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4tird §o nutzen wie die Stunde . ..
Wenn wir abends heimwärtsschreiten 
und Fabrik und Wcrklärm lassen, 
müssen wir die Blicke weiten, 
um die Ferne zu erfassen.

Unsres Werktags grauer Länge 
werden wir erschauernd inne; — 
ausgezerrte Muskelstränge, 
müde, abgestumpfte Sinne —

Und der Stein der grauen Straßen 
macht uns nur noch ärger leiden. 
Irgendwo lockt grüner Rasen, 
fern von Straßen und Gebäuden —

Ob wir Werkmann oder Schreiber, 
hier nun können wir entkleiden 
unsre lichtentwöhnten Leiber, 
die die Sonne küßt im Scheiden —

Und beim Laufe und beim Sprunge, 
bei des Wurfes Rückwärtslehnen 
füllt sich die gedrückte Lunge, 
spannen sich die schlaffen Sehnen.

Freier blicken in die Runde 
wir mit wieder wachen Sinnen — 
Und so nutzen wir die Stunde, 
Kraft zum Kämpfen zu gewinnen.

Walter Dehme l.

Vebvbaßttsrett im Sungbannev
Die gedanklichen Grundlagen der umfassenden Wehrhaf

tigkeit, die wir im Reichsbanner Schwarz-Not-Gold pflegen, 
liegen alle im Rahmen unsrer Auffassung von republikanisch
demokratischer Vaterlandsliebe und ihres Zwanges zur 
friedlichen Bändigung der Nationen. Das dieser kurzen Betrach, 
tung voranzuschicken, erscheint aus mehr als einem Grunde not
wendig.

Wesentliche Voraussetzung jedes Gedankens an ein nachdrück
liches, nicht niederzuzwingendes Sichwehren ist eine Begeiste
rung, die ein restloses Einsetzen der eignen Person ohne jedes 
Gefühl der Unlust oder des Opferns selbstverständlich macht. Die 
Quelle unsrer Begeisterung sei eine so tiefe Liebe zum Volk 
und seiner Republik, daß jede Möglichkeit, sich dafür ein- 
zu setzen, eine heiße Freude bedeutet.

Mit dieser Freude an jeder tapfern Tat, die unserm Werke 
zu dienen vermag, mit dieser zähen Zucht um der Aufgabe 
willen, die in uns allen lebt und uns den Bund schaffen ließ, mit 
dieser zielbewußten Zähigkeit, die aus unsrer Verantwortung ent
springt, soll nun die Jungmannschaft des Reichsbanners ihre 
Körper ziehen zu nie versagenden Werkzeugen ihres Geistes und 
Willens.

Die erste Grundlage aber aller Kampffähigkeit ist nicht 
Technik, sondern kerniges Mannestum.

Es kommt also weniger auf Waffensertigkeit oder sonstige 
Künste an als darauf, daß der Körper jeder Anstrengung ge
wachsen und der Wille zu jeder Art des Einsatzes bereit ist. Diese 
Körperzucht ist mit aller Vorsicht, aber auch mit zäher Tat
kraft durchzuführen. Es ist die Erfahrung gemacht worden, daß 
mit sportlichen Gipfelleistungen, die fast alle nur einen einmaligen 
verhältnismäßig kurzen Energieeinsah erfordern, eine Vorbil
dung in unserm Sinne nicht erreicht wird. Ein Körper, der sport
lich tadellos durchgebildet und mustergültig gehalten ist, versagt 
sehr oft bei ausgedehnten Märschen und schwerer körperlicher 
Arbeit, weil er eben auf Augenblicksleistunaen erzogen und in den 
Uebungen vernachlässigt ist, die weniger Abwechslung und keinen 
Beifall bringen. Aber gerade die vollkommene Unver
wüstlichkeit eines Jungen, der nicht nach Effekt hascht, aber 
auch keiner Arbeit oder Anstrengung ausweicht, müssen wir er
reichen, nicht für Spezialgebiete des Sports und Turnens über
anspruchte Körper, die empfindlich sind wie überzüchtete Renn
pferde. Diese Unverwüstlichkeit setzt einmal vollständige Gesund
heit, dann aber auch ein gang eignes Erziehungswesen voraus. 
Die Grenze, an der ein wirkliches Sichwehtun beginnt, mutz näm
lich immer weiter hinausgeschoben werden, bis zu einer Trennung 
von Körper und Geist, die es erlaubt, den Körper bis zum Zu
sammenbrechen einzufetzen, ohne datz die Laune oder gar die 
Wachsamkeit verlorengeht. Die kleinen Unannehmlichkeiten eines 
Menschen, der sich geflissentlich nicht auf Rosen bettet, all die Dinge, 
an denen andere Leute ihre Nerven verbrauchen, weil sie sich dar
über ärgern, dürfen für einen Fungbannermann überhaupt nicht 
da sein.

