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Sttttsbannev-Gesans
Bon Alf

Dir kämpfen, wir werben 
für Bott und Geschick.
Wir tragen die Farben 
der Republik.
Wir heben die Herzen 
aus Nacht und aus Leid.
Wir tragen die deutsche 
Botschaft der Zeit.

Wir folgen der Botschaft, 
wir setzen uns ein.
Wir stürmen durch Leben, 
durch Stadt und durch Stein. 
Wir geben den mächtigen 
Zeiten den Brand, 
und künden von Freiheit 
und Vaterland.

ed Thieme. 
Wir kommen auS Armut, 
wir kommen aus Haft 
in endlosen Zügen 
gläubiger Kraft. 
AuS Hütten und Hallen 
schreiten wir her. 
Das Alte muß fallen. 
Wir brechen die Wehr.

Der Morgen muß kommen, 
vergehen die Nacht. 
Kameraden, wir stehen 
auf heiliger Wacht.
Wir kämpfen für Freiheit, 
für Recht und für Glück. 
Wir hüten die Farben 
der Republik.

Und wenn wir vergehen 
als Opfer der Zeit — 
Deutschland wird stehen 
in Ewigkeit.
Denn schwarz ist die Erde, 
das Leben strömt rot, 
und goldene Zukunft 
ist Pflicht und Gebot.

Lttttsbannev von dev wasfevkanie
Gau Schleswig-Holstein berichtet.

Im ersten Vierteljahr 1631 konnten im Gau Schleswig- 
Holstein 28 neue Jungbannergruppen gegründet werden, so 
daß jetzt im Gaugebiet insgesamt 47 Jungbannerabtei
lungen bestehen. Auch die ältern Gruppen haben durchschnitt
lich SO Prozent Zuwachs seit dem 14. September erhalten. In 
dem verträumten Städtchen Ratzeburg wurden z. B. seit dem 
1 Januar 1931 allein 63 neue Jungbannerkameraden ausgenom
men, d. h. unsre dortige Jugendgruppe verdoppelte sich. An der 
Westküste und auf den Nordsee-Inseln, wo vor einem 
halben Jahre nur die Nationalsozialisten Jugendgruppen hatten, 
bestehen heute in allen größer» Orten Jungbannergruppen, die 
dem Gegner zahlenmäßig und an Geschlossenheit überlegen sind. 
Erfreulich ist besonders: es gibt fast kein« „Passiven" in den 
Jugendabteilungen der größern Ortsvereine. Die Jugendlichen 
bilden in fast allen Ortsvereinen heute den aktivsten Teil 
des Reichsbanners.

Der Zuwachs kommt vorwiegend aus Kreisen junger Ar
beiter, aber auch bäuerliche und Landarbeiterjugend findet zu 
uns. Die Aktivität des Jungbanners zieht insbesondere viele bis
herigen passiven Mitglieder von ihrer Tätigkeit in den Sportver
einen und der SAJ. ab. Trotzdem besteht im Gaugebiet zu allen 
republikanischen Organisationen ein gutes Verhältnis. Die Be
ziehungen zwischen den Reichsbanner-Ortsvereinen und den Ar- 
beiter-Turn- und Sportvereinen sind stellenweise etwas gespannt, 
ohne besondre Nachteile für das Gesamtverhältnis. In vielen 
Orten dagegen, besonders den größern, ist di« Beziehung sehr 
eng. Die Turn- und Sportabteilungen der freien Turnerschaft 
bilden in einigen Orten selbständige Jungbanner- oder Schutz- 
furmationszüge unter der technischen Leitung des Reichsbanners. 
Keine gegnerische Organisation kann so viele Jugendliche stellen 
wie wir, ausgenommen natürlich die rein ländlichen Gebiete in 
Dithmarschen, wo die Nazis dominieren.

Die Arbeitslosigkeit beträgt nach bisher durch
geführten Stichproben in den größern Orten 60 Prozent, im Lehr- 
berhältnis stehen weitere 20 Prozent und die restlichen 20 Prozent 
sind in Arbeit. Auf dem Lande ist die Arbeitslosigkeit untyr den 
Jungkameraden geringer. Auch aus den Reihen der erwerbslosen 
Jugendlichen erhalten wir guten Zuwachs, der noch vervielfältigt 
werden könnte, wenn wir finanziell in der Lage wären, die jungen 
Erwerbslosen bei der Einkleidung und bei Ausfahrten und AuS- 
Märschen zu unterstützen. Als Uniformierung ist übrigens das 
grün« Bundeshemd mit schwarzem Schlips eingeführt worden.

