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Vellage zu Kv. Magdeburg, 2. Llovembev 1Y2Y

Deserteure der Fremdenlegion.

l3. Fortsetzung.)
Die halbe Kompanie desertiert.

Eintönig und gleichmäßig verging ein Tag nach dem andern 
in unserm Fort. .Von Abenteuern und Kämpfen mit Arabern 
keine Spur. Trostlos schien die Sonne auf unsern Posten her
ab, als wollte sie ihn austrocknen. Wir wurden verstimmt und 
verdrießlich. Drei Kameraden hatten bereits mit Handgranaten 
einen Selb st mord versuch unternommen; offenbar in durch 
die Hitze entstandener geistiger Umnachtung. Sie wurden glück
licherweise nur leicht verletzt.

In der Kompanie schien etwas zu gären. Man konnte 
häufig beobachten, daß die Legionäre gruppenweise beisammen
standen und tuschelten. Und eines Nachts ging es los! Wir 
wurden plötzlich aus dem Schlaf geweckt. Die Offiziere liefen 
kopflos herum. „Was ist los? — Was ist geschehen!" 
Fragen schwirrten umher. Ja, was war eigentlich geschehen? Nun, 
die halbe Kompanie war unter Führung des 
Korporals Schwarz verschwunden. Sofort wurden 
die Wachtposten verstärkt. Doch noch in gleicher Nacht kamen die 
Ausreißer bis apf sieben Mann zurück. Man ließ sie ein und 
verheimlichte ihr Kommen, was leicht möglich war, da in der Auf- 

von Matter in Münster. Karrusseit besaß in seiner Wohnung 
eine Schreibmaschine, die ihm von der Reichswehr zur Verfügung 
gestellt worden war. Auf dieser Maschine schrieb er nachts seine 
Spitzelbericht«, die über einen gewissen Kölpin, der damals in 
der Nachrichtenzentrale Münster saß und ftzäter im „Stahl
helm" als Landesverbandsführer eine gewisse Rolle 
gespielt hat, an die Reichswehrkommandantur gingen. Karrusseit, 
der führende Kommunist, war also in Wirklichkeit ein ^Zent pro- 
vocsteur übelster Sorte. Er kommandierte die roten Truppen 
zum Angriff gegen die Reichswehrstellungen und gab gleichzeitig 
der Reichswehr Nachricht von diesem Angriff. Wie viele Menschen
leben der Lump auf seinem Gewissen hat, ist niemals festgestellt 
worden.

Die Gerichtsverhandlung ergab aber auch noch mehr. Um 
ihrem Spitzel die Flucht zu erleichtern, erhielt Karrusseit von 
einer Reichswehr stelle Papiere, die auf einen fal
schen Namen lauteten. Unter diesem Namen heiratet« Kar- 
russeit im östlichen Westfalen ein junges Mädchen von 20 Fahren, 
während seine Frau mit den elf Kindern in Gelsenkirchen saß.

Als dann die Polizei eingriff und Karrusseit in Unter
suchungshaft saß, brachte er sein Meisterstück fertig. Es gelang 
ihm, aus dem Gefängnis Briefe zu schmuggeln. Mit einem dieser 
Briefe schickte er seiner zweiten Frau einen verschlossenen Brief 
mit der Anweisung, diesen Brief einer gewissen Frau Karrusseit 
in Gelsenkirchen zu bringen. Die nichtsahnende Frau bracht« tat
sächlich den zweiten Brief nach Gelsenkirchen und übergab ihn 
der Frau Karrusseit, also der wirklichen Frau ihres Mannes. In 
diesem Briefe versuchte Karrusseit seiner Frau Richtlinien 
für deren Zeugenaussagen zu geben. Sie sollte näm
lich anSsagen, daß ihr Mann in der fraglichen Mondnacht in ihrem 
Hause gewesen und dort Konfirmation gefeiert habe.

Vor Gericht brach das ganze Lügengewebe zusammen. Kar
russeit erhielt wegen Bigamie eine längere Freiheitsstrafe. 
Wegen Anstiftung zum Morde wurde er zumTode 
verurteilt. Inzwischen ist er begnadigt worden.

Kurze Zeit nach diesem Gerichtsurteil brachte es aber di« 
KPD.-Fraktion im Landtag fertig, eine Interpellation 
für Karrusseit einzubringen. Daß ihr großer Führer be
zahlter Spitzel und ^sent provocsteur gewesen, machte dieser 
Partei nichts aus. Sie beurteilte die Dinge anscheinend ausgehend 
von» ihrem eignen Inhalt aus. s

Wenige Fahre liegt diese, für die Republik so traurige Zeit 
hinter uns. Zu wenig Wird daran erinnert. Auch heute tauchen 
wieder Gestalten auf, von denen man nicht weiß, wersiefind, 
was sie wollen, wohin sie gehen! Vorsicht ist in der 
Politik mehr wie je am Platze! Gerade der Fall Karrusseit 
sollte uns Mahnung und Warnung sein. Wenn irgendwo und 
irgendwann Menschen auftauchen, die mit vielen starken 
Worten die Masse beeinflussen wollen, dann haltet die Augen auf! 
Die republikanische und die Arbeiterbewegung ist zu schade und 
mit zu viel Mühe und Arbeit aufgebaut worden, als daß niedrige 
Geschäftemacher darin Handel treiben dürften.

