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ÄwSU Lage in der Aride

Das RrichSbanner-BootshauS in Braunschweig.

WeiKe äLäkne: o«ion 1

Gs ift verboten...
LVas wiv auf wahrten beasbteu müssen

Sprechchors „Gut Hunger" verklungen war, wieder eintreten; 
d. h. jetzt mutzte er erst noch den versäumten Gesang allein nach
holen. Ebenso erging es den Unpünktlichen.

Lustige Stunden.
Um 20 Uhr begann der Unterhaltungsabend. ES 

wurden Lieder gesungen, Scherzspiele veranstaltet, Reichstags
sitzungen kopiert, Anekdoten erzählt usw. .Kamerad Herbert Lud
wig erwarb sich besondere Verdienste als Vorleser von Werken 
unsrer Arbeiterdichter. Nicht vergessen sei unsre Haus
kapelle. Sie war folgendermatzen zusammengesetzt: 2 Klart- 
netten, 1 Trompete, 1 Bahtrompete, 1 Geige und 1 Waldzitiher. 
Waren unsre Musikanten auch nicht immer die ersten im Dienst, 
zum Musizieren waren sie ständig bereit.

Punkt 22 Uhr blies der Hornist den Z a,p f e n st re i ch. Tine

gut. Andern Vormittag machten wir alle Mann ein feines 
Geländespiel und nach dem Nachmittag allerhand Scherzspiele.

Am Sterbe- und Beisetzungstag unsers verstorbenen Kame
raden Reichskanzler a. D. Hermann Müller wurde in 
würdiger Form de» teuern Toten gedacht.

Einmal besuchte uns auch der technische Leiter unsers Orts
verein» und sah sich unsre Sportplatzanlagen an.

„Jetzt wird der Schluß gemacht..."
Selbstverständlich fehlte eine zünftig« Abschiedsveran- 

staltung nicht. Di« Leute vom Nachtdienst hatten tagsüber, 
während wir auf AuSmarsch waren, ein vielstrophiges platt
deutsches Gedicht verfaßt, in welchem der Verlauf der zwölf 
Tage und in welchem die Gruppenführer herzhaft veräppelt wur
den. Auch die Verwaltersleute waren Gegenstand eines witzigen 
Poems geworden. Aw ei jung« verschämte Mädchen traten darauf
hin ein, ließen sich im Walzertakt herumschwenken, bis eines von 
ihnen im rauhen Männerbatz plötzlich rief: „Ole Dussel, heft mi 
den ganzen Busen verrutscht. Jetzt sitt he mi dwarS öbern Buk- 
nobel." Und schwapp, hatte der Uebeltäter eine gepfeffert« Ohr
feige weg. Auf einmal erschien Kamerad Blume auf der Bild
fläche, um in humorvollen hochdeutschen Reimen den Kur
sus zu besingen und grotzen Beifall zu ernten.

Als wir vom Dampfer aus auf der Rückfahrt dieAltonaer 
Landungsbrücken sichteten, waren diese schwarz von Men
schen, die uns mit Tücherschwenken und donnernden Frei-Heil!» 
Rufen begrüßten. Mit dem Spielmanszug an der Spitze ging es 
jetzt zu unserm altgewohnten Sammelplatz. Hier mahnte unser 
Führer noch in kurzer Ansprache, da» Erlernt« nicht zu vergessen.

Noch heute denken wir alle gern und mit ein klein wenig 
Wehmut an die Tage in der Heide zurück. Noch heut« sind die dort 
aufgekommenen Spitznamen in unsrer Kameradschaft im Ge
brauch Wir hoffen, in nicht allzu ferner Zeit zum zweiten Male 
in guter Reichsbannergemeinschaft frohe, lebenerfüllte Wochen 
draußen zu verbringen. Wir, die wir diese schönen zwölf Tage 
erlebt- haben, wünschen allen Kameraden unser» Bundes, daß es 
auch ihnen vergönnt sein möge, einmal ein oder zwei Wochen im 
Kameradenkreise auf einem schönen Fleckchen Erde verweilen zu 
zu können. Rudolf Jacobson (Altona).

und das Abschneiden von jungen Bäumchen zur Verwendung al» 
Zeltstäbe. Benötigt eine Jugendgruppe auf Fahrt eine größere 
Menge Brennholz, z. B. zur Errichtung einer SonnwendfeuerS, 
so muß vor dem Holzsuchen die Erlaubnis beim Forstbeamten 
oder Waldbesitzer eingeholt werden, die auch wohl immer erteilt 
wird. Größere Forstdiebstähle, vor allem Entwendung von auf
gearbeitetem Holz, sind nach 8 242 de» ReichSstrafgesetzbuche» mit 
erheblicher Strafe bedroht.