Dies die Hauptsätze der körperlichen Durchbildung: der 
Körper mutz für alle Anforderungen eines entbehrungs- und 
kampfreichen Lebens zu den Leistungen gebracht und bei. der 
Leistungsfähigkeit erhalten werden, deren er seiner Natur nach 
überhaupt fähig ist.

Diese Leistungen müssen sich in Hinblick auf den Zweck des 
Reichsbanners hauptsächlich auf Unermüdlichkeit in 
schwerer körperlicher Arbeit und langen Märschen mit Gepäck und 
andern minder bequemen Lasten erstrecken, dann auf Gewandt
heit in jedem Gelände und auf eine Fertigkeit in den Selbst- 
verteidigungsübungen, die deren Anwendung ohne jedes Zögern 
wie eine selbstverständliche Reaktion des Körpers sicherstellt. In 
Geistesgegenwart, Entschlossenheit und scharfen Sinnen soll das 
Tier der freien Wildbahn uns Vorbild sein.

Es spielt an sich nur eine untergeordnete Nolle, an welchen 
Zweigen der Körperpflege, -Übung und -kultur der Körper ge
zogen wird. Er mutz sich aber daran gewöhnen, grundsätzlich jedes 
nicht auf Krankheit oder Ueberanstrengung beruhende U n lust - 
gefühl zu überwinden, gerade die Uebungen auszuführen, 
die ein Ueber-sich-Hinauskommen erfordern und möglich machen.

Zu jeder planmäßigen Pflege eines jungen Kör
pers gehört unbedingte Reinheit, viel Geduld, Freude an der 
Bildhauerarbeit am eignen Körper, ein gesunder Ehrgeiz, aber 
Freiheit von Eitelkeit, Gefallsucht und Pose — und ein guter Arzt.

Selten findet einer die Grenzen seiner Möglichkeiten selber, 
kann er bezüglich seiner Leistungsfähigkeit über sich selbst ent- 
scheiden. Deshalv zeige der Führer, was möglich ist, erwecke 
Freude an gewaglem Spiel, aber wache über den jungen, allzu 
wilden Geistern, daß sie ihre Körper nicht zerbrechen, n«h ehe sie 
fertig sind, denn das sind Verluste, denen kein Erfolg gegenüber- 
lieht.

Hütet euch aber vor schnellem Urteil! Ein einziges grotzes 
Erleben reitzt manchen über seine engen Grenzen hinaus; eine 
einzige Tat, zu der er sich halb unbewußt hinreihen läßt, läßt ihn 
die herrliche Freude empfinden, die der Sieg über sich selbst 
bringt. Gebt immer.wieder Gelegenheit znr Bewährung nur vor 
sich selbst und wertet diese, nicht die laute, prahlerische Leistung 
vor aller Augen.

Die Tat des einzelnen aber — und sei sie noch so groß und 
rein — kann selten für sich allein Geltung haben und bestehen. 
Sie muß eingeordnet sein in ein planvolles Ganzes. Deshalb ist 
von jedem von uns zu fordern, datz er, wie seinen Körper und seinen 
Geist, so auch sein Werk der Zucht des Bundes unterwerfe, 
dem er zugehört.

Zucht ist nicht Kadavergehorsam. Unsre Zucht ist ein stolzes 
und freies Zurverfügungstellen der eignen Kraft und des Rechts 
auf eigenwillige Gestaltung des Lebens zugunsten eines grotzen 
Zieles, das in einer Gemeinschaft lebendig ist; Zucht kommt in 
ihrer Vollendung stets von innen heraus, ist dann Erfüllung 
des eignen Ichs, nicht Einengung, ist dann Freude und Lust, nicht

Opfer. Aber sie muß mit Liebe und strenger Forderung aner
zogen sein. Gehorsam kann aus eigner Unsicherheit von selbst er
wachsen; Zucht hat eigne Sicherheit zur Voraussetzung und be
darf keiner Nötigung. Eine echte und gute Zucht sei der Stolz all 
unsrer Formationen. Aber ihr sollt darum noch niemals blinde 
Werkzeuge der Kommandogewalt sein, sondern Werkmeister mit 
eignem Willen und eigner Verantwortung, mit klarem Pflichtbe
wußtsein von unsern Aufgaben, um die ihr wissen und an denen 
ihr mittragen sollt.