Joh. Hau (Gelsenkirchen).

regung vergessen worden war, die Namen der Deserteure f.stzu- 
stellen. Als dies am nächsten Morgen nachgeholt werden sollte, 
stellte sich heraus, daß nur noch sieben Mann und Korpo
ral Schwarz fehlten. Sofort nahm man uns allen Gewehre und 
Munition ab und stellte sie unter Verschluß. Jede Wache, be
stehend aus drei Mann, bekam ein Gewehr und drei Patronen. In 
der folgenden Nacht kamen auch die andern sieben Ausreißer zu
rück und wurden festgesetzt. Korporal Schwarz kam erst 
nach zehn Tagen wieder. Aber wie sah er aus! Die Waffen, die 
er mitgenommen hatte, waren ihm samt der Uniform von feind
lichen Arabern abgenommen worden. Als Ersatz hatte er einen 
zerfetzten Burnus erhalten. Der Kopf war ihm völlig kahl ge
schoren worden. Es war ihm aber gelungen, den Arabern wieder 
zu entfliehen. Schwarz erhielt später vom Kriegsgericht 
22 Jahre Verbannung und wurde nach Cayenne geschickt. 
Die übrigen Ausreißer hatten es nur unserm Leutnant zu ver
danken, daß ihnen nicht ein Gleiches geschah.

Der Legionär hat keine Ruh'.
Bald glaubten wir den Vorfall.vergeßen. Doch er hatte eku 

Nachspiel. Nachdem wir fast einen Monat an diesem trostlosen

ÄUs das Staaksgefüge wantte ...
Gl« dunkles Vlld aus den Bravv-Tase«

An der Front führte er ein eisernes Regiment. Das Schieß
eisen saß ihm sehr locker und bei den geringsten Kleinigkeiten be
drohte er namens der revolutionären Disziplin Rotgardisten mit 
dem Erschießen. »

Schon während der Revolutionstage war Karusseit in 
Gelsenkirchen besonders hervorgetreten. Fn einer Nacht über
rumpelte er mit einer Horde S p a r ta k i st e n die Wachen des 
Soldatenrats. Er besetzte den Hauptbahnhof in Gelsenkirchen und 
in einem plakatierten Aufruf drohte er ebenfalls mit der Todes
strafe durch standrechtliches Erschießen. Seine Herrschaft dauerte 
damals nur einen Tag. Sozialdemokratische Wachmannschaften 
machten schon am Tage darauf mit dem spartakistischen Spuk 
gründlich Schluß. In der Wachtstube zog er plötzlich eine Eier
handgranate aus der Tasche, mit der er drohte, die ganze 
Wach« in die Luft zu jagen. Es gelang ihm, zu entfliehen. Erst 
später wurde er verhaftet, da er aber unter die Amnestiegesetz- 
gebüng fiel, bald wieder fteigelassen. Fn seiner Wohnung fa-nd 
man jedoch im Schlafzimmer zwei schwere Maschinengewehre, eine 
große Menge Munition, Handgranaten in Mengen und eine 
Mine.

*
Fn der Nacht zum 28. März 1820 wurde an der Lippebrücke 

in Dorsten der in Dorsten auf Urlaub befindliche Reichswehr
soldat Samnetz von den roten Truppen verhaftet und er
schossen. Wie das Gerücht ging, sollte ein „rotes Standgericht" 
vorher den Unglücklichen regelrecht zum Tode verurteilt haben. 
Dieses blutige Drama fand erst später die volle Aufklärung.

*
Fn den Gerichtsverhandlungen wurde einwandfrei 

festgestellt, daß der Abschnittskommandeur Karrus
seit in der fraglichen Nacht in Dorsten ein nächtliches Stand
gericht einberufen hatte, das den Reichswehrsoldaten wegen 
Spionage zum Tode verurteilte. Karrusseit selbst hat 
den Befehl zur Vollstreckung dieses Urteils gegeben. Der Reichs
wehrsoldat mußte sich vor seiner Erschießung ausziehen. Seine 
Sachen wurden sofort verteilt. Nackend schleppte man ihn zur 
Lippebrücke und knallte ihn dort nieder. Ein zweiter Reichswehr
soldat entging nur durch Zufall demselben Schicksal. Auch er war 
schon zum Tode verurteilt und seiner Sachen beraubt worden. 
Kurz vor seiner Erschießung, nachdem sein Kamerad schon nieder
gestreckt war, kam eine Meldung — woher sie kam, ist niemals 
festgestellt worden —, nach der er noch einmal vernommen werden 
sollte. Dieser Zufall rettete sein Leben und verhinderte einen 
zweiten Mord.

Der Prozeß gegen Karrusseit brachte poli
tische Sensationen, wie kaum ein zweites Ge
richtsverfahren solche gebracht hat.

Der „Rote Abschnittskommandeur'" Karrusseit, der den 
„roten Truppen" die Befehle zum Vorgehen gegen die Reichswehr 
gab, der einen Reichswehrsoldaten zum Tode verurteilen und 
niederschiehen ließ, war zu gleicher Ze i t auch bezahlter 
Spitzel des Reichswehrkommandeurs General 

Dev -vote Abzrhntttskonrmandeuv'*
Es wurde das Fahr 1920 geschrieben.
Gleich einem Blitz aus heiterm Himmel fegte die Alarm- 

"ochricht durch Deutschlands Gaue:
,, Kapp hat die Regierung gestürzt. Generalstreik! 
. od wie im ganzen Reiche standen auch im Westen Deutschlands, 

Industriegebiet, die Maschinen still. Die Belegschaften ver- 
mmrnelten sich auf den Betriebsplätzen, in den Waschkauen, auf 
N Plätzen der Industriestädte und -dörfer. Das Wort, daß alle 
">ader stillstehen, wenn eS der stark« Arm der Arbeiterschaft will, 
"ewahrheitete sich in weitestem Maße. Die Verkehrsmittel kamen 

Stillstand: Straßenbahnen, Eisenbahnen, Autoomnibusse.
„ Ein Schrei der Empörung zitterte von Betrieb zu Betrieb! 

seltener Einmütigkeit stand die Arbeiterschaft zusammen, gleich 
Äscher politischen Richtung. Der Freigewerkschaftler und der 
westlich Organisierte, der Hirsch-Dunkersche, sie alle wurden um- 

von dem großen Massenwillen:

Weg mit Kapp! Es lebe die Republik!

