
«Das Reichsbanner", Zeitung -es Reichsbanners Schwarz-Rot Gold, Bun- Deutscher Kriegsteilnehmer un- Republikaner E. B. — Sitz Magdeburg

Vettase «u «v. L Magdeburg 1L. Sebvttarr Sabvgang

Sei du dev einer 
Einer muß voran, zu führen, 
wenn's zum lust'gen Reigen geht, 
aber dem nur kann's gebühren, 
der sich auf den Tanz versteht.

Einer muß voran beim Wandern, 
der da weiß am Kreuzweg Rat, 
wenn im Zweifel sind die andern, 
ihnen weist den rechten Pfad.

Einer muß voran, zu zeigen, 
daß es gibt noch einen Mund, 
der, wenn andre furchtsam schweigen, 
mannhaft tut die Wahrheit kund.

Einer muß voran in Nöten, 
wenn es heißt: Wo ist ein Mann, 
der Has Herz hat, vorzutreten? 
— Sei der eine! Geh voran!

Johannes Troja«.

Lugerrdvevvohung
Ein üble Erbschaft aus der Kriegszcit.

In unsrer aufgewühlten Zeit gehört mehr Mut dazu, der 
Vernunft und Menschlichkeit das Wort zu reden, als 
die Leidenschaften und Hatzgefühle anzustacheln. Allzu leicht kann 
heute derjenige, welcher'friedliche Beziehungen der Menschen zu
einander an Stelle rücksichtslosen Machtringens empfiehlt, in den 
Verdacht der Feigheit und der Sklavengesinnung 
Senaten.

Das darf die Reichsbannerjugend nicht hindern, 
ernsthaft sich der zunehmenden Verrohung und Gewalt
stimmung in der Jugend entgegenzustemmen — in ihrem 
eignen Interesse wie zum Wohle der Republik. Unsre ReichS- 

' donnerjugend ist erhaben über den Verdacht, daß es ihr im Augen
blick der Entscheidung an Mut fehlt. Sie nimmt es mit jedem 
Gegner auf und wird einen Angreifer mit denselben Mitteln ab- 
ivehren, mit denen er uns zu vernichten droht. Kampfesmut und 
Verteidigungswille zeichnet jede gesunde Jugend aus. Und an 
diesen beiden Eigenschaften fehlt es der Reichsbannerjugend ganz 
gewiß nicht; ihre Ehre wird sie darin erblicken, im Ernstfälle den 
stltern Kameraden mutig und treu zur Seite zu stehen.

Aber gerade Iveil dies der Fall ist, sollten wir dem durch das 
Treiben der Nationalsozialisten in den Hirnen vieler Jugendlichen 
S> vtzgezogenen Geist der Unmenschlichkeit, ja man möchte 
last sagen modernen Kannibalismus stets entgegen
beten! Das Weltbild, das die Nationalsozialisten ihrer Jugend 
^ermitteln, sieht etwa so aus: Es hat stets unter den Menschen 
Ungleichheit gegeben; stets war der Starke der Beherrscher des 
^chwächern; stets haben fremde Völker und Nationen einander 
Kriege und Schlachten geliefert; stets war der kriegerische Mensch 

friedlich gesinnten Menschen überlegen — und so wird es 
nuch in aller Zukunft bleiben. Es versteht sich von selbst, daß 
Unkritische junge Menschen aus solcher Lehre den einen Schluß 
Netzen: Nur im brutalen Kampfe gegen deine Mit
menschen kannst du dich im Leben behaupten. Ver- 
nrecherischerweise wird so die Meinung erzeugt, als seien Kriege 
Mst>as durchaus Natürliches, als ließe sich die Geschichte der Mensch- 

- Mt durch gar keine andern Mittel verändern. Und ebenso entsteht 
ver Gedanke, daß es durchaus natürlich ist, wenn innerhalb eines 
Volkes zwei Gruppen politisch verschieden denkender Menschen ein
ander mit allen Mitteln der Gewalt das Leben sauer machen. 
, Wirkt sich diese Denkweise schon bei zahlreichen Erwachsenen 
^tastrophal aus, um wieviel mehr erst bei Jugendlichen! Ver
rohung, Geringschätzung von Menschenleben, Freude an Gswalt- 
Men sind die Folgen. Der Weltkrieg hat in dieser 
Hinsicht auf Jahrzehnte hinaus grenzenlosen 
Moralischen Schaden angerichtet. Millionen von 
Menschen wurden von der Kriegmaschinerie hingemorüet — man 
Printe das „eine bittere Notwendigkeit" und bejubelte jede Nach
acht von der Vernichtung gegnerischer Truppen. In welcher 
vergifteten Atmosphäre ist die Schuljugend im Kriege aus
gewachsen. Die Vernichtung von möglichst viel Menschenleben 
"'urde ihr als der „Sinn der Zeit" vor Augen geführt.
> Diese gemeingefährlichen Ideen, die den Sinn alles mensch- 
schen Wirkens in Unsinn verwandeln, beherrschen seit Kriegsende 
^eite Kreise der Jugend. Das Menschenleben gilt 
?>elen Jug en dl ich en wenig oder gar nichts. Sie sind 
felsenfest davon überzeugt, daß neues Blutvergießen allein Deutsch- 
oiid aus seiner tausendfachen Not befreien kann, ohne zu be

ranken, daß ein neuer Krieg erstens viel verheerender unter der 
Menschheit wüten würde und zweitens, daß mit Waffengewalt 
"och nie wirtschaftliche Schwierigkeiten überwunden worden sind. 
. Da nun ein Krieg gegen den äußern Feind nicht möglich ist,