Und das zum Schluß: das Jungbanner wird gerade 
unter seinen Führern eine Reife fordern müssen und eine 
Aus- und Zuchtwahl treiben, die jede Verfälschung unsers Kampfes 
in dem widerlichen Streit kleiner Geister zu verhüten hat, die ihre 
Halbheiten an die Stelle des unbedingten Ganzen zu setzen suchen. 
Wer zur körperlichen Wehrhaftigkeit erziehen will, muh erst be
wiesen haben, datz er auch ein geistig wehrhafter und 
seelisch wahrhafter Mensch ist, dem man das Schicksal 
zukunftsgläubiger Jugend vertrauensvoll in die Hände legen darf! 

H. G. G.

Der Vormarsch -esLrrngbanners
vovwZvts !rr s st Lachsen!

Seit dem 14. September 1930 befindet sich das ost säch
sische Jungbanner auf dem Vormarsch. Zählten wir vor
her in unserm Gaugebiet nur 12 Jugendgruppen und einen Vor
trupp, so können wir jetzt 26 Jugendgruppen und 5 Vor
trupps feststellen. Alle Jugendgruppen meldeten Zunahme 
neuer Mitglieder. Besonders starke Zunahme erfolgte in den 
Gruppen Freital, Bautzen und Schmiedeberg, wo die Gruppen 
bis zu SO Prozent verstärkt wurden Die Aufnahmen rekrutieren 
sich fast zu 90 Prozent aus jungen Jndustrieproletariern. Die 
restlichen 10 Prozent sind junge Angestellte und ländliche Jugend. 
Leider vermissen wir in unsern Reihen die Hähern Schüler. Im 
Ortsverein Dresden sind die sozialistischen Studenten dem Reichs
banner beigetreten, sind aber noch nicht sehr aktiv geworden. Ein 
wesentlicher Zuwachs kommt uns in der letzten Zeit auch aus 
den Reihen der Sozialistischen Arbeiterjugend. ,

Unsre Jugendarbeit wird leider durch die Arbeits
losigkeit sehr erschwert. Trotzdem hat das Jungbanner sich 
an allen grotzen Veranstaltungen des Bundes stark beteiligt. Rest
los war es zur Stelle, wenn es galt, dem Faschismus oder Bol
schewismus entgegenzutreten. Die Uniformierung ist bis in die 
kleinsten Jugendgruppen hin durchgeführt. Zurzeit wird stark an 
der technischen Durchbildung der Jungkameraden ge
arbeitet. Schutzsportabteilungen bestehen augenblicklich nur in 
einigen Ortsbereinen. Die Dresdener Abteilung ist dem Arbeiter- 
Turn- und Sportbund angeschlossen.

Der politischen Schulung wird in den Gruppenabenden viele 
Aufmerksamkeit gewidmet. Die Erwerbslosen-Arbeits- 
gemeinschaft veranstaltet bereits X Jahre lang Zusammen
künfte und Exkursionen. Die Beteiligung in Dresden beträgt 
durchschnittlich SO Kameraden. Einige Gruppen sind in Besitz einer 
Wandzeitung. Laienspiel und Sprechchor werden besonders in Dres
den gepflegt. Jugendwanderungen, Bade- und Radtouren werden 
während der Sommerzeit häufig veranstaltet. Noch in diesem 
Jahr wollen wir einen Z e l t l a g e r versuch machen. Neuerdings 
arbeiten wir eifrig an der Schaffung neuer Vortrupps, mit 
denen wir die besten Erfahrungen machtqzn Es wäre sehr zu 
wünschen, datz sich der Vortruppgedanke im ganzen Reich durch
setzt, dann wäre die Nachwuchs frage für das Jungbanner 
so gut wie gelöst. , A. M.

