
Das Reichsbanner" Feituno -es Reichsbanners Schwarz Rot Gol-, Bun- Deutscher Krieosteilnehmer un- Republikaner G. B. — Sitz Mag-eburg

L>« «,» v v r« e « a K. x

Die Regetu»« der Aattvkttcht
Im »Jungbanner^ vom 17. Januar «vielen wir ans die 

Schrift »Jugendrecht und Jugendpflege» von 
SlaStrat WaltcrKrtedldnder >Arbeitcr>iigend-Bcrlag, 
Berlin 8V St) empfehlend hin. Dieser Schrift sind die nach
stehenden AuSsUhrungen entnommen. Dir Redaktion.

Allgemeines.
Haftpflicht bedeutet die Verpflichtung, den Schaden zu er

setzen, der einem andern entstanden ist. Im Bereiche der Jugend
pflege und Leibesübungen kommt eine solche Schadenersatz
pflicht besonder» in Frage bei Unglücksfällen, Sachbeschädigungen 
und Diebstählen. Voraussetzung für den Ersatzanspruch ist, daß 
der entstanden« Schaden nachgewiesen werden kann Zunächst mutz 
es sich um einen sachlichen Schaden an Gesundheit oder Vermögen 
handeln. Ein sogenannter „immaterieller Schaden", der in 
Schmerzen, Aufregung oder Aerger besteht, gibt nur dann einen 
Ersatzanspruch, wenn eS sich um eine Körperverletzung, Gesund- 
heitSschädigung, Freiheitsberaubung oder um ein Sittlichkeits
verbrechen gegen eine Frau handelt. (8 847 BGB.) Eine Schaden
ersatzpflicht besteht nicht, wenn der Schaden durch einen unglück- 
liehen Zufall entstanden ist, an dem niemand Schuld trägt. Ein 
Verschulden liegt vor, wenn der Schaden „vorsätzlich oder 
fahrlässig" hervorgerufen worden ist, das heiht, wenn der Täter 
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt autzer acht gelassen hat 
Hierbei kann e» sich um ein unvorsichtiges Vorgehen handeln (zum 
Beispiel eine falsche Anweisung bei der Ueberguerung eines 
Flusse», ein versehentliches Herabstohen eine» Kameraden von 
einer Brücke) oder um eine Unterlassung (zum Beispiel mangelnde 
Hilfe bei einer schwierigen Bergbesteigung, ungenügende Aufmerk- 
famkeit des Führers bei der Wandrung an einem reißenden Fluh). 
Die im Verkehr erforderliche Sorgfalt verlangt, datz 
die Mühe aufgewandt wird, die nach einer verständigen Auf
fassung von einem ordentlichen Menschen unter den gegebenen 
Verhältnissen beobachtet wird, um von den Kameraden oder den 
einem Führer anvertrauten Jugendlichen jeden Schaden ab
zuwenden. Persönliche Sonderheiten des Täter» bleiben außer 
Betracht, zum Beispiel eine größere oder geringere Gewissenhaftig
keit, Kurzsichtigkeit, Nervosität, Schwerhörigkeit, Uebcrmüdung, 
mangelnde Rücksichtnahme. Die Sorgfalt muh sich seitens der 
Führer und Jugendlichen sowohl auf die Kameraden erstrecken 
als auch auf eine sachgemäße Behandlung deS Material», wie 
Boote. Turngeräte, Inventar der Jugendheime, Turnhallen und 
Spielplätze. Eine Verletzung der erforderlichen 
Sorgfalt liegt vor, wenn durch schlechten Zustand de» Uebung». 
Materials oder der Turnhallen bei sportlichen Uebungen, durch 
mangelhafte Beschaffenheit der Boote beim Rudern, durch Glatt
eis auf einem Sportplatz, der nicht bestreut worden ist, Unfälle 
herbeigefühct werden. In persönlicher Hinsicht müssen die 
verantwortlichen Letter der Jugendgruppe bei 
Wandrungen und Zusammenkünften, beim Spiel oder beim 
Turnen dafür besorgt sein, daß sie die persönliche Ueberwachung 
der Jugendlichen übernehmen oder sich durch geeignete Hilfskräfte 
hierbei unterstützen lassen.

