich 
tjartnäcfig roehrenben Stuftralier geroorfen. 2lutfj bas Stachgieljen oon 
SSerftarfungen unter bem Seuerfcfjuße eingelner 2R.2B. fjalf bem ©egner 
nichts. Sie 6cf)fesmig=fjoIfteiner riicften ihm tatfräfiig gu ßeibe unb 
geroannen fdjließlich bie gange oorbere Stellung guriitf. Smmer roieber 
feuerten bie tapferen Dffigiere ifjre ßeute gum Angriff unb Sttusljarren an. 
2lber neue auftralifctje S3erftärfungen nahten, neue 2J1.2B. tauchten auf. 
Sagu marfen fernere Batterien ihre ©ranaten in bie gurüdgeroonnenen 
©rabenteile. ßt. b. 9t. 3 e n t n e r fanb mit »ieten 2Baderen ber 5./3t. 86 ben 
£ob. Schließlich oerljinberte ber Mangel an Sjanbgranaten bas bau»rnbe 
galten ber erreichten ßinie. Stroa 100 m tints ber Stegimentsgrenge mürbe 
bie Steilung abgebämmt unb ber heranbrängenbe ©egner mit ©eroeljr» 
feuer niebergeljalten. fjptm. S dj m e e r s fdjoß, auf ber Sruftmefjr fijgenb, 
bei ber Slbroehr ber feinblichen Angriffe gegen bie gefrfjaffene 2ibbammung 
auf jebes ficf> bietenbe Siel, hauptfäcfjlidj auf SSebienungsleute ber feinblidjen 
3R.2B., bis er löblich getroffen mürbe. Snfoigc ber oötlig untlaren ßage ber 
Sront mißlangen alle Berjudje, 2lnfdjluß nach Iints gum I./3t. 84 gu finben. 
SBorerft tonnte bie ßiide nur burdj «Bcobadjtung unb 9Jt.©.Scuer gefdjloffen 
mcrben. 

Stuf bie SDielbung ber 2./3t. 84 über bie ftarfe SBebroijung ihres rechten 
Siügeis burdj ben Seinb tarnen gmei Süge ber 3./3t. 84 unter ßt. b. 3t. 
3B a g n e r gur Unterftüigung heran- oereinten Straften ber 2., 3. 
unb 4./31. 84 gelang es, trotg größerer S3erlufte bie Stellung bes I./3t. 84 
gu behaupten. Dffg.St. Seife fanb babei tämpfenb ben Sob. 

Sas ©inbringen bes Selbes bei ben 62ern erfuhr SOtajor S) e n g ft e n» 
b e r g halb nath 4° oorm. burth ßt. b. 3t. S) o 11 e r, 9./62. Sa burdj ben 
Ginbruch auch Gourcelette bebrofjt mar, mürbe I./3t 86 angemiefen, fofort 
an ben Sübmeftranb biefes Sorfes oorgurüden. S1« meiteren 2tufflürung 
mürben bie ßts. b. 3t. S) o 11 e r unb S i e t r l dj, leßterer oom 3.3t. 157, 
mit «Patrouillen oorgefdjidt. ßt. b. 3t. 5) o 11 e r melbete gegen 5.30 oorm., 
baß bas 2Iuffteigen roeißer ßeuchttugeln nörblich ber Stationalftraße be* 
miefe, baß ber Seinb bort nicht angegriffen habe. 3tadj Slusfagen gurüd- 
tommenber 62er hätten Seile bes II./31. 86 ben eingebrochenen ©egner 
füblidj ber Straße roieber geroorfen. Sort fei aber noch ftarter ©efedjts-- 
lärm hörbar. 
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2lud) Dberftlt. Vurmefter Ijatte ben 2Irtgriffsbefef)l erft 3° oorm. 
in Vlartinpuid) erhalten. 2as 2>orf log unter fchmerftem engt. ©ranat* unb 
©asgranatfeuer. 2id)t gebrängt toaren Offnere, Säufer, gernfpredjer, 
Verrounbetc im ®ef.St./9l. 86 gufammen. 2er Somntanbeur begab ftcf> 
baljer nad) 2Barlcncourt unb nal)tn 6° norm, gernfpredjoerbinbung mit 
SBtajor Ijengftenberg auf. 2iefer hatte bereits 4° norm, ber 18. 91.2. 
gemetbet, baß bie Ablöfung ber 157er nörblicf) ber 9lationalftraße nod) 
nid)t burdjgefüfjrt mar, unb baß bafjcr aud) bie Vorbereitungen für ben 
Sturm nicht fo rechtseitig unb forgfältig getroffen roaren, baß fie einen 
Erfolg oerbürgten. 6.30 oorm. melbete SRajor ijengftenbergber 18.91.2. 
nochmals, baß bie anbauernben S?ampfjjanblungen unb bie infolgebeffen 
unmöglich geroefene Ablöfung nod) feine Vorbereitungen 31cm Sturm 311= 
gelaffen hätten. 3n ber 9Jtorgenfrül)e Rauften fid) im ©ef.St. bes 3.91. 157 
in furser ,3eit bie ungünftigften 91ad>rid)ten. II./157 melbete bas Vorgehen 
feinblicfjer Kolonnen nad) ber-9torbecfe oon Ißosieres. III./157 berichtete, 
baß infolge bes feinblichen Angriffes an ber 9lationalftraße bie Ablöfung 
nod) nicht erfolgt fei. 2ann f)ieß es, ber geinb fei nörblid) biefer Strafe 
in bie Stellung eingebrungen. Kurs nad) 8° oorm. befagten Reibungen bei» 
ber Vatailtone, baß aud) ein feinblidjer Angriff auf bie 9lorbecfe oon ißosteres 
ftattgefunben hätte, unb baß fübtid) ber 91ationalftraf3e bie oorberfte Sinie 
geräumt fei. An biefer Straße fei ber geinb fcfjon im 91üden ber oor* 
berften Stellung. 2ie SMbungen über bie Sage an ber 9tationalftraße 
toaren übertrieben, aber ben feinblidjen Einbrud) beim 5Ü)f. Vo3ieres an 
ber 9lorbmeftecfe bes 2orfes beftätigte ber aus ber Sd)toar3toalbgraben= 
ftellung 00m St. b. 91. 33 e 11 e r entfanbte gäßnr. S) ü b n e r. 

Snstoifdjen fjatte 18. 91.2. bem 3.91. 157 aud) 3. unb 4./91. 86 3um 
Angriff übermiefen. Sie mürben bem II./91. 86 gur 2Biebernal)me ber 
00m geinbe an ber 91ationalftraße genommenen Stellungen 3ur Ver* 
fiigung geftellt, mäßrenb I./91. 86 fid) mit 1. unb 2. Komp, unb einem 
9Jl.©.3ug/157 fübroeftroärts Eourcelette 3um ©egenangriff bereitftellen 
füllte. Eine aus Srägerirupps, Effenßolern ufm; beim 3.91. 157 gcbilbete 
Slomp. © l a f e r fjattc ben Vapernriegel füblid) Eourcelette 3U befeßen. 

1./91. 86 mar fcfjon 7° norm, in fernerem engl. Artillericfeuer nad) 
bem #of)ltüeg fübroeftmärts Eourcelette oorgegangen, mußte aber, burd) 
engl, ©ranaten unb Schrapnells oon 2rid)ter 3u 2rid)tcr, oon SDtulbc 3u 
9Jlulbe getjeßt, in einen flachen ©raben am Sübranb bes 2orfes aus« 
tneidjen. Aber auch h*et: roar ber Aufenthalt fürchterlich- Unaufhörlich in 
unb bei Eourcelette einfchlagenbe fchmerfte- engl, ©ranaten roirbeltcn 
Steine, Valfen, 9lauch unb Quafm gen Fimmel, #ptm. Sieoeftng, 
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II./5R. 86, feßte auf bte SDlelbung non bem feinblxcfjen Eingriff gegen bie 
2lbfd)nitte feiner 5. unb 6. Stomp, an ber Stationalftraßc fofort 7. unb 
8./3t. 86 als SBerfiärfung in üütarfdj. Ser mit ber erftcn Sßelle ber 7. Stomp., 
S)ptm. b. ß. Iß a u l f e n (gef. 8.8.16), oorgeßenbe 23atls.Stab tarn guerft 
in bie oorberfte ßinie. Die ficf) gugmeife oorarbeitenbe 7. Stomp, [türmte 
bann unter SSertuften über freies Selb nad) oorn. ffion ber nad)folgenben 
8. Komp. mürben im feinblidjen ©ranat» unb SCH.CB.Seucr innerhalb 
turger geit alle Dffigiere außer ©efecßt gefeßt; ber Komp.güßrer, Sjptrn. 
b. 3t. St i f f o nt, fiel. 3tur fdjmadje Seile beiber Kompagnien tarnen, non 
ßod) gu ßod) fpringenb, in bie oorberfte ßinie. 211s ißr Singriff ftocfte, 
ftießen non ber gunädjft an ben Stibmeftausgang non Gourcetette nor* 
gegangenen 2./3t. 86 gmei 3üge meft* unb ein Sog oftmärts ber Stationär 
ftraße nor. Sofort fdjlugen aud) ißnen ununterbrodjen engl, ©ranaten unb 
Sdfrapnells entgegen; Sote unb IBerrounbete bebeeften t)ier ebenfalls halb bas 
gelb. Ser Komp.güßrer, S)pim. b. 3t. St ö 1) 1 e r, mürbe nermunbet, bann fiel 
ßt. b. 3t. ©erroig, beffen gug gegen bie 2ßinbmüf)tenl)6f)e oorftieß. 
Überall mürben bie Sapferen burcf) ©ranatfeuer gu Soben gegroungen. 
Unter ßt. b. 3t. KJtargraf leiftete 2./3t. 86 fdjließlid) in ber Sridjtertette 
ber alten brüten ßinie SBiberftanb. 21ud) bie auf ben Stfjf. non Ißogieres 
angefeßte l./3t. 86, ßt. b. 3t. Stjatemann (gef. 23.11.17), tonnte im 
fdjarfen engl, geuer nidü über bie betrommelte faßte, bedungslofe gläd;e 
normärts fommen; unb bie linfs non ber 2./3t. 86 oorgeßenbe 3./3t. 86 
erlitt, im engl. ©ranat* unb 3)t.©.geucr gicmlicß meit oorfommenb, 
ebenfalls große SOerlufte. giir ißreit nermunbeten güßrer, Oblt. b. 3t. 
S cf) ro e b e 1, übernahm bie güßrung ßt. b. 3t. 3t i e 1 f e n, ber bie er* 
rekßte Stellung ßielt. 21ucß bie an ber Straße (Sourcelette—tßogieres 
folgenbe 4./3t. 86 litt feßrner im engl. Strtilleriefeuer. 211s gegen 10° norm. 
SMbung tarn, baß II./3t. 86 in ßartem Staßfampf mit bem ©egner läge 
unb SOtangel an Sötunition unb S)anbgranaten ßätte, gelang es bem ßt. b. 3t. 
Seiffe mit feinem ^oge ber l./3t. 86, troß bes fdjmeren engl, geuers 
ben bebrängten Kameraben Sjilfe unb SDtunition gu bringen. 

21uf bie 2tad)rid)t nom ©inbrueß bes geinbes mar III./31. 86, 2Jtajor 
o. ©raroert (f 18.10.18*)) bei ße Sars fofort alarmiert roorben, um 
bort bem etma roeiter norftoßenbert geinbe S)alt gu gebieten. 10./3t. 86, 
ßt. b. 3t. o. 21 ßn (gef. 8.10.16), mürbe gegen bie Sßinbmüßlenßöße nor* 
gefdjicft, bie anberen brei Kompagnien gingen füblicß ber 3tationalftraße 
ßintereinanber ausgefdjmärmt nor. 23or feßroerem engt. Strtifleriefeuer 

*) 9tad) Sämmmbung 17.10.18 als Dberftlt. unb Kombr. bes 91.3.3t. 76. 
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mußten fie in ben am fjotjtroeg ©ourcetette—fDtartinpuich tiegenben 9tiefen» 
trichtern Sd)uß fuchen. Dort mürben fte non engl, gtiegern entbecft unb 
burdj (ofort auf ben ijohtmeg geteuftes ©ranatfeuer unter großen 23er* 
lüften aum Stusmeicfjcn gegmungen. Schließlich fonnten bie Kompagnien 
in einer meniger befcßoffenen SBtutbe nörbticß ber 'Jtationalftraße roieber 
gefammelt roerben. 

Da beim I./SR. 84 feine Klarheit beftanb, ob bie gmifdjen II./9t. 86 unb 
2./9t. 84 oorn beftefjenbe Sücfe ingmifdjen gefcfjtoffcn mar, mar morgens 
S.g. Sobinus, 3./9t. 84, mit groei 9Jtann gut ©rfunbung oorgefdjicft 
morben. ®r hatte gegen 9° norm, gemelbet, baß er 9t. 86er im SBorgeßen 
beobachtet hatte, unb baß bie Stellung ber 2./9t. 84 gehalten mürbe. Die 
Stellung rechts neben 2./91. 84 tage aber notier toter unb nerrounbeter 
62er, 26er unb auch SR- 84er. 

3ur 2tbmet)r bes beim Kt)f. oon ißogieres norgeftoßencn geinbes mar 
bem II./157 morgens bie am Sübausgang non ©ourcetette liegenbe Komp. 
SBlnter (3.9t. 26) unterteilt morben. Sie nertängerte bie in ber auf 
tßogieres gu taufenben 9tiegetftetlung liegenbe Komp. Decfert (3.91.26) 
nach Itnfs. 23on ber Komp, ©lafer (3.9t. 157) nerforgte ber $ug bes 
Sts. b. 9t. Sßiggert bie norbere fiinie bes II./157 unter großen 
Schmierigfeiten mit 9Jtunition, fjanbgranaten unb Seuchtpatronen. 

©tma 11.30 norm, feßrte ber gur Unterrichtung über bie Sage in ber 
Schmargroatbgrabenftettung entfanbte Dffg.St. 2t b t e r nach ©ourcetette 
gurücf. (Er berichtete über bie jjoffnungslofe ßage ber 9tefte bes I. fomie 
ber 6. unb 8./157. Sie maren nom geinbe faft eingefdjloffen unb hotten 
großen 9Jtanget an 9Jtunition, Serpflegung unb ©etränfen. gätjnr. S) ü b« 
ner hotte ingmifdjen auch ben #ptm. b. 9t. Dhcuer/ V9t. 11, über bie 
Sage in ber Schmargmalbgrabenftettung unterrichtet unb bringenb um 
S)itfe gebeten. Da I./9t. 11 bas i)erangiehen beträchtlicher feinbticher 23er= 
ftärfungen burch ben alten Kabelgraben nach bem Sdjmargmatbgraben 
beobachtet hotte, fdjicfte #pim. b. 9t. S h e u e r bem St. b. 9t. Setter 
ben Sefeht, fid) über bie Stellung bes 9t.3.9t. 11 gurücfgugiefjen, um 
ein 2tbfd)neiben ber 9tefte ber 157er gu nermeiben. Diefem Dffigier gelang 
es nad) hortem Kampf, mit fdjroachen 9teften ber 1., 2., 6. unb 8./157 
unter empfinbtichen Sertuften ben ©ieridjmeg gu erreichen, mährenb 
fchmache Seite ber 3. unb 4./157 noch in ihrer Stellung ausharrten. 6./91.11, 
St. b. 9t. 3 o d), hotte frühmorgens im abermaligen Eingriff auf ben noch 
nom geinbe im 2tbfdjnitt bes 9t.3.9t. 11 befeßten Dell bes Schmargmatb» 
grabens etma 60 m biefes ©rabens gurüdgemonnen. Die feinbroärts ab* 
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geriegelte Steilung lag bann fpäter unter ftänblgem flantierenben 3Jl.©.= 

geuer. 

©enSlaj. SBetlmann tjatte oormittags bem Kombr. ber 81. 3.93r., 

Dberft o. 93cc3roar3orosft),in SBarlencourt ben 58efef)l über 3.91.157 

unb 91.3.91. 86 übertragen. Sicfem rouxbe ferner III./91. 84 bei ßignp* 

Sljillot) unterfteHt. Slußerbem mar 3.91.162 (ol;ne III.) oon ©ueubecourt 

nad) SBarlencourt in SJlarfd) gefegt roorben. SJlajor #engftenberg 

melbete gegen 1° nadpn., baß fein 9!egiment 157 mit sugeteilten Sruppen 

in fernerem Kampf ftänbe, unb baß baljer ber für ben Sladpnittag be¬ 
faßtem Sturm auf ißosiferes nod) nirfjt oorbercitet roerben Eönnte. Sie 

Sage mürbe immer fritifdjer. -Bei einer nadjmittags in SBarlencourt ftatt* 

finbenben SJefprecßung legte SJlajor ^engftenberg bar, baß ber er* 

fdjöpfte Suftanb ber Gruppe unb bie großen SBerlufte einen Singriffserfolg 

unroafjrfdjeintid) matzten, unb baß ber recfytgeitige SBeginn bes Singriffes 

unmöglich fei, jumal infolge anbauernber Kämpfe bie SSereitfteHung ßum 

Singriff bisfjer unburcßfüljrbar gemefen fei. Stuf bie Mitteilung, baß ber 

5)auptangriff im Slbfctjnitt bes 91.3.91. 86 mit .frifdjen Kräften geführt 

roerben folle, erbat 9Jlafor 5)engftenberg eine Kompagnie ober 3roei 

foroie S3erfd)iebitng bes Singriffes um eine Stunbe unter entfpredjenber 

23erlängerung ber SIrtilterieoorbereitung. Stuf biefe SInträge ging ber 

Srig.Kombr. nid)t ein. SIls Major Sjengftenberg gegen 5° nadpri. 

nad) Gourcelette gurücfEeljrte, hatte fid) bie Sage insroifchen noch ungünftiger 

geftaltet. 3n ber oon ber 9lorbroeftede oon Stieres 3ur alten II. Stellung 

füljrenben, naljesu eingeebneten 9liegelftellung maren bie SJefaßungen 

größtenteils tot, oermunbet ober oerfcßüttet. Sie 91iegelftellung mar nur 

nod) in ihrem nörblidjften Seil ftyvoaä) befetjt. Sie ßts. b. 91. 91 a g e 1, 

7./157, unb Sedert, 3.91.26, Ijatten gegen 4.30 nadjm. perfönlid) im 

©ef.St. bes II./157 über bie ernfte Kampftage berichtet unb fdjließlich 

23efeljl befommen, mit ihren fdjroadjcn Kräften unb ben bei ihnen unter 

ßt. b. 91. 5 r a n! e befinblidjen Seilen ber Komp. SB i n t e r (3.91. 26) in 

bie alte II. Stellung 3itrücf3ugel)en. Sroij biefer ungünftigen S3erl;ältniffe 

mürbe nun oom ©ef.St. bes 3.91. 157 aus oerfuefjt, bem II./157 burd) 

gernjprud) ben SIngriffsbefel)! 3U übermitteln, mas aber erft 5.20 nadjin. 

gelang. 9./157 füllte bie Slorbroeftede oon Stieres angreifen unb l./Ut. 86 

linfs baneben oorgeßen. 5)ptm. b. 91. 9JI e n b e, II./157, roanbte ebenfalls 

ein, baß bei bem heftigen engl. SIrtilleriefeuer, ben bisherigen fdjmeren 

23erluften unb ber ungenügenben eigenen SIrtilleriemirfung fein Erfolg 

5u ermarten fei. Sroßbem mußte Major Sjengftenberg, ber ßötjeren 
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UBeijung fotgenb, nun ouf ber balbmöglidjftcn SICusfüljrung bes Angriffes 
beftefjen. 

Dberfttt. B u r m e ft e r tjaüe in SBartencourt nur ungenügenbe SRad)= 
ridjten über bie fd)mierige ßage [eines I. unb II./SR. 86 erhalten. Sem 
höheren Befetjl folgenb, hatte er für 5.30 nadjm. ben Sturm auf Sßosieres 
burd) II./SR. 86 mit SIR.©., Pionieren unb gt.SB. befohlen. 2Iud) ber gl.2ö.= 
3ug ber 3./©.SR.Sßi.SR. unter Dffg.St. ijoßel f)attc beim nächtlichen Bor= 
marfd) oon DJlartinpuicf) nach ber oorberen Stellung an ber SRationalftraße 
unb bann in biefer Stellung fdjon fdjroer gelitten. III./SR. 86 fotlte mit 7 SIR.®., 
Sdjanggeug, Baugerät, f)anbgranaten unb SEBaffer im ^otjlmeg am Dftranb 
oon ©ourcetette als SRcferoe bereitfteijen. gier ben Singriff begab fid) Dberfttt. 
B u r m e ft e r mit feinem Stabe burd) engt. Sperrfeuer nad) ©ourcelette. Sn 
bem bort notbiirftig als ©ef.St. eingerichteten Untcrftanb ertofdjen burd) 
ben ßuftbrucf ber maffentjaft einfdjtagenben ©ranaten alte Slugenbtide 
bie ßid)ter. Schmere Sorge erfüllte ben Slommanbeur, ber alle 5öefef)Ie 
übereilt'unb in oöltiger Ungemißheit über bie tatfädjtidje ßage an feine 
Bataillone erteilen mußte. 

II. /SR. 86 hatte tngmifchen toeiter fefjr gelitten, ba infolge bes 1.30 
nachm. begonnenen SBirtungsfeuers auf Sßogieres auch bas engt. £rommet= 
feuer fid) immer mehr oerftärft hatte. SRoch oortjanben geroefene 
©rabenrefte unb Stötten mären gerfdjtagen, aber immer mieber Ratten bie 
Bejahungen oerfudjt, ihre 3Srid)terftellungen oerteibigungsfätjig 3U geftatten 
unb oerrounbete Sameraben in freigelegten Stollen ju bergen. 3m luatjn* 
finnigften geüer mar Ijelbenmütig gearbeitet morben. ©roß marcn and) 
mieber bie Bertufte an braoen ßäufcrn, bie immer mieber troß ©rfdjöpfung 
unerfcptierlid), pftidjtbemußt burd) bas Sperrfeuer ÜMbungen unb Be= 
fehle überbrad)ten. 2tn unoerrounbeten Offneren maren nur nod) #ptm. 
S i e o e £ i n g, #ptm. b. ß. 5ß a u 1 f e n, Dbft. b. SR. S) o I m, bie ßts. b.SR. 
Hübner, Stolle, 5) o p p e oorhanben, bie mit etrna 90 ßeuten eine 
ungefähr 900 m fange £rid)terlinie oerteibigten. Sn biefer ßage f)atte ^ptm. 
S i e o e £ i n g gegen 4° nad)m. ben Angriffsbefehl ermatten. 

III. /SR. 86 (ohne 10.) mar aus ber SJRutbe nahe bem £)of)lmeg SIRartim 
puid)—©ourcelette mettenmeife fübroeftroärts oorgegangen, um in ben ©e= 
fecßtsftreifen bes II./SR. 86 gu tommen. 10./SR. 86 tag bereits an ber 2Binb= 
mül)tenpt)e. 

©egen 6° nachm. erl)iett Dberfttt. Burmefter teils burd) 3.SR. 157, 
teils burd) Bcrmunbete SDlitteitungen, baß ber Sturm nicht erfolgt fei. 
II./SR. 86 metbete bann auch feine crnfte ßage, bie ben Sturm um 
möglich gemacht hatte. 301.©. unb 5)anbgranatcn maren nicht mehr oor* 
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hanben, jegliches Material fehlte. 9tur unter äufjerfter Slnftrengung mar 
bie Stellung noch gu gölten. Senpoch wollte Dberftlt. !8urmefter ben 
tfjtn geworbenen Auftrag ausführen unb erlief) 7.15 nachm. einen neuen 
Stngriffsbefel)!. Stad) nochmaliger einftünbiger Strtilleriemirfung follte bas 
übermiefene III./SR. 84, Stajor Sang, 9.80 nachm. unter ^Beteiligung aller 
noch verfügbaren Kräfte bes 9t.3.9t. 86 ben Singriff burchfüljren. 

SBeim 3.9t. 157 waren 9./157 unb l./9t. 86 gegen 6.80 nachm. angriffs» 
bereit. Sa teilte 9t.3.9t. 86 bie 23erfd)iebung [eines Angriffes auf 9.30 
nachm, mit. 3nfolgebeffen würbe auch beim 3.9t. 157 ber Singriff an» 
gehalten. 

3n Dtücfficht auf ben 3uftanb ber Sruppen unb ben erforberlichen 
großen SJtunitionsaufmanb sur nochmaligen Slrtillerieoorbereitung unter» 
blieb auf 58efehl bes ©en.b.3nf. o. 58 o e h n ber 2tngriff. Sie oorn liegen» 
ben Seile bes 3.91.157,1. unb n./9t.86 blieben in ihren Stellungen; III./9t.86 
fammelte fi<h in Hohlwegen bei Sourcelette. Sas im fjofjlweg Sourcelette— 
SJtartinpuich eingetroffene III./9t. 84 bereitete bie Slblöfung bes II./9t. 86 
oor. II./162 würbe nach fie Sars uorgegogen. 

9tefte bes II./27, bes III./62 fowie bie Stompagnien 50t o l f e n unb 
S) e b i ct e (3.9t. 26) waren morgens, noch meiter ftart gelichtet, 3urüd= 
gegangen. %üx Dberftlt. S) u n b r i ch hotte Dberft 5B a 11 h a f a r, SEombr. 
bes 9t.3.9t. 84 (gef. 2.9.16), bei ße Sars ben 58efel)l über ben bisherigen 
2lbfchnitt bes 3.9t. 27 übernommen. 3.9t. 62 hatte mährenb feines Sin» 
fatjes oon 15. bis 25.7 im SBereict) ber SIrmeegruppe Slrmin 188 Sote 
(4 Dff3-), 721 93ermunbete (17 Dffg.) unb 194 iöermi^te (7 Dff3.) gehabt. 

3n ber Stacht 3um 26.7. unternahmen bas Queenslanb» unb bas South» 
2luftralian=58atl. einen neuen Singriff gegen bie linfe glanfe unb ben 
9tücfen ber burch fchweres ©ranat» unb 2Jtinenfeuer sermürbten 9tefte 
ber 3. unb 4./157 in ber Schmarsmalbgrabenftellung. 23öüig erfchöpft, 
wehrten biefe fich Bezweifelt SDtann gegen 3Jtann, bis fie fchliefjtich ber 
feinblichen Übermacht erlagen, ßt. b. 9t. 9t o s f e, gührer ber 3./157, 
fiel im Stahfampf mit Dielen feiner brauen Scfjtefier. Sie Sluftralier hotten 
nun auch biefe bis bahin hartnädig oerteibigte Stellung im 58efife. Sie 
jet3t in ber linfen glanle noch wefentlich mehr bebrohte Stellung bes 
9t.3.9t. 11 mar burch SBerftärfung ber ©ierichweg=5Befahung unb bes Stocf» 
acfjer ©rabens gefiebert., 3m 5)anbgranatenfampf gegen eine frühmorgens 
aus ber Storbfpitje uon ißosieres gegen ben ©ierichmeg norftofjenbe ftarte 
auftral. Srfunbungsabteilung fiel Dblt. b. ß. f)ögermann, Führer ber 
9./9t. 22. 58on bem nachts bei SBartencourt alarmierten, nach Sourcelette 
3ur SBerfügung ber 117.3.S. in fötarfd) gefegten I./162, f)ptm. Ssio» 
Somme, II. teil. 10 
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bet, mürben 1. unb 3. Somp. bem 31.3.31. 11, 2. unb 4. Somp. bem 
31.3.31. 22 unterfteüt. Sie bilbeten in ßinie gefte Rollern—3Jlouquet--germe 

' ben 3tücffjalt für bie norbere ßinie ber 117. 3.2. 
3nt Slbfrfjnitt bes 3.31. 157 rücften bie am 25.7. abenbs in ben 5)of;l= 

meg ©ourcetette—^gs gurücfgesogenen tompagnien 2ß i n t e r unb 
2 e tf e r t (3.31. 26) am 26.7. früt» nacf) Sffiarlencourt, nadjbem fie aber» 
rnals erfjcblid) gelitten Ratten. 

ißojiöres mürbe nun non Satterien ber 117. 3.2. unb 18. 31.2. 
unter ftänbigem geuer gehalten. III./31. 84 löfte bas ftart gelichtete II./31.86 
beiberfeits ber Stationatftrafje unter grofjen Sdjmierigfeiten unb unter Ser» 
lüften im Ijeftigften engl. 2trtiüeriefeuer ab. Seim ©inrücfen in bie Stellung 
traf 12./31. 84, hptm. n. iß a n e 1, auf aaijlretdje, auf bem linfett glügel 
eingebrungene 2luftralier bes Sictorian»Satls., bie aber halb im hanb» 
granatentampf aurücfgemorfen roerben tonnten, hierbei mürbe ein 3)1.©. 
erbeutet, bas grofje Sertufte nerurfadjt fjatte. Siete tote unb nermunbete 
Sluftratier blieben liegen. 2ie nom ©egner gefäuberte, feinbmärts abge» 
bammte Steüung mürbe bcfefet. 2ie gortfefeung bes freien linfen glügels 
führte in bie nur etroa 50 m entfernte feinbtidje Steüung hinein. Serbinbung 
jum II./31. 84 fehlte batjer. 2ie non 10., 11. unb 12./31.84 oorgefunbene Stet« 
lung mar meift eingeebnet, bie menigen Unterftänbe tagen noüer Sdjmer» 
nermunbeter, unb in £rid)tern tagen niete lote. 9./31. 84 befehle bie Stiegel* 
fteüung oftmärts ber ^ucferfabrif non (Sourcelette. 3n ameiter ßinie lagen 
ütefte ber 2. unb 3./31. 86.1. unb 4./31. 86 maren 31eferne in hol)lmegen bei 
(Sourcetette. I./31. 86 hatte aud) faft aüe Offnere nerloren. Sein Som* 
manbeur, hptm. b. 3t. 2 e i d) m a n n, mar oermunbet; ßt. b. 31. 2 a t e* 
mann führte bas Sataillon. 9. unb 11./31. 86 tagen in britter ßinie. 
II./31. 86 mar nad) ße Sars aurücfgegangen. 

3tad) heftigem engl. 2lrtiüeriefeuer non 2° nadpn.an auf bie Steüungen 
im lßo3ieres=Sogen ftiegen gegen 6° nadjm. mieber rote ßeudjttugeln 
auf. (Englänber ber 48. 2io. griffen ißoften bes 31.3.31. 11 im ©antermeg. 
2luftralier bie Steüungen norboft* unb füboftmärts tßogieres an. Seim 
31.3.31. 11 mürben bie (Englänber halb aurütfgemorfen. ©rötere Sümpfe 
entmictelten fid) bagegen beim 31.3.31. 84. Dberfttt. S u r m e ft e r hatte, 
als non ©ourcelettc aus norn rote ßeudjtjeidjen beobachtet maren, fofort 
10./31. 86 mit brei 3J1.S. über Startinpuid) gegen bie nom geinbe befefete 
ßücfe amifd)en III. unb I./31. 84 angefefjt. 2urd) Surafdjüffe bes insroifdjen 
begonnenen Sürtiüeriefperrfeuers traten bei 12./31. 84 erhebliche Sertufte 
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ein; ßt. b. ß. Dt o h 1 f s mürbe ferner oermunbet, 58.0?. S) o r ft m a n n fiel. 
2tus einer oerfchütteien Secfung fonnten fieben SOtann nicht mehr lebenb 
geborgen roerben. 

21m fpäteren Dtacfjmiitag bes 26. 7. mürbe bie auf bem rechten 
fjlügel bes I./Dt. 84 liegenbe 2. Komp., bet ber fief) auch notf) brei ©ruppen 
ber 3./Dt. 86 unter ßt. b. Dt. S) a g e n a I) befanben, mehrfach heftig oon 
Seiten bes 2. Stßelfh^atls. (3. 23r., 1. Sio.) angegriffen. Surrfj ©egen» 
ftöße ber ^iige ber ßts. b. Dt. SBummerftebt unb Kober mürben 
bie gäf) angreifenben ©nglättber immer mieber unter ^uriiettaffung bieter 
Soter guriitfgetrieben. 2lwh Seite ber 4./Dt. 84 mürben nod) in biefen 
Kampf gemorfen unb beteiligten fich Ijelbenfjaft an ber Dlbmefjr. ferner 
erreichte ßt. b. Dt. o. 21 h n mit feiner 10,/Dt. 86 bas ©nbe bes hohtmeges 
DJtartinpuid)-—5ßogi6res nod) reeßtgeitig, um erfolgreich eingreifen gu 
tönnen. SBei beginnenber Sömmerung traf aud) 58.$. 5Dt a £ f e l b t, 
I. /Dt. 84 (gef. 31.7.), mit feinem 3u3e ein, mährenb groei 3üge ber 1. unb 
II. /Dt. 84 oon rechts her oorftiefgen. Surd) biefen gemeinfamen Eingriff 
mürben bie ©nglänber am rechten gtüget bes I./Dt. 84 Ijinausgeroorfen, 
babei ein DJt.©. unb mehrere ©efahgene eingebracht. Sa bie SBerlufte bei 
bem erfolgreichen Unternehmen groß gemefen maren, griff gegen 10° nachm, 
aud) noch 5./SR. 84, ßt. b. Dt. ßembfe, ein. ©egen 2Jtitternad)t fließen 
bie ©nglänber nochmals oor, mürben aber nicht nur oertrieben, fonbern es 
mürbe ihnen auch «och ein Seit ihrer Stellung entriffen. Sabei fiel ßt. b. Dt. 
h a 3 e n a h- 23is gum 27.7. früh bauerten bie Kampfe ln ber ßücfe an, 
nach beren 2tbfd)luß bie ©nglänber noch ein etma 150 m breites Stücf 
befetjt hielten. Dtun begann bas herauslöfen ber 10., ber brei ©ruppen ber 
3./DI. 86 unb ber noch füblich bes SOßeges ©ourcelette—tßogieres liegenben 
Seile bes Dt.S5.Dt. 86 aus oorberer ßinie. giir I./Dt. 84 mürbe II./Dt. 84, 
hptm. 58 e cf e r, mit 8., 5., 6. Komp, in oorberfter, 7. Komp, in groeiter 
ßinie eingefetjt. III./Dt. 84 blieb im 2lnfd)luß rechts in oorberfter ßinie; 
es hnUe aud) fd)on beträchtlich gelitten. Slußer ben bereits ©enannten 
maren bie ßts. b. Dt. 5jarbom, giihrer ber 10. Komp., 58rul)n 
(Dtubolf) unb 2B r e b e oermunbet. III./Dt. 86 blieb am Dtorboftranb oon 
©ourcelette, I./Dt. 86 befolgte bie ße Sars=Stetlung. Dt.St. unb Dtt.©.K./ 
Dt. 86 gingen nach Dßarlencourt gurücf. I./Dt. 84, bas mäßrenb feines bis» 
herigen ©infatges 55 Sote (1 Offg.), 227 SBermunbete, barunter ßt. b. Dt.' 
5SB a g n e r unb 5ttff.2trgt Dr. ß ö m e n ft e i n, jomie 33 SQermißte gehabt 
hatte unb auf bem Dtücfmarfd) noch ben 58atl3.2lbj., ßt. b. Dt. Dt e i m p e 11, 
oerlor (gef.), befolgte ben ©allmiig=Dtiege[ beiberfeits ber Dtationalftraße. 

/ - ‘ 10* 
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II./162, $)ptm. ©öße, löfte in ber 9tacf)t gum 27.7, mit 5., 8., 
6. Stomp, unb fechs SK.©./ fefjr behinbert burtf) engt, fchroeres 2IriiHerie* 
feuer, bie 9tefte bes 3.9U 157 norbmärts ißogiöres ab. 7./162 blieb mit 
gmei 2R.©. als 93ereitfcf)aft im f)ot)tmeg bei ©ourcelette. 3.9t. 157 ging 
nach 3Tf>iIIotj, Sigm)=Shillog unb SBarlencourt gurüd. Seine ©efamtoertufte 
feit bem 21.7. betrugen 140 Sote (4. Offg.), 526 SBermunbete (7. Dffg.) 
unb 286 Söermißte (5 Dffg.). III./162, SKajor be 9t a i n o i 11 e *), mar 
2trmeegruppenreferoe bei SBartencourt. Dberfttt. t>. 9t e i t b e r g, Stombr. 
bes 3.9t. 162, übernahm morgens ben bisherigen 2tbfcf)nitt bes 3.9t. 157 
unb oerlegte ben 9t.©ef.St. nach tpqs. 

3m 2tbfcf)nitt bes 9t.3.9t. 11 gruben fiel; roätjrenb ber SHacfjt gum 27.7. 
ftarte «ftoftierungen ber 3./162, Dbtt. b. 9t. Sttiioer, unter großen 
SdjroierigEeiten im Sffiefttcit bes ©antertueges ein. 1./162, St. b. 9t. 
©Hers, befolgte ben Dftteit bes ©antertueges, 2. unb 4./162 tagen im 
«Bagernrieget. ©igene 2Irtillerie hielt 9?ogieres, bie feinbtirfjen ©räben unb 
bie 2tnnät)erungs®ege nach bem Dorf unter geuer, aber auch bie engt. 
2trtitlerie blieb fel)r tätig. 

«Batb na© 8° oorm. griffen ©ngtänber erneut am rechten ©tilget bes 
II./9t. 84 an, um ben naeßts oertoren gegangenen Stetlurigsteit in bet 
Sücfe miebergunehmen. 8./9t. 84 mies biefen unb mehrere fpäter fotgenbe 
93orftöße im mefenttichen ab. Ser Eteine 9teft bes ©ngtänberneftes mürbe 
feft umfpannt. 2tuct) breiftiinbige Sjanbgranatenfämpfe unb anfchließenbes 
fchmerftes engl, ©ranat* unb SKinenfeuer oermochten bas II./9t. 84 nicht 
gu erfepttern, obroofjt es bereits 65 Sote, barunter St. b. 9t. g a h r n o m, 
unb 127 «Bermunbete, barunter Sts. b.9t. Soosbgunbtpeterjen, hatte. 

2tm 28.7. gegen 2° oorm. gingen roieber ©ngtänber gegen bie SiicEe 
gmifchen III. unb II./9t. 84 oor. Sie mürben mühetos abgemiefen. geinbt. 
Sperrfeuer oerhinberte bann aber eine geplante Unternehmung gur oöttigen 
tBefeitigung bes ©ngtänberneftes. ©in nach ftarfem 9Jtinen= unb ©eroehr* 
granatenfeuer gegen 10.30 oorm. erneut unternommener, ftärEerer engt. 
Eingriff gegen ben rechten gtüget ber 8./9t. 84 mürbe bis 11.30 oorm. eben* 
falls abgefchtagen. 3m meiteren Settauf bes Soges tag fep ftartes feinbl. 
HrtiEeriefeuer auf bem gangen 2tbfchnitt ber 9t. 84er unb oermehrte bie 
Sertufte außerordentlich- Som III./9t. 84 fiel St. b. 9t. S r e u ß; bie 
Sts. b. 9t. ©regerfen, güßrer ber ll./9t. 84, 9teng unb 9tott 

*) Später als Stombr. (Br.9t. 89 mit bem Orben pour le m6rite ausgejeidjnet. 
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mürben oermunbct. Ein 11.30 nadjm. nochmals roicberholter engl. Angriff 
auf bie Stellungen ber 8. unb 5./SR. 84 mürbe mit Unterftüßung oon je 
grnei 3ügen ber 1. unb 7./Dt. 84 unter großen SBerluften für ben ©egner 
ebenfalls gurücfgefd)lagcn. 

Auf ben Abfdjnitt bes 3.91. 162 norbroeft» unb norbroärts Sßogieres 
leiteten ben gangen Jag über gaf)lreid)e Flieger unb bicf;t gufammenftehenbe 
Seffelbatlone fdjmerftes engl. ©ranat= unb Schrapnellfeuer. Abenbs mürben 
ftarfe feinbliche Anfammlungen in Sßogieres gemelbet. Sie 2. auftral. Sin. 
mar aus ber ©egenb non Albert herangegogen unb in ber SRadjt gum 28.7. 
mit ^Bataillonen ber 6. unb 5. SBr. gur Abtöfung ber im Sßogieres=S8ogen 
bisher gemefenen 'Bataillone ber 1. auftral. Sin. eingefetjt roorben. Sie 
7. auftral. SBr. lag in SReferoe unmittelbar bei Sßogieres. SReue größere 
Singriffe bereiteten fit!) alfo gegen ben Sßogieres=S8ogen oor. SBon 9.30 nachm, 
ab fteigerte bie engl. Artillerie ifjr SBirtungsfeuer gum Jrommelfeuer aller 
Kaliber, bas bis gum 29.7. nad) 1° norm, angelt. SBor allem lag auch 
auf ben Stellungen bes I./162 im ©anter* unb ©iericbroeg ferneres 
©ranatfeuer. Es ebnete alle Scßangarbeiten größtenteils mieber ein, habet 
erneut große SBerlufte oerurfadjenb. SBeim II./162 mürben oon einer 21 cm» 
©ranate ßt. Sößrmann fomie ber Artilleriebeobachter, ßt. b. SR. SRe1t* 
b e r g, SR.fJ.A.SR. 18, erfdjlagen unb ßt. b. SR. U t h e r, güfjrer ber 8./162, 
oermunbet. Sie für bie SRadjt gum 29.7.. befohlene Ablöfung bes I./162 
Durch III./SR. 86, SDtajor o. © r a m e r t, mar im ©ange, als ber ermattete 
große auftral. Angriff mit großer SBudjt begann. 1.20 norm, auffteigenbe 
rote ßeudjttugeln oor ber gront ber 18. SR.S. lüften fofort gut liegenbes 
Sperrfeuer ber Artillerien ber 52. 3.S., 26. SR.S., 117. 3.S. unb 18. SR.S. 
aus. Stßährenb bas engl. Sperrfeuer, auf bas Sjintergelänbe überging, 
griffen bicljte auftral. SIR affen, oiele ©lieber tief, im Sßogiöres»S8ogen bas SRegt. 
ßübecf an. SBeim I./162 fließen fie in bie genau erfannte fdjmächfte Stelle 
auf bem rechten glügel ber bereits burd) einen 3U9 Der 2. Komp. oer» 
ftürften 1. Komp, hinein. #ier mar burd) große SBerlufte an ber Straße nad) 
Jbiepuat eine ßücfe entftanben, unb ba bie burd) Alfoßot angefeuerten 
Auftralier lein ijinbernis mehr oorfanben unb bas Abmehrfeuer oötlig 
mißachteten, mar ber rechte glügel ber 1. Komp, in menigen Augenbliden 
umgingelt. An ber Einbruchsftelte( entfpann fich ein erbitterter fjanb» 
granatenfampf, in bem ßt. b. SR. ß ü b e r s unb 10 SIRann fielen. SDt.©. 
roaren nicht mehr braud)bar. Ser Komp.=3?ührer, ßt. b. SR. E i 1 e r s, ertannte 
bie ©efafjr red)tgeitig unb befahl ben SRüctgug nad) bem ©ieridjmcg, ber, 
obroohl fich Me Kompagnie ihren Sffieg burd) ben geinb hinburch ertämpfen 
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mufjte, gelang. Utffg. Heitmann roef>rte habet mit befonberem Scfjtteib 
ben nadjbringenben geinb ab unb trug baburcf) oiel 311m 3Jtif]fingen bes 
weiteren feinblidjen Surdjbrudjes bei. ©emetnfam mit ber im ©ierldjmeg 
tiegenben 2. Comp., ßt. b. 5t. Sobemann, mürben bann bie fid) notfy 
mef»rfaif) mieberf»olenben Angriffe unter fdpoerften Serluftcn für ben 
©egner abgemiefen. 2Iud) gegen 3.30 oorm. fjeranfommenbe Seile ber 
12./91.86, ßt. b. 5t. S) ü b n e r, beteiligten fief) nod) träftig an ber Slbrocfyr. 
Sa natf; ber geftftellung einer ißatrouilie bes Utffg. S) e i t m a n n ber geinb 
bie ®anterroeg=StelIung ftarf befefet fjatte, mürbe biefe oon 1. unb 2./162 
fomie 12./5t. 86 träftig unter geuer genommen. 5tadj einer Siunbe melbete 
bie Patrouille bes S.g. S u f d;, 1./162, baß bie Sluftralier bie Stellung 
geräumt ijätten, morauf 12./5t. 86 biefe fampflos mieber beferen tonnte. 
Sie im Sßeftteil bes ©anterroeges niefjt angegriffene 3./162, Dblt. b. 5t. 
SUüoer, j)ielt if»re oorgeftfjobenen ifJoftenftänbe; aud; 4./162, ßt. b. 5t. 
Sd)aaf, mur nidjt am Campf beteiligt. Seibe Compagnien ijatten il)re 
bebrängten Cameraben ber 1. unb 2./162 burd) Sjerbeifdjaffen oon SJtuni» 
tion, ^janbgranaten unb ßeudjtpatronen oortrefflid) unterftiitjt. ßt. b. 5t. 
St^aaf führte, obmot)t fdjon oor 23eginn bes Singriffes am Copf oer* 
muttbet, feine Compagnie bis 3U ber morgens burdjgefüijrten SIblöfung 
weiter. 

2Iud) gegen bie Stellungen bes II./162 erfolgte ber auftral. Slngriff 
in bitten Sdjmärmen, 5Jtann neben SJtann, wof)l gefjn 5tei£;en tief. 3trt 
rafenben Slbmefjrfeuer ber fampfbereiten Sofortigen unb itjrer 53t.©. 
bradjen biefe SJtaffen tot ober oermunbet 3ufammen; anbere fluteten im 
beutfdjen Sperrfeuer ßurüct. 2lber nod) gtoeimal bradjen Seile bes ©egners 
3um neuen Angriff oor, jebod) nur, um erneut faft überall oon oerljeerem 
bem Seuer empfangen unb niebergetämpft su roerben. 3n bie Stellung 
eingebrodjene Sluftralier mürben im 5tal)fampf erlebigt, anbere nod) aus 
Setfungen oor ber Stellung feuernbe mürben oon oorftürgenbert befjerjten 
ßeuten unfdjäblid) ober 3U ©efangenen gemacht. ßcijlere gehörten bem 
25., 26., 28. unb 29. Satl. (7. auftral. Sr.) an. Srnei engl. 53t.©., oiele 
Sote, befonbers Offnere, unb Sermunbete blieben in ber beutfefjen Stellung 
3urücf. Utff3. 21 me, 8./162, bradjte beim Slbfudjen bes Sorgelänbes nod; 
meliere smei 5Jt.©. unb einen eleftrlfdjen ©rabenblinfer ein. Sm ßaufe ber 
Cämpfe mar ßt. b. 5t. S ö f d) e r oermunbet. gür bas nad» Sßarlencourt 
aurüdgejogene I./162 befehlen 11./51. 86 bie Sorpoftenftellung oftmärts bes 
SBeges ißosibres—SJtouquebfferme, 12./5t. 86 ben ©ieridjroeg unb 
10./51. 86 ben Sapentriegel, Sott bem Ijerangesogenen I./ 5t. 86 lagere 



151 

4./9t. 86 in gefte Rollern, bie übrigen Compagnien in ber 5ßt)3»Stellung. 
11. /9t. 86 ging nad) 8ignrj»Sl)illoi) 3urüd. 

Sem 9t.3.9t. 84 mar es trofe ferneren engl. Setters gelungen, um 
bas nocf) amifcfjen III. unb II./SR. 84 befteljenbe Snglänberneft burd) Seile 
ber 9., 7., unb 3./9t. 84 einen SBerbinbungsgraben angulegen. ffl./SÜ. 84 
erhielt bann 58efef)I, mit 1., 3., 7., 9./91. 84, oier 9Jt.©., 3»ei Pionier» 
gruppen unb fedjs gl.2ö. biefes Stteft 3u befeitigen. 58om linfen glügel ber 
12. /91. 84 gingen 3mei 3iige ber 9. unb einige ©ruppen ber 7./SH. 84 
unter ijptm. u. ?ß a o e 1, oom red)ten glügel ber 8./9t. 84 3mel 3ü0e ber 
3./9t. 84 unter Dblt. (Engel (gef. 5.8.) oor. Kaum mar 1° norm, bie 
IBerbinbung smifdjen beiben «Bataillonen fjergeftellt, als ftarte Kräfte ber 
10. 2Beft»9teabing (69. 58r., 23. Siu.) in mehreren ffiellen bas III./SR. 84, 
bie neue «Berbinbungsftellung unb ben rechten glügel bes U./9t. 84 an» 
griffen. 3n etroa l^ftiinbigem Kampf mürbe ber 2lngriff unter ferneren 
23erluften für ben geinb reftlos abgefcf)lagen. »efonbers fjeftige Kampfe 
entmidelten fid) bei ber 8./SR. 84 mit fteüenmeife eingebrungenem ©egner. 
Sie( Compagnie marf jebod) bie Snglänber mieber heraus, ol)ne bag bas 
Eingreifen ber oorgejdjicften l./9t. 84 erforberlid) mürbe. 58ei begimtenber 
^elligfeit mar bie Sßerbinbung smifdjcn III. unb II./Dt. 84 burd) einen etma 
I, 10 m tiefen ©raben tjergeftellt, ber im 21nfd)lufj an 12./9t. 84 oon 9., 7. 
unb 3,/9t. 84 befeijt mar. 3m Verlauf biefer erbitterten Kämpfe fielen bie 
£is. b. 9t. 9t ö t) 1 unb Segelten. Unter »ielen SOermunbeten maren 
St. b. 8. 58ogier, güfjrer ber 7./IR. 84, bie Sts. b. 9t. Ef)lert, 
21 r e n s, güfjrer ber 12. unb ll./9t. 84, unb 91 u nt o I) r. Söleljrcrc ©e> 
fangene unb ein 50t.®. mürben eingebradjt. Dtatf) unoerminberter gort» 
fefeung bes engl. 21rtilleriefeuers am gansen Sage erfolgten in ben fpateren 
21benbftunben nocf) mehrere tfeinc engl, ^anbgranatenangriffe gegen 
11. /5R. 84. 3Bäl)renb ber 21blöfung ber abgetämpften 8./9t. 84 burd) 
7./9t. 84 brangen bie Englänber fogar in bie Stellung ein, mürben aber 
burd) #ptm. b. 9t. Sd)fettroein, güfjrer ber &/9t. 84, unb St. b. 9t. 
58raun mit einigen rafd) sufammengerafften Seuten mieber fjinaus» 
gemorfen. Ser ben Seinen ooranftürmenbe Comp.güljrer fanb babel ben 
Sob. St. b. 9t. Cloeoeforn, ber erft morgens bie güfjrung ber 
7./9t. 84 übernommen f>atte, fiel auf bem 5Bege in bie Stellung. 

2Itn 30.7. uerfud)ten Stuftralier nad) Srommelfeuer im 2lbfd)nitt bes 
II. /162 oon 4° oorm. ab brei Angriffe, blieben jebod) jebesmal im Artillerie» 
Sperrfeuer liegen. 2lm Sage oermeljrten fid) aber au cf) bie beutfdjen 58ertufte 
(u. a. St. b. 9t. 9t e 11 b e r g oerrounbet) meiter. 



Seim III./9t. 86 mürbe, bcfonbcrs bie ©anterroeg=SteHung unter 
fcfjarfem engt, gcuer gehalten. 9tur emseine ©ranattridjter tonnten oon 
«einen ©ruppen befefct bleiben. Safjer mar nun ber ©iericfjroeg als eigent= 
li^e oorbete ßinie angufeßen. Sie arimäljrirfj fiel; bilbenbe erfte feinblidje 
ßinie oerlief burd) ben Srfjroargmatbgraben gur 9torbfpiße »on ipogiöres unb 
bann um ben 9torbteiI bes Sorfes Ijerum. kleinere ©räben maren norb= 
märts beiberfeits ber Straße nacf) Stjiepoat oorgefdfoben. 

ni./3t. 84 mürbe burd) I./9L 84 mit 1., 3. unb 4. Komp, norboftmärts 
Sogieres abgetöft. Sas Sataitton, bas fdjmcr gelitten tjatte (u. a. ßt. b. 9t. 
Serner nod) am 30.7. gefallen), befeßte rüctmärtige Stellungen. 23om 
II./9t. 84 fanb ßt. b. 9t. Sßteüng bei Setämpfung engl. 9Jt.©.ißoften 
ben Sob. 

Ser ermattete geinb begnügte fid) am 31.7. im roefenttidjen mit 
fernerem 21rtilleriefeuer gegen bie im *Pogieres=$8ogen liegenben Stuppen, 
benen für bie nädjften Sage nod) meliere fernere älbmefjrfämpfe beoor* 
ftanben. 

Ser 29.7. mar ber #auptruf)mestag ber 18. 9t.S. roäßrenb if»res 
erften ©infaßes in' ber Somme=Sd)tad)t. Sogar ber 5)eeresberid)t uoirs 
31.7. fjob bas fdjneibige Sraufgefjen ber tapferen Sd)lesmig=S)oIfteiner be* 
fonbers fjeroor. 



£)te ftegreidje, rejftofe 35eHjauphmg fcee; 
$oureaugs2Baf(>e0. 

21. 31. 3u(i. 
(Stilen 14 unb 15.) 

(TVe Sei)ro^un9 &« roid)tigen goureauE=2Balb=SteEung batte bie 2Irmee= 
gruppe 2Irmin noch am 20.7. neranlaßt, ber 5.3.2). bas I./62, i)ptm. 

b. ß. 2) o b m e (12.3.2).), 31t iibcrmeifen. 2)as um ERitternacbt bem 3.91. 72 
unterteilte, uon GaucDurtd’2lbbat)e nad) glers Ijerangesogene SSataiEon er= 
I;ielt 23efef>I, mit einer Compagnie ben Eßalb oom geinbe 3U fäubern unb bie- 
anberen Kompagnien in ben Stlbfcfynitt Uowreauf=2öalb I)inein3U3ieI)en. 2Iucf>i 
III. unb 3E.0.K./62 mürben noch nacfjts non 2öarlencourt gur ißefeßung ber 
III. Stellung füboftmärts £e Sars oorgeaogen. gerner mar bas bei ße Sars. 
liegenbe II./157 (117. 3.2).) angemiefen, ftänbig in Stidjtung goureauf- 
SBalb aufguflären unb im gaEe eines engl. Surdjbrudjs fofort aum Angriff 
ansutreten. 117; 3.2). batte meitere Kräfte 3um etma nötig merbenben 23or* 
geben im 2Ibfd)niit ber 7. 3.2). bereitaubalten. Siefe norforgenben 2tnorb= 
nungen erroiefen ficb fpäter als unnötig. 2)er goureau£=2BaIb mar am 21.7. 
früh größtenteils mieber frei vom geinbe. 10., 9. unb 11./165 batten bei ber 
Säuberung bes EBalbes nodj 35 ©efangene unb einige 9Jt.@. eingebracbt.. 
grübmorgens gelang es bann ber 1./62, ben 2BaIb bis auf bie äußerfte Süb* 
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fpiße au nehmen unb ben Spotten fdjroere SBerlufte gugufügen. einige ©e« 
fongene unb »ier 50t.©. blieben in ber 5)anb ber Dbetjdjlefier, »on benen 
öie ßts. b. 9t. Strauß (Hubert), 50t a t; unb gäljnr. 58 u d; ß o l lg 
<f 18.8.18*)) ocrrounbet maren. Ser bereits meßrf ad) ßeroorgetretene Dffg.St. 
S) e n t} d) e 1, 9./72, naßm, obmoßl er ben 62ern nur als güßrer beigegeben 
mar, freimütig am Sturm teil unb fiel. 