> ^oben sich die nationalistischen Kriegshetzer gegen den „innern 
ILeind", gegen die Republikaner und gegen die sozialistische 
^owegung aus. Plan hetzt offen zum Bürgerkrieg, begnügt 
'ch aber nicht nur mit Worten, sondern schreitet zu blutigen Taten, 
/»erhört groß ist die Zahl verwundeter oder getöteter Republi- 

I Rver, unter ihnen so viele Reichsbannerkameraden. Sehr oft sind 
. Mchohl im nationalistischen wie im kommunistischen Lager die 
5-ater j u n g e M e n s ch e n. Kaltblütig trachten sie dem politischen 

! Rogner nach dem Leben. Schlägereien, Versammlungssprengungen 

und Ueberfälle zählen sie zu den Alltäglichkeiten. Es ist halt 
Krieg -- Bürgerkrieg! Und gelingt es ihnen, einen politischen 
Gegner lazarettfähig zu prügeln oder ihm Schlimmeres zuzufügen, 
dann sind sie der Belobigung durch ihre „Vorgesetzten" sicher. Im 
Kriege wurden Orden und Ehrenzeichen verteilt, im Bürgerkrieg 
teilen Hitler und Thälmann Anerkennungen aus für besonders 
brutale Gewalttaten.

So wird jedes normale moralische Empfinden junger 
Menschen zu Boden gestampft. Die vergiftete Atmosphäre des 
Weltkrieges war noch nicht durch erfrischenden Luftzug gereinigt, 
da taten sich „zwei Fronten" im eignen Lande auf und mit grober 
Gewalt wollen die Anhänger des alten Staates die politischen 
Verhältnisse ändern. So sind viele junge Menschen moralisch 
verdorben, denen womöglich durch lange Arbeitslosig
keit auch noch der letzte Halt verschwand. Nicht anklagen, sondern 
bedauern sollte man solche Jugend. Anklagen aber mutz man die 
Drahtzieher auf nationalistischer und kommunistischer Seite. 
Sie haben eine Saat ausgestreut, deren Früchte vergiftet sind.

Wir wollen diesem Treiben nicht mehr tatenlos zusehen! 
Stets wollen wir den gewissenlosen Menschen entgegentreten, die 
zu neuem Krieg und zu gewalttätiger Austragung politischer 
Gegensätze aufhetzen. Sie sind die wahren Feinde der Republik. 
Sie begehen ein Verbrechen an der Jugend. Immer aufs neue 
müssen wir werben, daß sich die Reihen des Fungbanners stärken. 
Das Jungbanner erzieht seine Mitglieder nicht zu Weich
lingen und Feiglingen. Ganz im Gegenteil lehren wir die Jung
bannerkameraden planmäßig, sich gegen jeden Angriff erfolgreich 
zu verteidigen. Aber wir wollen kein jugendliches 
Strolchtum, keine jugendliche Prügelgarde 
grotzziehen, wie das im Lager der Hakenkreuzler und der 
Sowjetsternler geschieht.

In dem Bewußtsein, daß über die großen Dinge eines 
Volkes und der Menschheit letzten Endes nicht die rohe Gewalt, 
sondern der geschulte menschliche Geist entscheidet, wollen wir 
Jungbannerleute die üble Erbschaft aus der Kriegszeit aus
merzen helfen. da.

Gttidentenversannnlung in Gelangen
Von SNkvedckant-v-wre»

Wir bringen nachstehend eine Szene au« einem „Er
langen" betitelten Politischen Zeitstück unsers Mitarbeiters 
Alfred Kantorowicz. (Erschienen im Max Reichard 
Verlag, Vertriebsstells moderner Bühnenwerke, Freiburg 
i. Br.) Es gelangt noch im Lause des Februar durch die 
Gruppe junger Schauspieler tm Theater am 
Schissbauerdamm inBerlinzur Uraufführung. Die Red. 

(Der Hörsaal hat sich mit Studenten und Studentinnen cm- 
gefüllt, die alle an der demokratischen Studentenversammlung teil
nehmen wollen. Die meisten tragen das Hakenkreuz.)

Stolzmann (zu Volz): Ich denke, wir fangen an.
Körber (zu Volz): Ich bin gespannt, ob es Ihnen gelingen 

Wird, aus dieser Versammlung von Hakenkreuzen gute Demokraten 
zu machen.

Bolz: Es sieht nicht so aus. (Volz und Stolzmann steigen 
auf das Katheder.)

Etolzmann: Kommilitoninnen und Kommilitonen, heute 
vor einem Jahr wurde von Herrn Dr. Bolz die Erlanger 
demokratische Studentengruppe gegründet. (Ge
lächter.) Ihre Mitgliederzahl ist noch sehr schwach, aber ihre Exi- 
stenz hat bewiesen, daß «S auch in Erlangen deutsche Studenten 
gibt............

