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Zum Geleit

9

„Zwischen Vergessen und Wiederentdeckung”

ist eine treffende Beschreibung für die optische

Telegrafie vor und im Ersten Weltkrieg, denn das

deutsche Militär wusste zwar um die Existenz sein-

er Signalisten, aber eine größere Rolle spielten

sie bis 1915 nicht. Als eine Art „Randerscheinung”

der Telegrafentruppe fristete der noch kleine Be-

reich ein stiefmütterliches Dasein und erhielt bis

zum Ende des 19. Jahrhunderts kaum Beachtung.

Mit dem ersten industrialisierten Krieg der Ges-

chichte und den neuen Heraus- und Anforderun-

gen, die dieser Konflikt mit sich brachte, besann

man sich deutscherseits seiner Blinker und brachte

die optische Telegrafie zu beachtlicher Größe. Der

wichtige Zweig in der militärischen Nachrich-

tenübermittlung war bis zum Ende des Krieges

unentbehrlich geworden.

Fast 100 Jahre später erinnert sich hierzulande

kaum jemand mehr an die Blinker und die optische

Telegrafie. Sie sind fast vollkommen in Verges-

senheit geraten, hier und da in regionalen Studi-

en etwas beachtet, aber kaum derart, dass man

ein umfassendes Bild zu dieser Thematik erhalten

könnte. Selbst der Zentenar des Ersten Weltkrieg-

es im Jahr 2014 änderte nichts an dieser Tatsache.

Die Publikationsflut in den Jahren 2014/15, die

Gerhard Hirschfeld und Gerd Krumeich so tref-

fend mit einer „historischen Großoffensive” ver-

glichen, ließ die Signalisten und die optische Tel-

egrafie vollkommen unbeachtet. Bezeichnend für

das Vergessen ist die Tatsache, dass nicht ein-

mal neuere Werke zur Technikgeschichte des Er-

sten Weltkrieges von der deutschen Telegrafen-

truppe, geschweige denn der optischen Telegrafie

Notiz nahmen.

Als sich die beiden Autoren des vorliegenden

Buches das erste Mal zu einer Besprechung im

Frühjahr 2016 trafen, wurde schnell klar, dass der

geplanten Ausstellung „1915/1916 – Die Blinker

in Jena” unbedingt eine Nachlese folgen sollte.

Zum ersten Mal überhaupt beschäftigte sich eine

Ausstellung mit den Signalisten, ihrer Ausrüstung

und dem Einsatz im Ersten Weltkrieg. Somit be-

stand die einmalige Möglichkeit viele thematisch

relevante Ausstellungsobjekte an einem Ort zu ver-

sammeln und sie einem interessierten Publikum zu

präsentieren. Damit war auch die Idee zu jenem

Buch geboren, was Sie nun in den Händen halten.

Unser Ziel ist es, dem Leser eine neuere Darstel-

lung zum Thema bieten, da seit den 1920er Jahren

weder zur Königlich Preußischen Signal-Ersatz-

abteilung in Jena noch über die Geschichte der

Signalisten und Blinker vor und während des Er-

sten Weltkrieges eine Publikation erschienen ist,

die sich ausschließlich diesem Aspekt der Tech-

nikgeschichte widmet. Die sehr spärliche Literatur

ist zudem für die Allgemeinheit schwer zugänglich.

