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^us den Häken, aus den lllltten, 
^us dem Arauen VVerkrevier, 
usrten l'akt in un8ern Lckritten, 
w>s den blöken, aus den blütten, 
Ksmersden, kommen wir.

singen; denn wir haben selbst genug volkstümliche Lieder. Wir 
sollten es auch nicht aus einem andern Grund: Die Bevölkerung 
draußen in unsern Werbegebieten, die immer dis gegnerischen 
Lieder hört, soll merken, daß wir auch in unsern Liedern eine 
andre, verantwortungsbewußtere Haltung verkörpern. In 
unsern Liedern soll sich die Eigenheit und Disziplin unsrer Be
wegung bekunden.

Wir sollen und müssen singen; denn ein trotzig gesungene» 
Lied bezeugt Kampfwillen und wirkt werbend. Aber wir müssen 
uns auch stets bewußt sein, was wir singen.

Friedrich Körner (Mannheim).
Anmerkung der Redaktion: Kamerad Körner hat 

recht. Wir haben einen so reichen Schatz an republikanischen Lie
dern, daß wir der Lieder unsrer Gegner nicht bedürfen. Leider ist 
man in vielen Jungbannergruppen noch nicht zur Einführung 
regelmäßiger Singabende übergegangen. Leider müht man sich 
vielerorts auch nicht genügend, wertvolle Lieder aufzutreiben und 
dann einzuüben. Unser Liederbuch „W enn wir marschieren" 
wird viel zuwenig vom Jungbanner benutzt. Es enthält Kampf- 
und Marschlieder von wirklich volkstümlicher Kraft zur Genüge, 
aber die Schätze müssen gehoben werden.

Wir beabsichtigen übrigens häufiger als bisher, im „Jung
banner" neue republikanische Lieder samt Nöten zu 
veröffentlichen. In Nr. 18 und in dieser Nummer haben wir das 
bereits getan. Wir haben auch einige junge Dichter und Vertoner 
angeregt, neue republikanische Jugendlieder für uns zu schaffen. 
Schneidet euch die von uns gebrachten Lieder aus! Versucht sie 
einzuüben! Nicht jedes wird „einschlagen", aber manches wird sich 
doch verwurzeln können. —

In den Scklössern und Palästen 
nsu8t der beind, die Reaktion, 

rertrümmern ikre pesten, 
ikre protr- und Lilberkästen. 
feder ist des Volkes Lobo.

Lus der blot der llekensreckts 
vvackst des Volkes LukAssanA.
Venn wir sind kein Volk der Rcheckte. 
NeiliA ist der Rui der Reckte,
Pakt in unserm ^eitensanx.

Oeutscke Republik, wir xeksn 
deinen Vl'eA durck alle d<ot. 
>Vas da will, das MLA Aesckeken. 
Oeutscke Republik, wir Aeken 
xläubix kür dick in den pod!

LIkred Uli eine.

-Das Reichsbanner*. Fettung »es Reichsbanners Schwarz Rot-Gel», Dun- Deutscher Kriegsteilnehmer un- Republikaner E. V. — Sitz Mag-eburg 

Bettage zu Kv. 2L!

LVarrunr immev nachöffeu?
Zum Thema „Unser Lieb".

E» ist nun einmal so: Wird eine Organisation gegründet, 

liefern. Auch beim Reichsbanner und bei seinen Gegnern war das 
zu ' ' ' s „ s „
existieren bald soundso viele andre, z. L. mit den unmöglichsten

kur die sireikeit unser beben, 
kür die preikeit brennt die 6Iut, 
kür die breikeit unser Streben, 
kür die preikeit kreudix Zeben 
wir des Oerrens rotes Llut.

OeZen blak und 1°ruA und büAen, 
ALAen kei§e bliedertrackt, 
um ru kämpken und ru sieben 
xe§en tlakl und IruA und bü§en, 
rieben wir rur letrten Lcklsckt.

