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Älus etnev alten A an dwevksbuvschenmappL 
von Heinrich Lange

Wer kennt von unsern Leipziger aktiven Kameraden nicht 
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.

Er ist in ärmlichen Verhältnissen Sls 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 zurückgelegt 
hat, nicht nur auf der Landstraße, sondern auch in seiner Ent
wicklung in den Nachklängen der Zunftzeit zu der modernen'Ar
beiterbewegung, 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 Schußpfeifen genannt wurden Diese wurden auf 
Halbstück gemacht; es gab für das Tausend neben Kost und Logis 
8,ö0 Mark. „Das Rad mutz rumring gehen", sagte Meister Joel, 
der aber mit dem Propheten weder verwandt noch verschwägert 
war.-und das Rad der Drehbank mutzte wirklich sehr schnell rum
ring gehen; es gehörte 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 verlausen. 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 Heimkehr Kartoffelstückchen 
mit Rindfleisch und Petersilie gekocht, wie sie nur 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 abschrubben, 
und meine Sachen gingen bei Fähndrichs, einer Tuchfabrik, in den 
Abdampf. Mußte 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. Nock, Bluse und Helm der Feuerwehr behielt ich 
aber bis zur Abwanderung. Am Sonntag war ich mit Freunden 
und Kollegen noch bei Philipps, in einem Tanzlokal, 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
lokal unsers Schlauchführers, wo es ein Fäßchen gab. Der Ab
schied war schön. Um 1 Uhr ging ich ins Bett. In meinen Ohren 
klang 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

*) Im Verlag Quelle L Meyer, Leipzig, ist unter obigem 
Titel das Lebenserinnerungsbuch unseres früheren Leipziger 
Gauvorsitzenden Heinrich Lange erschienen. Tas lesenswerte Büchlein 
kann durch das Gaubüro Leipzig, Gellertstratze 7/9, zum ver
billigten Preis bezogen werden.

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 aus dem Arm, auf der Straße noch im Rennen vollends an
gezogen, geht's zum Spritzenhaus. Unsre Spritze ist schon fort, 
tzanz 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 mitlaufen mit dieser 
Spritze, die Fahrt geht im Galopp ab, ich springe auf den Schlauch-

Sedev Mamevad mutz
es sich zur Aufgabe machen, die Mitglieder
versammlungen seiner Ortsgruppe und seiner 
Kameradschaft zu besuchen. Es ist sehr falsch, wenn 
ein Kamerad denkt: Es geht auch ohne mich. Jeder 
weiß, daß die gut besuchten Versammlungen viel 
bessere und freudigere Arbeit leisten, als die schlecht 
besuchten. Es ist auch für die Arbeitsfreudigkeit der 
Ortsvereinsvorstände von großer Bedeutung, wenn 
sie sehen, daß die Anteilnahme allgemein ist 
Schließlich liegt es auch im Interesse jedes Kame
raden, an den Aufgaben seiner Ortsaruppe teil
zunehmen

Rat und Tat mit
tn die Waagschale wessen
Wer nur Beiträge zahlt, sich aber um gar nichts 
kümmert, der steht nur halb bei uns: Er mag ganz 
zuverlässig sein, er fehlt uns aber bei der Beratung 
und Beschlußfassung. Und das ist oft schlimm. 
Dann wirkt aber auch die Versammlungsteilnahme 
nach außen. Die Beschlüsse voll besuchter Ver
sammlungen haben viel tiefere und nachhaltigere 
Wirkungen, als wenn nur ein Bruchteil teilgenom
men hat. Deshalb ergeht an alle Kameraden der 
Ruf: „Wenn irgendwo Versammlung ist, gibt es 
nur eine Parole:

In die Versammlungen gehen »nd nntbcraten und 
lnitbestimmen, dann hast du deine Pflicht als Reichs- 
bannermann getan.

haspel, knie auf die Schlauchwelle und halte mich an den Rungen 
fest, aber auf dem holprigen Kopfsteinpflaster schießt mein Gestell 
an einer längern 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 über dem Knie 
geplagten Sonntagshose ist alles gut abgegangen. Einige Bürger 
auf der davonfahrenden Spritze rufen mir zu: „Mann mit der 
Kappe, den Schlauch-Haspel mitbringen." Aber der gehörte Loch 
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, geraunt 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 eingeholt, und richtig konnten 
wir auch das erste Wasser geben. Es brannte die Reutersche Tuch
fabrik in der Friedrichstraße (Kolonie). Die öldurchtränkten Böden 
und Wände brannten schauerlich schön. Tie Flammen loderten 
explodierend auf und erstickten wieder aus Mangel an Luft. 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 ^5 Uhr war des Meisters Tochter mit einer Kanne 
Kaffee 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, gnig er zu den Turnern. Vorstapd und Turnwart 
hatten eine Zigarrenfabrik, und da es bei der letzten Reichstags
wahl um die Tabaksteuer ging, hatten sie ihre Arbeitssäle für 
eine Wahlversammlung hergegeben. Das hatte aber den Zorn des 
Landrats vom Kreise Teltow so erregt, daß die Turner als 
Staatsfeinde bei einer Fahnenweihe nicht über den Marktplatz 
ziehen durften.