Ernst Friedrich Müllers Buch „Der Blinker im

Weltkrieg”, was in den 1920er Jahren in einer klein-

en Auflage in Weimar erschien, ist bis heute die

einzig ausführliche Quelle zu diesem Thema. Zu-

gleich wollen wir an dieser Stelle die Ergebnisse

unserer bisherigen Forschungen präsentieren, um

so die Ereignisse erstmals neu zusammenzufas-

sen und das Bild über die Signalisten und die op-

tische Telegrafie abzurunden. Der Schwerpunkt

des Werkes liegt auf der Zeit zwischen 1880 und

1918, sodass darüber hinaus nur ein kleiner Aus-

blick gewährt wird. Es ist nicht unser Ziel, eine

rein militärgeschichtliche Publikation vorzulegen,

im Gegenteil! Vielmehr soll eine breite Leserschaft

angesprochen werden, besonders jene Men-

schen, die sich bisher wenig oder noch gar nicht

mit dem Thema beschäftigt haben. Nicht zuletzt

möchten wir in diesem Buch eine Vielzahl von bis-

lang unveröffentlichten und mitunter seltenen Fo-

tografien präsentieren, um den Leser auf eine vis-

uelle Zeitreise in die Vergangenheit einzuladen.

In einem zweiten Teil wird die besagte Ausstel-

lung, die zwischen Mitte Mai und Anfang Juni 2016

im Johannistor in Jena stattfand, noch einmal reka-

pituliert. Mit ausgewählten Bildern möchten wir

dieses Ereignis dokumentieren und einige der ein-

zigartigen Objekte nochmals vorstellen.

Leider ist es uns nicht gelungen jede offene Frage

und jedes Detail zu klären. Wir bitten daher um

Verständnis, falls wir Lücken nicht schließen kon-

nten. Weitere Anstrengungen und Forschungen

sind nötig und werden vielleicht in den nächsten

Jahren noch etwas mehr Licht ins Dunkel brin-

gen. Dennoch wünschen wir Ihnen beim Lesen

und Entdecken dieses Buches viel Freude.

Jena im Herbst 2016

Michael Körbs & Immanuel Voigt

Zum Geleit



wobei sich die Darstellung besonders auf den Heliografen
und die Signallampe konzentriert. Die optische Telegrafie
kam vornehmlich dann zum Einsatz, wenn die
„herkömmlichen” Methoden zur Nachrichtenübermittlung
wie Meldereiter, Motorradfahrer und Automobile oder die
Übermittlung per Telefon („Draht”) versagten. Ebenso
konnte die geografische Beschaffenheit des Geländes das
Legen von Leitungen verhindern oder erschweren,
beispielsweise im Hochgebirge, sodass es einfacher war,
mittels optischer Telegrafie Meldungen auszutauschen.
Schließlich wurde die optische Telegrafie im Laufe der Zeit
derart verbessert, dass die Methode nahezu abhörsicher
war und so die Botschaften geheim blieben. Die praktische
Arbeit der Signalisten mit Heliograf oder Signallampe sah
folgendermaßen aus: Zur Kommunikation mussten
wenigstens zwei Signalstationen vorhanden sein. Diese
hatten so genannten „Augenkontakt”, das heißt beide
Stationen mussten sich mithilfe von Ferngläsern sehen
können. Falls kein „Augenkontakt” möglich war, erfolgte
das Aufsuchen der Gegenstation durch Schwenken
des Signalgerätes mit eingeschaltetem Dauerlicht.
Der Nachrichtenaustausch erfolgte dann über das
Senden von kurzen oder langen Lichtblitzen durch
betätigen der „Morseblende”. Die Anwendung hatte
sich in ihren Grundzügen seit der Antike praktisch
kaum verändert. Lediglich die Einführung der
Morsezeichen in der Mitte des 19. Jahrhunderts und
die Verwendung künstlicher Lichtquellen brachte
eine verbesserte Anwendung mit sich. 1