*
Sttnsbanttev aus dem Koben Meltznev

Der Gau Hessen-Kassel, dessen Jungbannerbewegung 
sich jetzt unter zielbewußter Leitung neu formiert und aktiviert, 
veranstaltete während der Pfingstfeiertage auf dem Hohen 
Meißner ein Gaujugendtreffen. In Germerode, dem 
Standquartier, marschierten die erschienenen Jungkameraden in 
stattlichem Umzug durch den Ort, um dann auf dem Anger Auf
stellung zu nehmen. Gaujugendführer Kamerad Nonne wies 
in einer kurzen Ansprache aus die Bedeutung des Hohen Meißners 
für die deutsche Jugendbewegung hin und forderte die Anwesen
den auf, den Kgmpf um die Erneuerung Deutschlands durch die 
soziale, demokratische Republik zu Ende zu führen. Bei drückender 
Hitze ging es dann in mühsamem Marsch zum Berg hinauf. Wir 
waren gerade mit dem Ausbau unsrer Zelte fertig, als ein kurzer, 
aber heftiger Gewitterregen über uns hinwegging. Nach dieser 
„Erfrischung" fand sich alles bei Spiel und Sport zusammen. 
Gegen vier Uhr morgens wurden wir mit dem Ruf alarmiert, 
unser Wimpel sei verschwunden. Es gab nun eine tolle Suche 
mit Sperrketten usw., bis wir den Wimpel unter einem Reisig
haufen wiederfanden und erfuhren, daß der Gaujugendführer die 
ganze Sache zu Uebungszwecken angezettelt hatte. Das gut ver
laufene Treffen war für alle Jungbannerkameraden ein Ansporn, 
noch eifriger als bisher an der Aktivierung des Jungbanners in 
unserm Gau zu arbeiten. N.

Ei« Sungkamevad als Lebensvettev
Am 28. Mai nachmittags gerieten zwei etwa fünfzehnjährige 

Mädchen, die in Mach en au bei Sagan im Bober badeten, 
in die Gefahr des Ertrinkens. Auf die Hilferufe eines jungen 
Mädchens eilte unser in einiger Entfernung am Ufer lagernder 
Jungkamerad Karl Schmidt herbei und sprang ohne langes 
Besinnen in den Flutz. Nachdem er eins der Mädchen ans Ufer 
gebracht hatte, gewahrte er, daß inzwischen das andre Mädchen 
untergegangen war. Durch Tauchen gelang es ihm, auch dieses 
Mädchen zu fassen und zu bergen. Die von unserm Kameraden 
Schmidt sofort vorgenommenen Wiederbelebungsversuche hatten 
nach längerer Zeit auch schließlich Erfolg. Inzwischen trafen der 
benachrichtigte Landjäger und der Arzt ein. Die Tat unsers 
Kameraden ist um so mehr zu bewundern, als der Bober an der 
betreffenden Stelle sehr tief ist und die Rettung der Mädchen 
unter Lebensgefahr erfolgte. Das Reichsbanner ist stolz darauf, 
einen solchen Kameraden in seinen Reihen zu haben. --

Sunsbannev wlvbt
In den schönen Saal des Film- und Lichtbildamtes Lcvetzow- 

stratze hatte das Jungbanner Berlin-Tiergarten zu einer Werbe
veranstaltung geladen, die trotz größter Hitze einen recht guten 
Besuch aufwies. Ein Jungkamerad sprach Begrützungsworte und 
forderte vor allem die zahlreich anwesenden Jungen auf, in das 
Reichsbanner einzutreten, um Seite an Seite mit den Frontsoldaten 
für die Republik einzustehen. Dann wies er auf den besondern 
Charakter des Abends hin, auf die Aufführung der Reichswehr- 
Komödie „K r a ch um Leutnant Blumenthal" von Alfred 
Herzog, von der in Nr. 19 des „Reichsbanners" einige Szenen ab
gedruckt waren. Der Autor sprach selbst einige Worte zur Ein
führung. Dann ging das Stück über die Bretter, flott und sicher 
gespielt; die Darsteller waren Kameraden vom Reichsbanner, der 
Autor selbst hatte die Rolle des Feldwebels übernommen. Der 
Beifall, manchmal auf offener Szene, zeigte, wie die Zuhörer vom 
Stück gefesselt und mitgerissen wurden. Die Veranstaltung war 
ein großer Erfolg für die Reichsbannerjugend, die damit Zeugnis 
von ihrer vielseitigen Arbeit ablegte. —

