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Zum Tode verurteilt!
Jakob Johannes, cin Schuldkonto des franz. Kriegsgerichts zu Saarbrücken.
Von A Z.

Herbt 1919, Sturm fegt durch die Täler und Bergwälder des Saarreviers,
Sturm auch über die Herzen des vielgeprüften Landes. Es ind die Tage des
partakitichen Aufruhrs, voll von drückender, verwirrender Sorge. Sie ließen
für die Geamtheit der aarländichen Bevölkerung die Affäre des Eienbahners
Johannes. ein für Frankreich bechämendes ECreignis, fat unbemerkt vor-

übergehen. Nicht in aufregender, rauher Kriegszeit, ondern im Frieden wurde

di2 Tat begangen in einem Volk, das allerdings die galliche Eitelkeit durc

tolze Abweiung bitter enttäucht und gekränkt hatte. Wie eint im Jahre 1793

zwei arme Bübinger Bauern von den Franzoen zur Guillotine gechleppt wur-

den, um Furcht und Schrecken zu verbreiten, o ging es auch diesmal nicht ohne
ein uneliges Vorgehen ab. Nach der Tat
verlor man aber ancheinend den Mut, ie
vor aller Welt zu bekennen. Man erinnere

ich, daß die Zeitungen gezwitngen waren,

jedes Urteil des Kriegsgerichtes zu ver-

öffentlichen, aber vergeblich ucht man nach
der Tragödie vom 20. Oktober 1919.

Die Pree war geknebelt, ihrer Freiheit beraubt und troß trengter Vorzenur
oft genug auf Tage und Wochen verboten.
Soweit ich mich erinnere, drangen damals
über den Fall Johannes in die mit Arbeit
und Sorgen aller Art überhäuften Redak-

tionen nur Gerüchte, die bald betätigt, bald

wieder als unwahr und erfunden bezeichnet
wurden. Die ich übertürzenden Ereignie
politi&lt;Ger und wirtchaftlicher Art, eine
quälende Notzeit des Ganzen und des
Einzelnen, ließen eine bitter traurige Angelegenheit, die von den meiten heute noch
angezweifelt wird, in den Hintergrund
treten und vergeen.

Die Stinkbomben
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aber, von Frankreich no&lt;4 immer mit Vorliebe gechleudert

|

und jetzt von

Belgien
triebenSiemic&lgetaltete
t;ß erneutichzurzurernten
Erkundung
aufregenden geworfen:
3wichenalles.
Ehrenrettung
eines des
Mannes,

der als tapferer Soldat den Krieg mit all einen Schrecken vom erten bis zum
letzten Tage ehrenvoll dur&lt;kämpft und mir von einen Kameraden als treu,

geloen und menchenfreundlich gechildert wird.
Jakob Johannes wurde unmittelbar nach dem Ausbruch des Weltkriege2s

als Eratz-Reervii bei dem Inf.-Rgt. 174 eingezogen und erhielt dort eine
kurze militäriche Ausbildung. Er kam odann zu dem Regiment 166 und
kämpfte in vielen Schlachten an der Wetfront bis 1917. Dann führte ihn ein
Gechick an die Otfront bis zum Ende des Kampfes 1918. Nad einer Ver-

wundung
vers er.zeichnete
kaum hergetellt,
wieder an die
zurück; für
ein
tapferes Verhalten
ihn ein Kommandeur
mitFront
dem Eiernen
Kreuze
aus. Und dieen Kämpfer riß in der Heimat ein tragiches Gechick aus dem
Leben, ein Los, das uns in einen Einzelheiten erchüttert.
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