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Gefangene Legionäre.

Für fünfzig Frank wieder eingeliefert.
Unterwegs grübelten wir beiden gefangenen Deserteurs über 

das, was geschehen würde, nach. Hoffen und Bangen erfüllte uns 
zugleich. Wohin würden uns die Araber führen? Da — aller 
Zweifel war behoben — vor uns tauchte der Posten Sidi el 
Mondell auf. Unser Schicksal war besiegelt Die Araber 
wollten uns ausliefern. Es gab ja SO Frank. Was stand uns 
nach der Einlieferung bevor: standrechtliche Erschießung oder Ver
bannung? Das also war das Ende unsers Freiheitstraumes!

Richtig, die Araber lieferten uns aus. Der 
Bataillonsadjutant hatte natürlich nichts Eiligeres zu tun, als 
uns eine wütende Standpauke zu halten; am liebsten hätte er 
uns gleich aufhängen lassen. Doch mußten aller Voraussicht nach 
bis zu unsrer Verurteilung noch Monate vergehen, was uns 
insgeheim etwas beruhigte. Wegen unsrer „Gefährlichkeit" wurde 

Anton Fischer hat kürzlich hier vom Republikanischen 
Führerbund, dem Vorläufer des Reichsbanners, erzählt. Das regt 
wich an, ein Gleiches zu tun. Denn auch ich stand dem Bunde 
nahe, wurde ich doch bei seiner Begründung zum Zweiten Vor
sitzenden gewählt, und ich halte es überhaupt für richtig, immer 
wieder einmal den Blick rückwärtszulenken auf jene bro
delnde Zeit, die Deutschland zu verschlingen drohte, aus der 
fo schnell herauszukommen damals kaum jemand zu hoffen wagte. 
Das dürfte die allzu scharfe Kritik, mit der so mancher geneigt ist, 
das heute Erreichte abzutun, doch etwas dämpfen.

Wie so viele andre Offiziere, nur ohne innern Vorbehalt 
und Hintergedanken, hatte auch ich mich der Regierung Ebert zur 
Verfügung gestellt, führte in der deutschen Schutzdivision ein 
Bataillon, sah aber bald zu meinem Schrecken, mit welchem Haß 
unterschiedslos die Arbeiterschaft den Regierungstruppen und 
Namentlich den Offizieren gegenüberstand. Das Mißtrauen letztern 
gegenüber, wenigstens soweit es die Masse der Offiziere betraf, 
war ja auch nur zu berechtigt. Immerhin gab es damals doch 
nicht gar so wenige, die bereit waren, sich auch innerlich mit dem 
Neuen Regime abzufinden — sie sind erst später, als der harte 
gesellschaftlich,- Truck einsehte, bei völlig mangelndem Schutze von 
üben wieder ganz nach rechts geraten.

Im Mai 1919 war die Deutsche Schutzdivision in 
Stettin, wo Unruhen drohten oder in Szene gesetzt werden 
sollten — hinter den Kulissen wirkten ja damals schon als Draht- 
Aeher gewisser Geschehnisse im Innern die Pabst, Bauer und 
Konsorten —, eingesetzt worden. Glücklicherweise tat die Arbeiter
schaft niemand den Gefallen, sich unbesonnen zu benehmen. Es 
'am nickt zu den erwarteten Kämpfen.

Von Norden her kommend, war ich mit meinem Bataillon in 
Einern stillstehenden Zementwerk, dicht neben dem Riesenbetrieb 
"er Vulkanwerft, vor Anker gegangen. Es war die richtige 
Arbeitergegend, und es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, ein 
A e er von Haß und Feindschaft umbrandete uns. Jeder 
Blick, der einen auf der Straße traf, sagte es nur zu deutlich, 
^ch machte gelegentlich den Versuch, mit einem Arbeiter ins Ge
spräch zu kommen. Ich hätte ihn gern darüber aufgeklärt, wie ich 
selber dachte. Das mißlang aber jedesmal. „Noske-Solda t", 
°vs war nichts als ein Werkzeug in der Hand reaktionärer Gene
rale und Generalstabsoffiziere, die nur auf den Augenblick lauer
en, über die Arbeiterschaft herzufallen, sie der Früchte der Reda
ktion zu berauben und die Monarchie an Stelle der Republik 
wiederherzustellen. Aus dieser Spannung sah ich für die Zu
luft nichts Gutes herauskommen. In solcher Lage las ich eines 
Aages in irgendeiner Zeitung, in Berlin seien verschiedene 
Männer, Kuttner war führend darunter, auf den Gedanken 
gekommen, einen RepublikanischenFührerbund (RFB). 
Hu gründen, der namentlich auch Offiziere umfassen sollte. Ihr 
Beitritt sollte ein freiwilliges, öffentliches und ausdrückliches Be
kenntnis zur Republik bekunden, kein parteipolitisches, 
sondern ein staatspolitisches Bekenntnis.

Das schien mir ein ausgezeichneter Gedanke zu sein, geeig
net, die Kluft zwischen der Armee und der Maste der deutschen 
Bevölkerung wenn auch nicht ganz verschwinden zu lassen, so doch 
wenigstens zu verringern. Es konnte daraus ein Vertrauens
verhältnis angebahnt werden, ein hoffnungsvoller Ausblick 
sUr spätere Zeiten. Außerdem, was meiner Meinung nach erst 
rfcht nötig war, es konnte bei der noch höchst ungeklärten Lage 
'u Führerkern geschaffen werden für den Fall, daß es 

Hu Kämpfen zwischen Anhängern und Feinden der Republik 
wmmen sollte.
k Harmloserweise benutzte ich eine Postkarte, um nach 
Bsrlin zu schreiben, von wo ich Näheres über den geplanten 
U'ührerbund hören wollte. Wahrscheinlich hatte ich mich schon 
"orher verdächtig gemacht, war schon durch republikanische Aeuße
rungen unliebsam ausgefallen, und so muß man auch dieser Post
urte mehr Interesse entgegengebracht haben, als ich ahnte. Ich 

wunderte mich, daß keine Antwort darauf erfolgte. Aber sie 
war schon längst eingetroffen, nur war sie nicht in meine Hände 
Mangt, sondern in die des Stellvertretenden General- 