Das kunse Lent um taste
In der Zeit vom 26. bis 31. Mai fand in Essen die 

Reichstagung der deutschen Windthor st bünde 
statt. In drei arbeitsreichen Tagen beschäftigte sich die von etwa 
700 Delegierten beschickte Versammlung mit der auswärtigen 
Politik und der weltpolitischen Lage Deutschlands, worüber 
Dr. Hagemann (Berlin) ein instruktives Referat hielt. Fragen 
der Kulturpolitik wurden nach einem Referat des Kuratus 
Schmitt (Katern bei Breslau) über die geistige und religiöse 
Lage des deutschen Volkes behandelt. Die deutsche Volks- und 
Wirtschaftsnot und ihre Ueberwindung war das dem dritten 
Redner, Professor Pater Gundlach, gestellte Thema. Die Aus
sprache war an allen Tagen außerordentlich lebendig und bewegt. 
Den Abschluß der Tagung bildete die Generalversamm
lung des Reichsverbandes, in welcher der Bundesvorsitzende, 
Reichstagsabgeordneter Kamerad Dr. Krone, einstimmig wieder
gewählt wurde. In seiner programmatischen Schlußrede bekannte 
er sich unter stärkster Zustimmung der Versammlung zu einer 
Außenpolitik des Friedens und der Verständigung, 
lehnte jedwede Art der Diktatur ab und gab dem Bekenntnis 
zur Demokratie und zur Republik stärksten Ausdruck. 
Die Errichtung einer eignen Wehrorganisation wurde abgelehnt, 
lediglich für Oberschlesien wurde die bereits bestehende Kreuzschar 
infolge besonderer Verhältnisse anerkannt. Die Tagung, die auch 
äußerlich stark unter den Farben Schwarz-Rot-Gold stand, schloß 
mit einer großen Kundgebung, in der sich das junge Zentrum zur 
Rettung des Volksstaates bekannte. km.

41nvev-S«sttche Suaeudbüchev
Drei Bücher fliegen mir auf den Tisch. Der Bolksverband der 

Bücherfreunde (Wegweiser-Verlag G. m. b. H., Berlin-Charlotten
burg L), die bekannte Buchgemeinfchast, hat sie für ihre Mitglieder zu billigen 
Preisen hcrausgebracht und bittet um ihre Würdigung. Drei altbekannte 
Jugendbücher sind es, — jedem, der als Junge schon jedes erreichbare 
Jugendbuch durchschmökerte, ans Herz gewachsen. Diese Bücher wollen heute 
noch zur Jugend — will die Jugend von heute aber auch noch zu ihnen? 
Nun, trotz aller Schauermärchen über die Lcscunlust der heutigen Jugend 
kann ich nicht glauben, daß gerade diese drei Bücher auf dem Aussterbeetat 
des Jugcndintercsses stehen könnten. Welchen echten Jungen dürfte der 
„L e d e r st r u m p s" nicht begeistern, diese fünf klassischen Geschichten CDo
ver s , an denen sich schon Goethe ergötzte und nach ihm viele, viele Genera
tionen von Jungen aller Nationen!? Wahrhaft unsterblich kann man diese 
Erzählungen deS Wilden Westens, der nordamerikanischen Urwaldromantik, 
nennen, diese Erzählungen von Kämpfen zwischen Weiß und Not, von 
wildnisfrohen Trappern und tapfern Rothäuten, — unsterblich vor allem die 
legendäre Gestalt des Natty Bummpo, genannt „Lederstrumps", der — wie 
Friedrich v. Gagern in seinem „Grenzerhuch" nachweist — in sich Züge der 
historischen Grcnzcrpcrsönlichkciten Boone, Kenton und Wells vereint! Tas 
schönste aber sind die 124 Steinzeichnungen und die 11b Initialen des 
genialen Max Slevogt, der mit leichtester Hand und unerschöpflicher Phantasie 
das Lieblingsbuch seiner Kindheit illustrierte und ihm auch diesen herrlichen 
Einband schuf. Ein Prachtband irn vollsten Wortsinn!