Sie fcßmierige Kampfleitung am goureauj=5tßalb lag immer nocß in ber 
j)anb bes bemäßrten #ptms. 9t o g g e, HI./72. 9. unb 11./165 blieben am 
Sübroeftranb, 1./62 befehle ben Süboftranb. 4./62 iöfte in ber an 1./62 an* 
fcßtießenben Stellung 9tefte ber 10., 11. unb 12./72 ab, bie unter ßt.b.9t. 
18 e p e r als eine Kompagnie in eine Stellung norboftmärts bes SBalbes 
guriicfgenommen mürben. Sort lag aucl) 2./62. 9./72 mürbe erft gegen 
50tittermd;t gum 22.7. füboftroärts bes SJßalbcs burd) 3./62 abgelöft unb 
hinter bie Komp. 58 e J) e r unb 2./62 gurüdgegogen. 

SBeftroärts bes Sffialbes maren in ber 5Jtad)t gum 21.7. im 165er=2lb= 
fdjnitt füblid; ber Straße 50tartinpuicß—■‘pogiöres im 2tnfcf)tuß an 6./62 
unter ßef tigern engl. 2lrtillcriefeuer 7./9t. 77 für 6. unb 8./165, 4., 2., 3./165 
für I./93 ln bie »orberfte ßinie eingerücft. 3n ber 50tartinpuid;=Stcltung 
lagen 5-/62, 6./5R. 77 unb 1./165 als 58vereitfdjaften. f;ptm. ». g r a n t e n * 
berg*ßüttroiß, II./9t. 77, übemaßm ben rechten 58ataillonsabfd)nitt 
(6./62, 7./91. 77, 5./62, 6./9t. 77), ijptm. 50t 91 i u s führte im linfen 58atall= 
lonsabfdjnitt (I./165) ben 58efeßl. 5./5R. 77 blieb nod; bei ©aucourH’2Ibbape. 
6. unb 8./165 rücften als Sioifionsrcferoe nad; ßigmj'Sßitloi;, I./93 nad; 
©ueubecourt. 

2lm 21.7. »erfucßten bie ©ngtänbcr mit Säßigteit, ficß in ben 58efiß bes 
J)oßlroeges Kt. »agentin—SoureaupSBalb gu feigen. 3ßre 58erfucße fd;ei= 
terten unter ferneren SBerluften unb unter Surücflaffung oon ©efangenen. 
Utffg. ßenf, 12./93, griff mit nur fecßs 50tann eine feinblicße Abteilung, 
<500 30 50tann mit einem 50t.©., in einem alten ©raben oftmärts bes f)oßl« 
tueges an unb brachte 9 50tann bes 4. Suffol£=58atls. (98.58r., 33 Sio.) unb 
bas 50t.©. mit guriid. 

Sie englifdje 21rtilterie befcßoß mäßrenb bes gangen 21.7. unter reger 
gtiegerbeobacßtung bie Umgebung bes goureauj>5IBalbes immer ßeftiger, fo 

:baß bie UBalbbefaßungen erneut ernfte 58ertufte ßatten. 50tit ©inbrucß ber 
:Sunfelßeit naßm bie auf ben rechten Slügel bes SBalbabfdjnittes gegogene 
10./165 »on ber Dtorbmeftede bes 583albes aus 2tnfd;tuß an 9./93 im S)oßl* 

■aueg nad; Kl. 58agentin unb flantierte .baburd; bie »on 9. unb 11./165 be* 

*) Slls Seubtant in ©efangenfcßaft. 
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feßte Sübroeftfront btefcs 9Balbes. 11-/165 unb 1./62 logen mit gurücf® 
gebogenen inneren Singeln einem Gngiänberneft in ber Sübmeftfpiße bes 
Uöalbes gegenüber, groifchen beiben Compagnien mar eine breite, nur burcb 
Patrouillen gefieberte fiiicte. 12./165 im #oi)Imeg ßignt)=Xl)iIIot;—Sou* 
teaupSBatb begann in ber Stadjt gum 22.7. mit ber Anlage eines ßauf= 
grabens gmifdjen Soureau£=9tiegel unb Soureauj;=2!BaIb unb fjatte babei er* 
tjebticije 93erlufte burcf) engl. Artilleriefeuer. .hier fiel u. a. aud; ber mit ben 
Cranfenträgern bei ber ^Bergung ber 93ermunbeten befonbers unwichtige 
©an.93.S- 90t ü 11 e r. 

3m Abfdjnitt Sranfenbergbes 3.9t. 165 löften in ber Stacfjt gum 
22.7. 3. unb 10./27 bie 5. unb 6./62 ab; letjtere gingen naefj ßigng^SEfjtUotj 
gurüct. 10./27 mürbe bem Abfcfjnitt SJtglius bes 3.9t. 165 gur 93er= 
ftärfung ber 9Dtartinpuich*Stellung gugemiefen. 5./91. 77 ging oon Gaucourt 
in bie oorberfte ßinie groifchen 7./9t. 77 unb 4./165. 

3m Schüße bes SBtorgennebcis unternahm ber Seinb am 22..7 einen 
neuen 93orftoß im 3)ot)tmeg CI; 93agenttn—Sonreaur=9BaIb unb beiberfeits 
bes Sßeges. Surcß bas Abroeßrfeuer ber 93er erlitten bie 10. SBorcefters 
{57. 93r., 19. Sie.) große S3ertufte. Gtroa 30 Schotten oerfudjten, fid) in 
einem alten ©raben etma 100 m oor 12./93 einguniften. Ser Comp.Süfner, 
ßt. b. 9t. 931 u m, feßte unoergüglid) brei ©ruppen aus ber Sfonfe gegen 
ben ©raben an, miifjrenb 93t.©.Seuer ben ©rabenranb beftrid). £roß 
tapferfter ©egenroefjr mit ^anbgranaten mürben gehn ©egner getötet, mät)= 
renb 16 unoerrounbet gefangen gurücfgefüfjrt merben fonnten. ©efr. 93 a r« 
belle, obmoßt oermunbet, hatte als einer ber erften ben ©raben geftürmt. 
Curge Seit fpäter mürben mehrere Sdjotten mit einem bampfenben Ceffel 
beobachtet. Gine fofort gefd)icft rrorgeßenbe Patrouille nahm biefe gefangen 
amb brachte ber 12./93 lang entbehrtes marmes Gffctt. 

Snfolge Dteueinteilung ber Armeegruppe Armin in oier Sioifions* 
abfdjnitte übernahm am 22.7. 12° mittags ©en. b. 3nf. jjergog Grnft 
ben 93efehl über ben neuen Abfdjnitt ber 8. 3.S. beiberfeits bes Soureauj» 
SIBalbes gmifchen 7. unb 5. 3-S. Unter feinen 93efehl traten: 3.9t. 93, 
III./165 (ohne Stab unb 12.), I. unb SDL0.Ä./62; 3.9t. 72, II./163 unb 
3.9t. 153. Sas engl. Artilleriefeuer mudjs halb roieber gu regelrechtem 
Srommelfeuer an. 28 cm» unb 30 cm=@ranaten pflügten bie Stellungen im 
Sioifionsabfdjnitt um unb um. 3mmer hefttöer tobte ber Seuerorfan, 
Immer mehr häuften firf) bie 93erlufte. Seinbliche Siieger beugten in ge* 
aringer #öhe über bem Soureait£=9Balb unb *9tiege( unb leiteten mit pein* 
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fieser ©enauigfeit bas Seuer ifjrcr Batterien. Blicht nur in ttRartinpuicf», 
fonbern auch in gters unb ©ueubecourt mürben gewaltige 'Besserungen 
angerichtet. ©in Dorf nach bem anberen fanf in Brümmer. Beim 3.91. 165 
mu&ten infolge ber Berlufte bie Ö./27 gmifchen 7. unb 5./9t. 77 oorn, 12./27 
in ber 9ttartinpuich=Stellung eingefefet toerben. Dbmof)t fiel) bie Befolgung 
bes oon CI. Bogentin eingufcijcnbcn hofjtmeges fübroeftroärts bes goureouj* 
iffialbes möglichft in ©rbtochern in ber Bkgeböfchung 3u »erb'ergen fucfjte, 
entberfte fie ber ©egner boef) unb richtete ferneres ©ranatfeuer bortfjin. Sie 
Berlufte ber 10./165 toaren befonbers burcf) Berfcßüttungen groß'. Broßbcm 
i)ielt bie Bruppe bemunbernsmert aus. Sür ben oermunbeten güfjrer ber 
11./165, ßt. b. 9t. Beters, übernahm ßt. b. 9t. Bergmann bie 
güijrung. Sic nachmittags bureß bie 3.B»-C./93 norboftmärts bes gou= 
reau^SBaibes abgelöfte 12./165 ging nach ßignr)=Shittot) 3urücf. Dorthin 
begab fich auch ber Stab III./165, ba auch bie anberert Compagnien bes Ba= 
taitlons abgelöft toerben foilten. ©benfo mar bie Bblöfung bes I./62 in unb 
am 5oureauj=2BaIbe für bie nächfte 9tacht burch I./03 geplant. Ser am 
fpäten 2tbenb einfefeenbe engt. Angriff machte jeboef) jebe Bbtöfung un¬ 
möglich. 

Schon nachmittags mären norb= unb norboftroärts CI. Bagentin ftarte 
engt. Bnfammlungen beobachtet roorben. 7. unb 8. 3.S. ließen barauf bie 
©egenb um biefes Dorf mit Bernicßtungsfeuer belegen. Sn ©rmartung 
neuer engt. Angriffe sogen 7. 3.S. abenbs bas III./62 unb 3.9t. 26 in bie 
©egenb ©aucourt—ßignt)=3:hiUot), 8. 3.D. bas II. unb 9J1.0.C./153 nach 
Sters, I. unb III./153 mit 2Jt.©.Sf.Br. 104 nach bem ijoßlmeg norboftmärts 
©ueubecourt oor. 

Batb nach beginn bes 23.7. festen biefe großen engt. Angriffe in ber 
ßinie oftmärts B°3ieres über SoureaupSBalb bis ßongueoat in Berbinbung 
mit bem auftrat. Borftoß gegen bie 117. 3.S. bei Beferes unb bem engL 
Angriff auf bie 5.3.D. in ßongueoat unb im SeI»iIte=2Batb ein.*) 

3m rechten Batailtonsabfcßnitt ber 165er hatte hptm. ».Blanden* 
fee, III./27, noch am fpäten 2tbenb bes 22.7. ben Befehl übernommen. 
Bon bem in ßigm)=BhiItog fich fammetnben II./9t. 77 blieb nur bie 5. Comp, 
in oorberfter ßinie. 

Sen in mehreren Bklten 3um Angriff oorbrechenben engt. Ba¬ 
taillonen**) folgten bießte Cotonnen. 2tber fofort fliegen überall rote ßeudjt* 

*) 23gt. sibfcfmitte „Ser Bertuft oon B°5iercs" ©eite 127 ff. unb „©dimere, 
medjfetootte Stampfe um ßongueoat unb ben SetüiIIe=2Mb" ©eite 169 ff. 

**) ©lieberung bes engt. Angriffes: 2. Cing’s SRopal tJtiftes 
unb 2. Suffej (2. 33r., 1. 33io.), 10. ©toucefters unb 1. (Eameron fjigljlanberä 
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fugein in ben uorberften beutfdjen Stellungen auf, unb abbalb fetjte fcfjlag* 
artig Sperrfeuer ein. Bor ben ßinien ber 27er, 9t. 77er, 165er unb 93er 
tuurbe ber geinb reißenroeife niebergemäßt, fo baß er ftellenmeife faum auf 
^anbgranatenmurfmeite ßeranfam. 2ßo bas geuer ni(ßt fo lücfenlos lag 
unb ber geinb burcßfam, faßte ißn ©emeßr*, 5Öt.©.= unb ^anbgrattaten» 
feuer ber abmeßrbereiten Befaßungen. 9iur bei 9,/27, ßt. b. 9t. % i f cf) = 
m e J) e r, brang ber geinb in etma 150 m Breite ein, aber bis 4° norm, mar 
bie Stellung im ^anbgranatenfampf gurücfgemonnen. 12./27, beren güßrer, 
ßt. b. 9t. SB o r d) e r t, in unmittelbarer 9täße bes Satls.@cf.St. in 9Jtartin= 
puicß gefallen mar, frßicfte fieben ©ruppen gur Berftärfung oor. Sie 
5./9t. 77, bas I./165 unb bie 93er miefen ben außerorbentlid) gäßen geinb 
unter riefigen Berluften überall bereits oor ben Stellungen ab. Sicßte 
Raufen toter Schotten lagen oor ber gront. 2. King’s 9tot)al 9tifles oerloren 
mit oielen Dffigieren unb über 250 ffltann aucß ißren Kommanbcur (Colonel 
Birdjam), unb aucf) bie anberen Bataillone ber engl. 1. Sin. ßatten fcßroer 
gelitten. Bormittags traf 8./165, ßt. b. 9t. 23 ä t ß m a n n, gur Berftärfung 
bes III./27 ein. 3mei 3üge mürben bei 9. unb 3./27, ein in ber ÜJtar= 
tinpuid;=StelIung eingefeßt. 5./91.77 ging nun nacß ßignr)*£f)il!ot) gurütf.*) 
3m ferneren engl. Strtilleriefeuer, bas nad) ber Slbroeifung ber Angriffe auf 
ben Stellungen ber 27er lag, fielen ßt. 58 r u n n e r unb ßt. b. 9t. S) o r n. 
Ser oermutlid) oerfcßüttete ßt. b. 9t. 3 u l i n g mürbe oermißt. 

Sa bas nur nocß fdjmacße I./165 forooßl im engt. Borbereitungsfeuer, 
als aucß bei ber Stbmeßr ber feinblicßen Singriffe erneut fdjmer gelitten 
ßatte, mürben ißm abenbs bie Kompagnien 58 ü cf) t i n g unb 2Ö e ft p ß a 1 
(3.9t. 26) übermiefen. 

Slm unb im goureauj=3ßalb entroicfelten fidj ernftere Kämpfe. Bor 
10./165 im S)oßlmeg fübmeftmärts bes SBalbes gelang es ben Scßotten, troß 
bes ißnen entgegenfcfjlagenben 2lbmeßrfeuers bidjt ßerangufommen. Slls fie 

(1. Br., 1. Bio.), 2. ©orcefters (100 Sr., 33 Bio.), 7. Soutl) ßancafters (56. Sr., 
19. Bio.) auf bie Stellungen oftmärts ißogieres—goureauE»©alb; 9. Dtopal 
Scotts gufiliers unb 4. ©orbon ^igßlanbers (154.Br., 51. Bio.) auf bie Stellun» 
gen am unb im goureauE=©alb; 2. King’s Oron Scottifß Sorbers, 1, Dtopal 
©eft=Kents unb 14. 9tor)al ©arroicfs (13. Sr., 5. Bio.) auf bie Stellungen füb* 
oftmärts bes goureauj=©albes bis ßongueoal. 

*) 3t.3.Dt. 77, bas ficb in Beugnt), ßebucquiere unb Beaumetg fammelte, 
Ijattc roäbrenb feines ©infaßes an oerfcßiebenen SteEcn ber gront einen ©efamt» 
oerluft oon 165 Boten (3 Offg.), 732 ,Bermunbeten (29 Dffg.), 141 Sermißten 
(4 Offg.). 
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bann aber in ©ranattrichtern SecJung fudjten, fprang Utffg. S d) u l g e mit 
{einer ©ruppe oor unb fef»rtc mit 15 meift unoerrounbeten ©efangenen gu* 
riicf. 9tach ihrer Sfusfage hatten groei frfjottifcfje Compagnien bie fchroacfje 
10./165 angegriffen, aber fcfjon im Borgehen niete ihrer ßeute burch ©eroehr- 
unb 9Jt.©.geuer oertoren. Bon ber am Sübmeftranbe bes Bktbes liegen- 
ben 9./165 mürbe ber Angriff unter oorgüglicher SÖtitroirfung eines 9)1.©. 
glatt abgeroiefen. ©in bicf)t oor ber gront gefallener fctjottifcfjer Btajor hatte 
mistige militärifcfje Rapiere bei fiel). 3m Sübteil bes Süßalbcs, auf bem 
Iinfen gtügel ber 11./165 unb bei 1./62 brangen Schotten burch bie bort be= 
fteljenben ßütfen ein. Sie mürben aber unter Beteiligung ber 3. unb non 
©ruppen ber 4./62 in erbitterten 9tal)fämpfen unter großen Berluften 
roieber gurüefgeroorfen. Sa ßeucf)tpatronen fehlten, günöete man gur Be¬ 
leuchtung bes Borgelänbes teere SOtunitionsförbe an, in beren Schein noch 
oiele fliehenbe Schotten abgefefjoffen roerben tonnten. Bei biefen Stampfen 
mürben oom I./62 ßt. 2Jtct}, bie'fits. b. B. ©roeger, Cern unb 
Dffg.St. B u d) s oerrounbet. 3ur Berftärtung ber gefchroäthfen oorberften 
ßinie mürbe 4./62 eingefdjoben. % 2./62 mürbe in ben goureau£-9tiegel 
oorgegogen. 

2lm Süboftranbe unb an ber Dftecfe; bes SBalbes roaren bie Schotten 
meiter oorroärts getommen unb tonnten hier »on ber fefjr biinn gemorbenen 
ßinie ber Berteibiger nicht mieber gurüefgemorfen roerben. Söäfjrenb ber 
Cämpfe traf I./93 gur Unterftüßung ein. gür ben noch ntcf)t anmefenben 
Commanbeur übernahm gunächft, ba ©ite geboten mar, ber fchon oft be= 
mährte Dblt. C ö n i g, 2lbj. IH./72, ben Befehl. S)ptm. 9t 0 g g e beauftragte 
ihn, mit I./93 unb ber Comp. Be per (III./72) gum ©egenftoß gegen bie 
im Sßalbe fißenben Schotten oorgugehen. Unbetümmert um engt, ©ranaten 
unb Schrapnells entfalteten fiel; bie fünf Compagnien nörblicf; bes SBalbes: 
3.,/93 unb Comp. B e 9 e r in erfter, 1. unb 2./93 hinter ber Btitte in gmeiter, 
4./93 hinter bem rechten gtügel in britter ßinie. Unterbeffcn begog ber 
Stab I./93, 9tittm. b. 9t. S) 0 f f m a n n, ben ©ef.St. neben bem bes III./72 
gemeinfam mit ben Stäben bes III./93 unb bes iL/153. Borgetriebene Ba= 
trouitten ftellten gunachft feft, baß ber 9torbteiI bes SBalbes frei, ber Sübteil 
aber oom geinbe befeßt mar. Bor bem Iinfen gtiigel ber 3./93 tag ©egner 
im goureauj>9tiegel. ©egen 4° oorm. traten bie Compagnien erfter unb 
gmeiter ßinie gum ©egenftoß an. ©leich bie oorberften BSellen erlitten im 
engl. Sperrfeuer ftarfe Bertufte. Ser erft am 21.7. roieber beim 3.9t. 72 ein-’ 
getroffene fit. B 0 P P (Sohannes) fiel bei ber Comp. B e 9 e r, bie fid) am 
©albe eingraben mußte, meil fie beim Berfuch, ben goureau£-9tiegel gu 
überfdjreiten, heftiges 9)t.©.- unb ©eroehrfeuer aus bem BJalbe befam. 9tad> 
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5Bieberherftellung ber oerlorengegangenen $8erbinbung gingen bie Kom* 
pagnien weiter oor. 1. unb 2./93, ßt. Eonrab unb ßt.b.9t. Kohl* 
mann, erreichten, bie Schotten aurücfruerfenb, ben Sübmeft* unb Süboft* 
ranb. Komp. 58 e 9 e r unb 3./93, ßt. b. 5R. © o l b a cf e r, fäuberten ben 
goureau£=9tiegel unb ben Dftranb bes SBalbes non bort befinbltchen geim 
ben bis auf ein „Sommgneft". 3n3mifcf)en mar es 6° norm, geworben. 58ier 
©ruppen ber 4./93 brachten Munition nor. 58alb würben auch bie übrigen 
Seile ber 4/93 im eingetrommelten goureau£=9tieget eingefetjt. Sie er» 
fcfjöpften Dberfchtefier ber 1. unb 4/62 fammetten ficf; etwa 1 km rücfwärts 
bes 5Eßatbes, nachbem 1. unb 2./93 ihre ßinien oorn eingenommen hotten. 
Einige ©efangene blieben in ber 5)anb ber ßtnljolter unb Sorgauer, bie 
auch fchtoer gelitten hatten. $8ont I./93 mar ßt. b. 9t. Hüfner tot; unter 
nieten 23erwunbeten waren ßt. b. 9t. ß i n b a u unb Dffg.St. Seifert!).^. 

Sen gegen ben Slbfctjnitt bes H./72 in bicfen Kolonnen geführten Sin* 
griff ber 58aiaiIIone ber engt. 13.58r. (5. Sin.) wiefen im ßichte ber ßeucht* 
fugein bie Kompagnien 58acff)aufen,58obe unb Krüger unter her* 
norragenber SJJtitwirfung ber 9Jt.©./72, bes g.50t.@.3uges 131 unb bes 
9Ji.©.Sf.Sr. 70 ab. 3m hohen i)aferfclb hauchten bie nicht fctjon burch Slb* 
wehrfeuer gefallenen ©egner burch ^anbgranaten ihr ßeben aus. Sie 
trofebem bis gum tötorgen fortgeführten tßorftöfje bebrohten befonbers bie 
auf bem regten glügel liegenbe Komp. 58 a cf häufen infolge bes im 
3foureau£*5tBatb erfolgten feinblichen Einbruches. Silber bie Kompagnie hielt 
unentwegt ftanb. Sei ber Komp. 58 o b e war ber non ber Komp. e n 3 * 
t e r oorgefchobene 3ug 0 ft e r t a g an ber Slbwehr ber engtifchen Singriffe 
am 5Dtorgen beteiligt, währenb ber aurücfgegogene 3ug 0 e ft e r i tj bie 
norbere ßinie mit Sftunition nerforgte. Ser 9tcft ber Komp. c n 31 e r 
fieberte ben rechten glüget bes Sllbfchnittes bes II./72 im goureau£=9tiegel. 
3m hin» unb fjerwogenben Kampf, wahrenbbeffen ßt. b. 9t. K r e f t i n g 
unb ßt. © a r f e fielen, würben 25 ©efangene unb einige 5tk.©. eingebracht. 

5ßkftwärts bes goureau£«2Balbes brach gegen Skorgen ein neuer Sin* 
fturm nor ben 93ern sufammen. Srofe SDlaffeneinfafees erreichte ber geint», 
ber abermals fchaurige Sßerlufte hatte, bie beutfetjen Stellungen nicht. \58or 
biefen würben bie lefcten Englänbernefter mit ^anbgranaten ausgeräuchert. 
ÜDtusf. 58 a b ft, 6./93, ging gegen ein fotches 9teft allein mit fjanbgranaten 
nor unb brachte acht ©efangene 3urücf. 

5Bon bem bem 3.91.72 noch nachts übermiefenen II./153 mit ber 
9J1.0.K. in glers würben morgens 5./153 im Slbfchnltt 9t 0 g g e unb 
7./153 im Stbfchnitt 3 a n b e r elngefefjt. Sluf bte 5Dtelbung bes 9kajors 
3 a n b c r 00m Einbruch ber Englänber im Slbfchnitt ßonguenal—Seloille* 
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Sßalb*) mürbe als Unter glanfenfchufj bes 72er=2Tbfrf>nittes noch 8./153 mit 
.gmei 91t.©. in ben goureauE=9tiegel lints t>om H./163 oorgefchoben. 

Um flare 23erf)ältniffe gu fdjoffen, bie am unb im goureauE=2Balb feljr 
mermifcht fämpfenben 93er, 165er, 62er unb 72er unter einijeitlidjen 33efef)I 
,3U bringen unb genügenb ftarte Kampfreferoen bereithalten gu tonnen, bib 
bete bie 8.3.53. einen bcfonberen 2tb|ct)nitt „goureauE»5Balb" unter, bem 
Stabe ber 16.3.$r., Oberft 3 in e n g e r. 53as biefem ferner gur Verfügung 
igeftettte, im 2eloille*2Balb bemährte 3.9t. 153 hatte roährettb nur turger 
9tut)e in ße Sranslog gmar 400 ffltann ©rfafc erhalten, aber bie übrigen 
üeute, meldje bie gangen Kämpfe im 2eloille=2Balbe mitgemacht Ijatten’ 

- maren noch gänglich erfdjöpft. Dberftlt. K o e n e m a n n, bem jetgt auch fein 
II./153 unb feine 9Jt.©.K. mieber unterftanben, hatte ben goureauj=9ticget 
in ber gangen Sreite bes Sioifionsabfdjnittes gu befetgen mit bem Qmä, 

■gegen'etwa eingebrungenen geinb fofort ©egenftöfje gu unternehmen. 
2urd; einen neuen 58efel)l ber 8.3.2. trat bann eine 2reiteilung bes 

.2ioifionsabfd)nittes ein: I./153, jjptm. Sßabft o. Ohain, tarn gum 
iredjten 9tegimentsabfdjnitt g a e 11 i g e n; 6., 7., 8., 12./153 traten gum 
■Unten 9tegimentsabfdjnitt 2oetin<hem; gum mittleren 9tegimentsab= 
•fdjnitt fioenemann gehörten nun I./62 (ohne 3., bie gum 3.9t.72 trat), 
•9. unb Komp. Seoer/72, I./93, 9. unb 11./165, 5., 9., 10., 11. unb 
^3.?ßi.K./153. 10./153 lag in oorbcrfter ßinie am Süboftranb bes goureauE» 
ÜBatbes gtoifdjen 2. unb 3,/93, 11./153 anfchliejgenb an 4./93 im goureauE5 
:9tiegel, 9./72 norboftroärts bes 2öalbes. 

2as noch im SBalbe beftehenbe „Sommgneft" mürbe erft am 9tad)= 
^mittag burch 3./93 »öltig gefäubert. 

3m Slbfdjnitt 2 o e t i n <h e m blieben 3./62, Komp. SSacfhaufen, 5. unb 
:Komp. Krüger/72 oorn. 6., 8./153 unb Komp, ^engler/72 befetgten ben 
^oureauE=9tiegel. 7./153 blieb beim ©ef.St.3anber, II./163 im glers=9tiegel 
ifübmeftmärts glers. 

3m 23erlaufe bes 9tad)mittags oor 7.3.2. beobachtete ftärtere engl, 
^ruppenanfammlungen bei gricourt unb Kl. Söagentin mürben unter 21r= 
lilleriefeuer genommen. Scheinbar bereitete ber geinb neue größere 21n= 
■griffe oor. Um eintretenbenfalls bem michtigften Seit ber gront ben 
•nötigen 9tüdhalt gu geben, mürben oom IX. 9t.K. als ©ruppenreferoen 
9t.St., I. unb 9Jt.©.K./9t. 86 nach Höarlencourt, II./91.86 nach ße Sars, 
9t.St., UI. unb 3Jt.©.K./9t. 84 nach ßigm^hiUog, II./91.84 nach ©aucourt* 
fStlbbatje, 9t.St. unb II./91.75 nach ©ueubecourt oorgegogen. 

*) S3gt. 2H>fd)nitt „Schwere, toechfeloolle Kämpfe um ßongueoal unb ben 
JDelöiHe=2Balb Seite 169 ff. 
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Sie Sladjt sum 24.7. mar oerhättnismäfjig ruhig. I./165 ging in bie 
aJtartinpuich=Steltung gurüd, bafür befetgten 6./165 foroic bie Äompagnicn 
58 ü cf) t i n g unb 5ÜB e ft p h a I (3.31.26) bie oorberfte Ginie (üblich SRariin» 
puid). Gt. 58üd;ting, ein befonbers beroährter Offigier, fiel bei ber 5ße= 
obadjtung bes geinbes. Tagsüber tag auf bem goureauE*3Batb roieber 
ferneres, nur 'geitroeife etroas nadjtaffenbes geuer, bas 9° nachm. gum 
Trommelfeuer auf bie ^oijlmegftetlung ber 10./165 unb auf bie 9tad)barn 
anfchroolt. 58ei ber 58ergung ber gabireichen SBerrounbeten unb SBerfdjütteten 
beroäbrte fid) bie beutfebe S?amerabjcbaft roieber glängenb. 

©egen 10° nachm. löften rote Geud)t£ugeln über bem t5oureau£«5BaIb 
beutfdjes Sperrfeuer aus, roäbrenb glcicbgeitig bie engt. Artillerie it)r Sperre 
feuer beiberfeits bes 5E3aIbes legte. Surg barauf festen bis in bie Stacht 
bauernbe Angriffe oon Teilen ber ctigl. 58.58r. (19. Bio.) ein, bie jebod) 
roieber burdj bas geuer ber beutfefjen Artillerie unb Infanterie mit ihren 
5Dt.@. abgeroebrt rourben unb nur ben ©rfolg Ijatten, baß bie feinbiidjen 
Geidjen am 3oureauj=2Balb erheblich oermeljrt rourben. 5Bei biefen Kämpfen 
roaren in befonberem SDtafje 9. unb 10./165, 3. unb 4./62, I./93, 10. unb 
11./153 beteiligt. Gt. f) e 11 b e r g, 3.31.72, fiel, Gt. 31 e i d) a r b t, 3.31.153 
(gef. 11.4.18), rourbe perrounbet. < ; 

3n ber 31ad)t gum 25.7. begann bie Ablöfung ber 3nfanterie ber 7. unb 
8.3.S. unb ber in ihren Abfdjnitien noch cingefeigten Teile ber 3.31.26, 62 
unb 163. Sen Abfdjnitt bes 3.31.165 übernahm 31.3.31.31, Oberft o. A11 = 
S t u 11 e r l) e i m / beffen III. 58att., ijptm. b. G. SEB o r 1b m a n n, im An» 
f<bluf3 an I./31. 81 (18.31.S.) bie oorberfte ©ranattricbterlinie füblict) SDlar= 
tinpuid) balbroegs JIl. SBagentin übernahm. 1. unb 3./91.31 bcfetjten bie 
5Dlartinpuicb=Stellung als 58ereitfd)aften,. 2. unb 4./91.31 bie alte III. Stet» 
lung als IBrigabereferoe. 3n ben Abfdjnitt bes 3.31.93 riiefte 91.3.31.75, 
Dberft 31 i cf e r t. 58om III./91.75, ijptm. 3 a e b le, übernahmen 9., 12., 11. 
bie etroa 1800 m lange oorbere Ginie groifcfyen gelbroeg 3ftartinpuich—KI. 
58agentin unb SOBeftecfe bes goureauf»5ffialbes; 10./31. 75 befehle in groeiter 
Ginie ben fJoureau^Slieget. 7., unb 8./91.75 roaren' 58ereitfd)aften füboft» 
roärts SJlartinpuicb; 5. unb 6./91. 75 lagen in SJtartinpuicb unb ©aucourt« 
l’Abbape. Sen Abfdjnitt ber 3.91.153 unb 72 übernahm 91.3.91.76, Oberft 
o. S)e t) n i fe, beffen 1.58atl., Jjptm. © g g er s, mit 3;, 4., 1. Stomp, bie oor» 
bere Ginie im ?roureau£=2Balb unb füboftroärts bes Hßalbes unb mit 
2. Stomp. ben goureauE»9tiegel befeigte. 3n ben Abfdjnitt bes 3.91. 72 rücfte 
II./31. 76, Sjptm. 5EH11«S) o 6, mit 5., 7. unb 8. Stomp. in bie oorberfte 
Ginie füboftroärts bes goureau£*5ffialbes foroie mit 6. unb 11. Stomp, in ben 
goureauf«Stiegel oftroärts bes SBalbes. hinter bem Sfoureau^Stiegeflagen 
©onttitc, II, Xcfl. 11 
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10. unb 12./91. 76, in ber alten m. Stellung 9./9t. 76. Som 3.9t. 162 waren: 
III. SSatl. Binifionsreferne in Seaulencourt, 9t.St., I. unb II. Satt. 2lrmee= 
gruppenrejernc am SBeg Seautencourt—©ueubecourt. 9t.3äg.Satt. 9 blieb 
noch in 9tocquignr). 

2tm 25. 7. 8° norm. übernahmen ©en.SOtaj. n. ßieten, Combr. ber 
17.9t.S. (f 17.12.16), in Saraftre ben Sefefjl über ben bisherigen Slbföjnitt 
ber 8.3.B., ©en.SKaj. t). SB u r m b, Combr. ber 33.9t.3.33r., in ©ueube= 
court bie gül)rung ber in biefem aibfcfjnitt liegettben Snfanterie, ©en.ßt. 
grf>r. n. ©nbe, Combr. ber 35.9t.3.S3r., in ßigm^Bljiltop ben SSefe^l 
über bie Snfanterie im bisherigen 2tbfcf)nitt ber 7.3.S. Dberfttt. SB eil* 
mann, Combr. bes 9t.g.2l.9t. 17, übernahm bie im nunmehrigen 2tb= 
{chnitt ber 17.9t.B. ftefjenbe gelbartillerie. Beite ber g.2t.9t. 74 unb 75* 
(8.3.B.) blieben noch in ihren Stellungen. 

9tach ber 2lblöfung fammetten fich: 3.9t. 165 in ßignmBhiUot), 3.9t. 93« 
bei SilIers*au=g(os, 3.9t. 153 bei ße Branslot), 3.9t. 72 bei Seaulencourt. 
Bie Compagnien SB e ft p h a t unb Sücf)ting (3.91.26) gingen nach* 
SBarlencourt, I./62 nach 9tibecourt, II./163 nacf> ße Sftesnil gurütf. 

SBäljrenb biefes gangen Bages tagen bie höchft mangelhaften SteR 
tungen ber 17. 9t.B. unter non engt, gliegern geleitetem 2trtillerie= 
feuer, bas fich nachmittags gum Brommelfeuer ßhmerfter Catiber fteigerte. 
Som 9t.3.9t. 75 fielen mit gasreichen anberen burch Serfcfjüttung ßt. 21 u - 
gufting, gührer ber 10. Comp., unb S.g. tötünch*), burch ©ranat- 
treffer ßt. b. 9t. ß i n b e n b e r g (Heinrich). Unter ben nieten Serrounbeten. 
maren ßt.b.9t. S a ft i a n unb gw.ßt. 2Bcifenbacf). 

Sie fchmeren Batterien ber 17.9t.B. beteiligten fich mn Sorbereitungs- 
feuer ber 18.9t.B. gum 2lngriff auf Sogieres.**) 

Sthntich oerliefen ber 26.7. unb bie 9tacf)t gum 27.7. 3m Sufammem 
hang mit ihren 2lngriffen bei Spogieres***) entfalteten bie ©nglänber auch . 
gegen bie 17.9t.B. ftarfe 2lrtitlerietäiigfeit. 9./9t. 31, Qbli. 9t u b o l p 1;, 
bie fchon am 25.7. wegen großer Sertufte burch 23erfcf)üttungen burch 3üge- 
ber 1. unb 3./91.31 nerftärlt roorben mar, mußte nun infolge weiterer Ser* 
lüfte gang burch l-/9t.31, £ptm. Sch eit in, abgelöft werben. Son 6°' 
norm, ab fteigerte fich bas geuer auf bie 9t. 31er unb 9t. 76er allmählich* 
gum Brommelfeuer, bann fließen 9.30 norm, biente SEftaffen ber engt. 13. Sr. 
(5. Bin.) gegen ben goureau^SBalb unb bie Stellungen füboftmärts bes. 
SBatbes nor. Ser 2lngriff brach im 2lrtilleriefeuer unb im 2tbmehrfeuer ber 

*) Sad; feinem Bobe gum ßt. b. 9t. beförbert . 
**) Sflt. Stbfcfjnitt „Ber SBerluft non Sogieres" Seite 137 ff. 

***) Sgf. Slbfchnitt „Ber Sertuft non Sogieres" Seite 145 ff. 
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3., 4., 1. unb 5./9t. 76 mit ißren 93t.©. gufammen. ©in erneuter, aber 
fcßmäcßerer Sorftoß ber 1.9tot)al SBefWients, 10° norm., gegen 8./SR. 76 
mürbe gleichfalls abgefcßlagen. 2urcß biefe Singriffe oerfucßte ber geinb, 
beutfcße Kräfte oom ©ingreifen gegen feine größeren Unternehmungen in 
ßongueoal unb im 2eloiIle=5Balb abgutenfen.*) ©in großer Seil ber 58at* 
terien ber 17.91.2. unterftüßte troßbem bie 5.3.2., ber auch 12./91.76 gur 
Verfügung geftelU mürbe. gür bas an bie 18.91.2. abgegebene III./162 
mürbe I./SR. 75 (ohne 4.) als 2ioifionsreferoe ber 17. 9t.2. fpät abenbs in 
ben goureau£=9tiegel oorgegogen. 

3m Slbfcßnitt bes 9t.3.9t. 75 fiel in bem ben gangen Sag über an= 
ßaltenben, ftarüen geuer engt, fernerer Batterien mit oielen anberen 58raoen 
ber ßt. b. 9t. 9Ji e ß t o r f, güßrer ber 10. Komp., bie baraufhin unter 23.g. 

e t r i cf gur 23ermeibung meiterer, unnötiger ffierlufte in bie i)oßlmege 
hart nörblich bes goureau£=9tiegels gurücfoertegt merben mußte, 

2a ficf) bie ©nglänber in ber Ütacßt- gum 28.7. oor 17.9t.2. rußiger 
oerhielten, fonnte beren STrtillerie bis gum SQtorgen ißr geuer auf ßongue? 
oal fortfeßen. 2em 9t.3.9t. 31 gelang es fogar, feine (Stellung mieber etmas 
ausgubauen unb basälusßeben einesßaufgrabens oonSJiartinpuicß nach oorn 
gu beginnen. SSei ftärferen engl, geuerüberfällen auf bie Stellungen mürben 
oom 9t.3.9t. 75 bie ßts. b. 9t. üßt a h n f e, gußrer ber 11. Äomp., 2B e 11 = 
bä 6) ex unb 93.g. S d) I o t f e I b oermunbet. I./9t. 75 (oßne 4.) rüdfte in 
bie III. Stellung fübroeftmäris glers, um einen broßenben engl. 2urcßbrucß 
oon ßongueoal ßer gu oerßüten. 11./9t. 76 mürbe, 8./9I. 76 linfs oerläm 
gernb, auf bem tinfen. glügel bes 9tegimentsabfcßnittes eingefaßt unb mit 
ber Slbriegelung bes 9torbranbes oon ßongueoal im Slnfcßluß an 5.3.2. 
beauftragt. 

2as bereits in ben Slbenbftunben bes 28.7. oerftärtte engl. 2Irtilteric= 
feuer naßm in ber 9tacßt gum 29.7. auf bie oorberften Stellungen, ben gou= 
reau£=9tiegel unb bie 2lnmarfcßmege nocß gu. SBieberßolt forberte bie 3n= 
fanterie Sperrfeuer an; ein engl. Angriff erfolgte jebocß nicßt. gür 1., 10., 
11. unb 12./91. 31 rücfte II./91.31, ffltajor © n g l e r, in bie oorberfte ßinie, 
I./9t.31, 9Jtajor>!8alan (oermunbet 31.7.), befeßte bie SBereitfcßaftsfteb 
lungen, III./9t. 31 ging nach ßignt)=2ßiHot) gurücf. 

21m 29.7. lag oon 3° nachm, ab auf ben Stellungen ber 9t.3.9t. 31 unb 
75 mieber fcßroeres engl. SIrtilleriefeuer. 2ie müßfam etmas ausgebauten 
©rabenftücfe mürben größtenteils mieber eingeebnet unb habet gaßlreicße 
ßeute oerfcßüttet. 9./91. 75 mußte gur 23ermeibung größerer SBerlufte tn bie 

*) Sögt, aibfcßniit „Saniere, roedjfeloolle Stümpfe um ßongueoal unb ben 
2eloille=2BaIb" Seite 179. 
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^ohlmege am ©eftranb non ©artinpuicf) gurüctncrlcgt, 11. 31. 75 nadps 
burd) 4./5R. 75 abgelöft merben; letztere ging in bie alte III. Stellung gurüd. 
4° nad)m. fetgte ftärEftes geuer auf ben linfcn gliigel bes 31.3.31. 76 ein. 
^Bereits 4.45 nadjm. folgte, oier ©eilen tief, ein feinbl. 93orftoß gegen 6./SR. 76 
in Berbinbung mit bem engl. Singriff nörblid) ßongueoal gegen II1./2B auf 
bem rechten gliigel bcr 5.3.2).*). 6./3L 76 mies ben SSorftoß ab. 

3tad)bem Steile ber 7. unb 8.3.2). noch gu anftrengenben nächtlichen 
Sdjangarbeiten an rücfroärtigen Stellungen fjerangegogen morben roaren, 
mürben beibe 2)ioifionen oom 29.7. an abbeförbert. 3t)rc SBerlufie maren, 
bem ßinfatg an ben SSrennpunften ber Sdjladjt entfpredjenb, ausnehmenb 
1) od).**) 

23on SSegimt bes 30.7. ab mies 8./31.31 mehrere 93orftöße ber 7.31orih* 
Sancafters (56.58r., 19.2)in.) ab, Ijatte babei aber erhebliche SBerlufte unb 
mußte burd) % 2./31". 31 oerftärtt merben.- 

3n ben ÜRorgenftunbcn I)errfcf)te bei ftartem Slebel auf ber gangen 
gront ber 17.31.2). ftarfe feink Strtillerietätigleit gur Slblenfung non ben 
großen engl.frang. Angriffen roeiter füblicß bei ©uillemont—3Jiaurepas— 
3Jtonacu=germe.***) 2°nad)m. mürbe, ba oor II./31.31 ftarfe Unruhe in ber 
engl. Stellung fjerrfdjte, 6./31.31 burd) 14 4./31.31 nerftärft. v 

©egen 3» nachm. teilte Strmeegruppe SBoeljn ber 17.31.2). mit, baß 
(titriere engl. Kräfte fiel) im 2Jlameßer=©albe fammelten. glieger hatten 
Kolonnen im ÜDlarfd) non Sarnop auf 9Jlameß unb Sftontauban foroie non 
SRamelj nach bem 50Iameßer=©albe beobachtet. 3nfolgebeffen mürbe nad;= 
mittags mit einem engl. Singriff gerechnet. 2)ie Slrtillerie ber 17.31.2)., bie 
bis gegen 3° nadpn. bie 5.3.2). burch geuer auf ßongueoal, Trc>nes* unb 
58ernafap=©alb unterftüßt holte» lentte nun ihr geuer auf ben SOlameßer* 
©alb unb auf feinbliche Slnmarfchmege nörblid) SJlontauban 2)as non gahl= 
reichen feinbl. gliegern geleitete ©irfungsfeuer ber engl. Slrtillerie auf ben 
Slbfchnitt ber 17.31.2). fcf)molt bis 5° nachm, gum Trommelfeuer an. SJlit einer 
großen gal)l fchmerfter ©ranaten unb einer 3Jtenge großer Kugelminen 

*) Sögt. Slbfchnitt „Sdpnere, medjfelootle Kämpfe um ßongueoal unb ben 
2) eloilte*SBaIb" Seite 184. 

**) 3-91. 26: 200 Tote (15 Dffg.), 1241 Bernmnbete (29 Dffg., 3 fpäter noch 
geftorben), 446 Vermißte (3 Dffg.). — 3.31. 27 : 302 Tote (12 Dffg.), 1182 23er» 
munbete (20 Dffg.), 158 S3ermißte (4 Dffg.). — 3.31. 165: 495 Tote (15 Dffg.), 
1310 Sknmmbete (19 Dffg.), 104 Skrmißie. — 3-91. 72: 256 Tote (11 Dffg.) 1122 
töcrmunbete (19 Dffg.), 125 Vermißte (10 Dffg.). — 3.9t. 93: 219 Tote (3 Dffg.), 
921 23errounbete (15 Dffg.), 49 Vermißte. — 3.91. 153: 388 Tote (15 Dffg.), 903 
Sßerrounbete (25 Dffg., 1 fpäter nod) geftorben), 82 Vermißte (2 Dffg.). 

***) 23gl. Slbfchnitt „©in befonberer CSIjrentag für Sacpfen unb S3anern" 
Seite 209 ff. 
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fcfyofj ber geinb bie Stellungen fturmreif, auch 9tauch= unb ©asgranaten 
mären barunter. ©leid)3eitig mürbe ber goureauE=9tiegel mit ferneren ©ra* 
naten befdjoffen unb bas 3t»if<ä)engelänbe mit Schrapnells abgeftreut. ©e= 
gen 6° nachm. fefete ber ermartete Singriff non Seilen ber engl. 19. Sin. 3u* 
näd)ft gegen U./ÜR. 31, 12./91. 75 auf bem rechten glügel unb 4./91. 75 in 
ber iölitte bes 9tegimentsabfchnittes ein. 2)er beim 91.3.91.31 fid) f)aupt* 
fachlich gegen bie am linfen glügel liegenbe 8. Äomp. ricfjtenbe Sorftojj 
mürbe burch tatlräftiges Eingreifen ber 3üge bes ßts. b. 9t. 9)1 e n 3 e l unb ' 
bes S.g. E b e l i n g abgeroiefen. Sis sur Sömmerung griff hier ber geinb , 
noch 3t»eimal mehrere ©eilen tief an, mürbe aber jebesmal unter lall» 
blütiger gührung bes ßts. b. 91. 2B e g e r oon 7. unb 8./91.31 blutig abge* 
fcfjlagert. Sie Stellung blieb feft in ber #anb ber 91.31er. 

3m Slbfchnitt bes 91.3.91.75 brangen fdjtoätherc Seile bes geinbes 
bei 12./91.75, ßt. b. 91. ß u 11 e r, ein, mürben jebocf) burd) uon beiben 
Seiten oorgehenbe .fjanbgranatentrupps oernichtet. Sor ber übrigen gront 
mürbe ber ©egner bereits burih fofort lospraffelnbes 9)1.©.= unb ©emehrfeuer 
unter blutigen 93erluften surüdgeroiefen. Salb einfetjenbes 21rtilleriefperr= 
feuer oerf)inberte bas 5)eran!ommcn feinblirfjer Serftärlungen. Unterbeffen 
ballte fid) rafenbes engl. Artillerie* unb 9Jlinenfeuer gegen ben Abfchnitt 
ber 91.76er unb ben rechten glügel ber 5.3.S. sufammen. ßt. b. 9t. 9)1 a t = 
triefen, gührer ber 1./91. 76, hotte bereits 5° nachm, gemelbet, baß bie 
engl, ©räben #elm an #elm befefct feien unb ftänbig noch oufgefüllt 
mürben. 7° nachm, mürbe bas engl. Artilleriefeuer oornerlegt, gleichseitig 
fetjte ein ftarler engl. Singriff, mit oielen 9)1.©. gegen ben Abfdjnitt bes 
91.3.91.76 unb ben reihten glügel ber 5.3.2).*) ein. Seutfdjes Sperrfeuer 
fchmetterte ben ©egner oerluftreid) surürt; hur oor 5./91.76 lag leins, meil 
Staub unb 9lau<h ber Artillerie bie Sicht nahmen. Aber auch hier geriet ber 
fcinbl. Angriff im geuer ber Sefafeungen unb 9K.S./91.76 unb bes Sf.Sr. 
71 fchon 100 bis 200 m oor ber gront ins Störten. Sei 5./91.76 mar bie 
Stellung faft oöllig oerfchüttet unb ber befonbers mit Äugelminen belegte 
rechte glügelsug bis auf einen Unteroffigier, groei 9Jlann unb ein 9)1.©. 
aufser ©efedjt gefefjt. Ein anberes 9)1.©. mar nach bem linten glügel ber 
1./91.76 gesogen, um oon bort aus ben Abfchnitt ber 5. 3U flanfiercn. 
ßt. b. 91. Farben, gührer ber 5./91.76, unb ßt. b. 9t. ©ier maren, 
roährenb bas engl. Artilleriefeuer nach rücfmärts oerlegt mürbe, mit S.g. 
ßüth unb einigen ßeuten nach rechts getroihen, mo bie Stellung fchon 

*) Sßgl. Abfchnitt „edpocre, taedjfelüolle Kämpfe um Songueoal unb ben 
2)cloiÜe-2öalb" Seite 186. 
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feuerfrei mar. ©on f)ier aus eröffneten fie bas geuer auf bie Angreifer. 
2tud) bas SOI.©, am linten glügel ber 1./©.76 fdjoß, mürbe aber nad; 
tager Seit unbrauchbar. Sa am regten glügel ber 5./©.76 ein Stücf uon 
etma 150 m Sänge unbefefet mar, fdjicfie 1 ./SK. 76 ein SOI.©. bortßin, fo baß 
bie Siitfe burd) 9Jt.@.geuer gefperrt merben tonnte. 216er aud) auf bem 
linten glügel ber 5./©. 76 mar ein breites Steltungsftücf nid)t meßr befeßt, 
roestjalb ber Komp.güßrer non riidmärts ©erftärfung erbat. 3ngroifd)ett 
melbete ©efr. S? ii f> 1, baß am linten glügel ber Compagnie fieben SOlann 
ben engl. Singriff auf 80 m Entfernung abgefdjlagen hätten. St. b. ©. 
©ier übernahm nun ben rechten, St. b. 91. färben ben linten glügel 
ber Kompagnie. Ser geuerfampf mürbe fortgeführt unb jebes roeitere 
feinbliche ©orgeßen oerljinbert. ©on einem gegenüber bem redjten glügel 
ber Compagnie auf 200 m Entfernung in Stellung geljenben feinbl. ©t.3B. 
fdjoß Utffg. ©Bartenberg groei ©ebienungsleute ab, ber britte ©tarnt 
lief roeg. 5./©. 76 hatte ifjren. ©bfdjnitt t)elbenl)aft oerteibigt, allerbings 
unter einem ©ertuft non 8 Soten, 23 ©errounbeten unb 12 ©ermißten. SDtit 
einbredjenber Suntelljeit fjörte ber Snfanterietampf allmählich auf. Ser 
geinb hatte ferner gelitten unb lag nur etma 100 m »or feiner früheren 
Stellung. Sas ©tißlingen bes engl. Angriffes mar größtenteils bem nor* 
gügtidjen Eingreifen ber ©t.@. gu banfen. ©efr. SOtefferfdjmibt, ©t.©.= 
Sf.£r. 71, fjatte jid) als ©eroefjrführer im ©bfdjnitt ber 4./5R. 76 befonbers 
ausgegeidjnet. 

3m goureauj=2BaIb felbft mar es ftärteren engl. Abteilungen ge= 
lungen, bis bicht an bie beutfdjen.Steltungen ßerangufommen. Sort mürbe 
noch bis 9“natßm. gefämpfi. Unb fdjon 9.15 nachm. griff ber ©egner aber* 
mals bort an, mürbe, aber burd) Abmel)rfeuer mieber nertrieben. ©.3.©. 75 
frljicfte gegen 10°nachm. bie 9.Komp., St.b.©. 3 a & o r s t p, gur 12.Komp. 
dis Unterftüßung oor. ©alb barauf betam aud) bie 5. Komp., St. b. 9t. 
SSöllert, in ©tartinpuid) ben ©efeljb felbftänbig eingugreifen, menn es 
bie Sage erforbere. 10.30 nachm. griff ber geinb bie Stellungen bes ©.3. 
©.75 nochmals an. ©ei 12. Komp, rourbbn bie in bieten Kolonnen oorge* 
fjenben Englänber burch fjeroorragenb geleitetes geuer ber SOI.©./©. 75 unb 
bes Sf.£r. l05 fomie burd) ©emeljr* unb i)anbgranatenfeuer glatt abge* 
miefen. 9. Komp, mar nur gum fteinen Seit burd) bas engl. Sperrfeuer 
ßinburdjgetommen.' ©ei 4. Komp, brang geinb am #ol)troegausgang nach 
bem goureaupSBalb in 200 m ©reite ein. Ser Komp.güßrer, St. b. ©. 
E n e r b i n g, oerfudjte fofort, oom rechten glügel aus mit einem 3uge 
ben geinb im ©egenftoß gu roerfen; bie englifdjen ©taffen maren aber fo 
groß, baß ber gange 3ug pertoren ging. Eine roeitere Umgebung burd) ben 
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geint) mürbe burd) bos ijeroorrngenbe 58erf)alten bes 9Jt.@:3ugführers, 
St. $ e t e r s, Bereitet!. Als jeine 53Jt.@.58ebienung gejoden mar, roarf er 
jetbft ein SJt.©. auf bie rüdmärtige. ©rabenroanb, rocrfjfelte im jtärfften 
engt. Artilleriefeuer ben unbrauchbaren Sauf aus unb machte bann burd) 
mohlgegiettes geuer ben burchgebrodjcnen geinb nieber. Dbrnof)! ein gum 
©egenftoß angefeßter i^albgug ber 12. Komp. burd) eine fernere engt. ®ra» 
nate nernidjtet mürbe, 30g fid) ber geinb bod) bis sum Eingang bes S)of)l» 
meges guriitf; er hatte 3u große SBerlufte gehabt. 

