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Kochgeschirren, aufgeschnittenen Stiefeln und Hosen«,
Verbandzeug usw. und als sichtbarstes Zeichen,
ein Massengrab mit der Inschrift: „Hier liegen
deutsche Helden vom Res.-Jnf.-Regiment..Weh
mut erfaßt einen jedesmal wieder, wenn man
diese schlichten Soldatengräber sieht, aus denen
jetzt schon wieder frisches Grün sprießt und unter
denen oft, wie auch hier, namenlos die armen
Opfer des männermordenden Krieges schlummern!
Man denkt immer an die armen Mütter, die
armen Frauen, die wohl wissen, daß die Ihren den.
Tod gefunden, aber ihre letzten Ruhestätten nicht
suchen können. Aber auch unser Riechorgan wurde
deutlich an den Krieg erinnert. Ein mephitischer
Gestank drang aus der von Kugeln durchlöcherten
Scheune, und nur unter gewaltiger Anstrengung
mit Sporenhilfe und Peitschenantrieb brachte ich
meinen schnaubenden und zitternden Fuchs an das :
Scheunentor (das deutlichste Zeichen, daß Pferde
kadaver in der Nähe!), um zu seheu, daß innen
bereits mumifizierte Pferdekadaver lagen. Wohl
Reitpferde, die damals zum Schutze dort eingestellt
waren. — Ganz im Gegensatz zu den noch so deut
lichen Spuren des Krieges war ein tiefer Friede
in der Umgebung. Überall arbeiteten die Bauern
auf dem Feld, und eine blutrot untergehende
Sonne vergoldete die im Herbstlaub prangenden
Bäume. Eine herrliche Aussicht hatte man von ,
hier oben, man konnte sich fast an den Rhein oder
an die Mosel versetzt denken, denn zu unseren
Füßen zog sich silberglänzend wie ein breiter Strom
eine große Talsperre hin: „Etanche de Bairon“,
die etwa 4 Kilometer lang und 0,5 Kilometer
durchschnittlich breit ist, und §ur Speisung des
„Canal des Ardennes" dient, dessen dunkelgrün
schimmernden Wasserspiegel wir in der Mitte von
Le Chesne überschritten hatten. Über den Kanal
hinüber, der von Le Chesne direkt nach Norden
zieht, sahen wir die große Straße nach Sedan
(nie nationale No. 77 — hier sind alle Straßen
auf deu Karten und den Kilometersteinen nume
riert, so daß man sich sehr leicht orientieren kann),
die wir damals in strömendem Regen herabge-
gekommen waren, und es bezeichnet, wie stark der
Regen war, daß wir von diesem großen Staubecken,
an dein wir vorbei marschierten, damals nichts ge
sehen haben. Durch Le Chesne ritten wir wieder
zurück. Hier liegen Landstürmer aus Hessen-Darm
stadt. Sonst zeigt die Stadt ein ganz friedliches
Bild. Die meisten Eimvohner sind wieder zurück,
saßen friedlich auf der Bank vor dem Haus, und
man sah eine ganze Menge hübscher Mädchen,
die sonst doch ängstlich versteckt werden. — Nicht
zu beschreiben aber ist die Pracht dieses Herbst
waldes, eine solche Farbenmischung habe ich nie

gesehen. Namentlich der Park vom Schloß „Maison-
Rouge", das zwischen Le Chesne und Quatre-
Champs liegt, war einfach überwältigend schön.
Tiefdunkle Tannen untermischt mit dem roten
Herbstlaub, namentlich golden aussehende Birken,
deren Stämme weiß herausleuchteten. Das alles
unterbrochen von breiten Schneisen und weiten
dunkelgrünen Rasenflächen, belebt von Hunderten
von schwarzweißen Kühen. Auch zwei Stück Dam
wild sahen wir. Das Wild in dem großen Park
(nach der Karte ist die Umfassungsmauer 7 Kilo
meter lang!) ist jetzt für das A.-O.-K. reserviert,
vorher hatte nämlich alles darin herumgeknallt und
sich seinen Hirschrücken mit einem Kommißgewehr
geschossen.

Von Le Chesne bis nach Haus ritten wir in
ziemlichem Tempo, fast dauernd scharfen Trab, da
wir gern um 7 Uhr zu Haus sein wollten. Abends
kam eine dicke Post. Was ist das doch für eine
Wonne, elektrisch Licht zu haben! M., den ich
heute vor 8 Tagen für 5 Tage beurlaubt habe,
um sein Auto von Haus zu holen, ist noch nicht
zurückgekehrt, allmählich wird mir die Sache' be
denklich!

25. 10. Sonntag. Um 1/2 9 Uhr aufgestanden,
gebadet und in Gemütsruhe Kaffee getrunken.
Weil es Sonntag war, gab es Wurst und Käse
dazu. Dann kam der Feldwebel und Futtermeister
und die Mannschaften, denen ich die Liebesgaben
von Mutter austeilte. Ich hatte die Bedürftigsteu
herausgesucht, meist Bergarbeiter mit zahlreicheu
Familien. Danach Ställe und Pferde nachsehen
und dann ging's ans Briefschreiben.

Nachdem ich mir schon rechte Sorgen gemacht
hatte, daß M., den ich nur 5 Tage beurlaubt hatte,
jetzt am siebten Tag noch nicht'wieder eingetroffen
war, kam er abends 1/2 9 Uhr an. Er kam gleich
herauf und berichtete mir von seinen Erlebnissen,
und namentlich seinem Zusammentreffen mit den
Seinen in Koblenz. Er mußte sich ordentlich
ausquetschen lassen. Z&gt;vei Riesenpakete brachte er
mir mit und versetzte mich damit in einen ge
linden Schrecken, da ich mir nicht vorstellen konnte,
wie ich die vielen Sachen nur transportieren sollte.
Das Auspacken ersparte ich mir aber für den
nächsten Tag. Ich las in der 3. Nummer des
in Vouziers erscheinenden „Landsturms", daß G.
dort beerdigt ist. Wie bedauere ich, das nicht
eher gewußt zu haben. Ich hätte ihn auf dem
Vormarsch noch lebend treffen können und hätte
doch wenigstens an der erhebenden Feier der Ein
weihung des Massengrabes teilnehmen können, in
dem er mit über 200 Soldaten die letzte Ruhe
von seinem qualvollen Leiden gefunden hat; der
arme Kerl!


