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Wie eine Generation zerstört wurde
Gedanken über Remavques neues Buch

„Die Ingen» der Welt ist aufqebrochen, und in iedem 
Lande glaubte sie siir die Freiheit zu kämpsen! Und in jedem 
Lande ist sie belogen und mißbraucht worden, in jedem Lande 
hat sie sür Interessen gefochten, statt für Ideale, 
in jedem Lande ist sic zusammengeschossen worden und hat sich 
gegenseitig ausgervttet."

Das ist eine fürchterliche Bilanz nach vier Jahren des 
Krieges. Erich Maria Remarque läßt diese Worte den blut
jungen Leutnant Ludwig Breyer sprechen, der, wie mancher 
Altersgenosse, zwar den Granaten entkam, aber vom Krieg bis 
auf den Grund zerstört wurde. Dieser Breyer, einer von den 
jungen Menschen, die in Remarques neuem Buch »Der Weg 
zurück" das Schreckenserlebnis des Krieges zu überwinden 
suchen, wird nie wieder „lebenstüchtig" im Sinne einer betrieb
samen Umwelt. Zu sehr haben ihn die „verlorenen Jahre" ent
wurzelt. Alle Ideale dieser Jugend wurden im Trommelfeuer 
vernichtet, und immer unwiderruflicher dämmert diesem Breyer 
die graue Erkenntnis, daß alles umsonst gewesen ist, diese maß
losen Opfer, Liese Hingabe und innere Bereitschaft für die Idee 
Deutschland ein Aeutzerstes zu wagen... Alles umsonst! Breyer 
sieht in diesem ersten Nachkriegsjahr überall nur eine wahnwitzige 
Vergnügungssucht, eine phantastische Hochstapelei, eine völlig aus 
den Angeln gehobene Welt, nirgends einen Ausweg. Und er 
selbst steht beziehungslos, fremd und entfremdet zwischen 
Menschen, die er nicht mehr begreift. Da macht er ein Ende, 
schneidet sich die Pulsadern durch. Ein andrer fährt wieder zu
rück zu den Schlachtfeldern NorLfrawkreichs und erschießt sich dort. 
Einer endet in der Irrenanstalt, einer im Gefängnis, weil er 
einen Lumpen niederschoß und vom Felde her den Ärmeerevolver 
als einziges Rechtsargument kannte.

Gewiß, das sind die, die sich überhaupt nicht mehr zurecht- 
sanden, als sie aus den Höllen der Materialschlachten zurückkamen 
Und nun ein solides bürgerliches Leben anfangen sollten, ein 
Leben, das sie vorher gar nicht erst kennengelernt hatten, da sie 
als Schüler, als halbe Knaben noch, mit Hölderlin und Eichen
dorfs im Tornister, ins Feld zogen und nun nach vier Jahren, alt, 
gewaltsam reif gemacht, ihrer Jugend entblättert, heimkehrten. 
Gewiß, das sind äußerste Konsequenzen, die hier von wenigen 
gezogen werden. Und doch hat ihr Zustand, ihr Nicht-mohr-weiter- 
können etwas Allgemeingültiges. Tausende und aber Tausende, 
die stumpf, gefühlstaub, fassungslos, suchend und tastend aus den 
Blut- und Schlammhöhlen der Unterstände in die gesitteten Wohn
stuben heimkehrten, haben einmal vor dieser boden-losen innern 
Depression gestanden, vor diesem nachtschwarzen Lebensaugenblick, 
wo nur noch der Ärmeerevolver den Ausweg zu zeigen schien.