Besonders genau zu beachten auf unsern Fahrten find die 
Gesetzesvorschriften über Abkochen und Rauchen im 
Walde. Sie sind mit Recht sehr strenge, denn durch Unachtsam- 
keit können im Walde sehr leicht folgenschwere Brände entstehen, 
die in wenigen Stunden Riesenwerte vernichten. Nach dem 
Reichsstrafgesetzbuch wird jede Brandstiftung, auch die fahrlässige, 
mit Gefängnis bestraft. Strafbar ist da» Anzünden von Feuer 
an gefährlichen Stellen in Wäldern und Heiden, wo eine AuS- 
breitung des Feuers leicht eintreten kann, oder in gefährlicher 
Nähe von Gebäuden und feuerfangenden Sachep. Feueranmachen 
im Wald oder in gefährlicher Nähe von diesem ist in Preußen, 
Sachsen und Hessen nur mit Genehmigung der Grundeigentümer» 
erlaubt. Selbstverständlich muß jedes so genehmigte Feuer bei« 
Verlassen des Platzes restlos ausgelöscht werden. Offne» Licht 
darf selbstverständlich im Walde nicht gebraucht werden. Bei 
Dunkelheit grundsätzlich nur elektrische Taschenlampen bet Wald
wanderungen oder im Zelt verwenden! Strafbar ist Rau
chen im Walde, in Preußen besonders in der Zeit vom 
1 März bis 81. Oktober. Bei Wald-, Moor- oder Heidebränden 
kann die Polizeibehörde, der Ortsvorsteher oder Grundeigentümer 
jedermann zur Hilfeleistung heranziehen. Zu solcher Hilfeleistung 
ist jeder gesetzlich verpflichtet, sofern er ihr „ohne erhebliche eign« 
Nachteile genügen konnte".

Verboten ist selbstverständlich auch da» B r r ü b e n Hrobei» 
Unfugs. Für undisziplinierte Wanderer ist ausdrücklich unter 
Strafe gestellt die Beschädigung von Wegweisern, das Beschmutzen 
von Wegen, das Offenstehenlassen von Toren, das Beschädigen 
von Umzäunungen, Warnungstafeln, Grenzzeichen, das Um
brechen von Bäumen und Sträuchern. Gefällte Stämme oder in 
Stößen aufgerichtete Hölzer dürfen nicht von der Stelle entfernt 
oder der Stützen beraubt werden.

Wie man nicht einfach alle» schießen darf, „was da kreucht 
und fleucht", so darf der Wanderer nicht überall angeln 
und fischen. In Privatgewässern steht da» Fischereirecht dem 
Angrenzer, in öffentlichen Gewässern meist dem Staate zu. Wer 
unrechtmäßig angelt, d. h. wer sich nicht vorher dazu die Erlaubniß 
(Angelkarte) besorgt, macht sich strafbar. — Nicht übersehen wer
den darf die Notverordnung des Reichspräsidenten vom 25. Juli 
1930, durch die ganz allgemein da» Tragen von Hieb- und 
Stoßwaffen verboten ist, wozu auch alle feststehenden 
Messer (Fahrtenmesser) zählen.

Einen immer größeren Raum im Jugendwandern hat sich 
das Zeltleben erobert. In nahezu allen deutschen Ländern 
ist zum Aufschlagen von Zelten ein Genehmigungsschein, der söge- 
nannte Zeltschein, erforderlich, der von der zuständigen 
Polizeibehörde gegen Gebühr erhältlich ist und der gewöhnlich 
auf der Rückseite di- Zeltvorschriften des betreffenden Landes 
enthält. Im allgemeinen stimmen die Zeltvorschriften in den 
Ländern überein. Wer über dieses Gebiet nähere Auskunft haben 
will, bediene sich des „Kleinen Handbuches der Jugend
verbände", herausgegeben vom Deutschen Archiv für Jugend
wohlfahrt.

