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Dorfes sind vollgepfropft mit russischen Offizieren; in den
Schulen die höheren Stäbe: Generale, Generalstäbler, Ad¬
jutanten, meist tadellos angezogen, in Uniformen, denen
man den erstklassigen Schneider ansieht, in Lackstiefeln, als
kämen sie eben aus Petersburg. Als Bewachung ab und
zu ein deutscher Infanterist mit aufgepflanztem Gewehr.
So endet kläglich ein stolzes Beginnen.

Das Ende öer Äarew-Armee: die Ostmark ist
gerettet

Ein gewaltiger, kaum erhoffter Erfolg war errungen.
153 000 Deutsche mit 206 Maschinengewehren und 716
Geschützen hatten wider 191000 Russen mit 384 Ma¬
schinengewehren und 612 Geschützen gefochten, hatten sie

zum größten Teil umzingelt, gefangengenommen oder ver¬
nichtet. Auf 92 000 Gefangene, 350 Geschütze und eine
kaum übersehbare Menge sonstiger Waffen und Fahrzeuge
stieg beim Aufräumen des Schlachtfeldes die Kampfbeute.
6739 Russen lagen auf der Walstatt begraben, mindestens
20000 Mann weitere blutige Verluste (Verwundete, bei
den Entsatzkruppen Gefallene) muß man noch hinzurechnen,
so daß der Gesamtverlust der Russen mit 120 000 Mann
nicht zu gering veranschlagt ist. Dagegen waren die deut¬

schen Verluste verhältnismäßig gering. Sie betrugen 1891
Tote, 6579 Verwundete, 4585 Vermißte. Von den Ver¬
mißten ist etwa die Hälfte als gefallen zu rechnen, der Rest
als Versprengte, die sich nach und nach wieder zur Truppe
heranfanden.

Wem war der Sieg zu danken? Führern und Truppe:
Beiden im gleichen Maße! Die Führer hatten trotz der
seelischen Belastung, die die Rückenbedrohung durch die
Armee Rennenkampf, die Enksatzversuche der außerhalb des
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