,, Im Vorgelände des Industriegebiets waren Freikorps 
rationiert, in Münster, in Bielefeld, in Mülheim. In dieser alten 
darnisonstadt lag das Freikorps Lichtschlag, das zu Kapp 
Nllt« und seine politische Einstellung durch freches Zeigen der 
^tvarzweißroten Fahne nach Außen öffentlich kundtat.
.. Arbeiterbataillone entstanden! Waffen tauchten auf! Vor- 
Ackende Freikorpsabteilungen wurden in den Bergen der Ruhr 
Zerfallen,- auseinander gejagt und die Waffen zur Ausrüstung der 
Miterschaft benutzt. Auch das Freikorps Lichtschlag fand auf 
'Efe Weife ein schnelles und unrühmliches Ende.

Ehrliche Begeisterung durchlohte damals die Arbeiterschaft.
war kein zusammengelaufenes Gesindel, das sich zum Kampfe 

Mn Kapp rüstete. Das waren keine fragwürdigen Gestalten, 
A die eigne Tasche durch Raub und Plünderung füllen wollten, 
^t« Gewerkschaftler, getrieben von heiliger Ueber- 
Nsnng, nahmen den Schießprügel auf den Buckel und reihten 
N >n Front und Glied. Zwar fingen die Kommunisten, gemäß 
Uerer Weisung aus Moskau, bereits ihr dunkles Doppelspiel an.

waren zuerst mit der Parole herausgekommen, daß auch 
als den gröhern Feind Kapp und seinen Anhang bekämpfen 

Men. Als dann die Kapp-Regierung wieder verschwunden war 
-Adi« rechtmäßige Reichsregierung wieder die Ge- 
j^ifte und die Gewalt im Reiche übernommen hatte, gaben sie 
Aveue Parole auS, jetzt sei der Moment gekommen, die im 
nAge befindliche Bewegung weiterzutreiben und sie zur proleta- 
hMn — lies: bolschewistischen — Revolution umzuformen. Das 
hMten natürlich die anständigen Elemente der Arbeiterschaft

Mit. Statt aber die Waffen feftzuhalten, überließen sie die- 
»'»en dunkeln Elementen, die überall auftauchten und von der 
^munistischen Partei gefördert wurden. Ein republikanischer 
rMhrwille in organisierter Form, wie derselbe heute im Reichs- 
?"Ner Schwarz-Not-Gold besteht, gab eS damals noch nicht. Und 
» bracht es di« KPD. innerhalb weniger Tag« fertig, daß die 
^Wirtschaften fast nur noch aus Leuten ihrer Richtung bestan- 

allerdings, das muß immer wieder gesagt werden, zum aller. 
Mwten Teil aus Geistern, für di« im Westen der Volksmund da? 
»ort „Gesocks" geprägt hat. Plünderungen der Geschäfte wurden 

Alltägliches. Auf den Straßen zeigten sich üble Bilder, 
funken« Rotgardisten torkelten mit dem Schießprügel durch die 
d-^ßen und knallten in die Gegend. Die große Masi« der Be- 
dj''?rung, insbesondere der große Teil der politisch Indifferenten, 
^ freudig dem Sturze Kapps zugejubelt hatten, wandte sich ent- 
v Und angeekelt von diesem Schauspiel ab.

ch

Reichswehr wurde eingesetzt, um endlich wieder Ruhe 
Ordnung zu schaffen, die notwendig waren, sollte nicht das 

kr? sMfüge auseinander krachen. Und jo geschah es, daß Reichs- 
X^lormationen, deren republikanische Zuverlässigkeit durchaus

Ezu hochprozentig veranschlagt werden konnte, von der Re- 
g gebraucht und eingesetzt werden mußten, um dem 

^unistisch-anarchistischen Spuk im Industriegebiet ein Ende 
machen.

ch

hj. Münster aus setzte sich die Reichswehr in Bewegung. 
Aunnunistische „oberste Heeresleitung" beschloß darauf, an 
^ippe fiste Front zu schaffen, an der die Vormarsch- 

HgbgUng der Reichswehr zum Scheitern gebracht werden sollte. 
k^sUn „roten Hundertschaften" zur Verfügung stand, 

an die Lippe gebracht. Hier wurden Schützengräben aus- 
kb.Mu und, soweit vorhanden, auch Artillerie in Stellung 

"acht.
«en ^s ist dann an verschiedenen Stellen zu blutigen Kämpfen 
üi^wen. Aber der größere Teil der Hundertschaften, aus Ge- 
Tjf?- bestehend, wollte sich wohl im Namen der kommunistischen 
«iq^ur bereichern. Jedoch sterben für die eigne Sache, dazu hatt« 

"echt wenig Lust. Und so kam es, wie es kommen sollte 
«i^^.u ß t e: Die Lippe-Front zerflog recht bald, die Reichswehr 
^ichierte in das Industriegebiet ein, Ruhe und Ordnung wur- 

w ^ber hergestellt. Din Aufatmen der Erleichterung ging durch 
"bölkerung.