3n ber D'tacht 3um 31.7. hielt bie Kampftätigfeit an. 1.30 norm. oer» 
fuchte ber geinb nad) heftigem Artillericfeuer nochmals ben Durdjbrud) bei 
12./91. 75. Er mürbe jeboch mit ©emef)r», fjanbgranaten» unb 5Dt.®.geuer 
abgemiejen. Studj Artillerie griff ein. Stach Sßermunbung bes Komp.güh» 
rers, St. b. St. S u 11 e r, mürbe bie Compagnie burch £)ffg.©t. 58 ö l ß i g 
hernorragenb meiter geführt. Der geinb hatte mieber jchmerfte SBerlufte, 
aber aud) bie St. 75er hatten beträchtlich gelitten. 4. Stomp, hatte ben 
größten Steil ihres SBeftanbes nertoren.: (Shr güljrer, St.b.St. Eoer» 
b i n g, gefangen, St. b. St. S 0 m a n n oerrounbet). Droß feinblichen 5Bt.®.» 
geuers traf ein Sag ber 7. Stomp, gur SBerftärfung ein. 12. Stomp., bie aud) 
jehr gelitten hatte, mürbe burch 5. Stomp, abgetöft. (St. b. St. 58 r a u e r 
»ermißt). SBeftmärts bes f)ot)lroege5 goureau£»2Balb—Kl. SBagentin mar 
ber Abfcßnitt ber 4.Komp. in etma 300m SBreite oom geinbe befeßt. Es 
gelang gunädjft nur, ein Stücf ber Stellung mieber gu fäubern, mobei fich 
ber ^anbgranatentrupp bes Utffg. 3 i e m e h 1 befonbers hernortat. Die 
3ur Abtöfung ber 4. Komp. entfanbte 7. Komp. fam nicht burch bas 
engl. Sperr» unb SJi.S.geuer hinburd) unb traf morgens mieber in 
ber 58ereitjd)aftsfteltung ein. Die Kompagnien oorberfter Sinie melbeten 
aber, baß ein feinblicßer Durdjbrud) burch bie Sücfe nicht gu befürchten jei, 
ba bie Sen£e ausreidjenb burch 5öt.©.geuer flanfiert merbe. 5° nachm. be= 
fahl Dberft St i cf e r t ber 1. unb 7. Stomp., bei einbredjenber Dunfelheit ben 
oom geinbe befehlen Stellungsteil miebergunehmen unb bie Sücfe gu 
fd;ließen. 58eibe Kompagnien traten 11° nachm, bie SBeroegung an, mäljrenb 
2. unb 3. Komp, gur !8erftärfung bereitgeftellt mürben. SBalb nad) SJiitter» 
nacht brängte bie 7. Komp., St. b. St. K a t e r, ben geinb etmas gurücf, 
burch Sft.S.geuer unb ftarfe engl. Kräfte mürbe fie aber an meiterem 
58orgehen oerhinbert. 1. Komp., St. b. St. K r a d) t, erreichte bie Angriffs» 
ftelte gu fpät. Das Aufrollen bes oom ©egner befeßten Stellungs» 
ftiicfes gelang besfjalb nicht. Etma 80 bis 100 m baoor blieb ein gug ber 
1. Komp, liegen. 

5Beim St.S.St. 76 hatte ber geinb furg nach SJtitternacht gum 31.7. am 



gfoureauf*2BaI& nochmals angegriffen. Surdj geuer oertrieben, unternahm 
er fdjon nad) einer Stunbe gegen ben ganzen Stegimentsabfdjnitt einen 
neuen Sorftoß, ber aber aucf) meift fdjon im Artilteriefperrfeuer 3ufammen= 
bracß. 97äj)er ^erangefommene engl. Abteilungen mürben mit j^anbgra* 
naten abgefdjlagen. SR.S.St. 76 behauptete feine Stellungen. Sßäljrenb bes 
Kampfes 3eicfjneten fid) ßäufer unb gernfpredjcr, unter festeren ©efr. 
S07artens, SJtust. Knappicf,■ ifd)er unb Slmtuann, burd) 
Unerfd)rodent)eit befonbers aus. ßt. t>. ® r o l) n fiel. 



0#mere, medjfefuofte Stampfe um £onguet>at 
unö Den Definites lööld, 

21. m 31.3u(j. ; 
(Sfiggen 16 unb 17.) 

ie für bie SRefte bes 3.IR. 26 in ber fRacbt gum 21.7. am norbltcfjen 
£eit bes SEBeftranbes oon ßongueoat eingefefcte 10./©r. 12 fjatte am 

fumpfigen ERorbroeftgipfel bes Dorfes gu ber norbmeftroärts anfcfjliefjenbett 
Komp. Krüger/72*) nur Söerbinbung burd) ftarfe ißatrouillen. 3m 2orf 
felbft beftanb nad) Often 2Infcf)luB <w bas nod) etma 400 ©emebre ftarfe 
III./52, beffcn Kommanbeur, DJiajor o. SB e cf er, nun ben 5BefeI)I im mich* 
tigen Slbfdjnitt ßongueoal führte. Dberfttt. g r b r. Seiend gu 
Sdjmeinsberg, Kombr. bes ©r.JR. 12,battefebon am 20.7. nachmittags 
in glers ben Sefeijl im rechten fRegimentsabfcbnitt ber 5. 3.2). übernommen. 
2IIs Iinte Seitenbecfung gegen ben 2)etoilIe=2Batb tag 12./©r. 12 an ber 
ÜRorboftede oon ßongueoal. 3m 2orf roaren gurgeit feine ©ngtänber, aber 
in ber Süboftecfe bes SEßalbes beftanb ©efeebtsberübrung mit bem geinbe. 
2tn III./52 fdjtoffen im SBatbe bie mit leiten bes II./@r. 12, bes 3.SR. 153 
uno bes fR.3.9l. 107 ftarf oermifebten Kompagnien bes II. unb I./52 an. 
I./52 batte nod),etma 5 Dffg., 130 ÜDlann, II./52 noch etma 6 Dffg., 275 3Rann. 
2In ber ©übofteefe bes 2Balbes tagen fübmärts leite bes I./SR. 104 unb groei 
3üge tR.3äg. 13, bie iljrerfeits etma 400 m oftroärts ber ^ueferfabrif oon ßon= 

*) ffigt. 2tbfcfmitt „©roger engt.frang. Sßorftog am 20. 3uti" ©eite 105. 
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gueoat ©tfdjtuß on I./SR. 107 hatten. Unmittelbar nörblid) ©ind)rj tagen nod) 
etroa 7 Offg., 307 9Jtann oom II. unb III./31.107. überall tn ben oorberen 
ßinien befanben fid) feuerbereite 9)1.©. 3m goureauE=3tieget füb= unb füboft- 
märts Sters mären je eine Compagnie bes I. unb II./©r. 12 fomie Seite bes 
IV./5R. 99. 3m Stbfdjnitt ßongueoat hatte bie Stellung einen burchtaufenben. 
etroa mannstiefen ©raben. 2tm tinfen glüget groifd)en Dorf unb ©alb bog 
bie Stellung fdjarf nach Siiben, bann fprang bie nicht überall gufammenhäro 
genbe ©atbftellung norboftroäris gur großen Querfcßncife gurüct.DasSelänbe 
(üblich ber Süboftecte bes ©atbes mürbe bauernb unter ftartem 2lrtilterie= 
feuer gehalten, um im Söerein mit ftantierenb roirtenben 9Jt.©. bie bort 
in ber Stellung oortjanbene ßüde gu fperren. Der ©eftranb oon ©intfjg 
mar gur SBerteibigung eingerichtet. 

9tad) genauerer ©rfunbung burd) Sieger unb ftunbentanger heftiger 
Strtitlerieoorbereitung griffen bie ©nglänber im DeIoitte=©alb an. 3t)r 
ftärffier 2tnfturm galt ber.4. unb 3./52, bie fie aber glatt abroiefen, mobei fid) 
bie Utffg. Schoß unb ij er mann befonbers heroortaten. 9tad) bem 
mißglückten Angriff btieb engt. Strtitterie fetjr tätig; oor altem oerurfachte 
ihr Schrapncttfeuer empfinblidje SQertufte. 

groecfs Drbnung ber ftart oermifchten 23erbänbe befahl ©en.ßt. 
© i d) u r a für bie 9tad)t gum 22.7. bie 2tbtöfung bes in ßongueoat tiegenben 
III./52 unb aller im Deloille=©alb befinbtidjen Sruppen. Dafür mürben 
im Dorf g./@r. 12, im ©albe g./ß.©r. 8 eingefeßt. ©r.SK. 12 behielt ben 
rechten aibfcßnitt ßongueoat, ß.©r.3t. 8, SEJlajor o. © t u f g e ro f t i*), über* 
nahm ben mittleren 21bfd)nitt Detoitle=©atb, 3.31. 52, Dberfttt. ffr omme, 
fotlte fpäter ben tinfen, noch oom Siegt. © u t h e n a u befeßten 2tbfdjnitt 
oftroörts bes ©albes übernehmen. Die in letzterem ©efechtsftreifen bereits 
tiegenben 7., 2., 1./52 blieben bort. 2ltte abgetöften Seite ber 5.3.D. fammetten 
fid) bei ße Sranslot), mäßrenb 31.3.3t. 99 in biefer 9tad)t nach tBaraftre 
gurüefgegogen mürbe, nadjbem es in ben leßten neun Sagen im goureau£= 
unb gters=3tiegel noch 221 Sftatm burd) fchroeres engt. 2trtilteriefeuer oer* 
toren hotte **)• 2tud) bie Äampffraft bes etma noch 750 ©ernehre gähtenben 

*) ©eit #erbft 1917 SRitter bes Drbens Pour le merite. 
**) Die ©efamtoerlufte bes SR.3.SR. 99 oom 24.6. bis ©nbe 3uli betrugen: 

394 Sote (barunter f)ptt. SDtan b et, ßin g t e, £)ptm b. S. Srieb e I, Dblt. 
S) i It e, Obtts; b. SR. SR i f f o m, # u f e m a n n, ßt. b. ß. © d) r e m p f, Sts. b. SR. 
Schreiner, SSRoetter, Süßer, Siegler, ©indler, ©öbn, 
Sßotfter, 58atts.2trgt Dr. Sßrgroobntf, Dffg.St. © elf en leid) t e r, 
S) e b e ft r e 11, © a g c n eJr), 1081 SBcnounbete (22 Offg.), 635 Sßermifjte (11 
Offg.). IV./SR. 99 tourbe atsbatb ber 26. SR.D. unterftettt unb nad) SBiefoitters 
unb ©reoilters ßerangegogen 
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3.3t. 163 mar am (grlöfcfjen*); trofebem mußte es aber noch für furge Seit 
ben goureauE* unb ben gters=9tieget beferen. 

93om g./©r. 12 begogen 10., 12., 9. Komp. mit ad)t 90t.®. bie 2orf= 
ftetlung, roätjrenb bie 11. Komp. im 9torboftteit bes Dorfes in SSereitfctjaft 
blieb. 2ie gmifcfeen bem Unten giüget bes 3.9t. 72 unb bem rechten giüget 
ber 10./@r. 12 befteljenbc fumpfige, etma 300 m breite Sude hielt ber ©ng= 
tänber unter ftänbigem, fernerem geuer. Sie mürbe burcf) ffantierenb ein» 
gebaute 90t.®. unb bet 9tad)t burtf) tßoften gefiebert. Stab II., 5. unb 
8./®r. 12 maren 9tegimentsreferoe im goureau£»9tiegel beiberfeits ber 
Strafe gters—ßongueoal, 6. unb 7./®r. 12 2mifionsrefert)e bei ße 2rans= 
top. 3m 2elüilte=9BaIb hatte biefes SSataitton in gmeitägigen ferneren 
Kümpfen fefjon 9 Dffg., 292 ffltann »ertöten. I./®r. 12 rücfte mit je gmei 
Kompagnien in ben gters=9tieget unb nach ®ueubecourt. 2ie unoer* 
broffenen IBemütjungen ber bem 93.g. 23ahlmann unterftetlten 9ta<h- 
ridjtentrupps um bie 2tufred)terhaltung ber gernfpredjoerbinbungen gmi= 
fdjen giers unb ßongueoal mürben burd) ftänbiges engt. 2trtitleriefeuer 

immer mieber gunidjte gemacht. 
Sßom g./ß.©r. 8, hptm. o. 93 r a n b t, mit 9Jt.®.©rg.Sügen 604 unb 

605 befefeten 9„Vs 12., 10., 11. Komp, unb oicr 9Jt.©. bie oorb.erfte ßinie 
im 2etüitIe»9Q3atb*, % 12. Komp, unb gmei 30t.®. blieben im goureau^ 
9tiegel. 21n bie Stelle bes oermunbeten gütjrers ber 10. Komp., ßt. b. 9t. 
Sdjmibt, trat ßt. b. 9t. 93ethge. I./ß.®r. 8 mar mit Stab, 1. unb 
2. Komp. Sioifionsreferoe im gters=9tiegel, 3. unb '4. Komp, bimafierten 
bei ße SBtesnit. II./ß.®r. 8 rücfte nach ße Sranstop als 2lrmeegruppen= 

referoe. 
. 9tact)mittags erhielt g./ß.©r. 8 93efef)t, in ber 9tad)t gum 23. 7. ben 

2Ibfd)nitt rechts bis gur Kirche oon ßongueoat non ben 12ern gu über¬ 
nehmen. 2a aber bas 11° nachm. einfefeenbe engt. Srommetfeuer, einen feinbt. 
Angriff ermarten tiefe, mürbe bie Stbtöfung gunädtft aufgefefeoben. 
=/312. Komp, oerftärften bie 9. Komp, am rechten giüget. 11. Komp, hatte 
im engt. 2lrtilleriefeuer beträchtliche 93ertufte. 3f)r güfjrer, ßt. b. 9t. 
ßueius, mürbe oerfd)üttet (f 24. 7.). 

(Ebenfo litt bie fübtid) ber grofeen Querfdjneife am Dftranb bes 2etoitte= 
9ßalbes liegenbe 7./52 ben gangen 2ag über unter fchmerem engt, geuer. 
Sie oerlor aufeer einer größeren Saht ßeute ihre beiben tefeten Dffigiere, 
bie ßts. b. 9t. 9t i cf m a n n unb 9t 0 a cf. 

*) 3.9t. 163 hatte feit feinem groeiten (ginfafe am 11.7. 73 lote (barunter 
ßts. b. 9t. 93a.hr, dberharb, 93ranbt, tfeautp, 25. g. Sdjnetber), 
307 93errounbete (9 Offg.), 43 23ermifete. 
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infolge Peueinteitung ber Armeegruppe Armin in oier Pioifions» 
abfeßnitte übernahm 12° mittags ©en.ßt. AJicßura in Pocquignp ben 
Hbfctjnitt ßongueoat—PetoiIte=2ßalb. 

3n ber Pacßt aum 23. 7. mürbe troß anßattenben engt.' Artillerie» 
feuers bas «Regt. ttöutßenau oftroärts bes Petoilte=2Balbes bureß 
3.A. 52 abgelöft. III. unb H II./52 befeßten mit 12., 11., 10., 9., 6., 
5. 5fomp. unb brei Pt.©. bie nießt gufammenßängenben, meift nur fnie» 
tiefen Stellungen oom Austritt ber großen Querfcßneife aus bem ffiatbe 
bis über bie Straße ©ineßq—ßongueoat ßinrneg. ßroifeßen 9. unb 6. Stomp, 
mürbe eine größere ßücfe bloß bureß naeßttieße Patrouillen gefießert. 3n 
ber Stellung bes III. Patts, roaren nur brei größere unb oier Heinere 
Stollen, bie bes II. Patts, ßatte überßaupt feine. Ats f)inbernis lag oor ber 
Stellung bes III. Patts, ein mit Praßt bureßgogener Aftoerßau. hinter bem 
III. Patt, befanb fieß ats gmeite ßinie-150 bis 200 m entfernt bie nießt 
gufammenßängenbe, nur gang ftaeße eßematige Sturmausgangsftellung ber 
Sacßfen. Pem II. Patt, biente ats gmeite ßinie ber gur Perteibigung ein» 
geriißtete S)oßtmeg ©ineßq—Sters, in bem bie beiben Pataitlonsftäbe mit 
7. unb 8. Stomp. tagen. Pacß tinfs gum 9l.3ag.Patt. 13 (24. P.P.) beftanb 
eine etma 200 m breite ßücfe. 

Pacß ftarfer Artitterieoorbereitung erneuerte ber ©ngtänber am früßen 
Ploraen bes 23. 7. feine Angriffe auf bie Pörfftettung in ßongueoat unb 
ben Akftteil bes Petoitle»2Balbes mit Peilen ber 95. Pr. (5. Pit>.) unb ber 
9. Pr. (3. Pio.) in Perbinbung mit feinen Angriffen bei Pogieres unb 
gmifeßen biefem Porf unb ßongueoat*). 4.30 norm, mar bas gange Porf 
ßongueoat bureß engt. Artillerie» unb StJiinenfeuer in Paucß unb Staub 
geßüttt. Sturg barauf braeßen ©ngtänber am Porbmeftranb bes Porfes in 
eine Sappe ein, beren Pefaßung oon ber 10./©r. 12 mit ben Pt.©. größtenteils 
ben engt. Ptinen gum Opfer gefallen mar. 3m Sganbgranatenfampf mürbe 
ber fteine, fieß tapfer roeßrenbe Peft überroättigt. PJenig fpöter fragten 
neue engl. Ptinen auf ben an bie Sappe naeß Porben anfeßtießenben 
S)oßlroeg. ©in neuer Sturm ber Englänber folgte. Proß großer ttbermaeßt 
fonnten fie jeboeß nur im nörbtießften Peil bes S)oßtroeges guß faffen unb 
fieß bort oerbarrifabieren. 5° oorm. fprang bie engt, geuerroatge oom Porf 
naeß Porben oor; gteießgeitig erfolgte nun ber Sjauptfturm mit ftarfen 
Straften gegen bie gange Samt bes g./©r. 12. Pie güfiliere roiefen aber 
bureß rooßtgegiettes geuer mit 5)itfe ißrer Pt.©. ben Angriff in ber gangen 

*) Sögt. Abfeßnitte „Per 23ertuft oon Pogiöres" Seite 130 ff. unb „Die fieg» 
reieße, refttofe Peßauptung bes goureauj«2Balbes" Seite 156 ff. 



173 

Sorfftetlung unter blutigen Serluften für bie Englänber ab. Sind) ber 
gteicftgeitige 93nrftoft im Seloille=2Balb brach im geuer ber ßeib=©renabicre 
gufammen. Etma einer engl. Compagnie gelang es, burch bie groifdjen bem 
Unten ginget ber Stomp. St rüger/72 unb bem regten glügel ber 
10. /©r. 12 beftetjenbe ßücfe bis gum Unterftanb bes güljrers 
ber 10./®r. 12, jjptrn. 23 elt.hu f en, oorgubringen, als ein 3U3 
ber ll./©r. 12 gerabe im SSegriff mar, ben rechten fjlügel ber 12er 
gu oerftärtenj 91 od) ehe ber gange 3U3 feinen ©tollen oerlaffen tonnte, 
batten ihn bic* Englänber umgingett unb marfen S)anbgranaten in bie Eim 
gänge unb 2uftfd)äd)te. 5Dtit einem noch ins greie gelangten Seil bes 3u3es 
marf fid) Dblt. SJoelecfe, güljrer ber ll./©r. 12, fofort bem geinbe 
entgegen. 2ln ber Spifte ber Seinen fanb ber entfcfjloffene güljrer ben Job. 
Sjptm. 23 e 11 b u f e n, ber 23erftärfung t>erbeif)oIen mollte, mürbe fermer 
oermunbet (t 27.11.16). Slud) 2t. Sommer unb ßt. b. 91. 9t e u m a n n 
mürben oermunbet. Sie beiben anberen gum Singriff oorgeljenben 3üge ber 
11. /©r. 12 befreiten bie eingefdjtoffenen 9tefte ber 11. Stomp, unb roarfen 
bie Englänber mieber über bie Strafe ßongueoat—glers gurücf. infolge 
ftarten engl. ©emel)r= unb 9H.©.geuers mar es ber feftr mitgenommenen 
11./©r. 12 aber nicht möglich, allein ben geinb roeiter gurüefgubrängen. Sie 
grub fiel) an ber Strafte ein unb oerljinberte fo menigftens eine llmflamme» 
rung ber rechten glante ber 12er=güfitiere. 

Ser auf bem rechten gliigel ber ficib=@renabiere liegenbe Oblt. 
o. S d) r a b e r, güftrer ber 12./ß.©r. 8, hatte bas Einbringen bes geinbes 
bei ben 12ern gegen 7° oorm. erfannt. Er marf feinen Sleferoegug mit 
einem 931.0. unter ßt. S) a u p t entgegen, ber,: burch glantenfeuer gute 
Erfolge ergielte. Sann brängte ber $ug, öeffen güftrer tämpfenb feftmer 
oermunbet mürbe, bie oon 9torben in ßongueoat eingebroeftenen Englänber 
gleichfalls aus bem Sorf bis an bie Strafte naeft glers gurücf. Sort gruben 
fid) bie Englänber ein. Um eine Umgingelung ber Sorfbefaftung gu oer- 
ftinbern, rourbeii nun aUe im linten Seil bes g./©r. 12 entbehrlichen Strafte 
nach bem rechten glügel gegogen. Sie arbeiteten fid) troft heftigen engt. 
9Jt.©.= unb ©eroehrfeuers burch bie Sorfruinen an ben geinb heran unb 
übernahmen in Skrbinbung mit ber ll./©r. 12 unb bem 3U9 #aupt, 
ß.©r. 8, bie 9tücfenbecfung ber oorberften ßinie. Sa fich jeboch bie Englänber 
in bichten SBellen oerftärtten, mürbe bie ßage im Sorf immer bebroftlicfter. 
Sluffaftrenbe engl. SlrtiUerie, mclche bie Slnfangserfolge ber engl. Infanterie 
ermeitern mollte, mürbe oon Batterien ber 5. 3.S. halb gum Scftmeigen 

gebracht 
Surch ben engl. Spcrrfeuerriegel tarnen nur [pärlicfte 93telbungen oon 



174 

corn nacf) glers. Erft gegen 7.30 norm..fal) Dberftlt. g r b r. c. Seiend 
Har. Er befahl bem SOlajor # e 11 i d), mit ben im goureaupSRiegel liegen* 
ben 5. unb 8./©r. 12, groei S9t.@. unb ber noch in ber III. Stellung 
liegenben l./ß.©r. 8 unter Sürtillerieunterftiitgung bie Englänber aus ßon= 
guecal mieber gurüdguroerfen. Es mar feine 3eit 3U cerfäumen. l./ß.@r. 8 
lag noef) roeit guriid. So entfdjlojj fiel) SOlajor Srjellid), {ofort mit 5. unb 
8./@r. 12 unb ben beiben SOI.©, allein oorgugeljen. 3n fjeftigftem engl. 
Stlrtitleriefeuer traten bie beiben [cf)toacl)en Kompagnien, ooran ü)r 
SBataillonsfommanbeur mit bem Elbjutanten, ßt. b. 51. gregberg, aus 
bem goureauj'SRiegel, roie auf bem Efergierplatj, an. SBeiberfeits ber 
Strafe glers—ßonguecal angriffsmäfgig gegliebert, brachen bie Kompag* 
nien auf bas Setzen if»rer oor ber gronf corgeljenben güljrer, ßt. b. SR. 
Stein unb ßt. b. ß. i) o cf) E i r cf), 8.25 norm. cor. Sie Englänber feuer* 
ten lebhaft auf bie #eranftürmenben; tobesrounb fanfen Diele SBSadere 
gujammett. 2lber bennoeb ging-es unauftjaltfam nach SBranbenburger Sdri 
oormärts. SBor ben mit 5)urra Stiirmenben rifj ein Seil ber Englänber in 
gügellofer glud)t aus, erlitt aber burd) glanfenfeuer bes rechten glügels 
bes g./©r. 12 fdjmerfte SBerlufte. Sie fidj gur SHkf)r fefcenben ©egner rour= 
ben im fjanbgrantenfampf teils nicbergemadjt, teils gefangengenommen. 
Sie erfte engl, ßinie rourbe überrannt. Sann ging ber Sturm rceiter auf 
bie fd)on burd) bie gurücfflutenbe erfte ßinie ins SiBanfen gebrachte gmeite 
feinbl. ßinie. Sie ©renabiere S) o f f m a n n (Soljannes) unb Sß a n n a d, 
8./©r. 12, macfiten ein noef) feuernbes engl. SOI.©, unfdjäblid). 2lud) bie 
gmeite feinbl. ßinie mürbe überrannt. SJfun räumten bie Englänber ben erft 
furg guoor teuer erlauf ten SBoben in milber glucf)t. 9.15 norm. erreid)ten 
bie nachftürmenben tapferen 12er bie alte corberfte ßinie. ßt. b. fi. S) o cf) = 

, dir cf) ftürmte mit Seilen feiner 8./©r. 12 fogar noef) barüber hinaus, 
mufgte bann aber mieber megen engl, glanfenfeuers gurücf. 3ngroifd>en 
batte ßt. b. SR. g i f d; e r als güljrer ber #oblroegbefat|ung ber 10./®r. 12 
in belbenfjaftem, gäbem Kampf bem roeiteren SBorbringen bes geinbes ein 
Enbe gemadjt. Surdj überrafcf)enben i)anbgranatenangriff marf er mit 
20 SOiann ben ©egner aus #ol)Imeg unb Sappe, mobei groei engt. SOI.©, famt 
SBebienung oernidjtet mürben. SOtittags mar bie alte corberfte ßinie reftlos 
3urüdgemonnen. Eine roeiter corgefcfjobene, gab certeibigte Sappe mürbe 
con roenigen Sapferen, barunter mieber bie ©ren. S) off mann (So* 
bannes) unb annacf foroie ber ijilfsfranfenträger Start, unb com 
SB.g. SB r ii cf n e r mit groei 3R.©. befetgt. Ein SBolltreffer tötete fpäter bie 
beiben haderen SOt.CB.Sßoften, aber bie SOI.©, blieben brauchbar. 40 ©e= 
fangene bes 1. Sufe of Eornmall’s ßigbt 3nfantn)=SBatls. (95. SBr., 5. Sic.) 
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unb gmei 9ft.©. mürben eingebradjt. ©rojj maren bie 23erlufte ber 1.Aort- 
fjumberlanb gufiliers, 12. 2Beft=?)or!fhires unb 13. King’s ßioerpools 
(9. Sr., 3. Sio.), bie im Verlauf bes Kampfes non 17.Aopal Scotts gufitiers 
unb 17. 2Beft=?)ürfff)ires (106. 58r., 35. Sio.) unterftüfet morben roaren. 
Aingsum lagen gasreiche feinbliche ßeichen. ©in für bas ©ren.'Jtegt. „ißring 
©arl non Preußen" befonbers ruhmreicher lag mar oorüber. Abenbs oer= 
tünbete ber Heeresbericht bie Sapferfeit ber SSranbenburger: „Aus ßon- 
gueoat marf ihn (ben $einb) ber mit SEßucht geführte ©egenftofs ber branben- 
burgifcfjen ©renabiere, oom Souaumont ruhmreichen Angebenfens!" *) 

l./ß.@r. 8 mürbe nun gmifchen bem tinfen Slüget ber 72er unb bem 
rechten gtüget ber 12er eingefetgt. Sie grub fich unter ftarlem engt. Artil- 
leriefeuer ein, nacf)bem fie fchon beim Aorgeljen im engt. Sperrfeuer 5 Sote, 
barunter Dffg.St. S) a r t m a n n, 29 Sermunbcte, barunter ßt. b. 9t. ß o h • 
mann, unb 8 Aermifjte gehabt hatte. Sie bann auch noch bem II./©r. 12 
übermiefene 2./ß.@r. 8 oerftärfte bie Sorfbefatgung gmifchen 12. unb 

9./©r. 12. . 

, Schon 8° norm, maren 3. unb 4./ß.@r. 8 non ße Atesnil nach Se 
Sranslot), bann in bie III. Stellung (üblich Ölers oorgegogen morben. Sa 
5. 3.S. noch mit weiteren engl. Angriffen gegen ihre Sübfront rechnete, 

gog fie auch nod) 6- unb 7-/©r. 12 oon öe Sranslog in bie III. Stellung 
unb I./@r. 12 oon Aocquigng nach Se Sranslot) nor. Sie Batterien ber 
Sioifion legten einen öeuerrieget um ßongueoal unb Seloilte=2Bctlö. 2Bäh= 
renb bes gangen Soges fefete auch engl. Artillerie ihr öeuer heftig fort, 
feinbliche Angriffe erfolgten jeboch nicht mehr. 

3n ber Aadgt gum 24. 7. mürben Öv 5- unb 8./©r. 12 im fchärfften 
auf ßongueoal tiegenben engl. Artilleriefeuer burcf) I./@r. 12, Hptm. K a l a u 
o. Hofe**), abgelöft. Auch bie in unb bei ßongueoal liegenben 1. unb 
2./ß.@r. 8 füllten mieber nad) ße Sransloq gurücfgehen. 3eboch mürbe nur 
bie 2. Komp, im Sorf mit abgelöft, mährenb bie 1. Komp., ßt. b. ß. 
Krüger, in ber ßücfe gmifchen ben 72ern unb ben 12ern nicht abgelöft 
mürbe. Aom t/fflr. 12 lagen nun 2., 3., 1. Komp, oorn im Sorf. 4. Komp, 
mar in Sereitfchaft unb mit Seilen in ber Sumpflüde am rechten 0iügel. 
12./ß.@r. 8 übernahm bie alte Stellung ber 9./©r. 12 bis gur Kirchen- 
Auine oon ßongueoal. Ö-/©r. 12 unb 2./ß.©r. 8 rütften als Sioipons- 

*) Sgl. Schlachten bes 2Seltfrieges, 9Sanb 13, „Sie Sragöbic oon Serbien 
1916" unb 23anb 1, „Souaumont." 

**) (Erhielt für bie SBerteibigung bes gorts Souaumont im SRai 1916 am 
23.7. ben Drben Pour le m£rite. ©ef. 29.4.1917 bei 3.5R. 52 in ber ©hmopagne 
am ©ornitlet. 
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referoe nocf) 8e Iranslog. II./CBr. 12 befegte ben goureauj» unb ben gters= 
tRiegel. 2a ficf) bas tagsüber in mcchfelnber Stärfe unterhaltene Slriillerie* 
feuer gegen Slbenb gu breiftünbigem Trommelfeuer fteigerte, rechnete 5. 
3.2. mit Erneuerung ber engl. Singriffe. ©egen 10.15 nachm, ftiegen an 
ber gangen gront rote ßeuchttugetn gen Fimmel, toorauf 2IrtiHeriefperr= 
feuer unocrgüglid) unb mit großer 2Bud;t ben beabfid;tigten engl. Singriff 
fchon im Seime erftictte. Stur gegen I.,/©r. 12 im 2orf oerfud)ten 2eile ber 
frifch eingefegten engl. 13. Br. (5. 2io.) oon 10.30 nachm. ab mehrmals 
oorguftoften. Stuf bem rechten glügel bei ber 2. Somp. brach ber Angriff 
im gut liegenben Slrtitleriefperrfeuer gufammen; bagegen tarnen ©nglänber 
bei 3. unb 1. Stomp., burd) ^äufertrümmer gebeeft, heran, mürben aber 
auch hier nach 20 ÜOtimiten bauernbem, heftigem geuerfampf. abgefdjlagen. 
©in meiterer engt. Borftoft gegen ben tinfen glügel ber 1. Stomp. furg nach 
SJtitternad)t gum 25. 7. führte nur gu furgem i)anbgranatenfampf gmifdjen 
SJtauerreften, ohne Erfolg für ben ©cgner. St. b. St. Steibelt fiel. 2Bei= 
tere Singriffe unterblieben. 3m bann anhaltenben engt. Slrtilieriefeuer 
mürbe St. b. 8. Bräunlich, gührer ber 2. Somp., oerrounbet. St. 
^5 a a f ch trat an feine Stelle. 

3n ben fpäten Slbenbftunben bes 24. 7. hatte auch ber linte glügel ber 
52er einen engl. Borftoft mühelos abgemiefen., 

3n ber Stacht gum 25. 7.' mürbe g./ß.@r. 8 burch H./S. ©r. 8 mit 
lJ3 7., 5., 6. unb 8. Stomp. im 2eloiüe=2öaIb abgelöft. "h ,7. Stomp. blieben 
in Steferoe nörblicf) bes SBalbes. 2as g.Batl. riiefie als 2ioifionsreferoe 
nad; Sc Sransloi;. 

Sübtich ber Strafte ©inchg—ßongueoal löfte 8./52 bie 5./52 ab. ßeß= 
tere befegte bie Stellung am Storboftranb oon ©inchg. Bei Sage überflogen 
häufig engl, glieger in niebrigfter $B'he bie Stellungen unb fchoffen mit 
9Jl.@. auf bie 52er. ©efr. S d) i g i 1 f f i, 12./52, tonnte einen über ben 
©ef.St. bes III./52 in 150 in #öhe Ijinmegftreidjenben engt, glieger burch 
3Jt.©.geuer brennenb gum Slbfturg bringen. 

3n ber Stacht gum 26. 7. gegen 3“ norm, mürben ftärfere engl. Er= 
funbungsabteilungen beiberfeits ber Sirdje oon Songueoal burd) l./©r. 12 
unb 5./8.©r. 8 im rechtgeitig einfegenben Slrtilleriefperrfeuer unb im 5)anb= 
granatentampf abgemiefen. Borgens fteigerte fid) bie fetnbl. Strtilterie* 
mirfung gegen ben gangen Bioifionsabfctmitt, fo baft in Ermartung eines 
engl. Singriffs mehrfach Sperrfeuer angeforbert rourbe. I./©r. 12 hatte in 
Songueoal befonbers große Berlufte unb muftte burd) gmei 3üge bes II. 
Batls. oerftärft roerben. 2ic bis jegt noch rechts oom I./©r. 12 liegenben 
2eile ber l./S.@r. 8 gingen nad) Se Iranslon gurücf. 



III. 

©teilfjang bei $arbecourt. 

9?otbürftig ouSgebefferter ©toßenringang im jertrommelten (Sraben. 



Sdu^etiberBanfydag an ber 2Biubnuif)(e üon fie jEvanSIol). 

9I6befi5rbcnmg SBernranbctev Bd g-lcrä. 

©aö TÜevt bcc 9iäd)ftenlicbc. 



177 

3n ber 9tadjt 3um 27. 7. mürbe III./52 oftmärts bes 2elöille=2ßalbcs 
burdj I./52 mit 4., 3., 2. unb 1. Stomp., je 31.tr fjälfte in erfter unb gmeiter 
ßinie im Bnfdjluß an 8./ß.©r. 8, abgelöft. 1./52 Ijatte linfs Bnfdjluß an 
7./S2, bie in ber oorfjergegangenen 9tadjt 6./52 nörblid) ber Strafe ©imfjt)— 
ßongueoal abgelöft ijatte. III./52 befehle bie III. Stellung nörblid) ©indjrj. Bon 
5° norm, ab lagen bie Stellungen bes an ©r.9t. 12 meftroärts anfcpeßen* 
ben 91.3.9t. 76 unb ber 9teginienter ber 5. 3.2. unter Brommelfeuer. 3n 
Öen oöllig eingeebneten Stellungen bes I./©r. 12 in ßongueoal unb ber 
im 2öalb anfcfjließenben 5. unb 6./ß.@r. 8 mürben bie Bejahungen teils 
oerfdjüttet, teils oermunbet. 2tud) meit in bas Sjintergelänbe reichte ferneres 
geuer. Bei Befdjießung oon glers mit ©asgranaten traf ein ©ranat* 
fplitter ben Db.St.Br3t b. ß. Dr. Stolbe, 9tegts.Br5t bes ß.@r.9t. 8, 
als er auf ber Borfftrafje einem Sdjroeroermunbeten beifprang (f 29. 7.). 

8.30 oorm. brachen in ftartem Bebel 1. (£aft=Surrei)s unb 12. @Iou= 
cefters (95. Br., 2. Bio.), bie in ßongueoal bie 13. Br. abgelöft Ijatteri, 
fomie 23. 9topal gufiliers unb 1. Sting’s 9totjal 9tifles (99. Br., 2. Bio.), 
bie für Beile ber 3. Bio. am Seloille»2Balb cingefeigt roaren, 3um Sturm 
gegen ben Unten glügel bes I./©r. 12 beiberfeits ber Jtirdjentrümmer oon 
ßongueoal unb gegen ben rechten glügel bes II./ß.©r. 8 im BJalbc oor. 
Ser geinb brang tn bte serftörten, ooller Boterunb Bermunbeter liegenbett 
Stellungen ein. ßt. b. 9t. © r i e f i n g, l./©r. 12, fiel; ßt. b. 9t. 21 tj b a dj, 
5./ß.©r 8, unb ßt. b. 9t. Sdjmalfuß, gührer ber 6./ß.©r. 8, mürben 
fpäter oermifjt (beibe f). Um biefen Bnfangserfolg 3U ermeitern, folgten 
jofort im Süßalbe ftarte 9teferoen ber 1. 9totjal Berffhires unb 22. 9to.ijal 
gufiliers (99. Br.), günf 9Jt.@./ß.©r.8 maren teils fdjon oor bent Bngriff 
im Brommelfeuer oerfdjüttet, teils gingen fie nach tapferer Berteibigung 
im E)anögranatenfampf oerloren (ßt. b. 9t. Sjaafe, B.g. ©aßmannj 
29 U. u. 3Jt. ber 9Jt.©.Si. oermißt). ßt. b. 9t. St n 0 p f e, güljrer ber 3./©r. 
12 (gef. 20. 7. 17), raffte foglettf) bie 9tefte ber l./©r. 12 bes Dermunbeten 
ßts. b. 9t. Sdjuise (griebrid)=2öilhelm, f 7. 11. 17 nach Bermunbung 
29. 10.) sufammen, bog ben Unten glügel feiner fdjmadjen Kräfte surücf 
unb nahm bie immer roeiter im Dftteil bes Borfes oorbringenben ©egner 
unter glanfenfeuer. Bies brachte ben 12. ©toucefters ftarte Bertufte unb 
3toang Beile fogar gum ,3urücfgeben. Bas engt. Bataillon oerlor insgefamt 
320 Btann. Bm ÜBeftranb oon ßongueoal,fdjeiterten alle-feinbl. Angriffe 
am helbenmütigen BMberftanb ber 8./91. 76, 2./©r. 12 unb bes bet biefer 
befinblidjen 3uges ber 5./©r. 12 unter B.g. Srü dler. B.g. S)ufe fetjte 
eine in ben Sjohlmcg eingebtungene engl, Bt.S.Befahung außer ©cfcdjt. 

Surd) ben (Einbruch bei l./©r. 12 unb 6./ß.©r. 8 mar 5./ß.©r. 8 oon 
Somme, II. Seil. 12 
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beiben Seiten umfaßt. Bor ber an 6./ß.©r. 8 anjeßließenben, nur 
nocß 30 ©emeßre säßtcnben 8./ß.@r. 8, ßt. b. 9t. ©eratl), tarn ber 
feinbtieße Singriff 3um Steßen. Sureß ßeroorragenbe SBirfung bes 9Jt.@. 
bes Utffa. 2Jt o r t ß unb fcßneibiges Borgeßen ber fpäter oermunbetcn 
Utff3. £ r e i t f d) unb ÜDteißneromics, 8./ß.©r. 8, mit ^anbgranaten, 
mürbe fdjon etngebrungener gelnb ßerausgemorfen. Ser 3ug bes gro.ßts. 
Sßornas uereitette bureß ungeftiimes Borgeßen ben Berfucß bes ©eg* 
ners, bie redjte glante ber 8./ß.©r. 8 31t umgeßett. Snsmifdßen fcßritt am 
Dftranb bes Sorfes ber engt. Angriff langfam normärts. Stucß ein forfcßer 
©egenftoß ber 9tefte ber 4./©r. 12, ßt. b. ß. Sepbütßler, eines fcßon 
in Dielen Kämpfen bemäßrten, tapferen Offfeiers *), ber ßier an ber Spiße 
ber Seinen ben Sob fanb, braeßte feinen ©rfolg. Sie güßrer ber 3. unb 
2./©r. 12, ßt. b. 9t. Knopfe unb ßt. B a a f cß, bilbeten nun eine 
Stbroeßrfront naeß Dften, tnbem fie bie f)ätfte ifjrer ßeute 00m SBeftranb 
bes Sorfes fortnaßmen. Sä aueß ber fumpfige 9torbroeftteit bes Sorfes 
unter engt. 9Jt.©.geuer tag, maren bie 9tefte bes I./©r. 12 auf alten Seiten 
eingefcßloffen. Sroß biefer ßöcßft fritifeßen ßage ßarrten bie 3U Sobe ermatte» 
ten Sranbenburger aus. über brel Sage ßatten fie unter bauernbem engt. 
Strtitterie» unb 9Jtinenfeuer in norberfter Kampflinte gelegen, ein Stollen 
naeß bem attberen mar sertrümmert. Sie nieten Berrounbcten tonnten aus 
biefer S)ötte nießt suriiefgefeßafft roerben. Berpftegung tarn bureß bas ftan» 
bige feinbl. Sperrfeuer nießt ßeran. Stn Stßlaf mar bei ber bauernben 
©efaßr nießt 3U benfen. 3eßt marteten bie Sapferen feßntießft auf ben fie 
befreienben ©egenangriff riicfroärtiger 9tefernen. 

Sitte gernfpreeßteitungen maren bureß bas feßroere engt, geuer 3er» 
ftört. Ser non ber 10.3.Br. natß nortt 3m Erfunbung gefißicfte Orbonnan3= 
offner, ßt. Steßter (@r.9t. 12), mürbe feßmer oermunbet. Dberft 
S (ß m u n b t, Kombr. 10. 3.93r., befaßf rüdfiißtstofes Borgeßen. 9Jtajor 
ftetlicß, II./©r. 12, mürbe 9° norm, 00m Regiment angemiefen, bureß 
Dffßjierpatrouitlen bie ßage in ßongueoal 3U flären. Kurs naeß 10° norm, folgte 
ber Befeßt 3um ©egenftoß. Sie bureß engt. Sperrfeuer meitere Berlufte 
erteibenben, feßon feßr feßmaeßen Kompagnien tarnen aber nur bis in .f)öße 
bes 9torbranbes bes Setotllo*2Balbes oor. 

. . #ptm. grßr. d. Sd;üß3UJßot3ßaufen, Kombr. bes II./ß.©r. 8, 
erßielt erft 10.15 norm. JEftelbung nom feinbt. ©inbrueß. 3m ftarfen 9tebet 

*) 53gt. Seßlacßten bes SMtfrteges, Banb 1 „Souaumont" Seite 53 unb 
Banb 13 „Sie Sfcragobie non Berbun 1916" Sette 170. 



war oon rücfmärts feine SBeobachtung möglich gemefen. (Sine Sßairouitlc ber 
7. /8.©r. 8 mar megen bes heftigen engl. Sperrfeuers nitfjt über ben SRorb= 
ranb non ßongueoat oorgefommen. 10.35 norm, erhielten nun bie in ber 
III. Stellung liegenben beiben 3üge ber 7. Komp. unter ihrem Komp.» 
Süffrer, SRittm. S i e ß, SBcfeßl, mit smci 9K.C3. oorsugefjen unb im 2ln= 
fc^luB linfs an bie norn liegenbe 8. Komp. bie eingebrungenen ©nglänber 
gurücfaumerfen. Sroß großer SBerlufte gelang es ber 7. Komp., ben SRücfen 
ber 8. Komp, nom Seinbe 3u fäubern, biefe Compagnie 3u »erftärfen unb 
aucl) einen Seit ber oerlorengegangenen Stellung ber 6. Komp, im ©egen» 
ftofj roiebcrsuncljmen. SRach biefen Kämpfen mürbe St. b. SR. K ö h l e r 
oermißt (f); 3mei bie 7. Komp, begleitenbe SIR.®. roaren burd) engl, geuer 
außer ©efecßt gefeßt. SBalb barauf ging rechts oon ber 7. Komp, bie 
3. Komp. 3um ©egenftoß oor. ©in ßug oerftärfte bie 7. Komp, im Dftteil 
bes SÖSalbes; bie beiben anberen 3üge, roelcße bie ßücfe rechts oon ber 
8. Komp, fcßließen füllten, erreichten unter ihrem Komp.gührer, Dblt. 
o. S cf) a cf, trotj heftigften engl. Sperrfeuers ben SEßalb unb feßten ficf) 
etma 30 m oor bem ©egner feft. 3n erbittertem SRahfampf fiel Dblt. 
o. S ch a cf *) mit Dielen Sapferen, beren fchneibiges Sßorgehen ben SBerfucf; 
bes mittlenoeile oerftärften geinbes, bis 3um SRorbranb bes SBalbes bitrcf)» 
3Uftoßen, oereitelt hatte. 

3n3t»ifcf)en maren sahireiche fchmere unb leichte Batterien ber 17. SR.S. 
3ur Unterftüßung ber ßtrtitlerie ber 5.3.S. gegen ben 2lbfcf)nitt ßongueoat— 
35eloitre=5ZBaIb hencmgefchraenft. SR.3.SR. 76 hatte feine 12. Komp, bem 
©r. SR. 12 sum erneuten ©egenftoß auf ßongueoat 3ur Verfügung 
geteilt**), ferner traten 4./ß.©r. 8 unb brei SIR.©, im ftoureaupSRiegel 
unter ben SBefeßl bes ©r.SR. 12. SBlit biefen SReferoen ftieß ijptm. Kalau 
o. f) o f e 11.45 oorm. oor unb erreichte bis 12.15 nachm, burcf) ftarfes engl; 
Sperrfeuer in brei Stellen bie SRorbränber oom Dorf unb SBalb. Silber ber 
geinb oerftärfte fiel;, ebenfalls bauernb unb fefjoß heftig mit SIR.©. aus bem 
SBalbe. Sie Süngriffsgruppe mußte alles baran feßen, bie immer mieber 
anftürmenben ©nglänber aufsuhalten. Siefe roeiter surüefsumerfen gelang 
nicht. 8t. b. SR. S) an ft e in,Rührer ber 4./ß.@r. 8, ber tags suoor für 
ben .oerfdjüttet geroefenen ßt. b. SR. © tu e r s bie Kompagnie übernommen 
hatte, fiel. 

*) ©in befonbers b ernährter Offisler; ogl. Schlachten bes SBeltfrieges, 
Banb 1 „Souaumont" Seite 16 unb Banb 13 „Sie SEragöbie oon Berbun 1916" 
Seite 92 unb 170. 

**) Bgl. 2lbfchnitt „Sie fiegreidje, reftlofe Behauptung bes goureaur. 
UBalöes Seite 163. 

12* 



5. 3.2. fdjob ihre 9te[crocn oon ße Iranstoij früljsettig tneiter cor. 
11.10 norm, roaren 1. unb 2./ß.©r. 8 nadj bem goureauE*9tiegel, gegen 
SJtittag g./ß.®r. 8 in bie alte III. Stellung fiiblid; glers unb g./©r. 12 
oon 9tocquigntj nadj ße Iranslog angetreten. 1. unb 2./ß.©r. 8 mürben 
12.40' nachm. bem ©r.9t. 12 übermiefen, bas mit ben nun oerfügbaren 
Kräften [eine alte oorberfte Stellung micberneljmen unb fid) babei gegen 
ben SeIr>iIle=2BaIb beeten füllte, mo bie ßage noch ungeftärt mar. ©leid)* 
geitig erhielt 3.9t. 52 5Bcfel)I, mit aßen oerfügbaren leiten [einer oorberen 
Satlne (I. u. II.) oom redjten glügel bes I. 23atts. aus burd) ben SübteiC 
bes 2etoiße=2Balbes in 9ticbtung auf ßongueoat oorguftoßen. I. unb II./52 
hatten gegen 11° oorm. einen [tarfen engt. Angriff oor ihrer gront oößig 
gufammengefdjoffen. • 

1. unb 2./ß.©r. 8 erreichten 2.15 nad)m. ben goureau£=9tieget, 
g./ß.©r. 8 bis 3" nachm. bie alte III. Stellung unter geringen Sßertuften. 
ß.@r.9t. 8 erhielt gegen 1° nadjm. oon 5. 3.2. ebenfaßs SBefetjt gur 
ßßiebernatime [einer alten oorberften Steßung mit bem 3ufatJ» öafg es 
©tjrenfadje ber 2ioifion fei, bie ßngtänber roieber aus ber Steßung tjinaus= 
guroerfen. 2ie bem II./ß.©r. 8 unterfteßte 9./ß.©r. 8, ßt. o. lippels» 
f i r ch, mürbe 3.45 nadjm. gum ©egenftoß gegen bie im 9iorbteil bes 
2etoiße=2Batbes befinbticben ßnglänber oftmärts ber Straße glers—ßon= 
gueoat angefeßt. Sie erreichte troh [tarfen engt. Sperrfeuers mit geringen 
ffierluften ben 9torbranb bes ©albes unb arbeitete fid) tangfam meiter oor. 

3.9t. 52 hatte für ben unter ßeitung bes hptms. b. 9t. heiter 
ftattfinbenben Angriff brei Stoßfompagnien unter ßt. b. 9t. 2rogan 
(1. unb 2./52), ßt. b. 9t. ge ebner (3. unb 4./52) unb ßt. ßemmet 
(6./52) gebßbet. 2afür mürben 9. unb 10./52 aus ber III. Steßung nörb* 
ßcb ©inebp in bie oorberfte ßinie oorgegogen. 2ie Sompagnien ß e m m e I 
unb 2 r o g a n in erfter, bie Stomp. g e <b n e r in groeiter ßinie hinter ber 
SJtitte, burcbfd)ritten bas becfungslofe ©elänbe oom h°bln>eg ©inebp— 
glers bis gum 2etoiße=2Balb troij febmerften engt, geuers unb brangen 
über ben redjten gtüget bes I./52 in ben 2Batb ein. 2.30 nadjm. maren bie 
testen Sßkflen ber Stoßtrupps im SBalbe oerfebmunben. 2er Angriff [djritt 
meftmärts bis etma in bie hälfte, bes Sübteites bes SBalbes gut oor. 3m 
SBerein mit ben 9teften ber 3., 7., 8./ß.©r. 8 mürbe bie alte Steßung ber 
6./ß.©r. 8 gurüeferobert unb noch barüber hinaus oorgeftürmt. 9tun aber 
mehrten ficb bie SSertufte erfdjrecfenb. 2ie ßts. 2 r o g a n unb h ß f a f 
fielen, mehrere anbere gührer mürben oerrounbet. 9Jtit furchtbarer ÜBudjt 
fchlug ftantierenbes engl. Sperrfeuer in ben. 2Balb. 2er ©egenftoß brach gu= 
fammen, aber menigften tonnte bie ehemalige oorbere ßinie gehalten merben. 
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4» nachm. roarf @r.3t. 12 bie 1. unb 2./ß.©r. 8 unter $ptm. gr^r. 
d. Krane in ben Kampf, um ben Surcßbtud) bei: ©nglänber su uerßütcn. 
2./C.©r. 8, ßt. b. SR. jjenfel (gef. 21.7.17), fottte burcß ben Seloille» 
SBatb gegen bie Kircbentrümmer non ßongueoat oorgeijen, mar aber faum 
in ben SZBalb eingebrungen, als ißr tjeftigftes 351.©.= unb ©emeßrfeuer 
entgegenfcßlug. Sennocß pflegte fid) bie etma 90 Atann ftarte Kompagnie 
mit #urra auf ben geinb, ber, obfcßon saßtenmäßig meit überlegen, oor 
ben Bajonetten ber ßeib*@renabiere ftol). Dffg-St. Börner ftürmte mit 
feinen beiben Aletbern ein nocß feuernbes engt. SK.@. Ser ©egner mürbe 
t)ier etma 150 m gurüdgemorfen, bann aber mußte bie Kompagnie infolge 
feßr großer Bertufte oom meiteren Angriff abfeßen. Unter oieten Ber» 
munbeten maren ßt. b. B. K u n b e unb gm.ßt. S t a s I) a n. 2./ß.©r. 8 
grub fid) ein unb mies ben immer mieber oorftoßenben geinb ab. l./ß.©r. 8, 
ßt. b. ß. Krüger, mar insroifeßen, meftmärts ber Straße gters—ßon= 
gueoal oorgeßenb, im SBatbe auch auf Seinb geftoßen unb batte große 
Bertufte gehabt. gür ifjren feßroer oermunbeten gütjrer (f 5.8.) batte 
gm.ßt. 9t a u m a n n ben Befeßl übernommen, mar aber batb mit gasreichen 
brauen ßeuten gefallen; niete anbere tagen uermunbet im Höalbesbicficßt. 
Sennod) erreichte bie Kompagnie unter ßt. b. 9t. £ ß i e m a n n öen 2tn=i 
feßtuß tints an bie 2. Komp. 

2öäßrenb biefer Ereigniffe lag Sters unter fernerem engl. Seuer. 
Dberftlt. S r ß *>• S cß e n cf mürbe gasnergiftet, führte aber ben Befehl 
über feine 12. ©renabiere meiter. 

3ur Sicherung bes gefäbrbeten rechten Segels ber ßeib«©renabiere 
im BJalbe mar Utffs. © a r e n ß e r mit einem Stoßtrupp ber 7./ß.@r. 8 
in heftigem engt. Artillerie» unb 9Jt.©.Seuer bis in bie alte Stellung nor» 
gegangen. 3n ©rfenntnis ber feiner Kompagnie brohenben ©efaßr hielt 
er fid) bort, obmobt uermunbet, bis abenbs ber rechte ©lüget burd) bie 
heranfommenbe ll./ß.©r. 8 nerftürtt mürbe. 10. unb ll./ß.©r. 8 maren 
unter ijptm. u. Branbt 7.30 nachm, aus ber alten III. Stellung 
3um ©egenftoß burd) ben 9torbteiI bes SBalbes uon Oft nad) SBeft in 
9tid)tung auf bie Kirche uon ßongueoal, tinfer ©lügel an ber großen 
Querfcßneife, angefeßt morben. Sie feßr forfcß oorgeßenbe Schüßentinie 
uerfeßob fid) jeboeß unter ber SBirtung engl. Artilleriefeuers naeß linfs, 
fo baß bie ll./ß.@r. 8 gum Seil über bie Stellung ber 52er ßinausftieß. 
10./ß.©r. 8 uerlängerte bie 8./ß.©r. 8 red)ts. Audß 10. unb ll./ß.Sr. 8 
hatten burd) engt. 3Jt.©.S<=uer beträchtliche Bertufte; ßt. b. 91. Kort 
blieb im engt. Seuer; ßt. b. 91. B e tß g e, Süßrer ber 10. Komp., gm.ßt; 
S) ü b n e r unb Dff3.St. B r o f e maren unter ben Bermunbeien. 



s/ 182 

Sroft gufammengefaftten Sperrfeuers ber Artillerien ber 17. 3t.S. unb 
ber 5. 3.S. Ratten bie ©ngtänber mit ftarfcn Kräften ber 17. Stopal gufi= 
liers unb 17. SJtancfjefters im Sßolbe erneut angegriffen. Sie eingefeftten 
beutfcfjen Steferoen Ratten biefen Stoff jebocf) gum Stegen gebraut. Stad) 
i^ren ferneren Pcrluften fallen bie Snglänber oon meiteren Eingriffen ab. 
3hr Surchbruchsoerfud) mar enbgiittig gefdjeitert. 1. King’s Stotjal Stiftes 
batten allein 14 Dffg. unb mehr als 300 SJtann »crtoren. 