Haftung der Jugcndgruppe.
Wenn durch da» Verhalten einer Jugendgruppe ein Schaden 

angerichtet ist, zum Beispiel aufgeschichtete Holzstöße zum Spiel 
auseinandergerissen oder zum Holzanzünden verwendet worden 
sind, so haften alle an der Schadenhandlung Be
teiligten für den angerichteten Schaden. Hierbei ist nach 
tz 880 BGB. jeder einzelne der Beteiligten für den ganzen Schaden 
verantwo.llich, und zwar gilt dies auch dann, wenn sich nicht er
mitteln läßt, wer von den Mitgliedern der Gruppe den Schaden 
gerade durch seine Handlungen verursacht hat. Da Anstifter und 
Gehilfen dem Täter gleichstehen, so wird in der Regel für einen 
von der Gruppe verursachten Schaden jeder einzelne 
verantwortlich gemacht werden können. Die Gruppen
mitglieder haften hierbei nach Z 840 BGB. als Gesamtschuldner, 
das heißt der Geschädigte kann sich an jeden einzelnen wegen des 
ganzen Schadens halten, darf aber natürlich den Ersah nur ein- 
mal verlangen. Ist der Schaden von einem Mitglied der Gruppe 
ersetzt, so kann er von allen übrigen zu gleichen 
Teilen Erstattung fordern, und wenn einzelne Mit
glieder der Gruppe zu arm sind, daß sie keinen Anteil am Schaden 
ersetzen können, so verteilt sich der Ausfall in gleicher Weise auf 
die übrigen, die den Schaden aufbringen müssen. Bei Jugend
gruppen, die eingetragener Verein sind, hastet das 
Bereinsvermögen für einen Schaden, den die Organe des 
Vereins, also in der Regel der Vorstand, herbeiführen, nach den 
oben dargelegten Grundsätzen, und zwar sowohl, wenn der Schaden 
durch eine Vereinsveranstaltung entsteht, als auch, wenn er in 
Ausführung einer Vorstandstätigkeit verursacht wird. (Z 31 BGB.) 
Wenn einem Jugendlichen, zum Beispiel im Jugendheim oder 
beim Spiel auf dem Sportplatz etwas aus dem Mantel gestohlen 
wird, entsteh! die Frage, ob der Verein ersatzpflichtig ist. Dies 
wird von den Gerichten nur für den Fall angenommen, daß der 
Verein bei der Ueberwachung nicht sorgfältig vorgegangen ist und 
eine AufbewahrungSpslicht übernommen hatte, zum Beispiel durch 
Einrichtung einer Garderobe, Uebergabe von Wertgegenständen an 
den Heimwart. Sonst müssen die Jugendlichen selbst auf ihre 
Sachen achten. Dagegen wird in der Rechtsprechung erklärt, daß 
die Schule für den Schaden aufkommen muß. wenn Schülern 
Kleidungstücke von den Garderoben auf den Korridoren gestohlen 
werden. Durch einen Anschlag in den Räumen eines Verein« kann 
seine Haftung für abhandengekoinmene Sachen ausgeschlossen 
werden, die nicht dem Führer oder Hauswart übergeben 
worden sind.

Haftung des Führers.
Der Führer einer Jugendgruppe, der UebungSleiter 

oder Turnwart eine» Sportverein» haftet für einen Schaden, 
der minderjährigen Teilnehmern der Jugendgruppe oder Turn
sparte zustößt, wenn der Schaden durch Fahrlässigkeit 
verursacht worden ist (8 276 BGB.) Der Begriff der Fahrlässigkeit 
ist schon erörtert. Darüber hinaus aber ist der Gruppenführer 
oder Turnwart nach § 882 BGB. auch verantwortlich, wenn 
lugendliche Mitglieder der Gruppe, die seiner Aufsicht 
unterstehen, dritten Personen widerrechtlich Schaden 
zufügen. Al» Beispiel: Ein Jugendlicher raucht beim Nachtlager 
in der Scheune und verursacht beim Fortwerfen de» Streichholzes 
einen Brand; der Führer hatte verabsäumt, das Rauchen zu ver
bieten und nachzusehen, ob die Mitglieder der Gruppe noch Feuer
zeuge bei sich hatten. In einer Mädchengruppe bleiben nach dem 
Nachtlager im Stroh Haarnadeln liegen; bei der Fütterung der 
Stbeu wird eine Nadel von einem Kalbe verschlungen, da» daran 
strrbt. Die Führerin hatte nicht zur sorgsamen Nachprüfung der 
Lagerstätte ermahnt. Die Ersatzpflicht des Gruppenführers 
ist dagegen ausgeschlossen, wenn er pflichtmäßig 
seine Aufsicht auSgeübt hat und der Schaden trotzdem 
entstanden ist, oder wenn e» sich um einen Schaden handelt, der 
auch bei gehöriger Aufsichtführung entstanden sein würde. Freilich 
muß der Gruppenführer den Nachweis dafür bringen, daß er 
seine Pflichten ordnungsmäßig erfüllt hat oder daß der Schaden 
nicht abwendbar gewesen ist. Der Gruppenführer ist durch die 
Uebernahme der Leitung der Gruppe vertraglich zur Aufsicht»- 
führung über die jugendlichen Mitglieder verpflichtet.