Solange es Jugend gibt, darf man auch R. KivlingS „Dschungel- 
b u ch" unsterblich nennen. Himmel, ist das ein Dichter! Wie der in seinen 
spannenden Tiergeschichten den indischen Dschungel mit Tieren, Pflanzen, 
Menschen vor uns erstehen läßt! Die Erzählung von Maugli, dem von 
einem Rudel Wölfe aufgenommenen Menschenkind, das alle Sitten, Künste, 
Merkworte der Tiere erlernt und sich im Kampf mit Tieren und aber
gläubischen Menschen behauptet — diese Erzählung ist etwas zum Vorlescn 
für Vortrupplcr, die mittags auf Jährt im Zelt sitzen und etwas 
Fesselndes hören wollen. Auch die Geschichte von dem Mungo Rikki-Tikki, 
der eine weiße Familie vor den Kobraschlanaen in ihrem Garten rettet, 
sowie die Erzählung von dem zehnjährigen Elefantcnhütcr-Tohn Tornai, 
welchen der alte Elefant Kala Naga den sonst von Menschen nie geschauten 
geheimnisvollen Elesantenherdentanz im Dschungel sehen läßt, sind wunder
voll, — nicht zu vergessen die Geschichte von der weißen Robbe Kotick, die für 
todbebrohtes, törichtes Volk in jahrelangem, gefahrvollem Mühen einen 
menschlicher Mordlust unzugänglichen Jnselplatz sucht und findet. Sämtliche 
dieser Kipling-Geschichten sind zum Borlcsen hervorragend geeignet.

Das dritte Buch enthält den vollständigen „Schiller-Roman" 
Walter v. Molos, alle vier Teile s„Ums Menschentum" — „Im Titanen
kampf" — „Die Freiheit" — „Den Sternen zu"). Jugend, in der geistiger 
Drang lebt, wird die edle Gestalt des Geisteshclbcn Schiller immer teuer 
sein, um so mehr, je weniger sie ihr in alter Schulmanier als klassisch« Gips
figur vorgesetzt wirb. Molo wagt es, der Jugend den wirklichen Schiller zu 
zeigen, der sich nicht nur aus äußerer, sondern auch aus innerer Unfreiheit 
und Verkümmerung herausarbcttcn muß. Packend entrollt Molo Schillers 
Leben von der Karlsschule zu Stuttgart über die Mannheimer Dramaturgcn- 
nnd die Jenenser Professoren- und Hofrats-Zeit bis zur fruchtbaren Freund
schaft mit Goethe und der letzten Vervollkommnung Schillers in Menschentum 
und Werk.

Drei unvergängliche Jugendbücher . . . Wir können nicht glauben, 
daß sie ter Jugend je gleichgültig werden könnten. —ir—
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Dev demokratische Gedanke in der deutschen 
Vergangenheit

(6. Fortsetzung.) Von Universttätsprofessor Dr. Manfred Stimming.

Die Reformation und ihre politischen Wirkungen.

8. Jahrgang Nummer 24

Die demokratische Idee war seit dem Ende des Mittelalters 
in einem dauernden Niedergang begriffen, während der monar
chische Gedanke immer stärker in den Vordergrund trat. Nur 
in oem Bauernkrieg des Jahres 1525 flammte die 
demokratische Bewegung noch einmal empor. Haben diese neuen 
Strömungen durch die Reformation ihren Antrieb erhalten? 
Das ist eine Frage, über welche die Meinungen weit auseinander
gehen. Sicher ist, daß der reformatorische Gedanke des Priester
tums aller Gläubigen der demokratischen Idee im kirchlichen Leben 
Eingang verschaffte. Vor allem waren es die englischen und 
französischen Kalvinisten, die ihrer Gemeindeverfassung einen 
demokratischen Charakter gaben, indem sie die Wahl des 
Pfarrers und die Ordnung der kirchlichen Angelegenheiten in die 
Hände der Gemeindemitglieder legten. Die aus dem Kalvinismus 
hervorgegangenen englischen Protestanten aber waren die vor
nehmsten Träger der englischen Revolution und die Vorkämpfer 
der Volksherrschaft um die Mitte des 17. Jahrhunderts: bei ihnen 
verbanden sich die religiösen Ideen mit den seit dem Mittelalter 
in England lebendigen demokratischen Strömungen altgermani
schen Ursprunges. Die protestantischen Auswanderer Englands 
aber nahmen ihre demokratischen Anschauungen mit über den 
Ozean nach Nordamerika und schufen ihnen dort eine neue 
Heimat.