Amandos in Stettin, und von dort geriet sie ins Reichs- 
.shrministerium, d. h. in den Stab des Generals v. Lütt- 
wltz. Das sollte ich aber erst sehr viel später erfahren. Statt 
>uer Antwort Kuttners traf dagegen eines schönen Tages bei 

ein Major G. ein, ein Offizier, den ich schon aus dem Felde 
uunte und deshalb sehr herzlich begrüßte. Mir wurde dienstlich 
?ugeteilt, er sei zu meiner Unterstützung kommandiert als Major 

Stab, und ich war auch, da sich im Bataillon meistens nur 
Augere Offiziere befanden, sehr erfreut über diesen Zuwachs. 
?u seinem geheimen Auftrag, der die Hauptsache war, 
UUte ich natürlich nichts.

g. Bald darauf kamen wir nach Zerbst, der ersten richtigen 
»urnison, die wir als Reichswehrtruppe erhielten. Nun gab es 
h^beit in Hülle und Fülle. Es hieß, aus den geworbenen 
^»ndsknechten, vielfach sehr fragwürdigen Erscheinungen, richtige 
Zimten zu machen, sie an Ordnung und Sauberkeit zu ge- 
Mhnen, sie durch sachgemäße Ausbildung zusammenzuschweißen. . 

erinnere mich noch ganz besonders, wie glücklich ich darüber
j. "r, Kammern mit reichlichen Bekleidungsbeständen vorzufinden — , 
j. "n wie sahen wir aus! Schon ein paar Wochen darauf hielt 
0? Brigadekommandeur, General v. d. Lippe, eine Musterung 

Das Bataillon erhielt ein volles Lob. Aber dann brach es > 
mich herein.

r Der Teufel ritt mich, daß ich den Republikanischen Führer- < 
j nicht vergessen konnte. Ich hatte wieder einmal eine Zei- ; 
^"gsnotiz darüber gelesen und bei einer Offiziersver- 
s^ch^mlung mich über Zweck und Ziel des Bundes in zu- 

AMendem Sinne ausgesprochen.
Im Offizierkasino gab es nachher über den roten Komman- 
eine erregte Debatte. Nun steht es so: wer Geheim-! 
zu hüten hat, soll sich nicht besaufen. Das vergaß der Major 

in vorgerückter Stimmung rückte er damit heraus, man 
mich oben schon ganz genau, man habe schon in Stettin! 
belastenden Brief an mich abgefangen, ich sei politisch 

x. Ast unzuverlässig, und nur aus diesem Grunde sei 
ttz Überhaupt vom Brigadekommandeur zu mir kommandiert 
ich? Er müsse mich überwachen und von Zeit zu Zeit 
h r mich berichten. Unter den Anwesenden waren zwei junge 
sf^suants, mit denen ich bei einem oldenburgischen Regiment die 
^rAahrsoffensive 1918 mitgemacht hatte. Der eine war mein 
hi wiant gewesen, der andre einer meiner Kompanieführer. Sie 

es doch für ihre Pflicht, mir mitzuteilen, was sie 
hatten. Dieses Spiel kam ihnen doch zu erbärmlich vor. 
-t" mir kamen, hatte ich gerade den Aufsatz eines Gene- 

b- Hülsen in den „Offenen Worten", einer Reichswehr- 
gelesen, wo er wütend dagegen Stimmung machte, daß 

hllizwre in den RFB. eintreten könnten. Er nannte das eine 
d„ßM.nriungslumperei ohnegleichen. Für mich war 
ich . Antrieb, nachdem ich noch innerlich geschwankt hatte, ob 
z^/ri Schritt tun sollte oder nicht, jetzt dem RFB. erst recht b ei- 
1och^?te n. Die Mitteilung der beiden Leutnants bestärkte mich 

meinem Entschluß. Uebrigens lag auch ein Erlaß 
dih^tz s vor, in dem dem Sinne nach ausgeführt war, daß er 

Zutritt von Offizieren in den RFB. nicht verbieten wolle.

7 Fortsetzung. NvpH «V" L»,

eine Sektion Tirailleure aufgestellt, die vor unsern Augen scharf 
laden und um uns einen Kreis bilden mutzten Unter An- 
drohung von 8 Tagen Prison war es jedem streng verboten, mit 
uns zu sprechen. Trotzdem wurden wir begafft und be
wundert — auch von Offizieren; So etwas war nach ihrer 
Meinung noch nicht dagewesen! Wir sollten arabische Nieder
lassungen geplündert, geraubt und gemordet, ja selbst die Frauen 
der Araber nicht geschont haben! Also darum diese respektierenden 
Blicke! O eitle Phantasie! Ich rief nach Wasser. Man brachte 
es uns. Doch gleich war auch der Adjutant zur Stelle, der eS 
uns vom Munde wieder wegriß.

Endlich waren unsre Araber abgefertigt. Sie hatten ihr 
Kopfgeld in Gestalt eines Brotes und einer Anweisung auf 
SO Frank Als Extrazugabe erhielten sie von unsern Kameraden 
Flüche und Fußtritte.

Bald wurden wir vor den Kommandanten gebracht, der 
trotz unsers Vergehens in uns noch Menschen zu sehen gewillt 
war und auf meine Beschwerde wegen des verweigerten Trink
wassers uns verdünnten Wein reichen ließ und den Adjutanten 
zu rügen versprach. Er ließ uns Rede und Antwort stehen und 
hatte am Schluß ein bedauerndes Kopfschütteln für uns übrig. 
Wir wurden dann in ein Stacheldrahtgewahrsam ge
bracht, wo wir zum größten Aerger des Adjutanten gutes Essen 
und Trinken erhielten. Da unsre Kompanie schon abgerückt war, 
wurden wir ihr unter Bedeckung von dreißig bis vierzig Tirail- 
leuren, die uns gut behandelten und uns Rauchwaren und Lebens
mittel reichlich anboten, nachgeschickt. Auf halbem Weg übergab 
man uns einer Eskorte Spahis. Deren Führer, ein etwas 
Deutsch sprechender Sergeant, fragte uns nach unsern Erlebnissen 
aus und meinte bedauernd: „Was habt ihr nun davon? Nun 
kommt ihr vors Kriegsgericht und aus den fünf Legionsjahren 
werden bedeutend mehr!" Er hatte recht, doch tröstete er uns, 
so gut es ging. Bald hatten wir Smiart erreicht, wo uns 
allerhand bevorstand, denn unser Kapitän haßte Deserteure als 
die verachtungswürdigsten Menschen, die es auf dem weiten Erd- 
boden gab.