„Eigenartig war in Trebbin, daß in unserm Gewerbe, daS 
sehr stärk vertreten war, die Gebräuche der a-lten Zunft noch ge
übt wurden. So wurden zu Fastnacht und auch im Juli je drei 
Tage „Quartal" gefeiert. Früh um 9 Uhr mußten alle Drechslers 
gesellen auf der Herberge sein; wer nicht zu dieser Zeit da war, 
wurde auf 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 gesammelt wurden. An 
einem der Tage hatten die Meister, am andern Tag die Gesellen 
ihren Tanz, 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 
seine Tasse Tee austrinkt..

Oder, da einige Kollegen wissen wollten, der Abgeordnete Bebel 
sei auch ein Drechsler, so wurden ini Teltower Kreisblatt die 
Reden dieses Abgeordneten von uns gelesen. Die Reden waren 
freilich immer recht kurz, weil er sicher nicht so viel wußte, wie 
die 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 auf 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 Kasern« als Soldat. 
(Seine Erlebnisse hat die Illustrierte Reichsbanner-Zeitung in 
Nr. 18/1928 abgedruckt.) 1886 kommt er zum zweitenmal in 
Leipzig in Verbindung mit seinem Hamburger Kollegen Legien, 
und beide gründeten den „Fachberein für Drechsler", dessen Vor
sitzender er wurde. Wir entnehmen der Schilderung dieser Zeit 
folgende Episode:

„Eines Sonnabends batte ich das Stiftungsfest des Stell
macherfachvereins 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, als ein Polizcibeamter 
durch den Saal nef: „Entziehe dem Redner das Wort!" Am 
Dienstagvormittag 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 to snacken". Heute aber war sie 
sehr ernst und fragte, was ich denn ausgefressen hätte. Während 
der Meister frühstückte, sei ein Mann von 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 ausgemicscn 
werden. Der Meister aber habe gesagt, in der Arbeit sei ich zu
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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 Naschmarkj 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, datz dieses von niemandem 
geschehen sei; Drechsler und Stellmacher gelten im Gewerbe als 
Schwager, und als solcher hätte ich zum Geburtstag des Stell
macherfachvereins nn Namen des Drechslerfachvereins 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 mutzte, da ich nie einen roten 
Schlips besessen und auch keine Blume gehabt hatte. Auf ein 
Klingelzeichen trat der Beamte S. ein, der auf Vorhalt erklärte, 
ich solle nicht so frech lügen, er habe das ja gesehen. „Eine solche 
unverschämte Behauptung aus dem Munde eines Beamten habe 
ich nicht für möglich gehalten", war meine Antwort, worauf ich 
entlassen wurde mit den Worten: „Das Weitere wird Ihnen mit
geteilt." Ich habe 38 Jahre lang nichts wieder davon gehört, erst 
als Kreishauptmann wurde mir von aufmerksamen Beamten auch 
niein polizeiliches Aktenheft mit allerlei Berichten und Eintra
gungen vorgelegt, und ich gestehe gern, datz das darin entworfene 
Bild von mir im allgemeinen zutreffend war.

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

Rach 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 dauernd nach Leipzig zurück. Das Sozialistengesetz läuft ab. 
Nun hietz es: Sammeln und aufbauen.

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

Das Buch feines Lebens aber ist geeignet, besonders bei der 
jüngern Generation Begeisterung und Tatkraft für die Sache der 
Arbeiterschaft zu erwecken und zu fördern. —

Das wichtigste für den Bestand einer Staatsform ist eine 
der Verfassung angemessene Erziehung. Die heilsamsten Gesetze, 
hervorgegangen aus einmütiger Entschließung aller Staatsbürger, 
frpchten nichts, solange nicht Sorge getragen wird, datz die 
einzelnen sich in sie hineinleben und im Geiste der Verfassung 
erzogen werden. Aristoteles.

Gau Mssdebura-Aubalt
Littnabannsv, vov de Svont!

Ein Fungbannerkamerad schreibt uns:
In der letzten Woche hatte ich Gelegenheit, den technischen 

Leiter der Jungba- und Schutzformationen, unsern Kameraden 
Polizei-Hauptmann a. D. M a ch t s, kennenzulernen. Er hielt in 
einer Versammlung meiner Abteilung ein Referat über unsre 
gegenwärtige Arbeit. Ich kann mit Freuden feststellen, datz 
Kamerad Machts Worte gebrauchte, auf welche ich und meine ge
samten Jungba-Kameraden schon lange gewartet haben. Das 
Referat gipfelte in der klipp und klaren Aufforderung an unsre 
Kameraden: Stellt euch zur Verfügung! Jetzt ist es höchste Zeit. 
Ein harter Winter steht uns bevor. Not und Entbehrung unsrer 
Volksgenossen sind grotz. Jeden Augenblick kann der Gegner zum 
Schlage ausholen. Eine letzte Atempause steht uns zur Ver
fügung. Nützen wir die Zeit; denn es geht ums Ganze!,S trenge 
Disziplin, freiwillige Unterordnung gegenüber 
dem Führer und st r a f f e Manneszucht, das sind die Vor
bedingungen unsers Abwehrkampfes.

Und nun an die Arbeit in diesem Sinne! Jeder an seinem 
Platz. Es wird einen hritzen Kampf geben. Jungbanner, vor die 
Front! Erich Behrens, Sudenburg.