In allen Fällen, in denen keine solche Vereinbarung vorliegt, 
wie zum Beispiel bei einem losen Zusammenschluß einer Anzahl 
von Jugendlichen mit steter Wahl eine» Führer» oder bei der 
Mitnahme von Gästen bei einer Wandrung, beschränkt sich die 
Haftung de» Gruppenführers auf die allgemeine Schadenersatz
pflicht. Dann haftet der Gruppenführer nur, wenn er vorsätzlich 
oder fahrlässig, also unter Außerachtlassung der im Verkehr er
forderlichen Sorgfalt eine Schädigung de» Verletzten verursacht. 
Der Schaden kann entweder Gesundheitsschaden sein (Körper- 
Verletzung, Erkrankung) oder ein Sachschaden (zum Beispiel Hinab- 
werfen de» Rucksacks mit wertvollem Inhalt bei einer Berg
wandrung). Beim Sport und bei den Leibe»übung«n 
wird man von dem geschulten Turnwart ein höhere» Matz an 
Sorgfalt fordern können, als von dem nicht besonder» vorgebildeten 
Vorturner. Sind mehrere Führer für einen Schaden verantwort
lich, so haften sie gemeinschaftlich, und zwar al» Gesamtschuldner, 
so datz der Verletzte sich an jeden wegen de» vollen Schaden» 
halten kann.

Wenn der Schaden, der andern Personen zugefügt ist, von 
jugendlichen Mitgliedern der Gruppe begangen ist, die unter 
18 Iahre alt sind, so ist zu berücksichtigen, datz die Jugendlichen 
selbst nach 8 828 BGB. für den Schaden nur verantwortlich sind, 
wenn sie bei Begehung der schädigenden Handlung di« zur Er
kenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hatten In 
den Jugendgruppen und den Jugendabteilungen von Sport- und 
Turnverbänden wird eine solch« Frage beispielsweise bei Ver
letzung eine» Kameraden in einer zuerst scherzhaften Prügelei 
häufig auftauchen. Die Entscheidung über die Einsicht des Täter
oder der Beteiligten trifft da» Gericht. ES wird hierbei in erster 
Linie das Alter de» Jugendlichen, seine Intelligenz und sein 
sonstiges Verhalten berücksichtigen. Auch kommt in Betracht, ob 
der Geschädigte durch eignes Verschulden zur Entstehung des 
Schadens beigetragen hat (zum Beispiel gemeinschaftliche Schläge
rei), weil dann geprüft wird, wer vorwiegend den Schaden ver
ursacht hat. (8 254 BGB.) Haften die jugendlichen Täter wegen 
mangelnder Einsicht nicht für den angerichteten Schaden, so ist der 
Führer, der durch Vertrag die Aussichtsführung übernommen 
hat, zum Schadenersatz verpflichtet, sofern er seine Pflichten nicht 
erfüllt hat. Au» Billigkeitsgründen ist eS auch möglich, daß das 
Gericht in solchen Fällen (8 829 BGB.) einen SchadenauSgleich 
vornimmt, wenn die Vermögensverhältnisse deS Täter» wesentlich 
günstiger als die des Geschädigten sind.

Haftung einzelner Jugendlicher.
Die einzelnen Jugendlichen, die einer Jugendgruppe an

gehören, haften nach den besprochenen Bestimmungen für einen 
Schaden, den sie vorsätzlich oder fahrlässig anrichten Kinder bi» 
zum 7. Lebensjahre sind für Schadenhandlungen niemals verant- 
wörtlich, Jugendliche zwischen 7 und 18 Jahren sind 
für den Schaden nicht verantwortlich, wenn sie bei Begehung der 
Tat nicht die Erkenntnis der Verantwortlichkeit 
besatzen. Wenn bei Ausübung eines Sportes ein kaufmännischer 
Angestellter verunglückt, so ist von Bedeutung, ob ein« hierbei zu
gezogene Verletzung als unverschuldete Krankheit anzusehen ist. 
Diese Frage wird von der Rechtsprechung im allgemeinen bejaht. 
So ist mehrfach entschieden worden, daß Knieverlebungen beim 
Fußballspiel nicht als verschuldete Krankheit bezeichnet werden 
können. Sportliche Betätigung kann heute nicht mehr al» eine 
Abweichung von normaler Lebensweise aufgefaßl werden. Auch 
eine angemessene Betätigung im Fußballspiel ist erwünscht und im 
Interesse der Volksgesundheit nötig. Dazu gehören auch die Wett
kämpfe. Der Arbeitgeber ist bei solchen Unglücksfällen nach 8 88 
des Handelsgesetzbuches verpflichtet, dem Angestellten bei unver
schuldeter Krankheit auf die Dauer von 6 Wochen Gehalt zu 
zahlen. —

GS gab auch tchörre Stande«...
Wenn ich dir Essen brachte in dem grauen Topfe 
von Emaille, am Rande war ein Stückchen abgeschlagen, 
trug ich den Löffel vorn im Knopfloch merner Jacke. 
Zu deinen Füßen saß ich, Vater, auf den Steinen, 
vom Stallgeruch erwärmt, und sah dir zu.
Und jeder, der mich sitzen sah, der konnte meinen, 
ich sei ein Hündchen, dem du manche» Mal 
aus Mitleid oder Liebe einen Bissen gabst 
und einen Löffel voll, wenn'» Nudeln gab.
(Du weißt, die esse ich so gerne.)
Und mein Herz bellte dir Dank wie ein Hündchen zu.