Es ist gewiß kein Buch für muntere Optimisten, das da 
Remarque geschrieben hat, auch nichts für junge Mädchen und 
dlechgeschmückte Kriegsvereinler. Ein hoffnungsloser 
Pessimismus, eine männliche Skepsis erfüllt diese Heim
kehrer. Man könnte vielleicht sagen, das Buch ginge blind an der 
positiven Seite der politischen Umwälzung Deutschlands in den 
Jahren 1918 und 1919 vorbei. Und doch besteht gerade darin seine 
letzte Aufrichtigkeit. So war es doch. Die Ueberlebenden jener 
Kriegsjugend konnten in diesen ersten Nachkriegsjahren gar 
Vicht anders sehen und erleben als nachtschwarz, aussichtslos, in 
sich zermalmt. Was auch immer an Positivem rings um sie ge
schah, es vermochte nicht aufzuwiegen das, was an heiligem Eifer 
Und Glauben in ihnen zerschossen worden war. Manche sind heute 
Noch nicht darüber hinweg. Man kann sagen, das Leben verlange 
Reu-Eingruppierung, das Leben stelle gerade heute der jungen 
Generation große Aufgaben. Damit aber wird man den nackten 
Tatbestand der Krie gsfolgen, wie sie Remarqu-e ausgezeich
net hat, nicht aus der Welt schaffen. Der Glaube an das Leben, 
die schöne Voraussetzung jeder guten Tat, ist nicht etwas, das sich 
erzwingen ließe oder beliebig ergänzen, wenn es einem zufällig 
durch einen der brutalsten Kriegs zertreten wurde. So kann man 
zwar die ausweglose Vereinsamung der Remarqueschen Kriegs
generation als unproduktiv und hoffnungslos bedauern, ohne da- 
wit auch nur einen Deut an dem tragischen Zustand dieser zer- 
störtesten Heimkehrer zu ändern.

Hier eben setzt das Unwiderrufliche des neuen Ne- 
warqueschen Buches ein, seine überzeitliche Bedeutung, sein posi
tiver Wert bei aller Glaubenslosigkeit. Uns Nachgeborenen, die 
Wir den Krieg auf den Schulbänken oder überhaupt nicht erlebten, 
sei dieser Martevweg der Heimkehrer ein Fanal, eine Warnung! 
Mir, denen es vergönnt war, mit neuen Glaubensinhalten in 
eine junge Staatsform hineinzuwachsen, wir, die wir in Schule 
Und Jugendbewegung den Anbruch der Republik als neue Lebens
basis miterlebten, sollten am ehesten den fürchterlichen Verlust 
des Glaubens nachempfinden können, der den Remarqueschen 
Heimkehrern das Leben zur Qual macht, und wir sollten uns 
durch dieses Buch ausgerufen fühlen, all unsre besten Kräfte 
dareinzusetzen, daß nicht noch einmal eine Jugend einer Illusions
welt zum Opfer gebracht wird.

Allen denen aber, die wie jener Kompanieführer in Nemar- 
stues neuem Buch im Krieg Len Heroismus erlebt haben wollen, 
wuß immer wieder mit Remarque geantwortet werden; „Für 
de« Heroismus von wenigen ist das Elend von 
Millionen zu teuer." Ganz zu schweigen davon, datz die 
Matsrialschlachten der letzten Kriegsjahre nicht dazu angetan 
Waren, in den Soldaten den Heroismus zu wecken Er hätte sich 
sonst in der Folgezeit produktiv zeigen müssen. Die Generation 
Remarques aber kam zurück mit der bittern Frage- „Passen wir 
überhaupt noch zu etwas anderm als Soldat zu sein?" Sie 
suhlten sich nichtmehr tauglich für den Frieden. 
»Ich habe", sagt einer, „an alle Türen meiner Jugend geklopft 
Und wollte wieder hinein, ich dachte, datz sie mich aufnehmen 

müßte, weil ich doch noch jung bin..., aber sie huschte vor mir 
davon wie eine Fata Morgana, sie zerbrach lautlos, sie zerfiel wie 
Zunder." Und das ist nicht die einzige Tür, an die die Heim
kehrer vergeblich klopften. Fremd stehen sie vor den Eltern, fremd 
vor der eignen Frau, beziehungslos vor dem Beruf.

Das Schlimmste aber, das ihnen widerfährt, und das sie am 
schwersten verwinden, ist die Auflösung der Kamerad
schaft nach der Heimkehr. In all den schweren Jahren war ihnen 
der Zusammenhalt, das Für-einander-einstehen auf Leben und 
Tod der stärkste innere Halt, gab ihnen die Kraft, das schier Un
mögliche zu tragen. Nun aber, nach der Rückkehr, wendet sich 
einer nach dem andern aus dem Kreis der Getreuen, geht neuen 
Lebenszielen und Interessen nach, entfremdet sich den Kame
raden. Zurück bleiben nur die, die nicht vergessen können. Bei 
der ersten Regimentszusammenkunft nach dem Kriege faßt einer 
diesen traurigen Vorgang in das harte Wort zusammen: „Was 
der Tbd nicht fertiggebracht hat, das gelingt dem 
Leben, es trennt un s." Und ein andrer sagt das einfacher, 
ergreifender: „Mensch, Ernst, wären wir doch draußen geblieben 
— da wären wir wenigstens zusammen!"

