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Mitteilungen des Gauvorstandes Leipzig.
2. Vierteljahrsabrechnung. Die Vorstände der Ortsvereine 

sind verflichtst, die Vorarbeiten für die 2. Vierteljahrsabrechnung 
baldigst zum Abschluß zu bringen, damit die Abrechnungsformulare 
ordnungsgemäß ausgefüllt und die fälligen Gelder bis spätestens 
10. Juli in der Gaugeschäftsstelle eingegangen sind.

Wienfahrt 1931. Aus den zahlreichen Anfragen über die Be
teiligung an der Olympiade in Wien ist zu entnehmen, daß eine 
größere Anzahl Kameraden an der Fahrt nach Wien interessiert 
ist. Ab Leipzig werden vom Arbeiter-Turn- und Sportbund zwei 
Sonderzüge voraussichtlich am Dienstag, dem 21. Juli, abends, 
gestellt. Rückreise am 27. Juli. Das Fahrgeld beträgt pro Teil
nehmer etwa 31 Mark ausschließlich Festbeitrag. Der Unterhalt 
in Wien wird auf etwa 3—5 Mark pro Tag geschätzt. Jeder Teil
nehmer muß also mit mindestens 60—70 Mark Kosten für Fahrt 
und Verpflegung rechnen. Weitere Kosten entstehen für den Fest
beitrag 4,20 Mark und den Reisepaß 3 Mark, und 2—4 Mark für 
Privatquartier je Tag. Wir warnen dringend vor Fahrt mit Last
autos nach Wien. Die Ortsvereinsvorstände ver
pflichten wir, unter allen Umständen unsere 
jungen mittellosen Kameraden zu warnen, zu 
Fuß nach Wien zu marschieren. Für eventuell mitgeführte Fahnen 
und Musikinstrumente ist eine Eigentumsbescheinigung der Orts
vereine mitzuführen. An den Grenzen der Tschechoslowakei und 
Oesterreich finden Zollrevisionen statt. Für Motorräder und Kraft
wagen ist internationaler Führerschein und Triptyk erforderlich, 
ferner für zwei Länder Aufenthaltsgebühren. Für Fahrräder ist 
ebenfalls Grenzkarte und Triptyk notwendig. Ortsvereinen, die 
weitere Einzelheiten wünschen, wird auf Antrag Referent für 
diese Fragen gestellt. Die technischen Führer sind dafür verant
wortlich, daß alle Wienfahrer in tadellos sauberm Anzug und 
sauberer Ausrüstung die Fahrt antreten. Für Unfälle übernimmt 
der Bund keine Verpflichtung. Meldung über Anzahl der Teil
nehmer bis spätestens 10. Juli an die Geschäftsstelle.

Beitragsleistung der Mitglieder. Es ist immer noch die Auf
fassung vorhanden, daß die Kassierer bzw. die Unterkassierer ver
pflichtet seien, die Beitragsmarken den Kameraden ins Haus zu 
bringen. Selbstverständlich wird jeder Ortsverein bemüht sein, 
durch regelmäßiges Einkassieren die Beiträge von den Mitgliedern 
einzuholen, aber eine Verpflichtung dazu besteht nicht. Vielmehr 
ist jeder Kamerad verpflichtet, selbst dafür Sorge zu tragen, daß 
ihm die Beitragsmarken ausgehändigt werden. Ist ein Kamerad 
mit seiner Beitragsleistung im Rückstand geblieben und will die 
Unterstützungskasse beanspruchen,, dann wird seine Berufung auf 
die mangelhafte Kassierung der Beiträge nicht anerkannt werden. 
Er ist selbst dafür verantwortlich, regelmäßig seine Beiträge zu 
entrichten. Alle Kameraden werden gebeten, dies zu beachten.

Kontrollieert die Mitgliedsbücher. Es ist wiederholt vor- 
gekommen, daß Unterstützungsanträge nicht weitergeleitet werden 

konnten, weil die Kameraden mit ihren Beiträgen im Rückstand 
waren. Die technischen Führer werden verpflichtet, bei der Ge
stellung von Saalschutz, Ausmärschen, Autotransporten, Jiu- 
Uebungen usw. vorher die Mitgliedsbücher zu kontrollieren und 
die Kameraden zurückzuweisen, deren Ausweise nicht in Ordnung 
sind.