Im übrigen wird eine disziplinierte Wander- 
schar, die von einem geschulten Fahrtenleiter geführt wird, 
selten oder gar nicht mit den einschlägigen Gesetzesbestimmungen 
in Konflikt kommen. Ein anständiges Benehmen, das sich von 
bewußten Gesetzesüberschreitungen fernhält und vorbildlich 
und werbend für unsre Sache wirkt, versteht sich von selbst. 
Bei unsern Fahrten wollen wir stets eingedenk sein des Wortes, 
daß der Mensch nicht zur Plage der Natur geschaffen ist! ha.

Viertelstunde später war nichts mehr davon zu merken, daß kurz 
vorher noch 60 jung« Menschen da» Haus mit ihrem Uebermut 
erfüllt hatten. Nur der gleichmäßige Schritt de» Wachtposten» war 
zu hören.

J>n dieser Form verbrachten wir die zwölf schönen Tage. Sie 
vergingen uns wie im Fluge.

Es seien auch noch einige außerprogrammäßige Veranstal- 
tungen erwähnt. Zu Trainingszwecken machten wir einen Ge
päckmarsch über 1b Kilometer mit 10 Kilogramm Belastung. 
In Verbindung damit warben wir in einigen ländlichen Ort
schaften für unsern Bund. — Einen 40-Kilometer-Marsch über
standen wir auch ganz gut.

Der in Altona verbliebene Rest unsrer Kameradschaft — 
etwa 70 Mann — kam auch einmal zum Wochenende al» Gast. 
Wir schliefen eine Nacht in etwas enger Lage, aber e» ging ganz

Wenn junge Menschen in die freie Natur hinauswandern, 
sind sie nicht „ledig aller Pflicht", sondern müssen eine ganze 
Reihe von gesetzlichen Bestimmungen respektieren, deren Nicht
beachtung unangenehme Folgen haben kann«

Wer wandert, muß stets einen Ausweis bei sich tragen, 
weil er sonst Gefahr läuft, von der Landgendarmerie als „L and- 
streicher" festgenommen zu werden. Darunter versteht man 
Personen, die arbeitslos sind und ohne ernstliche Absicht, sich 
Arbeit zu suchen, von Ort zu Ort ziehen.

Da» Betreten der Waldes ist im allgemeinen frei. 
Dem Waldeigentümer steht jedoch das Recht zu, durch Warnungs
tafeln da» Gehen, Fahren und Reiten auf den privaten Wegen 
zu verbieten; Zuwiderhandlung gegen ein solches Verbot ist straf
bar. Auf den durch einen Wald führenden öffentlichen 
Wegen kann jeder gehen, fahren oder reiten. Soll ein Wald 
überhaupt nicht betreten werden, so muh nach preußischem Recht 
der Eigentümer den Wald einfriedigen. In Sachsen und Württem
berg genügen hierzu ein öffentlich verkündete» Verbot oder War
nungstafeln.

Junge Anpflanzungen „F o r st k u l t u r « n" (künstlich« 
Aussaaten unter 6 Jahren) sowie Schonungen dürfen selbst
verständlich nicht betreten werden. Wer da» dennoch tut, kann 
in recht erhebliche Geldstrafe genommen werden.