Was hier Remarque unsentimental und mit einer starken, 
ungekünstelten Sprache ausgezeichnet hat, sind Kriegsverletzungen, 
für die es kein Lazarett und keine Prothesen gab, Verletzungen, 
die den innern Menschen ruinieren und an denen Tausende zu
grundegegangen sind. Beschämend ist es, daß sich noch immer 
Deutsche finden, die den traurigen Mut aufbringen, diesen seelisch 
Schwerkriegsverletzten mangelnden Lebenswillen zum Vorwurf 
zu machen. Und es ist charakteristisch, daß diese Stimmen zu
meist in jenem Lager laut werden, wo auch seinerzeit am pathe
tischsten zum frisch-fröhlichen Krieg aufgerufen wurde. Gerade 
diese Optimisten der Etappe tragen die schärfste Schuld daran, datz 
unersetzliche Jugend vernichtet wurde. Diese Jugend hat die Aus
maße der Katastrophe am niederschmetterndsten erleben müssen. 
Schließen wir Nachgeborenen die Front, datz nicht noch einmal 
eine Jugend von sich sagen mutz: „Wir haben gegen uns selbst 
Krieg geführt, ohne es zu wissen." Gustav Leuteritz.

wie arbeitet der Mannheimer Vortrupp?
Von Jakob Ott (Mannheim).

Vor Jahren schon hat der Bund dem Jungbanner die Mög
lichkeit gegeben, die Front um ein gutes Stück zu verbreiternder 
beschloß, die Jugend bereits vom 14. Lebensjahr an zu er
fassen. Jedoch werden nennenswerte Erfolge nicht erzielt worden 
sein. War doch bisher der Jungbannermann immer wenigstens 
17 Jahre alt, wenn er zu uns kam.

Daß wir uns der schulentlassenen Jugend unter 18 Jahren 
mit größtem Eifer annehmen müssen, darüber wird es keinen 
Meinungsstreit in unsern Reihen geben. Nicht nur die aus
gesprochenen rechten und linken Bürgerkriegsromantiker, sondern 
vor allem auch die politisch scheinbar neutralen, in Wirklichkeit 
stockreaktionären Pfadfinderbünde usw. erfassen die Jugend meist 
fchon von der Schule weg.

Uns wird das auch gelingen. Allerdings müssen wir dabei 
eine Umstellung unsrer Jugendarbeit vornehmen. Die Vierzehn
bis Achtzehnjährigen haben andre Bedürfnisse als der 
Jungbannermann zwischen 18 und 21 Jahren. Das braucht man 
hier nicht lange zu begründen, jeder, der in der Jugendarbeit 
steht, weiß das.

Diejenigen Ortsgruppen, die sich besonders eindringlich mi> 
der Erfassung der Jüngeren beschäftigt haben, sind bald von selbst 
zur Schaffung besonderer Jüngeren-Gruppen gekommen. 
In Mannheim gab man einer solchen Gruppe zuerst den 
Namen „Vortrupp". Die beachtliche Zahl von 170 Mann
heimer Vortrupplern dürfte bezeugen, daß wip auf dem richtigen 
Wege sind.

Uns Mannheimern sind aus den verschiedensten Ortsver
einen des Bundesgebietes Fragen über die Art und Weise unsrer 
Vortrupp-Arbeit zugegangen. Ich halte es für richtig, hier in der 
Jungbanner-Beilage auf die Dinge einzugehen, damit die da und 
dort vorgenommenen Versuche, Vortrupp-Arbeit zu leisten, nach 
möglichst einheitlicher Weife erfolgen.