Walter Bauer.

Jusammerrfassuttg dev jungen -kvStte
Uns wird geschrieben: Im .Zungbanner" vom 17. Januar 

d. I. wurde eine Zuschrift „Republikanische Jugend sei 
einig!" veröffentlicht Ich bin mit dem Einsender der Ansicht, 
datz e» heute nur ein« geschlossene Kampffront geben kann, und 
habe deshalb kürzlich wieder meinen Eintritt m das Reichsbanner 
erklärt. Das Reichsbanner muß versuchen, alle die heute noch 
abseits stehenden Jugendlichen in gemeinsamer Arbeit mit der repu
blikanisch-bürgerlichen und sozialistischen Jugendbewegung für die 
Verteidigung des Verfassungswerkes von Weimar mobil zu machen. 
Da verschiedene Dinge anders liegen, als sie der Verfasser der 
obenerwähnten Zuschrift sie geschildert hat, skizziere ich nachfolgend 
kurz meine Stellungnahme.

Als das Reichsbanner im Jahre 1924 gegründet wurde, 
strömte allerorts di« republikanische Jugend zu dieser Schutzorgani
sation der Republik. Ich war damals Vorsitzender einer Arbei
terjugendgrupp« im Bezirk Halle. Die Mehrheit der 
jüngeren Reichsbannermitglieder waren di« Burschen aus der 
Arbeiterjugend, und ich wurde damals auch zum Vorsitzenden der 
Reichsbannerjugendgruppe gewählt. Wir „Jugendbewegten" mar
schierten damals genau so in Reih' und Glied wie die Alten und 
ließen uns nicht durch Aeußerlichkeiten abhalten, di« den lebens, 
reformerischen Bestrebungen nicht zuträglich waren, weil wir 
wußten, wie notwendig das Marschieren war Fast Sonntag für 
Sonntag ging e» damals in die verschiedensten Orte zu Kundgebun
gen und andern Veranstaltungen. 1925 war der erste Bundes
aufmarsch in Magdeburg. Von unsrer damals 85 Mitglieder um. 
fassenden Jugendgrupp« waren über 20 nach Magdeburg ge- 
kommen. Jeder, der in Magdeburg war. wird wissen, wie 
stark damals di« Jugend aus dieser Kundgebung vertreten war. 
Neben den Jungreichsbannergruppen waren damals auch Gruppen 
der DAI. und GewerkschastSjugendgruppen der verschiedensten Art 
anwesend. 1926 bis 1927 trat dann ein Rückgang in den 
Jungbannergruppen ein, weil viele Jugendliche durch die ge
steigerte Arbeit der Jugendbewegung dort voll in Anspruch ge
nommen waren und weil in diesen Jahren die eigentlichen Auf
gaben de» Reichsbanner» nicht mehr so im Vordergrund standen.

Wie überall, so blieben auch in meinem ManSfelder Heimat
bezirk eine Reihe von aktiven Kräften in den Reichsbannerjugend
gruppen, di« ihre Hauptarbeit aus die Stärkung de» Reichsbanners 
I«g«n konnten. Damit nun in der Agitation unter der 
indifferenten Jugend sich zwischen den Organisationen 
der Jugendbewegung und den Jungbann«rgruppen keine Schwierig
keiten herausstellten, wurde von allen beteiligten Organisationen 
End« 1926 di« Gründung eine» Kartell», da» den Namen 
,Hung.r Republik" führte, vorgenommen.

Wir haben in den Jahren 1926 bi» 1929, wo sich In berschie- 
denen Gegenden häufig ein Gegeneinander in der Agitation der 
Jugendorganisationen und der Jugendarbeit de» Reichsbannner» 
herauSstellte, in allen Organisationen eine erfreuliche Aufwärts
entwicklung verzeichnen können, und darüber hinaus wirkte sich aus 
den verschiedensten Gebieten die Zusammenarbeit der republikani
schen Jugendorganisationen vorteilhaft au». Wir umfaßten in dem 
Kartell Sozialistische Arbeiterjugend, Jungsozialisten, Kinder
freunde, Jungreichsbanner, Jungdemokraten, den Republikanischen 
Jungmädchenbund und die Jugendgruppen der Gewerkschaften. 
Auf die Organisation der staatlich organisierten Jugendpflege 
hatten wir nach Bildung de» Kartells einen ganz andern Einfluß. 
Ueber un» gemeinsam angehend« Fragen wurde auf Tagungen 
diskutiert. U a. wurden di« Themen: Jugend und Staat, Jugend 
und Persönlichkeit, Jugend in der Wirtschaft usw behandelt.