9./8.©r. 8, 8t. o. Sippelsfird), mar ingroifcben bis auf etma 
60 m an bie ehemalige oorberfte Stellung bes II./8.©r. 8 ljcrangefommen. 
Sann batte fie fidj aber megen ftarfen, non beiben Seiten flantierenben 
engl. 9Jt.©.geuers unb erheblicher Perlufte eingraben miiffen. Pon ben 
im SBeftteil oon Songueoal eingefdjloffenen Steften bes I./©r. 12 maren 
feine Elacfjrirfjten mehr nach rücfmärts gelangt. Schon rechnete man bamit, 
baff bas Sßataillon oernichtet unb gang Songueoal in geinbes f)anb mar. 
3n 2Birflid)feit mar jebocf) ber Sßiberftanb ber Praoen bort noch nicht er= 
Iofchen. Sie eingefdftoffene Pefaftung hatte alle meiteren feinblichen 23er= 
fudje, nach erneuter Artilleriemirfung fich auch bes SBeftteiles bes Sorfes 
gu bemächtigen, abgefchlagen. Als aber bie Stacht anbrach, feftte auch noch 
beutfches ArtiIlerie=Störungsfeuer auf bas oerloren geglaubte Sorf, be= 
fonbers auf bie #ohtoegfteHung, ein. 3um ©lücf gelangte eine Patrouille 
unter bem ©ren. Schmibt, 2./©r. 12, in ber Sunfelfjeit burd; bie 
oerfumpfte ßücfe am Storbmeftausgang nach Slers unb überbracfjte 3DteI= 
bungen ber oorn mit eingefdjfoffenen St. b. St. K n o p f e unb St. p a a f d). 
SJtit bem Pefefft bes Oberftlts. g r h r. o. S cf) e n cf gur Stäumung bes 
Sorfes fehrte bie macfere Patrouille S cf) m i b t nach Songueoal guriicf, 
unb beim Ptorgengrauen bes 28.7. oerlieft bie arg gufammengefchmolgene 
Schar ber tapferen Perteibiger ihre }o gäh behaupteten Stellungen in ben 
Sorftriimmern. Sie Permunbeten mufften feiber bem geinbe übertaffen 
merben, ber .nun mit Seiten feiner 95. Pr. gang Songueoal befeftte. Sie 
Stefte bes I./@r. 12 fammelten fich in Stocguignp. 

Stoch am 27.7. abenbs maren 9. unb 10./©r. 12 in ben goureauj» 
Stiegel, Stab g., 11. unb 12./©r. 12 in bie alte III. Stellung fübllcf) gfers 
als Sioifionsreferoe oorgegogen morben. gerner mar auf Antrag bet 
5.3.S. oon ber Armeegruppe Poeljn St.3äg.Patt. 9, Ptajor Sit a n s f e l b, 
(18. St.S.) oon Stocquignt) nach Se Sranslop gerücft. Schlieftlich mar für 
ben 28.7. früh *>as ©intreffen eines Pataillons bes 3.9t. 23 (12. 3.S.) in 
8e Sranslop angefünbigt morben. 

Am 28.7. 5° oorm. ging bie bem I./©r. 12 unterteilte 12./8.©r. 8 
aus ber alten III. Stellung oor, erreichte faft ohne Perlufte ben Seloilfe« 
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2Balb unb fcf)Xo|3, gront nach 3Eßeften, eine nod) groifcljen bem Unten glügel 
bes ©r.3t. 12 unb ber 1., 2. unb 8./ß.@r. 8 toeiter fiiblicl) befteijenbe ßüde. 
Sas ß.©r.3t. „König griebrid) Sßilhelm III.", bas (eit bem 26.7. abenbs 
einen ©efamtausfatl oon 25 Dffg., 985 U. u. 3)1. gehabt t)attc, lag nun gang 
in oorberfter ßinie. Unter fdjtoierigften SBerpUniffen orbnete es (eine 23er* 
bänbe. 3m rechten Untcrabfdjnitt „3ßeft" toaren unter ffptrn. g r I) r. 
o. Sd)üß 12., 9., 11., 9tefte ber 1., 2. unb 4. Komp., im Unten Unter» 
abjdjnitt „Oft" unter 5)ptm. n. 33 r a n b 110., 8., 7. unb 3tefte ber 3. Komp. 
3eber 2Ibfd)nitt gäljlte aber nur ettoa 150 bis 200 ©entehre. 

33om 3.3t. 52 lehrten nachts aUe im SeloilIe»3ßalb gum ©egenftoß 
eingefeßt gentefenen Seile in ben $)ot)ltneg nörblid) ©ind)t), bie bis baijin 
bort getnejenett 9. unb 10./52 toieber in bie alte III. Stellung gurüd. 

9./©r. 12, ßt. b. 9t. S) ö f e r, betam 6.30 »orm. 33efef)l, bie nod) nicht 
gang ausgefüllte ßüde gum ß.©r.9t. 8 gu fdjließen. Sie niftete fid) an ber 
Straße g!ers=ßongueoal in f)öf)e bes SeloitIe=2Batbes notbürftig in ©ranat» 
trichtern ein, reichte aber mit ihrem Unten gliiget nur ettoa 60 Stritte in 
ben UDBalb, ba (ie nur ettoa 50 ©entehre gäijtte. 

2Iud) am 3torbranb oon ßongueoal flaffte nod) gtoifdjen bem rechten 
glügel bes ©r.3t. 12 unb ber ber 5. 3.©. unterteilten 12./31. 76 eine 
größere ßüde. Siefe foUte 12./©r. 12, ßt. b. 3t. 33 r ä ß, (fließen, ©s 
gelang aber nur, einen gug oorgufcßieben, toeil bie am ßellen Sage oor» 
geßenbe Kompagnie in engl. 2IrtiUerie» unb 3Jt.©.geuer ftarfe 23erlufte 
hatte. 

Ser nun im 33efiß oon gang ßongueoal unb bes ffieftteiles bes Sei» 
oille=2Batbes befinblicljc geinb erneuerte bis gum 28.7. mittags feine 2In» 
griffe nicht. gür bie 5. 3.S. tarn nunmehr alles barauf an, bie nunmehrige 
oorberfte ßinie bis gum leigten 3Jtann gu halten. Um ettoa nocf) oorhanbene 
ßüden gu fdjließen, enge S3erbinbung gu ben 9tad)barn herguftellen unb bie 
oorberfte ßinie oerteibigungsfähig ausgubauen, tourben oom SIbenb ab 1. 
unb 2./Ißi. 3 unb <ßi.3)tin.K. 323 ben 3tegimentern gugetetlt. Sie gelb» 
unb fchtoeren 33atterien hatten im 23erein mit ben 2Jtinen=2Berfern bet 
3R.3B.K. 5 unb fd)toerer 2IrtiIIerie bet 3tad)barbioifionen bas gange oom 
geinbe neu getoonnene ©elänbe, befonbers bie 2Inmarfd)toege unb 33er» 
fammlungsräume, unter geuer gu holten. Suriß ©infaß bes ber 5. 3-S. 
unterftellten 3.3t. 23 mit 3)t.©.Sf.Sr. 159 foüte bie ßage bei ßongueoal 
unb im SeIoiIle»35ßalb unbebingt gefiebert toerben. 3t.3äg.33atl. 9 unb bie 
bei 5. 3-S. noch befinblicben Kompagnien ber 17. 3t.S. tuaren in ber 3tad)t 
gum 29.7. herausgulöfen. 

33is 1“ nad)m. ergab fid) folgenbe ßage-ber Kräfte ber 5. 3.S.: oor« 
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berfte ßtnie: 12./IR. 76, J412., 9./©r. 12 nörblicf) ßonguenat; iRefte ber 12., 
9., 11., 1., 2., 4., 10., 8., 7., 3./ß.©r. 8 int ÜRorb» unb tRorboftteil bes Seloille» 
Söalbes; 4., 3., 2., 1., 7., 8./52 am Dftranb unb oftmärts biefes 2Balbes 
beiberfeits ber Straße ©indjt)—ßongueoal; groeite fiinie nörblid) ßon» 
gueoal: eine tomp./SR. 76 unb 6./SR. 75; gmeite ßinie nörblicf) ©ind)t): 5, 
unb 6./52; glers» unb goureau£*5Riegel: I./91. 75 (oßne 4.), 1. unb A 
9R.©Jt./'Ji.3äg. 9, 10. unb ll./©r. 12; alte III. Stellung nörblicf) ©incf)tj r 
5R.3ag.Satl. 9 (offne 1. unb A 9R.©.SL) unb III./52; bei ße Sranslom 
5R.St. unb III./23. 

Sie engl, ßinie lief burd) ben Sorbteil non ßongueoal über ben ßird)* 
l)of im SÖeftranb bes 2eloiIle*2ßalbes gu beffen Süboftfpiße. SRadjmittags 
fcßoß ftcf) engl. 2lrtiUerie mit Dielen gliegern unb 14 geffelbaltons auf bie 
neuen beutfdjen Stellungen unb '.Batterien ein. Sußerbem tag auf unb 
hinter ben oorberen Stellungen lebhaftes Seunrußigungs», geitmeife fogar 
SBirfungsfeuer. ... 

3n ber 5Rad)t gum 29.7. löfte III./23, #ptm. o. 2ebfd)iß, mit 9., 
10., 11. unb groei 2R.©./23, Sfomp.güßrer: ßts. b. 5R. S r e u e r, #e i b e 
unb Set)aal, alle im Sßeftabfcßnitt ber 5. 3.2. liegenben Seite ber 
5R.3.SR. 76, ©r.5R. 12 unb ß.©r.5R. 8 unter lebhaftem engl, geuer ab. 12./23, 
ßt. b. SR. S) ü b n e r, lag im goureau^iRiegel. gür bas naeß 5Rocquignr» 
gurüefgeßenbe 9l.3äg.Satl. 9 befeßte bas oon bort uorgegogene I./23 mit 
fedjs 9R.0. ben goureau£=5Riegel unb bie alte III. Stellung füblicß gters. 
II./23 mar Sioifionsreferoe bei ße Sransfoq. Dberftlt. Sauber, Äombr. 
bes 3.SR. 23, übernahm mittags in gters ben Sefeßl im red)ten Sbfcßnitt 
ber 5. 3.2. ©r.5R. 12 (oßne Stab g., 10. unb 11. ßomp., bie noeß gur Ser» 
fügung bes ß.@r.5R. 8 blieben) fammelte fieß gur Seuorbnung in 
SRocquignt). . . , 

2a es noeß nießt möglicß gemefen mar, bie ©ranattrießter ber oorber* 
ften Kompagnien bes III./23 gu einem ©raben gu oerbinben, entftanben 
in bem 4° tiadpn. einfeßenben engl. Srommelfeuer große Serlufte. 6.30 
naeßm. griffen Seite ber engl. 5. 2io. ben linten gtüget bes 5R.3.5R. 76 
unb III./23 an. Sbroeßrfeuer brad)te ben Angriff fo reeßtgeitig gum 
Scßeitern, baß fein geinb bie Stellungen erreichte. Unter blutigen Serluften 
gogen fid) bie ©nglänber gurücf. ©egen 2lbenb mürben bie bei 10./23 ein» 
gefeßten beiben 3R.S. burd) Solltreffer fampfunfäßig, unb 10./23 mußte 
megen großer Serlufte (28 Sote, 69 Sermunbeie, 11 Sermißte) burd) 12./23 
erfeßt merben. 2ie IRefte ber 10./23 befeßten ben goureauj=5Riegel. ©ine 
gmifd)en 12. unb 11./23 beiberfeits ber Straße glers—ßongueoal ent» 
ftanbene ßüde füllte 2./2S in ber SRacßt gum 30.7. ausfüllen, anßaltenbes 
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fcßmeres engl. Sdrtilleriefeuer oerfjinberte jebocf) ihr SBorfomnten, fo baß. 
bie ßücfe gunäcßft nur burcß bret meiter rüctroärts eingebaute 9)t.@. ge= 
ficßert roerbett tonnte. 

21m 29.7. getestete fid) SB.g. Die fee, 9./52, erneut gang befonbers 
aus. 3n feßmerftem engt, geuer trug er ben fdjmer oermunbeten ßt. 
S d) a e f e r (SBerner) (f 1.8.) 800 m meit ohne ißaufe burcß bas freie" 
©ranattricßterfelb gum »erbanbplafe. 

3n ber 9tacßt gum 30.7. löften II./23, S)ptm. 3Ilgner, unb 9Jt.©.= 
Sf.Tr. 159 bas ß.©r.9t. 8 im DeloiUe=2Balb mit 5., 6., 7., 8. ftomp. unb' 
brei 3Jt.©. ab; ftomp.güßrer: ßt. ft a 11 n e r, Dblt 3t e ß t s, 5)ptm. b. 9t. 
S d) a e f f e r, ßt. b. 9t. 9Jt o l b t (gef. 15.11.16). ßt. b. 9t. ft a l i b e fiel- 
ß.©r.9t. 8 mürbe als Dioifionsrejeroe naef) 9tocquignt) gurüefgegogen,. 
jebocf) befjieft gunäcßft nocß 3Jtojor o. © 1 u f g e ro f f i ben SBefcßl im; 
mittleren 2lbfcßnitt ber 5. 3.D. 

2Jtit Tagesanbruch fefete gegen ben üübfcßnitt bes 3.9t. 52 erneufe 
ftärfftes engt. Trommelfeuer ein. SBefonbers feßroer litt füblicß ber Straße 
©inefjt)—ßongueoal 5./52, beren ©raben oöllig eingeebnet mürbe bis auf 
ben äußerften Unten Sappenfopf, in bem fid) 9tefte bes 3U9C5 9t o f> b e, 
10 bis 12 9Jtann mit ihrem güßrer unb einem 331.©., beetten. gaft jeber 
Schuß mar ein »olltreffer. 3mmer mieber mürben bie »raoen oerfeßüttet 
Schließlich flog nocß ein fjanbgranatenlager in bie ßuft. StudE) in bem 
anberen Stellungen mürbe attes müßfelig ©efeßaffene mieber gerfd)fagen. 
Dem red)tgeitigen ©ingreifen ber gelbartillerie ber 5. 3-D. unb ßeroor*- 
ragenber Uöirtung ber 52er=S0t.©. mar es gu banfen, baß ein geplanter 
engl. Eingriff im Seim erftieft mürbe. ©r.9t. 12 (ohne St.g., 10. unb 11.)« 
murbe infolge biefer engl. SUngriffsoerfucße frühmorgens mieber nad) ßei 
Translot) oorgegogen. Diefe engl. Unternehmungen ftanben in enger 3Se=- 
giehung mit bem großen engl.frang. Durcßbrucßsoerfucß am 30.7. bei« 
©uillemont—9)taurepas—9Jtonacu*germe*). 

SBon 1° nadpn. an auf ben Stellungen ber 23er nörblich ßongueoaF 
unb im Detoitle=2Balb liegenbes fcßmeres engl, ülrtilterie« unb 51tinen= 
feuer oerbießtete fid) aümählid) gum Trommelfeuer. Unter beträchtlichem 
SBerluften tonnten trofebem bie in ber oöllig eingeebneten Stellung bes- 
III./23 entftanbenen ßüden bis auf 200 m «Breite mieber gefcßloffen unb- 
roeiter rüctmärts ein 93t.©.©raben angelegt roerben, ber bie ßücte be= 
ßerrfeßte. ©egen 2° nachm, unternahm ber geinb gegen II./23 im SBalbe' 

*) »gl. Slbfcßnitt „©in befonberer ©fjrentag für ©«<ßfen unb Sägern"' 
Seite 209 ff. 



186 

«inen [rfjroädjeren Singriff, ber mühelos unter ftarfen SBerluften für ben' 
©egner abgef(J)Iagen mürbe. 

Das am frühen Stadjmittag in 3)tres alarmierte unb mit Straftmagen» 
folonnen nad) Seautencourt gefahrene I./163 (17. 31.2.) mürbe auf ber 
Safjrt oon engl, gliegern entbedt unb erhielt infolgebeffen bet SBeaulen» 
court unermartet frfjtneres engl. SIrtilleriefeuer. Durch einen ferneren Soll» 
treffet f)atte bie 4. Stomp. 14 Dote, 29 Schmernerrounbete (3 üJiann fpäter 
nocf) geftorben). 

©egen 7° nachm. erfolgten ftarfe Angriffe gegen ben SIbfdjnitt bes 
3i.3.3t. 76*) unb gegen III./23, bie unter üötitmirfung ber SIrtitterie eben» 
falls unter ferneren Söerluften für ben geinb abgemiefen mürben. SIber 
aucf) III./23 litt ferner. 9. unb 10. Stomp, mürben bis auf etroa je 20 ÜJtann 
aufeer ©efedjt gefetjt. Zahlreiche Seute mürben im nachfolgenben engt. 
Ulrtilleriefeuer nerjdjüttet, brei 50i.©. unbrauchbar. Sßegen bes engl. Sperr» 
feuers mar eine Slbbeförberung ber SBermunbeten unmöglich. 2./23 mürbe 
als 3tüdl)alt für bas Ili. 58atl. in ber neugefthaffenen, etma brufttiefen 
gmeiten Sinie eingefeljt. 

7.30 nachm, riicften. II./©r. 12 mit oier SOt.©. fomie Stab unb gmei 
Stompagnien bes I./©r. 12 mit gmel 301.0. non Se Dranstog als Dbifions» 
referne roieber in ben goureau£»3tiegel unb bie alte III. Stellung. Stab g., 
10. unb ll./@r. 12 gingen bafür in ber Stacht aum 31.7. nach ße Dranslop 
gurüd. 

Sn biefer Stacht löfte I./23, S)ptm. © i ch h o l fe, mit 1. 4., 3. Stomp., 
St. b. 3t. 3Be13el, Sts. Ueberfdjaer unb 58eder, bas III./23 
nörblid) Songuenal ab. Das nach ßechelle gurüdgeljenbe III./23 hatte in 
gmei Dagen 58 Dote, barunter St. b. 3t. 3t ü 11 i m a n n, 189 äßermunbete, 
barunter St. g i e b e l unb Dffg.St. ft o s n p f, unb 23 ätermifjte ncrloren. 

Stach längerer geuernorbereitung gegen 1.15 norm. II./23 im Deloilte» 
SEßatb angreifenbe ©nglänber mürben burch gut liegenbes ülrtilleriefperr» 
feuer fomie mit SJt.©.» unb S)anbgranatenfeuer gurüdgemorfen. 

Der in Songuenal oermunbet in engl, ©efangenfdjaft geratene Utffg. 
SSungnitfcf), 3./©r. 12, fdjlug fich in biefer Stacht burch bie feinbl. 
Sinie burch unb brachte babei fogar noch einen ©nglänber mit. 

Den feit ©infafe ber 5. 3.D. allnächtlich unermüblich arbeitenben 1. 
unb 2./5fti. 3 gelang es trolj ftarfen engl, geuers, bie Süde nörblich Son» 
gueoal gang gu fdjliefjeti. 

*) Stgl. Slbfcfjnitt „Sie fiegreicpe, reftlofe 5Bel;auptung bes goureaur« 
SSßalbes" ©eite 165. 
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3.91. 52 fctjte in Ijeftigftem engl, geuer unter SBerluften für bas I. 
bas III. SSatl. mit 12., 11., 10., 9. Stomp. unb groet 9Jt.©. am Setoille=2Batb 
ein. I./52 ging in ben goureauf=9ltegeI aurücf. 

Am 31.7. morgens mußte ber noch an ben folgen feiner ©asoergiftung 
leibenbe Obcrftlt. gr h r o. Sehend in giers mieber ben SBefeßt über 
ben rechten Abfchnitt ber 5. 3.0. übernehmen, meil Dberftü. S a n ö e r am 
30.7. abenbs eine fchmere ©asoergiftung erlitten hotte, ber er fcßon am 2.8. 
erlag. ©he er fich fetbft gegen bas ©inbringen ber Safe gefrfjübjt hotte, 
toarnte er feine Samcraben oor ber broßenben ©efohr unb rettete bamit 
manchem bas ßeben. 

Ser 5. 3.S. mar eine batbige Ablöfung in 2Xusficf)t gefteltt. Aber 
oorher mollte ©en.ßt. 2Ö i ch u r a ben am 27.7. oerloren gegangenen Seil 
oon ßongueoal unb. oom SetoilIe=2Balb miebernehmen, meit megen ber 
beßerrfeßenben ßage bes Aorbranbes biefes SBatbes fein SBefiß oon befonbers 
großer SBebeutung mar. ®en.b.3nf. o. SB o e h n mußte biefen 5f?Ian jeboch 
ablehnen, ba fich bie Ablöfung ber 5. 3.S. oersögerte unb biefe baher alles 
baran feßen mußte, fich noch einige Sage 31t holten, ohne fich mehr als 
irgenb nötig gu oerbraueßen*). 

*) 5. 3.SD. trat am 3.8. früh 3ur neugebilbeten Armeegruppe 0. 2B a 11 e r, 
Stombr.Qen. bes XIII. (SBürttemb.) AH., über. Sie mürbe oom 3.8. abenbs ab 
burcß bie 26. (1. Sffiürttemb.) 3.2. abgetöft unb tarn aur 3. Armee in bie 
Champagne. 

®en. b. 3nf. 0. SB e 10 ro fagte in feinem Abfdjiebsfdjreiben an ben 
2 ioifionsf ommanoeur: 

„Sie 5. 3.2. mürbe nach ben fchroeren unb oerluftreichen Kämpfen bei 
SBerbun nach nur turaer SJtußc« unb Ausbübungsaeit an befonbers gefäfjrbeter 
SteEe bei ber 1. Armee eingefeßt. Auf bent' heißumftrlttenen Scfjtachtfelbe bei 
ßongueoal unb im 2eIüiUe=5Ba(b hat bie 2ioifion ihren bemährten Scfjneib oon 
neuem beroiefen unb, mie auteßt ben fJranaofen, jeßt auch ben ©nglänbern 
geaeigt, mas echte beutfeße SMnner oermögen. 2ie 2ioifion tann mit bem SBe» 
mußtfein aus ber 1. Armee ausfeheiben, nach Streiften in ben leßten Stampfen 
ihre Sßflicht ooit getan au haben." 



Cgngtifdfte Angriffe auf (SMttfemoni 
21. Wer 29.3uli. 
(Sfiggen 7 uub 18.) 

{7% as 9t.3äg.S3atl. 13 (ohne % 4.)*), HJtafor £ r a n ß, mit oter 9K.©. 
übernahm in ber 'Jtad)t gum 21.7. für I./St 107 bie Stellung etroa 

600 m meftroärts ©indjij. ©in 3«8 ber 4./5R.3äg. 13 fieberte in ©ranat* 
trichtern hinter ber 3. £omp. bie ßücte bis gum Unten glügel ber 5. 3.S. 
Sie gägerfteUung beftanb auf großen Strecfen nur aus notbürftig 
untereinanber ocrbunbenen Trichtern ohne f/mbernis. ©in SBerteßr nach 
oorn mar nur nachts möglich. 93or bem Unten glügel gog fich jenfeits ber 
Straße ©uillcmont—ßongueoal ein nur lücfenhaft befeßter ©raben, ber 
nach Utorben gu in einer gelbroadje bes II./JR. 104 am „^erfdjoffenen 
#aus" enbete. I./SK. 107 ging mit brei Compagnien in ben IBahneinfchnitt 
1 km oftroärts ©incßt), mit ber 2. Comp. in Stellung etroa 300 m füboft* 
märts biefes Sorfes. 3n feiner bisherigen fchroierigen Stellung hatte es noch 
ßt. b. 3t. S) e r r unb gro.ßt. g i f d) e r burch S3errounbung uerloren. 

Seim 5R.3.JR. 133 [übroeftroärts ©uillemont mürbe bas grangofenneft 
oftroärts ber Slbbederei**) non brei Sturmtrupps ber SturnvComp. ber 
24. 9t.S. unter Offg.St. U n g e r, Utffg. Dtcubauerunb ©efr. Si11ig 
forois brei ©ruppen Pionieren, bie 4° norm, überrafdjenb entfdjloffen nor* 
gingen, innerhalb groangig ÜRinuten gefäubert. Sie grangofen rourben non 
ber folgenben 6./91. 133 teils nernichtet, teils oertrieben, fo baß bie SteUung 

*) 3toei Söge ber 4./9tJ3äg. 13 waren noch beim III./31. 107 im unb nor 
bem SelöiUe>2Balb (ogl. Slbfdjnitt „(Erfolgreicher beutfcßer ©egenangriff" Seite 88. 

**) 23gl. 2lbftSjnitt „©roßer engl.frang. 23orftoß am 20. 3uli" Seite 121. 
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mieber lücfenlos non 10., 8., 6., 5., 12./SR. 133 befetjt mar. Ser bis gum 
Samm norboftmärts #arbecourt gurüdgenommene linfe Slügel ber 9t. 133er 
ßatte linfs 2tnfd)[uß an bas für III./178 eingerücfte III./SBaper. SR. 18. 

21m gangen 21.7. I)atte bie nörblid) ©uillemont oßne jeben Sdjuß in 
fdjmerem engl. 21rtilteriefeuer liegenbe l./SR.3äg. 13 berartige Söcrlufte, baß 
fie abenbs an bie Straße ©incf)t)—SBomben=2Batb gurücfgegogen rourbe. Sa» 
für beßnte fid) bie 2. Stomp. nad) linls aus. 

21m 22.7. fteigerte fid) fd)on 2.30 norm, bas engl. 2trtilleriefeuer gegen 
ben 21bfdjnitt ber 24. SR.S. gum Trommelfeuer, unter beffen Sdjuß oer» 
fcßiebene Trupps in Störte oon 25 bis 30 2Rann fübmeftmärts ©uille» 
mont bie 10. unb 8./SR. 133 angriffen, aber jebesmal unter fdjroeren SBer» 
lüften abgemiefen mürben. 4.30 norm, brangen etma 200 Englänber norb* 
meftroärts ©uillemont in bie oorgefdjobene gelbmacße bes I1./SR. 104 ein 
unb befolgten oorübergeijenb bas „Serfißoffene j)aus". 3t»eds SBerftärlung 
bes Unten Sägerflügels unb j)erftellung ber Sßerbinbung mit bem bebroßten 
rechten glügel ber SR. 104er rüctte ein 3ug ber l./SR.Säg. 13 unter 2t. b. SR. 
S d) ö n e in bie Stellung linfs ber 2./SR.3äg. 13. 

SRad) biefen Sßorgängen mußte mit balbigfter Sortfeßung ber engt. 
Angriffe aud) bei ©uillemont gerechnet roerben. 

Söon bem oftmärts bes Seloille»SlBalbes bei 5. 3.S. abgelöften SRegt. 
UButßenau gingen SR.St., II. unb III./SR. 107 als Smifionsreferoe nad) 
Eguancourt, I./SR. 104 nad) Saitlg gurütt. Sie beiben 3üge ber 4./SR.3äg. 13 
gruben fid) unter 2t. ä n i g. in ber SRacßt gum 23.7. an ber Straße 
©incßt)—URoroal 500 m oftmärts ©inrtjq als SReferoe ein. SRadjbem engl. 
SBatterien mäßrenb ber gangen SRacßt gum 23.7. träftig auf bie 21bfd)nitte bes 
1R.3äg.S8atIs. 13 unb bes SR.3.SR. 104 gemirtt unb beren Stellungen bem 
Erbboben faft gteidjgemadjt ßatten, fetgte gegen 5° oonn. furgcs, unerhört 
heftiges Trommelfeuer ein. überall fliegen rote 2eud)tfugeln auf, alles 
mar tampfbereit. 2t. b. SR. S i e ß m a n n braute groei SIR.©, in ber SRäße 
bes ©ef.St. bes SR.3äg.S8atls. 13 in Stellung, Ser im 21bfd)nitt ©incßp er» 
martete Eingriff erfolgte jebod) nidjt, bafür griffen aber halb nad) 5° norm. 
2. Eaft=$orfff)ires unb 19. URancßefters (21. 58r., 30. Sio.)*), burcf) SRebel 

*) Sic feit 8.7. bei Garnop—ÜJtaricourt geroefene 21. 58r. mar nach iljren 
©erluftretdjen Stampfen um ben Trönes*2Balb aufgefüllt unb am 22.7. abenbs 
oftmärts ber ©übhälfte bes Tr6nes=ffialbes mit 2. Gaft.SÖorffßires unb 19. 2Ran= 
djefters in oorberfter ßinie, 2. Sffiittfßires unb 18. Sting’s ßioerpools in SReferoe 
meftroärts bes Trönes«SBalbes unb fübtict) bes SBernafaq-Sffiatbes mieber ein» 
gefeßt morben. ferner roaren oon ber 8. SBr. (3. Sto) fefjon in ber SRad)t gum 
22.7. 2. SRopal Scotts gufiliers oftmärts ber SRorbßälfte bes Xrönes-Sffialbes in 
erfter ßinie cingefeßt unb 8. Gaft='2)ortft)ires baßinter als SReferoe bereitgeftellt 
morben. 
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begünftigt, bie SBeft- unb Sübmeftfront oon ©uittemont — 6., 10., 9. 
ll./Dl. 104 unb 7./5R. 133 — an. Dßäfjrenb oon ben 2. ©aft=fj!)orffaires nur 
fd)mäd)cre Seite an eingetnen Stetten einbringen tonnten, gelang cs 
ftärferen Kräften ber 19. SJtandjefters bei ber Kiesgrube am Dtorbmeftranb, 
im Sübroeftteil unb fiibmeftroärts ©uittemont eingubrecßen. Sei ber erft furg 
guoor neu eingerüdten 7./DI. 133 mürbe ber geinb burd) fofortigen, fdjnei- 
bigen ^anbgranatenangriff oon Pionieren unb Snfanteriften unter St. b. Dl. 
^elnrid), l./SR.Sßi. 12, roieber oertrieben. Sd)on nad) % Stunbc mar 
fein lebenber ©egner metjr in ber Stellung. Dberft StR ii 11 e r, Stombr. bes 
Dt.S.Dl. 104, ber batb nad) bem engt, ©inbrud) nur bie Dlad)rid)t: „©ngtänbcr 
in ©uittemont eingebrungen; Sperrfeuer ber 2trtitterie fjat nod) nid)t ein¬ 
gefaßt" erhalten hatte, forberte fogleid) 2trtitleriefperrfeuer auf bie ßinie 
3uderfabrif—Srönes-DBalb an. Der fürs barauf oon oorn im Dl.@ef.St. 
eintreffenbe #ptm. b. Dl. ß e i m b a d) metbete, bafj ber geinb augenfcßein- 
tid) oon Sübmeften fjer in ©uittemont eingebrungen mar. Die DR.@.Dle= 
feroe bes Dlegiments mürbe bereitgeftcltt unb bas nod) im Dtbmarfd) nad) 
Saittp befinbtirfje I./Dl. 104 fofort nad) ©ombtes oorgegogen. 2Iber längere 
Seit blieb bie ßage oorn nod) ungeftärt. 

Die auf bem-rechten gtüget ber Dl. 104er eingebrungenen ©nglänber 
mürben burd) ©egenftof) ber 7./DI. 104, Dblt. b. Dt. Siede, unter Dttit- 
mirfung oon Seiten ber aus ber II. Stellung oorgegangenen 5. unb 8./D1.104 
unter großen Sertuften refttos mieber guriidgeroorfen. Die ßts. b. Dl. S e f) - 
r e n b t s unb Dl ö t) I e r mit ifjren ßeuten brangen fogar bis gur Suder» 
fabrif oor, tarnen jebod) roegen ftarfen engt. 93l.©.3euers in bie gabrif* 
frömmer fetbft nictjt hinein. 8./DI. 104 eroberte ein 931.©. 5)ptm. b. Dl. 
jjeinemann, 3üf)rer ber 2./Dl.3äg. 13, feßte nad) ©rfunbung ber ßage 
am „Serfdjoffenen ^aus" burd) bie Patrouille bes ©efr. © r a f e ben Sug 
bes fjm.ßts. Dl ä t3 e gur Unterftüßung ber Dl. 104er ein. 3n heftigem engt, 
geuer ging Sug Dlaße über freies Selb oor unb trieb in unmittelbarer 
Dlätje bes Kaufes eingeniftete ftarte engt. Kräfte burd) Jjanbgranaten guriid. 
ßt. 3rt)r. o. Döeld foltte mit einem 931.©. bas Sorgeßen bes Suges 
Dl ä ß e unterftüßen. Sei ungünftiger Seteudjtung mar größte Sorficßt ge- 
boten, um nidjt eigene Sruppen gu befcfjießen. gür ben oermunbeten ©e= 
meßrfütjrer, Db.Säg. D r c d) f c t, bebiente ber ßeutnant bas 931.©. fetbft. 
Saum hatte er mit bem 931.©. gu mirfen begonnen, als ein Sopffcfjuß ben 
pflichttreuen Dffigier tötete. Saft gteidjgcitig fiel ßt. b. Dl. S cf) ö n e, als er 
feinen fd)on ftarf burd) engl. 2trtltleriefeuer gufammengefdjmotgenen 3ug 
gur Unterftüßung bes Suges Dt ä ß c anfeßte. Der gunächft forfd) oor- 
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gefjenbe _8ug muffte aber halb oor engtifd)en S3erftärfungen mit ©.©. unter 

erheblichen 93erluften gurüdmeicben. 

3n ben Sorfruinen geftattete fid) ber Kampf ber 31. 104er noch fcbtoie» 

riger. ©ort maren ©nglänber bis an ben Dftranb oorgebrungen, rocitere 

©eilen maren gefolgt unb belagerten ben burd) ^anbgranaten oermunbeten 

©ajor SDB o 1 f in feinem ©ef.St. ©aber fehlte oon bort bem Dberft 

© ü 11 e r jebe D'latfjricfjt. Sobalb bann ©elbung nom ©inbringen bes gein* 

bes in ben Dftteil bes Sorfes einging, erhielt ßt. b. 31. S) e n n i g 33efef)t, mit 

1 Vi Sügen ber 4./31. 104 aus ber II. Stellung oorgugetjen unb bas Dorf 

oom Seittbc gu fäubern. 23on ben eingetroffenen Sturmtrupps ber Sturm* 

Komp. folgte ßt. b. 91. 31 e b ö b I mit einigen ßeuten; au© ein #atbgug ber 

10./31. 104 fcf)Iof3 ficf) an. ©it beroorragenbem Scbneib marf fid) bie 2lbt. 

Mennig auf ben meit überlegenen ©egner. ©tma 80 ©nglänber ergaben 

fid), ber 31eft mürbe niebergemacbt. ©ine etroa 45 ©ann ftarf engt. 2tbtei* 

tung faf) im Storboftranb bes Dorfes unb butte mehrere Stunben burcb ©e= 

roebrfeuer bie SIbbeförberung tßermunbeter, ben SBerfebr ber ©etbetäufer 

unb bie Arbeit ber gcrnfpretber unterbunben. Erbitterte Kämpfe tobten, 

bis aud) biefe ©nglänber bie ©affen ftrecften. 31icbt unbeträd)tlid)e feinbl. 

Kräfte maren fogar in Sticbtung auf ben ßeuge=2Ba(b burcbgeftofjen, fo bafj 

für 31.3.9t. 133 bie ©efabr entftanb, oon rücfroärts angegriffen gu roerben. 

2tud) hier traf ©ajor K ü c! e n s, I./91. 133, mieber mit berounbernsroerter 

Stube alte Stnorbnungen gur 2Ibmebr. SBefonbers bartnädig oerteibigten 

©nglänber ficb in ber Kiesgrube, bis fie enbtid) burcb ©eite ber 6, unb 

9./31. 104 unter ßt. b. 31. K e m p e oöttig oernicbtet mürben, ©ie erbittert 

hier ber Kampf mar, bemies allein ber ©ob oon oier Dffigieren an ber 

Kiesgrube. 2Iucb ber $)obtmeg fübroeftmärts bes Dorfes mürbe bis gum 

2tbenb im S)anbgranatenangriff oon 10./91.104 gefäubert. ©egen 8° nachm, 

mar ©uittemont mieber frei oom geinbe. ©iefe aujferorbenttidje fleiftung 

mar in erfter ßinie ber beroorragenben ©apferfeit ber Dffigiere unb bem 

.fjelbenmut ber ßeute gu bauten, ©er Kampf batte fdjmere Opfer gefoftet 

Unter 100 toten 31.104ern maren 16 Dffigiere — S)ptt. b. ß 23 i e ro e g, 

3enfcfcb,ßts. b. 91. ©ifefcber, 9toft, Scbmibt, ©eher, 91 au» 

mann, Meters, Staunborf, ßubmig, Süß, ©einet, 

©äbler, gm.ßts. Sßefeolb, ©utb, Dffg.St. 93ifd)off —, unter 

237 23ermunbeten 23 Dffigiere. Ungeheuer maren aber bie 23ertufte ber ©ng* 

tänber. ©as 23orfetb unb bas ©orf tagen notier engl, ßeicben. ©ie 19. ©an* 

Hefters maren faft aufgerieben. 162 ©nglänber beiber 2lngri}fs=S3ataillone, 

barunter 4 Dffg., unb 7 ©.©., mürben eingebracbt. Stuf ben SSericfjt 

über bie Ijelbetiljafte Söerteibigung oon ©uittemont begtüdroünfcbte ©en. 
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b. 3nf. o. Seloro bas Regiment, unb bcr #eeresberid)t oom 24.7. fjob 
:bann bie gtängenbe 23emäl)rung ber tapferen Sadjfett oom 9t.3.9t. 104 bei 
•©uillemont befonbers fyeroor. 9t.3äg.58atl. 13 oerlor an biefem ßeißen 
Kampftag 19 lote (2 Offs-)« 68 Aermunbete, 9t.3.9t. 133 10 lote, barunter 
:0ff3.St. Sß r ö i) 1, 86 2krrounbete (4 Dffj.), 2 IBermißte, barunter St. b. 9t. 
‘581 cf a r b. 1 

Abenbs übernahm bas bem 9t.3.9t. 104 unterfteltte I./23at)er. 9t. 22 
>{oI)ne 4.), fjpim. Korb = 9Jtüller, (58atjer. 8.IR.iB.) mit2.unb 1.Komp, 
tfomie 4./9t. 104 bie SQBeftfront oon ©uillemont. 3./58at)er. 9t. 22 mar 9te= 
'ferne am Strafjenfreug ©indjt)—SJtaurepas unb ©uillemont—Eombles. 
4./58at)er. 9t. 22, bem 9t.3.9t. 133 unterteilt, befeßte bie norberfte Sinie 
•am rechten glüget ber 9t. 133er. 

Am 24.7. tjatten bie elf ^Bataillone ber 24. 9t.S. einfdfl. I./58at)er. 9t. 22 
nur nod) 4240 SDtann, alfo roeniger als bie Hälfte il>res Sollbeftanbes. Sine 

‘iBerEürsung ber Kampffront ber Sioifion mar nötig. 5ßon ber füblid) an« 
*fd)ließenben 58aijer. 8. 9t.S. übernahm besßalb I./58atjer. 9t. 19 ben linten 
■glügelabfdjnitt bes 9t. 133, beffen Sübgrcnse nun bie Sinie SBegegabel füb« 
Üid) ©uillemont—58omben=5ffiaIb mar. 3m Abfdjnitt ber 24. 9t.S. über« 
maljm ben redjten Abfdjnitt „©indjij" für BJtajor K r a n ß Dberft © r a f 
m. 28 u 11) e n a u mit 9t.3äg.58atl. 13 unb 9t.3.9t. 107. 9t.3.9t. 104 bilbete 
4n feinem Abfdjnitt „©uillemont" fedjs ©efedftsfompagnien. 

9tad) fünfftünbiger feinbt. Artilleriemirfung brad; 9° nadjm. ein engl. 
Angriff auf ©uillemont im beutfdjen Artillerie« unb Snfanteriefeuer gu= 
famtnen. Ser größte Seil ber ©nglänber »erließ überhaupt bie Stellungen 
rnidjt, fonbern begnügte fid) mit geuer aus ben ©räben. 12 ©efangene, bar« 
.unter ein ^auptmann, mürben troßbem eingebradjt. 

3m anljattenben fdjmeren engl. Artillerie« unb SDtinenfeuer fiel u. a. 
<einer ber bemäfjrteften Offnere bes 9t.3äg.58atls. 13, gro.St. 9t a ß e. 

3n ben folgenben Sagen Ijörte ferneres engl. Artillerie« unb ÜJJtinen« 
•feuer auf ben Abfdjnitt ber 24. 9t.S. überhaupt niefjt mefjr auf. Sie feinb« 
didje gliegerüberlegenljeit mürbe immer unerträglicher. Oft treusten 20 bis 
30 glugseuge gleichzeitig über bem, Abfdjnitt; fclbft bei unfähigem 2Better 
dentten fie aus geringen l)öljen bas ArtiUeriefeuer auf bie Stellungen unb 
'.Batterien unb bemarfen biefe mit ©as= unb Sprengbomben, ©igene glieger 
Sonnten ihnen taum beifommen. Sorübergefjenb befferte fid) ber 3uftanb, 
als am 25.7. ©efr. S e i ft n e r, SOt.©.Sf.Sr. 197, einen engl. SoppelbccÜer 
Jbrennenb am Seloitle«2Balb gum Abfturs brachte. 

9taft(os mürbe troß bes fdjmeren geuers am Ausbau bcr Stellungen 
gearbeitet. 2Beft= unb oftmärts ©indjtj entftanben gmeite unb britte 23er« 
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teibigungslinien. 2lud; ber Ausbau ber II. Stellung oftraärts ©uillemont— 
ßeu3e=2Balb fdjritt gut oorroärts. _ S3on bem ber 24. SR.S. am 27.7. unter* 
[teilten, aber nocf) nicfjt roieber fampffräftigen 5R.3.SR. 38 (12. SR.S.) mürbe 
I./5R. 38 nad) Saillq oorgesogen. 3n ber SRacfR 3um 29.7. mußte für bie 
abgefämpfte Sßefaßung bes rechten glügels ber SR. 133er bas III./SR. 38 mit 
brei sufammengcftellten Compagnien bei ©pitlemont eingcfeßt merben. Sie 
Campfftärfe ber SRegimenter ber 24. SR.S. mar burd) fdjmere Cämpfe unb 
anljaltenbes feinblidjes geucr auf etma 800 bis 1000 2Rann gefunten. Sie 
weiften Offnere, befonbers ber 5R.3.SR. 104 unb 107, maren tot ober oer= 
munbet. S8ei ber burd) bas anbauernbe Entbehren oon SdRaf, 23er= 
pflegung unb Unterfunft 3ermürbten Sruppe mehrten fid; fernere SReroen* 
erfranfungen. 2lud) Sarmertranfungen fdjroüdjten bie ©efccfjtsftärfe 
meiter. ©5 erfdjien baßer fraglicf), ob bie 24. SR.S. einem ftarfen feinblidjen 
Angriff, ber unsmeifelßaft für bie näcßften Sage brotjte, norf) gemacßfen 
fein mürbe. 

58on ber 4. Slrmee mar insmifdjen bas XIII. (Stßiirttemb.) 2I.C. als 
D.f).ß.SRefer»e größtenteils hinter ber gront ber 1. Strmee oerfammelt.*) 
27. (2. Söürttemb.) 3.S., ©en.ßt. o. SIRofer, füllte bie 24. SR.S. ablöfen, 
blieb aber oom 28.7. ab oorerft nod; 2lrmeereferoe im SRaum um ©ouse* 
aucourt. 3m ^inblicf auf bie gefpannte ßage mürben am 29.7. früß 3.SR.124 
nad) SaiUgsSaitlifel unb SlRanancourt, ©r.SR. 123 nacß ©quancourt, gins 
unb Soreble ©ranb Borgesogen. 

*) Sie üluslaöung batte fcßon am 25.7. bei SBoßain begonnen. Das Horps . 
toar junäcßft ^eeresreferoe 1 ber D.f).ß. 

Somme, II. Zell. 13 



Jorfgefefcier fran$ofifd?er £)rucf auf die Srottf 
^amepas—^ouacu*$erme. 

21. 6i$ 29. 3ufl. 
(Sti33e 9.) 

ei 123. 3.2). mar ber burd) bie Kämpfe am 20.7. geraffene Verlauf 
(V/ ber »orberften ßinie oorrt Satnm norboftroärts 5)arbecourt nadj Mau» 
repas megen ber ßiicfe in ber Safjnmulbe 3tüifdjen III./S8aper. 91. 18 (mit 
6./178) unb bern 58atL ^etfc (9t. 106) ungünftifl. 2)as barjcrifdjc 23a* 
taillon fjatte batjer abenbs bei Stblöfung ber 6./178 ben 2lnfd)Iufs nadj Siam 
repas ijersufteüen. SBis bafjin fperrte % Komp, ßunberftäbt (9t. 106) 
mit einem 90t.©. bie ßiicfe burd) 23efctjung bes riidmärtigen i)ohlmeges.- 

90taurepas lag befonbers nachmittags unter fchmerem fran3. ©ranat» 
feuer, fo baß bie bortigen Stellungen, auch bie rücfmärtigen, faft gang ein» 
geebnet mürben, ferner menbeten frans. Batterien bem 2)ouage=5öalb er» 
höhte Slufmertfamfeii 3U. Saum um SBaum ftürste ben ijang hinunter. 
Stachbem in bem am guffe bes bemalbeten Steilhanges liegettben spionier» 
unb Munitionslager bes III./178, bas ßt. b. 9t. M e i {e r unb ©efr. Ä ä ft <* 
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ner »ermatteten, bereits in Öen lebten lagen■ bureß ©ranateinfeßläge 
Heinere «Blunitionsbränbe entftanben mären, flog am SRacßmittag bes 21.7. 
ber größte Seif bes ßagers in bie'ßuft. ©efr. t ä ft n e r mürbe babei ner* 
rounbet. 

3n ber Racßi gutn 22.7. löfte I./SBaper. «R. 19, Sfiajor SBeitß (gef. 
4.11.16)*), bie oöllig erfeßöpften «Reffe bes I. unb II./178 in ber alten 
II. Stellung gaffemonttgerme—«Dtaurepas ab. 1.7178 befeßte bie III. Stet* 
fung füblicß le ^riea«germe, II. unb III./178 gingen in «Ruße gurütf. I./182 
blieb noeß in ber III. Stellung. II. unb III./182 mürben naeß ßieramoni 
aurüefgenommen. Das feßon in ber SRacßt aum 21.7. nacß bem .ßoßlracg oft= 
roärts SRaurepas uorgeaogenc III./SR. 106 feßanate naeßts beiberfeits 
ORaurepas. .. ■■■;■■ 

Sei 11. «R.SD. mürbe bureß aufammengefaßtes frana. 2frtiUeriefeuer bie 
in ber «IRonacmgerme liegenbe 8./156, ßt. © o m I i cf i, norübergeßenb aer= 
fprengt, befeßte aber bie «Ruine halb mieber.' 

SBormittags feßte erneut feßmerftes feinbl.. Rriittericfeuer im Rbfcßniff 
ber 11. SR.SD.**) ein. «ffieit ins ^intergefänbe feßfagenbe ©ranaten leiteten bie 
«ferftörung ber oftmärts DRaurepas—©lerp liegenben Stellungen unb 
Dörfer ein. Das noeß tagsammr bemoßnte, moßlßabenbe Sorf ße goreft 
mürbe halb in einen oöttigen Srümmerßaufen »ermanbelt. SDurcß eine in 
ben «R.@ef.St. bes SBaper. «R.&SR. 19 in einer alten «Batterie fübtieß ße 
goreft einfeßfagenbe ©ranafe mürben Snf. 3RüIfer aerriffen, bie 3nf. 
-Boben, ©ppefe, Reumann unb SBabeI meift feßmer oermunbet. 
UMe bureß ein SEBunber blieben ber nur menige Scßritte entfernte Regiments? 
fommanbeur unb ein «JRann unocrleßt. ; I./SBaper. SR. 18 ßatte in ber 
II, Stellung einige Statten, bie halb gebrängt »all «IRenfcßen mären. 2Bas 
nießt unten Sßlaß fanb, faß auf Sreppenftufen ber Stollen ober fauerie in 
©rblöcßern. SRacßmittags aerbarft eine ©ranafe auf ber Sreppe eines 
Stollens ber 2.5?omp. unb aerfeßte bort meßrere ßeute. ©in in ben Stollen 
einbringenber ©ranatfplitter tötete ben Äomp.giißrer, fit. b. SR. «Ritter 
». Sffierr, einen ber SBeften, SBermegenften unb Sapferftcn bes $8a= 

*) Äommanbeur bes SBaper. «R.3.DL 18. 
o /oo ^o^c^mn^„er Stellung; SRorbabfcßnitt: oorberfte ßinie: 3., 1 /SR 10 

„y 10, l./!öaj)er. 9t. 18. — SDltttlcrer älbfcbnitt: oorberfte ßinie- 
brei W*®'• Vt Uni> ^22 mit Bereitfcßaften: A 12./22 mit 
Gi hn fffVf, n i ff e U1!?:,r+Cno' <?ui: ,T(f^al'i Sofammengcftellte Kompagnie. — 

f,t-:cCI>04?ferfte 2inlS: h' 3-/156; Somme=gront: I1./156. - 
Jief er»eil. bet geuülaucourt St. I., 2., 4./156; füblitJ) ße ftoreft unb fiib* 
oftmärts «Dtaurepas SR.St., II. unb. 2. 5R@.K./58aper.SR. 19. 

13* 



taillons.*) Salb barauf mürbe auch fit. b. 9t. 2tntt)uber töblid) ge* 
troffen. 

3m Sinifionsbefehl non 2° nachm. totes ©en.ßt. n. ^erßberg borauf 
hin, baß bas galten bcr nunmehrigen norberften ßinie gegen jebcn feinb* 
ltdjen Eingriff in gätjefter Serteibigung non größter Sebeutung fei. Srür bie 
9tad)t gum 22.7. tnurbe eine neue 2tbfd)nittsoerteilung befohlen. 2tb* 
fdjnitt A 1: Dberfttt. 3aub, Sotnbr. bes Säger. 9t.3.9t. 19, mit II., III., 
1. unb 2.9)t.©.ft./Sager. 9t. 19. 2tbfd)nitt A 2: Stajor © d) ö n m a f f e r, 
Sombr. bes 9t.3.9t. 10, mit Seiten bes 9t.3.9t. 10 unb bes 3.9t. 22. 2tb= 
fdjnitt B: 9Jtafor ® e i l, üombr. bes 3.9t. 156, mit 3.9t. 156. 

II. unb 2.9Jt.@.SL/Sager. 9t. 19, ijptm. b. 9t. &otb, rnaren in ber 
Sömmerung in bie H. Stellung füboftmärts 9Jtaurepas eingerüdt. Dberfttt. 
3 a u b hatte feinen ©ef.St. nach einem #ot)troeg 500 m norboftroärts ber 
Straße Staurepas—Glerg in ein nuretma 2 m tiefes, Heines Grblocß ner* 
legt. Sen Sefefjl 3ur 2tbtöfung in oorberfter fiinie brachte erft am 22.7. 3.15 
corm. #ptm. Sdjierlinger, Äombr. bes insmifchen mit ber 1. 9Jt.© J?. 
oorgerüdten Ill./Sager. 9t. 19. Sennod) mürbe bie 2tbtöfung bes I./91.10 unb 
ber 9./22, menn auch unter großen Sdjmierigfeiten unb Serluften, bis 
6° »orm. burd)geführt. Il./Sager. 9t. 19 befeßte mit 8., 6., 5., 7. S?omp. 
unb fed)s 301.©. bie norberfte ßinie im 2tnfdjtuß rechts an II.ySager. 9t. 18. 
Ill./Sager. 9t. 19 unb fedjs 9Jt.@. rüdten in bie II. Stellung füboftmärts 
Staurepas.“ Sie übernommenen ©räben rnaren nichts anberes als mit 
Stein* unb Sdjuttmaffen angefültte, oon einem Stadjetbratjtgemirr be= 
gleitete Vertiefungen, in benen niete nur leicht mit Schutt überbedte, burd) 
bie Sommerhiße rafd) nermefenbe fieidjen bie ßuft nerpefteten. 9tur einige 
noch brauchbare Stötten unb Grbtödjer gaben Sdjuß gegen fcinblidjes geuer, 
Sicht unb SBitterung. 

