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Aus dem Kriegstagebuch eines Dreiundachtzigers.
Bon Hauptmann Ernst Bach, im Kriege Kompagnie- und Bataillonssührer im Infanterie-Regiment Nr.83.

(Fortsetzung .)
Nach I 1/2 Stunden aber klärt es sich wieder etwas!

auf, vor den Quartieren wird es lebendig, die
Mannschaften, ausgeruht unb durch das Feld-
küchenessen „5)animel mit Reis", gestärkt, kriechen
aus ihren Scheunen hervor unb machen sich daran,
nicht allein ihren Körper, sondern auch Strümpfe,
Hemden unb dergleichen zu waschen. Die Sonne
wagt sich wieder vorsichtig hervor, Hecken und
Zäune sind mit Bekleidungsstücken zum Trocknen
behängt. Es ist ja gerade erst 5 Uhr durch, da
werden die Sachen bald trocken sein. Und die glän
zende Aussicht, bis morgen früh ruhen zu können!
Die Dorfbewohner werden allmählich zutraulich,
sie sehen, daß die deutschen Soldaten doch keine
Barbaren sind.

Aus dem Fenster heraus scherze ich mit einem
meiner beiden jungen Reserveleutnants, der wie
immer mit total schief sitzender Mütze dasteht,
und diese, darauf aufmerksam gemacht, nun völlig
nach der Seite verdreht. Alles atmet Ruhe und
Frieden — im Kriege!

Da, horch! Ein Signal! Alarm! Alarm! Fit
einer' Viertelstunde steht die Kompagnie marschbe
reit, um 6 Uhr verläßt das Bataillon das wohn
liche Dorf. Die müden Beine kommen allmählich
wieder in Gang. Die Sonne verschwindet wieder

hinter Wolken, es beginnt von neuein zu regnen.
Aber schwül ist es noch immer! Na, so ganz weit
kaiut es bis Lüttich doch nicht mehr sein!

Fln Dorfe Poulseur Rast. Es wird der Befehl
ztun Angriff auf Lüttich den dicht i,n .greise ver
sammelten berittenen Offizieren leise bekanntge
geben. Er schließt mit de» Worten: „Parole
Wörth!"

Richtig, die Nacht zum &lt;&gt;. August bricht ja an.
Wörth! Eilt Rnhmesblatt in der Geschichte des
Regiments 83.

Und dann geht es weiter, im schönen Tale der
Ourthe. Es wird bimset, der Vollmond steht nur
im Kalender, jedenfalls nicht aut Himuiel, kein
Stern ist zn sehen, es hört ails leise zil regnen,
es beginnt zu gießen. Blitze erleuchten sür kurze
Momente die Marschstraße, der Donner rollt zwi
schen den Bergen dahin. Von der Garnison her
sind wir an Gewitter mtb Regelt bei unseren Nacht
übllngen gewöhnt; es wäre ja eigenartig, wenn es
bei der heutigen Nachtübung anders sein sollte.

Mein schneidiger, in harten Kämpfen in Süd
West erprobter Bataillons-gommandenr, Major
Richard, ist von einem Optimismus beseelt, dem
ich mich nicht anschließen kann. Fch reite neben
ihm. Er glaubt immer noch. nicht an ernstlichen