Die Reformation hat also zweifellos einen indirekten 
fördernden Einfluß auf die demokratische Bewegung aus
geübt, wenn auch die Einwirkungen erst nach langer Zeit in die 
Erscheinung traten. In Deutschland waren sie jedenfalls in der 
Reformationszeit noch nicht zu verspüren. Luther war durch
aus von monarchischen Anschauungen beherrscht; er sah in den 
Landesherren die Träger der kirchlichen Gewalt. Durch das 
fürstliche Summepiskopat und durch die Verfügung über das 
säkularisierte Kirchengut in den protestantischen Territorien 
erhielt die landesherrliche Macht einen bedeutenden Zuwachs. So 
hat der Erfolg des Protestantismus in Deutschland das Vor
dringen der fürstlichen Gewalt, die sich im 17. und 
18. Jahrhundert sogar zum monarchischen Absolutismus stei
gerte, nicht unwesentlich gefördert.

Der Bauernkrieg nahm seinen Ursprung aus der 
sozialen Bewegung der Landleute, die sich schon seit dem Ende 
des 15. Jahrhunderts in lokalen Aufständen Luft gemacht hatte. 
Die kirchlich-religiösen und die politischen Forderungen kamen erst 
nachträglich hinzu. Durch das Wachsen der Geldwirtschaft und 
durch das Vordringen des römischen-Rechts hatte sich die wirt
schaftliche und soziale Lage der Bauern ganz erheblich 
verschlechtert. Die Steigerung der Staatssteuern und die Er
höhung der Frondienste und Abgaben durch die Grundherren hatten 
den wirtschaftlich oft schwer ringenden Bauern neue Lasten auf

gebürdet. Das altüberkommene genossenschaftliche Recht 
der Dorfbewohner erlitt durch das römische Recht empfindliche 
Verluste. Die Selbstverwaltung der dörflichen Gemeinden und 
die Verfügung über die Allmende, das Gemeindeland, erfuhr 
eine wachsende Einschränkung zugunsten der fürstlichen Gewalt. 
Infolgedessen kam unter den Bauern eine staatsfeindliche Stim
mung hoch. Der Haß richtete sich besonders gegen die Juristen 
und Beamten, die Organe des Staates waren, infolgedessen aber 
auch gegen den Staat selbst und gegen das staatliche Oberhaupt, 
den Fürsten. Durch den Protestantismus erhielt die allgemeine 
Gärung unter den Bauern eine neue Verstärkung. Die radikalen 
Prädikanten, wie Karl st adt, Thomas Münzer und andre, 
wandten sich vornehmlich an die untern Kreise des Volkes, an 
welche in erster Linie die religiöse Heilsbotschaft gerichtet sei; sie 
eiferten gegen die Unterdrückung und Mißachtung des kleinen 
Mannes und förderten die Unzufriedenheit der Bauern.

Gegen Ende des Jahres 1524 brach der bäuerliche Aufstand 
in Schwaben los und verbreitete sich im folgenden Jahre über 
bedeutende Teile von Deutschland, ohne daß jedoch eine Einheit
lichkeit der Bewegung entstand. Mit den Bauern verbanden sich 
die unteren Kreise des städtischen Bürgertums. 
Anfangs standen die wirtschaftlichen und sozialen Bestrebungen 
durchaus im Vordergründe; sie verbanden sich aber bald mit kirch
lichen Forderungen und führten auch an einigen Stellen zu 
radikalen politischen Reformvorschlägen. In Oberschwaben, 
dem Ausgangsort der Revolution, wurden die bäuerlichen Forde
rungen in zwölf Artikeln zusammengefaßt; dieses Programm 
war stark von religiösen Motiven getragen und fand in Deutsch
land eine weite Verbreitung. Im Mittelpunkte stand die Auf
hebung der Leibeigenschaft und die wirtschaftliche und soziale 
Besserstellung der Bauern.