Sas ber 23. 3.S. übermiefene I./Sager. 9t. 18, #ptm. Seife, 
mit 1. 3R.0.S. mürbe in ber 9tad)t 3um 22.7. im 2tnfcf)luß an Il./Sager. 
9t. 19 rechts mit 4., 2., 1. unb 3. Somp. am Straßenhang Staure* 
pas—2Ronacu=germe smifdjcn ber Sahntinie unb ber Straße GI6rg—Stari* 
court eingefefet. Sie 2tbtöfung geftattete fich in bunfter Sacht fcljr frfjroierig. 
ßt. b. 9t. ß e 5 ging mit einem güfjrer ooraus, um bem Stellungs*Sataillon 

<■ bas Ginrüden ber Sägern 3u metben. 3m fleinen, serfplittcrten #em= 
2Bälbchen hießt hinter ber Stellung tagen Raufen non faum noch 3« er* 
fcnnenben Voten. 3m Satts.@ef.St. in ber Straßenböfchung ersähtten 3mei 

*) ms erfter Offizier bes Säger. 5R.3.S. 18 mar er fd)on am 19.4.1915 
mit bem Säger. 3JUtitär*2Jtar*3ofcpI)*Drben ausgeäeicfjnet morben. 
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junge ßeutnants, bajs ifjre Kompagnien bis aufs Mart ausgebrannt feien, 
ütm 20.7. mären grattsofen in biefem Unterftanb gemcfcn, oon ihnen im 
©egenftofj aber roieber surücfgcmorfen roorben. ©ine in biefem Stugenbticf 
einfetjcnbe milbe Schiefjerei unterbrach bie Unterrebung. Offenbar brotRe 
ein nächtlicher frans. Eingriff. Kampfbereit fprangen beibe Offnere aus 
bem büfteren SRaum. SBatb aber flaute bas geuer micber ab. SBeibe Offi= 
Siere tarnen surücf; mas fie nun über bie Stellung berichteten, Hang menig 
tröft(ict). SRacf) einer Stunbe traf bas 5Bai)ern=S8ataitIon ein. SRafcf) ging bie 
SStblöfung oor \\ä). SBeim erften Morgengrauen erfunbete ßt. b. SR. ß e £ bie 
an einer fteiten Strafjenböfrfjung taufenbe Stellung. 3n biefe SBöfcfjung mar 
altes — Sßoftcnftänbe, Unterftänbe, Schüjjentödjer — eingegraben. 4., 2., 
I. Komp, tagen auf 300 m grontbreite in einer ßinie nebeneinanber. Oie 
Strafte, auf ber fidt) ber gefamte SBerfefjr abfpiette, rag gerabc in ber Schuß¬ 
richtung einer frans. Batterie. SRur bie 1. Komp, hatte einen fieberen 
Stötten, bie anberen ßeute häuften in SRifchen unb ßöchern. SBiel SBlut mar 
fchon in btefer Stellung geftoffen. Sote mit entfetjlicfjen SSBunben tagen 
herum. Sammerooll mirften oertrampfte Körper, fahle ©efictjter im grauen* 
ben Sroieticht bes anbrechenben Morgens. Mitten auf ber Strafe tagen 
auch tote, offenbar bei einem ©egenftofj gefallene gransofen. Oie 3. Komp, 
mürbe erft nach langem Suchen im SricfRergetänbe in einem flachen S)o\)b 
meg gefunben. gmifchen ihr unb bem SBataitton Hoffte eine etma 300 m 
breite ßücfe, bie unbebingt gefcfRoffen merben muhte, hinter bem Samern» 
SBataitton blieben ats SBereitfchaften 10., ll./SR. 10, 10. unb 12./22. 3n 
II. Stellung maren 9., 12./5R. 10, 9. unb 11./22 SReferoen. M.@. ber 
Sf.Or. 152 unb 156 mürben auf bie SBereitfchaften unb SReferoen »erteilt, 
ßinfs mar in oorberfter ßinie StnfcfRuß an I./156, bas ebenfalls in btefer 
SRacht für III./156 in bie StBeftfront bes SHbfcfmittes bes SS.SR. 156 einriicHe. 
SBorn tagen 3. unb 2. Komp, beiberfeits ber Straße Stert)—(Xurtu, 4. Komp, 
bei ber Monacu-germe. 1. unb 7. Komp, maren SReferoen in ber II. Stel* 
tung. III./156 ging ins Kanatbett bei geuittaucourt surücf. 

Seit ber SRacht sum 22.7. arbeiteten Seite ber surüefgesogenen SBatait* 
tone an ber neuen ^mifchenftetlung ße goreft—Stert) unb an ber Ortsoer* 
teibigung oon Stört). 

Oie gransofen tagen oor 11. SR.O. bidjt oftmärts SRote germe, bictR 
nörbtich ber nach Dften siefjenben SBahntinie, am Dfthang ber #em=#öhe, am 
SBatbftücfchen oftmärts S)txn, biefß roeftroärts Moitacmgerme, fübtich ber 
Somme sroifchen geuitteres unb füblict) Stört). Oie ßagc ber 11. SR.O. mürbe 
noch öurch ftänbig oermehrtes, ftantierenbes frans. 2trtilteriefeuer oon 
Süben unb Sübmeften äußerft erfchmert. 
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Ser ©efedjtsroert ber noch bei SBtaurepas befinblidjen beiben SBataib 
tone SR. 106, bie feit elf Sagen ununterbrochen in fcfjmerften Kämpfen ge= 
ftanben hatten, mar nur noch fefjr gering. 123. 3.S. gemann ben Einbrud, 
baß biefe einen ernfttjaften frans. Eingriff auf SBlaurepas, bas ber SBrentt» 
punft ber Kämpfe für bie näctjfte 3eit blieb, nicht mehr abfdjlagen mürben. 
Ser Erfatj mar riod) nicht fo ausgebilbet, baß surüdgesogene Sßataiitone fo* 
fort roieber oollen ©efechtsroert erhielten. 21m 22.7. litten beibe SBataiUone 
SR. 106 mieber vunter fdjmerem frans. geuer. Sie feit bem SJttotgen gegen* 
über 23ßf. SDlaurepas liegenbe Kompagnie bes ßts b. SR. SR o t h (feit 21.7. 
Komp.gührer für ben oermunbeten ßt. b. SR. S e e 1 i g e t) mürbe mit 
ferneren SJRinen befdjoffen. Um bas ßeranarbeiten ber gransofen oom 
Söaßnßof in ber SBaljnmulbe su oerljinbern, beftricßen bre’t 2ft.©./S8at)er. Sf.= 
Sr. 46 biefe SDtulbe flanfierenb. Sie Stlrtillerie ber 123. 3.S. befam SBcfeßl, 
burch ftarfe'geueroereinigung auf bie frans, ßinie roeftroärts SIRaurepas 
feben-ilngriffsuerfud) su erftideh. SBatterien ber 24. unb 11. SR.S. unter* 
ftüßten biircf) flanfierenbes geuer. 3ur 21blöfung beiber SBataillone SR. 106 
mürbe für ben 2tbenb SBaper. 5R.3.SR. 22 (oßne I.) Übermiefen. ©teichseitig 
mürbe mitgeteilt, baff am 23.7. mittags SBaper. 8. SR.S. ben SSefeßt im bis* 
herigen 2lbfchnitt ber 123. 3.S. 'übernehmen mürbe. 

Sas gegen SDtittag su aufjerorbcntlidjer ßeftigfeit angefdjroollcne engL* 
frans. 2lrtilleriefeuer auf ben gansen Korpsabfdjnitt unbbeobachtete ftarüe 
frans. SUnfaminlungen in unb bei ßarbecourt fomie auf ber ßem=ßöf)e 
beuteten auf bas unmittelbare SBeoorftefjen eines neuen frans. Singriffes hin; 
mirtfames beutfdjes 58ernid)tungsfeuer hielt iebocf) ben geinb nieber. 

Sie ßage ber in ben uorberften Kampflinien unb in ber II. Stellung 
im fchmerften frans, geuer liegenden Sruppetx am 22.7. tennseichnet fo recht 
eine SDtelbung bes SBager. SR.S3.SR. 19. ^Qßl^eicße ßeute bes III. SBatls. 
roaren ohne SBaffen, ba biefe in ber oöllig sertrommelten Stellung fiiboft* 
roärts SDlaurepas oerfcßüttet roaren. 21benbs mar nur noch bie auf bem 
Unten glügel liegenbe 10. Komp, unter ihrem heroorragenben güljrer, 
ßt. ß i n b n e r (gef. 10.3.17), mit brei SB!.©. Eampffäßig. 3u ihr hatten 
fid) fcf)road;e Seile ber 9. unb 12. Komp, herangefuttben. SBbm EL SBatl. 
in oorberfter ßinie fehlte jebe SRachridR. 3m bauernben ftarfen geuer 
mären feine SüRelbungen nach rüdroärts gelangt, obroohl anftelle ber 
trotj' aller 21ufOpferung meift unterbrodjcnen gernfprechleitungen SDlclber* 
fetten in Erblöchern fich felbft in fchärfftem geuer bemühten, bie SBerbinbung 
aufrecht 3U erhalten., Surd) bas bauernbe fran3. geuer roaren oiele 
DffiSiere unb SRannfdjaften feelifch unb förperlich sufammengebrodjen. SBas 
bennorij Dffisiere unb Ünteroffßiere in folcßen Stunben burd) glänsenbes 
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Seifpiel, Sanitätsoffigiere mit ihrem Serfonal unb namentlich auch Krönten« 
träger leisteten, mirb immer unoergeffen bleiben. 2er geroiffertfjaften Se= 
obacßtung bes frang. 2trtilleriefeuers burch greimillige ber Säger. 9t.Kao.= 
2lbt. 8 bei JRancourt, ihrer. Sapferteit unb ginbigteit bei Grtunbung gün« 
ftiger Slnmarfchmege mar es gu banten, baß Serpflegung, ©etränte, 9Ru= 
nition, Staterial aller 2lrt unb felbft bie fo erfeßnte gelbpoft bis bic^t hinter 
bie Stellungen fjeranfamen. 

2lu<h beim L/Sager. 9t. 18 hatten nachmittags erbarmungslos frang. 
Batterien mit Steilfeuer fernerer Kaliber auf bie Stellung gehämmert. 3« 
Staub, Dtauch unb Qualm eingef)ültt, burdjlebte f)ptm. Seife mit ben 
Seinen qualoolle Stunben. Sei ber 1. Komp, mürben plöfelid) fchmere 33er= 
lüfte gcmelbet. ßt. b. 9t. ße£ erhielt Sefel)l, fofort nacfjgufchauen. Stuf 
ßeben unb Job flifete er in einer turgen jjeuerpaufe über bie tritifdje 
Straßentreugung DJtaurepas—5Btonacu=germe unb Giert)—SOtaricourt. 
2urch neue Ginfehläge fielen haushoch emporfteigenbe ßehmfchollen unb 
•GrbElumpen flatfchenb gu Soben. Slrmlange ©ranatfplitter fauchten furrenb 
auf ben 2Beg. Sei ber 1. Komp, faß es grauenooll aus. 3n einer {leinen 
Sanbgrube auf bem rechten glügel hatten fid) bie ßeute fiöcher gegraben; in 
einem folgen maren burch eine fernere ©ranate fieben ßeute oerfdjüttet. 2a 
geigte fid) Kamerabentreue in hellftem ßiefet. Utffg. Ü n g e r (gef. 1916) unb 
©efr. SR a i e r (©uibo) gruben fieberhaft in entfefetichem geuer. Srei Karne« 
raben tonnten fie nod) lebenb bergen; bie anberen maren oerfdjüttet unb tot. 
3ngmifcl)en hatte ein meiterer Solltreffer in ben gernfprechunterftanb mehrere 
gernfprechleute getötet, unb unter ben Krümmern lag auch bas gernfprech« 
gerät. 2lls es bunEet mürbe, praffelte plöfelich frang. Snfanteriefeuer los. 
9tote ßeuchttugeln fliegen empor. Stuch beutfdjes ©eroehrfeuer fdjlug rollenb 
ben grangofen entgegen. Srofe bes porßergegangenen fchmeren $euers mar 
bie Kraft ber Sägern noch unoerbraucht. Slenbenb mar bie Sturmabmehr 
ber ßlrtillerie. ihaarfdjarf fauften beutfehe ©ranaten in bas buntle ©elänbe 
gum Scinb oor ber Stellung. 

2luch bie Satterien hatten, am Sage burch ftartes frang. 2lrtilleriefeuer 
fdjroer gelitten. So maren 1./S.21. 21 unb 6,/g.2l. 30 bis auf je ein ©efeßüfe, 
K 6./Sfe.H.SR.8, H 2./5R.S6.81. 10, l./SPt.46, H 6.unbilO./gfe#.7 gang 
außer ©efeeßt gefetgt. . 

Sefonbers bebrohlich mar ferner bie ßage bes I./156 bei ber Stonacu« 
germe infolge bes bauernben flantierenben Slrtjtleriefeuers. 2lls ber 'grau« 
gofe bann noch bie Sefafeung feiner ©räben auffüllte, mürben noch fpät« 
aberibs 1. unb 3./91.10 oon Sempleu£«la«goffe oorgefahren unb nach Glbrg 
in Slarfcß gefefet. 3. Komp, befeßte ben Stibranb bes 2orfes mit Softie« 
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rmtgen am Sommeufer unb einer gclbmacfje bei Dmiecourt. 1. Komp. blieb 
in Seilern uon ©lerp. 

A.O.K. 1 hatte ber Armeegruppe ©oßler bic SBaper. 8. SR.2). (otjne 
1. /S8aper. SR. 22) gur SBerfügung geftettt, um am linfen glügel ber Armee» 
gruppe einen Har abgegrengten, tief geglieberten ©efedjtsabfdjnitt 311 

fdjaffen. Armccreferoen blieben nodj II. unb III./178, I. unb III./182 
(123. 3.2).), 3.SR. 22 (11. SR.2).), SR.3.SR. 23 unb 51 (12. SR.2).). 

3n ber SRadjt gum 23.7. uollgog fich bie Ablöfung ber SR.106er bei 
SIRaurepas ofjne Smifdjenfall burdj H./S8aper. SR. 22 'mit 6. unb 7. Komp, 
am SBeft», 5. unb 8. Komp. am Dftranb uon SIRaurepas fomie III./SBaper. 
SR. 22 in ben i)oljlmegen oft» unb füboftraärts bes SDorfes. 2R.@. ber 1. unb 
2. 5IR.©.K./S8aper. SR. 22 gingen für bie SRefte ber SIR.©.K./178 unb bes 
SJR.@.S}.3Sr. 195 nörblitf) unb füblidj SIRaurepas beim III./SBaper. SR. 18, 
1. /S8aper. SR. 19 unb II./58aper. SR. 18Jn Stellung. Als Dffg.St. SBaeß, 
2. SIR.©.K./S8aper. SR. 22, bei ber befonbers fdjmierigen Ablöfung ber SDl.©. 
fiel, führte fie Utffg. Cttmanger mit großer Umficfjt gu ßnbe. 2)er 
SR.St./178 mürbe am 23.7. früh burdj SJRajor S dj u b, Kombr. bes SBaper. 
SR.3.SR. 22, im 2)ouage=SE3alb abgelöft. Der SR.St. unb bie S0t.©.S./182 
roaren burd) ben SR.St. unb bie 2. SIR.S.K./SBaper. SR. 18 abgelöft morben. 
Dberftlt. 2) a n n e r, Kombr. bes 23aper. SR.3.SR. 18, hatte im ©ef.St. oft» 
roärts SIRaurepas ben SBefeljl über ben bisherigen Abfdjnitt ber 182er über»' 
nommen. III./SR. 106 blieb gunädjft noch in HI- Stellung gmifchen le Sßrieg» 
unb .S)ofpital=germe. 

!8ei SSßürbigung ber Geltungen ber 123. 3.2). in ben ferneren Sagen 
feit 14.7. mar gu berücffid)tigen, baß bie Sruppcn ber 2)ioifion fchon feit 
bem 8.7. auf ber gangen gront bes VI. SR.K. ohne Ablöfung unb SRuhe in 
fdjmerften Angriffs» unb Söerteibigungstämpfen geftanben hotten. Als fie 
00m 14.7. ab roieber unter ben SBefeljl ihrer 2)ioifion traten, hatten fie fdjon 
niete Dffigiere unb bie ijälfte ihrer ßeute uerloren. SIBenn biefe bennoch nadj 
groölftägiger ununterbrodjener Kampftätigfeit ben 2)urchbruch eines an 
Kräften meit überlegenen geinbes, ber frang. 47. unb 153. 3.2)., uerfjinbert 
hat, fo muß man ihrer pflichttreue unb Sapferteit hödjftcs Gob gölten. Sie 
2)iuifion uertor an ber Somme 60 u. $). ihrer ©efecfjtsftärfe.*) 

*) ©efamtoerlufte: 3.SR. 178 oom 9. bis 23.7.: 166 SEote (7 Off».), 
925 Aermunbete (23 Offs.), 343 Aermißte (8 Off3.). — 3,SR. 182oom 9. bis 23.7.: 
226 lote, barunter St. (S d e r t, Sts. b. SR. © cf e r t (Dstar), Sobecf, Störs, 

®rpe 1, gro.Sts. Kopier, A.g. 0 .©ersborff, 805 Aermunbete (17 
Offg.), 483 Aermißte (3 Offs.). — SR. 3. SR. 106 oom 11. bis 23.7.: 138 SEote, 
barunter Sts. b. SR. ©chm003, ©runbmann, Dffs.St. Sdjuls, A.f¥. 
Scfjneiber, Aoigt, gtfdjer, A e u 5 01 b, 1221 Aermunbete, barunter 
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2lm 23.7. mittags übernahm ©en.ßt. grl)t. t). Stein, Slombr. 
ber Säger. 8. 9t.S., in 9turlu ben bisherigen 2tbfd;nitt ber 123. 3.2).; 
©en.Staj. grt)r. n. ^edjmantt, SÜombr. ber Säger. 15.9t.3.Sr., in 
9tancourt führte non jefjt ab ben Sefeljl über bie im 2)ioifionsabjchnitt ein» 
gefelgte 3nfanterie. Ser Stab ber Säger. 16.9t.3.Sr., ©cn.9Jtaj. 3 e h I i n, 
unb 9t.Sßi.Ä. 9 blieben noch bei ©tricourt, H/Sagcr. 9t.g.2t. 9 bei SJtanan» 
court. Sen Sefef)! im 9torbabfd)nitt A — III./Sager. 9t. 18 unb H./Sager. 
9t. 22 in norberer ßinie, I./Sager. 9t. 19 in II. Stellung — übernahm am 
24.7. früh im Souage»2Balb Oberfttt. S a n n e r, Säger. 9t.3.9t. 18, für ben 
nach ffilotslains gurüdgefjenben 9t.St./Sager. 9t. 22. 3m Sübabfdjnitt B — 
II./Sager. 9t. 18 mit Säger. 9t.Si-8 — führte feit 23.7. abenbs Stajor 
9t u i t h ben Sefehl. III./Sager. 9t. 22 blieb Srigabereferne in ben 3jof)l= 
megen oft» unb füboftroärts Staurepas. I./Sager. 9t. 19, Siofor S e i t h, 
befefete in ber 9tacf)t gum 24.7. ben nörblich an III./Sager. 9t. 18 anfchliefjen» 
ben linfen SIbfdjnitt ber 9t. 133er mit 1. unb 2. Komp, in norberer ßinie, 
3. unb 4. £omp. in ber Stellung Somben»5Balb—gaffemont»germe*). 

2Ils 9tücthalt nerblieben ber Säger. 8.9t.S. non 123.3.S. noch I./178 
unb II./9t. 106 fomie gum Ausbau ber 3mifchenftellung Souagc»2Balb—ße 
goreft I. unb III./9t. 106. 

21m 23.7. mürbe bas nachts fortgefefete fchmere frang. Strtitlericfeuer 
auf ben 2lbfchnitt ber 11. 9t.S.**) noch ftärfer. Seim II./Sager. 9t. 19, 
bas bisher fcfjon gegen 150 Slann nertoren hatte, nahmen bie Serlufte er» 
fchredenb gu. 2Tuch ni./Sager. 9t. 19 hatte in ber II. Stellung bereits ctroa 
50 SJtann, barunter ßt. b. 9t. S p a fj, nerloren. Gbenfo mar es beim 
I. /Sager. 9t. 18. ©in Schmeroerletgter nach bem anberen mürbe gum Sani» 
tätsunterftanb gefchleppt, nerbunben unb in einem nerhältnismäfjig gut ge» 
bedien 9tachbarunterftanb gelagert. Ser 9taum mar ootl gebrängt non Ser» 
munbeten unb Sterbenben. Äaum mar ein Schmeroermunbeter geftorben, 
fo mürbe er'herausgetragen, um ^piatj für nocf; ßebenbe gu fchaffen. Sor 

22 Offg. (2 Satlsilombre.), 232 Söermifjte, barunter 8 Offg., non benen bie ßts. 
b. 9t. bgro. b. ß. S ch l a g e r, 5DI i cf) e l m a n n, SB ö h m, Saumann, gro.ßt. 
& ö fc unb Dffg.St. S i 11 m a n n fpäter als gefallen fcftgeftellt mürben. 

*) S3gl. Slbfcfjnitt „Gnglifcfjc Angriffe auf ©uillemont 21. bis 29. 3uli" 
Seite 192. 

**) Sefefeung ber Stellung am 23.7. früh: 9torbabfcf)nttt Al: oorberfte 
ßinie II.; in II. Stellung III./Sager. 9t. 19; mittlerer äbfcfmitt A2: oorbcrfte 
ßinie I./Sager. 9t. 18; in »ereitfctjaft 10., 11./91. 10 unb 10., 12./22; in 
II. Stellung 9., 12./91. 10 unb 9., 11./22; Sübabfdjnitt B: oorberfte ßinie 5. unb 
4. /156, Soften in ber Sgl. weftmärts ber 93tonacu=germe; 2./156 hinter bem 
rechten glügel; in II. Stellung 1., 3., 7./156; in Glerg 6./156 unb l./9t. 10; 
am Sübranb oon Giert; 8./156 unb 3./9t. 10; in geuillaucourt unb Slllaines 
ÜI./156; in Sriencourt I. unb II./22; in XempIeuE«la=goffe 2. unb 4./91. 10. 
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bem Sanitätsunterffanb türmte fid) ein 93erg non Seiten unb amputierten 
©tiebern, ein erfdjütternber 2tnbtid. Die Stellung glicf; allmählich einem 
Kirchhof- 3u ben sahireichen toten Schtefiern ber 9t.3.9t.l0 unb 3.91.22 
tarnen nun auch in Raufen SBarjern. Da3toifd)en tagen auch noch tote gram 
sofett. Der ßeichengerud) mürbe unerträglich- 23eim III./22 fiel ßt. b. 9t. 
g r a n i!, güfner ber 12. Komp., gm.ßt. 93 u r d) a r b t mürbe oermunbet. 
Die befonbers ferner mitgenommenen 10. unb 12./22 taufdjten. ifjre Stet* 
tungen mit 9. unb 11./22. 

Um ber 93at)er. 8. 9t.D. itjre 93erbänbe mieber gu3ufüt)ren, mürben ber 
11.9t.D. 3ur 2lbtöfung in ber 9iad)t sunt 24.7. oon ber Sädjf. 23.9t.D.*) 
3unäd)ft H./91.102 unb I./9t. 101 iibermiefen. • 

Unter fdjroerem frans, geuer 001130g fid) unter 93erluften bie 2tblöfung 
ber SSapern in oorberfter ßinie im 9torb= unb mittleren SIbfcfjnitt ber 
11.91.D. 93om H./9t. 102, $ptm. ©aulanb, rüdten 7., 5., 6.Komp. in 
bie oorberfte, 8. Komp, in bie SBereitfdjaftsftetlung am Steitfjang ber Straße 
SDtaurepas—Stört). I./9t. 101, gütjrer: #ptm. b. ß. Stein Raufer, be* 
fetjte tinfs anfchließenb bie oorberfte ßinie längs ber Straße 9Jtaurepas— 
9Jtonacu=germe sroifcfjen ber 23af)n itnb ber Straße Cterp—Kurtu. Die auf 
bem linten gtüget tiegenbe 3. Komp, tag oormärts geftaffett am i)ang ber 
jjermijötje, teitmeife in ber Sänbgrube am Dftfjang biefer 5)öl>e. 9teferoen 
unb 93ereitfdjaften maren im 9torbabfdjnitt III./SBaper. 9t. 19, im mittleren 
2tbfcßnitt IH./9t. 10, M./22 unb 9Jt.@.Sf.Tr. 152. 3m Sübabfdjnitt mürben 
I. unb II./156 burd) 8. unb 5./22 in oorberfter ßinie, 6. unb 7./22 fomie 
I. /9t. 10 in smeiter ßinie, abgelöft. 9teferoe für biefen 2tbfcßnitt mar HI./156 
in geuittaucourt unb 2IHaines. I./22 unb II./9t. 10 arbeiteten nachts mit 
je einer aus Srfaß sufammengeftetiten Kompagnie an ber neuen gmifdjen* 
ftettung ße göreft—Slerp. I. unb II./156 rüdten nach ßongaoesnes. 9tadj 
ber erft in ben SOtorgenftunben beenbeten 2lbtöfung gingen Il./Sarjer. 9t. 19 
nad; bem 93au£=95ßalb nörbtid) fDtoistains, I./93at)er. 9t. 18 nach bem 
St. <pierre=93aaft*2Salb. 

9tach ununterbrochenem Störungsfeuer mäßrenb ber 9tad)t 3um 24.7. 
nahm ber geinb bei Tagesanbruch bas 95Mrfungsfd)ießen auf 9Jtaurepas unb 
Umgebung mieber auf. 93atb mar burch serftörte Raufer, i)öfe unb ©arten 
taum noch burd)3ufommen. 3° nachm, erreichte bas frans. s2trtitteriefeuer größte 
J)eftigfeit, 93otttreffer 3erfd;Iugen bie menigen llnterftänbe. Starte 93ertufte 

*) Die com 23.7. ab arotfdEjcn 93of>ain unb 6t. Quentin ausgelaberte 23. 9t®. 
roar hinter ben linten gtüget ber Strmeegruppe ©ofjler jur Stbtöfung ber 
II. 9tJD. fierangeführt roorben. 3hre gelbartilfene foltte erft in einigen Tagen 
nachfotgen. " 
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traten ein, gang befonbers bei ber im SRorbteil bes ©eftranbes iiegenben 
6./Sager. SR. 22. Son ben beiben Eingängen bes einsigften bombenfidjeren 
Stollens mit 40 SJRamt Sefaßung mürbe einer burd) ferneren Solltreffer 
oerfdjüttet, ber anbcre ftarf befrfjäbigt. Sie ins $reie flüdjtenbcn ßeute 
marett bem feinbl. geuer fc£;ui3los ausgefetjt, ifjre Sffiaffert teilroeife oer= 
fdjüttet. Sille 3?ernfpred)t>erbinbungen oom Satts.©ef.St. oftmärts 9Jtaure= 
pas nacij oom oerfügtcn.. Setbft bie unerfd)rodenften, guoerläffigfien SJRelber 
tarnen nadjeittanber sum ©ef.St. gurücf, ba es unmöglid) mar, lebenb burd) 
bas ununterbrochen unter ftärfftem geuer tiegenbe ©elänbe nad) oorn 31t 
gelangen. Sin frans. Angriff fcfjien mat)rfd)einlid). Sa faßte in bem ©efüfjt 
ber SOerantmortung für bas Raiten ber Sorffteltung ber Sataillons* 
fommanbeur, fjptm. Eißenberget, ben Entfcßluß, felbft ben ©ang 
burd) bas Sorf 3U mögen. SDtit bem Aufgebot aller SSSillensfraft glücfte bas 
gefatjroolte Unternehmen, Es mar t)öd)fte 3eü, beim bei ber 6. Stomp, tjatte 
ber S5ührer,‘ßt. ©olff, burd) ferneren ®ranateinfd)tag in ben Stollen* 
eingang einen SReroenfdjod erlitten. Siele ßeute maren ber SBetjerrfdjung 
ihrer Sinne oöllig beraubt unb irrten planlos ohne SISaffen »or bem oer* 
fdjütteten Stollen umher. "Sas Eintreffen bes Sataillonstommanbeurs roirfte 
©unber. Sen bemußtlofen Komp.gührer braute er in ben 400 m entfernten 
Sanitätsunterftanb im SRorboftteit bes Sorfes, in bem bei ber mafmfinnigen 
Sefcf)ießung SXff.STrst b. SR. Dr. Eofjen unb Unterar3t St übt er (beibe 
Säger. SR.Q.SR. 22) unermüblid) il>ren fdjroeren Sienft oerfatjen. Er forgte 
für 2lbbeförberung ber gefedjtsünfätfigen ßeute unb beruhigte bie übrigen, 
oerforgte bie ©affentofen mieber mit ©affen unb brachte mieber Orbnung 
in ben geloderten Serbanb, beffen güfjrung er bem ßt. b.ß. Slum über* 
trug. Sülles bies im frans. Elrtilleriefeuer! Sann manbte fid) S)ptm. E i ß e n = 
berger, größtenteils Eriedjenb, burd) bie Sorftrümmer sur 7.Komp., 
ßt. © ü r t e r t (gef. 13.8.), bie in ooller ©efedjtsbereitfchaft mar. Sie hatte 
einen bombenfidjeren Stollen, in bem ber Stomp.güßrer mit etma 70 SDtann 
unb 3roei SIR.©, eng sufammengepreßt lag. SRad) Sefprecßung ber für bie 
Sübmeßr eines frans. Eingriffes erforbertidjen Maßnahmen mürbe bie ganse 
Stompagnieftellung abgegangen. 2tuch fjier mirtte bas Erfdjeinen bes Satte.* 
Stombrs. anfeuernb auf bie Sefaßung. Erft nad) fiinfftünbigem 2lufentf>alt 
in uorberfter ßinie lehrte ber oorbilblid) tapfere #ptm. Eißenberger 
burd) bas bedungslofe Scßuttfelb »on SDtaurepas su feinem ©ef.St. surüd.*) 
^ur 2lbmef)r bes beftimmt ermarteten Eingriffes mürbe abenbs Artillerie* 

*) (Sr.mürbe für btefe Japferfett mit bem Säger. 'JMitäi'=‘Dtar*3o[epf)=Drben 
au&geseictjnet. 
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»ernidjtungsfeuer in berartiger Stärfe unb ©enauigfeit auf bie frans. Stel¬ 
lungen gelegt, baß ber geinb uon feinen planen abfcfjen mußte. 

58ei ll.JJt.2). lag gleichfalls am gansen Sage roieber fd)roerftes frans. 
21rtitterie= unb SWinenfeuer auf ben uorberften ßinien. Um 10.30 narfjm. 
gegen 7. unb 5./91 102 foroie 2. unb 3./91101 uarfioßenbe bid)te franj. 
Sdjüßenlinien nmrben burd) fofort einfeßenbes Artilleriefperr», 2Jt.©.« unb 
©eroeßrfeuer abgefrfjlagcn. 2)as fernere frans. SIrtittericfeuer ocrurfarfjte 
jeborf) aud) bei ben Sadjfen beträchtliche SBerlufte. n./9t. 102 hatte 45 lote, 
106 Serrounbete, barunter ßt. b. 2. 9tefd)fe unb gro.ßt. 3fd)ött, 
I. /91 101 22 Sote, 46 ffierrounbete. 

Sur Slbtöfung ftanben ber 11.912). am 24.7. abenbs 9lSt., III. unb 
9tt.©.&./91 102 für ben 9torbabfd)nitt, I. unb 9Jt.@.S./91 103 für ben Siib» 
abfdjnitt sur Verfügung. 9t,St., III. unb beibe 9K.©.®./93ager. 9t. 19 gingen 
nad) bem SaupSBalb surüd'. Dberfttt. 0; ü r ft e n a u, Stombr. bes 
913.91 102, übernahm in ber 9tad)t sum 25.7. ben 93efei)I im 9torbabfd)nitt. 

3n biefer 9tad)t befeßte I./5Bat)er. 9t. 18 im Abfdjnitt ber 23atjer. 8.91.2). 
bie II. Stellung gaffemonlgerme—Dtorfcranb ©taurcpas. 2)te 2. Äomp. 
blieb in 9teferoe im 2)ouage=2Ba(b. 3n SDtaurepas lüften uier 9R.©. ber 
2.9Jl@.K./93atjer. 9122 bie 591©. bes Sf.Sr 46 ab. ©egen fütorgen rüdte 
II. /!Batjer. 9t. 19 in bie III. Stellung fübiid) le ’ßrie3=germe—hofpita(»germe. 

Am Sage litten ßauptfädjlidj roieber DJtaurepas unb Umgebung unter 
ferneren ©ranaten unb SJtinen. 

4° nacßm. brang eine ftarfe frans, ©rfunbungsabteilung überrafdjcnb 
bei 3./91.103 etroa 120 m uorroärts ber Straße 9)taurepas—9Jtonacu=germe 
fübiid) ber Straße ©Ierg—©urlu ein. 3./9t. 103 büßte einige ©efangene ein, 
marf aber bie frans. Abteilung roieber surücf. 2Beitere frans. SJorftöße 
rourben uon ber 3. unb oon ber in ber fumpfigen Somme=9tieberung liegen» 
ben 1./91103 abgeroeßrt. 

Dberft 9tofenberger übernahm am 25.7. mittags ben 58efef)l über 
bie gefamte fdjroere Artillerie bes VI. 9t.Ä.*) 

23ei 11.91.2). rourbe bie Ablöfung fortgefeßt. 3m mittleren Abfdjnitt 
rüdten abenbs für III./Dt. 10, III./22 unb bie 91t.©. bes 9t.3.9t. 10 unb bes 

*) Artitleriefommanbeure: Dtorbabfdjnitt (24. St.S.): Dberfttt. Siereg, 
Jtomör. b. 9t.0.A.91 40, ©ef.St. SatUt); fdjroere 2trtiIIer!e Stator Scbarf, 
I./5ß.2I. 13, ©ef.St. Sättig. — SJttttterer Abfdjnitt (Säger. 8. 912).): Dberfttt. 
ijaustjofer, Stombr. bes Säger. 3t.fy.2t.9t. 9, ©ef.St. 9lancourt; fdjroere 
Artillerie Atajor S © u t e, I./fJß.A. 15, ©ef.St. St. tßierre=Saaft=SBalb. — Süb= 
abfdjnitt (11., fpäter 23. 912).): Dberfttt. d. ©tlfa, Stombr. bes g.A.St. 21, 
©ef.St. Atjecourtde^aut; fdjroere Artillerie Atajor g o r ft e r, n./3t.gfi.A. 3, 
©ef.St. fübticf) Stoislains. 
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3.9t. 22 bas III. unb bie 3ß.@.&./9t 101 ein. Atajor g r ß r. o. 2S c l d, 
güßrer bcs 91.3.91.101 (gef. 13.10.16)*), übernahm ben SSefehl in bicfem 
Abfcßnitt. 3m Sübabfcßnitt befeßte für I./SR. 10 in ber Sommefront III./91.103 
mit 9. unb 12. Stomp. bie oorberfte ßinie, 11. Somp. bie II. Stellung unb 
10. Komp, bie Heller oon ©lerr). gür bie 9Jt.(SJL/156 tourbc bie SDl.S.S?./ 
9t. 103 eingefeßt. Dberftlt. o. © a r 1 o m i ß, Stombr. bes 9t.3.9t. 103, über» 
naßm in gcuillaucourt ben SBefeljI int Sübabfcfjnitt. 2urcf) fernere 58e= 
fdjießung biefes 2orfes hatte 9t.3.9t. 103 bereits 5 2ote, 27 S3errounbcte. 
H./9t.102 im 9torbabfchnitt hatte an biefem läge mieber 19 üotc, 50 S3er= 
munbete, barunter ßt. b. ß. S cf) m t ß, güßrer ber 5. Komp., unb ßt. b. ß. 
Süße. 2ie burcf) fchmeres geuer befonbers mitgenommene, nun oom 
ßt. b. 9t. 2B e i ß c r geführte 5. Stomp. mußte burcf) bie 8. Stomp. abgelöft 
unb an ben Steilhang ber Straße SDtaurepas—©lert) gurüdgenommen 
mcrben. 

I. unb II./156, I./22 unb II./91.10 rüdten nachmittags gu ihren 9le= 
gimentern in ben rüdmärtigen Unterfunftsraum ber 11.91.2.**), beren 
bisherigen Abfd)nitt am 26.7. friilj ©en.ßt. o. 5öaßborf, Stombr. ber 
23.91.2., in £empleu£=ta=go[fe übernahm. ©leicßgeitig übernahm Dberft 
©inert, Stombr. ber 46.9t.3.33r., in AigecourWe i)aut ben 58efef)l über, 
bie im 2ioifionsabf<hnitt ftehenbe 3nfanterie. 2a bie gelbartillerie ber 
23.91.2. erft oom 27.7. ab oon ber 3. Armee eintraf unb bann erft all» 
mählich eingefeßt mürbe, trat bie gefamte Artillerie ber 11.9t.2. oorerft gur 
23.91.2. über. 

gür bie grangofen bilbete bie oorfpringenbe Stellung ber 23. 9t.2., mie 
fcßon bisher, ein i)inbernis in ihren großen Angriffsplänen. Sie oerfucfjten 
beshalb gunächft, biefe ©cfe eingubriicfen, ehe fie an bie gortfeßung bes 
großen Angriffes gingen. 2urd) beifpiellos ftartes, gufammengefaßtes Ar» 
titleriefeuer, bas ficf) befonbers auch weiterhin oom Sübufer ber Somme 

*) 311s Stombr. bes 3.91. 183. 
**) 3n ben leisten 3utitagen mürbe bie 11. 91.2. gum (Einfaß bei Sitte gur 

6. Armee abbeförbert. 9larf) blutigem Aberlaß im grüfjja!)r uor SBerbun batte fie 
im 3uti an ber Somme eine uietteicht noch fcbmerere Ißrobe im SDlaffenfeuer 
fcbrocrer frang. Artillerie aus ber gront unb Unten glanfe unb in beißen 
Abroebrfämpfen glängenb beftanben. Sie Sertufte ihrer tapferen 91egimenter 
roaren bementfprecbenb groß. 91.3.91. 10: 264 lote (6 Offg.), 943 SBerrounbete 
(18 Offg.), 546 Vermißte (10 Offg.). — 3.91. 22 : 233 lote (7 Offg.), 737 58er» 
munbete (17 Offg.), 996 Vermißte (19 Offg.). — 3.91. 156: 183 £otc (2 Offg.), 
940 Aerrounbete (15 Offg.), 197 SBermißte (1 Offg.). 



flanfierertb fühlbar machte, feilten aunächft bie Infanterie« unb Batterie« 
Stellungen ncrnichtet merben. Start überlegenes Minenfeuer fetjr gefrfjirft 
aufgeftellter M.2B. ergänate erfolgreich bie Sffiirfung ber Batterien gegen bie 
fünfte, bie non ber Artillerie nic£)t gefaßt werben tonnten. Sfauptfächtid) 
lag bie Monacu=germe Dag unb SRacht unter fchmerftem Minenfeuer, bas 
faft täglich bie roatfere SBefaßung größtenteils oernichtete. 

23ei SBarjer. 8.5R.D. übernahm in ber 5Racfjt gum 27.7. III./SBaper. SR. 22, 
S)ptm. SR ab enft ein, bie Söerteibigung non Maurepas mit 11. unb 
10. Stomp. am Sffieft«, 9. unb 12. Stomp, am Dftranb bes Dorfes. Das er« 
feßöpfte H./S8aper. 9t. 22 ging bafür als SBrigabereferoe in bie S)ohltoege oft« 
unb füboftroärts bes Dorfes gurücf. 3m SRorbabfdjnitt führte oom 27.7. früh 
ab Major S ch u b, Stombr. bes Säger. SR. 22, im Douage=SIßälb ben SBefchl. 

Das allmählich in S8itlers«0?aucon eintreffenbe Säger, SR.3.SR. 23, 
Dberftlt. M a f e r, trat mieber unter ben SBefeßl ber Säger. 8.5R.D.*) 

Sei 23. SR.D. mußten infolge ber ferneren Serlufte bie oorn liegenben 
Sataitlone abgelöft werben.**) SRach ftartem frans. SIßirtungsfeuer unb flan« 
ficrenbem Minenfeuer aus SRichtung Suscourt unb geuilleres erfolgte 
gegen 4.30 nacf)m. ein fchroacher fratt3. Angriff gegen I./SR. 103, ber aber 
mühelos abgemiefen mürbe. 

*) Das Regiment war am 13.7. ber Armeegruppe Quaft füblid; ber Somme 
3ur Verfügung geftellt worben. Seine Sataitlone hatten in ben Sachten oom 
17. bis 19.7. in rücfroärtigert Stellungen bei Srie unb St. (Sßrijt gearbeitet. 
Dann waren in ber 9tacf)t aum 22.7. SR.St., I., II. unb 1. M,©.St. bei 18. 3.D. 
bei (Eftr6es, unb in ber SRad)t äum 23.7. .III. unb 2. M.©it. bei 17. 3.D. bei 
Sarlcuj eingefeßt worben. 3n fctjweren Stampfen bei beiben Orten hatten fich bie 
Serbänbe bes Regiments heroorragenb ausgezeichnet. III; Satl. unb; 2. 5IR.©.St. 
blieben noch bis jum . 28.7. früh bei Särteuj, währerib bie übrigen Seile bes 
Regiments fefjort in ber Stacht jum 26.7. abgefämpft ßerausgejogen würben, 
©efamtoerlufte 17. bis 28.7.: 116 Dote, barunter ßts. b. SR. S>obmeier, 
SBrunner, SEBallner, ßt. Dl)pma (Suftao), Offj.St. Stümmel, 
S8rintmann, 437 SBerwunbete (10 Offs.), 220 SBermißte, barunter ßts. 
Streß, SRcitinger, ßts. b. SR. S cf) 1 c e, Sperber, Dffa-St. $) a m m, 
X h 0 tn a. 

**) SBefeßung ber Stellung am.27.7. früh: Storbabfdjnitt: SBom III./SR. 102, 
tjührer: S)ptm. o. hartmann (©r.SR.SR. 100), je 150 Mann ber 10., 9., 
12. Stomp, in oorberfter ßinie, 11. Stomp, unb ber SReft ber brei anberen Stom«- 
pagnien (100 Mann) im i^ohltoeg ber Straße Maurepas—EI6rg. — Mittlerer 
Abfchnitt: III./SR. 101, Major SBogcI, mit 9., 11. unb 12. Stomp, in oorberfter 
ßinie. — Sübabfcßniti: I./SR. 103 in berSBeft«, III./SR. 103 in ber Sommefront.— 
3n ber n. Stellung waren im SRorb» unb mittleren Abjcfjnitt I./SR. 102 unb 
I./SR. 101, SBrigabereferoe in Allaines IL/SR. 103, Dioifionsreferoe in SEempleuj* 
Ia«tJoffe unb Driencourt II./SR, 102 unb E./SR. 101. 
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3n bcr Stacht 3um 28.7.. mürben bei Säger. 8. 91.2). III. unb 
H./Sager. 9t. 18 beiberfeits UJtaurepas burch III. unb II./Sager. 9t. 19, #ptl. 
S d) t e r li n g e r unb S) a m m (f 15.6.18), abgelöft. IIL/Sager. 9t. 18 ging 
nach ßißramont jurüct; II./23at)er. 9t. 18 arbeitete an ber ße goreft- 
Stellung. 

Sei 23. 9t.S. mürben fpät abenbs Heinere Sorftöfje non Seilen bcr 
frana. 41.3.2). uon III./9t. 102, III./9t. 101 unb 4./9t. 103 burch 2lbmef)r= 
feuer unter '.Beteiligung bcr Artillerie abgefcfjlagen. 3n ber 'Jtarfjt gum 29.7. 
löfte bann H./9t 103 bas I./9t. 103 in »orberfter ßinie ab. ßefcteres mürbe 
Srigabereferoe in AUaines. 

Am 29.7. friif) übernahm bei Säger. 8.9t.D. Dberftlt. 3 a u b, Säger. 
9t.3.9t. 19, im i)o!)lmeg 400 m oftmärts Staurepas ben Sefeht im Abfchniti 
Ataurepas unb {üblich. 3n ber 9Jtulbe oftmärts bes im l)ohlmeg nur mangel¬ 
haft eingebauten, buntlen 9t.@ef.St. lag eine gernfpredjaentrale mit un¬ 
mittelbaren ßeitungen aum H. unb IH./Sager. 9t. 22 im gemeinfamen 
©ef.St. bei Staurepas, 3um @ef.6t. bes n./Sager. 9t. 19 im #of)lroeg füb- 
oftmärts bes Dorfes unb 3ur ggl. bei Eotnbles. San! ber unermüblichen. 
Sätigteit ber gernfpred)er, an itjrer Spitge S.g.grieb unb Utffg. 
filier, Säger. 9t.3.9t. 19, »erfagte biefe Zentrale trog ihrer un= 
giinftigen ßage in ber frans. Sperrfeueraone felbft bei ftarfem ©ranatfeuer 
nur feiten. Sie ftänbig con einem Offner ber Srigabe befetjte 3gl. bei 
©ombles mar aufjerbem burch ßäuferüeite mit bem 9t.@ef.St. »erbunben. 
Alle biefe Einrichtungen füllten fich in ben nächften ferneren Sagen heroor- 
ragenb bemähren. 

Die beiben noch als Armeereferoe auriicfgefjaltenen Stegimenter ber 
12.9t.D., 9t.3.9t. 23 unb 51, mürben morgens als Stücfljalt für ben galt 
eines feinblichen Angriffes nach 9tancourt unb Souchaoesnes oorgeaogen. 
Sie ©efamttätigfeit bes geinbes in ben lebten Sagen oor ber gront bes- 
VI. 9Ut lief) auf einen neuen ftarfen engtfrana. Angriff fcfjlicfjcn. Aud> 
bie rüdmärtigen Orte mürben auffällig ftarf befdjoffen. Somben eines feinb¬ 
lichen gliegergefthmabers aerftürten in ©ombtes mehrere Steiler unb oer- 
urjachten Sertufte. Sie beiben 9tegimenter ber 12. 9t.S. mürben bei Säger. 
8.9t.S. unb 23.9t.S. 3um Ausbau ber riicfmärtigen Stellungen oermenbet. 

©egen 8.30 nachm, teilte ßt. SB e i fj e n f e l b, Säger. 9t.3.9t. 22, burch- 
ßäufertette oon ber Srigabeoerbinbungsftelle in ber 3gl. bei ©ombles bem 
9t.St. bes Säger. 9t.3.9t. 19 mit, bafj bei 24.9t.S. ein Angriff ermattet 
merbe. 9.45 nachm, berichtete nach mutigem Durcheilen bes frans. Sperr¬ 
feuers Oblt. b. 9t. g u ch s, Abj. II./Sager. 9t 19, baf} etroa 9° nachm, ein 
junger Offizier bes 91.3.9t 102 bie beunruhigenbe 9tachrid)t überbracht habe,. 



baß bie Stellungen bes linfs an H./5Bai)er. SR. 19 anfd)ließenben III./SR.102 
in uorberer unb groeiter ßinie oöllig eingetrommelt unb baß in beiben ßinien 
nur nod) Sote, SBerfdjiittete unb Söerrounbete feien. Sie grangofen feien 
gum Angriff angetreten. Dberftlt. 3aub beantragte fogleid) Sperrfeuer 
uor bie Stellung bes H./2kt)er. IR. 19, bas aud) halb einfeßte. Dffg.St. 
©öttel, 1.9Jt.O.S?./23ager. IR. 22, mürbe angcroiefen, feine 5R.@. bereit- 
gufjalten, um bei einem etroaigen frang. SDurdjbrucf) im Sübteil non SÖtaure» 
pas ben $einb gum Stegen gu bringen. n./!8ager. IR. 22 erfjielt SBefeßl, fo= 
fort gtnei nad; linfs norgufdjiebenbe Compagnien bem IL/S8at)er. SR. 19 gu 
unterteilen, bas feinerfeits bie bisherige SBefaßung an ber Straße 2Raure= 
pas—Uteri) nod) burd) eine Compagnie mit einem SOI.©, nerftärfen füllte. 

©en.ßt. S r l) r. n. Stein geroann nad) ber Scßilberung bes SBor* 
ganges ben Ginbrucf, baß bie ORelbung bes fäd)fifd)en Dffigiers übertrieben 
mar, befahl nur erßöfjte Süufmerffamfeit am linfen Sinifionsflügel unb fjielt 
bas im SJlbmarfd) nad) ßibramontbefinblidje II./SBager. SR. 18 einftmeilcn 
gurücf. 

SRadjbcm auf ben Stellungen unb bis toeit im ijintergetünbe ber 
23. SR.S. mieber ben. gangen Sag über ßeftigftes feinbl. Süßirfungsfeuer 
aller Caliber gelegen fjatte, mar fpät abenbs eine frang. Compagnie gegen 
bie auf bem rechten glügel bes III./SR. 102 liegenbe 10. Comp, uorgcftoßen. 
3mei SOI.©, unter Utffg. SBaumanti unb ©efr. Uf)l ßatten fofort oom 
5)ol)lmeg aus bie grangofen mit guter SGflrfung befdjoffen. Jjierburd) fomie 
burd) rafcf) einfeßenbes 2lrtillericfperr= unb ©emeljrfeuer mar ber geitib 
abgefcfRagen morben. Sebodj fjattc 10./SR. 102 fefjr gelitten. 3i)r giißrer, 
ßt. b. IR. C r e ß f d) m e r, unb ßt. b. SR. 2Ö e l) n e r maren gefallen. 
II./SR. 102, bas nadjts bas in oorbere ßinie rücfenbe I./SR. 102 in ber 
II. Stellung ablöfen füllte, mar im SRnmarfd). I./SR. 103 mürbe in bie 
III. Stellung oorgegogen. 

2lud) auf bem rechten Slügcl bes III./5R. 101 mar ein frang. SBorftoß 
burd) ßlrtiltcrie-, SDlinen*, SOI.©.* unb ©emeljrfeuer abgemiefen morben. 
SBei ber SBaijer. 8. SR.SD. fjielt ber SBrig.Combr. einen SDurcfjbrud) für aus« 
gefdjloffen, obroofjl bie Stellung ber »orberen SBataillone fcljr gujammen» 
gefcßoffen mar. 



r’OÄ,"7-^% 

<£m feefondem* Cf^rettfag für 0od?feti und 
33öj?ern* 

CSngtiftHranjöftfdjer (Großangriff auf (Guiflemonf-^Haure* 
pa3—3Jlonacu#erme am 30. 3uU foff reflffoci a&getotefen. 

‘Die £age on fciefer £ronf am 31. 3u(i. 
(Sfiggen 18 bis 20.) 

(Jjer 30.7. mar uon ber engl, unb frang. Heeresleitung gu einem er= 
neuten großen Angriff, uor allem gegen bie gront ©üitlemont— 

SAaurepas—Atonacmgerme, beftimmt. 
Auf ber gangen gront ber Armeegruppe ©oßter fjiett engbfrang. 

Artilleriefeuer mit allen Kalibern unter oielfacfjer Aermenbung uon Aaucf)» 
unb ©asgranaten roäljrenb ber gangen Aaißt gum 30.7. in unoerminberter 
Starte an. Aacf) furgem Trommelfeuer begann bann gegen 6° norm, unter 
bem Sdjuige bes Atorgennebeto ber feinblicfje Angriff ber engt. 2. unb 
30. Siu. auf bie Stellungen ber 24. A.3. bei ©üitlemont, fomie ber frang. 
Somme, II. Seil. u 
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39., 11., 125. unb 41. 3.3). ouf bie Stellungen ber Säger. 8. Dt.33. bei 
SDlaurepas unb ber 23. SR.2). nörblicß ber Somme. 3)as auf bas Ulorbufer 
bcs gluffes mit Pontons naeßts übergegangene 2. 9tegt. mijte Juanen unb 
Sirailleurs (48.3.2).) beteiligte ficf> am Eingriff auf bie SJtonacu^erme oon 
Süben*). ' 

3m 2lbfcßnitt ber 24. 91.1). um (Buillemont maren bie beutfeßen 
Gruppen roie folgt eingefeßt: Sorberfte ßinie füblid) ber Straße fiongueoal— 
©inefjg oftmärts ber Sucferfaßrif, beiberfeits Sßf. ©uillemont, am SBeft= 
ranb unb füblid) ©uillemont: 3., 1„ 4./SR. 107; 2., 1., 4./Sat)er.9t. 22; 
10., 11./SR. 38; 10./91. 133; Sereitfcßaften: 2./5R. 107 fübroeftmärts 
©uillemont; 3./Sat)er.9l. 22 am Siraßenfreus ©ineßtj—SWaurepas unb 
©uillemont—Sombles; 9./9I. 133 ßroifcßenftellung fiiboftmärts ©uillemont; 
Seferoen: oom Satt. © tf ß a r b t (9t."lÖ7) bie Kompagnien Pfeifer 
(7. u. 8./9I. 107), S d) l e cß t i n g e r (9. u. 10./91. 107), Kertfcßer 
(5. u. 6./91. 107) füboft* unb oftmärts ©ineßg, bie Komp. Seßr (11. u. 
12./SR. 107) in ber Saßnfcßlucßt oftmärts ©ineßg; bie Komp. Srucfen* 
b r o b t (2. u. 3./SR. 104) füblid) ber Siraßenfreuäung ©indjg—Staurcpas 
unb ©uillemont—©ombtes; 8./91.133, 12./91. 38 unb 6./9L 133 in II. Ser* 
teibigungslinie Süboftranb ©uillemont—Somben=2ßaIb; Sefte ber 5., 7., 
11., 12./91. 133 im ^oßlroeg norboftmärts ©ombles; brei 9tefr.Komp. füb= 
meftroärts ©ombles; bie Kompagnien S o p e l (1. u. 4./9t 104), Mennig 
(5. u. 6./5R. 104), S i e cf e (7. u. 8./91.104), S t r o b a cß (9. u. 10./9I. 104), 
SDtüßl (11. u. 12./91. 104), 9i.3äg.Satl. 13 unb Sefte bes I./9t. 133 (gmei 
Komp.) in III. Stellung unb bei Saillg. 

*) Der ßoße 2Bert, ben (Englänber unb granjofen auf ißre Operation am 
30.7. legten, tarn autß in ber Sluswaßl ber 2tngriffs*£ruppen jum Stusbrucf. 
Oie engl. 2. alte reguläre Oio. rotes jurn Oeil notß eine große Saßt altgebientcr 
Solbaten auf unb ßatte gegenüber ber 6. beutftßen Slrmee an ber ßorettoßöße 
bei SSimt) maneßem ßarten Sturm getroßt. Oie feßr gute 30. Kitd;ener=Oiu. mar 
feit Beginn ber Sommefcßlacßt bereits äweimal ju fernerem Kampf eingefeßt ge* 
mefen: am 1. 7. beim Sturm auf Blontauban, bann bei ben erbitterten Kämpfen 
am 9. unb 10. 7. um ben Brönes=2Balb. Sie mar jurn Beil mit jungen, noeß 
nießt friegserfaßrenen Betraten aufgefüllt, bie am 30. 7. jum erftenmat ins geuer 
tarnen. — Oie franj. 39. unb 11. 3.0. bes oon Bcrbun ßer betannten franä. 
XX. 31.K. waren feßon beim Beginn ber Sommefißfacßt an ben Kämpfen un* 
mittelbar nörblicß ber Somme uerluftreieß beteiligt. Snawifcßen erßoft unb teil* 
weife mit jungen, noeß triegsunerfaßrenen 9J>annfcßaften ber Saßrcsflaffe 1916 
aufgefüllt, füllten fie nun, ißrem alten, guten Buf entfpretßenb, einen großen 
Sieg erfämpfen. 
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Sic gelbartitlerie — brei Untergruppen: Atajore Uf)l II./Aaper. 
g.21.8, Aentßien I./g.A. 246, ©üttid) A.g.A.A. 12 — befehligte 
Dberftit. Ai er et), A.g.A.A. 40; bie fernere Artillerie — brei Unter« 
gruppen: Atajor S) e b e n u s III./Sädjf.gß.A. 12, fiptm. ß o p p e gß.A.« 
Aatl. 46, Atajor S d) a r f I./Sß.A. 13 — Atajor S cf) m i b t, Säd)f. 
Öß.A.A. 19. 