*

hatten die Kommunisten auf Grund ihrer russischen 
wieder glänzend fertiggebracht: die Neuwahlen zum 

nach dem mißlungenen Kapp-Abenteuer würden der 
Mh"banischen Mitte eine große Stärkung gebracht haben. Auch 

»i Kleist des rechtseingestellten Bürgertums hätten sich für 
si ^"publik entschieden, weil sie in der Republik im Gegensatz 

schwarzweißroten Putschisten die Gewähr für Ruhe und 
Entwicklung sahen. So aber trat der rote Spuk der 

di Hundertschaften" dazwischen und di« Reichswehr,
^Befreiung brachte. Die natürliche und durchaus verständ- 

ftj^wlge war, daß der politische Wahlsieg der Republik aus-

*

Gelsenkirchen, Deutschlands größter Kohlenstadt.
Kämpfe an der Lippe hatten gerade begonnen, da fuhr 

st? me Straßrn Gelsenkirchens ein Auto mit einer großen 
Fahne und einem Schilde, das die Aufschrift trug: 

! "mtsi N'ttskommandeur W « st! In diesem Auto saß ein 
°^tt5 Karrusseit, der von den Rotgardisten als Ab- 
Ukx Kommandeur angesehen wurde. Sein Name war bald in 

Mund, als überall Plakate angeklebt wurden, die den 
L^ug „Karrusseit" trugen. Diese Plakat« forderten 

?li^^Mdaten der Roten Armee", die sich von ihren Truppen- 
hatten, auf, sofort wieder an die Front zu kom- 

dieser Aufforderung kein« Folge leiste, werde ohne 
. -^tsurteil auf der Stelle erschossen.
1,^ ell war. ein Mann von etwa 60 Jahren und Vater 
Abst ^Hindern. Sein« Familie wohnte in Gelsenkirchen. Er 

Mitglied der Kommunistischen Partei und einer ihrer 
'"Etionär«.
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dreier auf die

närsfriedhof vorbei. Jeder Posten in Marokko hat einen 
solchen Friedhof, der oft größer ist als das Fort selbst. Kein Kranz 
keine Blume schmückt das Grab der Marokkokämpfer. Eine mit der 
Oeffnung ins Grab gesteckte Flasche, an der der Name des Toten 
befestigt wird, ist der einzige Schmyck des Grabes. Wir Legionäre 
gingen stets mit Grauen an einem solchen Friedhof vorbei. In 
mir löste der Anblick seltsame Gedanken aus. In der Ferne sah 
ich die drohenden Berge des Atlas als wollten sie 
sagen: „Was wollt ihr hier, ihrfremdenEindringlinge? 
Was habt ihr gegen meine Bewohner, die mir lieber sind als ihr?" 
Und hatten diese stolzen Berge mit ihrer stummen Mahnung nicht 
recht? Hatten die Araber nicht das Recht, ihre eigne Scholle mit 
der Waffe in der Hand gegen uns zu verteidigen? So ging es mir 
durch den Kopf, und ich mutzte mit Gewalt diese Gedanken fort
drängen. (Fortsetzung folgt.) 

aus MecneS verschwinden konnten, und fuhren mit der Bahn nach 
Fez, dem Bataillon nach, das auf freiem, vom Regen durch
näßten Feld in Zelten lagerte.

Da es aber in Strömen regnete und es obendrein im Zelt 
recht mollig war, „überhörte" ich auf Anraten meiner Zeltkame
raden die Aufforderung, auf Wache zu ziehen. Beim Antreten 
am nächsten Morgen sah mich der Sergeant erstaunt an: „E i, e i, 
Du also nixDeserteu r." Und dann prasselte ein Donner
wetter auf mich nieder. Wo ich denn die ganze Nacht gesteckt hätte, 
warum ich nicht auf Wache gezogen wäre usw. Der gute Mann 
hatte mich nämlich dem Leutnant als Deserteur gemeldet und war 
erstaunt, daß ich noch da war. Ich kam mit acht Tagen Pri - 
son davon. Ich brauchte sie aber nicht zu verbüßen.

Während unsres zwölfstündigen Marsches nach dem Posten 
Matmatha kamen wir auch, müde und erschöpft, am Legio -

Gi«e sSarentreurkev-SdMee
nis-Berhütungsmittel, wenn ihm die Bauernfängerei nicht genug 
einbrachte. Zwischendurch befaßte er sich mit hochfliegenden 
Plänen. Mehrmals machte er den Versuch, die Pulverfabrik bei 
Reichertshofen zu pachten. Er ließ sich dabei, wie er den zu-' 
ständigen Stellen gegenüber andeutete, von der Absicht leiten, die 
vorhandenen umfangreichen Baulichkeiten für eine Grotzgeflügel- 
farm auszunutzen. Eine Zeitlang war er auch Freier auf die 
sogenannte Nussenvilla bei Ingolstadt, die er unbedingt kaufen 
wollte, und bei deren Besitzer er sich als Direktor der 
Amperwerke einführte. Die nächste Etappe des Schwind
lers, der, solange er sich in Niederbayern umhertrieb, jeder ehr
lichen Arbeit wie der Pest aus dem Wege ging, war Ingol
stadt, wo er mit einem Hochstapler aus Ringsee zusammen 
arbeitete. Zuletzt beglückte Wolf die Neuburger, bei denen er 
sich eines Tages wiederum wie von ungefähr in der Maske eines 
rheinpfälzischen Flüchtlings einfand. In Neuburg ging es 
ihm so gut, daß er sich im vergangenen Jahre sogar — wenn auch 
auf „Stottern" — ein Auto zulegen konnte, mit dem er die völki
schen Bonzen und Bönzlein samt ihren illegitimen Anhängseln 
des öftern auf verschwiegenen Pfaden spazieren fuhr. Selbstver
ständlich gratis, denn für solche PorzelläNfahrten konnte er den 
„Herren" doch kein Geld abknöpfen. . . .