Wenn für das Sammeln von Waldfrüchten für 
dir Staatsforste oder auf Grund örtlicher Polizeiverordnungen 
ein Srlaubni»sch«in vorgeschrieben ist, so macht sich straf
bar, „wer keinen Legitimationsschein gelöst oder bei Ausübung 
der Waldnutzung solchen nicht bei sich führt". Dem Waldeigen
tümer steht das Recht zu, das Sammeln von Beeren, Pilzen und 
Kräutern zu verbieten. Wer entgegen einem solchen Verbot Wald
früchte an sich nimmt, muß sie auf Verlangen des Waldeigen
tümers zurückerstatten; strafrechtliche Verfolgung einer solchen 
Verbotsübertretung geschieht zumeist nicht. Das Sammeln von 
Waldfrüchten ist in Hessen straflos, es ist in Württemberg, Bad?n 
und Sachsen dann strafbar, wenn es gegen das dem Täter be
kanntgewesene Verbot des Waldeigentümers geschieht. — Nicht 
jede Pflanze und Blume darf einfach ausgerupft werden. Gewisse 
seltene Pflanzen genießen gesetzlichen Schutz, um sie vor 
völliger Ausrottung zu bewahren. In Preußen z. B. ist das Ab
pflücken und Ausgraben der Knollen von Maiglöckchen, Schnee
glöckchen, Lebenblümchen und Primeln unter Strafe verboten.

Die Bestimmungen über das Sammeln von Holz sind 
in den einzelnen Ländern sehr verschieden. Entwendung von 
grünem oder dürrem Holz jeder Stärke, das noch nicht vom 
Stamm oder Boden getrennt ist, und solchem, welches durch Zufall 
abgebrochen oder umgeworfen ist, gilt als F o r st d i e b st a h l 
Das trifft auch zu für das Aufsammeln von Raff- und Leseholz, 
das Abbrechen von dürrem Ast- und Wipfelholz zum Abkochen

„Auf st eh en! Aufstehen!"

die drei Schlafsäle. „Betten machen und in 10 Minuten an-

Worte, die den noch Schlaftrunkenen in die Gehörwerkzeuge dran-

ini« aufstellten. Unter dreimaligem Frei Heil! stieg die Reich».

Geländelauf.

Pumpenwasser passiert hatte, lockte ein neues Pfeifensignal zum 
»Morgenkaffee. Die Gruppenführer meldeten dem Wacht
habenden, dieser dem Kameradschaftsführer, dann sprang auf das 

' schmetterten eins 
 ... .... -r  — Frühstück wunden 

Pfeisterleisinngen vollbracht — und allerhand Jux dazu. Nach dem 
»iorgenkaffee begann der Dienst, der sich täglich ändert« und un- 
Nfähr bis halb zwölf dauerte. Besonderer Wert wurde auf Ein- 
'si , O > und Zugausbildung gelegt. Auch G e-
länd«spiel« wi« „Räuber und Gendarm", ,^chnitzeljagd" 

löschübungen nicht vergessen.
s- " ' " ........................ '

kur nötigen Reinigung, 
bnd van 13 bis 14 Uhr B

Wir rücken an!
Fünf Jahre hindurch hegte unser Kameradschaftsführer den 

Wunsch, einmal acht oder vierzehn Tag« lang ungestört mit seinen 
Kameraden Reichsbannerschulung treiben, Reichsbannerkamerad
schaft «rieben zu können. Endlich war es soweit! An einem Mon- 
Agmorgen zogen wir, 59 Mann stark, zur Altonaer Landungs
brücke, von wo aus wir, erst mittels Dampfer, dann per Fuß 
unserm Ziel, einer von der Stadt Altona in der Fischbecker 
Heid« errichteten Jugendherberge, zustrebten. Sie sollte 
für zwölf Tage unsre Heimat sein.

Ein herrliches Fleckchen Erde! Das hügelige Gelände ge
währte prächtige Ausblicke auf das fern am Horizont sich zeigende 
Strombett der Elbe, auf das sich terassenartig hinauflagernde 
Vlankenese, auf Altona und auf Hamburg mit seinen Kirch- 
Armen und den Werftanlagen. Besonders schön war auch der 
Wick auf da» wellige Heidegelände, das durch die dicht bewaldeten 
Höhen eS Forstes Rosengarten abgegrenzt wurde.

Sofort nach der Ankunft teilten wir unsre Kameradschaft ein. 
« acht Mann und ein Gruppenführer gehörten zusammen. 
Grupen weise wurden auch Betten belegt, das Gepäck ver- 
staut und im Tagesraum di« Tische verteilt, an denen die Mahl- 
Seiten eingenommen wurden.