etwas hatte ich überhaupt noch nicht gelesen. Wenn ich das sein 
sollte, und es mutzte doch wohl, nahm kein Hund mehr ein Stück 
Brot von mir. „Netter Empfang", dachte ich und wäre am 
liebsten gleich wieder abgereist. Aber Stelling redete mir 
zu — die Auskünfte, die er über mich beim damaligen Kriegs
minister und bei meinem Regimentskommandeur eingeholt hatte, 
lauteten doch wesentlich anders als die des Artikelschreibers —, 
den Auftrag cmzunehmen. Meine Amtstätigkeit in Mecklenburg 
hat dann fünf Jahre gedauert, sie ist, was die von rechts 
gegen mich betriebene Hetze anbelangt, wohl beispiellos gewesen. 
Jener erste Zeitungsartikel erschien mir später gegenüber an
dern noch sanft und milde. Wenn ich zum Beispiel nur einige 
Ueberschriften herausgvsife, wie „Der Polizeioberst mit 
der doppelten Moral", „Der Hochverrat des 
O b erst Lange" (das war nach dem Kapp-Putsch, da sollte ich 
der Hochverräter gewesen sein und nicht etwa der meuternde 
General v. Lettow), dann hat man einen leisen Begriff davon.

Besonders erregte es in den reaktionären Kreisen Mecklen
burgs große Wut, daß sich dort auch der RFB. aus breit ete, 

.namentlich auch ein großer Teil meiner Polizeibeamten Mit
glieder wurden. Dabei war das gerade ganz ohne meine Mit
wirkung vor sich gegangen. Ich hatte mich als Chef der Polizei 
absichtlich zurückgehalteu und die Dinge sich von selber entwickeln 
lassen. Wie sie sich entwickelten, gefiel mir aber recht gut.

Ortsgruppen des RFB. bildeten sich in rascher Folge, 
nachdem erst einmal der Bund in Berlin begründet war, auch 
im ganzen Reiche. Der organisatorische Zusammenhang war 
freilich ein ziemlich loser. Zu einer straffern Zusammenftissung 
fehlten insbesondere auch die materiellen Mittel, ganz abgesehen 
davon, daß die republikanischen Parteien und ihre Führer dem 
Bunde sonderbarerweise kühl bis ans Herz gegenüberstanden. Di« 
ausgesprochene Feindschaft, mit der die Offizierskamavilla der 
Bendlerstratze ihn beehrte, bewies nur, daß man dort sehr richtig 
und klug eine Gefahr für die spätern.und damals 
natürlich schon eingefädelten Putschbestrebun- 
gen erkannte. Leider wurde der Kampf gegen den RFB. von 
dieser Seite mit einem besonders perfiden Mittel betrieben: es 
gelang, Spitzel hineinzulancieren, was zur allmählichen Zer. 
setzung stark beitrug. Trotzdem hat der RFB., wie Anton Fischer 
das schon geschildert hat, in den Sturmtagen des Kapp- 
Pu t s ch e s nicht nur in Berlin, sondern auch an vielen andern 
Orten seinen Mann gestanden und zum Zusammenbruch dieses 
verbrecherischen Unternehmens nicht unwesentlich beigetragen. 
Dann freilich ging er seiner Auflösung allmählich entgegen 
und trat ziemlich sang- und klanglos von der politischen Bühne 
ab. Ein großer Teil der Männer, die ihm angehört haben, hat 
sich aber später wieder im Reichsbanner zusammengefun
den, und es sind sicherlich nicht dessen schlechteste Stützen. Evich 
Kuttner sagte mir mal, als wir über diese vergangenen Zeiten 
sprachen: „Wir haben das Richtige zu früh ge
wollt." Damit hat er sicher den Nagel auf den Kopf ge
troffen.

Gin Glück nur für die Republik, daß dann Hörsing und 
seine Magdeburger Gehilfen das Richtige nicht zu spät ge
wollt haben, sondern in entsprechender Stunde, wenn eS freilich 
auch die letzte war! Manch einer, führende Republikaner dar
unter, haben sich allerdings erst noch später von der Not. 
Wendigkeit dieser Tat übe^eugchr lassen. — 

Im DrahtkLfig.
Die halbe Kompanie kam uns entgegen. Leider mutzte ich 

feststellen, daß es vor allem deutsche Kameraden waren, die 
uns verhöhnten und ihre Abneigung fühlen ließen. Wir wurden 
auf der Stelle in einen engen Drahtkäfig, wie er für 
wilde Tiere in Betracht kommt, eingesperrt. Beim Hineinkriechen 
in den Käfig erhielt ich von unserm Sektionssergeanten, einem 
Belgier, noch einen derben Schlag über den Rücken. Nach kurzer 
Zeit kam Leutnant Baseo und machte uns Vorwürfe wegen 
der Desertion. AIs ich ihn um Wasser bat, brachte er es mir 
sofort, ja auf meine Klage über die schlechte Behandlung verbot 

! er allen Legionären, uns unwürdig zu behandeln.
Der Aufenthalt im Käfig sollte nicht lange dauern. Wir 

j wurden vor den Kompaniechef gebracht, einen Korsen, die 
bekanntlich schlimme Deutschenfrester sind. Da er über den Durst 
getrunken hatte, war er besonders aufgeregt und fuchtelte wild 
fluchend mit dem Stocke uns vor der Nase herum. Endlich 
durften wir abtreten und uns unter scharfer Bewachung zur Ruhe 

, begeben; Decken und Mäntel bekamen wir jedoch nicht.
Von den Wachtposten erfuhren wir, was sich nach unsrer 

i Flucht ereignet hatte. Als wir vom Blockhaus Nr 1 aufge- 
! krochen waren, wurden uns — allerdings erfolglos — die SpahiK

Erinnerungen anvenRepubliSamschenKührerbund 
von Nolizeiobevfi Hans E. Lange

Des Ungehorsams machte ich mich also nicht schuldig. Allerdings 
war der Erlaß so pflaumenweich abgefaßt, daß eine Ermutigung 
auch nicht gerade herauszulesen war. Eher das Gegenteil. Da ich 
erfahren hatte, daß in den nächsten Tagen die offizielle 
Gründungsversammlung des RFB. stattfinden sollte, 
nahm ich mir Urlaub nach Berlin und erschien in Uniform im 
Kreise der Männer, die damals alle für den Gedanken der Repu
blik erglühten und entsprechende Reden hielten. — Später frei
lich schlug sich manch einer von ihnen wieder hinter die schwarz- 
weitzroten Büsche, weil ihnen die Früchte am republikanischen 
Baume nicht schnell genug zu reifen schienen. Es ist mir auch in 
Erinnerung geblieben, daß zu den Teilnehmern des Abends als 
eine besonders sympathische Erscheinung z. B. Colin Roß ge
hörte, der sich statt des Dickichts der Politik später das der tropi
schen Urwälder aussuchte und sich als kühner Forschungsreisender 
einen Namen gemacht hat. Heil ihm!