Nun ist der Herr „Lokalredakteur" über alle Berge. Die 
Firma Franz Wolf ist verkracht. Die Gläubiger stehen trauernd 
vor dem versiegelten Schreibwarenladen, in dem ganze Stöße 
unverteilter Werbenummern des „Donauboten", des „Völkischen 
Beobachters" und des „Stürmers" lagern. Die „Lokalredaktion 
in der Hinterstube ist geschlossen. In der Wohnung sind nur ein 
paar Habseligkeiten zurückgeblieben. Alles in allem: eine zwar 
nicht besonders fette, aber immerhin nicht alltägliche Pleite. Die 
Neuburger Hakenkreuzler sind wie vor den Kopf geschlagen, daß 
ausgerechnet ihnen das passieren mußte, nachdem sie kurze Ze" 
zuvor erst eine so schneidige Hugenbergiade mit Fackelzug, Volks
versammlung, Heldenehrung und Propagandamarsch durchgeführt 
hatten. Sie können es nicht begreifen, daß sie einem Hochstapler^ 
wie er im Buche steht, vertrauensselig aufgesessen sind. Now 
belämmerter kommt sich der Verlag des „Donauboten" vor, den» 
der Herr „Lokalredakteur" hat nicht nur 3000 Mark Bürgschaft»' 
schulden hinterlassen, sondern auch noch einen Haufen Abonn*' 
mentsgelder unternolagen und obendrein die gesamten Vorschuß* 
für die Ladeneinrichtung verwichst. Aber so ist die Welt. D>* 
einen blamieren sich so gut sie können, und die andern lachau 
sich einen Ast. Die Leute vom „Donauboten" sind nicht die ein
zigen, die dem smarten Glücksritter Wolf auf den Leim gekrochen 
sind, aber sie mögen sich trösten, denn mit ihnen sind auch ein 
Unzahl andrer Neuburger hineingefallen, denen es ebenfau 
eine Ehre war, sich von eineni Phrasendrescher von der andern 
Fakultät über die Löffel barbieren zu lassen.

Selbst den kleinen Mädchen hat der „Herr Franz" den KoPi 
verdreht, und manch blondes und schwarzes Kind weint sich 
im stillen Kämmerlein die Aeuglein aus. ... Ja, der „H* 
Franz" war ein verfluchter Kerl, mit allen Wassern gewasch 
und in allen Satteln gerecht. Heute fuhr er Auto, morg- 
mimte er den Vortünzer und übermorgen seifte er einen Baue 
bis über die Ohren ein. Gauner, Grandseigneur und Lebeina> 
unter eineni Hute, Bauernfänger und Wechselreiter in ein 
Jacke! Die Affäre Wolf wird noch viel Staub aufwirbeln. 
zwischen Hitler-Heul I A. Leinfelde

Schreibt nicht das Leben die besten Romane mit den üppig
sten und seltsamsten Geschehnissen? Schon manche völkische 
Säule, die unerschütterlich der neuen Zeit zu trotzen schien, ist 
geborsten, weil sie innerlich brüchig war. Es ist eben so, daß das 
Morsche und Faule von selbst abstirbt. Nicht selten gar über
raschend schnell. Der jüngste Unglücksfall dieser Art hat die 
Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei 
in Bayern betroffen, deren Führer in letzter Zeit ohnehin vom 
Peche verfolgt sind und kaum noch verschnaufen können. In aller 
Stille hat sich in dem faschistischen Kneippkurort Neu
burg a d. D. ein Skandal entwickelt, der so recht zeigt, was für 
Menschen sich in der völkischen Bewegung mausig machen. Re
publikanische Gesinnungsfreunde» haben nämlich dort eine Haken- 
kreuzler-Odyssee aufgedeckt, wie sie abenteuerlicher wohl über
haupt nicht gedacht werden kann. Als Odysseeus wurde der Neu
burger „Lokalredakteur" des „Donauboten" in Ingolstadt ent
larvt, der sich, wie es einem völkischen Blatte zukommt, ein wenig 
großspurig auch „Bahernbote" nennt. Es gab einen Mordskrach. 
Zu guter Letzt hat der teutsche Held unter Hinterlassung 
von rund 12 000 Mark Schulden das Weite gesucht. 
Er ist mit Frau und Kind im Auto „getürmt" und soll 2 Tage 
nach seiner unvorhergesehenen „Abreise" im Elsaß bei den 
Franzosen gelandet sein, die ihn, wie man hört, mit offenen 
Armen ausgenommen haben. Vermutlich hat er mit den Franz
männern in den Jahren nach dem Kriege gute Freundschaft 
gehalten.

Ganz Neuburg lacht und freut sich des gelungenen Streichs. 
Fn den Wirtschaften bringen sie's Maul nicht mehr zusammen. 
Die Affäre ist aber auch, weiß der Himmel, zum Schießen. Ueber 
die Person des abgehauenen völkischen „Lokalredakteurs" gehen 
gegenwärtig in der altertümlichen Ottheinrichsstadt an der grünen 
Donau die tollsten Gerüchte um. Die einen wollen wissen, daß 
der so plötzlich Verduftete ein ausgemachter und abgefeimter 
Hochstapler sei, während die andern behaupten, daß er für 
den französischen Spionagedienst im besetzten Gebiet 
gearbeitet und überdies für die Fremdenlegion sowie 
für öffentliche Häuser in Südfrankreich und 
Nordafrika „geworben" habe. Nach der Auffassung einge
weihter Kreise dürften beide Versionen zutreffen, denn der Ge
flüchtete war unzweifelhaft ein geriebener Bauernfänger, wie 
er weit und breit nicht seinesgleichen findet. Sein Vorleben 
bietet hinlänglich Stoff zu einem dickleibigen Kriminalroman. 
Schon der Name des „Lokalredakteurs" ist umstritten. In Neu
burg hat er sich als ein Franz Wolf oder Wolff ausgegeben. 
Er will, obwohl er in Burglengenfeld geboren ist und dort Jahre 
hindurch als Fuhrmann gearbeitet hat, vor S oder 6 Jahren aus 
der Rheinpfalz geflüchtet sein. Richtig ist, daß er nach dem 
Kriege, den er als ungelernter Arbeiter in einer Münchner 
elektrotechnischen Fabrik „überstanden" hat, einige Zeit in Rülz
heim unweit Germersheim geweilt und hier enge Beziehungen 
zu den damaligen Separatistenführern unterhalten hat. Nach 
seinem Auftauchen in Neuburg betätigte sich Wolf zunächst als 
„Elektrotechniker", dann als „Akquisiteur" und „Generalvertre
ter", und zuletzt als „Lokalredakteur" des „Donauboten" in In
golstadt. Er muß ein Tausendsasa und ein Teufelskerl dazu 
gewesen sein, denn nicht jeder simple Bauernfänger bringt es 
fertig, jahrelang eine ganze Stadt hinters Licht' zu führen und 
von andrer Leute Dummheit zu leben. Dazu gehört schon ein 
gewisses Talent.