Inseratenwerbung für die Gaubeilage. Die Jnseratenwerber 
für die Gaubeilage beginnen am 22. Juni ihre Tätigkeit im Gau
gebiet. Wir erwarten von allen Kameraden, insbesondere aber 
von den Ortsvereinsvorsitzenden, daß sie bemüht sind, auch neue 
Inserenten zu werben. Es muß auch in kleinen Orten möglich 
sein, einige Geschäftsleute für ein Inserat in unserer Gaubeilage 
zu gewinnen. Weitere Auskunft durch die Gaugeschäftsstelle.

Der Gauvorstand.

Garrtrreffen am 28. Lirmk kn Döbeln
Kameraden, werbt für eine gute Beteiligung auch in den 

Kreisen eurer Freunde und Bekannten. Döbeln muß eine macht
volle Kundgebung, des Reichsbanners und der Ausdruck unserer 
Kraft und Geschlossenheit werben.

Anläßlich des Gautreffens finden folgende Veranstaltungen 
statt:

Republikanische Abende am 27. Juni in Döbeln, Hainichen, 
Hartha, Kiebitz und Waldheim.

Republikanische Kundgebungen am 28. Juni in Colditz, 
Hartha, Kiebitz, Kössern, Roßwein und Waldheim.

Einzelheiten durch Rundschreiben. —

Dev Arrkmavstb des Reichsbanners 
am 21. Mak kn Lekvrks

Bei der großen Demonstration anläßlich der Eröffnung des 
sozialdemokratischen Parteitages in Leipzig, an der 160 000 Partei
genossen teilnahmen, marschierte als Schutz der Veranstaltung auch 
das Reichsbanner mit etwa 8000 Kameraden auf. Sämt
liche Ortsvereine im Leipziger Gau hatten Schufo-Abteilungen 
entsandt und auch benachbarte Gaue waren vertreten. Der Auf
marsch des Reichsbanners hinterließ den stärksten Eindruck. In 
vorbildlicher Disziplin rückten die Kolonnen heran, von den Zu
schauern, die die Straße umsäumten, lebhaft begrüßt. Man emp
fand, daß hier die Schützer der Republik marschierten, qualifizierte 
und disziplinierte Mannschaften, die den Kampf gegen die Feinde 
der Republik zu führen verstehen. —

AttK bett Ovtsbevekueu
Burgstädt. Die aktiven Kameraden haben in den letzten 

Wochen eine rege Tätigkeit entfaltet. Die Radfahrer
abteilung unterstützte als Saalschutz die Kameradschaft 
Wiederau anläßlich ihres mit gutem Erfolg durchgeführten Werbe
abends, an dem Kreisleiter Kamerad Kämpfe (Burgstädt) re
ferierte. Ungefähr 80 Kameraden stellten hier in einer am 2. Juni 
abgehaltenen öffentlichen Versammlung der Sozialdemokratischen 
Partei den Saalschutz. Sie mußten am selben Abend noch in der 
10. Stunde nach Claußnitz fahren, um dort eine sozialdemokratische 
Versammlung zu schützen, die kommunistische Rüpel unter Füh
rung eines besonders gemeinen Demagogen zu sprengen versucht 
hatten. Die Kommunisten werden seitdem nicht müde, zu ver
sichern, daß sie einige unserer Kameraden „besonders vorgemerkt" 
hätten; wie es scheint, können die Sowjethelden eine sachgemäße 
Abwehr nicht gut vertragen. Am Pflichtaufmars ch in Leipzig 
zum Reichsparteitag der Sozialdemokratie beteiligten sich neben 
der Kapelle beinahe alle aktiven Kameraden. In der am 20. Mai 
im benachbarten Taura abgehaltenen Monatsversammlung 
konnten wieder 7 Aufnahmen gemeldet werden. Dem Wunsche 
unsers Heimvaters entsprechend beschloß die Versammlung, in 
seinem Garten am 21. Juni ein Sommerfest abzuhalten. Auf 
Vorschlag des Jugendleiters soll für die Jungbannergruppe ein 
Wimpel angeschafft, zur Finanzierung der Jugendorganisation 
Bausteine ausgegeben und Sammelbüchsen in unsern Verkehrs
lokalen aufgestellt werden. Die Kameraden der Schufo und der 
Kapelle halten es für selbstverständlich, daß sie sich am Gau
treffen in Döbeln beteiligen, soweit ihr Geldbeutel es ihnen auch 
nur einigermaßen erlaubt. Möge diese Selbstverständlichkeit einer 
Pflichterfüllung bald Allgemeingut aller Kameraden werden. —>

