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Hessische Ehrentafel.
Unsere 83er und die 83er Landwehr.

Deni Chef des Infanterie-Regiments von Wittich,
dem Fürsten Friedrich zu Waldeck und Pyrmont
ging vom Komniandeur des Regiments folgendes
Telegramm zu:

Euer Durchlaucht Regiment hat mit glänzendem
Erfolge dank der Umsicht seiner Offiziere und
hervorragenden Tapferkeit der Unteroffiziere und
Mannschaften die Russen am 12. Juni aus ihren
starken Stellungen nördlich ... vertrieben und in
drei weiteren Gefechten am 12. und 13 zum Rück
zug von den ... Höhen nordöstlich ... gezwungen.

* *

Dem 1. Bataillon des Landwehr-Jnfanterie-
Regiments 83, das in den letzten Tagen an einem
Sturmangriff teilnahm, ging vom Regiments-
komnlandeur folgendes Anerkennungs- und Dank
schreiben zu: „Dem 1. Bataillon spreche ich im
Namen des Regiments für seine brave Haltung
und ausgezeichneten Erfolge beim gestrigen An
griff meine volle Anerkennung und Dank aus.
Ein neuer Ruhmeskranz um unsere Fahne. Die
erlittenen Verluste beklagen wir tief, aber sie er
höhen unseren Stolz und bleiben uns ein er
hebendes Beispiel. Die 83 er Landwehr immer
voran! gez. Ehrenberg."

In einem diese Anerkennung aussprechenden
Korpsbefehl heißt es u. a.: „Ich freue mich, bicfen
Befehl hiermit zur Kenntnis aller beteiligten Stellen

- bringen zu dürfen und beglückwünsche auch meiner
seits Führer und Truppen zu den: schönen Erfolge.
Lobend erkenne ich au, daß die sorgsamen Vor
bereitungen jedes einzelnen die Grundlage für das
Gelingen des Sturmes schufen, daß in altbewährter
Tapferkeit die Sturmtruppen, das 1. Bataillon
Landwehr-Jnfanterie-Regiments Nr. 83, Schulter
an Schulter mit ... Pionieren, aufs wirksamste
unterstützt durch ein trefflich geleitetes Artillerie-
und Minenfeuer, in Verbindung mit kühn und
sorgsam durchgeführter Luftaufklärung und einem
gut ausgebauten Fernsprechnetz, drei hinter-
e i n a n d e r liegende Stellungen im

ersten Anlauf nahmen und daß endlich
jeder Führer und Mann nach gelungenem Sturm
durch rastlose Arbeit am Ausbau der Stellung sich
dafür einsetzte, daß auch nicht ein Schritt uns ent
rissen wurde von dein, was die Kameraden im
blutigen Kampfe gewonnen hatten. Ich erwarte
mit Sicherheit, daß bei sich bietender Gelegenheit
alle Truppen des Armeekorps sich in gleicher Weife
bewähren werden, wie die tapferen Kämpfer ani
vergangenen Sonntag."