Heim- und Diskuffionsabende sind gegenüber den tech
nischen Uebungsabenden im Jungbanner zurückgetreten. 
Das Jungbanner nimmt überall lebhaften Anteil an dem poli
tischen Abwehrkampf durch Propagandamärsche und 
»fahrten, Sprechchöre, Flugblattverteilungen und andre Aktionen. 
Einige öffentliche Diskussionen mit Nationalsozialisten verliefen 
sachlich unbefriedigend. Die planmäßige politische Schulungsarbeit 
sst zugunsten der äußern Aktivität vorübergehend etwas zurück
gegangen. Im Oktober 1930 fand seitens der Gauleitung ein 
fünftägiger Jugendführerkursus statt, der sich 
vußer mit technischen Fragen und Selbstverteidigungsübungen 
besonders mit den Themen „Jugend und Republik" und „Jugend, 
Wehrmacht und Polizei" befaßte.

Gymnastik, Handballspiel, Geräteturnen usw. haben in den 
setzten Monaten zugunsten der Schulung für die Selbstver
teidigung stark nachgelassen.

Während die geselligen und unterhaltenden Veranstaltungen 
«n Zahl zurückgegangen sind, wird das Jugendwandern in 
Einigen Kameradschaften, besonders durch kleine Wandergemein
schaften, sehr gepflegt. Einige dieser Gemeinschaften wollen zum 
Sommer in kleinem Maßstab ein Zeltlager durchführen.

Der Gesang wird neuerdings sehr gepflegt; nach guten 
republikanischen Kampfliedern besteht ein starkes Bedürfnis. Das 
Jungbanner Flensburg besitzt eine eigne Musikabteilung, die bei 
säst allen unterhaltenden Veranstaltungen unsrer nördlichen Orts- 
Muppen mitwirkt. Ueberhaupt werden die unter
haltenden Veranstaltungen der Ortsvereine 
'n angenehmer Weise durch das Jungbanner be
einflußt. Das neue Laienspiel des Kameraden Franz 
Osterroth ist bereits von verschiedenen Jungbannergruppen des 
Gaues mit gutem Erfolg aufgeführt worden.

Sogenannte „Vortrupps" bestehen im Gau noch nicht, 
einzelne Orte wollen aber in nächster Zeit Versuche in dieser Rich
tung unternehmen.

Alle Jungbannergruppen sind den bestehenden Orts- und 
Kreisausschüssen für Jugendpflege angegliedert. Unangenehm 
sind die hohen Versicherungsbeiträge, welche meist den Betrag, 
°en wir als Zuschuß für die Jugendpflegearbeit seitens der Be- 
Hörde erhalten, überschreiten. 8.

Mit Sungkameraden unterwegs
Erne kSmvfeveiche Rbein-LNosel-Ersel-Sahvl

Der Ruf der Gauleitung an unsre Jüngbannerkameraden, 
zu Pfingsten eine frisch-fröhliche Fahrt zu machen, hatte bei unsern 
Jungen große Freude ausgelöst. Ueberall wurde fleißige Vor
arbeit geleistet. Die Ortsvereinsvorstände bemühten sich — das sei 
dankbar anerkannt — sehr, überall Jungbannerkameraden die Mit
fahrt zu ermöglichen. Wissen wir doch alle, daß der übergroße Teil 
unsrer jungen Kameraden erwerbslos ist. Es galt daher auch, ein
mal etwas Abwechslung in das eintönige Alltagsallerlei zu bringen. 
Das rheinische Industriegebiet ist mit Naturschönheiten nicht gerade 
gesegnet. Hier müssen die Schlote der Zechen und Hütten die 
Schönheit verkörpern. Es war daher notwendig, als Ziel der 
Pfingstfahrt schönere Gegenden festzulegen, und so beschlossen wir 
dann, eine Rhein — Mosel — Eifel fahrt zu machen. Rund 
1000 Jungbannerkameraden fanden sich am Samstag
abend in Koblenz ein. Auf zirka 80 Lastwagen waren sie gekommen. 
Die Koblenzer Kameraden hatten große leerstehende Räume der 
Konsumgenossenschaft „Hoffnung" für das Nachtquartier herge
richtet und auch für einen Morgentrunk gesorgt. Pünktlich zur an
gesetzten Zeit, um 6 Uhr morgens, konnte der Gaujugendführer, 
Kamerad Schneider, dem Gauführer, Kameraden Peters
dorfs, die Meldung erstatten, daß alles fahrtbereit sei. Ein Trom
petensignal erscholl und alles setzte sich in Bewegung.