Der Gruppenabend.
Die Vierzehn-, Fünfzehn-, Sechzehnjährigen, die zu uns 

kommen, tun das zunächst nur selten mit dem Bewußtsein, auf 
diese Weise dem Volksstaat dienen oder durch den 20-Pfennig- 
Beitrag dem Reichsbanner ihre politische Sympathie ausdrücken zu 
wollen. Sie haben unsre Werbemärsche, unsre Lastwagenfahrten 
gesehen, unsre Werbeblätter mit den Abbildungen von Fahrten, 
Heimabenden, Schutzsport gelesen und hoffen, bei uns frohe, 
jugendhelle Stunden zu erleben. Unsre Gruppenabende 
müssen daher so ausgestaltet werden, datz sie diesem gesunden 
Bedürfnis der Jungen genügen. Also Spiel-, Sing-, 
S p o r t a be n d'e! Eingestreut aber auch lebhaft und interessant 
aufgezogene Bildungs- und Diskussionsabende mit nicht allzu 
großen Anforderungen. Arbeitsgemeinschaftliche Form 
der Bildungsarbeit ist das beste. Große Rednerkanonen tun nicht 
not. Gut geeignet für unsre Arbeit sind die vom Bund heraus- 
gegebenen Lichtbildstreifen. Ist der Text dazu im Bildstreifen 
selbst enthalten, kann man auch Schallplatten dazu spielen lassen. 
An den Leseabenden wird man mit wirkungsvoll vorgetragenen 
Kapiteln aus guten Kriegsbüchern (Remarque, Bröger usw.) oder 
politischen Erinnerungen (Pietro Nennt) starke Erfolge erzielen. 
Der Gruppenabend beginnt und schließt mit einem Kampflied.

Bei Beginn werden etwaige Neulinge begrüßt, überhaupt soll der 
Gruppenabend Gästen stets zugänglich sein. Es empfiehlt sich, in 
der Leitung der Gruppenabende häufiger zu wechseln — auch ein 
wichtiges Mittel, zu freier Rede und parlamentarischer Form zu 
erziehen.

Fahrtenleben.
Vortrupp- und Wanderfahrten gehören untrennbar 

zusammen. Nicht etwa gelegentlich einmal, sondern regelmäßig 
Sonntag für Sonntag (soweit der Ortsverein des Reichsbanners 
nichts veranstaltet, bei dem der Vortrupp dabei sein muß) sollten 
Halb- oder Ganztagsfahrten vorgenommen werden. Auf Fahrt 
entsteht tätiger Gemeinschaftsgeist, auf Fahrt wird Jugend 
erst wirklich zum Bund zusammengeschweißt. Allerdings mutz 
man „zünftig" wandern. Notwendig ist zunächst eine ent
sprechende Fahrtenausrüstung. Die Kleidung spielt dabei die erste 
Rolle. Uniformierung auf übliche Reichsbannerweise tut bei den 
Jüngeren nicht not. Ihre Kleidung kann den Bedürfnissen Des 
Fahrtenlebens angepaßt sein. Eine kurze Kniehose kann aus einer 
alten langen Hose leicht hergestellt werden. Dazu das grüne 
Bundeshemd, ein Koppel, ein Käppi, Stulpenstrümpfe, und fertig 
ist die bei allen dann ziemlich einheitliche Kleidung. Allerdings: 
Tornister, Brotbeutel und Feldflasche werden auf die Dauer für 
den fahrtenfrohen Vortruppler unentbehrlich sein und zur bereits 
geschilderten Ausrüstung hinzukommen müssen. Wertvolle Dienste 
leisten auch Zeltbahnen auf Fahrt. Man muß versuchen, bei der 
Anschaffung dieser verhältnismäßig teuern Zeltbahnen dis 
Hilfe des Ortsvereins zu erhalten. Ein Vortrupp, der gute 
Arbeit leistet, wird das bei den alten Kameraden verhältnismäßig 
leicht erreichen.

Selbstverständlich werden die oft auf Fahrt befindlichen 
Kameraden schon von selbst bemüht sein, sich nach und nach alles 
Notwendige selbst anzuschaffen. Man merkt bald selbst, wieviel 
es bedeutet, wenn man Samstagabend, ohne an eine Jugendher
berge gebunden zu sein, irgendwo das Zelt aufschlagen kann, das 
Zelt, das bei überraschendem Regen wiederum guten Schutz bietet.