Am meiteften nörblid) mißlang ber Angriff ber 24. Aogal ffufiliers 
(5. Ar.) oom Sübranbe bes SeIüiUe=3Balbes gegen 3./A. 107 gängltd) 
unter ferneren Aertuften für ben gcinb. • 

©üblief) ber Srennungstinie gmtfchen ber engl. 2. unb 30. Sin., bie in 
ber allgemeinen ßinie Aorbfpiße Srönes=2BaIb—Aorbranb ©uillemont lief, 
lagen in oorberfter ßinie 16. unb 18. Atandjefters, 2. Aogal Scotts gufiliers 
(90. Ar.), 2. Aogal Aebforbs, 19. unb 20. King’s ßioerpools (89. Ar.). 
17. Atandjefters (89. Ar.) folgten ben 2. Aotjal Scotts ffufiliers. 21. Ar. 
mar in Aeferoc meftmärts bes Äernafat)=2Balbes. 

Sem engl. Angriff hielt bie 4./Aat)er.A. 22 in ber Aäl)e ber oon ©uille« 
ntont nad) bem Sr6nes=2Balb füßrenben Straße ßelbenmütig ftanb, aud) 
nacßbem ber geinb linfs oon ißr bei 10., ll./A. 38 unb 10./A. 133 burd)= 
gebrochen toar. Als hptm. Korb*Atülter 6.10 norm, im ©ef.St. in 
©uiüemont'Süboft burd) einen ocrfprengten A. 133er Atelbung erhielt, baß 
ber geinb bei biefem Aegiment öurdjgebrodjen fei, betam 3./Aaper.A. 22 
Aefeßl, fid) fogleid) gum ©egenftoß in Aicßtung auf ben Sübranb bes Sorfes 
bereitgufteUcn unb nad) Klärung ber ßage nötigenfalls felbftänbig oor« 
gugcl)en. 3iwi £ur3 barauf beim ©ef.St. eintreffenbe ©ruppen ber 3. Komp, 
mürben angemiejen feftguftellen, ob Snglänber tatfäd)Iid) in ben Sübteil 
bes Sorfes eingebrungen maren unb bie ßage bei ber 4. Komp, gu flären. 
Ser güßrer ber 3. Komp., Dblt. ß a u b, fanbte gunädjft einmal fofort an 
Dberft Al ü 11 e r bie Atelbung oon bem feinbl. ©inbrud) in ©uillemont unb 
bem engl. Surdjbrud) im Abfdjnitt ber A. 133er. ©in Al.©.3ug mürbe 
gur groeiten ßinie oorgefd)idt. ferner mürben bie bei grögicourt unb Saillt) 
liegenben Seile bes A.3.A. .104 nad) ©ombles in Atarfd) gefeßt unb bie 
Komp. Siede oftmärts bes ßeuge=2ßalbes bereitgeftellt. Als bas Aor= 
geljen oon ©nglänbern gegen biefen Sßalb gemelbet mürbe, madjte Dberft 
Alü 11er ben Atajor ßconßarbt barauf aufmertfam, baß bas A.3.A. 
133 unbebingt bie ßinie Süboftede ©uillemont—Aomben«3Balb galten müffe, 
ba fonft ber Abfdjnitt ©uillemont unb fogar beffen gmeite ßinie in Unter 
glante unb Aüden bebroßt feien. A.3.A. 104 merbe Kräfte nad) bem 
ßeuge=2Balb oorfcßicben. Komp. Siede erhielt Aefcfjl, oon bort nad) oor« 
roärts, gegen ben AombemSöalb unb bie gaffemonkgerme, aufguttären. 
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S?omp. S) e n n i g mürbe oftmärts bes ßeuge=2Balbes bereitgeftefft. SDtajor 
ßeonfjarbt 30g gunäcfjft 5./SR. 133 aus bem 5)ofjfmeg norbmeftmärts 
©ombfes nadj ber gmeiten ßinie nor. gerner tnurben 7./SR. 133 am Süb= 
ranb bes ßeuge*SIBalbe5, Steile ber ll./SR. 133 am Sübroeftranb non 
©ombfes eingefeßt. v 

Dbmofjf bie betben ©ruppen ber 3./S8atjer. 3t. 22 mäfjrenb iljtes ge* 
fcfjitften SBorgefjens in gfanfenfeuer gerieten, tonnten fie bod) feftftelfen, 
baß bie 4./S8ager. SR. 22 tapfer nadj norn unb fjinten nodj ifjre alte Stellung 
oerteibigte. Dblt. b. SR. D ft I) e I b e r fjatte ben SRefernegug feiner 4./S8aper. 
SR. 22 fo recfjtgeitig unb forfdj norgefüßrt, baß ber geinb aus ber Stellung 
mieber gemorfen mar. 2abei fjatte ber fcfjneibige güfjrer an ber Spiße ber 
Seinen ben 5)eIbentob gefunben. Seber erneute. engl. SBorftoß gerfdjeffte 
audj meiterfjin an ber unerfdjütterlicfjen SJtauer ber 4. Komp., bis ©uiffe* 
mont mieber frei nom geinbe mar. Sie.SRelbung ber beiben ©ruppen ber 
3. Komp, gelangte nicfjt mefjr gum ©ef.St. bes #ptm. Korb*SfRüIIer, 
meil ingmifdjen ©ngfänber ben Stollen bes SBaifs.Stabes eingefdjloffen fjat= 
ten. Sie marfen in biefen ^anbgranaten unb fdjoffen jeben aus bem Stollen 
5)erausfommenben nieber. 

Seit 6.30 norm, tobte audj am redjten glügef bes SBagermSBatts. fjefiig* 
fter Kampf. $)kx mar es teilen ber 2. Djforb anb SBudingfjams (5.-58r., 
2. Sin.) möglidj gemefen.im bidjten SRebel bis gur 5Refernefteltungber2./58ager. 
SR. 22 burdjguftoßen. Snfofge ber Sdjmädje biefer Stellung maren fcfjon 
tags guoor bortfjin nodj nier ©ruppen ber 3. Komp, neriegt morben. Sdnbere 
£eile bes angreifenben engl. SBataiUons fjatten audj über ben unbefeßten, 
gang gerfdjoffenen SRiegelgraben, ber nom „gerfdjoffenen S)aus". nadj ber 
fjauptftetlung bes I./SR. 107 füfjrte, in bie linfe gfattfe ber 4./SR. 107 nor* 
ftoßen tonnen. Saburdj mürben bie Kompagnien bes I./SR. 107 nom ©ef.St. 
tfjres Kommanbeurs, StRajor b. ß. K r a u} f e, im SRorbranb nom ©uille* 
mont abgefdjnitten. SJBegen bes SRebefs mar bie Starte biefes ©egners nidjt 
gu ermitteln. 2Sroß biefer Ungemißfjeit burfte feinen 2Iugenblid gegögert 
merben, um bie SBerbinbung mit bem ©ef.St. mieberfjerguftelfen unb ben 
unbequemen geinb in ber Iinfen glanfe mieber fos gu merben. greimiffig 
bafjnten Utffg. Sffi ü n f dj e, ©efr. Sß i 13 unb Solbat S dj ä f e r I. (Kurt), 
fprungroeife norgefjenb unb unauffjörlicfj ijanbgranatcn merfenb, einem 
SErupp non 10 SRtann einen 2Bcg burdj bas granatenburdjfurdjte ©elänbe 
gum ©ef. St. unb melbeten bort bie ßage. SBäfjrenb fie gurüdgingen, fjatte 
4. /SR. 107 unter ßt. b. SR. S) u b e m a n n in mucfjtigem ©egenftoß bereits 
mit ber Säuberung ber nom geinbe befeßten ©ranattridjter begonnen. Sfudj 
fjieran beteiligten fid) bann bie bret tapferen mit bem (Erfolg, baß fie ein 
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engt. SJt.©. mit Stunition erbeuteten unb alte habet befinbticfjen ©egner 
jomt üirem ijauptmann gefangen natjmen. Kurg barauf mürbe ©efr. iß i I3 

töbticf) getroffen. Das fcfjnelle, cntfcf)toffene i)anbeln ber brei tapferen Sacf)= 
fen trug roefentlicf) bagu bei, baß innerhalb oon gmei Stunben bie I)ier 
eingebrungenen ©ngtänber, foroeit fie nicfjt tot maren, gefangen genommen 
mürben, unb baß bie Stellung nun mieber feft in ber i)anb ber Sacfjfen 
blieb. SZÖäfjrertb bes ©egenftofjes ber Komp. jjubemantt marfen ber 
3teferoegug ber 2. unb bie oier ©ruppen ber 3./Sat)er. 3t. 22 mit einem 
Stoßtrupp (©efr. 3t e i m e r) ber SturrmKomp. in gteid) tapfer geführtem 
©egenftoß ben geinb auct) aus bem rechten gtüget ber Sapern heraus. Son 
8.30 oorm. ab mar auct) tjier bie Stellung mieber frei uom ©egner. Sei 
Sßieberaufnatjme ber oertoren gegangenen Serbinbmtg groifetjen bem fäcf)= 
fifetjen unb bem baperifefjen Satailton geießnete fid) Sotbat St a u m a n n IV., 
4./3t. 107, tjeroorragenb aus. 3m fjeftigften feinbt. SJt.©.geuer mußte er 
über freies gelb burcf) bie Drümmer bes „^erfetjoffenen Kaufes" oorfriedjen 
unb feßtießtief) bie nicht burdjftodjene Straße, auf bie ein 3)1.©. genau ein« 
gefdjoffenen mar, überfcfjreiten, um gu ben Sägern gu gelangen. Der um 
erfdjrodene fpätere ©efr. 3t a u m a n n IV. fteltte feft, baß bie Sägern ißre 
Stellung behauptet Ratten unb fam im Ijeftigen 3Jt.©.geuer aud) gtücflid) 
mieber guriid. 

3n ©rmartung bes engt. Angriffes unb in 3tücffid)t auf ben Siebet fjatte 
Dberft ©raf 0. SButfjenau fefjon oon 5.45 oorm. ab bas Satt. ©et * 
l) a r b t gefechtsbereit gehalten. Kurg barauf maren auct) bie if)nt gur Ser» 
fügung geftettten 1. unb 2./3t.3äg. 13 in ber III. Stellung alarmiert unb 
bie 2. Komp, in bie Satjnfctjtudjt gum 3t.©ef.St. oorgegogen morben. Komp. 
Scf)tecf)tinger (3t. 107) befeßte bie brüte ßinie oftmärts ©iitdjg, um im 
gatte eines feinbt. Durdjbrucßes burcf) bas Dorf ben ©egner aufgutjatten. 
SJtittferroeite mürbe oorn feßarfer ©efeeßtstärm ßörbar. Som I./3t. 107 
tarnen aber feine Stelbungen. ©ine 6.30 oorm. entfanbte fßatrouilte (®efr. 
33t ü 11 e r, 12./31. 107) metbete nad) 1/2 Stunbe, baß fie im Siebet bis auf 
etma 30 m an ben ©ef.St. bes I. Satts. tjerangefommen, oon bort aber 
befdjoffen morben fei. Sie ßatte fid) baßer ergebnislos gurüefgietjen muffen *). 
Stuf bie SJtetbung ber fßatrouille SJtüIIer erßiett ßt. b. 3t. Pfeifer 
Sefeßl, mit feiner Kompagnie in bie Stiegelftettung gmifeßen ben Straßen 
©ineßt)—Sombcn-'SBalb unb ©ineßp—©uittemont oorgugeßen unb im 2tn= 
feßluß an bie bort tiegenbe 2./3t. 107, ßt. b. 3t. S d) a n g e, einen etmaigen 
engt. Angriff oon ©uittemont ßer abgumeßren. Seibe Kompagnien ßatten 

*) Sgl. 6. 212. 
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ficf) gletdjseitig gegenftoßbereit 31t halten. Sann mürbe aucf) noch bie Komp. 
SBeljr aus ber SBat)nfd)lucht 3mifd)en ben Kompagnien Schanse unb 
Pfeifer eingefeßt. 7.30 norm, fam bie erfte SDtelbung 00m I. Satt, burd) 
Solbat £ h i e t b a <h, 4./31.107. Sie ergab, baß ber.21bfd)nitt ©incf)t)mad) 
3urücfmerfung bes smifdjen I./31. 107 unb I./SSager. 31. 22 eingebrodjenen 
geinbes mieber fe[t in beutfcf)er f)anb mar, baß jebocf) in ©uillemont bie 
©nglänber in beträchtlicher Starte faßen. 

Sa au beginn bes Kampfes bei ©uillemont bie in ber SDtitte bes 
58at)ern=58atts. liegenbe 1. Stomp, nidjt angegriffen morben mar, I)atte biefe 
3unäcf)ft bie 4. Stomp, burd) ftantierenbes geuer mirtfam unterftiiijen tön» 
nen. Sann aber maren aud) bei ifjr 16. SJtanchefters infolge bes 3tebe[s 
plößlid) bid)t .oor bem ©raben in ben Sjinb'ernisreften aufgetaudjt. Sie 
mürben jebod; mit oernidjtenbem geuer iiberfdjiittet unb in ber SUlitte abge» 
miefen. 21n beiben gliigeln ber 1. , Komp. entmicfetten fid) heftige 
Stampfe. Unermüblid) ftürmte hier ber burd) 17. 2Jtandjeftcrs oerftärtte 
geinb an, hotte aber fchließlid) auch feinen ©rfolg. 3tach faft gmeiftiinbigen 
Kämpfen mar bie 1. Stomp, mieber im feften 58efiß bes Sorfranbes, bann 
aber machte fid) bei ihr ebenfalls ber füblich bes Sorfranbes erfolgte feirtb= 
liehe Surdjbruch burd) geuer oon rüdmärts fühlbar. 

2Bäf)renb biefer Stampfe fchoß bie Artillerie ber 24. 51.S. trotg un* 
genügenber Sicht bauernb Sperrfeuer. Sobalb ber 31ebel mich, mürben engt. 
SSerftärfungen mit beobachteter Sßirtung betämpft unb baburd) auch bem 
in3mifchen eingeleiteten ©egenangriff mirtfam oorgearbeitet. Sie Söerlufte 
ber ^Batterien maren troß ferneren geuers gering. U. a. fiel ber junge, 
befonbers bemährte ßt. griebenthal, 6;yg.2t. 57*). 

3ur Unterftüßung ber 31. 133er. im Abfd)nitt (Eombles maren fchon 
früh £eile ber Stomp. Srucferibrobt (31. 104) nach »orn geeilt. Ser 
geinb hatte nach Überrennung ber oötlig eingetrommelten Stellungen ber 
10. unb 11./91. 38 unb ber 10./31. 133 fübmeftmärts ©uillemont auch am 
rechten glüget ber 8./31. 133 in bie srneite ßinie einbringen tonnen. Sa= 
gegen mürben bie Stellung ber 9./31. 133 im S)ohlroeg füblicf) ©uillemont 
unb bie ßinie ber 12./31. 38 unb 6./31. 133 auch im meiteren Kampfoerlauf 
reftlos gehalten, ßt. b. 31. Hantel, güljrer ber 12./31. 38, mar gefallen, 
ßt. b. 31. Scho 13 mürbe oermißt, aber ber unwichtige 23.g. SSucf oer» 
teibigte bie Stellung ber 12./31. 38 mit etrna noch einem ^uge tapfer meiter. 
7./9t. 133 tarn oom ßeu3e=2Balb 31t Sjilfe. SBatb nach 10° oorm. erhielt 
Sftajor ßeonharbt 9Mbung über bie ßage in ber oorberften ßinie. 58on 

*) Er erfuhr feine SJeförberung 3um Dffijier nicht mehr. . 



ben bort geroefenen Compagnien (10., ll./SR. 38, 10./SR. 133) fjattc nicßts 
meßr feftgeftellt roerbett tonnen. Sftacß hartem Campf roaren oon 10. urib 
ll./SR- 38 faft alle güßrer tot ober oermunbet; bie ßts. b. SR. #einnnb 
S cß n e i b e r mürben oermißt. Ser Commanbeur bes II./SR. 133, SKajor 
© o e ß e, mar im Campf mit eingebrocßenen ©ngtänbern in feinem Stollen 
gefallen unb mürbe fpäter bei SlÖiebernaßme ber Stellung ber 8./SR. 133 tot 
aufgefunben. gerner roaren 5)ptm. b. ß. Schumann, ^iifjrer ber 
6./SR.133, ßt.b.SR. Sailer, 21bj. H./SR.133, unb ßtb.ß. 58er ger 
gefallen. 

Sßom jjoßlroeg füboftmärts ©uillemont, ben #ptm. b. SR. 97 e u m a tt n, 
Combr. bes III./SR. 38, mit feinem Stabe unb Seilen ber 5. unb 7./SR. 133 
oerteibigte, mürbe ber oorn Dorf ftarf oorbringettbe geinb aus näcßfter 
SRäße fo nacf)I;attig befcßoffen, baß er unter großen blutigen SSerluften unb 
Qurüdlaffung oon 40 ©efangenen meinen muf3te. ßt. b. SR. SR e i nt o b e r, 
2tbj. III./SR. 38, feuerte beim ©ef.St. felbft mit einem 9R.@. 

SJiittlerroeile ßatte ©en.SDlaj. 9Rorgenftern = Söring ber 48. 
5R.3.58r. gum ©egenftoß auf ©uillemont bie 3. unb 4./SR.3äg. 13 unterteilt, 
bie Sturm=Comp. auf ©ombtes, I./SR. 133 nacß Saitlg ünb II./124 nacß 
SDloroal in SUlarfcß gefeßt. I./SR. 38 follte mit oier ßügen unb oier 9Jt,©. 
unter Sjptm. b. SR. o. ©ßrenftein bie III. Stellung beiberfeits ber 
Straße Söloroal—©incßt) befeßen. SRur fcßroer tonnten ficß gunäcßft Sörigabe 
unb Siotfion aus ben oerfcßiebenen, fiel) roiberfpreeßenben Sötelbungen ein 
SBilb über "bie ©röße bes engt. (Erfolges maeßen. SBis 8° norm, ßatte ficß 
aber bie ßage baßin geftärt, baß im 2Ibfcßnitt ©ineßg bie oorberfte ßinie 
gehalten mürbe, roäßrenb im Stlbfcßnitt ©ombtes bie gange erfte ßinie, bas 
Sorf ©uillemont unb Seile ber rüctmärtigcn Stellung im engl. SBefiß an= 
genommen merben mußten. SBlieb ©uillemont, ber Scßlüffelpuntt ber 
Sioifionsfteltung, in geiubes 5)anb, fo mar es groeifelßaft, ob es ber 24;. SR.S. 
mit ben noeß etma 2000 Sötann gäßlenben Cräften, bie bureß 14tägige, 
feßmere Cärnpfe feßon feßr germürbt roaren, norfj roeiterßin gelingen mürbe, 
ben broßenben engl. Surcßbrucß abguroeßren. ©ingeben! ber ©rfaßrungen 
beim erften feinbl. Angriff auf ©uillemont am 23.7. *) feßritten besßalb bie 
SRegimentsfommanbeure felbfttätig fofort gum ©egenftoß unb arbeiteten 
bamit ben SBefeßten ber SBrigabe unb Sioifion oerftänbnisootl oor. 

©troa 8° norm, eröffneten engl. Batterien feßroeres geuer auf ©uille= 
mont unb fügten bamit, roie fpäter ©efangene beftätigten, ber engl. 3n= 
fanterie im Sorf feßmerfte Söerlufte gu. Sie bort eingebrungenen feinbl. 5Ba= 

*) S3gt. 21bfeßnitt „©nglifcße Angriffe auf ©uillemont" Seite 189 ff. 
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toillone famen in 23ermirrung, bie ber 3« biefem 3eitpun£t noch fjerrfcfjenbe 
9tebel erhöhte. Die SJerbänbe tarnen burrfjeinanber. 3ept mar es Seit, bie 
übermalt bes ©egners su brechen unb ihn aus ©uillemont I)inaus3u= 
merfen. Dberft © r a f 0. SB u 11> e n a u fepte, in ber ©emipheit, bap fein 
eigener Slbfchnitt gehalten mürbe, aus eigenem ©ntfchlup feine Steferoen 
gum tatfräftigen Angriff auf ©uillemont oon korben unb Storboften an. 
Dem füfjnen ©ntfchlup enifprad) ber fpätere ©rfolg. Sur gleichen Seit be» 
fahl Dberft 2)1 ü II e r in feinem Slbfchnitt ben ©egenftop aus ber gmeiten 
Uinie fiiboftroärts ©indjg. Der erft eben oon feiner am 15,7. erlittenen 23er» 
munbung leiblich mieberhergeftetlte fit. b. 2t. g 1 a d), 2lbj. II./SR. 107, über» 
brachte 8° oorm. ben 2fngriffsbefef)t an bie fiiblitf) ©inchg liegenben Kom» 
pagnien Sdjanse, 23ef)r unb «Pfeifer,.fit. b. 9t. SSefjr hatte als 
Ötltefter ben Singriff mit ben anberen Kompagnieführern bereits forgfam 
oorbereitet unb fepte beffen SSeginn jetjt auf 8.45 oorm. feft. Su feiner 2$e= 
gfeitung trafen einige 2)t.©. unter fit. b. 2t. Regner nocf) reeptgeitig ein. 
Um bem Slngriff noch größere Stopfraft gu geben, mar aud) bie Komp. 
K e r t f cp e r auf gerabem SBege aus ber 23af)nfd)tud)t auf ©inchg angefept. 
23ei ihr ging 2)tajor © ct p a r b t felbft mit oor. 

Dblt. ß a u b, 3./23ager. 2t. 22, patte 00m Dberft 23t ü 11 e r. fdjon 
früher 23efepl erhalten, fobalb als möglich gum ©egenftop gegen ben Dft» 
ranb »an ©uillemont angutreten, mo ber geinb mit erheblichen Straften 
faß. Da biefe Kompagnie allein niefjt mehr ftarf genug mar, mürbe aud) 
bie Komp. Siede 00m 8eu3e=2Balb 3um ©egenftop oorgefdjidt, mäprenb 
bie Komp. Mennig im ßeu3e=2ßalb unb Komp. Str ob ad) oftmärts 
bes SBalbes bereitgeftellt mürben, ©troa 8.30 norm, fepte Dblt. ß a u b 
fepmaepe 2tefte feiner 3./23ager. 2t. 22 unb ber Komp. Drudenbrobt 
3um Stop an, ber jeboep niefjt rcc^t oormärts lam. Die SSagern gruben fidj 
3unäcpft ein, unb ihr güprer erbat Sperrfeuer auf ©uillemont in ber 
2)teinung, bap an beutfdjen Druppen bort nichts mehr oorpanben fei. Dberft 
2Jt ütter mar aber feft überaeugt, bap bie brei 23agern=Kompagnien nodj 
ben 2öeftranb oon ©uillemont hielten — mie es tatfädjlid) aud) ber gall 
mar — unb liep baper Slrtilleriefperrfeuer nur in bie 23titte 3mifcpen 
Drönes=SEßalb unb Dorf legen. Da ihm bie guerft angefepten Kompagnien 
niept fcpnell genug oormärts famen, fcpob er aud) bie Komp. Sjennig 
oor, bereu güprer fepon am 23.7. erfolgreich ben ©egenftop geführt hatte, 
bas ©elänbe unb bie Kampfroeife ber ©nglänber fannte unb mupte, bap 
felbft gegen grope Übermacht ein tatfräftig geführter Slngriff fixeren ©rfolg 
oerfpraep. 

8.45 oorm. brachen, mie feftgefept, bie Slngriffsmelten ber Komp. 



S «hange, SB ehr unb Pfeifer unb als gmeite Slöelle bie Somp. 
St e r t f cf) c r noch im hiebet aus ihren Stellungen auf ©uittemont oor. Sie 
in ben SRorbteil bes Sorfes einbringenbe, gunächft nur geringen SCBiberftanb- 
finbenbe Stomp. SB e I) r erreichte gegen 9.30 norm, ben SRorbmeftranb. Sort 
mußte fie ficf) aber nach ber gront unb beiben gtanfen oerteibigen. Ein 
engt. 9R.©. mürbe außer ©efedjt gefeßt. Sie Stomp. S ä) a n g e unb iß f e i * 
f e r erhielten fchr halb, noch etroa 150 m com Dftranb entfernt, fo heftiges 
geuer engt. Infanterie unb DR.®., baß fie nur noch unter ferneren 23er= 
lüften oormärts tarnen. Sie meiften giifjrer mürben tampfunfähig. »roß* 
bem geroannen bie tapferen Angreifer im ßauffchritt mit S)urra noch einige 
DRetcr, mußten bann aber, etma 75 m oor bem Sorf enbgiitiig gu »oben 
gegmungen, aus ©ranattrichtern ein längeres geuergefecfjt führen. SBei 
ber geringen Entfernung mürben auch oon beiben Seiten fräftig Sjanb* 
granaten gemorfen. 3«h behaupteten bie Sachfen troß erheblicher Heber* 
tegenheit bes geinbes ihre einmal erreichte Stellung. 

Um ben Stngriff in gluß gu hatten, mürbe 9.30 norm, »on 2./9t.Säg. 13 
in ber »ahnfdjlucht am 9t.©ef.St./9tr. 107 ßt. b. SR. S) a n f p a cf) mit feinem 
^uge gegen ein Engtänberneft am griebhof am Dftranb oon ©uittemont 
oorgefdjidt. Ser erft im Dieihenmarfdj an ber »aßn oorrücfenbe 3ug ging 
bann, ba ein grontatangriff auf ben griebhof oermutlich gefdjeitert märe, 
nörbfid) ber »ahn bis an ben S)of)lmeg ©ind)h—©uittemont oor, um ben 
geinb in ber gtanfe gu faffen unb möglirfjft abgufchneiben. ßt. b. 3t. 
Sjanfpach ftürmte mit gehn tapferen. Sägern troß fdjroerften engl. 2tr= 
titlerie*, DR.©.* unb ©emehrfeuers rechts oon ber Stomp, Sß f e i f e r an ber 
Straße nach ©uiflemont entlang, bann in unaufhaltfamem ßauf nach Sübcn 
in bas Sorf. Surcf) motjtgegieltes gtanfenfeuer groang er unter heroor* 
ragenber 9Ritmirfung bes ».g. Senfenhauf er mit einem 9R.©./9t. 107 
ben ben Stomp, Sßfeifer unb St e r t f ch e r gegenübertiegenben ©egner 
troß feiner Stärte allmählich fo nieber, baß ben folgenben Sägergruppen 
fomie ben Stomp. Pfeifer unb St e r t f d) e r bas »orfommen faft ohne 
»erlufte möglich mürbe. Um ben geinb momögtich im Rüden gu faffen, 
fchidte ßt. b. 9t. S) a n f p a cf) eine ©ruppe unter ».g. Sß l a t h noch meiter 
im Sorf oor. gerner feßte er ben R.g. SEBöhter mit mehreren Sägern 
gur »erbinbung gmifcßen biefer ©ruppe unb bem übrigen 3uge ein unb 
ftürmte, als ber geinb erfcfjüttert fcßien, mit feinem 3uge unb ben Stomp, 
iß f e i f e r unb St e r t f d) e r unter i)urra fübroärts meiter. »or ber 2Bud)t 
biefes Stoßes manbte ftd) ber geinb meift gur gtucht, nur eingetne oer= 
megene Sommies ließen es auf ben SRahfampf anfommen. gür bie gange 
Strt.bes Sorffampfes finb einige »orgänge fo recht fenngeidfnenb: Sttus 



einem Stollen fprong ein engi. Offner mit mehreren ßeuten, als, bie 
31.107er fdjon bariiber hinaus oorgeftürmt waren. Sotbat 3t eibet 0113, 
Ijornift 2Ö a g n e r, 7./3t.107, unb einige ßeute ber 12./31.107 malten 
biefe mit Kolben unb SBajonett unfdjäblid). ^anbgranatcn ber ©ruppe 
S e u b e 1, 7./3t. 107, brachten ©eweßrfeuer aus einem Kelter 3um Sdjwei- 
gen. ©efr. 33 a 11 i n, 5./3t.107, unb einige ßeute nahmen in einem ©ranat- 
trister allein 34 ©nglänber gefangen. Utffs. 3t i ß f d) e, 5./3t. 107, ber 
©efangene megbringen follte, bat inftänbig, ißn an bcm weiteren Sturm 
teilneljmen 31t raffen, ©ruppe Ipmmel, 7./3L107, ftieß bei ooriiber- 
geßenbem Stotfen bes Angriffes unaufßattfam weiter nor unb hielt baburch 
beit Singriff in fruß. 

Snswifdjen waren fürs nad) bem SBorgeßen bes 3uges fianfpad) 
aus ber SBaßnfdjludjt aud» bie anberen ßüge ber 2./3t.Säg. 13 an ber SBaßn 
entlang auf ©uillemont angetreten. Sfficgen bes heftigen engl. Artillerie- 
feuers würbe ßt. b. 3t. ©renenberg mit feinem 3uge non ber SBaljn- 
linie in tteinen Srupps burd) ben f)oi)lmeg ©inrf)p—©uillemont 3ur Unter- 
ftüßung norgefdjoben. Ser £ug bes S8.fr #af>n folgte mit gleichem SBefefjI 
unb ber SBeifung, ficf) im Sorf möglirfjft weftwärts ber Straße ©intfjtj— 
©uillemont 3U ßalten. #pfm. b. 31. S) e i n e m a n n ging mit feinen Sägern 
oor. ßt. b. 31. ©renenberg fiel. Unauffjaltfam arbeiteten fid) bie 
betben Sägersiige in fleinen Srupps burd) bas frmer ßinburd), wobei fie 
non ©nglänbern befeßte: Seiler unb 3tefter ausräucfjerten unb ©efangene 
in größerer Saßt machten. Sie famen fdjtießlid) 3U ben Kampfgruppen 
^ a n f p a d) unb Pfeifer, bie fie nun unterftüßen fonnten. Sie ganse 
2./3t.Säg. 13 befeßte bann ben #of)Iweg beiberfeits ber Straße ©uillemont 
—£rönes=2Balb am Sßeftranb unb fübweftwärts bes Sorfes. Sn bem 
alten Kampfgraben 50 bis 60 m nor bem f)ol)tweg tag nod) frinb in 
beträd)tlid)er Starte. 

3wei bem 3t.S.3t. 107 sugewiefene Sturmtrupps ber Sturm-Komp, 
unter SB.fr ©laßer entfanbte SJJtajor ©dßarbt 3ur SBeteiligung an 
ber Säuberung bes Sorfes. Ser güßrer ging mit ben Srupps ber ©efr. 
f) e 9 b r i d) unb # a ß n im Sorf beiberfeits ber Straße ©ombtes—©indjt) 
nor, machte in Kellern unb ©ranatlödjern nod) mehrere ©efangene unb 
erbeutete ein 3Jt.©. 

SBei ben nom 3t.S.3t. 104 3um ©egenftoß auf ben Oftranb bes Sorfes 
angefeßten Kompagnien waren burd) fcßweres engl. Artillcriefeuer Oblt 
b. 31. Siede fdjwer nerwunbet (f 11.8.), ßt. b. 3t. Mennig getötet 
worben. Ser fofort bie fr'ifjrung ber Komp. Siede übernefjmenbe ßt. 
b. 3t. 3t ö l) l e r, ber ficf) fdjon am 23.7. fjernorragenb ausge3eicßnet ßatte, 
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brang mm Dften ßer in bas Dorf ein, ftieß bis 3um Sßeftranb oor unb traf 
auf bie im Sefiß ifjrer Stellung befinbticßen Dagern. Unter ©efangen» 
naßme oon 91 Snglänbern, barunter gmei Dffigieren, fdjmentte er fübroärts 
ein unb ging, nactjbem er nod) perföntid) ein engt. 9Jt.©. erobert fjatte, 
im Berein mit ben Comp. ^einemann unb ißfeifer nad) bem 
#of)fmeg fiibmeftmärts ©uiltemont oor. Slud) bie Comp. ßaub unb 
Drucfenbro.bi bradjen oon Dften tjer in bas Dorf ein. Sdjutter an 
Sdjulter, an 9Jtut unb füßnem Draufgefjcn metteifernb, beteiligten fie fidj 
an ber Säuberung; bie Sägern gäßtten allein 100 ©efangene. 

11° oorm ging aud) l./9t.3äg. 13, 9tittm. ß a n g e, in ber Saßnfdjtucßt 
gur Serftärfung ber oorberen Compagnien am ffieftranb oon ©uiltemont 
oor. Sie fottte nad) SBeifung bes Dberft © r a f o. 9S u 11) e n a u mög» 
tidjft aud) nad) bem 9torbmeftranb bes Dorfes oorftoßen, too bie 8age 
nod) nidjt oöUig ttar mar. Sn 9teif)enfotonne roanb fie fid) burrf) ©eireibe» 
fetber, burdjfdjritt ftarfes engt. Sperrfeuer in brei geteilten Cotonnen unb 
brad) gegen bas Dorf oor. ßinfs fotlte ber 3U9 bes ßts. b. 9t. S r i t f d) e 
bis gur Comp. .Pfeifer burd)ftoßen, bie etroa in ber tötitte bes Sßeft» 
ranbes oermutet mürbe. Seim Durdjeiten bes engt. Sperrfeuers unb bes 
Dorfes tarn biefer 3U9 3« meit nad) tinfs unb gelangte gerabe baburd) 
halb gu ber Campfgruppe tßfeifer. 9ted)ts getoann er Stnfdjtuß an 
2./9t.3äg. 13. Die mittlere Cotonne ber l./9t.3äg. 13, 3ug # e 9 unb S)atb= 
gug Serger, brang nad) bem 9torbmeftranb oon ©uiltemont oor unb 
blieb bort oorerft gur Verfügung bes Stajors b. ß. C r a u f f e, I./9t. 107. 
Den nörbtidjen Dntpp ber l./9t.3äg. 13, ©ruppen ber Db.3äg. Sdfitb» 
bad) unb Sieubet, führte 9tittm. ßange fetbft nad) bem 9torbmeft= 
ranb unb ging bann roeiter gegen ben Sf)f.' ©uiltemont oor, mo plötgtid) 
ftarfes ©emeßrfeuer aus ber linfen gtanfe einfeßte. 23orfriecfjenb ftettte 
9tittm. ßange feft, baß in einem oorliegenben ©raben eine größere 3<d)l 
Snglänber tag. Sr naßnt fjüßtung nad) tints gur 2./9t.3äg. 13, bie nun 
einen fjanbgranatenangriff gegen ben nod) in ber alten beutfdjen Stellung 
befinblidjen $einb anfeßte. 

©egen 12.30 nacßm. mar ber in feinem ©ef.St. eingefd)toffen gemefene 
#ptm. Corb = 9Jtütter roieber befreit. 3Jlit itjm ßatten nod) oier Dffi» 
giere bes 3.9t. 124, bie grnetfs Stblöfung gerabe bie Stellung ertunbeten, 
bange Stunben ber Ungeroißßeit oertebt. Sofort eingeleitete neue Stuf» 
ftärung unb bie Stusfagen Sermunbeter ergaben, baß bie SagermStettung 
feft in beutfd)er t)anb, bie 4. Comp, fetjr gefdjroäcßt unb ber Stnfdjtuß gurn 
Stbfcfjnitt Sombtes nod) nid)t mieber oorßanben maren. Stm Siibmeftranb 
oon ©uiltemont tagen nod) Sngtünber. Die enbgiittige Säuberung bes Dorfes 
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erforberte alfo ttod) trjeitere ernfte Sfämpfe. Oberft SOI ii 11 e r hatte, ba 
feine Sötelbung oom SBorfcfjreiten bes ©egenftoßes unb aud) oom I./SBaper. 
9t. 22 feine 5Jladjricf)t fam, ben S)ptm. Sgaßfurtfjer mit ber Slomp. 
S t r o b a dj nach ber groeiten ßinie gefdjitft. Ser Sgauptmann foltte oorn 
ben SBefeljt übernehmen unb unter SBefeigfjalten ber groeiten ßinie ben 21n= 
griff tatfräftig uorroärtstragen. SBeirn SBorgefjen traf er ben oerrounbet 
gurücfgeljenben Dblt. ß a u b, ber berichtete, bafj ber Angriff gut porroärts 
fdjreite. 11.30 oorm. in ber groeiten ßinie eintreffenb, fanb Sjptm. Sjaß* 
f u r t h e r bort nodj bie Sfomp. S) e n n i g unb SRefte ber 3./S8aper. 9t. 22. 
Sr erfannte, baß ©uidemont bis auf ben Sübroeftteil tnieber in bcutfdjen 
SBefiß mar. Siefen Seil füllten nun groei ftarfe Stoßtrupps ber Stomp. 
S t r o b a dj unter ben ßts. b. 9t. SB r u m m e unb S? r a fj uom geinbe 
fäubern unb banadj unbebingt ben Sdnfcfjluß an bie 9t. 133er roieber* 
geminnen. Sa ingroifdjen Sjptm. St_o r b * 9Jt ü 11 e r roieber ben SBefefjl 
über feine oorbere ßinie übernommen hatte, blieb Sjptm. i)a ßfurtljer 
nun auf SBefeljt bes SJiegiments in ber groeiten ßinie. Sr orbnete bort bie 
ßhroadjen Söerbänbe, gu beren SBerftärfung noch bie Stomp. SDtüljl oor* 
gefchoben rourbe. Sie ßts. b. 9t. SB r u m m e unb St r a h ftießen burd) ben 
Sübteit »on ©uidemont fjtnburdj unb nahmen, obrooljl beibe »errounbet, 
SBerbinbung mit ben 9t. 133ern in ber ßroifdjenjtedung füblich ©uidemont. 

Unterbeffen hatte Sjptm. b. 9t. Sjeinemann ben feiner 2. unb ber 
l./9t.3äg. 13 gegenüberiiegenben geinb frontal befchoffen. Stuf feinen 
SBefeijl arbeitete fi$ eine ©ruppe unter bem engiifch fpredjenben SB.g. 
SB ö h 1 e r oon Sridjter gu Sridjter nach i>er redjten glanfe ber Sng* 
länber oor. SBäljrenb bie Säger Sganbgranaten roarfen, uerfudjte ber gührer 
fich mit ben geinben burd) Simuf gu oerftänbigen. Sa gunädjft ber Srfofg 
ausblieb, felgte Sgptm. b. 9t. feinemann nun auch ben Db.Säg. 
glügel mit einigen Wägern auf bie linfe glanfe ber Snglänber an. 
©erabe redjtgeitig trafen unter bem fpäter oerrounbeten Dffg.St. U n g e r 
brei Sturmtrupps (Uiffg. SOI einig unb SJS allmann, ©efr. ©eb = 
Ijarbt), burch ©uidemont oorgehenb, gur SBerftärfung ein. SBäljrenb ber 
geinb nun oon oorn fräftig unter geuer gehalten unb. in beiben gianfen 
mit S)anbgranaten bebrängt rourbe, unterhanbelte SB.g. SBöhier unter 
Sinfalg feiner gangen Sßerfon, guteßt im engl, ©raben, mit ben Sommies. 
©egen bie Sufttfjerung, baß man fie nicht töten mürbe, ergaben fie fidj 
fdjließlid; nach lVsfU'mbigem Kampfe ben ©ruppen SB ö h 1 e r unb 
glügel unb bem adein mit gefdjroungener tfjanbgranate frontal los* 
ftürmenben ßt.b. 9t. ©roß, ber ingroifdjen — es roar halb nach 3° nachm. — 
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ßerangefommenen 3./9t.3äg. 13. 2lls ©efangene oerlteßen gunäcßft 90 
©ngtänbcr mit groci Dffigieren unb oier ßemis=9Jt.@. t£)re Stellung. 

3. unb 4./9t.3äg. 13 ßatten mit Verluften bunt) fcßroeres engl. ©ranat« 
feuer etma 10.30 norm, ben f>oßtroeg norbmeftmärts ©ombles erreicht. 
9tacß Vereinbarung gmifcßen ben Sommanbeuren ber 9t.3.9t. 104 unb 133 
erhielt SDlajor Seil, III./9t. 133, Auftrag, fogleid) mit grnei 3äger«Som= 
pagnien burcß ben ßeu3e=9BaIb nacß bem Sjoßlroeg 400 m fiiboftmärts 
©uillemont oorgugeßen, oon bort aus auf ben Süboftranb uon ©uillemont 
oorguftoßen unb fcßließlicß bie bisherige beutfcße Stellung am SBeftranb 
bes Sorfes mieber gu befeßen. 3mei unter ßt. b. 9t. Sßagner uon ber 
Sturm=Somp. eingetroffene Stoßtrupps mürben auf bte 3äger=Sompagnien 
oerteilt. ÜDtajor Seil jeßte bie 3./9t.3äg. 13, Dblt. Prüfer, mit bem" 
Stoßtrupp bes ©efr. S i 11 i g auf ben 9torbteil, bie 4./9t.3äg. 13, 
ßt. #änig, mit bem Stoßtrupp bes Utffg. CEicf)Ier auf ben Sübteil 
bes f)oßlroeges an. Sie 3. Somp. batte ßfnfrf)Iuß an ben linfen gtügel bes 
9t.3.9t. 104 gu gemimten, ßt. b. 9t. SB a g n e r blieb bei ber 3. Somp., bie, 
redjts $ug &es ßts- *>• 9t. $) allbau er mit Stoßtrupp S i t ti g, linfs 
gug bes ßts. b. 9t. Sß o ß 1 a n b, baßinter gug bes ßts. b. 9t. © r o ß, 11.10 
oorm. antrat. Satfräftige güßrung, gefcßicfte ©etänbeausnußung, über« 
legte Sprünge mäßrenb ber feinblicßen geuerpaufen ßatten gur golgc, baß 
bie güge $) a 11 b a u e r unb ©roß mit oerßältnismäßig geringen 23er« 
lüften bereits oon 12.45 nacßm. ab im 9torbteil bes ijoßlmeges eintrafen, 
gug ‘iß o ß I a n b, ber 2Jt.@.geuer aus 9ticbtung Vomben=2Balb unb oon 
einem engl, gtieger erhalten ßatte, tarn erft etma 2° nacßm. mit Seilen 
ber 4. Somp. im Sjoßtmeg an, ber nur menig Secfung bot unb bauernb 
unter fernerem engl, geuer lag. Unter ben 23ermunbeten mar ßt. b. 9t. 
3)allbauer. Sie 4. Somp., recßts'gug bes ßt. b. 9t. glabe, linfs 
gug Sieftel, baßinter gug Scßiller, erreichte nur unter fcßroeren 
23erluften burcß engl. Artillerie« unb glieger=9Jt.©.geuer etma 2° nacßm. 
ben 3)oßtmeg. ©egen 2.30 nacßm. befaßt Vtajor Seit im ^oßlroeg bem 
Dblt. Prüfer, mit ben eingetroffenen Seilen ber 3. unb 4./9t.3äg. 13 
auf ©uillemont angutreten. Von ben oerfügbaren etma 95 9Jtann mürben 
je 35 ben ßts. b. 9t. 2B a g n e r unb ©roß gugeteilt, ber 9teft, babei bie 
ßts. ^ßoßlanb, 3) ä n i g unb glabe, folgte mit Dblt. Prüfer. Sn 
fortgefeßtem engt. Artilleriefeuer brangen bie Säger burcß bas Sorf oor, 
in bem nur nocß eingelne unuermunbete ©nglänber roaren. Sas Srümmer« 
felb in bem nacß ber geinbfeitc gu abfallenben SBeftteil bot faum Secfung; 
bas Vorarbeiten über bie leßten 300 m ftellte besßatb ßöcßfte 2tn= 
forberungen. 3.15 nacßm. mar bie bcutfcße ßinie im ©eftranb erreicht. 
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Sie Sturmroelten tarnen gerabe rechtzeitig, um bas oon ber 1. unb 
2./9t.Säg. 13 noch befämpfte ßnglänberneft nun ooltenbs ausräuchern 
3U helfen, ffanbgranaten flogen in bie feinbl. Leihen, bis biefe bie ijänbc 
hochhoben. 21uch noch einige roeiter oormärts liegenbe ©ranatlöcher mürben 
ausgeräumt unb ftiepenbc ©cgner mit Berfotgungsfeuer überfchüttet. 
Sotbat 3 e i b i g oom Sturmtrupp nahm ein engt. Bt.©., anbere 3Jt.@. 
erbeuteten bie Säger. 150 roeitere ©efangene, ebenfalls 2. Ctogat Scotts 
gufiliers, mürben abgeführt. 

Sjptm. S t a r cf, 12./5K. 133, erhielt 33efehl, sahtreidje oerfprengte 
ßnglänber, bie [ich smifcfjen ßeu3e*2öalb unb ameiter ßinie herumtrieben, 
gefangensunehmen. Siefer Streifäug brachte in furger Seit etma 80 ßng= 
tänber ein, barunter einen ftiefjenb beutfch fprechenben ßt. 58ufch- 

9tad)bem alle oier Säger=Kompagnien bie »om Seinbe gefäuberten 
alten ©räben am Sßeftranb oon ©uiltemont befetjt hotten, teilte 5)ptm. 
b. 9t. ijeinemann gegen 4° nachm, bie fehr oermifchten Kräfte, etma 
180 ©emepre, neu ein. Scpmerftes engt, geuer tag nun Öauernb auf ber 
miebergemonnenen Stellung, fo baff bei ber fehr gefchmächten Befapung 
batb meitere Berlufte eintraten. ßs mar unmöglich, burch Ausbau bes 
©rabens Scpuh 3u fchaffen. Sie Kampfgruppe tßfeifer hielt bie Stet* 
tung füblicf) ©uiltemont. 2tuch fie litt unter fernerem engt. 2trtit(eriefeuer. 
Sa bie ßts. b. 9t. Sd)an3e,'Behr, Kertfcber,©rünbig unb 
31 a cf) oermunbet, ßt. b. 9t. Regner unb ßt. b. ß. S d) I a n s f g ge= 
falten maren, hotte ßt. b. 9t. Pfeifer, ber fich, mie fdjon am 18. unb 19.7. 
im Sefoitle*2öatb, aud) am 30.7. bei ©uiltemont heruorragenb aus* 
3eidjnete, bie 9tefte ber Stngriffsfompagnien bes 9t.S.9t. 107 meift bei fich 
oereinigt, #ptm. b. 9t. 9t e u m a n n, m./9t. 38, hielt mit 9teffen ber 
9./91. 133 bie alte 3roifchenftettung fübmärts ©uiltemont unb mit 11., 
5./9t. 133, 12./9t. 38 foroie 6. unb 7./9t. 133 bie smeite ßinie füboftmärts 
©uiltemont. 2lud) biefe Kompagnien hatten groffe Berlufte unb fonnten fich 
nur mühfam behaupten. Ser 2Infd)luff gur Batjer. 8. 9t.S. mar Derloren* 
gegangen unb auch bis sunt Bbenb nod) nid)t mieberhergeftettt. Sie oor* 
fpringenbe, oöltig sertrommette ßinie fübmeftmärts ©uiltemont mürbe auf 
Befehl ber 24.9t.S. nicht miebergenommen. 

2tm 30.7. abenbs hotte bie 24.9t.S. nach heldenhaftem Kampf mit: 
minbeftens 3ehn fampffräftigen engt. Bataillonen, alfo gegenüber einer 
mehr als hoppelten Übermacht, ihre Stellungen im mefenttühen refttos- 
3urücferobert, ohne baff ber ßinfag oon Seiten ber 27.3.S. notmenbig 
gemorben mar. Sie ßngtänber maren in ber fieberen Borausfetgmg bes 
ßrfotges 3um Singriff'gekritten unb hofften auch noefpim Kampfoerlauf,. 



223 

menigftens ©uillemont behaupten gu formen. Sebotf) ber Kraft bes beutfchcn 
©egenftofjcs gegenüber hatte es fein galten gegeben. Sad) ftfjroeren ©nt= 
bedungen, förperlidjer unb feelifdjer ^ermürbung in ben 21bmef)rfämpfen 
ber lebten 2Bod)en bebeutete ber fiegreidje 21usgang aucf) bes gmeiten 9lin= 
gens um ben Srennpunft ©uillemont für bie Sioifion einen hohen morali* 
fc^en ©eminn. Stit Spannung mären bie Sachfen, bie bis gum ©infatg in 
ber Somme=Scf)lacht nur gegen grangofen gcfodjtcn Ratten, ben ©ng= 
iänbern entgegengetreten. Sun fjatten fie erfahren, baff auch biefer geinb 
bem beutfchcn Solbaten im Kampf SSann gegen Stann nidjt geroacfjfcn mar. 
erhobenen Hauptes unb fingenb gogen beshalb bie Sefte ber tapferen Segi= 
menter unb Sataillone nach ihrer 21blöfung am Sio.@ef.St. in Saillg 
oorüber, mohl oerbrecft unb mübc, aber in ftolgem Siegergefühl! Ser 
30.7. mar ein ©hrentag für bie Sachfen ber S.3.S.104, 107, 133, bes 
S.Säg.Satls. 13, ber Sturm=Komp., unb nicht minber für bie Sägern bes 
1. /Sager. S. 22 unb Dberfchfefier bes III./S.38! 3h« Serlufte maren 
fchmer: I./Sager. S. 22: 70 Sote (1 Offg.), 260 Serrounbete (6 Dffg,), 
66 Sermi&te; S.3.S.104: 15 Sote (1 Offg.), 99 Serrounbete (4 Dffg.), 
13 Sermifcte; S.3.S.107: 37 Sote (2 Offg.), 209 Serrounbete (5 Offg.), 
43 Sermiffte; S.3.S.133: 47 Sote (4 Offg.), 134 Serrounbete (3 Offg.), 
222 Sermi&te (6 Dffg.); S.3äg.SatI. 13: 22 £ote (1 Dffg.), 135 Serrounbete 
(2 Dffg.), 18 Sermifjte; III./S. 38: 22 Sotc (1 Dffg.), 65 Serrounbete, 176 
Sermi&te (3 Dffg.). 

Sie engl. Serlufte maren minbeftens hoppelt fo hoch- 3m 2tbfc£;nitt 
©uillemont allein rourben etroa 1000 tote ©nglcinber gegäf)lt. 369 ©e= 
fangene (6 Offg.), 7 SO?.®, maren in beutfche ^anb gefallen. 21m meiften 
hatten 16., 17., 18., 19. S0?anchefters,,2. Djforb anb Sucfinghams unb 
2. Sogal Scotts gufiliers gelitten. Son letzteren tarnen nur ber Stab unb 
bie im ^mifchengelänbe liegen gebliebenen Serrounbeten gurüct. 21uch oom 
18. Stand)efter=Satl., bas ©uillemont im beutfchcn Sperrfeuer angegriffen 
hatte, unb. oon groei gur Serftärtung eingefefeten Kompagnien bes 
17. 9Sand)efter=SatIs. fiel ber Kommanbeur (SDtajor Soles) mit oiefen 
Dffigieren unb Deuten. 20. King’s fiioerpools »erloren beim Sorgehen brei 
Kompagnieführer unb etma 200 SUtann. Sie ©ngfänber gaben ihre ©efamt* 
oerluftc auf über 3000 Stann an. — 

Sic fübmärts an 24. S.S. anfchltefjenbe 8. Säger. S.S., melche bie 
Stellungen nörblich unb {üblich »on SKaurcpas unb am SBeftranbe biefes 

- Dorfes gu oerteibigen hatte, mar in ber Sacht gum 30.7. roie folgt 
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gegtiebert: SBorberfte ßinie oftmärts 2lbbe<ferei—norbmeftroärts 50tau» 
repas—SBeftranb non SDtaurepas—alte Smiftfjenftettung fübtid) biefes 
Dorfes: 1., 2., 11., 10., 12., 9./SBai)er. SK. 19; 11., lO./SBager. SK. 22; Seite ber 
■6. unb 8./23at)cr. SK. 19. SBercitfünften: in ber alten II. Stellung SBomben» 
Sffialb—gaffemont»germe—nörbtid) SDtaurepas: 3., 4./SBaper. SK. 19; 1., 3., 
4./S8ager. SK. 18; im Souage»5ffialb: 2./58at)er. SK. 18; im Dftteil oon SDtau» 
repas: 9., 12./S8atjer. SK. 22; in ber alten II. Stellung füboftmäris 
SDtaurepas: Seite ber 8./58at)er. SR. 22, 6., 5., 8./S8aQer. SR. 19. SReferoen: 
■oft» unb füboftroärts SDtaurepas: 5., 7., 8. unb Seite ber 8./58atjer. SK. 22; 
7., Seite ber 5. unb 8./S8ager. SK. 19; in ber III. Stellung roeftroärts ße 
goreft: III./SR. 23 (12. 5R.B.). 3m SRüdmarfd) nad) ßiöramont: H./5Bat)er. 

5R. 18; im St. Sßierre»S8aaft=Sffiatb: I. unb II./SK. 23 (12.5R.S.); in ßiöramont: 
III./SBager. SR. 18; in 5ßitlers=0faucon unb 2Ii3ecourt=Ie=58as: SBatjer. 
5R.3.SR.23. ; ■■ 

Sie getbartitlerie — groei Untergruppen: SDtajore SReintjarb unb 
33 o t f, I. unb II./S8ai)er. SR.g.SSI. 9., — befestigte Dberftlt. S) a u s f) o f e r, 
SBaper. 5R.g.2t.5R. 9, bie fernere 2lrtitterie — gmei Untergruppen #ptt. 
€>d)neiber, III./5K.SB-2t- 12, unb tut)n, gß.Sll.SBatl. 42, — SIKajor 
€cf»u£e,I./S6.2t.l5. 

2tls ber frang. Singriff einfeßte, »ertjinberte bidjter SRebet bas (Erfennen 
tier roten Sperrfeuergeidjen. (Erft 6.45 oorm. ertjiett bie Sioifion SDtelbung, 
baß SIKaurepas unb bie Stellungen beiberfeits bes Sorfes im Srommel» 
feuer lägen, unb bafj bort 3nfanteriefeuer tjörbar fei. Sie 2lrtitteric fctgte 
barauftjin fofort alle Sßatterien gum Sperrfeuer ein. SBaper. 5R.3.SR.23 
■erl/iett 58efet)t, fid) marfdjbereit gu Ratten. 