Kössern. Bor einigen Wochen ist auch in Köstern bei Groß
bothen ein Ortsverein des Reichsbanners gegründet 
worden. Am S. Juni trat er mit seiner ersten Werbekund
gebung an die Öffentlichkeit. Kamerad Lothar (Leipzig) 
sprach über das Thema: „Was ist Reichsbanner?" Er fchilderte 
die Entstehung der Organisation, die Schwierigkeiten, die über
wunden werden müßten und den fabelhaften Aufstieg, den das 
Reichsbanner in den letzten Monaten genommen hat. Im Reichs
banner sammeln sich die „Aktivisten der politischen Vernunft", 
diejenigen, die bereit sind, mit Gut und Blut für die Erhaltung 
der Demokratie und der Republik einzutreten. —

Markranstädt. In der letzten gut besuchten Mitglieder
versammlung sprach Kamerad Lothar (Leipzig) über den 
Geist des Faschismus. Der Redner verglich die geistigen 
Strömungen und sozialen Kämpfe der Gegenwart mit denen der- 
gangener Zeiten und zeigte den ewigen Kampf zwischen Licht und 
Finsternis. Der Vortrag hinterließ einen solchen Eindruck, daß 
die Versammlung beschloß, von einer Aussprache abzusehen. —

Roßwein. Der Reichsparteitag der Sozialdemokratischen 
Partei sah das Roßweiner Reichsbanner auf dem Posten. 
Trotz der ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnisse, unter denen 
vor allem die jünger» Kameraden leiden — zum größten Teil find 
sie ausgesteuert und Fürsorgeempfänger —, war es möglich, mit
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einer stattlichen Anzahl am 31. Mai in Leipzig zur großen Heer
schau anzutreten. Den Anweisungen des Gaues folgend, trafen die 
Lastautos pünktlich zur festgesetzten Zeit in Leipzig ein. Schon 
in den Dörfern vor der großen „Seestadt" erfolgte begeisterte Be
grüßung durch die republikanische Bevölkerung. Das Volkshaus 
war das Standquartier des Kreises Döbeln. Besser konnten es 
unsre Kameraden nicht wünschen. Gar mancher vom Jungbanner 
und von der Schufo gab offen seiner Verwunderung darüber 
Ausdruck, wie groß und gewaltig die Werke sind, die sich die Ar
beiterschaft aus eigner Kraft geschaffen hat. Nach kurzer Rast 
ertönten Signale zum Antreten. Auf der Straße des 18. Oktober 
nahmen Tausende von Reichsbannrkameraden Aufstellung, um den 
Vertreter des Bundesvorstandes zu begrüßen; hier standen die 
Formationen der republikanischen Abwehrorganisation mit ihren 
schwarzrotgoldenen Fahnen, darunter eine alte ehrwürdige aus dem 
Jahre 1848, die der ehemaligen Bürgergarde von Schmölln. Die 
Kundgebung auf dem Meßplatz und der Vorbeimarsch am Volks
haus boten ein gewaltiges Bild. Unübersehbar die Massen und 
darüber ein riesiger Wald von Fahnen. Die Gesichter der Tausende 
von Zuschauern kamen überhaupt nicht aus dem Staunen heraus, 
als nun drei Viertelstunden lang in vortrefflicher Disziplin das 
Reichsbanner in Achterreihen am Volkshaus vorbeimarschierte. Die 
einheitliche Kleidung des Jungbanners, der Schufo und der 
Stammformationen hinterließen einen tiefen nachhaltigen Ein
druck. Das Reichsbanner ist gerüstet, es marschiert allen finstern 
Gewalten zum Trotz! —

Slrrs elnevaltettHandwLvksbuvsGetimavve 
von Heinrich Lange

Wer kennt von unsern aktiven Kameraden nicht unsern 
Heinrich Lange? Das von ihm verfaßte kleine Büchelchen*)  
gibt einen Einblick in das wechselreiche Leben unsers ehemaligen 
Gauführers, es ist aber auch zugleich ein Stück Geschichte der 
modernen Arbeiterbewegung. Heinrich Lange schildert sehr an
schaulich seine elfjährige Wanderschaft.

