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Die Verfolgung der Russen am 26. August

723

Auch bei der 4. Armee war die Verfolgung vom frühen Morgen an

in vollem Gange. Um die Mittagsstunde überschritten Teile der 11. ID,
und der 41. HID. ohne feindliche Gegenwirkung bei Kamieniec-Litowskij
die Lesna, zogen durch die brennende Stadt und drangen àuf die Höhen
östlich davon vor. In der Staffel links folgten die 37. HID. sowie die
106. LstlD. und die Polenlegion.

Damit hatte die 4. Armee das Ziel erreicht, das ihrer Mitwirkung
auif diesem Teile der Schlachtfront gesteckt worden war. Sie bezog nur

noch mit je einer Brigade der 41. und der 37. HID. auf den Höhen west¬
lich von Pruska eine brückenkopfartige Stellung, über die hinaus die
Heeresgruppe Prinz Leopold im Anschluß an die 11. Armee die Ver¬

folgung fortsetzen sollte.
Reiterpatrouillen, die aus Kamieniec-Litowskij nach Osten und Süd¬
osten vorgetrieben wurden, stießen in einem Bereiche von 15 km nir¬
gends mehr auf den Feind, der vielmehr von den Fliegern in dichtem,

gedrängtem Rückmärsche auf Kobrin und Pruzany gesichtet wurde. Die
übrigen Teile der 4. Armee, die Massen des VIII. und des XVII. Korps,
wurden westlich der Lesna gesammelt; jenes sollte dann nach Iwan-

gorod, dieses nach Cholm marschieren.
Nördlich der 4. Armee konnte auch GO. Woyrsch am 26. mit den
vorderen Divisionen gegen Osten ausschreiten; am Abend hatte die
16. ID. die Lesna nördlich von Kamieniec-Litowskij überschritten, auf dem

jenseitigen Ufer festen Fuß gefaßt und die Fühlung mit der Brücken¬
kopfbesatzung der 4. Armee aufgenommen. Das Korps König war neben
dem k. u. k. XII. Korps gleichfalls an den Fluß gelangt und trachtete bei
Kamieniki den Übergang zu, erzwingen.
Die 9. Armee sperrte auftragsgemäß den Süd- und Westrand des
Bielowieser Forstes bis gegen Gajnowka; GdK. Frommel zog dazu auch
die 9. KD. heran, damit sie entsprechend dem Vor schreiten der 12. Armee
längs der nach Wolkowisk führenden Bahn die Sicherung gegen den
Wald verlängere. Die 2. KD. verblieb noch bei Kleszczeli. Gallwitz hatte
den Orlankaabschnitt hinter sich gebracht und war bereit, zwischen der
genannten Bahnlinie und jener von Bielostok—Grodno nach Nordost vor¬

zustoßen. die 8. Armee gewann in gerader Ostfront die Linie Bielostok—
Suchawola, während die 10. mit dem Blick nach Südost in 240 km
langer Ausdehnung südöstlich von Augustów über Wilunszki bis Wilkomir stand. Hier schloß die Njemenarmee in einem ebensolangen Bogen
über die Gegend westlich von Pone deli—Mitau bis an die Rigaer Bucht,
30 km vor der Stadt, an.
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