Hier liegt ein« Aufgabe von lockender Weite vor uns. 
Führeraufgabe des Jungbanners ist es, au» den gei
stigen und stoischen Werten deutschen VolkStumS die- 
lenigen herauszustellen, die uns erlebnisnah und erfaß
bar sind. Deutsches Denken und Dichten, deutsche Bild- und Ton
kunst, deutsches Lied und deutsche Baukunst dem Bunde zu er
schließen, wird in Zukunft eine der vornehmsten Aufgaben der 
Jungbanner-Bildungsarbeit sein. Freilich heißt eS nicht nur, die 
Dinge selbst nennen, die Bücher auswählen und besprechen, die 
uns fruchtsam und bedeutsam werden können, sondern zugleich 
Wege aufzeigen, wie sie in unserm Bund als Erziehungselement 
wirken können.

Es ist wahrscheinlich, daß der eine oder andre unsrer jungen 
Kameraden bei der Betonung so vielen „Deutschbewußt
sein s", wie Fichte das nennt, ironisch lächelt und die Frage auf
werfen wird, ob nicht uns, den Vorkämpfern eines einigen und 
freien Europa, eines Menschheitsbundes der Nationen, 
es obliege, in erster Linie das uns mit allen guten Europäern, 
mit allen Freunden internationalen Friedens in der ganzen Welt 
verbindende große Gemeinsame herauszustellen und die nationalen 
Sonderheiten möglichst wenig in Erscheinung treten zu lassen. 
Diese Kameraden seien nur an ein Wort des unsterblichen 
Streiters für die werdende Menschheitseinheit, Jean JaurLs, 
erinnert: „Uns zeige sich die Menschheit im Bilde einer Harfe, 
von der jedes Volk eine Saite ist. Jede Saite hat stark und rein 
zu klingen, muß aber auf die andern abgestimmt sein!" Wir 
dürfen Unterschiede nicht verwischen wollen, sondern müssen sie 
gerade und klar Herausstellen, denn am gefühlten Gegensatz rankt 
sich der Instinkt am sichersten zu klarem Bewußtsein empor, und 
die Erkenntnis fremden Wesens wirb stets die Folie für dis des 
eignen bleiben. Anders als im Aufzeigen und Fruchtbarmachen 
solcher Gegensätze können wir nie einen Wertmaßstab für alle die 
Bildung?- und Unbildungseinflüsse unsrer Zeit gewinnen, in der 
undeutscheste Art sich mit dem Gewand „fanatischster Deutschheit" 
kleidet.

In der republikanischen Ueberlieferung 
ihrer Vorväter wurzelnder Jugend wird es einzig und allein 
gelingen, den Weg auch zu den Volksgenossen zu finden, die jetzt 
noch den nationalistischen Rattenfängermslodien eines staatenlosen 
Psychopathen folgen. ___________ H. G G.

so gehen auch gleich einige „Kenner" auf die Suche nach Kampf- 
dern. Auch beim Reichsbanner und bei seinen Gegnern war das 

beobachten. Neben den sozusagen offiziellen Liedern 
... .... > - - - ' - - - - 'V's'.s l

Texten versehene. Man scheut sich gelegentlich nicht einmal, die 
Lieder des Gegners zu annektieren; die mißliebigen Stellen wer
den geändert, im übrigen behält das Lied seine alte Fassung.

Besonders groß in solchen geistigen Diebstählen sind die 
Nationalsozialisten. Viele sozialistische Lieder, dazu fast 
das meiste von der älteren Arbeiterdichtung, haben sie „nationali
siert". Bekanntlich hat sogar Herr Goebbels seine biesjährige 
„Mairede" im Sportpalast mit einer Gedichtstrophe des Sozial
demokraten und Reichsbannermannes Karl Bröger geschlossen. 
Auch das neue Witzblatt der Nazis ist in seiner ganzen Form und 
Aufmachung, sowie in der Manier seiner Zeichner völlig dem 
„Simplizissimus" nachgsbildet.