Zwischenruf: Juden find keine Studenten.
Stolzmann (fortfahrend): Daß es auch in Erlangen 

Studenten gibt, die an die deutsche Republik glauben.
Gebrüll: Pfui, pfui — Judenrepublik — Gchwarzrot- 

mostrich-Republik. (Heftiges Füßescharren.)
Stolzmann (sehr eingeschüchtert): Ich erteile Herrn 

Dr. Volz aus München das Wort. (Heftiges Füßescharren.)
Volz: Meine Herren Kommilitonen, ich habe vor einem 

Jahr als Erlanger Student die Erlanger demokratische Studenten
gruppe gegründet (Füßescharren, Zwischenrufe: Di« Erlanger 
I u d e n gruppe), um zum Ausdruck zu bringen, daß eS auch in

„Burschengeist" von heute.
„Die haben di« Schutzleute .Schweinebande' genannt — mit 

welchem Recht, Herr Angeklagter?"
„Als zukünftiger Vorjesetzter, Herr AmtsjsrichtSrat!"

(Zeichnung von Fritz Wolff im „Ulk".)

Erlangen eine Minderheit von Studenten gibt, die die freiheit
lichen Ideale der deutschen Studentenschaft hochhält, die einstmals 
unter den schwarzrotgoldenen Fahnen für Freiheit, 
Gleichheit und einiges Deutschland gekämpft hat.

Pipenhold (ruft dazwischen): Wollen Sie behaupten, daß 
Ihrs Leute die Nachfolger der 48iger Studentenschaft sind? Sehen 
Sie sich doch einmal um im Kreis Ihrer Getreuen. (Gebrüll und 
Händeklatschen auf den Bänken.)

Volz: Ich will jedenfalls behaupten, Herr von Pipenhold, 
daß wir heute unter den Fahnen kämpfen, unter denen damals die 
freiheitlich« Studentenschaft gekämpft hat.

Pipenhold: Sie täuschen sich. Schwarzrotgold ist etwas 
andres als Ihr Schwarzrotmostrich. (Gebrüll auf den Bänken.)

Volz: Meine Herren, für uns ist Schwarzrotgold heute noch 
und heute wieder das Symbol für Deutschlands Einheit und, wir 
all« hoffen, für Deutschlands Wiederaufstieg. (Protestrufe, hefti
ge» Füßescharren.)

Pipenhold: Di« Schwarzrotgoldenen verkaufen 
Deutschland ans Ausland und an das jüdische Kapital.

(Tosendes Gebrüll auf den Bänken, die Hakenkreuzjüngling« 
steigern sich in eine halb künstliche, halb echte Erregung; sie 
trommeln mit den Fäusten auf den Tisch und schreien, zuerst ver- 
einzelt, dann im Chor: Schluß, Schluß, Schluß! 'raus mit den 
Juden, nieder mit der Judenrepublik!)

Volz: Mein« Herren, mit solchem Gebrüll läßt sich ein« 
sachliche Debatte nicht führen. (Gelächter, Ruse: Schluß!) Die 
republikanischen Parteien sind eS gewesen, die Deutschland vor 
dem Zusammenbruch gerettet haben. Die Demokrati- 
sche Partei hat das zerfallene Bürgertum gesammelt, hat mit dem 
Zentrum und den Sozialdemokraten zusammen Deutschland eine 
neue Verfassung gegeben, hat Deutschland vor dem Bolschewismus 
gerettet.

Zuruf: Hat Deutschland an die Juden verkauft. (Tosende» 
Gebrüll.)

Pipenhold (scharf): Hören Sie doch auf mit diesen lächer
lichen Phrasen. Sie wissen ganz genau, wer Deutschland vor dem 
Bolschewismus gerettet hat. Die Freikorps, die sich aus natio
nalen Studentenverbcmden rekrutiert haben, sind es gewesen, die 
Deutschland vor dem Bolschewismus gerettet haben. Die deutschen 
Studenten werden Deutschland auch vor den Demokraten retten. 
(Tosendes Gebrüll, Fützetrampeln, Schlagen mit den Fäusten auf 
die Tischplatte; die Hakenkreuzler springen aus und brüllen: 
Schluß, 'runter.)

Volz: Die überwältigende Mehrheit hat der Weimarer 
Verfassung zugestimmt.

Pipenhold: Die Zeit ist vorbei, das deutsche Volk ist er
wacht. (Großer Tumult. Die Studenten umdrängen das Katheder.)

Volz: So läßt sich natürlich keine Aussprache führen, 
Herr von Pipenhold.

Pipenhold: Treten Sie doch ab. Sie sehen ja, daß man 
Die nicht hören will. (Gebrüll der Studenten, die Volz 
drohend umringen. Stolzmann springt aufgeregt auf und versucht 
zu beschwichtigen. Pipenhold springt auf das Katheder. Die Stu- 
denten setzen sich.)

Pipenhold: Kommilitonen, eS ist kein deutscher Mann 
hier im Saal, der sich diese demokratischen Tiraden länger mit an. 
hören will.

Körber (ruft dazwischen): Ho ho! (Gegengebrüll.)
Pipenhold: Diejenigen, die das hören wollen, kann sch 

nicht als deutsche Männer bezeichnen.
Körber: Das ist eine Unverschämtheit!
EinStudent: Ruhe, sonst fliegen Sie 'raus, hier herrscht 

Ordnung!
Körber (zu Ernst): Go sieht die Ordnung aus.
Pipen hold: Kommilitonen, die überwältigende Mehrheit 

der ganzen deutschen Studentenschaft hat es satt, sich von den 
sozialdemokratischen Bonzen und dem jüdischen Kapital an der 
Nase herumführen zu lassen. Man hat Deutschland ausgeliefert 
und verraten, damit gewisse Herrschaften ihre Geschäfte besser be
treiben können. (Gebrüll und Trampeln.)

