Übertragung der Hand∂ri®
auf den Seiten 14 und 15
Am 21. 6. große Sprengung
Die 271 er. sprengen einen
Dricter von 300 m. Durcme‚er.
Zur Strafe ∂ießen die Domie'+1
jeden Tag und Nact in unsere
Quartierorte.
Am 22. 6. er∂einen von un+
die er#en Foqerœugzeuge.
Selbige kamen den Engli∂en
zu unverhoƒt, da einer derselben an einem Tage zwei
Feindlice runter∂oß.
(Ic hatte die'+ zum er#en
mal gesehen.)
Da die Engländer nun au+
Race über die Sprengung am
21. 6. immer und immer
wieder in unsern Quartierort ∂ießen, zieht unsere
M.G. Komp. am 25. 6. weiter zurüq nac Previn.
Wir waren da+ Leben ja ⁄cer,
aber zur ablößung jede+mal 3 1/2 Stunde Mar∂.
Vom 3. 7. zum 4. 7. macen
die Engländer rect von mir
nac einem kleinen Feuerüberfa¬ eine Gewaltpatro¬ie,
um unsere Minier∂äcte
welce ⁄e bemerkt hatten
zu zer#ören. Hatten aber
wenig erfolg. M.G. hat
2 verwundete. Infr.2 14 Tote
15 verwundete. Dagegen
haben die Engländer über
mehr al+ 40 Tote, 10 Gefange
einer dieser Gefangenen sagt
au+, da+ ⁄e a¬er zwei abende
angreifen wo¬ten, wa+ auc
auf Wahrheit beruhte.
Dann in der Nact vom 5. 7.
zum 6. 7. gegen 1/2 12 Uhr
bei meinem Gewehr ein sehr
he®ige+ Trommelfeuer (er#e
für mic), welce+ er# um 1/2 4
Uhr.
[Unser Nacbarregiment #ürmte und dabei]
ziemlic 2 Batl3 und 12 M.G.
dabei verloren hatten, wurden
wir al+ Brigade Res. einge-
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∂oben. Wir mußten, nacdem wir durc regen ganz
Durcnäßt waren vier volle
Tage in vorderer Linie ohne
etwa+ zu essen und trinken
∂macten. Ein Trauerspiel
Die Scnauze alle voll! Ic
dacte ic hätte im Kriege ∂on
viele+ und ∂were+ erlebt,
aber rictig gesagt war
bi+her alle+ Kinderspiel
geweßen. E+ begann hier
jeden vormittag die Artillie
an zu ∂ießen und zwar nur
mit ∂weren Kaliver 15 çm
Die klein#e Granate.
Aber doc war der 8. 9. war
für mic doc der Verhängni+voll#e Tage. E+ begann früh
1
/2 10 Uhr ein so he®ige+ ∂ießen
da+ e+ kaum au+zuhalten war.
Gegen 4 Uhr nacmittag wurde
ic plö¿lic bi+ zur Knie
ver∂üttet, worauf ic mic
eilig au+ dem Staube macte
und in den näc#en Unter#and ver∂wand. Nac einer
vollen Stunde sollte auc
dieser einge∂o‚en werden.
Ic und ein Infr#.4 lagen
drin und auf einmal war
auc Dieser Unter#and von
vorn zu, also wieder ver∂üttet, al+ wir abwecseln
ge∂aufelt hatten gelang e+
un+ auc wieder ein Loc für
Tage+lict zu gewinnen.
Nun aber rau+.

Erläuterungen:
1) gemeint i# „Tommy“, eine bi+ in die Zeit nac dem
Zweiten Weltkrieg auc im deut∂en Spracraum weit
verbreitete Bezeicnung für einen briti∂en Soldaten.
2) Infantri#
3) Bataillon = militäri∂er Verband, bei der Infanterie im
1. Weltkrieg au+ etwa 650 Mann be#ehend, die ⁄c in
vier Kompanien und eine MG-Abteilung gliederten.
4) Infantri#
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