Leider ist auch im Reichsbanner neuerdings die 
Ueberahme und Veränderung gegnerischer Lie
der eingerissen. Und dabei haben wir es wirklich nicht nötig, das 
aufreizende „Horst-Wessel-Lied" der Nazis nachzuäffen! Dadurch 
geben wir uns nach außen nur Blößen! Es ist zwar verständlich, 
daß volkstümliche Melodien und Texte in den breiten Kameraden
kreisen mehr Anklang finden als rein literarische. Das ist aber 
kein Grund, die Lieder des Gegners in abgeänderter Weise zu 

Das Suttsbannev km Dovmavsrh
Wie steht'S im Gau Leipzig-

Im Gau Leipzig konnten im letzten halben Jahre 18 neu« 
Jungbannergruppen gegründet werden, so daß wir gegenwärtig 
im ganzen 26 Gruppen zählen; einige Neugründungen sind in 
Vorbereitung. Einige Jungbannergruppen haben in der letzten 
Zeit bedeutend zugenommen: Burgstädt um 82, Colditz um 28, 
Frohburg um 23, Geringswalde um 88, Hainichen um 84, Hartha 
um 26, Döbeln um 81, Mittweida um 32, Mügeln von 8 auf 54, 
Oschatz von 87 auf 73, Wurzen von 16 auf 49, Leipzig um über 
50 Jungkameraden. Im ganzen zählt das Jungbanner im Gau 
Leipzig 15 0 0 Mitglieder unter 18 Jahren. Die Erfassung 
von Vierzehn- bis Sechzehnjährigen durch Vortrup p-ALteilun- 
gen, die wir in unserm Gau gründen wollen, wird vorbereitet. In 
erster Linie sind junge Arbeiter und Angestellte in unsern Reihen, 
aus diesen Kreisen rekrutiert auch der Zuwachs hauptsächlich. 
Ferner kamen in Leipzig-Stadt Studenten und höhere Schüler 
hinzu, letztere allerdings nur gering. Aus den republikanischen 
Jugendorganisationen sind vor allem Mitglieder der SAJ., des 
Arbeiter-Turn- und Sportbundes, der Naturfreunde, der Jung
sozialisten und der bürgerlichen Sportler zu uns gekommen. In 
den ländlichen Kreisen ist die Zusammenarbeit des JunabannerS 
mit den übrmen republikanischen Jugendorganisationen durchweg 
gut, dort stellen vielfach Arbeiterjugendbündler di« Jungbanner
führer.

Die technische Durchbildung des FungbcmnerS wird vor 
allem seit dem 14. September in den meisten Ortsgruppen in Ver
bindung mit der Schutzformation und nach den Vorschriften des 
„Technischen Führers" vorgenommen. Einheitliche Uniformierung 
ist durchgeführt. Durch Kundgebungen und Versammlung wurde 
nach außen zu werben versucht. Das Verhältnis zwischen jung 
und alt im Reichsbanner ist ungetrübt kameradschaftlich.

Neben der technischen Schulung ist die politische Schulungs
arbeit in den Gruppen besonders gepflegt worden. Der Gau
jugendleiter hat in Verbindung mit der Gauleitung seit 2 Jahren 
in regelmäßigen Abständen Wochenendkurs« für die 
Jugendführer veranstaltet. Der vorletzte — am 21. und 
22. März d. I. — war von 65 Jungbannerführern besucht und 
behandelte die gesamte Sport-, Bildungs- und Jungbannerarbeit, 
der letzte fand am 25. und 26. April in Leipzig statt und behan
delte „Grundfragen des politischen Lehens".

Schutzsport wird nach wie vor betrieben. In einzeln«»^ 
Ortsgruppen ist er seit der Einrichtung der Schutzformation zeit
weise in den Hintergrund getreten.

Die Bundeszeitung wird eifrig gelesen. Wir können au» 
unsern Erfahrungen heraus den arbeitslosen Jungkameraden 
dringend das Zeitungskollektiv empfehlen, d. h. drei bis 
vier Kameraden halten die Zeitung gemeinsam.