Pip « nhold: Wer ist e» gewesen, der die deutsche Front 
von hinten erdolcht hat?

Zuruf«: Dis Juden.
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Pipenhold: Wer ist es gewesen, der den Versailler 

Vertrag unterschrieben hat?
Zu ruf er Die Juden.
P i P enhold: Wer hat Deutschland entwaffnen lassen?
Zurufe: Die Juden.
Körber: Ich dachte die Entente.
Pipen hold: Die Entente hätte Deutschland niemals ganz 

entwaffnen können. Wir hätten Widerstand geleistet hinter dem 
Rhein, hinter der Elbe und hinter der Oder bis zum letzten Mann 
und man hätte nicht gewagt, es zum Aeutzersten kommen zu lasten 
Aber wir sind verraten worden, moralisch entwaffnet worden 
durch den innern Feind. (Gebrüll und Getrampel.) Durch die 
Herrschaften, die das freie und aufrechte Deutschland Haffen, weil 
sie darin nicht soviel Macht hätten. (Gebrüll: 'raus mit den Juden 
aus Deutschland!) Wir kennen die Verträge und die Schliche, 
durch die die Sattlermeister an die Macht gekommen sind. Wir 
wissen, wer in der Volksküche essen muh, und wer sich an koscheren 
Gänsebraten mästen kann. (Gebrüll und Getrampel.) Wir wissen, 
wer Schlage ter an die Franzosen verraten hat.

Gebrüll: Die Juden.
Körber: Nein, nicht die Juden, diesmal war es zufällig ein 

Nationalsozialist.
Gebrüll: Ruhe, 'raus, 'raus mit dem Juden.
PipenhoId: Jahrelang hat man das deutsche Volk dumm 

gemacht, aber jetzt ist unsre Stunde gekommen. Der deutsche Stu
dent wird der Führer sein in dem nationalen Kampf um Deutsch
lands Wiederaufstieg. Deutschland beginnt zu erwachen, das 
deutsche Volk beginnt zu sehen, daß es verraten und betrogen wor
den ist und wir sagen: Wehe denen, die durch Jahre hindurch 
Deutschland erniedrigt haben, die die deutsche Front erdolcht haben, 
Deutschland seinen innern und äußern Feinden ausgeliefert haben. 
(Tosendes Gebrüll, Getrampel, Fäusteschlagen; die Studenten 
springen auf, umringen Pipenhold.)

Körber (inmitten des Gebrülls mit scharfer Stimme): Ich 
bitte ums Wort.

Gebrüll: Nein, Schluß, 'raus!
Körber (ist aufs Katheder gesprungen. Er fragt nut lerser 

Stimme): Meine Herren, wer von Ihnen ist e i g ent- 
lich an der Front gewesen? (Die Studenten schweigen 
einen Moment betroffen.)

Pipenhold: Ich verbitte mir derartige Fragen. Wir sind 
alles nationale Männer, und wenn viele von uns 1918 zu jung 
waren, noch mit der Waffe in der Hand dem Feinde entgegen
zutreten, so liegt das nur an denen, die Deutschland verraten 
haben, und die verhindert haben, daß die deutsche Fugend sich 
noch am Endkampf beteiligte. (Tosendes Gebrüll, Getrampel.)

(Scharf): In welcher Gegend der Etappe haben denn Sie 
sich aufgehalten?

Körber: Wenn Sie den Heeresbericht vom 2«. Se^ 
tember 1918 Nachlesen, so werden Sie meinen Namen finden. Ich 
bin Oberleutnant a. D. Körber, Ritter deS E.K. I und II und 
des Ordens pour le merite. (Betroffenes Schweigen.) Es geschieht 
zum erstenmal, daß ich mich dessen vor einer Versammlung rühme. 
Ich habe im Grunde nur meine Pflicht getan wre jeder andre 
deutsche Frontsoldat, und ich habe das Glück gehabt, daß sich mir 
die Gelegenheit zu einer militärischen Leistung bot. Wenn ich hier 
vor Ihnen erwähne, daß mir der Orden pour le mörite verliehen 
worden ist, so geschieht es nur, damit Sie wissen, daß Sie jemand 
vor sich haben, der wirklich an der Front war, an der vorder- 
sten Front, der bis zum letzten Tage alle Kämpfe mitgemacht hat, 
und der deshalb das Recht hat, hier im Namen der Frontkämpfer 
zu sprechen. Im Namen der Frontkämpfer protestiere ich gegen die 
unsinnige Phrase, daß wir erdolcht worden sind. Wir waren 
viel zu weit vorn, um erdolcht werden zu können. Wir stnd von 
einer zwanzigfachen llebermacht feindlichen MateüalS und von 
einer vielfachen llebermacht immer frischer, feindlicher Truppen, 
die sich jeden Tag um Zehntausende frischer Truppen vermehrten, 
Mann für Mann in Fetzen geschossen worden. Eine Stellung 
wurde immer erst geräumt, wenn niemand mehr lebendig war, der 
sie hätte verteidigen können. Wir waren Wochen ohne Schlaf, 
Monqte ohne regelmäßiges Essen, mit Ungeziefer bedeckt, ganz 
gleich ob Offizier oder Mann; wir kämpften nicht mehr gegen 
Menschen, sondern waren dem feindliche,» Material 
ausgeliefert, wir kämpften gegen Maschinen, die stärker 
waren als wir. Jeder, der vorn war, weiß, daß wir bis zum letzten 
Tag ausgehalten haben, daß ein weiterer Widerstand 
Wahnsinn gewesen wäre, daß er zur Zerstörung Deutschlands 
geführt hätte, daß unsre Städte zerschossen worden wären, bevor 
man sie besetzt hätte. Nicht wir haben schlapp gemacht, sondern 
General Ludendorff hat die Nerven verloren.