WasDsbuvs und Amsesens
Abteilung Friedrichstadt-Werder. In einer Abteilungsver

sammlung des Bezirks Friedrichstadt-Werder sprach Kamerad 
Jlgner über „Reichsbanner und Justiz". Seine Aus
führungen, die von dem Bewußtsein getragen waren, auch der 
Krise in der Justiz gerecht zu werden und sie psychologisch zu er
klären, fanden eine lebhafte Diskussionsgrundlage. Die Kameraden 
Springer, Ellermann und Bullert gaben wertvolle 
Ergänzungen. Der Abend war ein voller Erfolg und wird dazu 
beigetragen haben, manche Unklarheiten, die bisher in der Oeffent- 
lichkeit noch Nährboden gefunden haben, zu beseitigen. Kamerad 
Winterfeld behandelte zum Schluß Abteilungsangelegen- 
heiten. Besonders soll die Jugendarbeit noch gefördert werden. —

Kreis Wolmirstedt.
Dahlenwarsleben. Der Ortsverein des Reichsbanners wurde 

am Sonntag früh, dem 4. Oktober, von 75 Kameraden der Schufo- 
Abteilung Magdeburg-Neue Neustadt auf einem Aus
marsch besucht. Die Reichsbannerkameraden nahmen die Magde
burger vor dem Dorfeingang herzlich in Enrpfa/ig und beteiligten 
sich dann ebenfalls an dem Ausmarsch, der bis dicht vor Hohen
warsleben führte. Nach kurzer Rast wurde der Rückmarsch an
getreten, wobei die" ganze Schufoabteilung in strammer Disziplin 

mit Gesang unsre Straßen durchzog und im Vereinslokal von 
Becker frühstückte. Nach kameradschaftlichem Beisammensein rückte 
die Abteilung gegen^2 Uhr wieder ab. Die Kameraden aus unserm 
Orte gaben ihr ein Stück Weges mit Gesang das Geleit. —

Dahlenwarsleben. Das Reichsbanner verpflichtete sich in der 
Monatsversammlung in dieser schweren und kritischen 
Zeit gerüstet und jederzeit marschbereit zu sein. Die Gegner wer
den sich die Köpfe einrennen, wenn sie gegen die Republik zu 
Felde ziehen wollen. Der Volksentscheid wurde besprochen. Auch 
m unserm Orte haben Staats- und Kommunalbeamte am Stahl- 
helm-Volksentscheid gegen die Prentzen-Regierung teilgenommen; 
darüber mutz noch in der Oeffentlichkeit gesprochen werden. Hof
fentlich wird die Gemeindevertretung diese Leute zur Rechenschaft 
ziehen und sie so behandeln, wie sie es verdient haben. Man be
schloß noch, am 1. Weihnachtstag eine Veranstaltung abzuhalten.

Kreis Calbe.
Staßfurt. Viel Jugend und Anhänger des republikanischen 

Gedankens waren dem Rufe des Reichsbanners zu einer 
Jugend-Werb e'veran st altung gefolgt, die im großen 
Saale des „Volkshauses" stattfand. Diszipliniert war der Ein
marsch der Jugend. Kamerad Reinhardt sprach einige Bc- 
grüßungsworte. Gaujugendleiter Kamerad Dehn (Magdeburg) 
schilderte in seiner Rede die heutige politische Lage. Die Feinde 
der Republik haben beim Volksentscheid bewiesen, datz sie sich einig 
sind, wenn es heißt, gegen Demokratie und Republik zu kämvfen. 
Das Hoch auf die Republik war ein Zeichen, daß alle Anwesenden 
gewillt sind, mit dem Reichsbanner Seite an Seite zu kämpfen. 
Aufführungen sowie Rezitationen und lebende Bilder füllten 
einen Teil des Abends aüs. Ein Preisschießen und Festball 
hielten die Kameraden mit ihren Familienangehörigen noch einige 
frohe Stunden zusammen. Dieser Werbeabend war ein voller 
Erfolg, weil ein Teil der anwesenden Jugend sich dem Reichs
banner anschloß. —

MLmavk
Kreis Salzwedel-Gardelegen.

Gardelegen. Die Mitgliederversammlung des Reichsbanners 
bei Krökel beschäftigte sich mit kleinen Angelegenheiten. Einige 
Aufnahmen wurden vorgenommen. Ueber die Sterbegeldbeihilfe 
wurde nach längerer Diskussion statutengemäß beschlossen. Nach 
einjähriger Mitgliedschaft besteht das Recht, Sterbeunterstützung 
zu beziehen. Die Unterstützungssätze erhöhen sich alle zwei Jahre 
bis zum Höchstsatz. Ein Vereinsvergnügen in Form eines Tanz
kränzchens soll am Sonnabend, dem 17. Oktober, stattfinden. Eine 
Aussprache über die Uebungsabende der Jungbannerkameraden 
brachte die nötige Aufklärung. —

Salzwedel. Die Reichsbannerversammlung war recht gut be
sucht. Kamerad Schröder gab die Eingänge und Ausgänge be
kannt, wobei er auf die Bemerkung des Kreisleiters Rößler be
sonders hinwies, daß die Reichsbannerorganisation jederzeit 
marschbereit sein müsse. Da der „Republikanische Tag" mit Rück
sicht auf das zurzeit in der Altmark bestehende Demonstrations-
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verbot nicht stattfinden kann, mutz die Fahrt nach Kalbe a. d. M. 
später erfolgen. Zu den neusten Vorgängen nahm Kamerad Garz 
Stellung. Er konnte die dringende Notwendigkeit des Reichs
banners Nachweisen. In der Aussprache bemerkte Kamerad 
Schröder noch einmal, daß die Reichsbannerleute mit den 
Kommunisten jede Gemeinschaft meiden müßten, weil sich diese 
nach dem Volksentscheid immer deutlicher als Arbeiterfeinde ent
puppen. Zum Schluß wurde ein Antrag angenommen, die regel
mäßige Sammlung der Schufo-Reisekasse einzuführen. —

Kreis Stendal.
Stendal. Reichsbanner fordert Gerechtigkeit. 