Di« guten Erfahrungen, die wir damals mit der Bildung 
de» Kartell» gemacht haben, sind für mich die Veranlassung zu 
dem Vorschlag, daß auch heute di« Verbindung zwischen den 
einzelnen Organisationen in einer ähnlichen Form wieder 
hergestellt werden mutz. Wenn man z. B mit den Organisationen 
der Jugendbewegung überall vereinbaren könnte, daß die Jugend, 
lichen von 14 lns 17 Jahren, die von den Gruppen der Jugend
bewegung erfaßt sind, der Jugendbewegung überlassen bleiben, 
daß aber die Aelteren di« Reihen de» Reichsbanners stärken 
müssen, dann wären wir schon ein Stück weiter.

Vor allen andern Ueberlegungen, di« Kamerad G. in seiner 
Zuschrift anstellt, ist für uns heute di« Erkenntnis ausschlaggebend, 
daß die Stärkung der Schutzorganisation der Re
publikaner heute mehr denn je notwendig ist. Auch di« 
„Jugendbewegten" werden sich in di« Reihen stellen Die Alten, 
die in Partei und Gewerkschaft ihre Pflicht erfüllen und auch im 
Reichsbanner ihren Mann stehen, geben un» da» Beispiel.

PaulSiebold (Berlin).
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Nömertum und Repubttt
von Dv. KanS wavs lGvimma)

1. Griechische und römische Wesensart.
Griechen und Römer, die beiden hochbegabten Völker des 

Altertums, waren zugleich Träger und Former der republi
kanischen Idee. Hochbegabt und doch wesensverschieden 
waren die beiden Völker, eine Tatsache, die für den Geist und die 
Gestaltung des republikanischen Gedankens bestimmend wurde. 
Das Griechentum mit seiner leicht erregten Phantasie, mit seiner 
beweglichen Lebensenergie, seinem Wertbewutztsem des einzelnen 
Ichs, seiner geistigen Schöpferkraft hat im Verlauf seiner Ge
schichte, wie wir sahen, nicht nur verschiedene Formen der Repu
blik aus sich heraus geschaffen, sondern auch durch seine geistigen 
Führer theoretisch um die Lösung der Frage „Mensch und Staat" 
und des Problems der besten menschlichen Staatsform gerungen. 
Wenn wir heute das Urteil der großen Denker der Menschheit 
über die Staatsformen wissen wollen, so wird die Geistesarbeit 
der Griechen in dieser Frage am Anfang der Untersuchung stehen. 
Wuchsen so die Griechen durch ihre Denker über die Grenzen ihrer 
Zeit und Geschichte ins Zeitlose hinaus, so lag die Größe des 
Römertums dagegen in dem Aufbau und Ausbau des 
«inen, ihrem Wesen entsprechenden republikanischen 
Staates. Diese Republik von festgeprägter Eigenart entstand 
nicht aus dem Willen, die beste staatliche Gemeinschaftsform der 
Menschen zu gestalten, sie erwuchs aus dem römischen Charakter.

Theoretisches Denken lag den Römern fern, es 
wurde erst spät an griechischer Philosophie geschult. Ebenso waren 
sie bei ihrer schwerfälligern, erdgebundenen Art nicht leicht ins 
Reich der leichtbeschwingten Phantasie zu führen. Ihre Kunst, 
ihre Religion, ihre Wissenschaft und Literatur, ihre Politik trugen 
einen Zug praktischer Nüchternheit und Einseitigkeit. So stellte 
sich keiner ihrer Künstler etwa die Aufgabe, in einem Werke 
vollendete menschliche Schönheit in Bild oder Statue zu formen, 
wie es griechische Meister taten. Nur Porträte und Statuen 
politisch führender Männer schuf ihre Kunst, wobei übrigens die 
Griechen auch die Führer gewesen waren. Und vergebens sucht 
man eine frei erfindende Stilgestaltung in ihrer Baukunst. Wenn 
sie trotzdem Erstaunliches darin leisteten, so wieder nur in prak
tischen Bauten (Marktanlagen, Straßenbauten, Wasserleitungen, 
Rathäusern und Markthallen, Palästen und Villen, Theatern) oder 
in politisch zweckbestimmten Bauten wie Triumphbogen, Triumph
säulen, Befestigungsbauten. Ebenso trägt ihre Religion einen 
nüchternen Zug. Wenn man von all dem griechischen Einfluß 
der spätern Zeit absieht, so bleibt eine Bauernfrömmigkeit, bei der 
der praktische Zug der Gegenseitigkeit zwischen Gott und Mensch 
auffällt: der Mensch wie der Staat opfert der Gottheit in der 
Voraussetzung der Hilfe der Gottheit. Der Zug des bekannten 
„Oc>, ut lies" (Ich gebe, damit du gibst) ist unverkennbar. Eine 
aus Menschensehnsucht heraus geborene Umgestaltung der Reli
gion, der Frömmigkeit, wie wir sie in der griechischen Geschichte 
erkannten, fehlt. Was an „neuen" Gedanken gefördert wird, ist 
fast immer griechischen Ursprungs. Es ist klar, daß bei solcher 
Einstellung die Peligion leicht in den Dienst der Politik gestellt 
werden konnte, da bei einer so geringen Entwicklungstendenz die 
äußern Formen des Religiösen der Masse leicht als das Wesent
liche erschienen. Diese Formen wurden denn auch streng ein
gehalten, im übrigen aber konnte der einzelne sich dabei denken, 
was er wollte. Für einen Cicero war der Götterkult viel mehr 
ein wesentliches Stück der römischen Republik als eine Angelegen- 
des Herzens, für einen Cäsar war er nur eine Sitte, der er 
sich aus politisch-taktischen Gründen fügte.