Zur Fahrtausrüstung gehört auch der Hordenpott. Das 
Abkochen wird natürlich stets gemeinsam geschehen. Darum ist 
es notwendig, daß man vor Beginn einer Fahrt nicht nur die 
Fahrtroute usw. genau bespricht, sondern auch festlegt, was man 
kochen will und was an Rohmaterialien von jedem einzelnen mit
zubringen ist.

Den Rastplatz auf Fahrt wird man nicht in der Nähe 
einer Ortschaft wählen. Ein Geländespiel oder ein Abstecher auf 
eine in der Nähe liegende Burg oder Felsgruppe wird verhindern, 
daß sich die Kameraden bei längerer Rast langweilen. Auf Ord
nung und Sauberkeit im Lager wird besonders zu achten sein, 
denn die Lagerfahne oder der Fahrtenwimpel zeigt den Vorüber
gehenden, wessen Lager dies ist.

Als Jugendpflegeorganifation kommen wir in den Genuß 
der Fahrpreisermäßigung bei der Reichsbahn und auch 
bei Privatbahnen. Aber oft liegt es an der Bequemlichkeit der 
Führer, daß diese Vergünstigung nicht ausgenutzt wird; cntch 
kleine Strecken-geben eine beachtliche Ermäßigung.

Radwanderungen sind, abgesehen von mancher 
tückischen Panne, die es da geben kann, sehr romantisch. Zwei 
oder gar drei Tage auf dem Stahlrotz geben uns obendrein Ge
legenheit, unsre Farben durch viele Städte und Dörfer zu tragen. 
Ein vorhergehender Radappell auf Prüfung der Zuverlässigkeit 
der Räder sollte nicht versäumt werden. Die Auslagen müssen für 
jede Fahrt zu niedrig wie möglich gehalten werden, es wird des
halb vorteilhaft sein, wenn der Betrag für Fahrt, Verpflegung, 
Quartier ufw. von dem Führer in einer Gemeinschaftskasse ver- 
valtet wird.

Werbende Veranstaltungen.
Unsre Veranstaltungen sollen immer einen werbenden Cha

rakter haben. Um einige besondere zu nennen: man wird z. B. 
von Zeit zu Zeit einen Elternabend abhalten. Ein Licht
bildervortrag, Schallplattenmusik, Darbietungen der „Hauskapelle", 
Worte über Zweck und Ziel unsers Gruppenlebens — ein solcher 
Abend, an dem die Eltern sehen und hören, was ihre Jungen 
treiben, kann uns die Eltern nur näherbringen. Bei Jugend- 
Werbefeiern wird man vor allem Bilder aus dem eignen 
Gruppenleben zeigen müssen. Deshalb sollte die Kamera auf 
keiner Fahrt oder sonstigen Veranstaltung fehlen. Im Sommer 
wird Gelegenheit sein, auf irgendeinem nicht zu abgelegenen 
Platz ein Spielfest abzuhalten. Sportliche Veranstaltungen, 
Laienspiele und, wenn die Möglichkeit besteht, ein Zeltlager, auf
gebaut aus den vorhandenen Zeltbahnen, werden besonderes 
Interesse Hervorrufen. Vergessen wir aber nicht, diese Ver
anstaltung durch kleine Handzettel bekanntzumachen und die be
freundeten, die „neutralen" Jugendbünde und vor allem auch die 
Presse einzuladen.

Neue Gedanken und neue Wege wird man durch die Praxis 
immer wieder finden. Wenn der Erfolg das erste Mal ausbleibt, 
wird man sich nicht verdrießen lassen. Nicht immer wird die Zahl 
der Neulinge unmittelbar nach der Veranstaltung den Erfolg mit 
bestätigen, aber mancher ist da, der einen guten Eindruck von 
unserm Abend mitgenommen hat und somit wieder einen Schritt 
näher bei uns ist. Außerdem haben wir in den eignen Reihen 
die Lauen durch die Aktivität der Jungen aufgerüttelt zu neuer 
Schaffenslust. Wie schon erwähnt, viele Gedanken zur Ausgestal
tung unsers Gruppenleibens werden in der Praxis am ehesten 
kommen.