Damit man sich die genaue Arbeitsweise der
Signalisten etwas besser vorstellen kann, lässt sich dies
am Beispiel des von Carl Zeiss Jena gebauten
„Spiegelsignalgeräts S 14" (250 mm) gut verdeutlichen.
250 mm meint dabei den Spiegeldurchmesser des
Apparates. Im weiteren Text wird dieser für das jeweilige
Gerät immer in Klammern dahinter angegeben. Die 1914
eingeführte Signallampe brannte mit einer künstlichen
Flamme aus einem Azetylen-Sauerstoffgemisch und
stellte bereits ein stark verbessertes Blinkgerät dar, dass
sich zu Beginn des Ersten Weltkrieges als sehr tauglich
für den Fronteinsatz erwies. Für die reine Bedienung
des Apparats reichten bereits drei Männer aus, allerdings
bewährten sich bei den Einsätzen Einheiten
(„Signaltrupps”) in doppelter Stärke mit sechs Signalisten.
Ausgehend von der Mindestanforderung einer
dreiköpfigen Bedienungsmannschaft konnte das „S 14"
innerhalb von nur zwei bis drei Minuten einsatzbereit
sein. Dabei waren die Aufgaben klar verteilt: Der erste
Mann besorgte den Aufbau von Stativ und

Beobachtungsfernrohr (Monokular 15x60), der Zweite
kümmerte sich um die Azetylen- und Sauerstoffspeisung
und der dritte Signalist baute Lampe sowie Feldstecher
auf und nahm den Brenner in Betrieb. Für den Betrieb
der Signallampe erhielten die drei Blinker nun die
Aufgaben des „Gebers”, des „Ablesers” und des
„Schreibers”. Der „Geber” schickte mit Hilfe eines Tast-
ers am Signalgerät kurz und lange Lichtblitze
entsprechend des Morsesystems in Richtung
Gegenstation. Diese wurden ihm vom „Schreiber” diktiert.
Dazu  musste er  die Flamme der Lampe und die
Azetylen-Sauerstoffversorgung überprüfen. Die Aufgabe
des „Ablesers” bestand darin, die Zeichen der
Gegenstation mittels Fernglas zu lesen. Das konnte
schnell ermüden, sodass ein viertelstündiger Wechsel
zwischen „Geber” und „Ableser” empfohlen wurde.
Schließlich der „Schreiber”: Er bekam vom „Ableser” die
Zeichen und Zahlen zugerufen und musste nach jedem
fertigen Wort das Ganze mit „Verstanden” oder
„Fragezeichen” quittieren, je nachdem ob das Wort richtig
angekommen war oder nicht. Andersherum sagte der
„Schreiber” dem „Geber” wiederum jedes Wort und jede
Zahl, die zur Gegenstation gesendet wurden. Auf diese
Weise konnten beide Stationen miteinander
kommunizieren. Die Anwendung unterschied sich bei
anderen Signalgeräten nicht, egal ob diese mit künstlicher
Flamme oder elektrischem Licht betrieben wurden.

Blickt man zurück in der Geschichte militärischer
Auseinandersetzung, so wird unweigerlich klar, dass die
Nachrichtenübermittlung im Krieg beinahe so alt ist wie
der Krieg selbst. Das schnelle Versenden von Meldungen
trug entscheidend zum Ausgang einer Schlacht bei. Dabei
gab es viele Arten, Mitteilungen zu übermitteln. Im
Folgenden wird daher die Geschichte der optischen
Telegrafie bis in den Ersten Weltkrieg in kurzen Zügen
skizziert.

