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Erfahrungen elnes HoliCinders In der XII I. Brigade 

• •• 
Simon Lu;tze 

Von Anfang an baben die Reaktionare in Holland alles getan, urn die 
Solidaritat fUr Spanien zu brechen. Sammellisten wurden beschlagnahmt, 
Passe wurden verweigert, Versammlungen wurden verboten, USW. 

Doch dass konnte nicht hindern, dass die Solidaritat fUr dna spaniscbe 
Yolk stets grosser wurde und dass der Strom der Frciwilligen immer mebr 
Wllchs, unter denen 5ieh auch der Unterzeichnete bei &ginn des Jahres 
1937 befand. 

Die pazifistischen Stromungen sind sehr stark in Holland, und Dienst
pOicht gab es nicht. Auch auf dem Gebiet der Revolution sind wir im 
Nacbteil und die Aufstande, die bei uns erfolgten, beschrankten 81eb auf 
lokale AkUonen. Und so giJlgen wir oach Spanien in ein unbekanntes Er
leben. 

Bel unsercm Eintritt in die 13. Brigade, Bataillon ''Tscbapaiew'', trafen 
wir einen Holliinder, der bereits an der Front von Terue1 war, die anderen 
23 waren eben erst angekommen. Der Nachteil, aus Holland zu sein, war 
sehr bald spUrbar; es wurde natilrlich kern holliindisch gesprochen und 
wir mussten notwendigelVleise andere Sprachen lemen. Aber wenn Anti· 
faschisten zusammen sind. um fUr ein Ziel zu kampfen. ist die Spraeh· 
schwierigkeit schnell Uberwunden. 

Wir wurden in einen Zug eingeteilt, in dem zwei Hollander GruppenfUh
rer waren, und so zogen wir mit der 13. Brigade nach dem Silden. Be1 
den ersten ZusammensWssen mit den Faschisten in den Schneebergen bei 
Pitres waren es auch die HolHi.nder, die voran gingen und die in das zuerst 
eroberte Don einzogen. Das gute Verhalten wurde belobt, Kamerad Leeav 
werikkcn wurde zum Zugfiibrer emannt und ich zum Politkommissar des 
Zuges und zwei weitere Hollander, darunter Toni God/rid zu Gruppcn
fUhrern. 

Viele angenebme und unangenehme Abenteuer haben wir dabei erlebt. 
1m Antang hatten wir eine spezieU holliindische KUehe, mit der wir die 
feinsten Gerichte auf holliindische Art zubereiteten. 

Aber dann die Tage Un Schnee ! Es ist keine angenehroe Arbeit. auf 
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einem 3.000 Meter bohen Berg in der Nacht und bei heftigem Schneestunn 
Wache zu stehen. Dann ist der spanisch·holUindische Abend in Pitree 
nieht zu vergessen. Da wurde spanische und holHindiscbe KWlst gezeigt, 
womit das Band zwischen der spanischen und holUindischen Arbeiterklas
se befestigt wurde. 

Als wir von Pitres weggingen, fehlte uns ein Hollander infolge Krank. 
heit, die anderen waren aIle da. Und so zogen wir in der Naeht vom 3. zum 
4. April nach ValsequiUo. Die 3. Kompagnie, der wir zugeteilt waren, 
sollte nieht teilnehmen an dem Angriff auf die Station. In 200 Meter Ent· 
fernung von uns sahen wir andere Kameraden mit Heldenmut den Bahn· 
hof erobern. Naehdem das getan war, mussten wir naeh vorn, kriechend 
und springend den Weg enUang, der nacb dem Dorf fiihrte und schwer 
unter Feuer genommen wurde dureh dje Faschisten. Bei dern ersten Haus 
des Dorfes, in dem wir Deckung such ten, war wieder Kamerad Leeuwe
rikken der erste wie Uberall. Gleich Kindem. so froh waren wir, als wir 
aus der Ferne Wlsere Tanks anrollen horten, die das Dort von den Fasehi
sten sauberten. Aueh an dieser Front hatte es viele "hoUandi.sche Mo-. 
mente" gegeben. Aber das traurigste war filr una doch wahl der Tod des 
Kameraden Leeuwerikken, unseres ZugfUhrers, der fUr uns stets wie ein 
Vater sorgte. Er war flir uns nieht zur Zugflihrer, sondern auch ein Ka
merad, der uns mit Rat und Tat zur Seite stand. Andere Kameraden sind 
bei den Angriffen an der Front verwundet worden, u. a. der Gruppen
fuhrer Toni Godfrid, sodass nur noch 8 Mann Ubrig blieben. An 2. Mai 
wurde die holliindische Gruppe urn 7 Mann verstiirkt Wld wir aUe wurdcn 
einem gemischten Zug zugeteilt, in dem 8 Nationalitiiten vertreten wa
ren. Ieh wurde hier wieder Politkommissar und der hollandische Kamerad 
J. Zomer Gruppenfilhrer. 