Achten wir darauf, datz uns nicht irgendein Teil dieses 
Gruppenlebens zum Selbstzweck wird. Dieses farbige, bunte 
Gruppenleben soll uns ein Stück werdende Demokratie 
sein. Wir wollen uns in diesem kleinen Staate, den wir bilden, 
selbst erziehen zu dem demokratischen Menschen, den wir brauchen 
im großen Staat. —

vsi* ricktigs Weg LUI» Erlangung dlenclencl
Drücken Sie einen Strang Chlorodont-Zahnpaste auf die trockene Lhlorodont-Zahnbürste (Spezialbürste mit 
gezahntem Borstenschnitt), bürsten Sie Ihr E-bitz nun nach allen Seiten, auch von unten nach oben, 
tauchen Sie erst jetzt die Bürste in Wasser oder besser in Chlorodont-Mundspülwasser und spülen Sie 
damit unter Gurgeln gründlich nach. Der Erfolg wird Sie überraschen. Der mißfarbene Zahnbelag, der sich 
besonder- bei Rauchern unangenehm bemerkbar macht, verschwindet und die Zahne erhalten einen wunder- 
vollen Elfenbelnglanz. Das kostbare Pfefferminz-Aroma verleiht dem Munde herrliche Fnsche und Wohl- 
geruch. Ueberzeugen Sie sich zuerst durch Kauf einer Tube zu S4 Pf., große Tube SO Pf. Lhlorodont-Zahn- 

bürsten 1 Mk., für Kinder KO Pf. Chlorodont-Mundwasser Flasche 1 Mk. und 2 Mk. Zu haben in allen 
Chlorodont-Verkaufsstellen. Man verlange mrr echt Chlorodont und weise jeden Ersatz dafür zurück. 
Man schreibt uns hierzu:
,^/scksn/a/Zs Labs r'cb ss/Z /üee/>eb» /rrb^s» /sckss ZVoS/s^err a«/Fe^sben «nck -/erbe /been, 
L?/r/oeocko/rZ Z^err,- ebenso Fsbrarrc/rZ es «eene^aorr/Zs «nck useoz-a/re rcb es, so o/Z r'cb cka^rr 
6e/soe»be<Z babs rn nrer'nse?>a^rs."

lOrlzlnsIbrlel d«! un,«r«m Katar lilntarlegt.) Z)e. /. Il.-F., >leeeZr7r.
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wenn amf einem andern Wege die Abwendung des Uebels nicht 
möglich sei.

An wissenschaftlicher Gründlichkeit und an Tiefheit der Ge
danken stand allen andern Monarchomachen der deutsche Professor 
Johannes Althusius an der Universität Herborn voran- 
In seinem 1603 erschienenen Lehrbuch der Politik gibt er eine 
Erläuterung und wissenschaftliche Begründung der Souveränitäts
lehre. Das Volk ist ihm die Quelle aller staatlichen Gewalt. Tue 
Souveränität des Volkes ist unteilbar, unveräußerlich und unbe
schränkt; sie findet ihre Grenzen lediglich in dem göttlichen Recht 
und in den Verfassungsgesetzen. Wohl kann das Völk seine Regie- 
rungsrechte an eine Obrigkeit abtreten; das geschieht durch den 
freiwilligen Entschluß der freien und gleichstehenden Staatsbür
ger, deren politische Rechte dadurch nicht verkürzt oder beseitigt 
werden. Das Volk bleibt nach wie vor der Souverän und kann 
die der Obrigkeit durch Vertrag übertragene Regierungsgewalt 
jederzeit wieder an sich nehmen. Gegen einen tyrannischen Mon
archen, der das Recht bricht und seine Pflichten versäumt, ist 
jedem Untertan Widerstand erlaubt. Das Volk als Ganzes aber 
kann von der Defensive auch zur Offensive übergehen; es darf 
dem Tyrannen die Herrschaft absprechen, ihn mit Gewalt ver
treiben, ja sogar ihn zum Tode verurteilen und hinrichten lassen, 
denn der Herrscher ist nichts anders als der oberste Volksbeamte 
und kann von dem souveränen Volk jederzeit zur Verantwortung 
gezogen werden. So entwickelte Althusius, der Zeit weit vor
auseilend, eine demokratische Staatslehre, die mit 
den von Rousseau in seinem Lontrst social entwickelten politischen 
Lehren eine nahe Verwandschaft zeigt. Das Buch des Herborner 
Professors erregte in seiner Zeit erhebliches Aufsehen: es erlebte 
nicht weniger als acht Auflagen und rief zahlreiche Gegenschriften 
hervor. Wenn auch Althusius zweifellos zur Klärung und Ver
breitung der demokratischen Idee in seiner Zeit Erhebliches bei
getragen hat, so ist seine Einwirkung doch nur von kurzer Dauer 
gewesen. Der fürstliche Absolutismus beherrschte bald völlig das 
Feld und drängte die demokratischen Lehren stark in den Hinter
grund des Interesses. Im 18. Jahrhundert war das Buch Althu
sius' bereits völlig in Vergessenheit geraten.