Mit den Behörden hatten wir keine Schwierigkeiten. Da das 
Jungbanner noch nicht in den Reichsausschuh deutscher 
Jugendverbände ausgenommen wurde, war un» bisher 
auch nicht der Anschluß an die Ortsausschüsse dieser Organisation 
möglich. Es muß nach wir vor mit allen Kräften versucht werden, 
Zutritt in den Reichsausschuß zu erlangen, da das für unsre 
Jugendarbeit sehr förderlich wäre. (Unser neuster diesbezüglicher 
Antrag an den Reichsausschuß ist leider wieder abgeleh.nt 
worden! D. Red.). — ___________

Gin Hamburger Reichsbannerlied
Komp, von IVerner Rokre

Gin Reichsbannev-VootSbanS 
kn Nrannkchtveks

Das Braunschweiger Jungbanner besitzt nun
mehr ein eignes Bootshaus, das von unsern Kameraden in 
zäher Arbeit geschaffen worden ist. ES liegt in der Nähe des 
Bahnhofs inmitten schöner Parkanlagen an der Oker. Am 10. Mai 
vormittags fand bei starker Beteiligung der republikanischen Be
völkerung und des gesamten OrtsvereinS di« Einweihung 
statt. Kamerad Ost errath (Magdeburg) hielt als Bundes
vorstandsvertreter die Weiherede. Ferner sprachen u. a. Bauführer 
Kamerad v. Frankenberg und ein Vertreter der Arbeiter- 
sportler, denen die Reichsbanner-Wassersportabteilung sich an
geschlossen hat, und der dem neuen Bootshaus «inen Wimpel 
überreichte. Nach der Einweihungsfeier zog das Reichsbanner, 
voran Vortrupp und Jungbanner, in imposantem Aufmarsch durch 
di« Straßen der Stadt. —

Wese »um Volk
Neu« Aufgaben des Jungbanners. .

V Für viele angeblich nationale deutsche Jungmannen, die von 
Teutschem Volk und deutschem Volkstum reden, sind das Schlag
porter. Es ist eine sehr beliebte Methode geworden, von der ,Liebe 
?um Volke", „Verwurzelung im Volkstum" und 
"^gleichen zu sprechen, aber nur sehr wenige haben sich ernstlich 
Ausgemacht, den Weg zur Seele ihres Volkes zu suchen. Es 
zfnügt nicht, sich an deutscher Vergangenheit zu begeistern. Der 
Awg zum Volk ist ernsthaft und fordert Zucht, er bedeutet nicht 
Housch, sondern Leben. Unser deutsches Volkstum ist gerade bei 
euen mit einem Wust von Unechtheit überzogen, die sich 

ss'cht laut genug und nicht stolz genug als die wahren Hüter des 
putsch tu ms rühmen können. Man erkennt das schon an Aeußer- 
ijchkeiien: mit altrömischen Feldzeichen und zum neurömischen 
ouschistengrutz erhobenen Armen defilieren die gelben Heerhaufen 
Au dem in der Pose Napoleons erstarrten Möchte-gern-Diktator 
^"olf Hitler vorbei, dessen politisches und wirtschaftliches Pro- 
Narnm ein Hohn auf germanische Demokratie, auf altdeutsche 
Mksfreiheit ist! Die Verfassung von Weimar, in der 
M das Erbe der deutschen freien Städte und Bauernschaften des 
^"ttelalters mit dem „aus den germanischen Wäldern stammen- 
bn Geist" der republikanischen Aufständischen Nordamerikas ver- 

sUcchlte, wird als „un deut sch" geschmäht und geächtet! Nichts 
Mute krasser die Urteilslosigkeit und Unsicherheit des eignen 
Zutschen Instinktes bei den verhetzten Nachläufern der Goebbels 

.ud Hugenberg aufzeigen. Es ist eben das Wesen aller Verhetzung, 
^uß sie die selbständige Urteilskraft im einzelnen betäubt, um ihn 
°u irgend etwas zu überreden, — sie macht den einzelnen unfähig, 
.flein auf sich selbst gestellt, zu kämpfen. Allen den Dingen, auf 
.fr Schlagwörter und Doktrinen keine Antwort haben — und das 
Md gerade di« tiefen und entscheidenen —, ist er hilflos auSge- 
strfert. Verhetzung erzielt nicht innere Wehrhaftigkeit, sondern 
^uere Wehrlosigkeit. Und deshalb wird gerade eben mcht die 
Unterdrückung der Urteilskraft im einzelnen, sondern ihre 
Ausbildung das Ziel jedes republikanischen Erziehers sein.