Bei der Ablosung sind wir mit 11 Hollandern fUr zwei Tage naeh 
Torrelodoflcs lD Ruhe gegangen, wo wir auf 23 Mann aufgefUUt wurden. 
Unler den zuletzt Angekommenen waren sehr gule Kameraden. So war 
unter anderem einer, der HoUander von Geburt war, aber lange in Deutsch· 
land gelebt hat. Nachdem der Hitlerfaschismus an die Macht kam, wurde 
scm Vater ennordet, seine Mutter musste naeh Holland flliehten und ein 
Bruder erhielt sechs Jahre Zuehtbaus. Er selbst wurde verhaftet, konnte 
aber mit Hilfe einer Eisensiige entkommen und 80 den faschistischen 
Schergen entgehen. Direkt aus dern Gefangnis ging er naeh Spanien, urn 
hier den antifaschistischen Kampf fortzusetzen. 

Mit den Jungens gingen wir dann an die Zentrnmsfront und gleieh bei 
dem ersten Sturm auf Vtllanucva de la Canada envies sieh, dass die 
Hollander mutig waren. Der Kamerad, der aus Deutschland gefliichtet 
war, hat, trotzdem er keine Kenntnisse besass, das Maschinengcwchr eines 
gefaUenen Kameraden libernommen, und zuletzt sagar damit gcscbossen. 
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Beim eraten Angrift wurden drei HolHinder verwundet. Am Morgen des 
8. Juli unternahmen wir einen Angriff. Bei diesem Gefecht wuroe unsere 
holliindi.sche Gruppe auf 7 Mann reduziert. Uoter den Verwundeten befand 
sieh auch der Kamerad ComeliU8 'Van der Berg. Unter den Toten war der 
Kamerad aus Deutschland und der kleine Willem Vcrmond, ein sozialde
mokratischer Junge. der bei der ganzen Kompagnie beIiebt war. 

Aber trotz der Verluste blieb die holHindische Gruppe fest und wir 
haben uns in unserem eigenen Laufgraben bis zuletzt gewehrt. Wenn die 
Moros aueh au! unsere Stellung Angriffe machten, hatten sic doch keinen 
Erfolg. Wohl kamen sie bis auf 50 Meter Abstand an unscre Graben heran 
und traehteten uns mit gebUndeltcn Handgranatcn herauszuwerfcn und 
klein zu kriegen. Doeh ein Befehl unseres GruppenfUhrers "Klein Jan", 
der von Anfang bis Ende seine Pflieht erfUUt hat, ein paar Salven zu 
gebeo, danach ein paar Schreie und die schwarzen Kopfe verschwanden 
fUr geraume Zeit. In diesem kleinen Sttiekchen Laufgraben, den wir fUr 
uns gemaeht hatten und wo Tag und Nacht Fliegerbomben, Artilleriegra
naten, Ma.schinengewehr- und Handwaffenkugeln einschlugcn, konnten 
wir standhalten, weil die Kameradschaft gross war und alle bewusst 
waren ihrer Pftieht. Bei einer kritischen Situation, wo wir, statt abgelOst 
zu werden, nach vorne mussten, urn e4J.en Berg zu beset.zen. waren es die 
Hollander der 3. Kompagnie, die ihre Pflieht bis zum aussersten erfiillten. 
Diese letzten Tage an der Zentrumsfront waren die schwersten. die ieh 
je mitgemacht habe, aber sie waren Tage hester KameradschafUichkeit. 

Wir HolUinder im Bataillon Tsehapaiew haITten auf unseren Posten 
aus und erfUlltcn bis zum letzten unsere Pflicht. Die mci.sten der Hol
liinder sind ZU.T 11. Brigade iibergegangen, wo neue PfJichten warten. 
Aber vergessen werden wir das Bataillon Tschapaiew niemals. 

(AllS dem HoJ1indl.JJcben Ubersetzt.) 
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