Mit größter Geschicklichkeit und Gerissenheit hat es der „Ge
türmte" verstanden, sich in völkischen Kreisen Zugang zu ver
schaffen und anzubiedern. Wo etwas los war, war er dabei und 
mimte mit treuherzigem Augenaufschlag den waschechten Haken
kreuzler. Er gab sich ganz „teutsch". Kein Mensch kam auf den 
Gedanken, daß es bei ihm etwa nicht stimmen könne. Unermüd
lich stellte er seine „bewährte Kraft" zur Verfügung. Auch im 
Vereinsleben wußte er sein „Röllchen" zu spielen und sein „Vers
lein" aufzusagen. Im Schwadronieren tat es ihm keiner gleich. 
Er war der geborne Windbläser. Als er die „Lokalredaktion" 
des „Donauboten" übernahm, pumpte ihm die Gewerbe- und 
Landwirtschaftsbank in Neuburg zur Einrichtung eines Schreib
warengeschäfts nicht weniger als 8000 Mark, für die allerdings 
der Frauenarzt Dr. Ludwig Lieb! in Ingolstadt, der Ver
leger des „Donauboten", Bürgschaft leisten mußte. Daneben 
gelang es ihm, zahlreiche Neuburger Geschäftsleute zu prellen. 
Dem Herrn „Lokalredakteur" auszuhelfen, war jedem Geschäfts- 
mann eine Ehre. Nicht umsonst heißt es in Neuburg bei jeder 
Gelegenheit: Habe die Ehre! Auch die auswärtigen Lieferanten 
der saubern Firma Franz Wolf Haden bis auf den heutigen Tag 
kein Geld gesehen. Jeder, der mit diesem Unternehmen in Ver
bindung gestanden hat, kann sich als ausgeschmiert betrachten. 
Jetzt ist der Vogel ausgeflogen und die Leidtragenden haben 
das Nachsehen. Die vielen Wechsel, die umlaufen, mag der liebe 
Gott einlösen. Das Elsaß -ist weit. . . .

*

Wie ungemein bewegt die Vergangenheit ist, tue 
Wolf hinter sich hat, dürfte am besten aus der Tatsache hervor
gehen, daß er mit Vorliebe die Bauernfängerei betrieben hat. 
In Rülzheim hat er ein kleines Cafe bewirtschaftet und 
nebenbei mit Landesprodukten gehandelt. Außerdem hat er 
dort — es war während der Inflation — kapitalkräftige Inter
essenten zur Hebung des Nibelungenschatzes im Rhein gesucht. 
Als ihm in Rülzheim der Boden zu heiß wurde, verschwand er 
plötzlich bei Macht und Nebel und siedelte sich einige Wochen 
als vertriebener deutscher Warenhausbesitzer 
aus Paris in Mauern bei Neustadt a. d. D. an. Dort ver
suchte er einen ehrbaren Schreinermeister um Hab und Gut zu 
bringen. Als ihm das nicht glückte, verlegte er sich auf den 
Handel mit Schmuckwaren und Empfängnis-Verhütungsmitteln. 
Später wollte er Merinoschafe „importieren" und den Bauern 
durch Vermittlung hoher Meichsbeamter, deren Bekanntschaft er 
in Paris gemacht habe, Saatweizen aus Ostpreußen besorgen. 
Schließlich „akquirierte" er für Ingolstädter, Nürnberger und 
Münchner Neppfirmen. Von Mauern, wo er in der ersten Zeit 
seines Aufenthalts mit „Pariser Schokolade" und andern Dingen, 
die vermutlich aus dem Besitz von Separatisten stammten, förm
lich um sich geworfen haben soll, verschwand er wiederum in 
stockdunkler Nacht, um sich nach Marching und von da nach Man
ching zu begeben. In Marching wohnte er bei einem In
validen, den er um sein Häuschen zu beschwindeln versuchte. In 
Manching wurde er als „Pfälzer Flüchtling" vonk Bahnhofs
vorsteher ausgenommen und wochenlang beherbergt. In beiden 
Orten vertrieb er wie in Mauern Schmuckwaren und Empfäng-
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Orte weilten, erhielten wir unsre Waffen zurück und wurden 
weiter ausgebildet. Eines Tages hieß es plötzlich: „Packen! 
Morgen geht es weiter!" Nachmittags erschien eine Kom
panie Senegalneger als Ablösung. Uns schwante nichts Gutes. 
Richtig, auf einmal hieß es: „Die vierte Kompanie wird wegen 
schlechter Führung mit einem Monat Disziplin 
bestraft und marschiert zu diesem Zweck zurück nach dem Posten 

t o.' Am andern. Morgen standen wir marschbereit. Ein kurzes 
Kommando, und hinaus gings in die trostlose Einöde. Der Legio
när Hai keine Ruh'!

Wir Eseltreiber hatten unsre Tornister auf den Rücken 
unsrer Tiere verstaut. Die andern Kameraden, die diese Last aber 
selber schleppen mutzten, taten uns leid. Um die Mittagszeit 
schleppte sich die Kompanie nur noch mit Mühe und Not über 
Stock und Stein. Unbarmherzig brannte die Sonne. Das Wasser 
war uns fast ausgegangen. Ueber uns kreisten scheußliche Geier 
und begleiteten uns auf Schritt und Tritt. Unser Leutnant ver
suchte uns . immer wieder aufzumuntei!n: „Nur Mut! Nur 
noch wenige Kilometer!" So gut es gemeint war, uns 
traf es wie ein Hohn. Felsen und.Staub, soweit das Auge reichte, 
sonst nichts ... .