Am Nachmittag belehrte Kamerad Lockewitz seine Schar über 
Pflichten und Rechte während der zwölf Tag« und stellte den 
Tagesplan auf. Wir wählten anschließend ein« Beschwerde- 
^nd eine Unterhaltungskommission. Auch di« erste 
Wache wurde mit ihren Obliegenheiten vertraut gemacht.

Der tägliche Dienst.
Mit lautem Hallo spritzte 

andern Morgen um halb sieben Uhr der Wachthabende durch 
die drei Schlafsäle. „Betten machen und in 10 Minuten an- 
Aeten im Sportanzug zum Geländelauf!" waren die nächsten 
Worte, die den noch Schlaftrunkenen in die Gehörwerkzeuge dran- 
Yen. Sin frischer Ostwfnd weht«, als wir uns am Fahnenmast in 
Linie aufstellten. Unter dreimaligem Frei Heil! stieg die Reich», 
sahne empor. Und dann, marsch, marsch, gab's 20 Minuten 
Geländelauf.

Nachdem jeder sich waschend und zähneputzend da» eiskalte 
Pumpenwasser passiert hatte, lockte ein neues Pfeifensignal zum 
»i o r g e n k a f f e e. Die Gruppenführer meldeten dem Wacht-

Kommando „Achtung!" all«! auf und wir 
Unsrer Lieder in den Morgen hinein. Beim

Diorgenkaffee begann der Dienst, der sich täglich ändert« und un- 
k  - - - — . . - - >
iel-, Grüppen- 
sändefpiel« wi« „Räuber und Gendarm", ,^chnitzeljagd" 
u. a. wurden veranstaltet und Wald- und Heidebrand« 
'öschübungen nicht vergessen.

Nach dem Vormittagsdienst folgte «ine halbe Stunde Pauf« 
kur nötigen Reinigung. Dann kam der MittagSschmau» 
bnd von 13 bis 14 Uhr Bettruhe, die streng durchgeführt wurde. 
Während der Pause konnten die Post und das uns von der Redak- 
!wn in mehreren Exemplaren kostenlos überlassen« „Hamburger 
Gcho" gelesen werden. Jede Unterhaltung war während der Bett, 
ruhe untersagt, wer gegen dar Gebot verstieß, mußt« in der Ruhe
zeit Strafdienst verrichten.

Unser Sport.
Ab 14 Uhr kam der S p o r t an di« Reihe. Die ersten Nach

mittage allerdings mußten mit der Vorbereitung de» Gelände» zu 
Tportzwecken verwandt werden. Wir bauten eine Bahn für Hin - 
"ernislaufen, da? viel Anklang fand. Auch das Keulen
werfen, für das wir uns ein« eign« Fläche schufen, erregt« 
Kroßes Interesse. Weitwürfe von 22 b:S 48 Meter wurden erzielt.

Für da» Zielwerfen hatten wir bi« verschiedensten Methoden 
fiusgeknobelt. Wir pflegten auch dar Scheibenwerfen nach 
Zielen und da» Kleinkaliber-Schießen. Bei einem Wett
schießen wurden gut« Durchschnittsergebnisse erzielt.
- Di« sportliche Arbeit endet« stet» um 16 Uhr Ein« halb« 
stunde später gab's Nachmittagskaffee.

War bis j«tzt im Tagesprogramm körperliche Ausbildung vor- 
herrschend gewesen, so kam nunmehr der Geist an di« Reihe. Von 

bis 18 k^w. 18.S0 Uhr wurden Kragen der TageSpolr. 
1 i k an Hand von Zeitungsberichten behandelt. Auch sprachen wir 
'Verfassungsfragen intensiv durch.

Anschließend holten wir, in ähnlicher Form wie morgen» 
«sin Aufziehen, di« F a hne ein.

ES folgten die Putz, undtzlickstunde und da» Ab en d- 
Asfen, da» wi« jede Mahlzeit mit einem Liede eingeleit«t wurde. 
Der Kamerad, der vor dem Singen von s«in«m Essen probierte, 
wußt« sich vor die Tür begeben und durft« erst, nachdem de»

W »NUR .
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Der demokratische Gedanke in der deutsche« 
Vergangenheit

(3. Fortsetzung.) Von Universitätsprofessor Dr. Manfred Stimming.