2luf bem regten Sioifionsftügel roaren Seite bes im Stnfdjtufj an bie 
-engt. 89. S8r. angreifenben frang. 3.5R. 153 bei 1. unb 2./58at)er. SK. 19 meft» 
toärts ber gaffemont=germe eingebrungen. Sie mürben l)auptfäd)lid) burd) 
Seroorragenbe Satfraft bes güfjrers ber 2. Komp., ßt. b. SR. K r a u f f, nod) 
oormittags mieber gurücf gemorfen. 3n tapfer geführtem ©egenftoß, unter» 
ftüßt burd) geuer ber 50t.©. ber Utffg. SRingeifenunbSdjneiber 
(1.50t.©.K./S8at)er. SK. 22), erbeutete bie 2. Komp, fünf bis auf etrna 25 m 

■an bie Stellung oorgebradjte frang. SDt.©. Sa im Trommelfeuer unb bem 
anfdjließenben Snfanterietampf 1. unb 2./58at)er. SK. 19 fe^r gufammcn» 
gefdpnotgen, befonbers ifjre Dffigiere größtenteils ausgefallen maren, über» 
trug #ptm. Scßierlinger, III./SBat)er. SK. 19, bem Säbjutanten, Dblt. 
t). SK. 58 r a <f, bie gütjrung ber burd) einige ©ruppen bes III. SBatls. oer» 
Jtärften 1. unb 2. Komp. 

infolge bes engt. (Einbruches bei ben SK. 133ern Sing ber redjte gtüget 
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ber l./SBager. SK. 19 in ber ßuft. SKur beutfdjes 2IrtiIIeriefeuer fperrte nod) 
ben SRaurn ©uißemont—Sßbbecferei unb bie SBtulbe grotffyen SBapermSBalb 
unb Sübranb bes !8ernafat;=SE3albes. Bas fjintergelänbe im Sereitf) ber 
!8aper. 8. SR.B. lag unter [fymerem frang. Sßrtißeriefeuer, befonbcrs ber fd;on 
fel;r gelid;tetc Souage=5löalb, in bem SKefernen, ©efefyts» unb 2trtißerie*S8e= 
obafytungsftänbe nur nod) geringe Bedung gegen Sifyt fanben. Sfymere 
©ranaten ftürgten bide SBaumftämme frafyenb burfyeinanber. 3n biefem 
.Qößenlärm fam gegen 10° norm, ein braner SDtelber bes iL/SBaper. SK. 18 
atemlos gum Süfjrer ber 2. Komp., ßt.b.SK. ßef, mit bem SBefefß, bc= 
frfjleunigt bie fyalbe Kompagnie gur SBerftärfung an ben rechten gliigel ber 
l./SBager. SK. 19 norgufenben. ßt. b. SK. Sß c ij o I b (gef. 13.8.) brafy fofort 
mit 40 SKann auf. SBalb barauf mürbe aufy ber SKeft ber Kompagnie an* 
gefetgt mit ber SBeifung, fogleid) eine bei ber 2./SBat)er. SK. 19 entftanbene 
ßüde ausgufiitlen unb unbebingt ben 21nfd)luß an bie SK. 133er fjergufteßen. 
SBie burd) ein SBunber fam ber SKeft ber Kompagnie, etroa 45 SIKann, faft 
ot)ne Söerlufte bei ber gaffemont*Serme im ferneren frang. fjeuer gruppen» 
roeife ins freie Selb tjinaus. SOon ©elänbemetlen »or SKaurepas fcfjlug 
frang. 2K.©.$euer herüber. SKafy einem Sprung non 200 m maren 
burd) biefes unb SIrtißeriefeuer bereits gmei SIKann gefaßen, fefys ner* 
munbet, barunter fünf ©ruppenfüljrer. Sßber auf ßeben unb Bob ging’s t>or= 
märts. ßnbtid) mürbe mittags ber fjofjlmeg erreifyt, in bem SK. 133er lagen, 
beren urfprünglidje norbere ßinie etma 400 m roeiter normärts gemefen 
mar. Sjalb linfs normärts follte nod) ber redjte SBagernflügel liegen. Ber 
fäfyfiffye Komp.güfjrer begeidjnete ein meiteres Sßorgefjen als unmöglify; 
unfehlbar mürben bie SBapern non engl. Sßt.©. gufammengefdjoffen. fit. b. SK. 
ßej: beffylofj, bennod) ben Sprung gu magen, um fid) befehlsgemäß mit 
feinen ßeuten an ben refyten Binifionsflügel gu feßen. Srnn ©ßid fanben 
fie immer roieber in ben galßlofen ©ranattrifytern nor bem engl. fffeuer 
Becfung. Keiner blieb gurücf, ber nod) normärts tonnte, ^umif Bapfere 
foftete biefer Sprung ber Sßbt. fi c j, barunter ben Zugführer, Utffg. 3 i m « 
m e r m a n n ; aber bie Kameraben nom III./SBatjer. SK. 19 mürben erreidjt. 
Beile biefes nod; nößig intaften SBataißons lagen am Steifyang norboft» 
märts j)arbecourt, nafy normärts gut gebecft, unb Ratten bort nod) einige 
Stoßen. SRefyts banon lag bie ebenfaßs nofy unerffyütterte 2./S8at)er. SK. 19, 
mäfjrenb bie nod) meiter refyts anfd;ließenbe l./58at)er. SK. 19 bereits große 
Söerlufte gehabt l)atte. Stlud; fyr Säfyrer, Dblt. ermann, mar 
ffymer nermunbet. Bie gu fyrer SBerftärfung oorgegangene 2tbt. ^ e tj o t b 
ber 2./Sßat)er. SK. 18 mar nod; nifyt ba, mesljalb ßt. b. SK. ß e j beffyloß, fid) 
mit feinen roenigen ßeuten als glanfcnbetf'ung an ben refyten Slüget ber 
Somme, II. Seit. 15 



1. Sotnp. 3u legen. Seiner perfönlidjen Sapferfeit unb [einem Einfluß mar 
es 3u banfen, baß trotj äufjerft fchroieriger 33eri)ältniffe ber füijne ©ntfdjluh 
in bie Xat umgefefet merben fonnte. KJleter für Bieter mürbe in bem 3er* 
trommelten ©raben fricdjenb surüdgelegt. 2tn einer leiblich erhaltenen 
Stelle maren noch sehn Beute ber 1. Stomp., bie furchtbare Stunben burch* 
lebt hotten; smifdjen unb neben ihnen lagen überall erfcf)tagene ober er* 
ftlcftc Sameraben. Sie greube ber noch ßebenben mar unbefchreiblich, als 
bie 2lbt. ß e j heranfam. Klur 30 m rechts befanben fich ©nglänber, 
etma 300 in oormärts fransten gransofen an einem ©raben, unb halbrechts 
rüdmärts arbeiteten auch fd)on ©nglänber an einer neuen Stellung. 3l)re 
Soten in gelben Sittein hatten fie laltbliitig oor ben ©raben als Sedung 
gelegt. 2llfo geinb oon brei Seiten — unb auf ber eierten Seite bie ein* 
3ige SBerbinbung 3U ben eigenen Gruppen ein nur unter ßebensgefaljr 3U 
burd)[chreitenber, oerfdjütteter beutfeher ©raben! Sine mahrhaft gefährliche 
ßage! Um feftsuftellen, mie meit bie eigene Stellung unbefeßt mar, 30g 
ßt. b. SR. ß e £ mit feinem treuen SBurfdjen 3c n 3 unb bem ©efr.S ch m i 11= 
n e r — uoran ein braoer, mit ber Stellung befannter Kl. 19er als güljrer 
— mit S)anbgranaten los. Klad) etma 20 m plöfclid) Schüffel Ser Kl. 19er 
brach mit einem Sopffcfjufj tot sufammen. Sjanbgranaten flogen in ben 
©raben, auih ©efr. S cf) m i 11 n e r blutete aus mehreren Köunben. glucht* 
artig muhten fie surüdgehen, ben oerrounbeten ©efreiten mitfdjleppenb. ©in 
SBorftofj aus bem ©raben mar bemnach ausgefchloffen. Sesfjalb mürbe biefer 
in fieberhafter Slrbeit fappenlopfartig abgebämmt. Klach einer Stunbe mar 
ber fertige Sappenfopf oon 3ehn KJlann unter Utffg. 21 p 1 e t s h auf e r, 
l./SBager. Kl. 19, unb ©efr. ßoben ft einer, 2./23arjer. Kl. 18, befetjt, fo 
bah fie nach brei Seiten feuern tonnten. Sie anberen oerteilten fich auf ben 
oon bem Kleft ber 1. Stomp, gehaltenen ©raben unb fchoffen je 3ur Själfte 
nach oorn unb rüdmärts. ijinter ben befonbers breiften ©nglänbern fliegen 
immer raieber neue Scharen in aller Klufje in bie frühere beutfehe Stellung, 
oon ben kapern jebesmal träftig unter geuer genommen, ©nblich fam bie 
Sömmerung, unb mit ihr tauchten erneut roeiter rüdmärts Schüßenlinien 
auf. ©nglänber? Seutfdje? 2lls aber enblich mit Sicherheit engl. Stahlhelme 
5U erfennen maren, fchlug praffelnb beutfefjes geuer in bie feinbl. Kleihen, 
bis fie enbgültig liegen blieben, ©egen 11° nachm, fam auch ßt. b. Kl. 
Sß e h 01 b mit nod) etma 30 KJlann heran, ©r hatte beim 23orgef)en infolge 
heftigen frans. 3W.@.geuers am ©ifenbahnbamm am linten glügel bes 
III./Sßar>er. Kl. 19 bie Sunfelheit abroarten müffen. Seine ßeute fdjloffen 
bie ßüde smifchen ber 2lbt. ß e £ unb ber 2./23ai)er. Kl. 19. 3n ben Sümpfen 
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ber 2tbt. ße£ ßatten fiel) u. a. aueß bie ©efr. 58 ö d e r, SBranbmeietj 
l./SBager. 91.19, unb Stoiber, 2./58ager. SR. 18, ßeroorgetan. 

Sßei ber Sdbmeifung bes Eingriffes ftarfer Kräfte ber frang. 3.SR. 153 unb 
160 burd; bie Kompagnien bes III./58at)er. SR. 19 — Komp.güßrer: ber 
roäßrenb bes Kampfes oernmnbete Dbtt. b. SR. SB ö cf ß, bie ßts. ß i n b n e r, 
S t ö d I e i n (gef. 15.4.18) unb ßt. b. SR. © ß e I — geießnete fieß ber oor= 
gehobene Sug ber 10. Komp. unter ßt. b. SR. S) e i n unb bie bort befinb* 
Hdjen SIR.©, aus. IIl/SBaper. SR. 19 ßiett feine Stellungen unb maeßte feßon 
früßgeitig ©efangene. Die fid) oor bem linten gtügel ber 9. Komp. im fleinen 
Söälbc^en 4'00m meftmärts bes SRorbroeftausganges non SJRaurepas feft* 
feßenben grangofen mürben non einigen SBatterien befefjoffen unb bis gum 
2tbenb non bort roieber »ertrieben.' 

3m Sübabfcßnitt ber SBaqer. 8. SR.D. eilte furg natß bem Sülngriffsbeginn 
Dbtt. b. SR. g u cß s gum gmeitenmal im fdjmeren frang. geuer gü bem etroa 
lkm entfernten SR.@ef.St. unb melbete bort ben Ginbrud) ber grangofen 
in bie ßinie bes n./!Bat)er. SR. 19 mit bem i)ingufügen, baß bas SBataillon 
am i)ang längs ber Straße nad) GKrt) ftanbßalte. Kaum ßatte Dbcrftlt. 
3 a u b auf ©runb biefer tijiobspoft bem II. SBatl. SBefeßl gum fofortigen 
©egenftoß gefeßidt, als gegen 8° norm. III./SBaper. SR. 22 bas Ginbringen ber 
grangofen in SRaurepas melbete. Gtma gur gleidjen Seit fdjidte aud) bie 
SBrigabeoerbinbungsftelle in ber Sgl- bei Gombles SRacßricßt oom engl. 
Durtßbrud; bei ©uillemont. 

Sinter SRebet ßatte ben SJRaurepas angreifenben Seiten bes frang. 
3.SR. 160 bie 2Imtäßerung erteießtert, fo baß ber Stab bes IIL/SBager. SR. 22 
gang plößließ unb unermartet ©eroeßrfeuer aus bem StBeftteil bes Dorfes 
oernaßm. gaft gleitfjgeitig melbete 10.Komp., l)ptm.b.ß. ©rabner, 
f(ßon bas Ginbringen ber grangofen in ben Drtsranb, oon mo amß bereits 
eingelne ©efangene gurüdgefüßrt mürbem 3nfoIge bes bidjten SRebets feßte 
bas SJtrtilleriefeuer erft naeß einiger Seit ein. ijptm. SR ab enftein be* 
faßt gegen 7.30 norm, einen ©egenftoß ber 9., 12. unb 7./!8ai)er. SR. 22, 
#ptm. ©abemattn, Dbtt.b.SR. SBeßr unb ßt. 5EBiirf ert, gegen ben 
in SIRaurepas eingebrungenen geinb. Da bas frang. Sdrtitleriefeuer meßr 
unb meßr oftmärts bes Dorfes nertegt mürbe, tarnen bie brei Stoßfom* 
pagnien im Scßußc bes SRebets gut »ormärts. Unterbeffen mar bei 
10. Komp, ber 3nfanteriefampf oott im ©ange. Dort mar infolge oon SRebet, 
Sßutoerbampf unb aufgeroirbeitem Staub fetbft auf menige SÜReter jegtieße 
Sicßt ausgefeßtoffen. Stuf bem linfen gliigel mürben bie grangofen batb 
mleber im SRaßfampf gemorfen unb neu ßerantommenbe SBerftärfungen 
bureß geuer abgemiefen. ©egen teitmeife eingebroeßene grangofen in $äu» 

35' 
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[erreftert am lintert glügel mollte gerabe ein Sjalbsug 3um ©egcnftcß an» 
treten, als bie Stunbe oom Staren ftärterer eigener Kräfte non rüdmärts 
eintraf. Diefe, bie 3um ©egenftoß angefeßte 9., 7. unb 12., tarnen natjegu 
unbefdjoffen in bie Stöße bes Stirdjßofes. Dort ftieß bie 7. Stomp. auf ben 
erften Süßiberftanb, ber burcf) tapferes Draufgeßen mit Bajonett unb S)anb» 
granaten gebrocßen mürbe, ffias oom überrafcßten ©egner roiberftanb, er» 
lag im Staßfampf ober mürbe gefangen. 3m frans. 3nfanteriefeuer brangen 
bie Sägern roeiter meftmärts bis sum SBeftranb bes Dorfes oor unb 
nahmen Serbinbung mit ber ißre Stellung ßattenben 10. Stomp. auf. Dann 
mürben ber Sübmeftranb unb ber füblicß baoon gelegene gelbmeg befeßt. 
©egen 9° norm, mar bas Dorf mieber frei nom geinbe, fo baß bie Sjaupt» 
teile ber Stoßtompagnien mieber in ißre Steferoeftellung suriicfgeßen 
tonnten, ffitma 60 gefangene gransofen mürben abgeliefert. Die nom 
©egner nicßt angegriffene 11. Stomp.,-Dblt. b. 91. griß, ßatte fampf» 
bereit im nörblicßen Deit ber SBeftfront non SKaurepas Scrbinbung mit 
IIL/Sager. 9t. 19 gehalten. 

3m 2lbfcßnitt bes H./Sager. St. 19 füblicß SKaurepas ßatten bie gram 
3ofen infolge bicßten Stebels bie nur nodß oon srnei ©ruppen ber 6. unb einer 
©ruppe ber 8. Stomp, mit einigen 9K.@. ber 2.SK.©.St./23at)er. St. 18 unb bes 
Sf.Sr. 46 befeßte norberfte Stellung überrannt unb roaren bann über» 
rafcßenb an beiben glügeln ber 8. Stomp, eingebrungen. Sie ßatten ben 
fcßroer nermunbeten ßt. b. St. S e i t i n g e r, alle Stranfenträger unb tfne 
©ruppe gefangen abgefüßrt. 2tucß ber Stomp.güßrer, Dblt.b.St. 2t n g e r e r, 
mar mit nieten ßeuten fdjroer nermunbet. Die an einem Stolleneingang am 
linten glügel fteßenben brei 2ttarmpoften mürben niebergemacßt. 2lls bie 
gransofen eben babei maren, aucß bie in biefem Stollen eingefcßloffenen 
beiben ©ruppen aussußeben, erßielt SB.g. St o r b (gef. 16.11.16) burcß feinen 
Soften ßieroon Kenntnis. Er ftürmte mit feinen ßeuten unoersüglicß aus 
bem Stollen unb mit S)anbgranaten auf bie ben (inten Stollen bebrängen» 
ben 40 bis 50 gransofen los. Salb lagen 15 tot im ©raben; fünf tonnten 
gefangengenommen merben; bie anberen riffen fdjleitnigft aus, oerfolgt unb 
größtenteils niebergeftrecft burcß ©eroeßrfeuer unter ^Beteiligung ber in» 
3mifdjen aus bem linfen Stollen befreiten ©ruppen. Saum ßier fertig, eilte 
ber tapfere S.g. St o r b, obmoßl felbft burcß S)anbgranate erßeblicß oerleßt, 
mit einem Deil feiner ßeute nacß bem nicßt meniger gefäßrbeten rechten 
glügel feiner 8.Stomp. S)ier ßatten mittlerroeile bie Utff3- Sranbftütter 
unb St o b l e r mit bem ©efr. St o p p a u e r unb nod; fünf SKann bas gelb 
behauptet. Sß.g. St o r b tarn gerabe nod) surccßt, um einen mit bem Scßloß 
feines SK.©, fließenben unb einen anberen, eine SKustetc ßeranbringenben 
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grangofen niebergufdjießen unb grangofen mit bem 33t.©. gefangen» 
guneßmen. 

2tud) ben 3ug bes ßts. b. 9t. fetter ber 6. Komp, hatte etron eine 
frang. Kompagnie angegriffen. 23on ben SJnf. S i d) a r t unb 93t e i e r (ßeon» 
I>arb> wcßtgeitig alarmiert, fonnte biefer ßug burdj geuer bie grangofen oor 
ben Ijinbernisreften unter ferneren 23erluften nieberl)alten. 9tur am rechten 
gtiiget in ber faft 400 m breiten, gum III./SBaper. 3t. 22 beftebcnben fiürfc 
brachen grangofen über bie Stellung oor, mürben jebod; bureß bie ©ruppe 
bes ©efr. 33t o r i ß bis auf oier ©efangene üiebergemadjt. 23or ber gront 
bes 3uges feiler lagen fpäter oiele tote grangofen. 

Die gange oorberfte ßinie mar mieber frei oom geinbe. Qeber glaubte, 
bie gange Stellung fei mieber reftlos gemonnen. 2Ils fid) aber gegen 10° 
norm, ber 9tebel teilte, geigten firf; bem überrafeßten SBlicf im 9tüden ber 
oorberen ßinie gange Scharen führerlos ßerumfteßenber unb »laufenber 
grangofen. 

#ptm. 3) a m m hatte auf bie 93telbung oom frang. ©inbrueß in feinem 
SIbfdjniit eine 9fuftlärungspatrouille entfanbt unb ben in ber 9täße feines 
©ef.St. füboftmärts 93taurepas liegenben Kompagnien — 8,/Saper. 9t. 22, 
ßt.b.9t. grctjburg, 5. unb 7./S3at)er. 9t. 19, $ptm.b.9t. Kolb unb 
Dblt. b. 9t. 111 c r — SBefeßl gum ©egenftoß erteilt. Sie gingen 6.40 
norm, ausgefeßmärmt aus bem i)oßtroeg bureß anfteigenbes ©elänbe gegen 
bie Straße 90taurepas—©I6rt) oor, bie fie nad) etma gehn 93tinuten er» 
reichten. Die 7. Komp, mar im büßten 9tebel gu meit fübroärts gefommen, 
fo baß fie gunäcßft bie 23erbinbung mit ber 5. Komp, oerlor. #ptm. 
b.9t. Kolb feßidte gur näheren ßrfunbung ben ©efr. ©esfa 
mit ben 3nf. Krebs, K ö r n e r unb g a cf l e r oor. Scßon nad) 
geßn 93tinuten famen bie gum Deil feßmer oermunbeten ©efr. © e s f a unb 
3nf. Krebs gurüd unb melbeten bie bießte 23efeßung ber alten II. Stellung 
burd) grangofen. Patrouillen ber 7. Komp, ftellten feft, baß bie linfs an» 
feßließenben Sacßfcn bei ißnen eingebrungene grangofen bereits gurüd» 
gemorfen unb ißre Stellung mieber feft in ber l)anb hatten. Qngmifcßen 
mar gur Unterftüßung bes Il./SSaper. 9t. 19 aueß 7./9t. 102, ßt. b. 9t. 
ginger, aus ber II. Stellung ber 9t. 102er entfanbt morben. Oßne 23er» 
lüfte frang. Sperrfeuer bureßfeßreitenb, mar fie gmifdjen 5. unb 7./23arjer. 
9t. 19 eingetroffen, ßeßtere gog fid; nun ßinter ber fäcßfifcßen Kompagnie 
gur 5./23at)er. 9t. 19 berat!, bie im 9tebel feßon fübmeftmärts gum Singriff 
angetreten mar. Um mirffam eingreifen gu fönnen, mußte fid) 7./93at)cr. 
9t. 19 abermals reeßts feßieben. SBäßrenb bies gugmeife gefeßaß, erreichte 
bie 5. Komp., ber fid) ber 3ug bes ßts. b. 9t. f) a r n i f cß ber 7./9t. 102 unb 
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ber 9teft bes ßuges bes ßts. b. 9t. S d) u cf ber 6./5Bat)er. 9t. 19 — 13 
äftann mit beit Utffg. 58 i b r a d; e r, S) l r f d) a u e r unb 5B5unberer — 
aus einem ßaufgraben angefdjloffen Ratten, eine oorliegenbe Sjöße. Dfjne 
9tü<ffid)t auf bas ber Singriffsgruppe Stoib nun aus näd;ftcr 9iäf;c ent* 
gegenfcßlagenbe frana. ßnfanteriefeuer ging es unter 23ertuften mit fjurra 
in ben non granaofen bidfjt befeßten ©raben. Sie SWitte ber efroa 300 m 
breiten Singriffsfront, babei 3)ptm. b. 9t. St o I b, ßt. b. 9t. 9R o b I m a t) r 
(fpftter in Dtumänien gefallen) unb SB.g. 9)ta(f, ftieß auf gtriei frang. 
9R.@. unb eine Sötusfete mit etroa 20 granaofen. Sie ficß Sffießrenbcn 
mürben niebergemacßt, einige gließenbe plagen nocß in ben Sjinbemis* 
fegen bem 23erfoIgungsfeuer. 3nf. 9tulanb erfd;oß einen auf naße ©nt* 
fernung anfcßlagenben granaofen. 

Ser.recßte glügel ber Singriffsgruppe Stoib fanb ftärferen 5B5iber* 
ftanb. Sort Ratten minbeftens 70 im ©raben eingeniftete granaofen ben 
SBorftürmenben burcf) glantenfeüer erljeblicfje 58erlufte augefügt, aber 
©efr. SBallner unb feine ©ruppe ließen fid) nirfjt beirren. 9tüdficßtsIos 
ftürgten fie in ben ©raben unb madßten mehrere grart3ofen nieber, mäßrenb 
ber 9teft fid; 3ur giucßt roanbte. SBortreffiicß unterftüßte 3nf. Sllbrecßt 
feinen ©ruppenfül;rer. Sie anberen güge ber 7./91. 102 unter ßt. b. 9t. 
Sßautj unb bem fpäter gefallenen S3.g. 9taffs geroannen mit ißrem 
Stomp.güßrer nacß. ßartnärfigem Stampf aucß bie alte II. Stellung unb 
nahmen bort amöif.mmermunbete granaofen gefangen. Sann näßte aud; 
bie 7./S3aper. 9t. 19. SJtit S)urra ftürmten bie 3üge bes ßts. b. 9t. 9t i e b e, 
St.g. ^enetti unb Offa. St. klammerer beiberfeits ber ©ruppe 
SBallner in ben ©raben. 93alb mar ber größte Seil ber fenfeits bes 
©rabens in ©ranattricßtern liegenben granaofen fampfunfäßig, nur acßt 
tarnen unoermunbet mit erhobenen Sjänben aus einem Sricßter ßeraus. 
©ine SJtusfete mürbe erbeutet. 58ei biefen 25orgängen aercßneten fid) außer 
ben genannten gugfüßrern bie Utffa. Steinleitner, Sjicbler unb 
ßnf. 58 u cß m a n n aus. 25.g. 3e n e 11 i mürbe fdjmer oermunbet. 

Slucß Seite ber 6. unb 8./58aper. 9t. 22 unter ben Dffa.St. SBaßner 
unb S)ocf maren erfolgreicß an biefem ©egenftoß beteiligt. SIIs gegen 
8.30 norm, bie alte II. Stellung genommen mar, ftürmten bie oben ge* 
nannten Unteroffiaiere ber 7. Stomp. mit ißren ©ruppen unb bie 5. Stomp, 
meiter, babei nod; »erftecfte gran3ofen erlebigenb. Scßon ßatten Seile ber 
Stomp. St o I b eine 50 m meiter »ormärts liegenbe ßinie, bie Utffa. Stein* 
I e i t n e r unb S) i e b I e r mit ißren ©ruppen ber 7. . Stomp, einige 150 m 
entfernte Streibeßüget erreicht, als fid) piößlicß ber 9tebel teilte unb fiel) nun 
aucß ßier ben 58ticten ber 25orgeftürmten unb ber in3roifcßen ebenfalls in 
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Stellung gegangenen 6./Bat)er. 9t. 19, ßt. 9t e u m a t) r, bie große Menge 
ber ßtoifcßen ber oorberften unb smeiten ßinie befinblicßen gransofen geigte. 
Sofort ßlneinpraffelnbes geuer ber 3üge ber 6. Stomp, unter Dffg.St. 
Scßroarsfifcßer unb ßt. b. 9t.' <5 cß u cf unb ber bei ben Streibeßügcln 
Itegenben ©ruppen Stcinlcitncr unb Siebter, fotoie ber porbercn 
ßinie, namentlich) ber 8. Stomp., bracßte ben gransofen neue, fcßmere 33er* 
lüfte, bie nocß burcß gleichzeitig einfd;lagenbes frans, ©ranatfeuer erßößt 
mürben, fo baß balb bas ganse gelb mit toten unb oermunbeten gransofen 
bebedt mar. Süboftroärts auf ben großen Sjoßlroeg 3U gließenbe famen 
bort ins geuer ber Sadjfen unb ins Sperrfeuer ber Batterien. 

Sas im Qmifcßengelänbe liegenbe fcßmere fran3. Brtillcriefeuer oer* 
ßinberte ein meiteres Borgeßen ber Stoßfompagnien, beren güßrer nun 
bie Befeßung ber alten II. ßinie befaßten. BSäßrenb oor biefer ßt. b. 9t. 
9tiebe unb ©efr. BSallner mit ißren ßeuten nod) bis gegen Mittag 
blieben, ßietten 6., 7., 5./Bat)er. 9t. 19 unb 7./9t. 102 troß großer. Berlufte 
burd; frans. Brtillcriefeuer, troß größter (Ermattung unb brennenben 
Surftes tapfer aus. Sie Barjern ßatten sum leßtenmal am 28.7. je einen 
Becßer Staffee ober Blaffer befommen. 

Sjptm. Sjamm mar sunäcßft über bie ßage feiner oorberften Stampf* 
llnie in oölliger Ungemißßeit. ©rft gegen 11° oorm. bradjte Utffg. 9t e i t ß * 
meier, 6. Stomp., ber mit bem ©efr. Scßmib (Sllois) unb ben Snf. 
S) eigner unb M o f e r oorgefeßidt roar, eine Melbung. Iroß ßeftigen 
frans, ©ranatfeuers ßatten fie bie ganse oorbere ßinie burcßpatrouilliert. 
Sie smeite SOtclbung braeßten bann bie 2° 9tacßm. abgefeßidten Utffs. 
ß e ß e r e r unb Snf. g ö ft, 7. Stomp., bie burd) ßeftiges ©ranatfeuer bie 
1500-m lange Strecfe meift frieeßenb surädgelegt ßatten. Sie mürben ein* 
mal oerfeßiittet unb tarnen erft gegen 4.30 naeßm. oöllig erfeßöpft surücf. 

©efr. M a b r a, 8. Stomp., mar mit feiner ©nippe im bießten 9tebel 
oorn überrumpelt unb gefangen. Beim Eingriff ber 5. unb 7. Stomp, be* 
freite er fieß mit brei Mann, unb alle oier tarnen, menn aueß oermunbet, 
mieber su ißrer .Sruppe. - 

3n ber smifeßen ber 6. Stomp, in ber smeiten ßinie unb bem (inten 
glügel bes III./Baper. 9t. 22 tlaffenben ßüctc mar ein tiefes BSafferlocß, 
oermutlicß ein alter Brunnen. 3n biefem ßatten mieberßolt gransofen unb 
aueß Seutfcße, ßauptfäcßlicß rooßl am 30.7. früß, Scßuß gegen ©ranatfeuer 
gefueßt. Sie maren barin ausnaßmlos ertrunten. Ser.fcßon ermäßnte Utff3. 
9t e i t ß m e i e r, ber fieß aueß als güßrer oon Berbinbungspatrouillen sum 
lII./Bat;er. 9t. 22 ausgeseießnet ßatte, entbedte suerft biefes fureßtbare 
Maffengrab. 
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i)ornift J) o ß I a u f, 7. Somp., trug eins ber erbeuteten 5H.©. über 
freies Selb aurüct unb erroarb fief; großes SBerbienft um bie 2tufrecf)ter= 
Gattung ber SBcrbinbung amifdjen Compagnie unb SBataiUon. 

II./58aper. SH. 19 oerlor an biefem fcßrseren Äampf», aber audj be= 
fonberen ©ßrentage bes SBataillons naßesu bie Hälfte feines SBeftanbes: 

'44 Sote, barunter S8.g. SJteer, Bauer unb lltffj. Steinfeitner; 
117 Sßertounbcte, barunter außer bereits genannten aud) Dblt. b. SH. 
Settier, Sö.fJ. $) e n f e [, lltffg. ijiebler; 8 SBermißte; 24 ©efangene. 

©en.ßt. grßr. ». Stein patte oormittags bas SBaper. 5R.3.SR. 23 nad) 
SHurtu, III./SBaper. SH. 18 nad) SJHoisIains, (eßteres ßur SBerfügung ber 
SBaper. 15. SR.S.SBr., in SHarfdj gefeßt. Ser SBormarfd) erfolgte bei glüßen* 
ber S)iße im bitten Staub saßllofer Kolonnen auf serfaßrenen Straßen, 
Ser ©infaß biefer Seite ber Sioifion mar nießt meßr erforberlicß. SBaper. 
SH.3.5H. 23 ftanb aber ber SBrigabe jur näcßtlicßen 2Iblöfung 3ur Sßerfügung. 

Sßereits 5.45 nacßm. tonnte ©en.ßt. g t ß r. o. Stein feinen Sioi= 
fionsbefeßl für bie meiteren SDtaßnaßmen mit einer ftoßfeh Stfnerfennung 
für bie glänsenbe Sdbroeßr ber überlegenen frans. Angriffe einteiten. 

SBei Beginn bes fran3Öfifcßen Angriffs am 30.7. fübtieß SRaurepas 
bis 3ur Somme mar bie SBefeßung ber Stellung ber 23. SH.S. fotgenbe: 
oorberfte ßinie 3toifd)en bem SBegcfreus SBßf. StHaurcpas—Sterp mit 
bem »on SHaurepas fübroärts füßrenben gelbrocg unb bdr Streuung 
ber SBaßnlinie mit ber Straße 2Haurepas—2Honacu=germe: 10., y3 2., 
Ya 1., V3 4./SH. 102; anfeßließenb bis 3ur Straße ©törp—©urlu: 6., 7., 8., 
5./5H. 101*) mit 9./SH. 101 unmittelbar ßinter bem reeßten glüget; füblicf) ber 
Straße ©terp—Surtu bis sur Somme=SHieberung: 8. unb 7./SH. 103; in 
ber Sübfront: 4. unb III./SR. 103. SBereitfdjaften am Steilßang ber Straße 
URaurepas—©I6rp: % l., % 2., 3. unb ^ 4./SH. 102, ll./SH. 101; ßinter 
ber oorberen ßinie bes Sübabfcßnittes: 5. unb 6./SH. 103. SReferoen in unb 
ßinter ber alten II. Steüung: II./SR. 102, 10. unb 12./SR. 101.**) 3m SHütf» 
marfcß nad) Sempteuj--la=goffe: III./SH. 102 (of)tte 10.).***) SBrigabereferoe 

*) H./5R. 101 bade in ber II. Steüung feit 28. 7. fepon 14 SEote, barunter 
Dffä-St. SDtüIler (griß), 115 SBermunbete gepabt. 

**) III./SH. 101 patte in oorberfter ßinie feit 26. 7. fdjon 37 SEote, 86 Jßer= 
munbete, barunter SBtajor SB o g e l, #ptm. b. SR. 2t p r e n b t s, ßt. SE i m ä u s, 
Dffä-St. SH a u cf, 1 Sßermißten gepabt. J)ptm. © r i n g m u t p (gef. 15.7.18) 
patte bie güprung bes III. SBatts. übernommen. 

***) III./SH. 102 patte in oorberfter ßinie feit 25.7. fepon 44 SEote, 165 SBer* 
rounbete, 3 SBermißte gepabt. 
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in Allaines: I./94 103 (oßne 4). Sipiftortsreferoe in Srienccrert I./5R. 101, 
bei Aigecourt*le=5)aut 91.3.9t. 51 (12. 9t.S.). 

Sie gelbartiUerie befehligte noch Dberftlt. o. © i l f o, g.A.9t. 21, bie 
fchmere Artillerie — groei Untergruppen: Sjptl. o. 9totßenburg, 
II-/S&2T- unb ßegius, III./9t.gß.A. 20 (gef. 20.417), — 9Aafor_ 
g o r ft e r, II./'Ji.gß.A. 3. 3ur Unterftüßung ber Artillerie ber 23. 9t.S.' 
feuerten auch fc^toere ^Batterien ber 28. 3.S. oor ben Sioifionsabfchnitt. 
Als 6° norm; ftarf mit ©äsgranaten untermifcßtes Trommelfeuer auf bie 
Sioifionsftctlung einfeßte unb rote ßeuchtfugeln oorn aufftiegen, begann 
alsbalb troß ungenügenber Sicht Sperrfeuer aller Satterien. Salb nach 
6° norm, griffen ftarfe Kräfte ber frang. 3.9t. 131, 76 unb 23 in bid)tem 
9tebel bie unter bem Sefehl bes 9Jtajors g rßr. o. Stelcf fteßenben Ab« 
fchnitte ber 9t.3.9t. 102 unb 101 an. ©tmas fpäter begann auch ein ftarfer 
Angriff bes frang. 3.9t. 133 oon Steften unb ein linfs umfaffenber bes bei 
geuillöres über bie Somme gefeßten 2. 9tegt. mifte oon Süben gegen ben 
Abfchnitt bes 9t.3.9t. 103. 

Am rechten glügel bes 9t.3.9t. 102 tonnten bie nur noch fehmaeßen 
9tefte ber infolge Serlaufens ber 3. Komp, im 9tebel nicht mehr abgelöften 
10. Komp, bem ftarf überlegenen geinbe nicht ftanbhalten. Sie mürben bis 
auf Heine Teile am Süboftausgang bes #oßlroeges oon ben grangofen 
überroältigt; Dffg.St. ßiftner mürbe mit 78 Stann oermißt. 3n ber 
übrigen gront bes I. Satls. brach ber in mehreren Stellen oorgetragene 
Angriff banf ber uncrfcßütterlicßen Haltung ber 3ügc ber 2., 1. unb 
4 Komp, unter gro.ßt. © ö r l i ß, ßt. b. 9t. 'p i e ß l e r unb gm. St e i ß« 
mann unb ber 3Jt.©.Sebienungen fomie im Artitleriefperrfeuer gu= 
fammen. ^eroorragenb mirften oier 391.©. (Utffg. Saumann’, ©efr. 
Uhl, 3 u m p e unb S ä u b e r 1 i ch) unter ihren Zugführern S.g. 
K o f l e r unb Utffg. K u n b i f cf). Als g.S. K o f l e r bemerfte, baß feine 
beiben 9Jt.©. infolge ber ©reigniffe bei ber 10. Komp, feine Sebecfung 
mehr hatten, befahl er Stellungsroecßfel in einen großen Trichter 50 m 
rücfmärts. Sabei fiel ber umfichtige 3ugfüßrer. 9Jteßrere At.Q.Schüßen 
mürben oermunbet. Ser ebenfalls oermunbete ©efr. U h I unb ber Schüße 
5 u r f a s gerieten in geinbes ijanb, tonnten aber auf bem Stege gur frang. 
Stellung fliehen unb.am näcßften Tage rnoßlbeßalten ben nörblich an« 
fcßließenben Sagernabfcßnitt erreichen. Als bie bei ben beiben 9Jt.@. übrig* 
gebliebenen Schüßen St i e ß n e r unb S u r e cf faßen, baß fie allein bie 
St.® nicht retten tonnten, oergruben fie biefe nach Unbrauchbarmachung 
in ©ranattrichtern unb gingen bann gurüct. gm. Steiß mann brachte 
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nadj SBernidjtung Der oierten frans. SEBelle bei ber Säuberung bes S8or= 
gelänbes 117 gransofen ein. 

21m linfen fJIügel ber 4./SR. 102 am SRorbranb ber ^jem^öfje burrf)» 
blocken gran3ofen bie oorberftc ßinie. 21uf biefe SBlelbung ging S)pitn. 
©örler mit ben übrigen Seilen feines I./SR. 102, ber 8./SR. 102, S)ptm. 
b. 91. Siebter, unb brei 9R.©. unter ßt. i)ertroig sum ©egenftoß 
»or. Sünfjaltenber 9tebcl erleichterte bies Unternehmen. 500 m roeftmärts 
ber II. Stellung ftießen fie auf gransofen, bie mit ©emeßr unb j)anb= 
granaten größtenteils oernichtet mürben, roährenb ber SReft fich ergab. 58el 
biefem fchneibig geführten ©egenftoß fiel S)ptm. ©örler an ber Spiße 
feiner ßeute. Ser ferner oermunbete S)ptm. b. SR. Sie bl er ließ fich fön 
©efangenen burcßs Sperrfeuer 3urücftragen. Sie Stoßsügc fchroärmten bann 
oorn ein, mo ßt. b. 91. SR ich t er, 21bj. I./SR. 102, für ben gefallenen 
gührer ber 4. Slomp., ßt. b. SR. 215 e, ben SBefefjl übernahm. Sie oorberfte 
ßinie mar nun rechts 00m ijohlroeg non ber 1. Slomp. unter gro.ßt. 
SIR a u cf f d), linfs nom unbefeßten Sjohlmeg non Seilen ber 3. Slomp. mit 
ßt. b. SR. hannes unb Dffs.St. 21 cfermann, ber 2. Slomp. mit 
ßt. b. SR. Oppermann unb gm.ßt. ©ör 1 iß, Seilen ber 3. Slomp. 
mit Dblt. b. ß. Sfrael unb ßt. b. SR. 58 r 0 b a u f unb ber 4. Slomp. mit 
ßt. b. SR. SR i ch t e r unb gm. SB e 1 h m a n n befeßt. 58on ber 8. Slomp. 
hotte ber auf bie Kiesgrube 1700 m füboftmärts Sötaurepas an ber Straße 
nach *>er 2Ronacu«germe angefeßte rechte ßug mit Seilen ber 4. Slomp. 
bie Stellung gefäubert; ber auf ben rechten glügel bes SR.3.SR. 101 ange* 
feßte mittlere 3ug trat 3ur 6./SR. 101 unb beteiligte fich, ebenfo mie ber auf * 
SBhf. 5)em angefeßte linfe £ug, hernorragenb an ben Kämpfen im 21bfcfinitt 
bes SR.3.SR. 101. 

Sie 7./9I. 102, bie — mie fd)on ermähnt — beim IL/SBaper. SR; 19 
focht, mürbe nach 21bfchluß ber bortigen Kämpfe mieber in ben 21bf<hnitt 
bes SR.3.SR. 102 gurücfgesogen. 5. unb 6. Slomp. maren aus ber m. Stet* 
lung an ben Steilhang ber Straße SIRaurepas—(Hort) oorgesogen morben. 
3hr ®nfaß hatte fich erübrigt. SR.3.SR. 102 oerlor im SBerlauf ber fcfjroeren 
Slämpfe 67 Sote (3 Offs.), 251 Sßermunbete (12 Offs.), 115 Söcrmißte 
(2 Offs.). Unter ben »ermunbeten Offisieren maren nod; S)ptm. b. ß. 
S)elfig, fite. b. SR. S)ub er t, Sßiehler, Sominffi, S)effel = 
barth, Ringer, Sjarnifch, Dffs.St. SBöhm, Oheim, Sioppe, 
Ob.St.2lrst b.,SR. Dr. 9teinlde; unter ben Sßermißten befanb fich aud) 
ßt. b. ß. S e i f f h a r b t, gührer ber 2. Komp. 

2fuf bem rechten glügel bes II./SR. 101, Sjptm. b. SR. Slirften (gef. 
23.10.16), fdjlugen bie 6. unb 7. Slomp., ßts. b. SR. S8et)er (Slurt) unb 
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3)t u s m a n n, unter ßeroorragenber SÖlitroirfung ber 9Jt.©.3üge . ber 
ßts. b. 9t. Sungßanns unb Sämling, ben tief geglieberten frans. 
Angriff oerluftreicß für ben getrtb glatt ab. Bis in bie Stellung gelangte 
gransofen nmrben gefangen genommen. Dblt. b. ß. Queißer feiste felb* 
ftänbig einen gug feiner 9. bei ber 6. Stomp. ein. Bei ber füblicß ber 3Bege= 
freusung 9Jtaurepas—5Konacu=germe unb Gl6rß—SJtaricourt liegenbcn 
8. Stomp. maren fcßon oor bem Angriff ber Stomp.güßrer, ßt. S cf) a a r * 
fcßmlbt, burd) Berfcßüttung lampfunfäßig unb ßt. b. 9t. Sßreisfrf) 
burcß ©ranatfplitter fcßmer oerrounbet (f 20.8.); ßt. b. ß. SJiärs mürbe 
oermißt. 2a oon ber 8. Stomp. leine SJtelbung tarn, begab ficß ber Batts.* 
2lbj., ßt. b. 9t. ßanbgrebe (gef. 23.10.16), borttjin. Gr meibete halb, 
baß er auf gransofen geftoßen fei, bie fcßon ßalbroegs sur n. Stellung 
oorgebrungcn maren. Sjpim. b. 9t. St i r ft e n 30g nun alle bei 6., 7. unb 
9. Stomp. entbehrlichen Strafte heraus unb marf bem eingebrungenen 
geinbe brei Stoßabteilungen (ßt. b. ß. ß ü ß n e r, ßts. b. 9t. 9Jt u s • 
mann unb ßanbgrebe) in bie glante. ©egen eine aus bem S)em* 
Söälbcßen auf ber Straße nach SJtaurepas oorbringenbe ftärfere fran3- 
Abteilung mürbe ein 9)i.©. bes guges Nähling eingefeßt, beffen 33e= 
bienung aber fcßon, ehe es in Stellung tarn, fiel. Sie Schüßen SB ob ft unb 
Schiefer holten bas im frans. 9)t.©.geuer fiegenbe 9)t.©. surüd, bas 
nun non Utffs. S) a f e I b a <ß auf einem alten 2IrtilIerie>Beobachtungsftanb 
in Xütigfeit gefeßt merben fonnte. Sas smeite 9Jt.©. bes güges St ä ß l i n g 
betämpfte unter bem ©efr. ßeßmann bie gransofen in ber gront 
meiter. Unter horten 9tahfämpfen mürben in ber SOtuIbe nach ber II. Stet» 
lung su jcber ein3elne ©ranattricßter unb ber 9torbteiI bes S)em*2öälbchens 
oom geinbe gefäubert. Oblt. b. ß. Queißer feßte fpäter noch ben 
bei ber 6. Stomp, surüdgesogenen gug ber 9. Stomp. halb3ugsmcife unter 
ßt. b. 9t. Söappler (Otto) unb gm.ßt. ßucas sur 9täumung bes 
SBälbcßens an. infolge bes ßartnädigen feinblichen SSibcrftanbes bauerte 
ber Stampf faft smei Stunben. Ser gegen Bhf. S)em oorgcgangene gug 
ber 8./9t. 102 unter ßt. b. 9t. 23 a r t h fäuberte gleichfalls bie 9torbede bes 
S)em=3Bätbd;ens unb brang bann meiter auf ben Bahnhof oor. 3n bie alte 
oorbere ßlnie su gelangen, oerßinberten smei bort fcßon eingebaute frans. 
2Jt.@.. Ser Berfucß ber ßts.b.9t. SDtusmann unb ßanbgrebe, biefe 
Su nehmen, mißlang unter Berluften, 

Bei ber 5. Stomp, im lints oorgefeßobenen Seit bes Bbfcßnittes mürbe 
ber fran3. Singriff reeßtseitig ertannt. Sie Stompagnie befeßte fofort bie 
Stellung unb eröffnete lebhaftes geuer auf ben in brei Sßeüen anlaufenben 
geinb. SIngeforbertes 21rtilteriefperrfeuer lag sum Seit auch auf ber Stel= 
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lung ber 5. Stomp., fo baß leiber ernfte SSerlufte eintraten. Ser gur beffcren 
SBeobadjtung auf bie SSöfcfjung geeilte Stomp.güljrer, ßt b. St. StB a n g e =. 
mann, fiel alsbalb burrf; Sjeraftfjuß. Unter gührung bes ßts. b. ß. 
StB eher mürbe ber non brei Seiten ftürmcnbe geinb, menn auch unter 
ferneren Söerluften ber 5. Stomp., abgeßhlagen. Stur eine in eine feitliche 
SIbgmeigung ber Schlucht oorgeßhobene gelbmache hatte ber ©egner über« 
mältigt. Ausgegeichnet beteiligte ficf) an ber Abmehr ber M.@.3ug bes 
Utffa. Sötjnert, ber fiel, nadjbem er feine M.@. überhöhenb aum 
Steuern eingefcßt hatte. Utffa. S e t) f e r t h übernahm bie gührung ber 
M.©. Als bie SBebienung bes oerfagenben M.@. Sepferth oon ben 
grangofen aurücfgebröngt mürbe, marf ber ©efr. S)ei ft ermann furg 
cntfdjloffen i)anbgranaten amifdjen bie nun eiligft mieber gurücfgehenben 
granaofen. 

Sie im ^em«3Bälbdjen cingefefete^ 9. Stomp. briicfte nachmittags 
meiter gegen bas StBegefreug ©I6rh—Maricourt unb Maurepas—Monacu« 
Serme cor unb erreichte abenbs auch bie Stellung ber 5 Stomp., mit ber 
ber Stomp.gührer perfönlich SBerbinbung herftellte. ßt. b. St. 58 a r t h brang 
mit feinem 3uge ber 8./St. 102 ebenfalls meiter gegen bie Straße Maure« 
pas—Monacu«germe oor unb oerlegte einer frana. Abteilung — gmei 
Offneren mit 60 Mann unb einem M.0. — ben Stücfroeg. Sie Stefte ber 
8. Stomp. — ein Unteroffigier mit 20 Mann — traten gur 7. Stomp. 

Sluch ein gug ber 6./3t. 103 unter ßt. b. St. M e u f e l mit ben Utffa. 
Stoacf unb Stäther beteiligte fich mit befonberer Ausgeichnung am 
Kampf ber St. 101er. 

3m S3erlauf ber hin« unb hermogenben Stampfe maren oom n./3t. 101 
außer ben bereits genannten Offneren ßt. b. St. Sßrüfer gefallen, bie 
ßts. b. St. 23 e 9 e r (Sturt), ß i cf) t e n a u e r unb gm.ßt. 58 e r n b t oer« 
munbet. 

10., 11., 12,/St. 101 hotten mährenb bes frana. Singriffs unb bann 
am gangen Sage in ihren Steferoeftellungen ferner unter frana: Artillerie« 
feuer gelitten. Sie abenbs nach t>orn gcfchicfte 11. Stomp, mürbe burch einen 
geuerüberfaU gerfprengt, ihr gührer, ßt. b. St. St o cf^e, babei oermunbet. 
Sie Sßerfprengten fammelten fich lieber in ber II. Stellung. I./St. 101 mar 
oormittags in bas Stanalbett bei geuillaucourt oorgeaogen roorben. Stach« 
mittags trat bie 2. Stomp., ßt. b. ß. StB a p p I e r (Martin), mit Munition 
ben Marfch nach &orn an unb löfte fpät abenbs bie 9. Stomp, im S)em« 
StBälbchen ab, mobei Dffg.St. S <h r i m p f ferner oermunbet mürbe 
(f 31.7.). St. I., 1. unb 4. Stomp, fchangten oon ber Sunfelheit ab an ber 
Straße ße goreft—GKrtj; 3. Stomp., Dblt. b. St. Sjartmann, mürbe 
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abenbs als 91eferoe bem 91.3.91. 103 gugeteitt. 91.3.91. 101 oertor am 30.7. 
72 Sote (2 Offs.), 123 S3ermunbete (6 Offs.), 123 Vermißte (1 Dffg.). 

Seim IL/91. 103, 9)lajor o. 9JI a n b e I s 1 o ß, erfannten bie Sßoften, 
befonbers Solbat 2öenbler ber 9Jl.©.St., ben frang. Singriff fofort. 
Sie ©rabenbefaßungen unb bas 9R.@. 9K u ß e maren alsbalb gefecßts= 
bereit unb feuerten auf bie im 91ebel frontat gegen ben rechten gtüget am 
rennenben grangofen, fo baß biefe gurücfgefcßtagen mürben. Stber in bie 
breite ßücle groifrßen 8. unb 7. Stomp. bei ber 9Jlonacu=germe bratß ber 
geinb ein. 8. Stomp. ftieß unter ßt. b. 91. gränfei, unterftüßt burcß 
oier 9Jl.@. bes 3uges 91eitß, längs ber Straße Stört)—Surtu oor unb 
brängte nörbticß ber germetrümmer ben ©egner gurücf, mobei niete gram 
gofen gefangen mürben. 3m Sjanbgranatenfampf taten fiel) Dffg.St. © o t b = 
ßaßn, S.g. 9Jlann, ©efr. Sjelbig roatfer ßeroor. Srnft mar bie 
ßage ber frontal unb umfaffenb angegriffenen 7. Stomp. S)ier ging gunäcßft 
ßt. b. 91. S) e r r m a n n nor. SSorgüglicß unterläßt burd) 9)1.©. unb ocr= 
ftärft burcß ben $ug bes S.g. 3 u r r a n (fpäter gefallen) ber 6. Stomp, 
fomie bie -3üge ©üttler unb Simmermann ber 4. Stomp., marf 
bie 7. Stomp, unter ißrem güßrer, ßt. b. 91. 6 b e r t (gef. 17.10.16), bie 
grangofen im ©egenftoß gurücf. Dffg-St. Unterbörfel (gef. Stprit 1917) 
lieferte feinem SSatailtonsfommanbeur mittags einen non ißm beim ©egem 
ftoß in einem ©ranattoeß gefaßten frang.' Sapitaine fomie mehrere meiße 
unb farbige grangofen ab. SSei ber ©efangennaßme ßatte ber Sapitaine 
bem Dffigierftetlnertreter bauernb bie fjänbe gu fiiffcn oerfueßt, meit er 
um fein ßeben bangte. Singeine grangofen, bie in feiner 9läße meiter» 
feßoffen, ßatte er burcß Seicßen gum Sinftetten bes geuers nerantaßt. 21m 
58atts.©ef.St. traf er feßon eine Singaßt feiner ßeute, bie ißn ßößnifcß 
täcßetnb mit „Ah, le capitaine" begrüßten. S)ier feßien er feinen 9Jlut aber 
fcßnell mieber gefunben gu ßaben, benn er bat fofort um ein ©las 2Sein. 
SOlajor n. IDlanbelsIoß bebeutete ißm, fie mären froß, menn fie ttßaffer 
ßätten. Sin großer bärtiger ÜDtaroftaner bes 2. 91egts.mijcte feßte fieß fo= 
gteieß unter Stößnen ßin. Stts ißn ber 9Jlajor-auf ÜRübigfeit anfpraeß, gog 
er feinen großen braunen tDtantel aus unb geigte, ootttommen naeft, einen 
glatten Surcßfcßuß unterßatb ber ©ruft. Stts ißm erflärt mürbe, baß er 
unbebingt gum Sßerbanbptaß naeß Stert) müßte, gog er ftößnenb feinen 
9Jtontet mieber an unb marfeßierte mit ten anberen ©efangenen ab. Sin 
©egenftücf gu feinem „capitaine"! 

Sie feßmerfte Stufgabe, bie 3uauen unb grangofen aus ben Srümmern 
ber 9Jlonacmgerme gu merfen, töfte Dffg.St. © r e n ß i u s bureß Stngriff 
oon einem ©ranattrießter gum anbern. .Spier maren Utffg. gidßte, bie 
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Sotöaten Scßuffenhauer, ©rumbt, SRafcße, ©olbbad), 
SGSinterlldE), Sßappler, #ennig, SBoIger, ©opfert, 
SR i <h t e r unb S8 o n i ß, 6, Stomp., fjeroortretenb beteiligt. 3n fchroerftem 
SMinenfeuer gelten fie bann junädjft bie heißumftrittene germe. 

2)a ficf) bie SBtelbungen oon oorn oft toiberfpradjen ober burcfj neue 
©reigniffe überholt mären, erbot ficf) ßt. b. ß. St l e i t e, Abj. II./SH. 103, 
freimütig oorsugeljen, um Stlarfjeit 3u Raffen. Dauernb befcfjoffen über 
freies gelb laufenb, mic cs allen SÖtelbern erging, brachte er nach einigen 
Stunben ein erfreuliches, aber auch erfcptternbes SBilb. Die uorbere ßinie 
mar unter bem einheitlichen 5Befef)l bes Sjptms. b. SH. Sfrael, bes 
gührers ber an bie 7. Stomp. im fumpfigen Somme=S5ßaIb anfcfjließenben*' 
4. Stomp., troß größter Sßerlufte gehalten. 