Und darüber hinaus; Volkstum ist keine Insel, auf die man 
zu Zeiten zurückzieht, um von da aus sein Alltagsleben 

gleichsam als Gegenbild — wehmütig zu betrachten, — «s ist 
u>e Angelegenheit des ganzen Menschen. Diese Erkenntnis gibt 
"s unsre Haltung und bestimmt Wesen und Art der Erziehung 

"usrer Jungen.

. Den lebendigen Glauben an unser Volk werden wir freilich 
gfe gewinnen, wenn wir immer und immer nur Systeme seiner 
^ugentümlichkeiten, seiner Tugenden und Untugenden aufstellen, 

wir müssen den Ausstrahlungen deutschen Gei st es 
nd deutscher Seele, die wir bis in Wirtschaft und Technik hinein 

b^lsügen können, wieder Gestaltungskraft und Möglichkeit geben, 
Mssen seinen eigentlichen Kern, seinen unmittelbaren schöpferi- 
Men Ausdruck in Philosophie und Kunst zuerst wieder zu fassen 
Men. Hier liegen die tiefen Bildkräfte, die allein auf den ganzen 
. wuschen gehen, und ohne die unser Leben im Jungbanner ewig 
il'pbenhaft bleiben wird. Wir sind bisher — von rühmlichen An

den abgesehen — an den Repräsentanten des deutschen Geistes 
oru^ergegangen. Wir waren bequem genug, sie als eine Domäne 
r Schulerziehung zu betrachten, deren Halbheit wir oft genug 

"gegriffen haben. Heute müssen wir, da Leben und Wesen in 
'e, den Weg zu unsrer eignen Klassik bahnen. Wir alle haben 

tin? ^lße Sehnsucht nach allem Ererbten, Traditionellen, Fer
nen, nach Gestalt und Werk in uns — wie anders sind wir darin 

vor 20 Jahren, da wir ob des innern Reichtums unsrer 
^"gend aller männlichen Werte und Maßstäbe entbehren zu 
^Men wähnten! Noch aber wagen wir nicht den entscheidenden 
Mritt, bringen den Willen noch nicht auf, alles das, was wir an 
^oEetem und Fertigem, an Gedanken und Formen, Haltung 

Sitte ererbt haben, wirklich zu erwerben.
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Dee demokratische Gedanke in der deutsche« 
Vergangenheit

12. Fortsetzung.) von UniverfitätSprofessor Dr. Manfred Tttmming.

Der Freistaat der germanischen Zeit (II).
Erst im Laufe der Zeit verstärkte sich die Macht 