Wenn die Nazis und ihr Anhang glaubten, mit ihrer Kundgebung 
mit dem kleinen Isidor dem Vormarsch der Republik in Stendal 
Einhalt zu gebieten, so haben sie sich geirrt. Wer die sogenannte 
SA. beobachtet hat, der mußte feststellen, daß es meist landwirt
schaftliche Arbeiter waren, die nur auf Anweisung des Arbeit
gebers mitmachten. Die Nazi-Kundgebung hat die Republikaner 
nur wieder von neuem angefacht. Heute mehr denn je gilt es 
zu werben und zu fechten, bis die Gefahr für den Bestand von 
Demokratie und Republik abgewendet ist.

Einen Massenbesuch hatte die letzte Mitgliederver
sammlung des Reichsbanners aufzuweisen. In drang
voller Enge sitzend und stehend, hörten die Kameraden mit großer 
Aufmerksamkeit einen gut pointierten Vortrag des Gausekretärs 
Wille (Magdeburg) an, der die Gegenwarts- und Zukunfts
fragen des Reichsbanners behandelte. Der Redner leitete seine 
Ausführungen ein mit einem politisch-wirtschaftlichen Rückblick. 
Nur vier Jahre lang war es der größten republikanischen Partei 
möglich, im Reiche mitzuregieren, neun Jahre regierten nur 
bürgerliche und zum großen Teil rechtsstehende Parteimänner. 
Von einem „marxistischen System" kann also keine Rede sein. Die 
Agitation der Gegner der Republik ist nur auf Dummenfang 
eingestellt. Sie haben dabei am meisten Erfolg gehabt bei den 
Spießbürgern, die seit jeher politisch ungeschult gewesen sind. Dis 
Braunen von heute sind die Gelben von gestern; sie standen noch 
nie in unsern Reihen. Wir haben alle Kräfte zu sammeln, um 
zur geeigneten Zeit zur Offensive überzu gehen. 1907 
hatte die Sozialdemokratie schwere Verluste im Wahlkampf erlitten. 
fLie konnte fünf Jahre später diese Scharte mehr als 
wettmachen. Darum die Stirn hoch und tapfer gekämpft! Die 
Sache der Arbeiterbewegung ist es wert, mit dem Herzblut ver
teidigt zu werden!

Das Reichsbannertreffen am 80. August, so fuhr der Redner 
fort, hat gezeigt, daß Stendal für die kommenden Kämpfe ge
wappnet ist. Der Bundesführer, Kamerad Hörsing, hat die 
Arbeit der Ortsgruppe Stendal dankbar anerkannt und diesem 
Dank sichtbaren Ausdruck gegeben, indem er der Ortsgruppe ein 
großes Ebertbild widmete. Kamerad Wille überreichte dem 
Vorsitzenden die Widmung und knüpfte daran Glückwünsche des 
Bundes- und Gauvorstandes. Kamerad Otten dankte in be
wegten Worten dem Spender, und begeistert stimmte die Versamm
lung in ein dreifaches Frei Heil! ein, das ein Gelöbnis war, in 
Freud und Leid fest zusammenzustehen. Das Ebertbild wird im 
Gewerkschaftshaus aufgehängt.

Wieder konnten dann einige Neuaufnahmen bestätigt 
werden. Der Arbeiterwohlfahrt sind für ihre Tätigkeit 
25 Mark bewilligt worden. Bon einem Rundschreiben des Gau
vorstandes, das Vorschläge zur Herbst- und Winterarbeit macht, 
wurde Kenntnis genommen. Besonders wurde noch auf pünktliche 
Beitragszahlung hingewiesen und an die Pflichtabnahme der 
Justizopfermarke erinnert.

Zum Schlüsse nahm die Versammlung noch Stellung zu dem 
lieberfall auf den Kameraden Domogala jun. Die 
Staatsanwaltschaft hat eine Strafverfolgung gegen die schuldigen 
Nazis Hagcmann und Kricheldorf jun. abgelehnt, weil 
sie nach ihren Angaben in „Notwehr" gegenüber dem einen jungen 
RcichSbannermann gehandelt hätten. Einstimmig wurde beschlossen, 

beschwerdeführend bis zu den höchsten Stellen vorzugehen. 
Außerdem wird sich Kamerad Müller (Stendal) in seiner Eigen
schaft als preußischer Abgeordneter an den Justizminister, Kame
raden Schmidt, in dieser Angelegenheit wenden. Herren des 
Stendaler Gerichts waren ebenso wie Polizei-Oberinspektor 
Treptow und Bürodirektor Gustorf zum Volksentscheid der 
Stahlhelmer und Nazis. Es mutz auch auf dem Gericht 
einmal gründlich nach dem Rechten gesehen werden. Mit 
dem Gesang des Bundesliedes fand die Versammlung ihr Ende. —

Harz
Kreis Aschersleben-Quedlinburg.