Schon in der Antike nutzten beispielsweise die
Griechen im Jahr 1184 vor Christi Geburt optische
Signale, die vom Schlachtfeld in Troja über das Ägäische
Meer bis in das 555 km entfernte Argos auf der
Peleponnes übermittelt wurden. Aischylos (525-456 v.
Chr.), einer der drei großen Dichter der griechischen
Tragödie, berichtet in seinem Drama „Agamemnon” (Teil
des Dramas „Orestie”, entstanden 458 v. Chr.) ausführlich
über die optische Nachrichtenübermittlung der Griechen.
Im Jahr 326 v. Chr. Errichtete Alexander der Große
während seines Indienfeldzuges eine optische Signallinie,
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um innerhalb seines Riesenreiches binnen vier bis fünf
Tagen mittels Feuerzeichen mit jedem Landesteil
kommunizieren zu können. Später nutzten auch die Römer
etwa während der Punischen Kriege optische Signale, um
Nachrichten zu übermitteln, wie der griechische Historiker
Thukydides (454-399/396 v. Chr.) zu berichten weiß. Als
„Signalstationen” dienten hierbei Balkone oder kleinere
Türme von denen aus die Meldungen gesendet und
empfangen wurden. Auch entlang der Grenze des
Imperium Romanum – dem Limes – konnten sich die
einzelnen Wachtürme mit Hilfe der optischen Telegrafie
untereinander verständigen. Die Römer gingen unter Kai-
ser Marc Aurel (121-180 n. Chr.) soweit, eine Signallinie
von Wien gen Süden anzulegen. Eine zweite Linie führte
von Wien aus über Leopoldsberg zur oberen Donau, wo
sich römische Standlager befanden. Sowohl Griechen als
auch Römer nutzten vor allem Feuer, Fackeln oder helle
Metallstücke aber auch Signalhörner oder Fahnen zur
Kommunikation. Mit dieser Art der Übermittlung waren
allerdings keine komplexeren Botschaften möglich, sondern
es konnten nur jeweils vorab vereinbarte Wörter oder
Wortfolgen ausgetauscht werden.

Ein weiter Sprung führt von der Antike in die Frühe
Neuzeit. Nachdem man im 16. Jahrhundert das Fernrohr
erfand, erprobten vor allem Engländer, Franzosen und
Österreicher erste Apparate mit denen optische Signale
in ihrer jeweiligen Armee übermittelt werden konnten. Im
folgenden Jahrhundert bauten und erprobten die

Österreicher erste Feldsignalapparate. Zur Zeit der
französischen Revolution entwickelte dann der Franzose
Claude Chappe (1763-1805) 2 eine optische
Telegrafievorrichtung, die man auch „Flügeltelegraf” oder
„Semaphor” nannte. Sie bestand aus einem Mast mit
beweglichen Armen, mit einem Unterbau aus einem
großen horizontalen Balken an der Spitze, dem Regula-
tor, und zwei an dessen Enden angebrachten kleinen
Balken, den Indikatoren. Die Anordnung ähnelt einer
Person, die mit weitausgestreckten Armen in jeder Hand
eine Signalflagge hält. Die verschiedenen Stellungen der
Signalarme ergaben insgesamt die Möglichkeit von 196
verschiedenen Zeichen. 3  Da die Apparatur einfach zu
bedienen war, konnte bereits 1794 die erste zivile
Signalstrecke zwischen Paris und Lille in Betrieb
genommen werden. Heute kaum mehr vorstellbar, aber
die Übertragungsgeschwindigkeit für einen einzelnen
Buchstaben lag damals bei gerade einmal zwei Minuten.

2

3
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Somit verwundert es auch nicht, dass das französische
Militär alsbald von dieser Art der Nachrichtenübermittlung
überzeugt war und deren landesweiten Ausbau forcierte.
Napoleon Bonaparte (1769-1821) nutzte das System
während seiner Feldzüge für eine bessere Kommunikation
zwischen einzelnen Truppenteilen und den Armeen. Der
Korse gab sogar einen mobilen Telegrafen für den
Russland Feldzug (1812) in Auftrag. Ob dieser dann
tatsächlich zur Anwendung kam, ist nicht überliefert. Das
Manko, dass die Zeichenfolge quasi von Jedermann
mitgelesen werden konnte, umging der französische
Feldherr durch die Nutzung eines geheimen Codes.