Pipenhold: Wer wagt eS, den deutschen Feldherrn 
Ludendorff zu beschimpfen? (Getrampel.)

Körber: Ich beschimpfe Ludend^rff nicht, sondern ich stelle 
fest, daß Ludendorff das Waffenstillstandsangebot an die Feinde 
pressiert hat. Das Misten Sie so gut wie ich. — Ich kenne die 
nationale Bewegung. Ich bin nach dem Krieg im Baltikum ge- 
wesen, zusammen mit Ihren Freunden. Es ist mir schwer gefallen, 
mich daran zu gewöhnen, Zivilist zu sein; ich hatte nichts gelernt 
als Soldat zu sein, und ich war von ganzem Herzen Soldat. 
Aber heute weiß ich, Deutschland kann man nicht mit Waffen
geklirr und nicht mit nationalen Phrasen helfen. Mit den Kriegs
spielen, die Sie veranstalten, werden Sie gegen Giftgase nichts 
ausrichten. Wir müssen uns darauf besinnen, daß national 
ein sittlicher Begriff ist. Deutschland hat den moralischen 
Vorteil der Niederlage; den müssen wir ausnützen. Wir müssen 
den Kulturbegriff Nation an die Stelle des imperia - 
liftischen Machtbegriffes setzen. Je selbstverständlicher 
der sittliche Kulturbegriff: deutsche Nation werden wird, um so 
bester werden Sie begreifen lernen, daß man über eine Selbst
verständlichkeit keine großen Worte macht.

Ernst (ruft): Bravo.
Ein Student (brüllt): Die haben den Mund zu halten!
Körber: Der nationalste Mann ist der, der am wenig

sten darüberredet. (Scharren und Zwischenrufe.)
Körber: Da scharren Sie natürlich, da es Ihnen lieber ist, 

Ihre patriotischen Bierabende zu veranstalten, an- 
statt sich still und würdig zu überlegen, womit Sie Deutschland 
jetzt am besten dienen können. Aber Sie sind ja zufrieden, wenn 
Sie hoch und nieder brüllen können und kriegerische Lieder singen 
dürfen. (Lärm erhebt sich, energische Schlutzrufe.)

Pipenhold: Sie haben kein recht, die nationale Be
wegung zu beschimpfen. Es ist traurig genug, daß ein deutscher 
Offizier hier solche Judenmeinungen auszusprechen wagt. 
(Wüstes Beifallsgeschrei, Getrampel.)

Körber (resigniert, halb zu sich, halb in den Saal): Es ist 
hoffnungslos, wenn Sie jedes vernünftige Wort mit Ihren 
antisemitischen Schlagworten abtun, läßt sich mit Ihnen nicht reden. 
iLr tritt ab — Lärm, Flüche, Drohungen, Scharren. Trampeln, 
Geschrei. Auf das Podium springt ein von Statur riesenhafter 
Mann mit Hakenkreuz.)

Stolzmann (mit dem Versuch, sich zur Geltung zu brin
gen): Ich erteile Herrn Referendar Steltzle das Wort. (Höhni
sches Beifallsgelächter, das Stolzmann, und begeistertes Trampeln, 
Las Steltzle gilt.)

Steltzle: Wir haben eben ein Beispiel erlebt, wie selbst 
tapfere deutsche Offiziere dem verderblichen Geist des jüdischen 
Marxismus unterliegen. (Heftiges Getrampel, Bravorufe.) Wir 
werden erst dann den Kampf mit dem äußern Feind ausnehmen

______________ DaS Reichsbanner_______________ 
können, wenn wir innerlich frei geworden sind. (Getrampel und 
Bravorufe.) Bei diesem Kampf kann es nur eine Losung geben: 
Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Jahrelang haben 
wir die Schmach ertragen müssen, von landfremden Ausbeutern 
beherrscht zu werden. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo wir unsre 
Fesseln abschütteln, wo wir unsre gefallenen und ermordeten und 
verratenen Kameraden rächen werden; und ich sage: Wehe 
denen, die den Geist der Stunde nicht erkennen, wehe denen, 
die sich der unaufhaltsamen, völkischen Gesundung Deutschlands in 
den Weg stellen, wer sie auch immer sein mögen. (Donnerndes 
Getrampel.)

Im Zeichen des Hakenkreuzes wird die deutsche Jung- 
Mannschaft die verpestete Luft reinigen von allen landfremden und 
artfremden Einflüssen. Juden und Judenknechte haben in Deutsch
land nichts zu suchen. Deshalb rufe ich: Fort mit den November
oerbrechern (donnerndes Getrampel) nieder mit dem jüdischen 
Marxismus und dem jüdischen Kapitalismus (donnerndes Ge
trampel), nieder mit allen Verrätern am deutschen Geist, den von 
den Juden bezahlten Literaten, fort mit dem knochenweichenden, 
lendenlahmen Pazifismus, fort mit den jüdischen, bolschewistischen 
Agitatoren. (Getrampel.)