Thale. In unsrer öffentlichen Versammlung vom 
24. September verstand es der Referent des Abends, Kamerad 
Stelling (Berlin), allen Besuchern klarzumachen, wo der 
Feind oder die Feinde der Republik stehen. 600 Besucher hatten 
sich bereits eingefunden, als Kamerad Stelling, durch die Schufo- 
leute stürmisch begrüßt, den Laal betrat. Der Saal war mit den 
Farben der Republik ausgeschlagen, an der Bühne war ein Trans
parent „Werdet Mitglied im Reichsbanner" befestigt. Einige 
Konzertstücke der Reichsbannerkapelle leiteten die Versammlung

! Nationalsozialisten
verwirren die Köpfe junger Menschen.

! Legt ihnen das Handwerk! !
H Gewinnt die Jugend für die Republik! !

ein. Der den Begrüßungsworten voraufgegangene Fanfaren
marsch schien ein Weckruf für das Kommende zu sein. Dann er
öffnete der Vorsitzende, Kamerad Wenkel jun., unter Hinweis 
auf die gestattete freie Aussprache die Versammlung. Kamerad 
Stelling ließ die letzten Ereignisse an unserm Geist vorüber
ziehen. Banken- und Jndustriekrache jagten sich. Es wächst die 
Erkenntnis, daß die heutige Wirtschaftsordnung nicht mehr fähig 
ist, allen Menschen Arbeit und Brot zu geben. Während auf der 
einen Seite Waren im Ueberflutz da sind, darben Millionen. 
Kamerad Stelling kam dann auf den Kampf der Kapitalisten und 
ihrer Verbündeten um die diktatorische Macht zu sprechen. Er 
zeigt hie „Arbeit" der Faschisten in Italien und der Bolschewisten 
in Rußland auf. Zum Schlüsse seiner Ausführungen forderte er 
alle Anwesenden auf, dem Reichsbanner beizutreten. In der Dis
kussion ergriff ein Kommunist das Wort, um der SPD. die Tole
rierung der Regierung Brüning zum Vorwurf zu machen. Er 
meinte, daß es möglich wäre, ein Sowjet-Deutschland zu errichten. 
Beim Schlußwort Stellings kamen die Versammelten in beson
dere Stimmung. Hatte doch der Vertreter der Kommunisten ge
sagt, daß er als Betriebsprolet vor die Versammlung trete und 
nicht als Ministerpräsident a. D. Ihm wurde aber vom Kame
raden Stelling entgegengehalten, daß er ja auch noch nicht 
„Baltikumkämpfer" gewesen wäre wie der Kommunist. Großes 
Gelächter bei der Mehrheit. Dann zerpflückte er die vom Dis
kussionsredner gemachten Ausführungen in treffender Weise. Es 
schien so, als wollten die Kommunisten die Versammlung spren
gen, doch dazu kam es nicht. Mit der Aufforderung, fest zusammen
zustehen und für die Erhaltung der Demokratie zu sorgen, fand 
die wohlgeluugene Versammlung ihr Ende. Sie hat dazu bei
getragen, Aufklärung über die wahren Feinde der Republik zu 
schaffen. Und nun, ihr Republikaner von Thale, versucht das 
Terrain zu erweitern. Ade.

Kreis Halberstadt-Wernigerode.
Ilsenburg. Am Sonntag, dem 4. Oktober, hatte das Reichs

banner zu einem Republikanischen Tag die Ortsgruppen 
des Kreises Halberstadt-Wernigerode aufgerufen. 
Während die Ortsgruppen Halberstadt und Schwanebeck mit Last
autos anrückten, waren die Wernigeröder Kameraden zu einem 
Fußmarsch morgens um 9 Uhr im Gewerkschaftshaus angetreten. 
Leider war für den gleichen Tag eine Jugendveransta'oing in 
Thale angesetzt, so daß durch diese Zerreißung in Kwe^ / ile die 
Beteiligung schwächer ausgefallen war wie erwartet wu F

Frohgemut zogen im herrlichsten Sonnenschein *.e Wer
nigeröder durch Hasserode über die Plessenburg dem Sammel
punkt Ilsenburg zu. Ein wunderbarer klarer Herbsttag ent
schädigte alle Kameraden für diese Anstrengung.

Im „Lindenhof" in Ilsenburg herrschte schon ein bunt
bewegtes Treiben, als die Wernigeröder ankamen, zumal duftende 
Speckerbsen für den anstrengenden Marsch entschädigen sollten.

Um 3 Uhr traten dann etwa 500 Schufo- und Stafo-Niann- 
schaften zu einem in Ilsenburg lange nicht gesehenen Demon
strationsumzug an, der vor der Kurverwaltung Ilsenburg 
die Begrüßungen und Ansprachen der Kameraden Meinhardt 
(Ilsenburg), Ernst Wille (Magdeburg) für die Gau- und Kreis
führung und Reichstagsabgeordneten Ferl (Magdeburg) ent- 
gegennahm.