Ich selber wurde — ich gestehe es: zu meinem Schrecken — 
zum 2. Vorsitzenden gewählt. Zu meinem Schrecken deshalb, 
weil ich von Versammlungs- und Vereinswesen keine Ahnung 
hatte — es war ja zum ersten Male, daß ich so etwas über
haupt mitmachte —, aber hatte ich nun einmal A gesagt, schien 
es mir Kneiferei zu sein, wenn ich vor dem B zurückweichen 
wollte. Ich nahm also an.

Am nächsten Tage stand schon alles in den Zeitungen, 
und nun prasselten die Folgen auf mich herein. Per Telegramm 
wurde mir das Bataillon in Zerbst abgenommen, ich wurde 
vom Dienst enthoben, der Drigadekommandeur kam schon 
am nächsten Tag in voller Kriegsbemalung per Auto angesaust, 
und ich wurde zu ihm bestellt. Ich ^dachte, warum soll ich jetzt 
noch ein Blatt vor den Mund nehmen. Und bei dieser Unter
redung war ich schließlich der, der mehr zu sagen hatte, als der 
General, der zum Schluffe ziemlich kleinlaut wurde. Aber was 
nützte das alles! Als ich dann wieder zu Hause saß, war mir doch 
ziemlich belemmert zumute. Mit dem Soldatenspielen war es 
doch sicherlich aus. Auf NoSke setzte ich keine Hoffnungen. In 
dieser Stimmung erhielt ich ein Telegramm, ich möchte mich 
möglichst bald in Schwerin einfinden. Der Minister des Innern 
Stelling hätte die Absicht, mich eventuell mit der Organi
sation einer Polizeitruppe zu betrauen. Polizeibeamter? 
Ich kann wirklich nicht behaupten, daß mir das zunächst ver
lockend erschien. Autzevdem war mir Mecklenburg ganz 
sremd. Zwar kannte ich meinen Fritz Reuter sehr genau, hegte 
aber den Argwohn, daß sich im Laufe der Zeit namentlich die 
Pomuchelsköppe im reaktionären Obotritenland ganz be
sonders vermehrt haben möchten. Von dieser Tatsache habe ich 
mich später nur zu sehr überzeugen können. Die Pomuchelsköppe 
haben mir das Leben dort recht schwer gemacht. Aber was blieb 
mir zunächst übrig, also reiste ich hin.

Unterwegs — meine Angelegenheit hatte in republikani
schen Kreisen doch ziemlich Staub aufgewirbelt — las ich im „Vor
wärts", daß Noske, in einer Berliner Funktionärversammlung 
zur Rede gestellt, mit Emphase gesagt hatte: „Den Major 
Lange habe ich glänzend rehabilitiert." Abgeschen 
von dieser Zeitungsnotiz habe ich aber nie etwas davon gemerkt. 
In Schwerin angekommen, las ich im Hotel, wohin ich mich zu
nächst begeben hatte, in einer Feitunw einen Aufsatz über einen 
„Major Lange", der Polizeichef in Mecklenburg werden sollte, 
einen Aufsatz, daß mir beim Lesen die Augen übergingen. So
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nachgeschickt. Jedes Fort wurde alarmiert. Der Korporal des 
Blockhauses hatte einen Nervenzusammenbruch erlitten und war 
degradiert worden. Er tat mir leid, denn er war immer sehr 
stolz auf sein Rangabzeichen gewesen und war im übrigen auch 
«in gütiger Vorgesetzter.

Am nächsten Morgen ging es nach Matmatha, wo unsre 
Kompanie in Ruhestellung gehen sollte. Wir beiden Deserteure 
wurden in die Mitte genommen. Da wir als „fluchtverdächtig" 
galten, hatte man uns die Schuhe abgenommen Bei 
jedem Schritte traten wir uns Dornen in die Füße. Wollten 
wir sie entfernen, so wurden wir von — deutschen Käme» 
radenmitFlüchen und Kolben st ößenzumWeiter- 
gehen angetrieben. Endlich, nach qualvollem Marsche 
kamen wir mit blutenden, geschwollenen Füßen am Ziel an. 
Hier, in Matmatha, mußte» wir uns selbst einen Stacheldraht
käfig bauen. Zette oder Decken gab es nicht. Baten wir unsre 
Kameraden um eine Gefälligkeit, so wurden wir höhnisch aus. 
gelacht.

Nach einigen Tagen kam der Regimentskomman
deur Ronallee. Er gab unserm Kompaniechef eine derbe 
Lektion mit den Worten, daß wir, wenn wir uns auch schwer ver
gangen hätten, doch Menschen seien und daß er wünsche, uns 
als solche behandelt zu sehen. Nun erhielten wir sofort Decken, 
Zelte und reguläre Kost. Es kamen bald auch noch andre Ge- 
fangene einiger andrer Kompanien zu uns und wir fühlten uns 
alle, den Verhältnissen entsprechend, ganz behaglich.

Eines Mittags erschienen einige Araber mit einem Maul
tier, auf dem die Leichen unsrer gefallenen Kame
raden geladen waren. Wie Stücke geschlachtetes Vieh hingen, 
sie an dem Maultier herab, zerstückelt, zerfetzt, nicht zugedeckt.