des Königtums auf Kosten der Volksrechte. Der demokratische 
Volksstaat verwandelte sich allmählich in einen monarchisch
aristokratischen Staat. Am raschesten vollzog sich dieser 
Uebergang bei den wandernden Kriegerstaaten auf römischem 
Boden. Hier nahm die Machtfülle des Königtums bedeutend zu. 
Die Herrscher der Goten, Vandalen und Franken, die 
ihre Reiche auf römischem Boden gründeten, rückten gegenüber 
den altangesessenen Untertanen in die Rechte der römischen Im
peratoren ein. Sie übernahmen die Einrichtungen 
des römischen absolutistischen Beamten st aates. 
Das blieb natürlich auf die Dauer nicht ohne Rückwirkung auf 
die Stellung des Königs zu seinen germanischen Volksgenossen. 
Während er ursprünglich kaum etwas andres als der ?rimus 
toter parss gewesen war, hob er sich im Laufe der Zeit hoch über 
die Massen des Volkes. Außerdem wurde die Auflösung des alten 
Volksstaates wesentlich gefördert durch die zunehmende so
ziale Differenzierung. Waren in den ältesten Zeiten 
die meisten Germanen freie Bauern gewesen, so ging deren Zahl- 
später stark zurück. Ein nicht geringer Teil der Freien geriet in 
Abhängigkeit von den Grundherrschaften und wurde zu Höri
gen herabgedrückt. Dafür traten die Grundhsrren stark in den 
Vordergrund. Bei der Ansiedlung auf römischem Boden wurden 
der Adel, die Beamten und die Offiziere des wandernden Volks
heeres mit den großen römischen Grundherrschaften aus
gestattet, während der gemeine Mann sich meist mit einem 
bäuerlichen Anwesen begnügen mutzte. Ein Teil der 
Stammesangehörigen wurde durch den Königsdienst über 
die Massen des Volkes emporgehoben. So entstand eine neue 
adlige Oberschicht, die sich aus Königsdienern und Grund
herren zusammen setzte. Die Einrichtungen des alten Volksstaates 
gerieten mehr und mehr in Verfall und verkümmerten. An die 
Stelle der Volksbeamten traten königliche Beamte, die 
nicht mehr gewählt, sondern vom König ernannt wurden 
und von diesem ihre Anweisungen und Befehle erhielten. Die 
Grafen des fränkischen Reiches waren ursprünglich Befehlshaber 
des wandernden Heeres gewesen. Sie wurden nach der Ansied
lung königliche Beamte, die in einem festumgrenzten Bezirk im 
Namen des Königs die Gerichtsbarkeit in Händen hatten, die Ver
waltung leiteten und im Kriege das Aufgebot der Grafschaft dem 
Reichsheer zuführten. Die alten gewählten Volksbeamten 
fristeten im Frankenreich noch eine Zeitlang ein bescheidenes Da
sein neben und unter den königlichen Beamten und verschwanden 
schließlich völlig von der Bildfläche.

Es ist klar, daß unter diesen Umständen auch die alten 
politischen Volksrechte verkümmern mußten. Schon die bedeutende 
Ausdehnung der germanischen Reiche und die vergrößerte 
Zahl der Volksgenossen machte es unmöglich, das ganze Volk in 
kurzen Zeitabständen an einer Stelle zur Entscheidung der poli
tischen Angelegenheiten zusammenzurufen. Dazu kommt ein 
Zweites. Die Grundherren, die vom Ertrag fremder Arbeit lebten, 
konnten ihre Güter unbesorgt für längere Zeit verlassen, nicht 
aber die Bauern, die ihre Güter selbst bewirtschafteten. Das 
Uebergswicht der Grundherren auf den Reichs
versammlungen nahm infolgedessen immer mehr zu. Und 
noch ein Drittes ist zu erwähnen. Die germanische Landesgemeinde 
War von jeher sowohl politische Versammlung wie auch Heeres
musterung gewesen. Der militärische Charakter trat im Laufe der 
Zeit immer stärker in den Vordergrund, besonders im fränkischen 
Reiche. Bei der Masse der zur Reichsversammlung Einberufenen 
war von einer aktiven Mitwirkung nicht mehr die Rede; die poli- 
tischen Beratungen und Entschließungen fanden vielmehr nur i m 
engern Kreise des Königs und der Großen statt.

Allerdings lagen die Verhältnisse nicht bei allen Stämmen gleich. 
Bei den Langobarden z. B. war bis zur Unterwerfung unter die 
fränkische Herrschaft die Landesversammlung die eigentliche Träge
rin der Souveränität und eine das Königtum beschränkende 
Gewalt.

So ging der demokratische Staat der germanischen Urzeit 
seinem Verfall entgegen und machte die Wandlung zum mon
archischen Lehns st aat des Frühmittelalters 
durch. Nur einzelne Einrichtungen des alten Volksstaates haben 
sich in die Verfassung des Deutschen Reiches im Mittelalter hin
übergerettet: das Königswahlrecht, die Selbstverwaltung der 
Dorfgenossenschaften und das Laienrichtertum der Volksgerichte. 
Trotzdem ist die demokratische Idee niemals ganz ver
lorengegangen. Sie schlummerte wie ein Funke unter der Asche, 
weil sie in den wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen des 
Mittelalters keine Nahrung fand, und flackerte nur gelegentlich 
zu einer kleinen Flamme empor.