In ernst bewegten Worten zeichnete der Kamerad Feri die 
Gegenwart und wies darauf hin, daß wir uns zurzeit in der Welt 
der größten Ereignisse befinden. Ob wir nach England oder sonst
wo Hinblicken, überall sehen wir die allergrößten Katastrophen 
sich zusammenziehen. Da für die kapitalistischen Katastrophen 
blöderweise das republikanische Staatssystem verantwortlich ge
macht wird, ist es die heiligste Aufgabe der Republikaner, mehr 
denn je zusammenzustehen und die Republik zu verteidigen. Keiner 
kann sagen, was in Wochen, in Monaten sich entwickelt. Wir aber 
werden auf festem Boden stehen, auch wenn alles um uns her 
ins Schwanken gerät! Wir werden uns nicht beirren lassen; auch 
wenn die Nationalsozialisten noch so laut schreien, werden wir der 
Despotie, der Eliquenherrschaft, den Jnflationsfreunden keine 
Konzession machen. Wenn sich alles darüber klar wird, daß mit 
dem Faschismus das Ende der Freiheit besiegelt ist, dann sollte 
auch niemand in der Organisierung der Massen nachlassen.

Nehmen wir die zutage tretenden Verhältnisse so ernst und 
so tragisch wie nur möglich, es kann leicht der Zeitpunkt kommen, 
wo wir wieder gezwungen sind, das Steuer des Staatsschiffs in 
die Hand zu nehmen, um den Zusammenbruch zu verhindern. 
Die Tragik der Zeit hat uns keine leichte Aufgabe gestellt, und 
wir brauchen daun ganze Männer.

Es heißt in den kommenden Wochen, die Zähne zusammen
gebissen, die Fäuste geballt und gekämpft, daß der Sieg letzten 
Endes sich auch diesmal wieder an unsre Fahnen heftet. Die 
Wahrheit in ihrer ganzen Schwere läßt uns nichts Gutes er
warten. Es gilt deshalb auszuhalten und in Mut und Optimis
mus die Wunder zu sehen, in denen wir siegen werden.

Stürmischer Beifall unterstrich hie Zustimmung auch der 
Zivilbevölkerung, welche die Straßenränder säumte. Nach einem 
schneidig gespielten Marsche wurde der Umzug durch die Stadt 
nach dem „Lindenhos" beendet. Hier boten dann die Arbeiter- 
Turnerinnen und -Turner exakte, auf technischer Höhe stehende 
Freiübungen, die zeigten, auf welch vollendeter Höhe der 
Sport in Ilsenburg steht. Unter der Leitung des Kreisspielwarts 
Kameraden Krebs (Halberstadt) legten die zusammengestellten 
Spielmannschaften ihr glänzendes Können dar. Gegen 18 Uhr 
mahnte alles zum Aufbruch und unter Frei-Heill-Rufen verließen 
die auswärtigen Mannschaften Ilsenburg, das durch diese impo
sante Kundgebung wieder einmal gesehen hat, daß die Republi
kaner auf der Wacht sind. Trotz aller Nöte der Zeit gilt es treu 
zur Fahne der Republik zu stehen. —ld.
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Stuf Kovchpoften
Ans einem Kriegstagebuch.

Von Wilhelm Grüntzdorff (Hamburg).
Nachdem wir im Sommer 1916 die Stadt Kowel gestürmt 

hatten, kamen wir nach Wolhynien, nicht weit von der Festung 
L u ck in Stellung. Hier hatten wir wieder, wie bei dieser Offen
sive so oft, abermals die österreichischen Kameraden ablösen müssen. 
Wir lagen ungefähr 800 Meter dem Russen gegenüber. Beide 
Stellungen waren bei uns, genau so wie bei dem Gegner, auf 
Höhenzügen eingebaut, welche durch eine weite Schlucht vonein
ander getrennt waren. Die Rusten hatten in ihrem Rücken den 
Fluß Stochod, über den sie jede Nacht erneut versuchten, Brücken 
zu schlagen, die dann jedesmal am nächsten Tage von unsrer 
Artillerie wieder zerschossen wurden.

Die Stellung der 108. Infanterie-Division zog sich in einer 
Hufeisenform den Höhenzug entlang. Meine Kompanie lag an 
der äußersten Spitze. Vor uns in der Schlucht standen vereinzelt 
einige Kugelbäume und halblinks, am Fuße der vor uns liegen
den Höhe, war ein kleines Gehölz. Hier zogen in den Abend
stunden unsre Feldwachen auf. Hinter uns auf der Höhe war 
ein überreifes Kornfeld, welches ungefähr 200 Meter weit war 
und an einem großen Walde seinen Abschluß fand, in welchem 
sich unsre Artillerie und Bagagen aufhielten. Neservegräben oder 
Stellungen, wie wir sie später im Westen hatten, kannten wir 
hier nicht. Die Verteidigungslinie der Kompanie betrug unge
fähr 250 Meter, so daß fast jeder zwei Meter Boden zu verteidi
gen hatte.