Gutsmittels Erlebnisse.
Oft weilten unsre Gedanken bei Gutsmittel, der bei dem 

Scharmützel mit den Arabern spurlos verschwunden war. Was 
mochte aus ihm geworden sein? Wir blieben darüber nicht lange 
im Zweifel. Eines Tages traf ein neuer Deserteur bei uns ein, 
er war es — Gutsmittel! Nachdem die erste stürmische 
Begrüßung vorbei war, erzählte er seine Erlebnisse. Er war 
während des Ueberfalls der Araber mit Häusler weggelaufen, 
Häusler war auf der Flucht getötet worden, ihm selbst hatte 
eine Kugel das Ohr abgerissen. Er hatte dann die jhn verfol
genden Araber irregeführt und konnte sich unentdeckt auf einem 
Feigenbaum verbergen. Als er infolge Durstes her
unterstieg, sah ihn ein Araberjunge, der Ziegen hütete, und Guts
mittel wurde gefangengenommen. Der Kaid ging 
mit ihm auf eine Anhöhe, von der hinter ihnen Sidi el Mondell, 
vor ihnen die schneebedeckten Kuppen des großen Atlas zu sehen 
waren, und fragte ihn:„Wowillstduhin?Nach hinten 
odernachvorn ins Gebirge?" Gutsmittel gab zu ver
stehen, daß er überall hingehen möcht«, nur nicht zu den Fran
zosen. Beide gingen dann dem großen Atlas zu. Nach einem 
Marsche von zwölf Kilometer erreichten sie den französischen 
Posten, auf dem Senegalneger stationiert waren. Gutsmittel 
wurde abgeliefert, gebunden und am nächsten Tage weitertrans
portiert, bis er bei uns landete Wir erzählten nun auch unsre 
Erlebnisse und begannen dann, uns die Verteidigungsrede vorm 
Kriegsgericht zurechtzulegen. Wir kamen, nachdem unsre Aus- 
sagen zu Protokoll gebracht worden waren, auch bald ins Mili - 
targefängnis nach Ta za. Meine Kompanie habe ich 
n:e wiede. gesehen. Später erfuhr ich aber, daß sie in Seaura 
dermaßen aufgerisben wurde, daß nur dreißig Mann mit dem 
Leben davonkamen.

Mit seltsamen Gefährten in der Einzelzelle.
Da uns der Sergeant als sehr gefährlich bezeichnete, 

wurden wir in kleine Ze11e » gesteckt. Ich gewöhnte mich bald 
a» meine Zelle, da ich das Glück batte, mit einem arabischen 
Marabut (Heiligen) zusammengesetzt zu werden. Obwohl wir 
die gegenseitige Sprache nicht kannten, lernten wir uns bald gut 
verstehen. Er betete viel und aß wenig, das kam mir gut zu
statten Als ich ihn einmal fragte, weshalb er hier sei, antwortete 
er, wie jeder Araber im Gefängnis tut: „Ich weiß er nicht." 
Er wußte er aber genau. Ich erinnert« mich nämlich an die großen 
Waffenschiebungen in Marokko 1811 bis >921. Der 
Waffenkapitän der Armee in Odpat hatte mit einem Leutnant 
und neunzehn Arabern einen schwungvollen Handel getrieben, bei 
dem in drei Jahren dreitausendGewehre verschwun
den waren. Der Kapitän bekam zwanzig Jahre Verbannung, 
der Leutnant zehn Jahre Zuchthaus. Mein Marabut, der eben- 
strllS in die Sache verwickelt war, erhielt schließlich auch zwanzig 
Jahre trsvaux korcös (Verbannung). °»

Auch wir warteten — nunmehr schon zwei Monate in Einzel- 
Ms stöber Ungeduld auf unsre Aburteilung. Eine hohe 
Strafe schien mir sicher zu sein Der Aufenthalt in der Zelle 
wurde immer langweiliger. Als der Marabut zur Verbüßung 
semer Strafe abtransportiert wurde, erhielt ich einen neuen Ge- 
sahrten, ernen Tirailleur, der wegen dreizehnfacher Desertion 
vor dem ^einde zum Tode verurteilt war. Das Zu
sammensein mit dem Todeskandidaten löste seltsame Empfindungen 
rn mir aus. Würde auch ich zum Tode verurteilt werden? Ich 
png an, mir sehr ernst« Gedanken zu machen. Doch der Tirailleur 
war ganz Mohammedaner und meinte: „Wenn Gott will werde 
ich erschoßen, wenn er nicht will, bleibe ich am Leben." ' Dabei 
rauchte er in aller Gemütsruhe seine Zigarette. Eines Morgens 
um vier Uhr war seine Zeit abgclaufen. Die Zelle wurde ge- 
öffnet, draußen standen einige Offiziere, Gendarmen und ein ara- 
Vischer Heiliger. Der Tirailleur wurde geweckt, und der Chef der 
Gen^rrmerie bedeutete chm, sofort herauszutreten, anziehen 

.?uche er sich nicht. Er hatte aber nicht mit der bewunderungs
würdigen arabischen Gleichgültigkeit und Ruhe des 
Tirailleurs gerechnet. Der Verurteilte zog sich erst vollständig 
an, ^rt mich, ihm eine Zigarette zu roflen und blies dann den 
Rauch in einer Ruhe von sich, als stände ihm ein Spaziergang 
bevor. Zum Abschied gab er mir die Hand mit den Worten: 
„MachdtrkeineGedanken! Bei dir Wirdes nicht 
so schlimm werden." Dann ging er, erhobenen Hauptes, 
seinen letzten Gang. Wenige Minuten später ertönte eine Salve, 
i n AmAbend dieses Tages wurde ich aus der Zelle ent
lassen. Man sagte mir, meine Sache stände gut und sei nicht 
io gefährlich, wie man angenommen hätte Ich atmet« auf. 
Von jetzt an durfte ich täglich mit hinaus zum Arbeiten. Ich 
zeigte mich recht willig. Auch Guts mittel war vor einigen 
Tagen angekommen und harrte der Aburteilung.