Die aus dem Mittelalter überlieferte Lehre von den ange
borenen Freiheitsrechten des Menschen und von der Entstehung 
des Staates durch Vertrag sand zwar in dem Naturrechtdes 
17. und 18. Jahrhunderts ihre Fortsetzung, erhielt aber 
durch das Uebergewicht der absolutistischen Staatsanschauung eine 
neue Deutung. Die meisten naturrechtlichen StaatstheoretÄer 
betrachteten den Urvertrag, durch den der Staat gegründet wor
den sei, als einen Unterwersungsvertrag, durch welchen das Volk 
sich seiner souveränen Rechte zugunsten des Monarchen ein für 
allemal entäußert habe. Nach den Lehren des englischen Philo
sophen Hobbes hört das Volk in dem Augenblick, wo es die 
Ausübung der Herrschaftsrechte in die Hände der Obrigkeit legt, 
auf, der Souverän zu sein; es hat von diesem Zeitpunkt an keine 
eignen Rechte mehr. Diese Anschauungen, die der Praxis der ab
soluten Monarchen weit entgegenkamen, fanden auch in Deutsch
land weite Verbreitung, wenn sie auch teilweise etwas gemilderte 
Formen annahmen. Samuel Pufendorf, Christian 
Thomasius und Christian Wolf gingen von dem natur
rechtlichen Gedanken der ursprünglichen Freiheit und Gleichheit 
des Menschen aus, dachten aber nicht daran, von diesen Voraus
setzungen aus für eine demokratische Umgestaltung der Verfassung 
einzutreten, sondern hielten an der Forderung der absolutistischen 
Fürstengswalt fest. Aufgabe des Landesfürsten sei es, ungehemmt 
durch die Rechte des einzelnen, für das zeitliche und ewige Wohl 
der Untertanen einzutreten. Sie standen auf dem Standpunkt 
des aufgeklärten Absolutismus des 18. Jahrhunderts. Nach der 
herrschenden Meinung wurde zwar die Wahrung des Gemein
wohls als der Zweck des Staates angesehen, aber der Monarch 
sei lediglich dem Recht und dem eignen Gewissen verantwortlich. 
„Alles für das Volk, aber nichts durch das Volk" 
war der Grundsatz Friedrichs des Großen und seiner 
fürstlichen Standesgenossen. Die Mitwirkung des Volkes am 
politischen Leben wurde völlig abgelehnt. (Fortsetzung folgt.)

P. Fortsetzung.)

Der Absolutismus und seine Gegner.
In Deutschland hatte sich die Schicht der Bevölkerung, die 

Anteil am politischen Leben hatte, in den fürstlichen Territorien 
und besonders in den Städten während des späteren Mittelalters 
fortlaufend verbreitert, so daß sich ein allmählicher Uebergang 
zu freiheitlichen und demokratischen Staatsformen anzubahnen 
schien. Das Gegenteil trat jedoch ein. Es mußte erst das 
Stadium des fürstlichen Absolutismus durchlaufen 
werden, ehe der moderne Volksstaat sich entwickeln konnte.