*) Verlag Quelle L Meyer, Leipzig.

Er ist in ärmlichen Verhältnissen als Hütejunge in der 
Lüneburger Heide ausgewachsen und hat nur spärlichen Schul
unterricht erhalten. Nachdem er 4 Jahre als Drechsler auf Spinn
räder gelernt hatte, nahm er den Wanderstab. Mit offenen Augen 
sah er die Welt, die er uns schildert. Zuerst arbeitete er in kleinen 
Städten, um zu lernen für den Beruf und für das Leben. Es ist 
ein weiter Weg, den er im Handwerksburschentempo zurückgslegt 
hat, nicht nur auf der Landstraße, sondern auch in seiner Ent
wicklung in den Nachklängen der Zunftzeit zu der modernen Ar- 
besterbewegung, in deren Dienst er auf verantwortungsvolle Posten 
gestellt wurde.

Wir können nur wenige Proben aus dieser alten Handwerks- 
burschenmappe geben. 1880 kam er mit einem Hemd und einem 
Paar Holzpantoffeln auch nach Luckenwalde.

„Schon in Luckenwalde erhielt ich Arbeit auf .Pfeifen', d. h. 
.Tuchmacherspulen, die vollgesponnen in die Weberschiffchen ge
steckt und darum Schuhpfeifen genannt wurden. Diese wurden auf 
Halbstück gemacht; es gab für das Tausend neben Kost und Logis 
3,50. Mark. „Das Rad muß rumring gehen", sagte Meister Joel, 
der aber mit dem Propheten weder verwandt noch verschwägert 
war, und das Rad der Drehbank mußte wirklich sehr schnell rum- 
ring. gehen; es gehörig viel dazu, eintausend Stück Pfeifen zu 
schneiden, zu hacken, zu bohren, auszuschroten, nachzutrocknen auf 
Backöfen, aufzubohren, zu schlichten, zu schleifen und zu ölen, so daß 
ich mit Hilfe des Sonntagvormittags 1000 Stück in der Woche fertig
brachte; gut Eingefuchste brachten es auf 1200. Und diese Pfeifen 
wurden einen.Tag und alle Tage, jahraus und jahrein gemacht. 
Der erste Tag brachte mir schwere Gewissenskonflikte. Ich wollte 
dem Meister doch nicht die Betten verlaufen. Da fragte ich den 
Lehrling nach einer Waschfrau, der mir seine Großmutter empfahl. 
Diese alte Mutter Geffers hatte 1870 sieben Söhne und Schwie
gersöhne im Felde gehabt und bei der HeimEehr Kärtoffelstückchen 
mit Rindfleisch und Petersilie gekocht, wie sie mir erzählte; sie 
kannte das Leben. Als ich am Abend zu ihr beichten kam und sie 
um Rat bat in meiner bösen Lage, sagte sie freundlich: „Wenn du 
nicht gestohlen hast oder sonst was ausgefressen, dann wird alles 
Wieder gut." Ich bekam ein Hemd und eine Hose für den andern 
Tag geborgt, mutzte mich in einer Wanne ordentlich abschruhhen, 
und meine Sachen gingen bei Fähndrichs, einer Tuchfaibrik, in den 
Abdampf. Mutzte bei der Arbeit das Rad rumring gehen, d. h. 
schnell getreten werden, so hieß es bei Tisch: Fressen kostet Geld, 
Wenn ich oder der Lehrling uns beim Abendbrot zum zweiten 
Male Kartoffeln abpellten. Mit allem und jedem wurde ich aber 
ausgesöhnt durch die Freiwillige Feuerwehr, deren Mitglied ich 
mit Leib und Seele geworden war. Wenn ich auch mit der Muskel
kraft es den andern nicht gleichtun konnte, so war ich doch als 
Ordonnanz bei allen gern gesehen. Leider war ich schon neun 