Bald hatten wir Koblenz hinter uns, und nun ging's das 
herrliche Moseltal aufwärts. Die Straße war noch fast ganz 
frei, nur selten überholte uns mal ein Personenwagen. Irgend
welche Störungen seitens der politischen Gegner, die hier ganz be
sonders stark vertreten sind, waren bisher auf der Fahrt nicht vor
gekommen und wir glaubten, auch den Rest der Fahrt so ruhig 
zurücklegen zu können. Allein wir hatten uns getäuscht. In En - 
kirch standen die Nazis in-dichten Haufen, um uns mit joh
lendem Geschrei und unglaublichsten Schimpfworten zu 
empfangen. Solange es nur beim Maulaufreißen blieb, bewahrte 
alles auch seine Ruhe. Als aber plötzlich aus den Fenstern der 
obern Stockwerke Steine inder Größe eines Kopfes 
in unsre Wagen sausten, einige Scheiben zertrümmerten 
und auch einige Kameraden verletzten, war es doch notwendig, den 
Burschen zu zeigen, daß das Jungbanner nicht mit sich spaßen läßt.

Bald konnten wir wieder aufsitzen und in kurzer Zeit waren 
wir in Traben-Trarbach angelangt. Hier begrüßten uns die 
bereits versammelten Kameraden des Kreises Koblenz. An der 
Spitze der Koblenzer Spielmannszug und die Solinger Musik
kapelle, so marschierten wir durch den Ort bis zur Festwiese. In
zwischen machte der Magen sich bei den Kameraden auch bemerkbar, 
aber di« Gauleitung hatte vorgesorgt, und die Schüssel Erbsen mit 
der Wurst darin war für jeden jungen Kameraden «ine besondere 
Angelegenheit. Eine Stunde Ruhe, dann erscholl das Kommando 
des Kreisführers, Kameraden Burggräf: „Fertigmachen zum 
Festzugl" Schnell war die Müdigkeit von uns allen abgeschüttelt, 
und wir standen alle in Reih' und Glied. Bevor wir aber ab
marschierten, sprachen unsre Führer noch zu uns. Kamerad Burg
gräf begrüßte die erschienenen führenden Kameraden. Kamerad 
Gerlach, M. d. R., hielt eine Begrüßungsansprache im Namen des 
Gauvorstandes. Er wies auf das Treiben der Nazis hin und be
tonte die Notwendigkeit, gerade hier in dieser Gegend einmal die 
Macht des Reichsbanners zu zeigen. Kamerad Emil Kirsch
mann, der Reichstagsabgeordnete des Kreises Koblenz, hatte eS 
übernommen, die neue Fahne des Ortsvereins Traben-Trarbach 
zu weihen. Er fand prächtige Worte bei diesem feierlichen Akt. Der 
Bundesjugendleiter, Kamerad Pape, wandte sich besonders an 
das Jungbanner. Er mahnte die Jungbannerkameraden, immer 
größere Massen der noch abseitsstehenden Jugend dem Mord- 
radikaliSmuS zu entreißen und für den verantwortungsbewußten 
staatsbürgerlichen Dienst des Reichsbanners zu gewinnen. Die 
Jungbannerkameraden brachten sämtlichen Rednern herzliche Ova
tionen dar. Hierauf formierte sich schnell der Zug und nun ging 
es mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen durch die Straßen

Trarbachs. Zuerst lernten wir die Straßen kennen, in denen die 
gutsituierten Einwohner ihr Domizil aufgeschlagen hatten. Bald 
aber kamen wir auch in die Straßen, wo die armen und kleinen 
Winzer ihr klägliches Dasein fristen. Aber um so rührender war 
die Liebe, die in diesen Straßen uns bewiesen wurde: Girlanden
ketten quer über die Straßen mit freundlichen Willkommens
grüßen, Maienbäume an den Häusern und schwarzrotgoldene 
Fähnchen an den Fenstern waren das äußere Zeichen, wie ver
bunden sich diese schwer um ihr Dasein ringenden Volkskreise mit 
uns Republikanern fühlen.

