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Nachden 1ch nun elnlge Tage 1n Delner neuen Garnlson verlebt

unal elnen Uebenbllck über" clle hler 1n Fnage konnendten Verhältnl.sse ge-

yonn€n habe, so vü.11 Lch nel.nen versprechen nachkonnen unÖ D!.r, bezn.

Euch alten n1tte1!.en, ule es nr r hier geht untt r,elcher Dlenst et,c. hLer

1n Frage konnt:

Morgens uns 6 Uhr soL-l.en r1r aufstehent da es hj-er aber nlcht so

streng genonmen wlnct, so wlrct es ni. t.unt,en auch 6| Uhr unat noctr sp=BIE-r I

Inzrlsehen 1st tlen Kaffee elngelLefert, rel-cher hier j.nsofenn etwas an-

Aers schDeckt, welI ilensel-ben Zucker zugeset,zt 1st. Un I Uhn tref,en nln

zurn Exenzlepen an, $elches nelstens nun 1| Stuntten dauert. Oegen 111

Uhr wlrd ttas ldlttagessen. gebnacht unat zrar für J etle Stube !.n eLnen gros-

sen elger:nen Kessel . Aus tllesen l(esse1 kann slch itann Jeiter Kaneraat

Essen henausnehaen, so vlel er: w111 unil schneckt tlLes E86en, offen ge-

stanalen bessep, wle 1n LabLau. Nach den Essen wi:rd eLn Pfellchen ange-

steci<t untl bls 4 Uhr Mlttagsfuhe $ehelten. Un ttlese Zel-t, fln<tet rnelstenl

e1n kLelne:r Appel statt, ttanlt tlle Lanclsturnleute nlcht schon Nachnlttags

in der Stattt herurn}ungern können. Es so1l aber schon vorgekonnen selnt

ttass bel so elnen Appel e!.nlach tAbzäh1ent korrrr,randlert wu ntle unil ![ant

nachaletr dles geschehen rar, regtreten tlut'f te. AbenttB I Uhn uüssen r1:r

hler ebenfall-s zu Hause seln, tla aber se-l-ten nachgefragt rirdt! ob alles
dla lst, so kann aan r.ühlg bl-s 1o oden 101 Uhp Kanten splelen unit nacht

tlles velten nlchts aus. Dle vorgesetzten slna aehr: nett und. uögen fast
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alLe sehr gern Lagerbler, für' weLches Du Ja auch sbhn vlel Nei8ung hast'
UIL
Fii"Ä 5 Tage nüssen rlr allendlngs tlle Gef angenen bevachene be{ KohJ.en-

ablad.en oaler gtelnbruchanDelton etc. Dleser Dlenst dauent von rEorgenn
4rbt

8-11 unct l9on 1-5 Uhr. Es ko!0nt selbs tverstänrtl l ch auch vor, class uan

Nachtrgchen llachen nuss unil ilauern tllese aber nun Jere!.11g 2 Stunden,

wonach tlann rlealer 4 Stunaten Ruhepause konnen. Der Dl€nst welcht übr1-

gens auch noch 1n e ner anderen ltelse ab, alenn nan brauLht hler neder
t Achtungt I"ufen, noch aufzusprlngen, renn eln Feldtwebel- oder. Unteroffl-
zler ln dtle Stube $oraut, ctenn rlleses geschleht nur, renn der. Hert Konpag-

nieführ.er er.scbelnt. Aueh ln den flrtschaften brauhht nan nlcht aufzu-

stehen, renn es Untenofflezlene von unseren Batl. sintt, atenn dleselben

slnil fast a1le Ln unseren Alter uncl henr.seht 1ra gro66en nnd ganzen eln

vlel genütllchener Ton. Da dlas Gefangenlagen unil unsere Baracken etras

von tlen Statlt entfennt llegen, so bekonnt nan ni.t lelcht,er Uähe Stadt-
urlaub untl habe lch z. B. g1e1ch einen soLchen bls 12 Uhr Nachts für e1-

nen ganzen ltlonat gü1ti.g, ausgestellt enäaLten. GeBenüärt1E habe 1ch 10

fage llelnstsur.Iaub, 0an1t !.ch ELch auch wleder etwas an itle Elzer Bler-
ver.hältnlsse geröhnen kann. Ich kann also nlt tlen Tausch sehr zuf rledlen

seln unal auch all-en raten, ebenfaLLs nach hiel: zu konnen.

N!.cht unerrAhnt aöchte Lch lassen, rlass den Arzt, welcher E!.ch

hler untensuohte, fragte, rü3 1ch 46 jtahne altrer Kel"l elgentllch hler
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-ryrr*wolfte unal schrleb ralch alerselbe für dauernd gar"nlsondleoiffäfrtJ.

Es slntl hler übrlgens elne l,tenge Kanerailen, tlle schon r"echt lange un6e-

r.ero Ersatz Batl . zugetellt slnil und troDep noch nleht regkounen.

Recht angenehn wäre es n1r, wenn Du otlor Freuntt Jul1ua ulr" ouch

elnige lto!.te zukonnen Las3en wür:det, dlenn 1ch bin ctoch gespannt, wl.e es

Euch inzrlschen epgangen unat ob der Dlenst nicht, etwas -'l-ej.ehter Berordcn

lst. Sollte aler elne odler. d.er anitene nach nir fragen, so kannst Du dlen-

eeLben Ja ne!.nen Brlef lesen Lassen.

Habt Ihr die klelne FIaEbhe Schlunnenpunsch ln dter: kLelnen Klste
unter. roelnen Bett gefundlen?

Für heute wlll 1ch gchlLessen. Orüsse bitte alLe Kaoer:aclen,

bestders aber sel Drr, sow!.e Jullus her.zl"lch gegnüsst von .r
Delneu Ka![eraÖen