In Deutschland schlummerte die Entwicklung zu
Beginn des 19. Jahrhunderts weiter vor sich hin. Es gab
weder eine einheitlich deutsche Armee, noch ein
geeintes Land. Im Gegenteil, die politische
Zerfahrenheit der einzelnen deutschen Staaten lähmte
die Entwicklung auf dem militärischen Sektor fast
vollständig. Daher setzte vor allem das Ausland Akzente
weitere wichtige Akzente in der optischen Telegrafie.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts setzten sich zunächst
Flaggensignale in den meisten europäischen Armeen
als Kommunikationsmittel durch. Österreich war auf
diesem Gebiet ein Vorreiter. 1848 drängte allerdings die
Erfindung des ersten elektrischen Telegrafen alle anderen
Nachrichtenmittel in den Hintergrund. Ab 1856 hielt auch
die elektrische Telegrafie im preußischen Heer Einzug.
Damit begann eine einseitige Förderung zu Lasten der
optischen Telegrafie, die zwar rudimentär vorhanden war,
aber nun keine bedeutendere Rolle mehr spielte, was
sich erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts ändern sollte.
Im Ausland sah die Lage etwas anders aus: Freilich
erprobten vor allem England und Frankreich weiterhin
die optische Telegrafie, speziell anhand von sogenannten
Heliografen. Ironischer Weise ging dieser Apparat auf
die Erfindung des deutschen Mathematikers Carl
Friedrich Gauß (1777-1855) aus dem Jahr 1821 zurück,
ohne dass man sich im deutschen Militär zunächst dafür
interessiert hatte. 4  Vereinfacht ausgedrückt versteht
man unter einem Heliografen (auch „Sonnenschreiber”
genannt) einen oder zwei horizontal bewegliche
Planspiegel, die auf einem Dreibein montiert sind und
so eingestellt werden, dass sie das Sonnenlicht in Form
von zylindrischen Lichtstrahlenbündel auf einen
bestimmten Punkt hin reflektieren. Die Funktion des
Heliografen wird durch eine Morsetaste betätigt, der
dann kurze oder lange Lichtblitze zur Gegenstation wirft.
Dieses System ist relativ „abhörsicher”, da ein
eventuelles Mitlesen der Botschaften nur möglich wäre,
wenn man sich genau im Lichtstrahlenbündel der beiden

Stationen befindet. Das so genannte „Einlesen” von zwei
Signalstationen dauerte deshalb auch immer eine
entsprechende Zeit, ehe man die ersten Nachrichten
übermitteln konnte.

Für die Engländer und Franzosen bewährten sich
die Heliografen insbesondere in den afrikanischen
Kolonien, da dort die Sonnen-scheindauer optimal
nutzbar war, um Nachrichten zu übermitteln. Die
kolonialen Kriegserfolge der Briten beispielsweise in den
Zulukriegen, in Indien und im Burenkrieg ließen sich zu
einem gewissen Teil auch auf den Einsatz der Heliografen
und der damit verbundenen Nachrichtenübermittlung
zurückführen. Anders in Europa, hier war der
„Sonnenschreiber” nur bedingt einsetzbar, da die Intensität
des Lichts vielfach nicht ausreichte und Wolken häufig
Störungen verursachten. Deshalb sprachen sich viele
Militärs gegen eine Verwendung von Heliografen außerhalb
der Kolonien aus, wodurch die Technik für einen
europäischen Kriegsschauplatz wenig attraktiv wirkte.

Im Deutschen Reich begannen sich erst nach den
letzten beiden Einigungskriegen 1866 und 1870/71
technische Truppen herauszubilden. So waren es vor
allem die Eisenbahn- und die Telegrafentruppe, die von
den Pionierbataillonen abgetrennt und als selbständige
Formationen in den „Verkehrstruppen” zusam-
mengefasst wurden. Die kommenden Jahre boten ein
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Eine Blinkstation vor Verdun 1916

Blinker an allen Fronten: Hier eine Station auf Keci Kaya im Juli

1916 an der mazedonischen Front

Hier wirkt der Krieg beinahe gemütlich: Ein heimlich

eingerichteter Unterstand, mit einem G-Blink 16, das gerade

von einem Mann bedient wird, dazu ein M-Blink 16 (links).

Auf diesem Bild ist der Signaltrupp zu sehen, dem Berthold Köllner

aus Jena angehörte. Ausgerüstet sind die Männer mit dem S14 mit

künstlicher Flamme und einem Monokular

Zeichnung eines Hochstandes zum Blinken

ebenfalls aus dem Nachlass des Blinkers

Berthold Köllner

79Ein Signaltrupp des Alpenkorps 1915 in der

Nähe von Bozen (Südtirol) im Einsatz.