Um 16 Uhr war der Festzug beendet, um 17 Uhr bestiegen wir 
wiederum unsre Fahrzeuge, um nach dem Eifelstädtchen Mayen 
zu fahren. Wir müssen auf der Rückfahrt wieder bis Kochern das 
Moseltal entlangfahren. Ehe wir das bereits genannte Enkirch 
zum zweiten Male passierten, wußten wir, was uns dort bevor
stand. Die Nazis hatten während der Zeit, da wir in Traben- 
Trarbach waren, das ganze Moseltal alarmiert. In den Wein
bergen lag das Gesindel versteckt und eröffnete ein Stein- 
bombardement gegen uns. Unsre Jungen waren schnell von 
ihren Wagen herunter, und bald mußten die Nazis erkennen, datz 
die Fäuste des Jungbanners nicht von Pappe sind. Fast in jedem 
einzelnen Ort unsrer weiteren Fahrt entwickelte sich das gleiche 
Bild (denn die Nazis wurden mit AutoS und Motorrädern hinter 
uns her transportiert!), so daß sich die Kameraden von Enkirch bis 
Kochern ihren Weg buchstäblch erkämpfen mutzten. In 
einem Orte hatte das Nazigesindel sogar die Feuerwehr in Be
wegung gesetzt, damit diese ihre kalten Wasserstrahlen auf unsre 
Kameraden richten sollten. Unsre Jungen drehten aber den Spieß 
um; es war für alle Teilnehmer ein köstlicher Augenblick, als die 
Feuerwehr selbst und die umherstehenden Nazi-Jünglinge und 
-Jungfrauen im wahrsten Sinne des Wortes wie die „begossenen 
Pudel" dastanden.

Schließlich nahm auch diese Kampffahrt ihr Ende, und wir 
gelangten, wenn auch mit erheblicher Verspätung, nach Mayen, 
wo wir für diese Nacht, dank der Fürsorge der örtlichen Kame
raden, behagliches Quartier beziehen konnten,

In den Morgenstunden des zweiten PsingfeiertageS hatten 
wir Gelegenheit, Mayen, die „Perle der Hocheifel", zu besichti
gen. Pünktlich um 10.30 Uhr standen wir wieder in Reih' und 
Glied zu einem Festzug durch die Stadt formiert, der in einer 
Kundgebung auf dem Marktplatz endete. Kamerad Petersdorfs 
sprach vom hohen Balkon herunter zu den auf dem Marktplatz ver
sammelten Massen. In scharfen Worten geißelte unser Gauführer 
die Nazis und ihre niederträchtige Wegelagerei. Er bat alle, nicht 
wankelmütig zu werden in dem schweren Kampf für die soziale, 
republikanische Idee. „Mögen die Gegner kommen, wir sind bereit!" 
Brausend folgte das Hoch auf die Republik.

Das Mittagessen, das uns auch hier von der Gauleitung ge
spendet wurde, war gut und reichlich. Goulasch und Kartoffeln gab 
es diesmal, und für eine halbe Stunde verstummten alle Gespräche, 
da jeder Junabannerkamerad mit der Vertilgung seiner Ration zu 
tun hatte. Dann noch ein kurzer Appell, und schon saßen wir 
wieder auf unsern Wagen, um von Mayen aus über Niedermendig 
zum Laacher See zu fahren. Wir rasteten hier und staunten 
immer wieder darüber, wie verschwenderisch die Mutter Natur hier 
ihre Gaben auSgestreut hatte. Aber auch die folgende Fahrt durch 
das Brohltal muß zum schönsten Teil der Gesamtfahrt ge
rechnet werden.

Mit einem donnernden „Frei Heil!" begrüßten wir den 
Rhein, als wir von Brohl kommend, seine Fluten erblickten. Ein 
Wort des Dankes an die Führer, und nun war für die einzelnen 
Kreise die Fahrt frei. Zwischen 22 und 23 Uhr waren die meisten 
Wagen wieder in ihrer Heimat angelangt. Noch lange werden wir 
Jungbannerkameraoen an diese schöne, kampfreiche Fahrt denken.