Da begann ein Kamerad zu wanken. Er taumelte nur noch 
vorwärts. Wieder wankte er, schleppte sich aber immer wieder 
weiter. Das bekannte H e tz g e d i ch t, das man oft in unwahren 
Schilderungen über die Legion zu lesen bekommt, mochte Wohl 
seinen fieberheißen Kopf durchziehen:

„Fällst du im Kampf für seine Ideale, 
nimmt man's Gewehr und Leder bloß, 
dich läßt man liegen, zum Fraß' der Schakale, 
so dankt dir's der Franzos'."

Noch einmal straffte sich seine Gestalt, dann fiel er röchelnd in den 
Staub nieder. Nun sah ich zu meinem Erstaunen, daß sich der 
Kompanieführer selbst um den Gestürzten bemühte, ihm 
den Tornister von den Schultern löste und ihn einem Eseltreiber 
übergab. Das Gewehr gab er einem Sergeanten zum Tragen. 
Dann rief er den Legionären zu: „Hat einer von euch einen 
SchluckWasser für euren Kameraden?" Niemand antwortete, 
trotzdem der und jener noch die Feldflasche halb voll hatte. Kein 
Soldat der französischen Kolonialtruppen würde so an seinem 
Kameraden handeln. Unser Leutnant gab nun dem Deutschen aus 
seiner eignen Flasche zu trinken, bis sie leer war. Ich sah, 
während dies geschah, manchen Kameraden erröten. Der Erschöpfte 
erholte sich bald wieder, und auf einen Pfiff des Leutnants kroch 
die Kompanie weiter durch die Einöde.

Vom Fieber gepackt.
Am Abend kamen wir im Fort Elias an und übernach

teten dort. In der Nacht bekam ich Fieber, doch besserte es sich' 
gegen Morgen. Andern Morgen marschierten wir weiter, nach 
Einlee zu. Dies« Marschroute war nicht so lang wie die vom 
Lage vorher, und doch wurde sie der schrecklichste Marsch, 
den ich je in der Legion mitgemacht habe. Ungefähr fünf Kilo
meter vor Einlee brach das Ai eher von neuem bei mir durch? 
Um mich herum drehte sich alles im Kreis. Ich fror, als wenn 
wir mitten im strengsten Winter wären und doch schien die Sonne 
senkrecht auf uns herab. Jetzt kam mir plötzlich zu Bewußtsein, 
was der französische Offizier im besetzten Gebiet damals mit den 
Worten gemeint hatte: „Wissen Sie auch, daß in Afrika der 
Himmel i m m erblau ist?"

Ich war hinter der Kompanie zurückgeblieben, was zunächst 
nicht bemerkt wurde. Ich war matt zum Umsinken. Da kam ich 
an einer Quelle vorbei und trank wie ein Jrrsiniger das eis
kalte Wasser. Im Augenblick schien ich neubelebt. Ich faßte in die 
Riemen des Tragsattels meines Esels und ließ mich zum Fort 
hinaufziehen. Dort angekommen, ließ ich mich, gleichgültig wider 
alles, hinfallen. Man schaffte mich in die Krankenstube und 
gab mir Chinin. Ich fiel in Schlaf. Wüste Träume quälten mich 
Ich sah die Heimat, meine Elterb, wollte zu ihnen und konnte 
es nicht, dann sah ich unförmige Gestalten auf mich kommen, die 
mich greulich mißhandelten.

Ich erwachte. Vor mir stand der Funktionär der Esel
treiber, ein Deuts cher aus der Mark Brandenburg. Obwohl 
zugleich mit uns engagiert, hatte er es durch sein Kviechertum 
zu unserm unmittelbaren Vorgesetzten gebracht. Nach seinen An
gaben war er in Deutschland Wachtmeister bei der Kavallerie 
gewesen und nach dem beneidenswerten Vorrat von Schimpf
worten, den er besaß, zu schließen, mochte das auch zutreffen. 
„W a s", brüllte er mich an, „krank willst du sein?! Latz 
dich nicht auslachen. Marsch, zur Schmiede und 
laß den Esel beschlagen!" Ich war sprachlos. So krank 
ich war, mußte ich seinem Befehl folgen. Einige Soldaten der 
französischen Besatzung, die meinen Zustand erkannten, hießen 
mich setzen und hielten meinen Esel beim Beschlagen. Als ich 
nachher den, Funktionär Vorhaltungen machte, antwortete er: 
„Na, ich wende schon dafür sorgen, daß du in Ito nicht mehr 
bei den Eseln bleib st, sonst schwillt dir der Kamm. Du 
sollst erst einmal ordentlich exerzieren müssen."

Disziplin und Prison.
Nach weiterm dreitägigem Marsch kamen wir in Ito an, 

-w uns unser Monat Disziplin bevorstand. Ito lag auf einem 
hohen Gebirgszug, hatte feste Mauern und einigermaßen gute 
Steinhäuser. Die Luft war recht gut und bald erholte ich mich vom 
Fieber.

Unser Funktionär war wirklich so niederträchtig gewesen 
und hatte dem Leutnant gemeldet, ich sei für den Dienst eines 
Eseltreibers zu schwach. So kam ich wieder zur dritten Sektion 
der Kompanie. Die Disziplin wurde hart und streng durchge
führt. Morgens wurde eine Stunde früher als sonst aufgestanüen. 
Dann ging es zum Fahnenmast, wo morgens die Trikolore gehißt 
und abends wievder eingeholt wurde. Zu beiden Seiten mutzte 
die ganze Kompanie antreten und der Fahne mit präsentiertem 
Gewehr Achtung erweisen. Dem folgte ein ausgiebiges Erer- 
zieren. Nachmittags wurde gearbeitet. Das Essen wurde knapp 
bemessen. Löhnung gab es während des ganzen Monats nichts.