Die Wissenschaft der Römer hat wirklich Großes nur 
geleistet, wo sie ihrer einseitigen Veranlagung entsprach: in der 
Politik (Beredsamkeit, Geschichte) und im Recht, dessen Wirkung 
bis auf den heutigen Tag reicht. Die politische Begabung dieses 
Volles war erstaunlich. Während wir Deutschen uns heute darum 
streiten, ob unserm Volk überhaupt der politische „Sinn" eigen 
ist, zeigt die Geschichte der Römer Jahrhunderte hindurch in dem 
Handeln der Führer wie dem Verhalten der Geführten eine ganz 
noerrajchende politische Einsicht und Zielsicherheit. Wir Deutschen 
haben für die politische Gemeinschaftsform das Wort „Staat", 
ein Lehnwort, über dessen Inhalt sich heute noch Historiker, Recht
ler und Philosophen den Kopf zerbrechen. Für den Römer war 
der Staat „die Sache des Volkes"; denn das bedeutet das latei
nische Kes publica. Mit wunderbarer Klarheit und Treffsicherheit 
war damit das Wesen der politischen Gemeinschaftsform umrissen. 
Wir Heutigen haben in „Republik" das römische Wort wieder 
ausgenommen.

Politik ist, wie oft erklärt wird, die „Kunst des Möglichen". 
In dieser Kunst waren die Römer Meister. In der innern Politik 
schreiten sie bedächtig in dem Aufbau ihres Staates, in der Er

weiterung der staatsbürgerlichen Rechte von den Alteingesessenen 
auf die Neuangesiedelten Schritt für Schritt vorwärts, immer 
bedacht, das Wesen des altrömischen Staates dabei zu erhalten. 
In der äußeren Politik machen sie sich nach und nach Mittel-, 
Süd- und Norditalien, die nächstgelegenen Inseln und Küsten, und 
schließlich die ganze Mittelmeerwelt bis nach, Asien hinein unter
tan, während im Norden die Donau, im Nordwesten der Rhein, 
mit starker „Sicherheitszone" auf dem rechten Ufer, dem Reiche 
einverleibt wird. Nicht militärische Gewalt allein brachte diese 
Erfolge. Es lag überhaupt nicht in dem nüchternen römischen 
Wesen, den Krieg an sich als etwas Herrliches, Begeisterungs
würdiges anzusehen, wie es heute oft genug geschieht, es war dem 
Römer vielmehr eine Notwendigkeit, der er sich fügte, wenn es 
nicht anders im Interesse seiner Kes publica ging. Man hat mit 
Recht an einer einfachen Erzählung des alten Cato das be
wiesen. Eine eingeschloffene römische Abteilung (Legion) konnte 
nur durch Aufopferung einer Freiwilligenschar gerettet werden. 
Wer sollte diese zum todessichern Kampf führen? Schließlich 
erklärte sich ein Offizier — es war derselbe, der den Plan geraten 
hatte — beim Kommandanten mit den Worten dazu bereit: 
„Wenn du keinen andern findest, so nimm mich: ich gebe mein 
Leben für dich und die Kes publica hin". Ohne Begeisterungs
ausbruch, aus nüchterner Pflichterfüllung, opferte er sich dem 
Führer und dem Staat, d. h. nach römischer Auffassung „für die 
Sache des Volkes und den, der hier ihr oberster Vertreter war". 
Wie gefühlsbetont würde der Vorgang in unsrer Zeit dargestellt 
werden!

