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Überschreitung des Bug durch die 4. Armee

709

Da die feindliche Abwehr bei der 4. Armee auch nachts nicht nach¬

ließ, wurde das XVII. Korps angewiesen, sich zur Erzwingung des Über¬
ganges dem X. RKorps anzuschließen; das VIII. Korps sollte, wenn es

frontal nicht durchdringen könne, Kräfte nach links verschieben, um
sie hinter der 16. ID. der Gruppe Kövess den Bug überschreiten zu lassen.
Indes gelang es aber in der Nacht auf den 19. sowohl dem VIII.
als auch dem XVII. Korps, mehrere Bataillone zu überschiffen. Die Vor¬

truppen des VIII. Korps nahmen Niemirów in Besitz und drangen mittags
bis nahe an die große Straße westlich vonWólka vor. Vom XVII. Korps
überschritt die 11. ID. hinter ihren Sicherungen vormittags auf einer

nördlich von Janów geschlagenen Brücke den Fluß und trat in den frühen

Nachmittagsstunden die Vorrückung nach Nordosten gegen die Koterka
und die Pulwa an,' auf deren hügeligem Westufer sich das russische

XV. Korps in der Linie Dubowoje—Zalesie—Tokary festgesetzt hatte.
Spät nachmittags griffen sowohl das VIII. Korps als auch die 11. ID.
nachdrücklich an. Jenem stellte sich der Feind, vorgeschobene Ver¬
schanzungen westlich von Zalesie aufgebend, erst auf den knapp vor
dem Koterkabache liegenden Höhen entgegen, konnte aber dem heftigen
Angriffe nicht standhalten. Bei Einbruch der Dunkelheit stürmten die
37. HID. die Höhe südlich von Tokary, die 106. ID. jene östlich von
Zalesie, worauf der Russe an mehreren Stellen auf das östliche Koterkaufer wich. Ebenso gelang es der 11. ID., den Feind über den Bach zu¬
rückzudrängen und mit Vortruppen dessen westliches Ufer zu erreichen.
Ihre Masse hielt abends südwestlich von Dubowoje Verbindung mit den
Vortruppen der 105. Division. Diese hatte zwar am Morgen nordöstlich

von Janów gleichfalls den Übergang über den Bug bewirkt, dann aber
gegen Teile des VI. sib. Korps nicht weiter Raum gewonnen. Der für
den 20. August anbefohlene Einsatz der 103. ID. sollte dem Angriff des
X. RKorps neuen Schwung verleihen. Für den gleichen Zweck war das
GKorps samt der GKD. in Aussicht genommen, die nach vollzogener Ablö¬

sung durch die Bugarmee zunächst bei Janów bereitgestellt werden sollten.
Inzwischen entbrannten am 19. südlich vom Bug bei dem durch die
119. ID. verstärkten XXII. RKorps und bei der Masse des X. RKorps
(47. RD. und 101. ID.) heftige Kämpfe. Um das Abfließen der vor der

Festung angestauten Truppen- und Troßmassen zu ermöglichen, führten
die Russen hier verzweifelte Infanterie- und Reiterangriffe. Erst abends
vermochten die Deutschen, unterstützt durch Artilleriefeuer des Korps
Arz, gegen Nordosten Fortschritte zu machen, indes das X. RKorps
noch festgebannt blieb.