Die Zeit des mittelalterlichen Lehnsstaates (H).
Mit besonderer Schärfe traten die demokratischen An

schauungen während des großen Kampfes zwischen Kaisertum 
und Papsttum in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts 
hervor. Ein Mönch aus dem elsässischen Kloster Lautenbach, mit 
Namen Manegold, ist es gewesen, der in seiner dem Erzbischof 
Gebhard von Salzburg gewidmeten Streitschrift aus dem ger- 
manischen Widerstandsrechte die Lehre von der Bolks- 
souveränität ableitete. Die Schrift stammt aus dem Kreise 
der kirchlichen Gegner König Heinrichs IV. In der Darstellung 
fließen kirchliche und germanische Anschauungen ineinander. Der 
ungerechte und tyrannische Herrscher im Sinne Augustins, der al» 
Kind des Teufelsstaates das göttliche Recht mit Füßen tritt und 
so die Pflichten seines tzerrschaftsvertrags bricht, kann seiner 
Würde — so argumentiert der elsässische Münch — vom Volke 
wieder beraubt werden; der König ist also nichts andres als 
ein absetzbarer Beamter der Gesamtheit. Manegold 
erläutert seine Ansicht durch einen wenig respektvollen Vergleich 
des Königs mit einem Schweinehirten. Wird nicht der Bauer — so 
führt er au» — einen ungetreuen Sauhirten unter Einbehaltung 
des Lohnes mit Schimpf und Schande vom Hofe jagen? Mit wie
viel mehr Recht verdient ein pflichtvergessener König seiner Würde 
beraubt zu werden, er, dem nicht Schweine, sondern Menschen an- 
vertraut sindl Aus der damals weitverbreiteten Ansicht, daß ein 
unwürdiger Herrscher vom Throne gestoßen werden könne, haben 
die deutschen Fürsten 1076 die praktischen Konsequenzen gezogen, 
indem sie König Heinrich IV. zu Pforzheim für abgesetzt 
erklärten.

Aus der germanischen Zeit hatte sich ferner die Anschauung 
erhalten, daß der König wichtige politische Angelegenheiten nicht 
von sich aus entscheiden dürfe, sondern daß er an die Mit
wirkung des Volkes in Gestalt des Reichstag» 
gebunden sei. Freilich war der mittelalterliche Reichstag von 
der germanischen Landsgemeinde und von unsrer modernen Volks
vertretung himmelweit verschieden. Er war eine Notabeln- 
Versammlung und ein Machtinstrument der edelfreien 
Aristokratie, bildete aber ein gesundes Gegengewicht gegen 
absolutistische Neigungen der Könige. Die politischen Rechte des 
Volkes ruhten, aber sie waren nicht ganz in Vergessenheit geraten. 
An der K ö n i g s w a h l z. B. wirkte die versammelte Volksmenge, 
die allerdings nur aus den Bewohnern des Wahlorts und dem 
Gefolge der anwesenden Fürsten bestand, wenigstens formell mit. 
Ihr wurde das Ergebnis der fürstlichen Wahl sofort nach der 
Wahlhandlung mitgeteilt, und sie gab nachträglich durch laute 
Beifallsrufe ihrer Zustimmung Ausdruck. Hier schimmert 
noch das Verfahren der germanischen Volksgemeinde durch; dort 
nahm die Menge den formulierten Antrag der Volksbeamten durch 
Beifallrufe an oder lehnte ihn durch Mißfallensbezeugungen ab. 
Nunmehr zerfiel der Wahlakt in zwei getrennte Handlungen. Die 
Entscheidung lag allein in den Händen der kleinen Zahl der 
Königswähler, während die Mitwirkung des Volkes zu einer reinen 
Formsache geworden war.