48



Noch vor dem Ende des Ersten Weltkrieges
schlossen sich die Signalisten zu einem Veteranenverein
zusammen, dem „Verein ehemaliger Blinker”, der sich
im Oktober 1918 in der alten Garnison Jena gründete.
Interessanterweise folgte erst am 19. Februar 1919 der
Aufbau des Dachverbands als „Bund der Vereine
ehemaliger Blinker Deutschlands” in Berlin, der die
einzelnen Ortsgruppen zusammenfasste. Über ihn ist
leider nur wenig bekannt. 118 Erster Vorsitzender des
Bundes wurde der ehemalige Leutnant der Reserve Otto
Böhme, der quasi als „Vater der Blinkerei” diesen Posten
gern antrat. Als Publikationsorgan des Bundes erschien
monatlich die „Blinker-Zeitung” von 1919 bis zum
Jahresende 1930. 119 & 120 Ferner organisierte sich
der Verein wie erwähnt in verschiedenen Ortsgruppen.
Die Keimzelle bildete die erste Ortsgruppe in Jena, die
wohl mit 200 Mitglieder (Stand 1925) auch die größte
war. Ihr Vereinslokal war zunächst der „Anker” in der
Wagnergasse später dann die „Schubertsburg”. Der
Inhaber des Lokals war selbst ehemaliger Blinker, sodass

hier sogar eine eigenes „Blinkerzimmer” eingerichtet
wurde. Neben der Ortsgruppe Groß-Berlin (ebenfalls
am 19. Februar 1919 gegründet) kam am 4. Januar
1921 noch eine Ortsgruppe in Leipzig hinzu, mit 75
Mitgliedern (Stand 1925). Später gab es auch in Münster/
Westfalen eine Ortsgruppe, zu der allerdings keine
weiteren Angaben überliefert sind. Einmal pro Jahr gab
es zur Sommersonnenwende einen „Blinkertag”, der
anfangs in Jena stattfand und später an wechselnden
Orten. Für die Hinterbliebenen gefallener Blinker richtete
der Bund einen Fond ein, der bis 1921 auf rund 3000
Mark anwuchs.

Ihre geliebte alte Garnison Jena vergaßen die
Signalisten damit nie. Dies zeigte sich auch in der Initia-
tive dort zwei Jahre nach dem Kriegsende den gefallenen
Kameraden ein Denkmal zu setzen. Erste Ver-
handlungen mit der Stadt gab es bereits im Sommer
1920, sodass der Gemeinderat Jenas am 3. Septem-
ber desselben Jahres den Bau eines Denkmals
mehrheitlich mit nur einer Gegenstimme beschloss. Fünf
Tage später stellte ein weiterer Beschluss fest, den
geplanten Baugrund auf dem Landgrafenberg
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Die
Grundsteinlegung konnte damit bereits am 12. Septem-
ber 1920 vollzogen werden. Der Entwurf der Rede des
Jenaer Oberbürgermeisters Dr. Fuchs, der sich 1916
für den Verbleib der Signal-Ersatzabteilung in Jena
einsetzte, ist noch erhalten geblieben. Mit pathetischen
Worten ganz im Stil der Zeit sprach Fuchs davon, „dass

die Verwaltung der Stadt Jena auch das künftige

Denkmal pflegen und der ferneren Nachkommenschaft

treu überliefern” sollte. Dennoch bemerkt er auch, dass
es „eben nicht gerade der Zeitrichtung entsprechend

[wäre], der kriegerischen Jahre, die hinter uns liegen,

[…] zu gedenken. Die Wunden, die der Krieg […] in die
deutschen Herzen gerissen hat, gestatten keine
Berührung, sodass wir es verstehen, dass die Gegenwart
sich abwendet von dem, was hinter uns liegt”. Deshalb
wäre es gerade wichtig, das „Andenken an die grossen

und unvergeßlichen Geschehnisse der Jahre 1914–18

unserer Nachkommenschaft zu bewahren”, damit die
„Heldentaten” der „deutschen Söhne” nicht in
Vergessenheit geraten. Demnach wäre das Denkmal
ein erster Schritt in diese Richtung, da das „treue
Andenken” an die Blinker, die sich einen Platz „in den

Herzen der Jenaer Bevölkerung” erworben hätten, damit
aufrechterhalten würde.