Mittlerweile war auch die Regenzeit hereingebrochen. 
Dunkle Wolken zeigten sich täglich am ^Firmament. Regen goß in 
Strömen herab. Es wurde ungemütlich.

Am 1. November mußten wir zum Bataillonssammelpunkt 
nach Einlee marschieren. Hier erhielt ich die ersten acht Tage 
Prison. Währenddem hieß es täglich Tornister packen und feld
marschmäßig flott laufen. Der Adjutant stand in der Mitte 
der Prisonniers und ließ uns im Kreise bis zum Mittag oder 
Abend „Auf, nieder, Laufschritt, kehrt marsch" machen.

Gewaltmarsch.
Ende November war das ganze Bataillon versammelt, um 

am 1. Dezember nach dem Posten Matmatha, der am Fuß des 
großen Atlas liegt, abzurücken. Ein zwölf st ündiger Marsch 
stand uns bevor, doch konnte er nicht allzu schlimm werden, >da 
es Winter war. Nach 8 Tagen langten wir in Mernes an. Doch 
was war dies für ein Gewaltmarsch in Gegensatz zu frühern 
Märschen. Unterwegs blieben selbst Chargierte an der Seite 
liegen. Niemand beachtete die armen Teufel — immer weiter 
gings. Doch blieb keiner dieser Unglücklichen liegen; am nächsten 
Tage kamen sie mittels Fuhrwerk in Mecnes an. Nachdem die 
3 Ruhetage verstrichen waren, rückte das Bataillon ab nach Fez. 
Ich blieb zusammen mit etwa 30 andern Kamevden zur Säu
berung des Lagerplatzes zurück. Eilig hatten wir es mit der Arbeit 
keineswegs. Leider ging uns bald der Proviant auS. Da wir zu 
stolz waren, bei den Zuaven um Essen zu betteln, fingen wir 
— Hunger tut weh! — einen fetten Hund, um ihn zu 
schlachten. Entsetzt stellten wir, als er schon fast tot war, an 
seinem Halsband fest, daß er dem Kommandeur gehörte. 
Wir sahen nun aus Furcht vor Weiterungen zu, daß wir bald

Vesnadigie Hlvressvevbvethev
Der Herr Reichspräsident hat in letzter Zeit auf 

der Deutschen Liga für Menschenrechte vier sogenannte Krieg 
Verbrecher, die wegen Straftaten, die sie während des Kriege- , 
gangen haben und noch in Haft sitzen, Gnadenakte erlassen V < 
fentlich wird diesen vier der Rest — es handelt sich immer n 
um 300 — folgen. „

Die Begnadigten kommen durchweg sofort in den Ge»u 
des Gnadenaktes. Es sind begnadigt ein Bruno Hoff« a n ' 
der in Verbindung mit seiner Fahnenflucht schwere Dieding 
begangen hatte und ein gewisser Theodor Drees, we^w 
wegen dreier Lebensmitteldiebstähle — er stahl Rindfleisch, 
Leberwurst usw. — im Hungerjahr 1917 zu der ungeheuer V" 
Strafe von 4 Jahren Zuchthaus verurteilt worden war. ..

Weit bedeutungsvoller ist der Gnadenakt für ^lug^ 
Tuttas, der wegen Mordes an dem russischen 
Jassewa zum Tode verurteilt war. Es war 1917 während . 
Waffenstillstandes mit Rußland, als eines Tages Jassewa 
aufgefunden wurde Tuttas hatte immer seine Schuld 
aber die Tatsache eines Streites, den er mit dem Russen g v 
haben soll und seine russischen Sprachkenntnisse wurden ihm ° 
Verhängnis.

Der Fall hatte eine besondere Tragik, weil T. versehest 
durch die Amnestie der Volksbeauftragten vom Dkzember l»r 
Freiheit kam. Nach 3 Jahren wurde er wieder verhaftet 
sollte nun seine lebenslängliche Strafe äbbüßen. Die De> 
Liga für Menschenrechte sah schon im Hinblick auf den juristn^ 
Tatbestand hierin eine Unmenschlichkeit und setzte sich aus o 
Grunde für die Begnadigung ein.

Auch in einem andern Falle handelt es sich um 
Tode verurteilten Soldaten, der zu lebenslänglichem Zuw 
begnadigt war und nun nach ILjähriger Strafverbüßung 
gültig benadigt worden ist. Hier handelt es sich offcnsichniw 
einen juristischen Fehlspruch des Oberkriegsgerichts Br 
Troche ivar fahnenflüchtig geworden. Aus Hunger, wie ! 
das Urteil feststellt, beging er einen Diebstahl bei einer 0.^ 
die ihm als schwerhörig bekannt war. Während der Tat er . 
diese Frau infolge eines Hustenanfalls. Er stürzte sich auf n 
tötete sie. Das Kriegsgericht Breslau verurteilte ihn ZUg, 
Strafe von 11 Jahren und 6 Monaten Zuchthaus, weil 
kommen logisch entgegen der Anklage folgerte, ein Mord 
nicht vorliegen, weil T. unbewaffnet den Diebstahl beging u 
an sich damit rechnen konnte, daß er bei seiner TÄ vo 
schwerhörigen Frau nicht überrascht werden würde. Das 
kriegsgericht aber.verurteilte ihn wegen Mordes mit der B 
düng, daß Troche sich in der Wartezeit vor dem Diebstay ^jl 
Konsequenzen seiner Tat bewußt gewesen wäre. E» em " 
lediglich anfgebaut auf Gefühle und ohne tatsächliche -pev 
Es ist daher zu begrüßen, daß der,Herr Reichspräsident a 
Vorschlag des Herrn Reichswehrministers dieses Urteil im iv 
wege revidiert hat. —