Die demokratischen Einrichtungen des ger
manischen Volksstaates waren im Deutschen Reiche durch die Auf
richtung der Monarchie und durch das Eindringen und die Durch
setzung des Lehnswesens in Verfall geraten. An die Stelle 
der gewählten Volksbeamten waren erblicheFeudalbeamte 

getreten. Nur in den Dörfern und in den Markgenossenschaften 
hatten sich Reste der germanischen Selbstverwaltung erhalten. Die 
Bauern wählten ihren Dorfvorsteher und nahmen teil an 
der Gemeindeversammlung, die unter ihrem gekorenen Vorsteher 
über die Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung und der Feld
bewirtschaftung zu beschließen hatte. In vielen Fällen kamen die 
Dörfer auch in den Besitz der niedern Gerichtsbarkeit. 
Vorsitzender Richter war der Dorfschulze, während da» Urteil von 
der versammelten Gemeinde oder einem Ausschuß von Dorfschöfsen 
gefällt wurde. Au» germanischer Zeit stammten die Mark
genossenschaften, die im Mittelalter meist ein oder mehrere 
Dörfer umfaßten. Sie waren die Nutznießer und Verfügung», 
berechtigten der gemeinen Mark, der Allmende, eines gemeinsamen 
Landkomplexes von Wald und Wiesen. Oberstes Verwaltungsorgan 
und Körperschaftsgericht war die zum Märkerding ver
sammelte Markgenossenschaft. Hier wurden die Wahlen der Mark- 
beamten vollzogen, die Marknutzungen geregelt und die Straf
festsetzungen für den Marktfrevel getroffen. Je mehr freilich die 
Grundherrschaften an Bedeutung und Ausdehnung zunahmen, 
um so mehr wurden die Dorfgemeinden und die Markgenossen
schaften in ihrem Selbstbestimmungsrecht eingeengt. Aber ein ge
wisses Maß von Selbstverwaltung ist doch stet», auch in 
Gemeinden, die ausschließlich oder überwiegend au» Unfreien be
standen, erhalten geblieben. —

Das Zeitalter des Ständestaates (I).
Die deutsche Verfassungsentwicklung des späteren 

Mittelalters ist gekennzeichnet durch den zunehmenden Ver
fall der Reichsgewalt und durch die Ausbildung landesherrlicher 
Territorien. Die Amtsgewalt der Herzöge, Markgrafen, 
Pfalzgrafen und Grafen, der Erzbischöfe, Bischöfe und Reichsäbte 
wurde zu einer fürstlichen Gewalt und zur Herrschaft über 
Land und Leute. Das ganze Reich löste sich in eine große Anzahl 
größerer und kleinerer Territorien mit einem fürstlichen Landes
herrn, mit einem eignen Landtage und mit einer eignen Verwal
tungsorganisation auf. Der Schwerpunkt der politischen Entwick
lung lag in den Territorien, in denen die Gewalt des 
Kaisers auf ein bescheidenes Maß zurückgeführt worden war. Die 
Reichsverfassung ging einer allmählichen Auflösung entgegen.

In den sozialen Verhältnissen waren Wandlungen einge
treten, die der demokratischen Idee günstig waren. Zwar hatt« 
die Bildung eines neuen niederen Adels, der seit

Dev SrhtvevkviegSbeschSdlgte
Durch di« schmutzigen Vorstadtstraßen wandert ein Mann, 
der singt und lacht und schreit.
Gr ruft: ,Zch bin der Kaiser, weil ich alle» kann, 
und bi» Pari» ist'» nicht mehr weit." 
Er schwingt seinen Stock wie einen Degen, 
und sein Gesicht zuckt, die Augen sind starr.
Dieser Mann hat an der Somme verschüttet gelegen, 
dort, wo «» am schrecklichsten war.
Die Kinder, die ihn kommen sehen, lachen, 
sie lassen e» sich nicht verbieten.
Und einst verschlingt vielleicht auch sie der höllische Rachen, 
wenn wir nicht das nächste Morden verhüten.