In dieser Stellung hatten wir nun schon sechs Wochen ohne 
Ablösung gelegen. Zu nennenswerten Angriffen ist es während 
dieser Zeit nicht gekommen; dafür aber wurden um so fanatischer 
Patrouillen abgeschossen und Horchposten ansgehoben. Das be
ruhte natürlich auf Gegenseitigkeit. Das Gehölz vor uns war 
infolge seiner Lage — da es von unsrer Seite aus gut gedeckt 
zu erreichen war und hart an die feindliche Stellung heranging — 
ein besonders wertvolles Kampfobjekt. Jede Nacht mutzten Kame
raden nach der im Gehölz liegenden Feldwache hingehen und 
die dort inzwischen verwundeten und gefallenen Kameraden nach 
hinten bringen. Oesters wurde auch festgestellt, daß einer oder 
mehrere Kameraden am nächsten Morgen fehlten. Sie wurden 
dann meistens von dem nächsten Zug, welcher in der darauf
folgenden Nacht auf Feldwache lag, als Tote oder Verwundete 
bei den Patrouillenschlichen gefunden. Einige blieben unauf
findbar; diese Kameraden sind dann gewöhnlich von den feind
lichen Posten oder Patrouillen „geschnappt" worden und in Ge
fangenschaft geraten. Jede dritte Nacht war mein Zug an der 
Reihe.

Es war in der Nacht vom 8. zum 4. August; ich werde sie 
nie vergessen. Der erste Zug kroch bei Sonnenuntergang auf 
Feldwache. Hier wurden die Patrouillen und Horchposten ein
geteilt. Mit einem Landsmann mußte ich als Ablösung auf 
Horchposten ziehen.

Die Nacht war stockfinster.
Jeder hatte zwei Handgranaten im Koppel, die Gewehre 

vor uns herschiebend, krochen wir — immer auf die geheimen 
Zeichen achtend — durch das hohe Gras und Unkraut geräuschlos 
dem feindlichen Graben entgegen. Das Herz schlug bis zum 
Halse herauf. Alle Augenblick mußten wir uns regungslos ver
halten, um durch die aufleuchtenden Leuchtkugeln nicht verraten 
zu werden.

Was ist das------------ ?
Vor uns, noch nicht erkennbar, ein dunkler Fleck. Atemlos, 

fieberhaft erregt, spähen wir. Die Augen treten fast aus den 
Höhlen.

Es sind Menschen.
Gedanken schießen durch den Kopf.
Freund oder Feind?
Nach der Parole fragen wäre Unsinn.

Unsre Posten konnten es noch nicht sein.
Oder doch? Sollten sie Stellungswechsel vorgenommen 

haben?
Sind es feindliche Posten?
Hat man uns schon bemerkt? Wartet man nur noch auf 

eine Bewegung von uns, um uns gleich mit einer Handgranate 
zu vernichten?

Eng aneinandergeschmiegt lagen wir da. Wir wagten kaum 
zu atmen. Kaum drei Meter vor uns vielleicht der Tod»

Da, täusche ich mich, trügen die Augen? Mit der Hand 
möchte ich nur mal kurz über die Augen fahren. Aber ich be
sinne mich schnell. Die Helle Hand könnte unser Verhängnis 
werden. Ein Druck an meiner linken Seite, wo neben mir mein 
Kamerad lag, gab mir die Gewißheit, daß ich mich nicht ge
täuscht hatte.

Der Fleck teilte sich und kam näher auf uns zu. Wir schoben 
unsre Gewehre vor, um gleich abdrücken zu können. Die Hand
granaten kamen wegen der kurzen Entfernung nicht mehr in

Kameraden!
Seriicksichtigt bei euern Einkäufen 
die Inserenten -er Gaubeilage!

Frage. Beim Aufleuchten einer Leuchtkugel drückten wir unser 
Gesicht tief in das Gras hinein, jeden Augenblick erwartend, daß 
eine Kugel uns den Garaus macht. Es geschah nichts. Nachdem 
die Rakets verlöscht war, versuchte ich aufzusehen. Es genügte, 
um zu erkennen, daß vor uns Kameraden lagen. Diese 
zeigten aber die Hacken und wußten uns noch nicht bemerkt 
haben.

Wir warteten Sie kamen rückwärts näher herangekrochen 
und blieben eine ganze Zeit regungslos liegen. Jetzt krochen wir 
weiter vor. Meinem Kameraden flüsterte ich ins Ohr, die beiden 
vor uns Liegenden nicht an die Hacken zu fassen, damit nicht durch 
den entstehenden Schreck noch gefeuert wird. Beide bekamen einen 
kolossalen Schreck, als wir ihnen zur Seite plötzlich auftauchten; 
dann aber war die Freude groß.

Die Kameraden teilten uns flüsternd mit, daß ungefähr 
zehn Meter vor uns im Granatloch ihr Horchposten gewesen war. 
Aber sie hatten bemerkt, daß sie dort nicht allein, sondern bereits 
von allen Seiten von feindlichen Patrouillen umgeben waren. 
Also mußte „Panje" bereits wissen, daß dort in dem Granatloch 
immer ein deutscher Horchposten lag. Diese Nacht schienen sie 
dazu ausgesucht zu haben, unsern Posten auszuheben. Unsre 
Kameraden hatten aber noch rechtzeitig die Gefahr erkannt und 
sich unauffällig zurückgezogen. Die Kunde war für uns natürlich 
nicht gerade sehr ermutigend, denn mein Kamerad und ich sollten 
bis zur Dämmerstunde hier aushalten. Die andern beiden hatten 
ihre Pflicht getan und krochen zurück zur Feldwache.