Mit wesentlichen politischen Neuerungsbestre
bungen war der bäuerliche Aufstand nur an drei Stellen 
verbunden: in Thüringen, in Franken und in Tirol. Thomas 
Münzer in Thüringen trat für einen völligen Umsturz 
der politischen und kirchlichen Verhältnisse ein. Er war ein 
Feind des monarchischen Gedankens und sah in der 
Einsetzung der Fürsten eine strafende Maßregel Gottes, die wieder 
beseitigt werden könne. Es sei den wahren Christen unmöglich, 
Gott zu fürchten und zugleich die unvernünftigen Regenten zu 
ehren. Alle Menschen seien frei geboren und vollkommen gleich
berechtigte Brüder. Daher sei es notwendig, die persönliche Un
freiheit der Bauern zu beseitigen, allen Menschen gleiche poli
tische Rechte zu verleihen, eine neue Güterverteilung unter 
gleichmäßiger Berücksichtigung aller vorzunehmen und die Fürsten 
und bestehenden Obrigkeiten wegen Mißbrauchs ihrer Macht ab
zuschaffen. Münzer war der Meinung, daß sich seine kirchlichen 
und religiösen Ideale, die bei ihm im Mittelpunkte seiner An
schauungen standen, nur in einem Staate, dessen Verfassung auf

dem Boden der Volkssouveränität aufgebaut sei, verwirk
lichen lassen. Er rief das Volk zu gewaltsamer Empörung auf, 
stürmte und verbrannte mit Hilfe seiner Anhänger zahlreiche 
Klöster und Burgen und ging mit wilder und unerhörter Grau
samkeit gegen seine Gegner vor, bis er von diesen bei Mühl
hausen geschlagen und gefangengenommen wurde. Unter 
unerhört grausamer Tortur wurde er hingerichtet.

Von besonderer Bedeutung waren die politischen Reform
versuche, die in Franken angeregt wurden. Sie faßten eine 
völlige Umgestaltung der staatlichen und gesellschaftlichen Verhält
nisse des Reiches ins Auge. Ihr Ziel war die Aufrichtung 
einer demokratisch-sozialistischen Republik, an 
deren Spitze der Kaiser als lebenslänglicher Präsident stehen 
sollte. In Heilbronn sollte ein Volksparlament zusammentreten, 
um die neue Reichsverfassung zu schaffen. Die politischen Reform
gedanken wurden in einem zusammenfassenden Entwurf von 
zwölf Artikeln, deren geistiger Urheber in erster Linie 
Wendel Hipler war, niedergelegt. Das gesamte Kirchengut 
sollte säkularisiert und teils an notleidende Menschen verteilt 
werden, teils an den Staat übergehen. Während der Vorschlag 
gemacht wurde, die geistlichen Fürsten abzuschaffen, sollten die 
weltlichen Fürsten zu besoldeten Staatsbeamten herabgedrückt 
werden. Für die Städte und Gemeinden wurde eine demokratische 
Neuordnung der Verwaltung angeregt. Das Justizwesen sollte 
durch Ausschluß des römischen Rechtes und durch Schaffung neuer 
Volksgerichte völlig ausgeschaltet werden.

Noch radikaler waren die Reformvorschläge in Tirol, wo 
der bäuerliche Aufstand die größten Erfolge errang. Der politische 
Führer war Michael Gaißmahr, der ehemalige Sekretär 
des Bischofs von Brixen. Er entwarf eine Landesordnung, in 
der kommunistische und sozialistische Gedanken stark im Vorder
gründe standen. Er trat für die völlige Freiheit und Gleichheit 
aller Staatsbürger ein und forderte die Errichtung einer Zentral
regierung in Brixen, die vom Volke gewählt werden sollte. Sein 
politisches Ideal war ein republikanischer Staat, in 
dem Verwaltung und Gerichtsbarkeit in den Händen der gewählten 
Volksbeamten lagen, in dem eine gerechte Verteilung des 
Eigentums herrschte und das gesamte Wirtschaftsleben unter 
strenger Aufsicht der Obrigkeit stand.

So führte der Bauernaufstand interessante Reformversuche 
an die Öffentlichkeit, ohne daß die neuen Gedanken sich jedoch 
auf die Dauer erfolgreich durchzusetzen vermöchten. Denn schon 
im Sommer 1525 erlitten die Bauern fast überall vernichtende 
Niederlagen. Die Reformgedanken Thomas Münzers und Wendel 
Hiplers wurden infolgedessen schon wenige Monate nach ihrer 
ersten Erwähnung dem Untergange preisgegeben. Etwas 
länger vermochte sich Michael Gaißmahr zu behaupten; seine 
Herrschaft fand im Jahre 1526 ihren endgültigen Untergang.

(Fortsetzung folgt.)
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