Franz Bauer.
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dem 11. Jahrhundert als ritterliche Dienstmanuschäft aus dem 
Stande der unfreien Bauern emporgestiegen war, nur zur Folge, 
daß sich die herrschende Bevölkerungsschicht etwas verbreiterte. 
Dagegen war die Entstehung eines zahlreichen Bür
ge r st a n d e », die mit dem Aufblühen der Städte im Zusammen
hang steht, ein Vorgang von höchster Bedeutung. In dem Bürger
tum erwuchs ein neuer Mittelstand, der für die wirtschaftliche, 
kulturelle und politische Entwicklung Deutschlands von höchster Be
deutung wurde. Das emporstrebende Bürgertum rang nach 
politischer Geltung und nahm den Kampf mit dem Mon
archen und der herrschenden Adelsschicht um die 
Macht im Staate auf. Es war bereits im spätern Mittelalter 
stark genug, um au» einer größern Anzahl königlicher und landes
fürstlicher Städte unabhängige Republiken zu schaffen, 
aber seine Kraft reichte noch nicht aus, um der demokratischen 
Idee im Reiche und in den Territorien zum Siege zu verhelfen. 
Die Verfassungen blieben monarchisch-aristokratisch- 
Die Städte und ihre Vertreter spielten im Reichstage und in den 
territorialen Landtagen neben dem Adel und der Geistlichkeit nur 
eine bescheidene Nolle.

Der Reichstag und die Landtage waren politische 
Werkzeuge der herrschenden Klassen, welche die fürstliche Gewalt 
beschränkten und kontrollierten. Der moderne demokratische Ge
danke, der in dem ganzen Volke den Träger der Staatsgewalt 
sieht, lag dem ständischen Zeitalter noch völlig fern. Damals be
stand die bei weitem überwiegende Mehrheit des deutschen Volkes 
noch au» unfreien, an die Scholle gebundenen Bauern, die am 
politischen Leben keinen Anteil hatten. Die Landstandschaft, 
dar ist der Anspruch auf einen Sitz im Landtage der fürstlichen 
Territorien, galt al» ein alt überkommene» Recht, das in erster 
Linie den adeligen Grundherren und den geistlichen Würden
trägern zustand. Neben diesen waren in manchen Territorien 
auch die größern Städte in den Besitz der Landstandschaft ge
langt, während die Bauern nur an ganz wenigen Stellen Ein
gang in den Landtag gefunden hatten. Die landständischen Ver
sammlungen waren also aristokratische Körperschaften, die ihr« 
Nachbildung und Fortsetzung in den Herrenhäusern und Ersten 
Kammern des 19. Jahrhundert» gefunden haben. Sie waren vor
nehmlich für die Interessen der in ihnen vorherrschenden Stände 
tätig, fühlten sich aber zugleich al» Vertreter des ganzen Lande
gegenüber den Fürsten und haben sich in der Tat mannigfach« 
Verdienste um die Einschränkung der fürstlichen Will
kür erworben. In England, wo bereit» im 18. Jahrhundert 
neben den Notabeln gewählte Vertreter der Grafschaften im Par
lament saßen, entwickelte sich die mittelalterliche Ständeversamm
lung allmählich im Laufe der Jahrhunderte zu der modernen 
Volksvertretung. In Deutschland dagegen sind die alten Landtage 
zum größten Teil« dem fürstlichen Absolutismus zum Opfer ge
fallen. Die parlamentarischen Vertretungen des 19. Jahrhundert
waren fast durchweg Neuschöpfungen. Nur Mecklenburg hat 
seine mittelalterliche Ständeversammlung, unberührt von dem 
Wandel der Zeiten, bi» zum Ausbruch der Revolution von 1918 
erhalten.

Trotzdem ist während der ganzen Mittelalter» der alt« 
naturrechtlich« Gedanke, daß da« Volk der eigentliche und ur
sprüngliche Träger der politischen Gewalt sei, niemals völlig zu
grunde gegangen: da» Volk habe seine souveränen Rechte auf 
dem Wege des Vertrage» dem Monarchen übergeben; dieser 
aber dürfe die Staatsgewalt nicht nach freier Willkür ausüben, 
sondern sei an Recht und Herkommen gebunden und bedürfe dec 
Kontrolle und der Mitwirkung de» Volke». So lebte auch in den 
Zeiten der landständischen Verfassungen ein Stück des altgermani
schen demokratischen Gedankengutes fort, wenn auch die aristo
kratischen Landtage von der altgermanischen Volksgemeinde 
grundverschieden waren. (Fortsetzung folgt.)
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