Zehn Jahre Zuchthaus und Degradation.
Am 10. Dezember fand die Verhandlung vor dem 

Kriegsgericht statt. In einem großen Saale saßen die Offi
ziere nebst dem Vorsitzenden, einem Kolonei der Artillerie; links 
von mir saß der Kapitän-Rapporteur, der Ankläger Zum Ver
teidiger hatte man uns drei Angeklagten einen blutjungen Leut
nant gegeben. Ein Dolmetscher übersetzte Frage und Antwort 
Der Ankläger sagte in seiner Rede u. a.: „Alle diese jungen Leute 
kommen in die Legion, betrachten das Engagement als einen 
Papierfetzen und versuchen, den Franzosen Schwierigkeiten zu 
machen." Da man uns einen Waffen- und MunitionS- 
diebstahl nachweisen konnte, beantragte er eine Verbannungs
strafe von fünfzehn Jahren. Dann sprach unser Bataillonsführer 
und ein Stellvertreter unsrer Kompanie. Sie führten an, daß 
wir bis zur Desertion gute Soldaten gewesen seien und unsern 
Dienst tadellos verrichtet hätten. Nachdem der Verteidiger noch 
etwas von energie- und charakterlosen Burschen gesprochen und 
um mildernde Umstände gebeten hatte, zog sich das Gericht zur 
Beratung zurück. Da das Urteil nicht im Gerichtssaal verkündet 
wird, wurden wir abgeführt. Am Abend rückte «in« Kompanie 
Zuaven auf den Hof des PrisonS und unter präsentiertem Gewehr

Das Reichsbanner_______________

wurden alle Gefangenen zur Verlesung des Urteils vorgeführt. 
Das Urteil lautet« für Gutsmittel, Klein und mich:

. „Wegen Waffen- und Munitionsdieb st ahls 
aufVorposten und Wache zu zehn Jahren Zucht
haus und zehn Jahren Landesverweisung mit 
Ausstoßung aus dem Heere."

Drei Tage danach wurden wir zur „Parad e" — so nennt man 
eine vöxrsckation militaire — geführt. Vorher mußten wir die 
Knößfe an unsre Uniformen heften, auf ausdrücklichen Befehl nur 
mit je zwei Nadelstichen. Am Nachmittag brachte man uns auf 
einen freien Platz des Militär-Kamps. Hier erwarteten uns in 
einem Viereck aufgestellte Truppen, welche allen Formationen 
angehörten. Dies Schauspiel sollte hauptsächlich als Abschreckungs
mittel für junge Soldaten dienen. Als wir in der Mitte des 
Vierecks angelangt waren, bliesen die Clairons die Einleitung, die 
zu jeder militärischen Handlung dient. Die Truppen prasen-

_____________________________ Nlimryer 48 k. Jahrgang 

tierten das Gewehr. Dann verlas ein Kapitän des Kriegs
gerichts das Urteil Ein Sergeant trat vor. riß uns 
die Knöpfe herunter und warf unsre Kopfbe
deckung zu Boden- Dann mußten wir dreimal im Viereck 
herummarschieren, damit uns die Truppen genau mustern konnten 
und schließlich wurden wir wieder zum Priso» zurückgebracht-

Als wir unsre Zelle betraten, beglückwünschten wir uns- 
Wir waren ja nun wieder Zivilisten.' Die zehn Jahre Zucht
haus verdarben uns die Stimmung nicht, noch dazu, wo man uns 
die Hoffnung gemacht hatte, daß man uns bei guter Führung 
vielleicht die Hälfte der Strafe erlassen würde. So hatte ich nun 
nach vierzehn Monaten Dienstzeit aufgehort Legionär zu sein. 
Ich war froh darüber, Hätte ich aber vorher gewußt, wie es im 
Zuchthau szuBerroughia hergeht, so hätte ich mich lieber 
freiwillig entschieden für zehn Jahre Dienstzeit in der Fremden- 
^Swn (Fortsetzung folgt.) 

Der «Studentensrawatl in Aerltn
HorhhrhulsasrhsmuS und Korhsrhuive-ovm

Die Studenten von der radikalen Rechten haben es ge
schafft. In der letzten Woche haben sie an der Berliner 
Universi tät einen schweren Krawall provozieren können, der 
einen Vergleich mit den Wiener Ereignissen durchaus aushalten 
kann. Der Anlaß dieses Berliner Krawalls war typisch für die 
Methoden und die Mentalität dieser Jünglinge.

Der Privatverein der nationalistischen Studenten der Rich
tung Hitler-Seldte-Hugenberg, der trotz seiner politischen und 
sozialen Einseitigkeit und Beschränktheit noch immer den Namen 
»A l l g e m e i n « D e u t s ch e S t u d e n t e n s ch a f t" führen darf, 
bricht einen Streit mit dem Rektor vom Zaun«, der bleibt, weil 
er vollkommen im Recht war, fest, darauf glaubt man ihm ein 
Ultimatum stellen zu dürfen, das selbstverständlich gar nicht 
erst beantwortet wird, und nun brechen diese Heldenjünglinge 
unter dem bekannten Schlachtruf „Deutschland, erwach« — Juda, 
verrecke!" in die Universität ein, prügeln alles, was ihnen in den 
Weg lauft — Studentinnen und Studenten —, nieder, schlagen 
mehrere blutig, und werfen zum Schluß einige Republikaner zum 
Fenster auf die Straße hinaus. Der Krawall wird schließlich der
art gefährlich, daß die Universität durch die Polizei oesetzt und die 
Ruhe dort wiederhergestellt werden muß.

Wahrhaft ein erhebendes Schauspiel, bezeichnender noch 
durch die Tatsache, daß die Uebeltäter in diesem Falle wiederum 
denjenigen Kreisen entstammten, die sich nur zu gern als „Elite 
des deutschen Volkes" bezeichnen, die die These von der Be- 
rufung desAkademikers zur Führung am liebsten 
für sich allein in Anspruch nehmen, und die auf jeden arbeiten
den Menschen — nicht nur Arbeiter, sondern auch auf alle wirk
lich arbeitenden Studenten — mit einem überlegenem Lächeln 
herabsehen.

Es sind , dieselben Leute, die auf Tagungen und Kongreßen 
nicht genug von ihrer nationalen Gesinnung reden können. Sind 
sie sich bewußt, welchen Schaden ihr Verhalten, und zwar allein 
ihr Verhalten der Weltgeltung der deutschen Wissenschaft und 
der deutschen Universitäten zufügt? Schon jetzt ist die Zahl der 
ausländischen Studenten an den deutschen Universitäten im 
rapiden Fallen begriffen, wie lange soll das so weitergehen? 
Sollen etwa die deutschen Universitäten in denselben Ruf gelan
gen, in den die Wiener Universität leider schon gelangt ist?