Wir werden dem deutschen Volk die Augen öffnen und gründ
lich mit ihnen allen abrechnen. Es lebe die deutsche völkische Be
wegung, nieder mit den Novemberverbrechern, nieder mit allen 
Juden und Judenknechten. (Donnerndes Getrampel, Hände
klatschen, Fäusteschlagen, Zurufe; schließlich gemeinsamer Gesang: 
Hakenkreuz am Stahlhelm, schwarzweißrotes Band, die Brigade 
Ehrhardt werden wir genannt.)

E r n st (reißt sich während des Gesanges von Körber und 
Eva los, die ihn festzuhalten versuchen. Er springt auf das 
Katheder und schreit, außer sich, in den Saal): Hören Sie mich 
einen Moment an.

_______________ 8. Jahrgang Nummer^

Zwischenruf: 'raus, Schluß! 'runter mit dem Jude« 
der Jude hat da oben nichts zu suchen.

Ernst (schreit): Doch, ich habe hier oben etwas zu suche» 
Ich habe ein ebensolches Recht, hier zu sprechen wie Sie alle! 
vielleicht ein besseres Recht als die meisten von Ihnen. Ich habe 
mir mein E. K. I schwerer verdient, als die Herren Offiziere Ü 
der Etappe, die jetzt bei Ihnen die Wortführer sind.

Einer der Hakenkreuzler (ist vor Ernst hingetrete» 
und brüllt ihm ins Gesicht): Unverschämter Judenjunge!

Ernst (leise): Wenn ich unter Ihnen nur einen einziges 
Mann finden würde, der wirklich leidenschaftlich an das glaubt; 
was hier vorgetragen wird, dann wäre ich zufrieden. Wenn nu> 
ein einziger von Ihnen die Juden wirklich hassen würde und wirb 
lich daran glauben würde mit seiner tiefsten Ueberzeugung, das 
sie das Unglück Deutschlands sind, dann würde ich ihm die Han? 
geben, ich wäre glücklich, einen aufrechten Gegner zu finde« 
mit dem man streiten könnte. (Stärker.) Aber Ihnen ist ja soga? 
Ihr Antisemitismus ein Bierulk. Sie wollen nichts als sif 
besaufen und besoffen machen lassen, mit den idiotischen Phrase» 
denen Sie hier Beifall trampeln.

(Schon bei den letzten Worten haben einige Studenten Ernf 
gepackt und ihn vom Katheder heruntergedrängt. Es entsteh? 
Tumult. Die Hakenkreuzler stürzen sich aus Ernst, Körber, Stolz! 
mann und Volz. In den Tumult hinein tönt noch einmal km 
Stimme von Ernst: Das Unglück Deutschlands sei? 
Ihr! Dann geht die allgemeine Schlägerei weiter. Ernst un? 
seine Freunde werden kämpfend zur Tür hinausgedrängt.)

Pipenhold (blickt sich mit süffisantem Lächeln um. Es 
gibt Steltzle, der neben ihm steht, die Hand und sagt): Dene^ 
haben wir es wieder mal gegeben. Die werden sobals 
keine neue demokratische Versammlung hier in Erlangen veff 
anstalten. — 

Nömertum und Revubltt
Von Vv. HanstVavs -GvknrmM(1. Fortsetzung.)

Das politische Leben zur Blütezeit Roms.
Demokratisch war die Grundlage der Verfassung. Die ver

schiedenen A b sti m m u n g s ve rsam m l u n g e n . die es darin 
gab, lassen stets die Absicht erkennen, die wichtigsten Vorgänge im 
Staatslebsn (Beamtenwahl, Spruch eines Todesurteils, Inkraft
setzung eines Gesetzes, Erklärung eines Krieges) einer Volks- 
achtimmung zuzuweisen. Doch legte der Römer keinen grundsätz
lichen Wert auf Kopfabstimmungen: es wurde in Stimm
körpern abgestimmt, wobei ein jeder solcher Körper gleiches 
Stimmrecht hatte, aber eine ganz verschiedene Zahl von Mit
gliedern in sich faßte. In den wichtigsten dieser Versammlungen 
traten die Römer als wehrfähige Bürger nach Hundertschaften 
zusammen (daher hießen lateinisch die Versammlungen comitis 
centuriata). Dabei wurden nach Vermögen und Besitz Klassen 
gebildet: die beiden ersten Klaffen hatten zusammen mehr Hundert
schaften als die drei andern. Da nach Hundertschaften (Zenturien) 
abgestimmt wurde, überwog der Einfluß der Besitzenden. Es gab 
also zwar ein allgemeines, aber kein gleiches Stimm
recht. Eine weitere Differenzierung des Stimmrechts erklärt sich 
recht eigentlich aus dem römischen Charakter. In jeder Klasse gab 
er nämlich gleich viel Hundertschaften der Aelteren und der Jün
geren, obwohl di« Aelteren ja an Kopfzahl viel geringer waren 
als di« Jüngeren — an den Zahlbegriff „Hundert" dachte dabei 
niemand mehr! In dieser Bevorrechtung d«S Alters 
sprach sich die Hochachtung des Römers vor Lebenserfahrung und 
Einsicht aus. Dieser Gefühl für „Autorität" (das Wort selbst ist 
von den Römern geprägt und bezeichnet den gesetzlich nicht fest
gelegten, aber tatsächlich anerkannten Einfluß) war «ine der „un
wägbaren" und doch so lebendigen Kräfte im politischen Gemein
schaftsleben der Römer. Auf solcher „Autorität" beruhte der 
außerordentliche Einfluß einer andern Körperschaft, des Se
nates.