Wir verhielten uns regungslos.
Nichts war zu hören oder zu sehen. Nur neben uns stiegen 

hin und wieder Leuchtraketen auf, was für uns mit Gefahren 
verbunden war, vor allem, wenn die Dinger zu flach abgeschossen 
waren und ganz in unsrer Nähe niedergingen. Weit links von 
uns hörten wir aufgeregtes Gewehrfeuer.

Eine ganze Weile hatten wir auf dem Bauch gelegen, als 
ich leise meinen Kameraden beim Vornamen nannte. Keine 
Antwort.

Ich vermutete, daß er etwas beobachtete. Selbst traute ich 
mich nicht den Blick von meinem Beobachtungskreis abzuwenden. 
Eine geraume Zeit verstrich, ohne daß mein Kamerad sich revan
chierte.

Da hörte ich auf einmal laute Stimmen aus dem Russen
graben zu uns herüberdringen. Ist es Täuschung? Sollten tat
sächlich auch Weiber im Graben sein? Ich hörte doch Weiber
stimmen.

Ich flüstere: „Hermann------------ "
Hermann meldet sich nicht.
Mir wurde unheimlich.
Abermals: „Hermann------- —
Noch keine Antwort.
Nun ein Stoß mit dem Ellbogen.
Ein lautes „Na?!" war die Antwort darauf.
Jetzt wurde mir alles klar, warum mein Kamerad sich nicht 

gemeldet hatte. Hermann hatte geschlafen.
Also auf ihn ist kein Verlaß. Zu zwei Mann und doch 

allein.
Zanken und Schimpfen war hier gewiß nicht angebracht, ich 

flüsterte ihm nur zu, er solle mal horchen. Wir hörten Wagen
rollen, Pferdegetrappel, Hämmern und lautes Rufen.

„Mensch, da sind ja Weibe r", flüsterte Hermann.
Jetzt wurde sogar gesungen dort drüben.
Hinter uns stieg eine rote Leuchtkugel auf. Ein Zeichen für 

unsre Artillerie zum Schießen. Ein Mordsspektakel setzte ein. 
Ein Sausen, Pfeifen und Krachen. Abschüsse und Einschläge 
waren fast eins.

Schreien, Rufen und Jammern war die Antwort auf den 
ersten Feuerüberfall. Flintenkugeln sausten über unsre Köpfe 
hinweg. Ein feindliches Maschinengewehr beschoß unsre Linie. 
Hier und da, ganz dicht in unsrer Nähe, sahen wir das Auf
blitzen der Gewehre der uns umlauernden Posten. Wir schossen 
nicht, um uns nicht zu verraten. Der Russe glaubte sicher, die 
Deutschen griffen an. Als von unsrer Seite nichts kam, beruhigte 
sich der „Panje" wieder und das Gewehrfeuer ließ allmählich 
nach.

Ein Rascheln hinter uns ließ mich umsehen; ich erkannte 
unsern Zugführer. Im Flüsterton machte ich ihm von unsrer 
Beobachtung Meldung; den nächsten feindlichen Posten hätten wir 
wohl fünf Meter rechts von uns liegen. Der Leutnant teilte uns 
mit, daß er -hinter sich noch Leute habe und mit diesen den feind
lichen Posten ausheben will. Wir sollten die Flanke decken. Kaum 
hatte er sich von uns entfernt, als plötzlich hinter uns ein Schuß 
krachte. Darauf blieb alles wieder still. Später erfuhren wir 
dann, daß ein Kamerad aus unserm Zug aus Schwermut und 
Verzweiflung sich selbst erschossen hatte.

Rechts von uns fiel ein Schuß. Noch einer. Aufgeregt 
wurde dort geschossen. Es war der feindliche Posten. Wir sahen 
das Aufblitzen und hörten auch das Laden des Gewehrs deutlich. 
Er muß unsre Streife bemerkt haben und wehrt sich jetzt. Da 
ein Blitz und Krach, eine Handgranate krepierte an der Stelle. 
Man hat den Posten unschädlich gemacht.

Nun gingen bei den Russen aber wieder die Leuchtkugeln 
hoch. Man hat uns entdeckt, es wurde auf uns geschossen. Wir 
warfen unsre Handgranaten in der Richtung, wo der nächste 
feindliche Posten war. Dicht bei uns kracht eins Handgranate. 
Zurück! Aber wie?

Leuchtkugeln von beiden Seiten ließen es kaum dunkel wer
den. Aber dennoch nutzten wir die Bruchteile von Sekunden, in 
denen es einen Augenblick dunkel war, aus, um zurückzukriechen. 
Vor dem spärlichen Drahtverhau, welches sich von einer Feldwache 
zur andern hinzog, blieben wir erst mal liegen, um all den ein
zelnen Posten und Patrouillen, die zurückgekrochen kamen, den 
Weg zu zeigen. So graute dann hier der frühe Morgen und wir 
krochen zur Feldwache zurück. Beim Appell wurde dann wie ge
wöhnlich wieder festgestellt, daß mehrere Kameraden verwundet 
oder tot waren. Ja, es fehlten wieder welche, denen wir alle 
heimlich wünschten, daß sie in Gefangenschaft geraten sind. Ein 
paar Gefangene waren von unsrer Seite gemacht worden, die aber 
sofort zum Verhör nach hinten geschickt wurden. —
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