118

119

120
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Ein Denkmal für die Gefallenen Blinker auf dem Landgrafenberg in Jena70



Aus heutiger Sicht scheinen diese Worte nur schwer
nachvollziehbar. Um sie dennoch zu verstehen, muss
man sie „ihrer” Zeit und in „ihrem” Kontext betrachten:
Die Enttäuschung über den verlorenen Krieg und die
Sinnsuche, die in der Weimarer Republik einsetzte, führte
vieler Orts zur apologetischen Verklärung der Ereignisse.
Man wollte dem verlorenen Krieg und den Millionenopfern
dennoch eine Legitimation verleihen, damit die Söhne,
Väter und Ehemänner nicht umsonst für ihr Vaterland
gefallen waren. Unter diesen Umständen der ersten
Nachkriegsjahre kam es in vielen deutschen Städten und
Dörfer zu Errichtung von Denk- und Ehrenmälern, so
auch in Jena.

Der Entwurf für den Gedenkstein stammte von dem
bekannten Jenaer Architekturbüro Schreiter & Schlag.
121 Von beiden Männer stammten auch die späteren
Entwürfe für das Capitol und das Zeiss-Plantarium in
Jena. Johannes Schreiter war überdies während des
Ersten Weltkrieges selbst Signalist gewesen und
mittlerweile zum Vorsitzenden der Ortsgruppe Jena
avanciert. Sein Entwurf des Denkmals konnte bis auf
ein kleines Detail ausgeführt werden. Der geplante „Piper”
- ein Lichtsignalgerät, das am Stahlhelm befestigt wurde
–  kam am Ende dann doch nicht auf das Denkmal.
Warum dieses Detail später nicht umgesetzt wurde, ist
nicht bekannt. Mit dem eigentlichen Bau betraute man
ebenfalls einen ehemaligen Blinker aus Jena, den
Maurermeister Carl Gretscher. Er hatte sein Geschäft in
der Sophienstraße 7, wo noch heute eine Tafel
„Maurermeister Carl Gretscher” an der Außenfassade
des Hauses auf ihn verweist. Der „Bund der Vereine
ehemaliger Blinker Deutschlands” finanzierte das
gesamte Vorhaben aus eigenen Mitteln. 122

Anlässlich der Einweihung des Denkmals waren
eigens 160 ehemalige Blinker „aus allen Gauen […] sogar

aus dem besetzten Gebiet” nach Jena gereist, wie die
Jenaische Zeitung zu berichten weiß. Bereits einen Tag
vor der Weihe (28. Mai 1921) titelt die Zeitung
„Willkommen deutsche Blinker!” und legte mit
pathetischem Ton nach: „Den braven Kameraden, die

das grausame Geschick von Eurer Seite riß, habt Ihr

nun das schöne Denkmal errichtet als ein Wahrzeichen,

daß treue Kameradschaft nie diejenigen vergisst, die im

Kreise in Not und Tod beieinander gestanden haben. Ihr

ehrt die Gefallenen durch diese hochherzige Tat und die

Tat ehrt Euch und Eure Gesinnung.” So fand dann auch
einen Tag vor dem Festakt ein „Blinkerabend” in der
ehemaligen „Kaserne”, dem Volkshaus, statt. Neben
patriotischen Reden und der Mahnung an die gefallenen
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Der Entwurf als Postkarte (oben), um wahrscheinlich
Geld für das Denkmal zu sammeln.
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