Die Zeit des mittelalterlichen Lehnsstaates (I).
Die monarchische Idee schlug bei allen Völkern des 

Abendlandes tiefe Wurzeln. Ueberall setzte sich die Anschauung 
durch, daß die Monarchie die gegebene Staatsform sei; an die 
Republik dachte niemand mehr. Das gilt auch für das Deutsche 
Reich, welches im Jahre 843 durch den Teilungsvertrag von 
Verdun aus dem östlichen Teile des Frankenreichs entstanden war. 
Der deutsche Staat hatte von seiner Entstehung an eine 
monarchische Spitze und behielt diese bis zum Untergang im 
Jahre 1806. Wohl beruhten die Verfassungseinrichtungen letzten 
Endes auf der Grundlage des altgermanischen Volksstaates, aber es 
war infolge der Veränderung der wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Verhältnisse ein gründlicher Wandel eingetreten.

Es gab im Deutschen Reiche drei Schichten der Be
völkerung, die durch hohe ständische Schranken voneinander 
getrennt waren: die Edelfreien, die Gemeinfreien und die Un
freien. Bei weitem am zahlreichsten waren die unfreien 
Bauern. Sie lebten als abhängige Leute auf den Grund
herrschaften des Königs, der Kirche und des Adels und hatten 
keine politischen Rechte. Die Freien, die in der germanischen 
Zeit den Kern des Volkes gebildet hatten, waren zu einem kleinen 
Bruchteil zusammengeschrumpft. Theoretisch waren sie im Vollbesitz 
ihrer staatsbürgerlichen Rechte geblieben, praktisch aber haben sie 
dieselben nicht mehr ausgeübt. Vollberechtigte Bürger waren nur 
die Edelfreien, die zusammen mit dem König und der Kirche 
den größten Teil des Grund und Bodens im Reiche zu eigen be
saßen und eine ritterliche Lebenshaltung führten. Das frühere 
Mittelalter stand auf der Wirtschafts st ufe der Natural
wirtschaft. Die süd- und westdeutschen Städte, die unter 
römischer Herrschaft entstanden waren, waren in der Zeit der 
Völkerwandrung zugrunde gegangen. Infolgedessen spielten Handel 
und Verkehr in den ersten Jahrhunderten des Deutschen Reiches 
nur eine sehr geringe Rolle. Das Grundeigentum bildete 
das wichtigste wirtschaftliche Machtmittel und verschaffte soziale» 
Ansehen und politische Ansprüche. So bildeten die Edel- 
freiendieherrschendeKaste. Sie füllten die Reihen des 
Reichsheeres, das eine Feudalmiliz war, und stellten 
so die Wehrkraft des Reiches dar. Sie allein hatten Zutritt zu den 
hohen Aemtern des Staates und der Kirche, denn Herzöge, 
Pfalzgrafen, Markgrafen, Grafen, Erzbischöfe, Bischöfe, Pröpste 
und Aebte konnten nur Personen edelfreien Standes werden. Sie 
waren die geborenen Ratgeber de» Königs und geborenen 
Repräsentanten des ganzen Volkes in der äußern und der innern 
Politik, denn der Reichstag war das Werkzeug ihres politischen 
Willens. Die Verfassung war eine monarchisch-aristo
kratisch«.
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Es ist klar, daß unter diesen Verhältnissen die demo
kratische Idee nur eine bescheidene Rolle spielen 
konnte. Immerhin war sie doch nicht völlig verschwunden, sondern 
schimmerte in den Vorstellungen vom König und vom Staat an 
verschiedenen Stellen durch und trat nur gelegentlich mit voller 
Deutlichkeit und Schärfe hervor. Nach mittelalterlicher Anschauung 
mußte der König aus dem königlichen Geschlecht vom Volke 
gewählt werden. Tatsächlich lag freilich die Wahl ausschließlich 
in den Händen der edelfreien Aristokratie und hatte unter 
den Ottonen, Saliern und Staufern neben dem monarchischen 
Erbrecht nur eine mehr oder weniger formelle Bedeutung. 
Trotzdem ist die Wahlhandlung niemals unterblieben, wenn 
sie auch häufig schon zu Lebzeiten des regierenden Herrschers statt
fand. Der germanische Gedanke, daß der König seine Würde de»> 
Volke verdanke, war also nicht vergessen worden, sondern bestand 
in der Theorie unverändert fort.

