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Gegen Morgen rückt ein vorgeschobenes Bataillon der neuen Eingreifdivision an, um die Vorfeldzone zu besetzen. Die Reste des

Stellungsbataillons rücken nach Passchendale als Regimentsreserve.
Ein zweites neues Bataillon besetzt den Vereitschastsraum zwischen
Grasenstasel und Rieuwmolen, hart an der Bahnlinie. Die Ablösungen vollziehen sich ohne große Verluste.
Die Besehlstelle des K.T.K. wird hundert Meter nach rechts verlegt,
wo noch ein dritter Bunker frei ist. Er liegt so nah bei Doodemolen
wie der andere.

Was heißt Doodemolen? Eine Mühle soll hier gestanden haben?
Es ist nichts davon zu sehen. Vielleicht früher einmal, vor hundert
Jahren? Wer hat ihr den Namen Totenmühle gegeben?
Reben dem neuen K.T.K, steht der Leuchtkugelposten und späht
über die Trichter und das unruhige Feld, aus dem hin und wieder die
feurigen Bündel der Einschläge aufzucken . . .