Nun wollen wir für die rheinische Verfassungsfeier in 
Koblenz rüsten. Jungbannerkameraden, wer von euch möchte in 
Koblenz nicht dabei sein? Darum, Parole: Koblenz! —

Badens BerchSbattnevrusend
Im Gau Baden bestehen augenblicklich zehn Jungbanner

gruppen, die den gegnerischen Jugendabteilungen meist zahlen
mäßig weit überlegen sind. Innerhalb der Gruppen trat seit dem 
14. September eine Verschiebung insofern ein, als die älteren 
Jungbannerjahrgänge in die Schutzformation eintraten und dort 
jetzt vielfach den Kern bilden. Eine wesentliche zahlenmäßige Ver- 
stärkung des Jungbanners erfolgte deshalb in der letzten Zeit 
nicht. Wir setzten an Stelle des Jungbanners teilweise den Vor
trupp, der bei uns die Jugendlichen im Alter von 14 bis 
18 Jahren umfaßt; neuerdings hat man das Wohl auch in andern 
Gauen des Reichsbanners nachgemacht.

Vortrupp-Abteilungen bestehen vor der Hand in Mannheim 
(180 Jugendliche, davon etwa 100 eingekleidet), in Ladenburg bei

Appell des Mannheimer Vortrupps.

Mannheim (25 Jugendliche), in Heidelberg (etwa 20 Jugendliche). 
Der Gau Baden, der als erster di« Gründung solcher Vortrupp. 
Abteilungen vorgenommen hat und damit die besten Erfahrungen 
gemacht hat, ist jetzt dabei, nach Aufstellung der Schutzformation 
überall da, wo stärkere Reichsbanner-Ortsverein« bestehen, für 
Bildung von Vortrupps Sorge zu tragen.

Die Jungbanner- und Vortrupp-Gruppen setzen sich haupt
sächlich aus jungen Arbeitern (davon schätzungsweise 50 Pro
zent arbeitslos) und Lehrlingen zusammen, sie enthalten 
wenig Angestellte und kaum höhere Schüler. Zuwachs kommt vor
wiegend aus der Jungarbeiterschaft. Uebrigens stieß eine Gruppe 
„Roter Pfadfinder", einer „wilden" sozialistischen Grupp«, samt 
Führer zu uns. Mit den übrigen repuÄikanischen Jugendorgani
sationen besteht ein gutes Verhältnis; eine eigentliche Zusammen
arbeit liegt aber bis jetzt noch nicht vor.

Neben der Pflege des Gemeinschaftslebens wird eifrig an 
der politischen Schulung unsrer Jungkameraden gear
beitet. Fm Februar veranstalteten wir eine Kreisjugendführer
tagung, die sich vor allem den eben erwähnten Aufgaben widmete. 
Für unsre Bildungsarbeit ist eine vom Jungbanner stark benutzte, 
allerdings wegen Geldnöte erst in den Anfängen befindliche 
Gaubücherei vorhanden.

Der Schutzsport wird in regelmäßigen Uebungsabenden 
betrieben. Wir verhandeln gegenwärtig mit der „Freien Turner- 
schäft"; sie soll eventuell die sportliche Ausbildung unsrer Jugend 
ganz übernehmen.

Der Vortrupp hat besondere UebungSabende betrieben. 
Gymnastik und Handball stehen dabei im Vordergrund; in Mann
heim wurden Versuche mit Boxen gemacht. Auch sonst ist der Vor
trupp sehr tätig. Wandern, Gesang, Geselligkeit, 
wird im Vortrupp sehr gepflegt. Die diesjährige Jugendwerbefeier 
des Mannheimer Vortrupps war ein voller Erfolg; eS wurden 
u. a. Bilder aus dem Lagerleben des Vortrupps auf der Leinwand 
gezeigt und ein vom Kameraden Körner verfaßtes symbolischer 
Jugendspiel aufgeführt. Bei der Werbekleinarbeit wurden 
mehrfach Flugblätter verwandt, die von unsern Jungen auf Ver
vielfältigungsapparaten in Briefform selbst hergestellt und mit 
eignen Zeichnungen versehen waren.

Die Behörden stehen unsrer Jugendarbeit interessiert und im 
allgemeinen sympathisch gegenüber. F.
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(5. Fortsetzung.)