Durch das republikanische Lager Deutschlands geht eine 
Welle der Erregung und Bestürzung. Mit peinlicher Schärfe 
müssen jetzt auch die, die es früher nicht sehen konnten oder sehen 
wollten, erkennen, wieweit die politische Situation an den Hoch
schulen bereits verfahren ist, und wieweit die Rechtsradikalisierung 
bereits gediehen ist. Aber dieser Welle der Erregung ist zugleich 
auch die ernste Besinnung und Ueberlegung gefolgt, m den Zei
tungen, politischen Reden, überall dringt die Frage durch: Was 
soll geschehen?

Wir begrüßen es sehr, daß der preußische Kultusminister 
und die akademischen Behörden der Universität Berlin sich zu 
einem exemplarischen Vorgehen gegen die Radau
brüder entschloßen haben- Wir können ein solches Vorgehen nur 
billigen. Wir sind sogar der Ansicht, daß man sich nicht wird dar
auf beschränken können, mit Hilfe der polizeilichen Gewalt die 
äußere Ruhe an den Universitäten aufrechtzuerhalten, man wird 
sich auch gezwungen sehen, ganz energisch gegen die Herde der 
politischen Hochschulreaktion vorzugehen. Man 
komme nicht mit dem Einwand, daß ei» solches Verhalten un- 
deinockratisch sei — ein Einwand, den die Anhänger Hitlers dem 
preußischen Kultusminister immer entgegenzuhalten pflegen. 
Gewiß, wir sind Anhänger der demokratischen Idee, wir wollen 
auch gern jedem seine politische Meinungsfreiheit lassen, aber 
dort, wo man sich anschickt, den Staat, die Republik zu gefähr
den, wo die Existenz des Staates auf dem Spiele stehl, dort 
wird jede demokratische Idee und jeder Liberalismus seine Grenze 
finden müssen. Denn es kann nicht gut bestritten werden, daß 
diese nationalistischen Studenten eine Gefahr für die Republik 
sind. Solange sie zwar noch auf Kosten des deutschen Volkes 
an den Hochschulen sind, ist ihr Geschrei ungefährlich, man kann 
durch die Polizei die Ruhe aufrechterhalten, anders aber wird es, 
wenn alle diese Leute versuchen werden, auf Grund ihrer akade
mischen Vorbildung sich Einfluß und Stellung in der 
Republik zu suchen. In diesem Moment wird jeder nationa
listische Student zu einer Belastung und Gefahr für die republi
kanische Staatsform und ihren demokratischen und sozialen 
Inhalt.

Ueber eins müssen wir uns klar sein, alle diese Maß
nahmen der Staatsgewalt sind schließlich im Endergebnis doch 
zum Mißerfolg verurteilt, wenn nicht neben der Bekämpfung der 
Hochschulreaktion eine entscheidende Reform der Hochschule 
einhergeht.

Was wollen wir an der Hochschule erreichen? Wir wollen, 
daß dort eine Akademikerschaft herangebildet wird, die bereit ist, 
der Republik mit ganzer Kraft zu dienen, und die also später 
auch mit zur Führung der Republik aufgerufen werden kann. 
Solange wir also die Existenz einer Studentenschaft überhaupt 
bejahen — und das tut wohl jeder ohne Ausnahme —, muß es 
unser Bestreben sein, eine republikanische Akademikerschaft 
heranzubilden.

Es gibt ein Mittel, dieses Ziel zu erreichen, Wtr können 
und müssen durch verstärkte und energische Heranziehung junger 
Kräfte der republikanischen Schichten des deutschen Volkes an die 
Hochschulen — also vornehmlich junger Kräfte aus der 
Arbeiterschaft — der schon jetzt bestehenden republikani
schen Studentenbewegung ein zahlenmäßiges Uebergewicht in der 
Gesamtstudentenschaft geben, an Stelle des jetzigen Uebergewichts 
der Hochschulreaktion, unter dem die ganze Hochschulfrage krankt.

Betrachten wir einmal die Zusammensetzung der gegenwär
tigen Studentenschaft, so sehen wir, daß die Jndustriearbeiter- 
schaft nur mit etwa 2 Prozent der Gesamtzahl an den Univer
sitäten vertreten ist, gegenüber einem Anteil an der Gesamtbevöl
kerung von rund 85 Prozent. Die Hochschule ist heute den Kin
dern der Arbeiterschaft noch aus finanziellen Gründen ver
schlossen, der Besuch der Universität ist an die Voraussetzung 
materiellen Besitzes gebunden. Dies ist auf die Dauer ein uner
träglicher Zustand, denn Demokratie verträgt kein 
Klassenvorrecht.

Die wichtigsten Punkte einer künftigen Hochschulreform sind 
etwa folgende:

Die Frage der Zulassung zum Universitätsstudium wird in 
Zukunft allein von der Leistung und Tüchtigkeit des ein-

seinen abhängig sein, nicht mehr von der Zahl der von ihm auf 
der Schule abgesessenen Jahre; besonders wird sie nicht mehr 
von dem Bestehen des Abiturs abhängig sein dürfen, an dessen 
Stelle eine allgemeine Universitäts-Aufnahmeprüfung zu treten 
hat. Die Gebühren der Universität werden nach den finanziellen 
Verhältnissen zu staffeln sein, vor allem wird ein fystematischer 
Ausbau des Stipendienwesens stattzufinden haben, 
der in erster Linie den begabten jungen Kräften aus der Ar
beiterschaft zugute kommen muß. Es wird ferner notwendig sein, 
auch den so viel umstrittenen Begriff der akademischen 
Freiheit in gewißer Hinsicht einzuengen. Es geht nicht an, 
daß das deutsche Volk für jeden Studenten jährlich etwa tüOÜ 
Mark aufwenden muh, während ein großer Teil der Studenten 
anscheinend glaubt, daß akademische Freiheit das Recht zum 
Nichtstun sei. Es sind gerade die Kreise, denen die Berliner 
Radaubrüder zugehören, die dieser Ansicht folgen. Das deutsch« 
Volk ist nicht reich genug, sich das erlauben zu können.