Freilich hatte sich die Stellung des Herrschers gegen
über den altgermanischen Volks, und Heerkönigen ganz bedeutend 
gehoben. Die kirchlichen Anschauungen, die das ganze mittelalter
liche Leben durchdrangen und erfüllten, hatten das Ihrige dazu 
beigetragen. Vor allem waren es die Lehren des heiligen 
Augustinus, die einen starken Einfluß auf das Denken in* 
frühen Mittelalter ausübten. Augustinus teilte die ganze sinnliche 
und übersinnliche Welt in zwei gewaltige Reiche: den Gottesstaat 
und das Teufelsreich. Zum Gottesstaate gehörten die Engel und 
die für die ewige Seligkeit auserwählten Menschen auf Erden, 
zum Teufelsreiche die gefallenen Engel und die Verdammten. Die 
christlichen Herrscher, allen voran Karl der Große, sahen ihre 
Staaten als Teile und Abbilder des ewigen Gottes
staates und sich selbst als Stellvertreter und Werkzeuge Gottes 
an. Sie waren der Meinung, daß sie der göttlichen Gnade ihre 
Würde verdankten, und betrachteten es als ihre Aufgabe, nicht nur 
für das leibliche Wohl, sondern auch für das Seelenheil ihrer 
Untertanen zu sorgen.

Die neue religiöse Anschauung vom Königtum 
fand ihren Ausdruck in der Herrscherweihe- Sie wurde zuM 
ersten Male im Frankenreich an Pippin dem Kurzen iw 
Jahre 751 vorgenommen. Ihre Einführung war ein Akt der 
Politik. Pippin hatte den merowingischen König Childebert 
vom Throne gestoßen und erbat sich, um sein usurpiertes Königtum 
zu legitimieren, vom Papste Zacharias die Weihe. Der Papst 
willfahrte dem Wunsch um so bereitwilliger, als er die Hilfe des 
mächtigen Frankenkönigs dringend gegen die Langobarden, die lh» 
in Rom bedrohten, brauchte. Seit Pippin haben alle fränkischen 
und deutschen Herrscher, mit Ausnahme von Heinrich I., die kirch
liche Weihe empfangen. Als Gesalbte des Herrn wurden 
die Könige hoch über das Volk hinausgetragen. Karl der Große 
nannte sich als erster „König von Gottes Gnaden" und bracht 
dadurch zum Ausdruck, daß er seine Würde nicht dem Volke, 
sondern einer höhern Gewalt verdanke.

Seitdem griff die Lehre vom GottesgnadentuM 
des Herrschers immer weiter um sich. Sie fand jedoch ihr* 
Grenze in den altgermanischen Anschauungen vom Königtum und 
vom Staate, die während des ganzen Mittelalters lebendig g?' 
blieben Waren. Nach mittelalterlicher Vorstellung beruhte das 
Königtum auf einer Art von ungeschriebenem Ver
trage, der mit der Wahl in Kraft trat und Herrscher und Volk 
gleichermaßen band. Ms Inhalt des Vertrags galt das Rechs- 
und zwar das ewige göttliche Recht, das sich im Rechtsbewußtsei» 
de» Menschen offenbart. Wurde dieses vom Könige verletzt, so war 
Widerstand gegen ihn erlaubt; ja es war sogar unter Umständen 
die Absetzung des Herrschers zulässig. Das Wider st andsrech» 
in dem der germanische Individualismus stark zum Ausdruck 
kommt, hat in der deutschen Geschichte des frühern Mittelalters 
eine bedeutende Rolle gespielt. Praktisch konnte es freilich nur von 
den Angehörigen der herrschenden Schicht der Edelfreien ausgenuP 
werden. Immerhin hat der Gedanke, daß daSRechtsbewußk- 
sein des Volkes dem Willen des Königs über' 
geordnet sei, einen entschieden demokratischen Charakter.

(Fortsetzung folgt.)
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