Der Senat war «in Rat von gewöhnlich 800 Mitgliedern. 
Als solche konnten alle Beamten, die die drei höchsten Staatsämter 
verwaltet hatten, auf Lebenszeit berufen werden. Der Zensor, ein 
hoher Beamter, nahm die Auswahl vor, wobei er nur diejenigen 
übergehen durfte, deren Lebensführung moralisch nicht einwand
frei war. Auch schon ernannte Senatoren konnte der Zensor wegen 
moralischer Mängel aus dem Senat entfernen. Ursprünglich war 
der Senat wohl als Gegengewicht zu den Volksbeschlüffen gedacht; 
ihnen hätte er seine Zustimmung zu geben. Das Recht fiel prak
tisch schon 339 v. Chr. und der Senat war rechtlich weiter nichts 
als ein „Rat", dessen sich die Präsidenten der Republik bedienen 
konnten. Aber der Einfluß dieses „Rates" war in allen wichtigen 
Staatsangelegenheiten tatsächlich unbestritten. In dem Senat sah 
der Römer die beste Vereinigung römischen Wesens und politischen 
Könnens: das gab dem Senat diese „Autorität", die keine 
gesetzliche Sicherung nötig hatte. Zweifellos hatte auch lange Zeit 
der Senat eine große Zahl von ausgeprägten, selbstbewußten 
Römergestalten aufzuweisen, so daß er einem Gesandten des 
Königs PyrrhuS von Epirus als eine Versammlung von „Königen" 
erschien. In der offiziellen Formel für den Staatswillen: „Senat 
und römisches Volk" (senatus populusgue stomanus) drückte sich 
die politische Machtfülls des Senats anschaulich aus.

Im Senat war dem hohen Beamtentum ein dauernder Ein
fluß gesichert. Als fungierende Beamte konnten sie diesen nicht 
haben; denn die Besetzung der Aemter wechselte alljährlich. Zwei 
Präsidenten (Konsuln) hatte die Republik. Sie besaßen 
die volle Befehlsgewalt (Imperium), d. h. im Kriege das Ober
kommando und unbeschränkte Macht über Leben und Tod. Ruten
bündel (FaszeS) und Beile (Symbole für das Recht der Züchtigung 
und Tötung) wurden ihnen außerhalb des römischen Stadtbereichs 
vorangetragen. Im Frieden war gegen die Strafgewalt der Kon
suln die Appellation an die Volksversammlung möglich. Die Kon
suln bildeten die Spitze der Verwaltung, die wichtigsten Ab
stimmungsversammlungen und die Senatssitzungen wurden von 
ihnen geleitet.

Kontrollinstanzen, wie er in Athen der Rat und 
die Volksversammlung waren, gab es in Rom nicht. Eine gewisse 
Sicherheit gegen den Mißbrauch der außerordentlichen Macht bot 
die Zweizahl der Präsidenten. Im Falle großer Gefahr für den 
Staat konnte der Senat die Konsuln um Ernennung eines D t k- 
tators ersuchen, der dann über den Konsuln als alleiniger Herr 
stand. Dieser „Ausnahmezustand" durfte höchstens ein halbes 
Jahr dauern.

Stellvertreter der Konsuln und zugleich sozusagen Justiz
minister (doch waren sie in erster Linie wirkliche Richter, nicht 
nur Verwaltungsspitze) waren die Prätoren, denen gleichfalls 
die in der „Befehlsgewalt" liegende allgemeine Machtfülle zustand. 
Ohne solche waren die Leiter der Finanzen (Quästoren) 
und der Polizei (Aedilen). Letztere hatten auch die Ordnung 
und Ausstattung der Spiele, die an bestimmten Festtagen als 
Volksunterhaltung, ursprünglich auf Staatskosten, später auf 
Kosten der Aedilen selbst, stattfanden. Durch besonders glänzende 
Spiele brachten sich die Aedilen für die Wahl zu den höheren 
Aemtern (Prätur, Konsulat) beim Volk in gute Empfehlung. Eins 
Einschätzung?- und Musterungsbehörde war die Zensur. Der 
Zensor war ein einflußreicher Mann: denn Wehrpflicht und 
Stimmrecht richtete sich ja nach der Einschätzung in die fünf 
Klassen, und außerdem konnte der Zensor wegen Unwürdigkeit 
Leute in eine niedrigere Klasse versetzen, also ihr Stimmrecht 
verringern. Der Zensor als „Sittenrichter" war eine echt römische 
Einrichtung. Seine Macht erstreckte sich ja, wie erwähnt, auch auf 
den Senat. Der Römer wollte eben in den Männern, die besondere 
Rechte hatten, auch Vorbilder im römisch-bürgerlichen und

familiären Leben sehen, natürlich vor allem in den Beamte» 
Das römische Wort Magistratus für die Beamten drückt dis 
„höhere" Stellung aus. Willig wurde diese Hervorhebung ow 
erkannt, aber sie setzte eben auch eine vorbildliche allgemein? 
Lebensführung voraus.