3m ferneren frans. SJJtinenfeuer tonnte bie. URonacmgerme nicht 
ftanbig befeßt bleiben, obrnohl oerfucht mürbe, ben SRanb ber Srümmer bes 
©ehöftes au befeftigen. Die gransofen fdEjoffen subem mit 2H.©. aus ber 
großen Kiesgrube meftmärts ber germe ftänbig in biefe Drümmerftätte 
hinein. Die SBefaßung froch beshalb suriicf, um fofort roieber oorsugeßen, 
fobalb bas geuer nachließ. 

Der Sommc=2Balb bot einen traurigen Anblicf. Die meift umgeftür3ten 
hohen Rappeln mareri halb im Schlamm oerfunfen. Dahinter lagen in 
Schlammlöchern bie braoen Sachfen, beren bort ©efatlene oon felbft im 
SIHober oerfacften. 

©egen 10.30 norm, erfolgte ein 3meiter, 5° nachm, ein britter unb nach 
nochmaligem Srommelfeuer 10.30 nachm, ein oierter frans. SIHaffenfturm. 
3Hit bemunbernsmerter Dapferfeit mürben alle biefe Angriffe, untcrftüßt 
Dom Artüleriefperrfeuer, abgemiefen. Schmache frans. Abteilungen, bie in 
ben Drümmern ber 3Honacu=gcrmc guß faßten, marf ein ©egenftoß ber 
6. Stomp, unter ßt. b. SH. S) er rmann fofort mieber hinaus. Utffs- 
© n g e l, 5. Somp., mar babei mit feiner ©ruppe gefangen genommen 
roorben. ©r hatte aber bie ©eiftesgegenmart, 40 gransofen, barunter einen 
Offner, bie bie Orientierung oerloren hatten, nach ben beutfcßen ßinien 
3u führen unb hier feinerfeits gefangen 3u nehmen. 

Aon ben frans- Sioifionen mürben bei SBager. 8. SR.D. unb Sächf. 
23. SH.D. insgefamt 6 Offs-, 422 SlHann unb mehrere SIR.©. eingebracht, 
aber auch bie blutigen SBerlufte ber gransofen maren fehr hoch. 

Sffiäfjrenb bes Kampfes hatte mittags ©en. b. Art. o. SS i r cf; b a cf), 
Stommanbierenber ©eneral bes Sächf. XII. SR.®., in St.ßmilie ben SBefeßl 
über bie bisherige Armeegruppe © o ß l e r übernommen; ©hef bes@en.St.: 
Dberftlt. o. grantenberg unb Sß r o f cf) l i ß. ©ine ber erften i)anb* 
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Jungen bes neuen Sbmmanbierenben ©enerals mar bie Übermittlung ber 
2Jner£ennung bes Oberbefehlshabers ber 1. 2trmec an bie unterftelltcn 
Sioifionen für bie am 30.7. non ben Gruppen bemiefene Bapferfeit. Siefer 
Sfnerfennung folgte bann am 31.7. nadjftehenbe ÜJIIerhödjfte Stabinettsorber: 

„gührern roie Bruppen ber 1. Sttrmce fpredje 3<h für ihre ausge= 
geichneten ßeiftungen bei Silbmehr ber englifch*franaöfif<hen SDlaffenangriffe 
am 30. 3uli SDteine nolle SZlnerfennung unb deinen ®aiferlicf)en Bant non 
#eraen aus. Sie haben in bcutfcfjer Breite getan, roas 3ch unb bas 23ater= 
Ianb non ihnen ermatteten, ©ott helfe ihnen meiter. 

2ßilhetm 3. SR." 

3n ber SRacht aum 31. 7. begann bie Slblöfung ber abgefämpften 
Gruppen ber 24. 5R.S. unb ber ihr noch augeteilten Bruppen anberer 
Bioifionen burcf) Beile ber 27. 3.S. 5K3ürtt.©r.5R. 123, Oberftlt. grfjr. 
n. fi u p i n*), übernahm ben SRorbabfchnitt bis aum SBljf. ©uillemont, SBürtt. 
3.SR. 124, SRajor ß ä g e l e r, ben Sübabfdjnitt. Bie 24. SR.B. mürbe als 
SHrmeereferoe in ber Umgegcnb non SRaurot) untergebracht**), ber Bin.Stab 
behielt aunächft noch ben SBefeßl im Silbfcßnitt. 

SBei SBaper. 8. 5R.S. erfolgte am 31.7. nur auf bem rechten glügel im 
Sölorgengrauen nochmals ein ftärferer engt. SBorftoß gegen 2./S8aper. SR. 18. 
©in fofort in Stellung gebrachtes SIR.©, feuerte fraftig in ben geinb, 
ber große SSerlufte erlitt. Silber fobalb bas Schießen aufhörte, roaren bie 
3ähen ©nglänber fcßon mieber hoch unb ftapften im auffommenben SRebel 
meiter normärts. Ba erfdjien recfjtaeitig bie faft 100 SIRann ftarte ö./SBaper. 
SR. 23, Oblt. SR o t h» 3ur Silblöfung, unb nun praffelten ben ©ngtänbern 
bie ©efcfjoffe berart entgegen, baß fie ihr nochmaliges Slnrennen aufgaben. 
Sie Stellung blieb feft in ber J)anb ber Sßapern. ßt. b. SR. ßej hatte fi<h 
mit feiner Compagnie heroorragenb ausgeaeichnet.***) Biefe unb I./S8aper. 
SR. 19 mürben nun burch II./S8ar)er. SR. 23, #ptm. ß e h n e r t (gef. 
5.8.17)****) enbgültig abgelöft. 5., 6., 7./58at)er. SR. 23 befeßten bie oorbere 

*) Später SRitter bes Orbens Pour le m6rite. 
**) ©efamtoertufte ber Infanterie: SR.3.5R. 104: 340 lote (18 Offs.), 1222 23er. 

rounbete (27 Offs-), 69 23ermißte. — SR. 3. SR. 107 : 248 lote (16 Offa-), 1272 23er. 
rounbete (33 Offa*), 218 23ermißte (3 Offa )- — SR. 3- SR- 133 : 250 Bote (11 Offa.), 
1004 23crrounbete (13 Offa.), 334 23ermißte (8 Offa*). — SR.3äg.23atl. 13: 
87 lote (6 Offa.), 388 23ermunbete (4 Offa.), 44 23ermlßte. 

***) ßt. b. SR. ß e j erhielt bafür ben SBaper. 2RUitär.3Raj.3ofeph'Orben. 
****) 2lls hptm. SRitter o. ßehnert infolge SBerleihung bes 23aqer.s 

3Rititär.SIRar=3ofepb>Orbens am 3.12.1916. 



Stellung, 8./58ager. 9t. 23 blieb redjts rüdmärts als glanfenfdjut). Ser 
red)te Sioifionsflügel roar aber nod) nid)t oöllig gefiebert. 2lm mittleren 
j)ol)troeg füblict) ©uillemont fafjen nod) ©nglänber im 9Uiden bes II./iBager. 
9t. 23 unb betätigten biefes mit fünf SJl.©. Sie Strtitterie lenfte geuer auf 
biefes ©nglänberneft, unb bie Sioifion oereinbarte mit 24. 9t.S. für bie 
nädjfte 9lad)t fein 2tusljeben burd) bie beiben glügel=58ataillone. 

Sas nad) 2lisecourt=le*!8as surüdgefjenbe I./5Bat)er. 9t; 19 fjatte in 
{»eifern 5>lbmel)rfampf fdjrner gelitten. Slufjer bem bereits genannten güljrer 
ber 1. Komp. maren ßt. b. 9t. Krauff, Dffs-St. Sdjmalljofer, 
© e r o m i 11 e r unb 58.g. g i d e n f d) e r unter safjtreicfyen IBermunbeten. 
Unter tapfer ©efatlenen mar aud) ein befonbers oerbienter SJlann aus ben 
Sßogefentämpfen, ber Ittffs. ß u tj (.Qeinridj). Sas norbroeftmärts SJiaurepas 
in oorberer ßinie bleibenbe IH./58at)er. 9t. 19 mürbe burd) bie Bager. 9t. 
9tabf.K. 8 üerftärft. I./58ager. 9t. 18 befeijte hinter II./SBager. 9t. 23 unb 
III./iBager. 9t. 19 bie alte II. Stellung 58omben=5Eßalb—SJiaurepas. 10., 9., 
12./58ager. 9t. 22 mürben am Sßeft» unb Dftranb non SJiaurepas burd) 
3., 1., 4./!8ager. 9t. 23 abgetöft. ll./!8ager. 9t. 22 — bem I./58ager. 9t. 23, 
#ptm. 9t o 11), unterteilt — blieb nod) im nörblidjen Seil bes SBeftranbes 
oon SJiaurepas. 9., 10., 12./58ager. 9t. 22 mürben 58rigabereferoe in ben 
ijotjlmegen oftroärts SJiaurepas. II./58ager. 9t. 22 ging naef) Sturtu 31t» 
rüd. Sas nad) 2li3ecourMe»!8as surüdgef)enbe H./SBager. 9t. 19 mürbe 
füb= unb füboftroärts SJiaurepas burd) III./SBager. 9t. 23, SJlajor 58 e d f>, 
abgelöft. 9. Komp. unb »ier SJl.©. befefeten bie oorberfte ßinie, 
y3 12. Komp, unb smei SJl.©. bie alte 3meite ßinie, % 12., 10. unb 
11. Komp, mit smei SJl.©. bie brüte ßinie. 

III./SBager. 9t. 18 befefete bie III. Stellung. Sas bei 24. St.S. ab« 
gelöfte I./5Bager. 9t. 22 marfcfjierte ebenfalls nad) Sturlu. SJl.Ö.Sf.Sr. 46 
mürbe Slrmeegruppenreferoe in 50illers«gaucon. 

58ei 23. St.S. mürbe im ßaufe ber 9tad)t sum 31.7. nod) meljrfad) 
Sperrfeuer angeforbert. 58ei Sage fefcte unter gliegerbeobadjtung bei 
tlarem, fonnigem 2Better mieber lebhaftes frans. SIrtilleriefeuer auf ben 
Sioifionsabfd)nitt ein. 9t.3.9t. 103 litt. aufjerbem mieber unter frans. 
SJl.Sffi.geuer oon gcuilleres unb 58uscourt tjer. Stad) Srommelfeuer 
mürbe fürs nad) 10° nad)m. bie. ganse. gront ber Sioifion angegriffen. 
9t.3.9t. 102 unb 101 miefen bie gransofen mühelos ab. SBeim 9t.3.9t. 103 
fam es bei ber SJtonacmgerme 3U erbitterten Staljfämpfen. 3m mefent« 
liefen aber brad) ber Singriff im 3nfanterie= unb glän3enb einfeijeitben 2Ir= 
tilleriefperrfeuer sufammen. 6./9t. 103 roarf am . regten glügel ein« 
gebrungene 3uaoen 3urüd. 58is auf bas am 30.7. entftanbene gran3ofen* 
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rieft weftwärts Bhf. S)em blieb bie Stellung auch am 31.7. feft in ber £janb 

ber Sacbfen. 
Sie 9t.3.9t. 23, 38 unb 51 (12. 9t.S.) blieben nocf) am 31.7. hinter ber 

Armeegruppe Kircbbacf). Seit 29.7. batten beim Scbattg* unb Irägerbienft 

9t.3.9t. 23 noch 16 Sote, 65 Berwunbete, 2 Bermifjte, 91.3.91. 51 nodb 

2 £ote, 9 Berwunbete (1 Dffg.) gehabt. Auch 91.3.91. 38 batte infolge ©in* 

fafees feines III. Batls. in »orberfter Kampfltnie unb Berwenbung ber 

anberen Bataillone gum Arbeitsbienft bei 24. 9t.S. nodbmals febr ge» 

litten; feine Berlufte »om 28. bis 31.7. betrugen 33 üote (1 Dffg.), 91 Ber* 

rounöetc (4 Dffg.) unb 182 Bermifjte (3 Dffg.). 

Anläßlich bes nun erfolgenben Übertrittes bes VI. 9t.K. gur 6. Armee 

richtete ©en. b. 3nf. u. B e l o m ein Schreiben an ben ©en. b. 3nf. 

». © o ß l e r, in bem es bief): 

„Btit Stolg mirb bas Korps immer auf feine ruhmreichen ©affen* 

taten in ber Schlacht an ber Somme guriicfblicfen fönnen. 91acf) furger, bem 

blutigen Kämpfen bei Berbun folgenber ©rbolungsgeit bat bas Korps fich 

bem mächtigen Anprall ber englifd)*frangöfifcben Blaffen entgegen* 

geworfen, biefe gum Stehen gebracht unb weiteren Anftiirmen gab getrost. 

Schwere blutige Berlufte hat bas Korps bei biefen Kämpfen gehabt. 9Jtit 

bem erbebenben ©efiihl, uolt ihre Pflicht getan gu haben, uerlaffen Sichrer 

unb Iruppe ihr bisheriges Kampffelb. Btein unb ber gangen 1. Slrmee 

tDanf begleiten bas Korps auf feinem ©ege gu neuen Ruhmestaten." 

<Somme, II. Seil. 16 



©ommefärapfer! 

9licf)t rnefjr als ein Brudjftüd Sommefd)lad)t ift l)ier an unferem 21uge 
oorübergesogen. Bier IBodjen einer Sdjladjt, bie nod) fünf3ef)n «Bodjen 
mit unoerminberter Jfjeftigfeit meitertobte! Ser Kampf non faum mef)r als 
3man3ig Sioifionen, roäfjrenb fjunberie in feinen Strubel geriffen mürben! 
Sas Stuten unb Sterben mm 3el)ntaufenben, neben benen ^unberttaufenbe 
auf eben berfelben 5Baf)Iftatt nieberfanfen! Sas Berftcn non «Millionen oon 
©efdjoffen, benen ungesagte .wettere «millionen folgten! «Bafjnmifeige 
Kampfmittel unb Kampfmetljoben, bie oon nod) matjnmifjigeren übertroffen 
merben füllten! tfelbentum unb Eingabe, bie beifpietios erfdjeinen unb bod) 
nod) ifjre «öteifter fanben! 

gürmafjr — fümmerlid) muten «Borie unb Sdjilberungen biefes 
Siefenfampfes jeben an, ber ifjn beftanb, ber in feiner ijölte ausfjielt, ber 
feine erhabene ©röfje einft empfanb, ber in feinen Sdjrecfcn nid)t su= 
fammenbradj, ber burd) feinen ©ifenregen fjinburdjprefdjte, ber if)n unter 
ber ©rbe roäfjrenb banger Sage unb «ftäd)te ertrug, ber in fpriifienber Be¬ 
geiferung itjn burdjrang, ber ben Sob als Kameraben fdjaute ober 
triumpljierenb fcfjließticfj fid) als fein Sleifter faf). 

Unb nod) tümmerlidjer bringen «Borte unb Säuberungen bas ge- 
mattige ©rieben eines Sommetämpfers bem nalje, ber n i cf) t felber in ber 
3erriffenen ©rbe ber Sommelanbfdjaft lag, als ifjre blüljenben Ortfd;aften 
unb «Kälber in qualooltem tangfamen 3erfd)mettern oom ©rbboben oertilgt 
mürben. Niemals mirb er, mag aud) bie Sarftetlung mit Ijöcfjfter menfd)- 
lidjer Kunft malen, erfaffett tönnen, ben tiefen Sinn bes leicfjt gefprodjenen 
SBortes „Sommefämpfcr". 

Sommetämpfer! Bur 3mei Söorte mögen äfmlidje tiefe, aber eben aud* 
nur für bie grontfämpfer gans 3U erfaffenbe Bebeutung fjaben: Berbun- 
tämpfer unb glanbernfämpfer. ©s finb jene brei «Borte, bie fdjledjtfjin für 
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uns Seutfdje bas mahre ©rieben bes SBeltfrieges umfaffen, memt es nach 
menfdjlidjen Sjöchftleiftungen gemcffen merben foll. Stuf feinem ber Schlacht* 
felber, roeldje bie ©efcf)icf)te oergeichnet, auch auf folgen nicht, bie un- 
ertjörtefte Siegesausmirfung gehabt haben, ift bie große, übermenfchlich an» 
mutenbe Sraft eines SBoIfes fo gur Offenbarung gefommen, mie hier beutfehe 
SJJtannesfraft, beutfcßer 2Bille, beutfehe Eingabe unb nicht guieigt beutfehe 
Sfampfesoeranlagung. 

Unb hoch nimmt hierbei bas SZßort Sommefämpfer noch feinen be= 
fonberen ptaß ein. Sft borf) niemals einer Gruppe ein Stampf gugemutet 
morben, ben fie gegen eine berariige Überlegenheit an 30h1 unb an Stampf» 
mittein f>ot führen müffen, mie bie beutfihe Sommetruppe. Unb — auch bas 
fann nicht oerfchmiegen merben — fie hot biefen Stampf geführt mit einer 
lüngft überholten Taftif, mit einer an jeben gußbreit gebunbenen Stuf» 
faffung non Stampfesehre, melche bie Slutopfer unerhört nernielfadjte, aber 
auf ber anberen Seite hoch audj jenes übermältigenbe beutfehe SJlannestum 
offenbarte, bas heute nach einem nicht immer ehrennollcn Lieberbruche 
besfelben 23oI£es uns faum faßbar erfdjeint. 

©eräbe besßalb ift es notroenbig, fiel) in jene großen Slbmehrfchladjten 
mit befonberer Siebe gu nertiefen. Sn ihnen finben mir bie beutfehe Seele, 
bie tiefe Straft eines S3o(fes, bas, ftarf geführt, bas SBort „Unmöglich" 
nicht gefannt hot. Sfus ber großen Schmierigfeit unb (Eigenart ber Sar» 
fteUung einer SIbmehrfchlacht ermächft aber bei ihrem Stubium bie Slot» 
menbigfeit, fefjr oft gmifdjen ben Reifen gu lefen. Taufenbfach müßten SSorte 
non Tapferfeit, Pflichterfüllung, ©ehorfam, Eingabe, Spelbentum unb 
Sjelbentob gefdjrieben fein — fo oft, baß fie gu banalen Lebensarten 
mürben. Sesßalb finb fie nicht gefeßrieben. Sesfjalb ift manchmal faft 
nüchtern aneinanbergereiht, mie bas geuer trommelte, bie Sjanbgranate 
flog, bas SJlafchinengemehr ratterte, ber Singriff abgemiefen, ber ©raben 
miebergenommen mürbe. Silles mar troßbem Sjelbentum feltenfter SIrt, benn 
es entftanb in ungeroöhnlid) fchroierigen, ja bisroeilen eingigartigen 23er» 
hältniffen. 

SIIs Pflicht erfeßeint es, bie Sarftellung bes Sommefampfes über bie 
SJtonate Sluguft, September, Dftober fortguführen, bis am 19. Lonember 
bie ©nglänber bei Serre unb Sßeaucourt, bie grangofen am Pierre»23aaft= 
Sßalb gurüefgemiefen mürben unb bie Schlacht ihr ©nbe erreichte. Pflidtf- 
ben ungegähtten Truppenteilen gegenüber, bie mit nicht geringerer Söranour 
als jene, benen bie bisherige Sarftellung galt, fich einfetgten, Pflicht ben 
Taufenben gegenüber, beren Lamen ebenfo ber Lacßroelt überliefert merben 
müßten, mie es hier nur für menige Sjunberte gefefjehen fonnte. Ob unb 

16* 
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inwieweit biefe ^fließt erfüllt werben fann, ift im Sttugenblicf noeß nteßt 3U 
überfeßen. i)ier im Stammen ber für bie Scßriftenfolge oorgefeßenen 
35 SSänbe mußten mir uns mit ber (Eröffnung ber Scßlacßt unb ißrem 
Serlauf im SDtonat 3uli begnügen. Unter überroinbung ber großen, mit 
ber ©rforfeßung einer folgen 2Ibroeßrfcßlacßt oerbunbenen Stßmierigteiten 
tonnte bestjalb nur ein SBrucßftücf Sommcfcßtacßt gunäcfjft ben SBeg in bie 
Öffentlitßfeit finben. Silber wenn es mit biefer Darftellung gelungen ift, ben 
trjpifcßen Eßarafter ber Scßlacßt bem ßefer näßer 3U bringen unb bie S8e= 
beutung bes Sffiortes „©ommefämpfer" ßcrausjufcßälen, bann ift erreicht, 
was mir uns im Stugenblict als 3tel fetjen tonnten. — 

2Us bie Sißtacßt 3U ßnbe mar, bie Millionen oon ©efeßoßtrießtern fidj 
mit Stßaffer füllten unb 3u griebßöfen mürben, ba lag auf beiben fämpfem 
ben Parteien ein tiefer Srucf. 3n feiner Öbe unb in feinem ©rauen feßien 
bas Sißfacßtfelb — fo pt es ©eneralfelbmarfcßatt oon fjinbenburg emp= 
funben („Situs meinem ßeben") — felbft basjenige oon SBerbun noeß 3U 
übertreffen, #eute aber, 3urücfblictenb, motten mir in ber öbe unb in ber 
©raufigteit bes Scßlacßtfelbes ben beutfeßen Sommetämpfer fueßen, ber als 
ßöcßfte Offenbarung beutfeßen Stttannestums einem ©efcßlecßte ooranleucßtcn 
fott, bas in ben Gegriffen ber SEreue, ber SBaterlanbsIiebe unb bes unbeug* 
famen SBittens bie SBorbebingungen feber (Erwartung unferes SBoltes erblicft. 

©eorgeSotban. 



Ütnlage 1. 

$Srteg«fglteJ>erutigen.*) 

24. Kefetoe-fltoifion (Sadjfen). 
(14. 3uii 1916.) 

Slombr.: Slgi. ©ädjf. ©en.Staj. StorgenftermBöring; ©en. St.: Egt. Sädjf. 
fjptm. ©raf Sifctfjum u. ©cfftäbt. 

Sädjf. 48. 9tef.3nf.Srig.: 
Sädjf. 9tef.3.9t. 104 mit 9Jt.©.SL unb St.Q.Sf.Xr. 197. 
Sädjf. 9tef.3.9t. 107 mit St.©.SL 
Sädjf. 9tej.3.9t. 133 mit fjelb=2)t.0.3ügcn 180, 181 unb 191. 
Sädjf. 9tej.3äg.SatI. 13 mit 5Dt.©.3g. unb geib=St.©.3g. 385. 
Sädjf. Sturm»$omp. (ülbtommanbierte aus ber Xruppe). 
3./Sädjf. 9tef.Sjuf.9t. 
Sädjf. 9tef.g.2i.9t. 40. Sädjf. gernfpr.BoppeI=3ug. 
1.9tef. unb 6.9tef./Sädjf. «ßi.Satl. 12. Sädjf. 9tef.Biu.Sr.Xr. 24. 
Sädjf. 9tef.Sdjeinm.3g. 12. Sädjf. 9tef.San.SL 2. 
Sädjf. St.2B.SL 224. Sädjf. fJelb=9tetr.Bep. 

117. 3nfanferie-Bioifion. 
(16. 3uli 1916.) 

Sornb r.: ©en. b. 3nf. fünfte; ©en.St: fjptm. ffrljr. u. Sotljmer. 
233. Snf.Srig.: 

9tef.3.9t. 11 mit 3Jt.@.SL unb St.@.Gsrg.3g. 349. 
9tef.3.9t. 22 mit St.©.SL, 2Jt.©.Grg.3g. 346 unb 9R.@.Sf.2r. 169. 
3.9t. 157 mit 9Jt.©JL, St.@.(Erg.3g. 691 unb 2Jt.@.Sf.Xr. 107. 
1./Stür.9t.8. 
S-21.91. 233. gernfpr.2oppeI*3ug 117 mit geft.» 
giaLßug 107. Sign.Xr. 76 unb 77. 
P.SL 233 unb 263. San.SL 117. 
Scfjeihm.ßg. 233. gelb»9tefr.Bep. 
St.2B.Sl. 117. Staffeiftäbe 117 unb 118. 

5. 3nfanferie-Diöifion. 
(16. 3uli 1916.) 

Stombr.: ©en.ßt. Sßicfjura; ©en.St.: Sjptm. Spemann. 
10. 3nf.Srig.: 

■ ßeib=©r.9t. 8 mit St.S.SL, gelb*St.©.3g. 604 unb 605. 
©r.9t. 12 mit 3Jt.©.SL, geib=2Jt.©.3g. 569 unb 592. 
3.9t. 52 mit St.Q.SL, gelb»9Jt.©.3g. 594 unb 595. 
gelb=2Jt.©.SL ber 10. Snf.Srig. 

3./S)uf.9t. 3. 

*) Bin. S u r f Ij a r b t, 183. 3.B., 3. S.3.B., 7., 8., 123. 3.B., 11. unb 
12. 9t.B. fielje „Somme*9torb, I. Beil". 
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5. g.2t.58rig.: 
8f.2r.5t. 18. 2 güge Sorps.gernfpr.2lbt. III. 21.S. 
tJ.2t.5t. 54. mit geft.Sign.2r. 99, 112, 410 utib 
gtnf.gug 68. 417. 
1. unb 2./Spi.5Batt. 3. 2to.S8r.Ir. 5. 
Scfjcinro.gg. 319. San.S. 3. 
2Jt.5tB.Jl. 5. gctb=5ie£r.3)cp. 

Stoffelftab 12. 

Bapetifdje 8. Refetoe-Dtoijion. 

(16. 3utt 1916.) 

Sombr.: Sgl. SBager. ©en.ßt. fjrfjr. o. Stein; ®en. St.: Sgl. SBaper. 9Jtajor 
Sriebel. 

SBaper. 15. 9tef.3nf.58rig.: 

SBatjer. 5tef.3.5t. 18 mit 2 2Jt.6JÜ. " 
SBaper. 5tefJ3.5t. 19 mit 2 3R.S.S. 

SBaper. 16. 5tef.3nf.SBrig.: 

SBaper. 5tef.3.5t. 22 mit 2 2Jt.©.S. 
SBager. SHef.S5.5t. 23 mit 2 2Jt.©ü. 

5Baper.9tef.9tabf.S. 8 mit 1 ruff. 2Jt.@. 
SBager. 5tef.Sao.2tbt. 8. 
SBaper. 5tef.fJ.2t.5t. 9 mit sugetettter 6. (g.)/5Bat)er. 5lcf.8.21.5t. 8. 
SBager. 5ftef.spi.S8aU. 2 mit Stef.SpiS. 5, 8 unb 9, Spi.sparf.S. unb Stef.Sdjetnro.« 

gug 3. 
SBaper. 5tcf.tJernfpr.2tbt. 8 mit geft.Sign.2r. 27 unb 28. 
SBaper. 5tef.2)to.5Br.2r. 8. 
SBaper. San.S. 3. 
% S8aper. 5tef.San.S. 8. 
SBaper. Staffetftäbe 19 unb 20. 

2tnmer£ung: SBager. 5tef.3.9t. 23 unb SBaper. 5tef.spi.S. 5 befanben firf» 
3unäcf)ft noct) bei Sttrmeegruppe Quaft. 

IX. Heferoe-fiorps. 

(21. 3uli 1916.) 

Somm. ©encrat: ©en. b. 3nf. o. SBoetjn. 
©tief bes ©en.St.: Oberfttt. o. 2f>aer. 
1. ©en.St.Dff3.: 2Jtajor o. Stütpnaget (Otto). 

Sorpstruppen: 
5tef.gemfpr.2tbt. 9 mit geft.Sign.2r. 9, 10 unb 15. 
2 ruff. 351.©. 
gelb=5te!r.2ep. 
Staffetftäbe 241, 242 unb 243. 
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17. Referoe-Dtoifion. 
(21. 3uti 1916.) 

Sombr.: ©en.DJtaj. o. Rieten; ©en. St.: l)ptm. Siltmann. 
81. 3nf.Srig.: . . i 

3.3t. 162 mit 2Jt.©Jt. unb 8elb=2Jt.©..3g. 317. 
3.3t. 163 mit 2Jt.©it. 

33. 9tef.3nf.Srig.: 
3tefJ3.5t. 75 mit 2Jt.©.Ä. unb 2Jt.©.Sf.2r. 105. 
9tefJ3.9t. 76 mit 2Jt.©.lt. unb fflt.Q.Sf.Xr. 71. 
l./3tef.^uf.3t. 6 mit 5 ruff. SOI.©. 
3tef.tJ.2L3t. 17. 3tef.San.lt. 9. 
Staf=3ug 116 23. 3tef.Sto.Sr.SCr. 17. 
4./p.SatI.9. 2Jt.2B.lt. 217. 
?iit.268. Sd)etmo.3g. 266. 
2tnmertung: 3.3t. 163 befanb fid) bereits feit 1. 3uti beim XIV. 3t.lt. 

18. Referue-Dloifion. 
(21. 3uli 1916.) 

Stombr.: ©cn.2)taj. 2Bettmann; ©en.St.: i)ptm. Sd)tentf)er. 
35. 3tef.3nf.Srig.: 

3tef.3.3t. 31 mit 9Jt.©.H. unb 3Jt.©.Sf,Sr. 72 
9tef.3.9t. 84 mit 9Jt.©it. unb 2Jt.©.Sf.Sr. 172. 
3te[.3.3t. 86 mit 2Jt.©Jt. 
9tef.3äg.SatI. 9 mit 2Jt.©.5t. 
3./3tefJ)uf.3t. 6 mit 5 ruff. 931.©. 9tef.Sdjeimn.3g. 9. 
3tef.8.2L9t. 18. ' - 2Jt.2B.lt. 218. 
gtaf^ug 8. 9tef.Sio.Sr.Sr. 18. . 

St. II., 1. 3tef. u. 2. 9tef./5Jii.SatL 9. 9tef.Sanit. 13. 
2Inmertung: 2Jt.©.Sf.Sr. 72 unb 172 befanben fid) bereits bei 1. 2Irmee. 

23. Referoe-Siolfion (Sadjfen). 
(23. 3utt 1916.) 

Stombr.: Stgt. Sädjf. ©en.ßt. o. 2Baf3borf; ©en.St.: Stgt. Sädjf. Ijptm. 
Siemer. 

Sädjf. 45. 3tef.3nf.Srig.: 
Sädjf. ®r.9tef.3t. 100 mit 2Jt.©.lt. 
Sädjf. 3tef.3.9t. 101 mit 2Jt.©.5t. 
Sädjf. 9tef.38g.Satt. 12 mit 2Jt.©.lt. unb 8etb»2Jt.©.3g. 384. 

Sädjf. 46. 3tcf.3nf.Sr.: • 
Sädjf. 9tef.3.9t. 102 mit 8elb=2Jt.©.3ügen 373, 383 unb 390. 
Sädjf. 3tef.3.3t. 103 mit 2Jt.©.lt. 
Sädjf. Sturrmltomp. (2lbfomanbierte aus ber Sruppe). 

J4 2,/Sädjf. 9icfJ)uf.3t. 
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63d)f. 23. SRef.t5.2I.S8r.: 
S8d)f. SRef.tJ.2t.SR. 23. S8d)f. ©djeinm^g. 309. 
©8d)f. SRef.f5.2t.SR. 32. S8d;f. SIR.Sffi.®. 223. 
tJta!«3ug 64. Sädjf. SRef.Bin.SBr.SEr. 23. 
4., 2. SRef. unb 5. SRef./Südjf. Sßt.« Südjf. SRej.San.®. 1. 

SBatt. 12. Sädjf. $JeIb=!Retr.5)ep. 

2tnmerfung: Stab ber Südjf. 45. SRef.3nf.S8rig., Sädjf. ©r.SRcf.SR. 100, 
Sädjf. SRef^Jäg.SBatt. 12 mtt 5Jetb.Süt.@.3ug 384, IT./Särfjf. SRef.fr2t.SR. 23 
unb 2. SRej./Sädjf. Spi.S&att. 12 befanben fidj nodj bei 3. 2trmee. 

Sädjfifcfjes XII. Tteferoe-fiorps. 
(26. 3uti 1916.) 

®ommanb. ©enerat: Kgl. Sädjf. ©en. b. 2trtt. n. ®irdjbadj. 
Gtjef bes ©en.St.: ®gt. spreufj. Dberfttt. n. granfenberg unb SProfdjtifc. 
1. ©eri.St.Off3.: ®gt. Sädjf. SIRajor 0. Santtjier. 

27. 3nfanferie-Dinijion (IDiirttemberg). 
(30. 3uti 1916.) 

Soitibr.: ®gt. Sffiürttemb. ©en.ßt. n. StRofer; © en.St.: ®gt. Spreufj. ijptm. 
Oeutetmofer. 

Sffiürttemb. 53. Snf.SBrig.: 
Sffiürttemb. ©r.SR. 123 mit 2 SIR.®.®. 
Sffiürttemb. 3.SR. 124 mit 2 S!R.©.®. 

Sffiürttemb. 54. Snf.SBrig.: 
Sffiürttemb. 3.SR. 120 mit 2 SIR.®.®. 
Sffiürttemb. 3.SR. 127 mit 2 SIR.©.®. 

Sffiürttemb. 27. fr2t.S8rig.: 
Sffiürttemb. fr2t.SR. 13. 
Sffiürttemb. fr2t.SR. 49. 
fjtat*3ug 121. Sffiürttemb. SIR.Sffi.®. 27. 
Stab I./spreufj. !pi.S3att. 24. Sffiürttemb. fJernfpr.Hoppct^ug 27. 
2., 3./ u. 3. SRef./Sffiürttemb. spLSBatf. 13. Sffiürttemb. 53in.S8r.Ir. 27. 
Sffiürttemb. Scfjeimn.3g. 13 mit fjeft.» Sffiürttemb. San.®. 2. 

Sign.SEr. 41 unb 42. Sffiürttemb. 3?elb*5Refr.5)ep. 

2t n m e r t u n g: 3. SRef./Sffiürttemb. spi.SBatt. 13 bei ber 4.2trmee geblieben. 
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adjterbcrg, St.b.91., 6. 11. 
aiermantt, Dffj.St., 234. 
abarn, St.b.9t., 6. 41. 
abler, Dffj.et., 0.142. 
b. Slbn, St.b.91., ©. 141, 147. 
SlfitcnbS, St.b.9t., 6. SC. 
Hbrenbtä, $t>tm.b.91., ©. 232. 
StbrcnS, Dr., Satfö.Hrat, 6.11. 
SlfbrcÄt, St.b.91.', ©. 84. 
aibreiit, Dr., Db.Hrjt b.9l., 

©.133. 
atbredit, 3nf„ 0.230. 
21I6rcc§t, 9)1.©.©$%, 0.22. 
atlner, fjbtm.b.S., 6.121. 
2118, St.b.'Jt., 6. II. 
aBIeben, SDtuSl.. 6. IOC. 
äTItcr, St.b.91., 6.97. 
aitftatt«, St.b.91., 6 32. 
b. att*0tuttcrbeim, Dberft, 

6.161. 
b. Hntann, 9Kafor, ®. 75. 
Huberten, Utff j., 72. 
Hnbcrfon (Slöolfram), St., 6.58. 
anbobt, St., 34, 84. 
Hnbo|r, St.b.91., 6. 23, S6. 
Hitgcrer, OMt.b.91., 6. 228. • 
Hntbubcr, St.b.91., 6. 196. 
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2Irenbt, St.b.91„ 6.112. 
HrcnS, St.b.91., 6.151. 
Strnotb, St., ©. 36. 
Hftcr, tpbtm., 6.60, 61. 
Hbbad), St.b.9t., 6.177. 
Hugufttnb, St., 0.162. 
Hurnann, Sftm., 6. 61. 
Hberbcd, Offs.©!., 0.135. 
Silbe, Utffj., @.150. 
Hje, St.b.91., 6.234. 

Saate, ©efr., ©. 77. 
Saar, St.b.91., 6. 36. 
Sabel, Snf„ 6.195. 
Sabft, 9Jlu§f., ©. 159. 
Sadimann, St.b.91., 6.119. 
Sambummer, St.b.91., 6. 17. 
Saibaufcn, St.b.91., 6. 58, 59, 

105, 159, 160. 
Satire, St.b.91., @. 76. 
Saer, Offj.©t., 6. 73. 
Siirtbet, S.g., 6.70. 
Saetge, St.b.91., 6.103, 130. 
Sätbmann, St.b.91., ©. 41, 167. 
Säet}, Offj.6t„ 6. 200. 
SJablwantt, S.g., 6.171. 
Sabner. Dffj.©t., 6. 230. 
Sabr, St.b.91. 0.91.185), 6. 6. 
Sabr, St.b.91. 0.91.163), 0.58, 

171. 
Satan, 9Jlafor, ©. 163. 
SaUln, ©efr., 6. 218. 
Saltbafar, Dberft, 6.145. 
Satjer, ©otbat, 6. 238. 
Sanfi, Dbcrftlt., ©. 134. 
Sorbette, ©efr., 6.155. 
Sarenbci, Sin., 6. 28. 

Ttamentterseitfynte» 
Sattels, Sto.St.; 6. 9. 
Sartb, St.b.91., 6.235, 236. 
Sartb, S.g., ©. 81, 82, 84. 
Sartb, Utffj., ©. 106. 
Sartfii, St.b.91., 6.130. 
Satbfd), Dffj.@t., 6.113. 
Saftian, St.b.91., 6.162. 
Sauer, St.b.31., S. 71. 
Sauer, S.g. (7./Saber.l6.3.9t.), 

6. 38. 
Sauer, S.g. (Sabet.91.g.91.19), 

6. 232. 
Sauer, Utffj. (5./Sai)er.l6. 

3.91.), 6.17. 
Saum, §t>tm., 6. 97. 
Saumann, St.b.91., 6. 201. 
Sauraann, Dffj.©t., 6. 32. 
Saumaitn, Utfj., S. 208, 233. 
Sanier, St.b.9l., 0. 215. 
Seberftcbt, St.b.91., ®. 65. 
Sei, Dffj.St., ©. 60. 
Seiet, £>btm., 6.147. 
Seiet, St., 0. 186. 
Seiet, 91cfr., 0. 91. 
b. Seiet, 9Jlajor, 6. 87, 169. 
Seib, ätlajor, 0. 240. 
b. SecjltarjolbSIb, Dberft, 

©. 143. 
Scball, Dberfttt., ©.14, 
Seeg, ©en.ätlaj., ©. 73, 84. 
Seget, St.b.9t, 0.119. 1 
Sehr, Dblt.b.gt 0. 227. 
Scbt, St.b.91.. 0. 61, 210, 214, 

246, 217, 222. 
SebtenbtS, St.b.91., 0.190. 
Seitens, St.b.S., 6.113. 
Seitens, gto.St., 6.10. 
Senbett, Dffj@t., ©.98. 
Seigel, St.b.91., ©. 29. 
Seintjoff, St., 6. 60. 
Seltinger, St.b.91., ©. 228. 
b. Seloib (grib), ©en.b.gnf.f 

®. 46, 100, 137, 187, 192, 241. 
Senber, Dberfttt., 6. 64. 
Senneie, ®. 79, 106. 
Sennemann, SDluSt., 0.78. 
Senningbofen, St.b.91., ©. 14.. 
SentMen, uJtajor, 6. 211. 
Senttjin, Utffj., 6. 44. 
Senbmann, St.b.91., ©. 156. 
Setger, St.b.S., S. 215. 
Scrger, ®albjugfübret, @. 219. 
Sergmann, St.b.91., ©. 65. 
Sernbt, gto.St., 6. 236. 
Serner, St.b.91., 0.152. 
Scrfdfmann, St.b.91., @. 68, 80, 

84, 87. 
Sctbge, St.b.91., 6.171,181. 
Seibte, St.b.91., ©. 37. 
Seucbelt, Utffj., 6.60. 
Scbet, St.b.91. 3.91.153), S. 84. 
Sebcr, St.b.91. (3.9t. 72), 6.154. 

158,159,160. 
Seber (Kurt), Et.b.91. (91.3.31. 

101), ©. 234, 236. 

Sebcr, S.g., ©. 119. 
Stbracber. Utffj., 0. 230. 
Siiatb, St.b.91., @. 192. 
Sieber, ©btm., 6.114. 
Sielet, $)>tm. 6. 67, 72, 79,82,98. 
Siereb, Dbcrftlt., ©. 98, 204, 2111 
Siermann, SDluSt., ©. 66. 
Siertimfiel, St., ©. 107. 
Sinber, St.b.9t., 6.138. 
Sircbam, engt. Eotonet 6.157. 
Siftboff, Dffj.St., 6.191. 
b. SiSmati, St.b.91., 6. 56. 
Sitter, ©efr., 6.91. 
b. Stanienfee, §ptm., ©. 92, 156. 
Stantenburg, St.b.91., ©. 11. 
StaSberg, St.b.91., ©. 9. 
Slafcbtc, Dbtt.b.91., 0.115. 
Slecbfdjmibt, St.b.91., ©. 111,117,. 

124. 
b. SIcffingb, ÜJlafor, @. 54. 
Slome, St.b.91., ©. 45. 
Stunt, St.b.91. (3.9t. 93), ©. 106, 
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Slum, St.b.S. (Saber. 91.3.91.22), 

@. 203. 
Sobfien, Et.b.91„ ©. 9. 
Soi (SBerner), St., 6. 90. 
Söier, ©efr., 0. 227. 
Söib, Dbtt.b.91., ©. 227. 
Sobe, St.b.9t., ©. 69,105,159. 
Soben, ffllajor, 6. 23. 
Sobcn. 3nf., 6. 195. 
Sobenftein, St.b.91,, ©. 10. 
Sobinu?, S.g., 6.142. 
Söbm, St.b.91. (91.3.31.106), 

©. 201. 
Söbm, St.b.S. (91.3-31.11), 

©. 131,135. 
Söbm, Dffj.©t., 6. 234. 
Söbme, St.b.91., 6. 73, 86. 
b. Socbn, ®en.b.3nf., ©. 137,145, 

187, 244. 
Sübne, St.b.9t., 0. 61. 
Soeleic, Dbtt., 6.173. 
Sötbig, Dffj.61., S. 167. 
Sörner, St.b.91., 6. 68. 
Sötncr, Dffj.St., @. 181. 
Söfcitberg, St.b.9t., 6.61. 
Söttiber (©eorg), St.b.91., S. 82. 
Söttiber, gto.St., 6. 60. 
Soic, Dbtt.b.91., 6. 42. 
Sölten, St.b.9t., ©. 97: 
Sonbetm, St.b.S., ©. 73. 
Sonttl, ©otbat, ©. 238. 
Sortbert, St.b.9l., ©. 50,157. 
Sorncmann, Dbtt.b.91., ©. 104. 
Sötte, ©en.St., 6. 51. 
grbr. b. Sotbmcr, fjbtrn., ©. 243. 
Sojbeimer, SÖluSl., 6. 66. 
Sojteitner, Utffj., ©. 37. 
Srai, Dbtt.b.91., 6. 224. 
Sräb, Bt.b.9t„ 6.183. 
Sräuulicb, St.b.S., 6.176. 
Srarn*), Dbcrftlt., 69. 

*) ©eit 1.7.16 91itter b. Srarn. 



©ranb/S.g., @. 32. 
'©ranbeS, fit., ©. 71. 
‘©tanbmcier, ©efr., ©. 227. 
Söranbftättcr, Utffa., ©. 228. 
b. ©ranbt, ßptm., 0. 171,181, 

183. 
-©ranbt, St.b.SR., <3. 58 171. 
Stauer, St.b.SR,, S. 1S7. 

:@rautt, St.b.SR., ©. 151. 
'-Stefimer, Utffa., 0. 104. 
©mtenftetn, St.b.SR., 6.137. 

'©ten, Bergt., 0.16. 
©temer, St.b.SR., 6. 77. 
©teuer, St.b.SR., ©. 184. 

'-©tieger, St.b.SR., ©. 134. 
'©rtnfmann, Dffj.6t., 6. 206. 
©tobauf, St.b.SR., 6. 234. 

■©rottfatt b. ©ebettenborff, Dberft, 
0.100. 

;©rofe, Offj.St., 0.181. 
©tuet, ßptm., @. 132. 

•©rüder, St.b.SR., 0. 84. 
ffltudmann, St.b.SR., 0.138. 

■©tüdner, 8.f?., 6.174. y 
©ruber, St.b.St., 6. 65. , 
©tuet, ßptm., 0. 40, 41. 

'©tuet, St.b.SR., @. 67. 
‘©tubn (SRubolf), St.b.SR., 0.147. 
©runtme, St.b.SR., ©. 220. 
©runner, St. (3.9t. 27), @. 157. 

•©runner, St.b.SR. (©aper. SR.3f.SR. 
23), 0. 206. 

■©runS, SOiuS!., 6. 56. 
©uäberget, ©.g., 0. 32. 
©u&BoIS, gäbnr., 0.154. 
-©mMoIj, St.b.SR., 6.130. 
©uifimann, 3fnf., 0. 230. 

Ü&uZs, Dffa?6t., 0.158. 
tfflui, S.g.,0. 214. 
•©üibting, St., 0. 29, 63, 157,161, 

162. 
-©älter, St.b.S., @. 131. 
‘©ucS, St.b.St., ©. 89. 
©üftorff, Dberft, 6.108. 
©uif, Utffa., ©• 96. 

©ummerftebt, St.b.SR., 0.147. 
■fflunbe, ßptm., ©. 111,117. 
©urdparbt, gto.St., ©. 202. 

©urgbarbt, St.b.SR. (Sebr-3.5R.), 
6. 71. 

©mgljarbt, St.b.S. (SR.f3f.SR. 23), 

•Surfbarbt*), ©en.SBtaf., 0. 40, 74, 
128,129, 134. 

'©urraefter, JDberftlt., @. 137,140, 
144,145, 146. 

■©urntefter, St.b.SR., S. 28. 
Sufd), St.b.S., 6. 84, 87. 

•©u A, ©.g., 8.150. 
©u dp, engl. St., ©. 222. 
•»u Te, St.b.SR., 0. 23, 36. 
-©utfdp, ©efr., 6. 21, 22. 

«Sambeneft, St.b.SR., 6. 57. 
b. Kampe, ßptm., 6. 81. 
fjrbr. b. Campe, St., 0. 88. 
'b. Eatlotoib, Dberftit., ©. 205. 
Caftorf, Dblt., 6. 86. 

*) ©Pater SRitter b. ©urtbarbt. 
**) ©eit 1.12.10 «Ritt. b. ©anner. 

Kaftorf (SBetner), St., 6. 84. 
KeSta, ©efr., 6. 229. 

Koben, Dr., Slff.SItAt b. SR., 
©. 203. 

Sonrab, St., 6.159 
KopptuS, St.b.S., 6. 121. 
KourtotB, St.b.SR,, ©. 64. 
Craemer, St.b.SR., 0.14, 34. 
Kramer, St.b.SR., ©. 65. 

©älpnert, Utffa., ©. 236. 
Sännet**), Dberftit., 0.200,201. 
Saffau, St.b.SR., 0. 44, 72. 
b. Sebfdpib, ßptnt., 0.184. 

. b. bei Setten (griebtidp), ©cn.« 
SOtaf., 0.97. . 

b. ber Seilen, SDtajor, ©. 46, 60, 
61, 142, ltö. 

Seiert, St.b.SR., ©. 135,142,143, 
146. 

Sefdptnann, ßptnt., S. 137, 146. 
Sclfs, Offa.St., ©. 139. 
b. Seliu«. 2Rajor, @. 75. 
Scutelmofer, §ptm., 6. 246 
StJe (©aul), St.b.SR., ©. 32. 
Sibiet, St.b.SR., 0.10. 
Stemer, ßptm., @. 245. 
Sieftel, gugfübret, 0. 221. 
Sfetlpe, ßptm., 0. 113, 124. 
Sidd|, St.b.SR. (3.3t. 153), 

Bietri*' St.b.SR. (3.91. 157), 

Sieb, SRittm., 0.179. 
Sicpe, ßptm., 0.121. 
Sicpc, Dr., ©atlS.Sltat, 0. 120. 
Siebe, ©,g., 0. 88,186. 
Siebmann, St.b.SR., @. 189. 
Siea, Dberftit., 0. 25. 
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Sinter, ßptnt., 0. 97. 

. Sittmann, Dffa.0t„ 0. 22, 201. 
Sittrid) Obit.b.SR., 0.110. 
Sobenedfer, St.b.SR., ©. 84. 
Söbrntann, St., ©. 149. 
Söpelbauet, Utffa., ©. 107. 
Socting, ©.g.. 0. 90. 
©öfdper, St.b.SR., 0.150. 
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@. 105,160. 
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Sorft, St.b.SR., ©. 66. 
Srcdifel, Db.gäg., 0. 190. 
SredbSIer (Otto), St.b.SR. (©aper. 

16. 3.9f.), 0. 16. 
Sredpflct (ßanS)***), St.b.SR. 

(©aper. 16. 3.31.), ©. 20, 30, 
40. 
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Srogan, St.b.SR., ©. 180. 
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SübberS, St.b.SR., ©. 84. 

***) ©eit 14.7.16 SRitter 
b. Sretbfler. 

SunlcI, ffto.St., ©. 61. 
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Ebel, St.b.SR., 0. 84. 
Ebeltng, ©,g„ ©. 165. 
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oiQ oiß 01a 
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■ Engler, SDIajor, 0. 163. 
Eppele, 3nf., ©. 195. 
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gabrnoh), St.b.SR., 0.148. 
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eebner, St.b.SR., ©. 180. 
ebjenfelb, 2RuSf„ 0. 56. • 
eilbuber, Utffa., 0. 37. 
effel, St.b.SR., 0. 49. 
euerbad, Dr., Ob.Straf b. SR., 
0. 42. 

t) ©ett 23.7.16 SRitter b. Elpen. 
berget. 



teuerbafm, 93.3-, 0. 69. 
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ßngfifdje Opfer ju ßfjrett bcö frangöftfdjen tfafiottaf» 
feierfageS.      5-47 
ffitofter Angriff jrolftfjcn Blamefjet- unb Itönes-Bolb am 

14. 3ull. 

Oer brofanbe Ourtbbrudj Pereifeff .......... 48-77 
Itjiepoat — Ool((ecs-Ia Boljfctte — p03letes — Joureauj-lBalb 
— Cotigueoal — DeloiHe-BJalb — ©uillemonf. 15. bis 17. 3uli. 

(Srfoigreicber beuffdjer Gegenangriff. 78-90 
Cotigueoal — Delüitle-BJalb am 18. 3uli. 
2ln|djliefjenbe fdjroete fiämpfe am 19. 3ull. 

Oie Sage bei DPitiers-ta 3oiffeUe—Postöres— 
5oureoug*®oi&. 91-93 

18. unb 19. 3ull. 

Oie £age 6ei @ui((emonf-^iourepoe!-.öem^öf?e- 
3JJonacu#erme.   94-99 

14. bis 19. 3ull. 

35iibung ber 1. unb 2. Sfrmee nufer bem O&erbefebf 
ber Heeresgruppe (SoWtuib um 19. 3uü .... 100-101 

Großer engiifcb«frangofif<ber Storffofi am 20. 3u(i . 102-126 

Oer #erUifT Pon pogieres..   127-152 
21. bis 31. 3ull. 

Oie fiegreicbe, refffofe Sefjaupfung bes S'oureauf* 
Laibes.   153-168 

21. bis 31. 3uti. 

<5d?tpere, tpedjfeipoiie Kämpfe um longueoai unb 
ben OefuiMÖaib.. ieo-187 

21. bis 31. 3uli. 
17* 
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©ommefämpfer! . . . . . . . ... ..... 242 
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Sfnfage 2: Tiametuwseidfuicf ...., . ... . . 249 



JÖeraefdjnfS 6er Torfenfceifagen. 

Stellungsfarte i : 80 000 mit ©inbriuf in Blau ber uorberften beutfdjen 
ßinie am 1. Stuguft, 1. September, 1. Dftober, 1. unb 20. iftooember fomie 
mit SEruppenoerteilung am 31. Süll unb 20. SJJooember. 

© t i 5 5 e n : 1. ©rofjer englifdjer Angriff, 14.7.16 frül). 
2. 3;rönes=2BaIb, 14.7.16. 
3. (Englifdjer Angriff am 5oureauj»2Batb, 14.7.16 abbs. 
4. DoiUersda Boiffclle, 16.7.16. 
5. ßongueoal—2)eloilIe=2Balb, 18.—19.7.16 frül). 
6. Gngli[d;er Htngriff am goureauj*2BaIb, 20.7.16 friif). 
7. ©uillemont—Btaurepas, 20.7.16. 
8. l)em^öi)e, 5.—20.7. frül). 
9. SJtaurepas—ÜRonacmgme., 20.7.16. 

10. iposiöres, 22./23.7.16. 
11. iPosiferes, 24./25.7.16. 
12. «Porres, 26./27.7.16. 
13. iftoäiöres, 28./29.7.16. 
14. 0foureauj»2Balb, 23.7.16. 
15. goureauj»3Balb, 30.7.16. 
16. *) ßongueoal—2)etoiUe*2Batb, 23.7.16. 
17. ßongueoal—2)eloille*2BaIb, 27. u. 28.7.16. 
18. ©uillemont, 30.7.16. 
19. ©uillemont—ÜDtaurepas, 30.7.16; 
20. ijem^ölje—3Ronacu*gme., 30.7.16. 

*) ®le ©tiäjctt 16 613 20 6tfln6en fidj auf 6« SJÜctfcite 6er ©teHunnSfarle. 



-^3cr5etd?n{^ 5er 35if6cr. 
Tafel I: Söorberfeite 

a) ©etönbe bei SDioroat. 3m fjiniergrunbe etnfd)lagcnbe fernere 
©ranate. 

b) Ortsausgang Sülonml—©tndjt). 

SRücffeite 
a) Slirdjenrutne in SDioroat. 
b) (Eombtes, Umgebung ber Slirdje, nad; fernerer S8efd;tefjung. 

SEafet II: Söorberfeite 

a) gtudjt ber ©inrooliner eines unter englifdjem geuer Iiegenben 
Oorfes mit i)ilfe beutfdjer Sotonnen. 

b) ©efangene (Engtänber in beutfdjer E)ut. 
SRüdfeüe 

' a) ©ngtänber ergeben fid; nad; mtfjglücftem Angriff. 
b) SDeutfdjer, burd) engt. Trommelfeuer oerroüfteter ©raben. 
c) Stbfenbung eines SDtelbefjunbes. 

T a f e t III: Söorberfeite 

a) ©teitfjang bei ^arbecourt. 
b) SRotbürftig ausgebefferter Stolleneingang im 3ertrommetten 

©raben. 

SRücffeite ' 
SDas SEßerf ber SRädjftenliebe. 
a) Truppenoerbanbptafj an ber StBinbmütjte oon fie Translot). 
b) 2tbbeförberung Söertounbeter bei gters. 