Es kann nicht die Aufgabe des Artikels sein, hier all« 
Fragen und Möglichkeiten der Hochschulreform genau zu erörtern, 
dazu bedarf es umfassenderer Ausführungen. Es sollte nur ver
sucht werden, an Hand der politischen Situation der Universi- 
täten die Problem-Lage und die Notwendigkeit einer entscheiden
den Reform der Hochschule darzulegen. Nach allem, was nach dem 
Berliner Ereignis hierüber geschrieben wurde, scheint man jetzt 
entschlossen zu sein, mit dieser notwendigen Reform wenigstens 
teilweise zu beginnen. Von unserm Standpunkt kann das nur 
begrüßt werden. Wir erwarten, daß dem Beginn der Reform 
auch bald die vollkommene Reform folgen wird, zum Nutzen der 
deutschen Revublik und der Demokratie.

stuck, jur. P. H. Mayer (Heidelbergs-

«in

Bei den Nationalsozialisten aber wurden Schieb 
ringe, Stahlruten, Gummiknüppel und fesf 
tehende Messer f e st g e st e l l t. Infolge dieses DurcP 
uchungsergebnißes ließ der führende Polizeioffizier die Nation-" 
ozialisten nach dem Polizeipräsidium überführen. In der Nähe d« 

Tatortes wurde noch ein weiteres Auto der Nationalsozialisten m 
der Polizei durchsucht. Auch hier wurden Waffen, vor allem Steiß/ 
in den Taschen der Nationalsozialisten gefunden. Der Vorfall n" 

gerichtliches Nachspiel haben. —

Jusanrmensi-tze
Anläßlich der Kommunalwahlen sind wieder 

Kameraden des Reichsbanners, die im Dienste ihrer Part«' 
Wahlarbeit verrichteten, von politischen Gegnern überfallen 
worden. Der überaus traurige Fall aus Breslau, wo Kom
munisten einen Kameraden so verprügelten, daß er an den 
Verletzungen starb, einen andern so schwer verletzten, daß er v«t' 
lautlich das Augenlicht verlieren wird, ist unsern Kameraden aus 
der Tagespreße bekanntgewovden. Auch in Altona haben d>« 
K o m m u u i st e n Zusammenstöße provoziert, Reichsbanncrautvs 
mit Stöcken und St«in«n beworfen und einzelne Reichsbanner
kameraden überfallen.

Selbstverständlich durften die Nationalsozia list«" 
hinter den Kommunisten nicht zurückstchen. In Berlin mußt«" 
270 Nationalsozialisten von der Polizei feftgenoinmen werden, weit 
sie die für anständige Menschen gezogenen Grenzen bei ihres 
Wahlpropaganda überschritten. Ein besonders bezeichnender Fm 
hat sich in D r e s d e n zugetragen. Dort leistete der OrtSverein de« 
Reichsbanners Schuh für eine Wahlpropagandafahrt. Auf dc« 
Wehlner Straße fuhren vor den sieben Wagen des Reichsbanners 
zwei mit Nationalsozialisten besetzte Lastkraftwagen. Plötzlich biet' 
ten die Wagen der Nationalsozialisten. Die Autokolonne 
Reichsbanners überholte die Wagen. Beim Vorübcrfahrcn 
schlugen die Nationalsozialisten mit Stab'' 
ruten auf die Reichsbannerkameraden ein, so ball 
mehrer« Kameraden Verletzungen im Gesicht und an den 
Augen davontrugen. Das veranlaßte die Führer der Reichs 
bannerautokolonne, die Straße vor und hinter den Wagen dc 
Nationalsozialisten abzuriegeln und das Ueberfallkommando^h^ 
beizurufen. Die Polizei durchsuchte nach Kenntnisnahme des ZE 
Verhalts sämtliche anwesenden Reichsbannerkameraden und Na" 
nalsozialisten. Bei den rund 300 Reichsbanner 
kameraden wurden keinerlei Waffen gesunder''

Auswanderung aus Rußland
Eine richtige Massenauswanderung derBa« s * 

aus Sowjetrußland hat begonnen. Ueber das Schicksal deutsM 
Bauern, die den Staub des russischen Bodens von ihren FE« 
geschüttelt hoben, wurde hier in der vorigen - Stummer benutz^

Hochinteressant sind aber auch die Begleiterscheinungen 
Ausreise der 800 schwedischen Kolonisten, die «bens 
kürzlich Rußland Verläßen haben. Di« Vorfahren dieser Kolon» , 
hatten vor 250 Jahren in Südrußland eine Siedlung gegrunv 
Im Jahre 1821 war der bekannte Schauspieler de Wahl bei » 
Erzbischof ^Schwedens, Dr. Nathan Süderblom, zu Gast, der 
eine eben aus Rußland erhaltene Postkarte des Schwedendorfes , 
Rußland zeigte. Der ganze Text heftand aus Hinweisen aus v 
schisdene Kapitel und Verse aus der Bibel. Nachdem man 
Heilige Schrift zu Rate gezogen hatte, erwies es sich, daß die i 
karte einen Appell an das schwedische Volk enthielt, seinen , 
leuten zur Heimkehr zu verhelfen. Diese rührende Bitte, vero 
gen unter dem Code der Bibelzitat«, machte einen tiefen 
auf den Erzbischof und seinen Gast, den Schauspieler. Um , 
russischen Zensur zu entgehen, mußten di« Schweden 
in so verkappter Form vortragen. Die ausgeschriebenen § 
gaben Anlaß zu einer Aktion, die die Heimkehr der Schweden 
Rußland verwirklicht«.

So erleben wir einen Prozeß, wie breite Volksschichten 
europäischer Herkunft, die seit Jahrhunderten in Rußland le 
alles in Bewegung setzen, die größten Opfer bringen, um nur 
Land verlaßen zu können. Kolonisten, die unter verschiedenen 
gimonten und unter einer Reihe von Zaren ihr Dasein 
teten, müssen unter dem Bolschewismus eine neue Heimat fu 
Diese erschütternde Tatsache ist ein vernichteniks Urteil für 
Katastrophenpolitik des bolschewistischen Rußlands.

Die zunehmende furchtbare Not und die Entbehrungen^ 
letzten Jahre zwingen die Bauern zu flüchten. Mühselige. 
kann keine Besserung herbei führen, da der Staat den Aw« - 
trag sich aneignst. **