Dieser nüchternen Einschätzung des Krieges 
entsprach die Politik der Römer. Es wurde nicht immer auf den 
Krieg di« ganze Politik eingestellt. Wenn andre Mittel zur Siche
rung der römischen Vormacht ausreichten, verzichtete man auf 
Kampf. Dies« geschickte Politik trat besonders in den Jahr
hunderten hervor, in denen Rom die Führerschaft in Italien er
warb. Da schloß es mit einigen Völkern Bündnisse, andern bot 
es gewisse Selbständigkeit in der innern Verwaltung, gegen be
sonders gefährliche und widerspenstige Stämme aber wurde bis 
zu deren Unterwerfung gekämpft. Es ist die Politik, die in dem 
bekannten Leitwort: Oivicks et irnpera (Trenne — die Gegner — 
und herrsche — so über sie —) klar ausgedrückt ist. Diese Politik 
hatte über die Zeit der Republik hinaus Geltung hei den Römern. 
Als die Kämpfe der Römer gegen die Germanen nicht so rasch 
zum gewünschten Ziele führten, brach der Kaiser Tiberius die 
Kriegspolitik ab und erklärte, die Germanen könnten wirksamer 
und für Rom weniger verlustreich bekämpft werden, indem man 
sie ihren innern Zwistigkeiten überließ und dabei die eine oder 
andre Partei auf Roms Seite brächte. Eine Politik, deren Grund
züge noch heute von manchen Gegnern Deutschlands gern an
gewandt wüvden, wenn nicht allein der Einheitsgedanke sie unmög
lich machte. Trenne und herrsche! Darin liegt aber auch der 
politisch stärkste Zug des Römertums: der W i l l e zur Macht. 
Die Römer waren Machtmenschen. Das erklärt ihre Eroberungs
politik. Es führt auch zum Verständnis der Eigenart der römischen 
Verfassung, in der der Machtgedanke und der Volksstaatsgedanke 
vereint sind: in den Machtbefugnissen der Beamten und den Volks- 
rechten. Es wird unsre Aufgabe sein, die Organisation des 
Staates im Hinblick auf diesen Machtgedanken und die Zu
geständnisse, die der Volkswille dieser Machtrdee gewährte, zu 
beleuchten. Solange sich alle Volksschichten diesem StaatS- 
gedanken willig unterovdneten, waren die Erfolge Roms über
wältigend. Verhängnisvoll für Rom mußte es aber werden, wenn 
der staatliche Machtgedanke von persönlichen oder parteilichen 
Interessen verzerrt wurde. Das geschah in Rom im letzten Jahr
hundert der Republik. Es war das Ende der Republik, als eine 
allgemeine Wiedererweckung der alten opferbereiten Staats
gesinnung sich als unmöglich erwies. Denn eine Republik kann 
eben nur gedeihen, wenn der StaatSgsdanke seine lebendig« Kraft 
über den Einzelinteressen behält. (Fortsetzung folgt.)

i S4S: rkvies zwischen Meiningen u. Gotha
Ein Bild aus deutscher Elendszeit.

Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, mit dem Habs
burger Kaiser an der Spitze, war zum Vexierbild geworden. Der 
Deutsche wunderte sich selbst darüber, daß das StaatStzefüge noch 
zusammenhielt. Aus über MO einzelnen Staaten und Städtchen 
setzte sich dieses Kaiserreich zusammen. In jeder Ecke der damali
gen Landkarte saß ein Fürst von „Gottes Gnaden" und regierte, 
daß es dem Volke immer erbärmlicher dabei wurde Und das zu

! einer Zeit, die in Frankreich und England schon eine allgemein 
anerkannte zentrale Regierungsgewalt fand.

Der Herzog von Sachsen-Meiningen, Ulrich, war zu- 
. sammen mit seinen zwei andern Brüdern Regent seines Liliput- 
- Kindchens. Eines Tages heiratete er die Tochter eines hessischen 
, Hauptmanns. Da er die Folgen dieser nicht standesgemäßen Ehe 
s erkannte, reiste er mit seiner Frau nach Holland, und erst nach 

Jahren offenbarte er seinem ältern regierenden Bruder sein Ge- 
j heimnis. Die Folge war, daß die Ehe für ungültig erklärt 

wurde. Ulrich blieb aber fest und wollte sich nicht von seinem 
Weibe lösen. Nachdem er die in Frage kommenden kaiserlichen 
Räte mit reichlichen Geldspenden geschmiert, erreichte er sogar, daß 
der Kaiser die Frau zu einer kaiserlichen Für st in macht«. 
Zugleich starb sein älterer Bruder und nunmehr bestieg Ulrich den 
Thron derer von Meiningen. Die Hofschranzen brachten es aber 
fertig, daß der Kaiser später die Ehe wieder für ungültig erklärt«, 
doch erlebte die Frau diese Enttäuschung nicht mehr, sie starb einig« 
Tage früher.