Monate in Luckenwalde, und nicht einmal hatte es gebrannt. Ich 
gab die Hoffnung auf und hatte regelrecht gekündigt, weil ich den 
festen Vorsatz hatte, nicht länger als neun Monate an einem Ort 
zu arbeiten. Rock, Bluse und Helm der Feuerwehr behielt ich 
aber bis zur Abwanderung. Am Sonntag war ich mit Freunden 
und Kollegen noch bei Philipps, in einem Danzlokal, als Feuer
alarm ertönte. Kinder hatten auf einem Hofe trockenes Reisig 
angekokelt. Die Spritze kam nicht in Tätigkeit, wir aber zogen 
nachträglich unsre Uniformen doch an und gingen in das Schank- 
lükal unsers Schlauchführers, wo es ein Fäßchen gab. Der. Ab
schied war schön. Um 1 Uhr ging ich ins Bett. In meinen Ohren 
rlang noch immer das Alarmsignal: Feu—er, Feu—er, Feu—er
wehr! Und vom Turm der Kirche am Markt glaubte ich dumpf 
die Töne der Sturmglocke zu hören. Unwillig über meine erregte 
Phantasie drehte ich mich auf die andre Seite. Da pochte des 
Meisters Tochter an meine Kammertür: ob ich denn nicht höre, 
es sei doch Feuer in der Stadt, rief sie. Heraus, die Sachen zum 
Teil auf dem Arm, auf der Straße noch im Rennen vollends an
gezogen, geht's zum Spritzenhaus. Unsre Spritze ist schon fort, 
ganz natürlich Sie mußte ja die erste sein. Aber vor die große 
Spritze der Pflichtfeuerwehr werden eben Pferde gespannt. Hinten 
an der Spritze ist der Schlauchhaspel angehängt, ähnlich wie das 
Vordergestell eines Pfluges, zwischen den zwei Rädern ist eine 
lose Welle, auf die die Schläuche gewickelt sind, rechts und links 
stehen zwei Rungen in die Höhe, welche die Schlauchwelle tragen. 
Da ich nicht weiß, wo das Feuer ist, muß ich Mitläufer! mit dieser 
Spritze, die Fahrt geht im Galopp ab, ich springe auf den Schlauch
haspel, knie aus die Schlauchwelle und halte mich an den Rungen 
fest, aber auf dem holprigen Kopssteinpflaster schießt mein Gestell 
an einer länger» Leine bald nach rechts, bald nach links, mein 
Handrücken ist schon vom Rade geschunden. Da, mit einem Male, 
stemmt sich die kurze Deichsel des Gestells gegen einen Pflaster
stein, der Strick reißt, und ich stürze kopfüber von meiner Karrete. 
Mit Ausnahme der geschundenen Hand und der übtt dem Knie 
geplatzten Sonntagshose ist alles gut abgegangen. Einige Bürger 
auf der davonfahrenden Spritze rufen mir zur, „Mann mit der 
Kappe, den Schlau ch-ha-s-pe-l mitbringen." Aber der , gehörte doch 
nicht uns, der Freiwilligen Feuerwehr. Ich wußte ja auch nicht, 
wo das Feuer war, und wir mutzten doch traditionell das erste 
Wasser geben. Was ich in dem Augenblick gedacht, ich weiß es 
nicht mehr, gerannt aber bin ich an den Häusern entlang mit der 
Spritze um die Wette, und so hatte ich unsre Spritze, die nur von 
wenigen Mann gezogen wurde, bald si-nge-holt, und richtig konnten 
wir auch das erste Wffssr geben. Es brannte die Reutersche Tuch
fabrik in der Friedrichstraße (Kolonie). Die öldurchtränkten Böden 
-und Wände brannten schauerlich schön. Die Flammen loderten 
explodierend aus und ersticktein wieder aus Mangel an Lust. Bei 
jedem solchen Aufflammen stürzte das Glas der Fensterscheiben 
klirrend herab. An dem Gebäude selbst war nichts mehr zu 
retten; es galt nur, die Nachbarhäuser nebenan und gegenüber zu 
halten. Gearbeitet wurde sehr stark, und die Hitze vom Brand
herd war sehr groß.

Früh 145 Uhr war des Meisters Tochter mit einer Kanne 
Kaffes und zwei Semmeln an der Brandstätte, und ein Viertel
jahr später war ich noch bei demselben Meister in Arbeit."