Wie glaubte man nun die geeigneten Persönlichkeiten sü? 
die hohen Aemter zu finden? Der Staat kümmerte sich u» 
Unterricht und Erziehung nicht. Wipenschaftlich-theoretische Staats; 
Prüfungen wie heute gab es nicht. Allein die praktische Be; 
tätigung als Offizier — diese dauerte 10 Jahre lang 
und eine gewisse Altersreife war Voraussetzung für die B?' 
Werbung um eins der wichtigen Staatsämter. In bestimmtes 
Reihenfolge (Quästur, Aedilität, Prätur, Konsulat) konnten dam 
die Aemter bekleidet werden. Mit 20 Jahren begann die mili 
tärische Ausbildung, mit 30 Jahren die Aemterlaufbahn, ntzl 
43 Jahren konnte einer normal Präsident werden. Ein politisches 
Neuling wurde demnach nie Verwalter eines hohen Staatsamte? 
das hätte sich mit dem Gefühl für „Autorität" eben nicht Vereins 
Wer aus Familien stammte, die schon einen oder mehrere hiM 
Aemter oder gar einen Präsidenten der Republik gegeben hatte« 
hatte von vornherein beim Volke die besten Wahlaussichten. Dieses 
Vertrauen des Volkes zu den Trägern „bekannter" Name? 
führte zu einer neuen Art Adel, dem „Amtsadel". Es kamen s( 
gewöhnlich nur Angehörige der „Präsidentenfamilien" wieder zu« 
höchsten Amte. Diese hießen Nobiles, d. h. Leute mit bo 
kannten Namen. Ein ahnenloser, „neuer Mann" (domo novus! 
konnte sich gegenüber dieser Tradition nur schwer durchsetze» 
Immer wieder klingt deshalb bei einem Manne wie Cicero da? 
stolze Selbstgefühl durch, daß er als „selbstgemachter" Mann ?? 
bis zum Staatspräsidenten brachte.

Ein Amt schien nicht recht in dieses von Beamtengewalt u»( 
Autoritätsgefühl so stark geleitete Staatswesen zu passen, da? 
Volkstribuna t. ES gab vier, später sogar zehn Volkstribune» 
Sie konnten gegen Anordnungen der Beamten und gegen Senat?' 
beschlüsie Einspruch (Veto — ich verbiete) erheben, Anklagen vor d»? 
Volksversammlung erheben. Sie selbst waren unverantwortlich u» 
unverletzlich, d. h. wer sich an ihrer Person vergriff, war verfluch 
So waren sie also imstande, das ganze politische Leben zeitweitz 
stillzulegen. Ein solches Amt muh eine besondere Entstehung^ 
geschichte haben: Es ist eine Frucht der langen Kämpfe in der erst?.? 
Zeit der Republik zwischen den alteingesessenen und allein d> 
Aemter behauptenden Familien, den Patriziern, und den Ne» 
bürgern, den Plebejern. So sollte es diese gegen die Will!» 
der patrizischen Beamten schützen. Diese alten Ständeunterschied 
wurden ganz überwunden, die Plebejer bekamen schließlich Ante? 
an allen Aemtern; dafür bildete sich, wie erwähnt, der neue Amt?' 
adel aus, der plebejische und patrizische Familien umfaßte. D»? 
Volkstribunenamt aber blieb, gegen Mißbrauch der Gewalt schütz» 
die große Zahl; denn sie mutzten einig sein, wenn ihr VorgeM 
wirksam sein sollte. Im letzten Jahrhundert der Republik würd 
das Tribunal ein Mittel führender Männer, um ihre Pläne gege' 
Senat und Beamtenadel durchzusetzen. .

Diese einzigartige Staatsverfassung, die von einem politiff 
begabten, dem Macht- und Autoritätsgedanken willig sich fügende? 
als Ganzes dabei sehr selbstbewuhten Volke geschaffen und g? 
tragen wurde, hat das kleine Rom zur Beherrscherin de^ 
Mittelmeerländer gemacht. Die Erfolge der äußer^ 
Politik blieben aber nicht ohne Rückwirkung auf dis Zustände » 
der römischen Gesellschaft. Es mutzte sich nun zeigen, ob Führe- 
und Verfassung gegenüber den wirtschaftlichen Umschichtungen " 
nötige Anpassungsfähigkeit besaßen. (Schluß folgt.)

S/S. lOber-thIeslen)
Wälder waren, Fabriken sind. 
Maschinen, Maschinen, 
nimmermüde Arbeitsbiene».
Schacht an Schacht 
und tausend Schlote, 
durch die Nächte flammt das rot» 
Fanal deines Weick».
O/S.

TS prunken Paläst», 
kauern Kasernen.
Und Not ist 
und kein Brot ist 
trotz deiner Schatz« 
unermeßlichen Werts, 
Kohle und Erz,
O/S.

Aber wir lieben dich 
und leben für dich, 
Werken, werken 
mit Hirn und Hanb 
für dich, Land 
O/S.

Schicksalsbetroffen 
lasset uns hoffen, 
lasset uns glauben 
an eine Wende der Welt, 
die auch dein Los besser bestellt, 
Glückauf
O/Sl Viktor Kalnz»