Die deutschen Stadt- und Bauernrepubliken des
19. Jahrhunderts (II).

Die Städte sind in vielen Dingen die Schrittmacher des 
modernen Staates geworden. Sie waren die Träger des politischen 
Fortschritts und haben die fürstlichen Territorien weit hinter sich 
gelassen. Sie haben zuerst das Lehnswesen überwunden, dis 
Klasseneinteilung der Staatsbürger beseitigt und die Gleichheit 
der staatsbürgerlichen Pflichten durch die Einfüh
rung der allgemeinen Wehrpflicht der Bürgermiliz und der 
allgemeinen Steuerpflicht, die freilich erst nach schweren 
Kämpfen mit der privilegierten Geistlichkeit durchgesetzt werden 
konnte, zur Geltung gebracht. Viele neue Einrichtungen, die von 
den Städten auf dem Gebiete der innern Verwaltung geschaffen 
wurden, sind später in den fürstlichen Territorien nachgeahmt 
worden.

Die Städte waren bahnbrechend durch die Einführung der 
indirekten Steuer, der Akzise, durch dis Behörden
organisation, durch die Einführung des Berufs- und 
Wahlbeamtentums, durch die Trennung von 
Justiz und Verwaltung und durch die Ausdehnung der 
Staatstätigkeit auf zahlreiche neue Gebiete, wie Gewerbe
aufsicht, Ueberwachung der Matze und Gewichte, 
Wohlfahrtspflege, Baupolizei, Sittenpolizei 
und vieles andre. Grotz waren auch die Leistungen der Städte 
auf künstlerischem und technischem Gebiete. Die zahl
reichen herrlichen Kirchen, die stattlichen Rathäuser, die gewaltigen 
Befestigungsbauten, die sich bis zu unsern Tagen erhalten haben, 
legen noch heute ein eindrucksvolles Zeugnis von dem bürgerlichen 
Gemeinsinn ab. Nicht weniger bewundernswert ist, was die 
Städte nach außen geleistet haben. Rings umgeben von den 
Gebieten feindseliger Fürsten, haben sie tapfer ihre Freiheit 
und Unabhängigkeit verteidigt und sich oft durch 
Bündnisse zusammengeschlossen, um ihre Gegner im Schach zu 
halten.

Eine bedeutende Rolle hat die Hanse gespielt, jene ge
waltige Vereinigung, in der sich zahlreiche Städte von Nord- und 
Mitteldeutschland zum Schutze ihrer gemeinsamen Handels
interessen unter der Führung Lübecks zusammengeschlossen hatten. 
Die Hanse beherrschte durch ihre Kriegsschiffe die Meere des 
Nordens und hat mehr als einmal in siegreichen Kriegen die 
Herrscher mächtiger Reiche aufs Knie gezwungen. Mit Bewun
derung blicken wir auf die Grotztaten der Hanse, die dem deut
schen Kaufmann den Schutz, den Kaiser und Reich ihm nicht zu 
geben vermochten, gewährleisteten, die dem deutschen Namen 
Achtung und Ansehen verschafften, als die Macht des Reiches 
kläglich daniederlag.

Die demokratische Bewegung war im spätern Mittelalter 
nicht allein auf das Bürgertum beschränkt, sondern fatzte auch in 
der ländlichen Bevölkerung festen Fuß und führte an zwei Stellen 
zur Entstehung unabhängiger Bauernrepubliken, nämlich dort, wo 
eine grötzere Zahl von Bauern ihre Freiheit aus der germanischen 
Zeit in das Mittelalter hinübergerettet hatte. Das war aber nur 
in den Alpenländern und in den niederdeutschen Ge
bieten des friesischen und des sächsischen Stammes der Fall. Aller
dings machte die Bauernbefreiung seit dem 12. Jahrhundert auch 
in andern Gegenden erhebliche Fortschritte. Im nordwestlichen 
Deutschland haben zahlreiche Grundherren ihre Hörigen frei
gelassen und diesen sogenannten Meiern Stücke ihres Grund
eigentums in Erbpacht gegeben. Noch günstiger gestalteten sich 
die ländlichen Verhältnisse im o st deutschen Kolonialland. Hier
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Stürz an die Maschine, 
es ist wieder Zeit, 
und wie Schaum vergangen 
ist die Fröhlichkeit.