Dann arbeitete er in Trebbin. Da es dort keine Freiwillige 
Feuerwehr gab, ging er zu den Turnern. Vorstand und Durnwart 
hatten eine Zigarrenfabrik, und da es bei der letzten Reichstags
wahl um die Tabaksteuer ging, hatten sie ihre Arbeitsstile für 
eine Wahlversammlung hergegeben. Das hatte aber den Zorn des 
Landrats vom Kreise Teltow so erregt, daß dis Turner als 
Staatsfeinde bei einer Fahnenweihe nicht über den Marktplatz 
ziehen durften.

„Eigenartig, war in Trebbin, daß in unserm Gewerbe, das 
sehr stark vertreten war, die Gebräuche der alten Zunft noch ge
übt wurden. So würden zu Fastnacht und auch im Juli je drei 
Tage„Quartal" gefeiert. Früh um 9 Uhr mußien alle Drechslers 
gesellen auf der Herberge sein; wer nicht zu dieser Zeit da war, 
wurde aus dem Hintergestell eines Wagens geholt; außerdem hatte 
er Strafe zu zahlen. Um 9 Uhr wurde feierlich die Lade geöffnet 
und strenge Sitte bei offener Lade gehandhabt. Ein großer ge
drehter Pokal, der statt mit Wein mit Kümmel und Rum ge
füllt war, ging im Kreise herum» Dann fanden Umzüge statt, wo- 
bei in einer Kiepe Speck, Wurst und Eier gescnm'meÜ wurden. An 
einem der Tage hatten die Meister, am andern Tag die Gesellen 
ihren Danz, wobei auch ich meine ersten Tanzversuche gemacht 
habe. Bemerkenswert ist, daß die Kosten der ,Zeche" auf der 
Herberge wie die der Tanzmusik von allen gemeinsam und gleich
mäßig getragen wurden und acht Tage nach dem Quartal zu be
zahlen waren. Ein Kommunismus, den ich später nur noch in der 
Eifel anläßlich der Marienfeste gefunden habe.

Die Nähe Berlins machte sich geltend. So wurden in der 
Werkstatt Couplets gesungen, wie z. B.:

Wenn im Reichstag so gemütlich 
Hasenclever ganz appetitlich 
seins Taste Tse austrinkt...

Oder, da einige Kollegen wissen wollten, der Abgeordnete Bebe! 
sei auch ein Drechsler, so wurden im Teltower Kreisblatt die 
Reden dieses Abgeordneten von uns gelesen. Die Reden waren 
freilich immer recht kurz, weil er sicher nicht so viel wußte, wie 
dis andern."

Nach vierteljähriger Tätigkeit in Zörbig wanderte Lange in den 
ersten Januartagen in Leipzig ein, sprach in August Bebels Werk
statt an und erhielt von den Kollegen 75 Pfennig Handwerksge
schenk und aus ihren Rat hin auch Arbeit.

Hier in Leipzig war er ein eifriger Schüler im Fortbildungs
verein für Arbeiter und kam in einen Kreis interner Genossen-, 
es war unter dem Sozialistengesetz, und jede Kraft wurde ge
braucht. Im Herbst mußte er dann in die Kaserne -als Soldat. 
(Seine Erlebnisse hat die Illustrierte Reichsbanner-Zeitung in 
Nr. 18/1928 abgedruckt.) 1886 kommt er zum zweitenmal in 
Leipzig in Verbindung mit seinäm Hamburger Kollegen Legten, 
und beide gründeten den „Fachverein für Drechsler", dessen Vor
sitzender -er wurde. Wir entnehmen der Schilderung dieser Zeit 
folgende Episode:

>,Eines Sonnabends hatw ich das Stiftungsfest -des Stell- 
m-acherfachvereins in der Tonhalle zusammen mit meinem Freund 
Baatzsch besucht. Als die Tänzer zur Polonäse angetreten waren, 
hielt ich eine Begrüßungsrede, vielmehr ich wollte sie halten; denn 
kaum hatte ich einige Sätze gesprochen, äls ein Polizeibeamter 
durch den Saal rief: „Entziehe dem Redner das Wort!" Am 
Diensta-gvormitt-ag kam das Dienstmädchen meines Meisters an 
meine Drehbank, um -eine Schürze voll Späne zu holen. Sie war 
eine Meisterstochter aus dem Harz und hatte Vorliebe für die 
Späne -an meiner Drehbank, wahrscheinlich wegen der Gelegen
heit, dabei ein paar Worte „platt t-o snacken". Heute aber war sie 
sehr ernst und fragte, was ich denn ausgefressen hätte. Während 
der Meister frühstückte, sei ein Mann van der Polizei gekommen, 
sie habe -beim Bettenmachen nebenan in der Kammer gehört, daß 
er gefragt, ob ich dort arbeite, ich sei ein Agitator, und er möge 
mich entlassen, denn ich würde doch in nächster Zeit ausgewiesen 
werden. Der Meister aber habe gesagt, in der Arbeit sei ich zu 
gebrauchen, was ich für eine politische Gesinnung habe, wisse er 
nicht, in der Werkstatt würde nicht politisiert. Ich wurde an 
demselben Nachmittag noch nach dem Naschm-avkt bestellt, wo ich 
zunächst von diversen Beamten beaugenscheinigt und dann dem 
Kommissar Dr. Denecke vorgeführt wurde, der von mir wissen 
wollte, wer mich zu der Ansprache bei den Stellmachern beauf
tragt habe. Ich konnte nur erklären, daß dieses von niemandem 
geschehen sei; Drechsler und Stellmacher gelten im Gewerbe als 
Schwager, und als solcher hätte ich zum Geburtstag des Stell- 
m-achersachvereins im Namen des Drechflerfachvereins gratulieren 
wollen. Nun sollte ich ferner bei dieser Gelegenheit einen roten 
Schlips und eine rote Blume im Knopfloch getragen haben, was 
ich entschieden in Abrede stellen mußte, da ich nie einen roten 
Schlips' besessen und auch keine Blume gehabt hatte. Auf ern 
Klingelzeichen trat der Beamte S. ein, der aus Vorhalt erklärte, 
ich solle nicht so frech lügen, er habe dos ja gesehen. „Eine solche 
unverschämte Behauptung aus dem Munde eines Beamten habe 
ich nicht für möglich gehalten", war meine Antwort, woraus ich 
entlassen wurde mit den Worten: „Das Weitere wird Ihnen mtt- 
geteilt." Ich habe 38 Jahre lang nichts wieder davon gehört, erst 
als Kreishauptmann wurde mir von aufmerksamen Beamten auch 
mein polizeiliches Aktenheft mit allerlei Berichten und Eintra- 
gungen vorgelegt, und ich gestehe gern, dah das darin entworfene 
Bild von mir im allgemeinen zutreffend war.

War ich bisher nur meiner Ueberzeugung nach SoziaLde-mo- 
krat, so w-UE ich es nun-, dank dem Vorgehen der Polizei, auch 
in der Oeffentlichkeit; begleitete ausgewiesene Genossen, verbrei
tete getreulich Broschüren, Flugblätter und Zeitungen. Im Fort- 
bildungsverein für Arbeiter regte ich an, dis Stenographie als 
Unterrichtsfach einzuführen, lernte dabei den jungen Franz Rems
dorf kennen, mit dem ich eng befreundet wurde. Wir bejubelten 
Klara Zetkin, die mit zwei Kindern von Rußland kam, auf ihrer 
Durchreise aus dem Magdeburger Bahnhof mit einigen hundert 
Genossen. Der Bahnhofsvorsteher hatte, Unheil fürchtend, die 
Polizei alarmiert, die aber erst eintraf, als -der Zug abfuhr."

Nach dem Besuch der Deutschen Hochschule für Drechsler und 
Bildschnitzer geht er wieder auf die Walze, arbeitet inzwischen in 
Bremen, Karlsruhe und München und kommt zu Weihnachten 
1889 Lauernd nach Leipzig zurück. Das Sozialistengesetz läuft ab. 
Nun hieß es: Sammeln und ausbauen.

' Die Leipziger Arbeiterschaft hat Heinrich Langs zu seinem 
70. Geburtstag viel geehrt.

Das Buch seines Lebens aber ist geeignet, besonders bei der 
jüngern Generation Begeisterung und Tatkraft für die Sache der 
Arbeiterschaft zu erwecken und zu fördern. Das emp
fehlenswerte Buch kann in der Gaugeschäftsstelle Leipzig zu er
mäßigtem Preis erworben werden. —
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