Dieses Erlebnis hatte aber bei dem Herzog eine große Ab- 
i neigunggegendieHofetikette zur Folge, und dies« Ab- 
? neigung war indirekt die Ursache eines Kriege», der in 

seiner ganzen Lächerlichkeit die damaligen Zustände in Deutschland 
aufzeigt.

Im Fürstenschlotz zu Meiningen war Frau Landjägermeisterin 
Christine Auguste von Gleichen die erste Dame. Ihre Kon
kurrentin war eine Frau Psaffenrath, die zu dem minderen 
Adel gehörte. Der Herzog, um den Adel zu ärgern, verfügte, daß 
anläßlich eines Essens die Frau von Pfaffenrath zuerst den 
Speisesaal betreten solle. Gegen diese Anordnung erhob Frau von 
Gleichen Einspruch und pochte auf ihre Rechte in der Hoffähigkeit. 
Es kam bei dem Essen zu einem Auftritt zwischen den beiden 
Damen, Beleidigungen flogen hin und her und Herzog Ulrich 
wollte nun die von Gleichen durch militärische Gewalt zwingen, 
die Frau von Pfaffenrath kni«fälligum Verzeihung zu bitten. 
Die von Gleichen erklärte aber, daß sie lieber sterben woll«. 
Daraufhin ließ der Herzog sie einsperren. Da» hatte nun 
zur Folge, daß ganze Römische Reich Deutscher Nation in Auf
regung geriet. Der Anhang derer von Gleichen erhob Klag« beim 
Kaiser und der Reichsgerichtshof in Wien wurde beauftragt, «in 
weises Urteil zu fällen. Diese» lautete dahin, daß Herzog Ulrich 
di« gefangene Hofdame wieder freilassen solle. Ulrich erklärt« 
aber, daß er diesem Gerichtsspruch nicht Folge lei st en werd«. 
Nun war guter Rat teuer. Briefe wechselten zwischen Meiningen 
und Wien. Aber alles zwecklos.

Als letztes Mittel ernannte dann das Gericht den Herzog 
Friedrich von Sachsen-Gotha zum Kommissar mit dem Auf
trage, die Freilassung der Frau von Gleichen zu erwirken. Di« 
Gothaer waren schon so nicht gut auf die von Meiningen zu spre
chen und machten sich denn auch sofort ans Werk. Der Beauftragte, 
der, nach Meiningen geschickt, dort die Aufforderung auf Frei
lassung der Frau von Gleichen überbringen sollte, wurde über
haupt nicht vorgelaflen, sondern dem Gothaer Herzog nur mit
geteilt, er könne die Frau selbst holen, doch müsse er daran denken, 
daß auch die Meininger Pulver und Blei hätten. Diese Ant
wort war für Gotha unerträglich, und der streitbare Herzog rüstet« 
seine Armee, um mit Gewalt gegen Meiningen zu ziehen. Zu 
blutigen Zusammenstößen ist es in diesem Kriege kaum gekommen. 
Die Gothaer besetzten die meiningische Stadt Wasungen; al» 
aber das Gerücht verbreitet wurde, die Meininger wären im An
zuge, riß die ganze Armee von Gotha aus. Erst am Tage darauf 
marschierte sie wieder in Wasungen ein, wobei einige Gewehr
schüsse abgegeben wurden. Die Meininger, die inzwischen in die 
Stadt gekommen waren, hatten nämlich nicht nur vergessen, die 
Stadttore zu besetzen, vielmehr hatten sie vorgezogen, eS sich in den 
Kneipen gut sein zu lassen.

In Meiningen aber hatte die Besetzung von Wasungen zur 
Folge, daß die Frau von Gleichen sofort freigelassen und mit 
Eilkutsche nach Gotha gebracht worden war. Die Truppen Gotha» 
blieben jedoch in Wasungen und obwohl sich Hunderte kaiserliche 
Räte den Kopf zerbrachen, da» Reichsgericht zahlreiche Urteile 
fällte, da» Deutsche Kaiserreich war zu jämmerlich geworden, um 
mit diesem Fürstengezänk Schluß zu machen.

Da starb der Herzog von Weimar. Zum Verweser hatte er 
seinen Vetter von Gotha bestimmt. Jetzt mischte sich aber auch der 
Herzog von Koburg in den Streit und fast sollte schon wieder ein 
Krieg auSbrechen, al» der König von Preußen, Friedrich II., sich 
von dem Gothaer die bisherige Wachkompanie von Weimar, LOO 
ausgesuchte Soldaten, schenken lieh und den Streit zugunsten de» 
Herrn von Gotha abschloh. Die 200 Weimarer aber, die mit dem 
ganzen Fürstenstreit auch nicht da» geringste zu tun hatten, wurden 
ohn« zu fragen an Preußen verschenkt wie ein« Hammel 
Herde. Im Siebenjährigen Kriege sind sie dann verblutet. I. H.
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