Bäume, noch geboren, 
fallen lautlos ein, 
Wolken, noch im Herzen, 
wollen nicht mehr sein.

Und die trübe Asche 
heißt dein Niichte-Lauf. 
stürz' an die Maschine, 
frißt die Träume auf,

Stürz an die Maschine, 
eS ist wieder Zeit, 
Schwungrad frißt die Liebe, 
Asche würgt die Fröhlichkeit.

Walter Bauer.
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Stüvz an die Maschine...
Hör die Kolben zittern, 
dröhnen wie ein Meer, 
durch das Glasdach kommen 
keine Freuden her.

Nur in deinem Herzen 
fristet noch die Welt, 
bis sie in den Bauen 
stirbt und schnell zerfällt.

Und du hörst eS rauschen 
tief wie nie, 
möchtest in dir lauschen 
dieser Melodie.

Eheleute
Gummi» u. hygien. Artikel 
SensattonSpreisc. Liste 9 
frei. ksra-Bersand, 
Potsdam, Postschließf. 78
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sind nur freie deutsche Bauern angesiedelt worden. Sie erhielten 
ihre Bauernhöfe zu vererblichem und veräuherlichem Recht gegen 
einen festen Geldzins und bestimmte Naturalabgaben. Aber einen 
politischen Einfluh haben diese bäuerlichen Erbpächter nirgends 
gewonnen, sie sind sogar später fast alle zu Leibeignen geworden. 
Selbständige Bauernrepubliken sind nur an den Stellen entstan
den, wo die Landleute in gröherer Zahl seit vielen Jahrhunderten 
als freie Grundeigentümer ansässig waren. Das war vor allem 
in der Gegend des Vierwaldstätter Sees und in Dithmarschen der 
Fall.

Am Vierwaldstätter See waren die spätern Kantone Uri und 
Schwyz seit den Zeiten Kaiser Friedrichs II. reichsunmittelbare 
Länder, gerieten jedoch in ernstliche Gefahr, unter die Herrschaft 
der Habsburger, die in jenen Gegenden immer weiter um sich zu 
greifen drohte, zu geraten. Im Jahre 1281 schlossen die Landleute 
von Uri, die Gemeinde des Tales Schwyz und die Gemeinde der 
Talleute von Unterwalden einen ewigen Bund zur Wahrung des 
Friedens und Aufrechterhaltung ihrer altüberkommenen Selbst
verwaltungsrechte. Dieser Vertrag gilt als der Ursprung der 
Schweizer Eidgenossenschaft, wenn er auch keine 
Forderung oder Erklärung der politischen Unabhängigkeit enthielt. 
Diese wurde erst 24 Jahre später durch die siegreiche Schlacht bei 
Morgarten über das Ritterheer des Herzogs Leopold von Oester
reich im Jahre 1816 erkämpft. Der Sieg brachte die Befreiung 
von der österreichischen Landeshoheit und die Gründung der Eid
genossenschaft, die aus drei demokratisch organisierten bäuerlichen 
Gemeinwesen von altgermanischem Charakter bestand. Die 
souveräne Landsgemeinde, die Vereinigung aller freien 
Volksgenossen, hatte die oberste Entscheidung in allen Fragen der 
innern und äußern Politik: sie war die höchste Gerichtsmstanz, 
und besah auch die gesetzgebende Gewalt; sie hatte das Steuer- 
bewilligungSrecht; sie entschied über Krieg und Frieden und den 
Abschluh von Bündnissen und wählte die Beamten des Landes. 
Alle Landsleute waren zum Kriegsdienst verpflichtet und er
schienen zur Landsgemeinde mit dem Seitengewehr bewaffnet. 
Diese altgermanische demokratische Verfassung gab den kleinen
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Schweizer Kantonen, deren Zahl sich im Laufe der Zeit erheblich 
vermehrte, eine gewaltige Kraft und Geschlossenheit und setzte sie 
in den Stand, ihre Freiheit und staatliche Selbständigkeit gegen 
die stärksten militärischen Mächte der Zeit mit Erfolg zu ver
teidigen. An glühender Vaterlandsliebe und hohem Opfersinn 
wurde die Schweizer Eidgenossenschaft von keinem andern deut
schen Staate übertroffen. Die wohlgerüsteten Ritterheere erlitten 
durch die wilde Tapferkeit der schweizerischen Bauernmiliz bei 
Morgarten und bei Sempach die empfindlichsten Nieder
lagen. Die Kämpfe gegen die gewaltige Uebermacht des Herzogs 
Karls des Kühnen von Burgund werden mit Recht den größten 
kriegerischen Heldentaten aller Zeiten an die Seite gestellt.

Die zweite Bauernrepublik des spätern Mittelalters entstand 
an der Westküste von Holstein zwischen Elbe und Eider aus der 
alten Grafschaft Dithmarschen, die seit dem 11. Jahr
hundert in die Hände des Erzbistums Bremen übergegangen war, 
doch gelang es weder den Erzbischöfen noch den benachbarten 
Grafen von Holstein, die ihre Macht bis an die Küste der Nord
see auszudehnen suchten, sich der landesherrlichen Gewalt zu be
mächtigen. Die Dithmarscher Bauern haben ihre Freiheit 
während des spätern Mittelalters in mehreren blutigen Kriegen 
auf das tapferste verteidigt. Das Volk zeichnet sich durch trotzige 
Kraft aus und hatte seine Einrichtungen und Rechtsverhältnisse 
im wesentlichen im Anschluß an die altgermanische Verfassung 
erhalten. Das Land zerfiel in 14 Kirchspiele, die als selbständige 
Gemeinden erscheinen. An ihrer Spitze standen die Schließer und 
Geschworenen. Außerdem gab es eine allgemeine Landes
versammlung, welche, der alten Gauversammlung ent
sprechend, die Gesamtheit des Volkes darstellte. Die Dithmarscher 
waren eine kräftige, mannhafte und freiheitsstolze Bevölkerung, 
die in Familien und Geschlechtsverbände nach altgermanischer 
Ueberlieferung geteilt war. Es gab keine ständische Gliederung, 
wie wir sie in den andern deutschen Staaten finden, sondern nur 
freie Bauern mit gleichen politischen Rechten 
und Pflichten. Durch die herrschende allgemeine Wehrpflicht 
und durch die besondere Pflege der kriegerischen Ausbildung ver
fügte das Land über eine ansehnliche militärische Kraft. Als im 
16. Jahrhundert die Unabhängigkeit von immer grötzern Ge
fahren bedroht wurde, schritten die Dithmarscher zur Aenderung 
und Ausgestaltung der Verfassung. So entstand im Westen von 
Holstein ein wohlgefügter bäuerlicher Freistaat von fester politi
scher Geschlossenheit und ansehnlicher militärischer Stärke. Im 
Jahre 1434 schlossen sich acht Kirchspiele zu einem Bündnis, 
das sich bald auf das ganze Land ausdehnte, zusammen. Im 
Jahre 1447 entstand eine neue oberste Regierungsbehörde, die 
Achtundvierziger, deren Mitglieder in den Kirchspielen 
aus Lebenszeit gewählt wurden. Sie bildete zugleich das oberste 
Gericht des Landes. Die höchste politische Gewalt lag in den 
Händen der Landesversammlung, die aus fünf Vögten, etwa 60 
Schließern und 3 bis 400 Geschworenen bestand. Aber auch 
andre Bauern, die kommen wollten, und die Achtundvierziger 
nahmen an den Beratungen und Beschließungen teil. Die Landes
versammlung hatte die gesetzgebende Gewalt in Händen, die 
Entscheidung über Krieg und Frieden und den Abschluß von 
Bündnissen und Verträgen mit auswärtigen Mächten. Freiheit 
und Selbständigkeit war der Grundzug der Dithmarscher Ver
fassung, die um die Mitte des 15. Jahrhunderts ins Leben trat. 
Erst hundert Jahre später fand der bäuerliche Freistaat sein Ende. 
Im Jahre 1657 gerieten die Dithmarscher mit Dänemark in einen 
schweren Krieg. Obwohl sie mit dem größten Opfermut und 
heroischer Tapferkeit für die Freiheit und Unabhängigkeit stritten, 
erlagen sie nach erbittertem Kampfe der feindlichen Uebermacht 
und wurden der Herrschaft des Dänenkönigs unterworfen.

(Fortsetzung folgt.)
*
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Dee demokratische Gedarrte in der derrtscherr 
Derrsarrgerchett

Von Universitätsprofessor Dr. Manfred Stimmtng.
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