Die wichtigsten Voraussetzungen für die neue Staatsform 
des Absolutismus waren die wirtschaftlichen Wand
lungen, die sich im Laufe des späteren Mittelalters vollzogen 
hatten. Die Geldwirtschaft war in steigendem Maße an die 
Stelle der Naturalwirtschaft getreten. Die ersten Vorteile daraus 
hatten die Städte gezogen, deren politische Machtstellung und 
kulturelle Blüte zu nicht geringem Teile auf ihrer finanziellen 
Leistungsfähigkeit beruhten, dann aber kamen sie in erster Linie 
den fürstlichen Territorien zugute. Durch die Geld
steuern bekamen die Landesherren reiche Finanzmittel in 
die Hände, die sie in den Stand setzten, das Land unter ihren 
Willen zu beugen. An die Stelle der alten Feudalmiliz traten 
geworbene Söldner und stehende Heere, mit deren 
Hilfe die Fürsten alle widerstrebenden Elemente im Lande unter
warfen. Die mittelalterlichen Feudalbeamten wurden durch be
soldete Berufsbeamte, die völlig vom Landesherrn ab
hängig waren, ersetzt. Eine wesentliche Förderung erfuhr die 
fürstliche Gewalt durch das Vordringen des römischen 
Rechts, des spätrömischen Kaiserrechts, das sich ganz auf dem 
Alleinherrschaftsgedanken aufbaute. In dieser Gedankenwelt lebte 
das neue, juristisch gebildete Beamtentum, das einen maßgeben
den Einfluß auf die Staatsentwicklung ausgeübt hat. Die fürst
lichen Beamten waren ein heimatloses Geschlecht; sie waren mei
stens keine Landeskinder und daher mit dem Staat, dem sie 
dienten, nicht eng verbunden; sie waren keine Volksbeamten, die 
für die Allgemeinheit arbeiteten, sondern gehorsame Werkzeuge 
des fürstlichen Willens und ausschließlich im Interesse ihres 
Herrn, der sie bezahlte, tätig.

Der Absolutismus entstand dadurch, daß alle den Monarchen 
beschränkenden Einrichtungen beseitigt wurden und die gesamte 
staatliche Gewalt sich in den Händen des Herr
schers konzentrierte. Der Selbständigkeit der Städte 
wurde ein Ende gemacht; die Stände, welche bisher eine hervor
ragende Nolle im politischen Leben gespielt hatten, wurden be
seitigt oder stark zurückgedrückt. Der Herrscher verfügte allein und 
fast uneingeschränkt über die gesamte Wehr- und Finanzkraft des 
Staates; er gab Verordnungen und Gesetze; er leitete die ganze 
äußere und innere Politik nach seinem Willen. Nur eine Anzahl 
von Reichsstädten behauptete ihre Unabhängigkeit und ihre 
republikanische Verfassung, die aber einen stark aristokratischen 
Charakter angenommen hatte.

Der Absolutismus hat ein Gutes gehabt: er führte gegen
über der lockern Organisation des mittelalterlichen Staates, der 
den Rechten und der Bewegungsfreiheit des einzelnen oft zum 
Schaden der Gesamtheit einen gar zu weiten Spielraum ließ, zu 
einer Verstärkung der staatlichen Geschlossenheit und zu einer ge
waltigen Steigerung der staatlichen Machtvollkommenheit. Ueber 
die Bürger und Korporationen erhob sich die Allgewalt des 
Staates, der keine Selbständigkeit neben sich duldete und un
bedingte Unterwerfung des einzelnen forderte. Aber die Vor
züge fallen gegenüber den gewaltigen Nachteilen, die 
der Absolutismus mit sich brachte, nicht allzu stark ins Gewicht. 
Die Klassenjustiz, die Bevorzugung der obern Stände, besonders 
des Adels, die Unterdrückung der niedern Klassen, vor allem der un
freien Bauern, die der Willkür der Grundherren ausgeliefert 
wurden, die Kabinettskri-ege, die Aussaugung des Volkes zur 
Unterhaltung eines üppigen Hoflebens, der Soldatenhandel, die 
zahlreichen fürstlichen Willkürakte und vieles andre mehr haben 
das absolutistische Regiment zu einer wahren Plage der 
Völker werden lassen. Gerade die Herrscher der kleinen Zwerg
territorien waren oft die schlimmsten. Immerhin gab es ja in 
Deutschland noch eine übergeordnete Macht, die unter Umständen
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nach dem Rechten sehen konnte. So sind einige der ärgsten Tyrannen 
und Quälgeister im 18. Jahrhundert durch die kaiserliche 
Gewalt unschädlich gemacht worden. So wurde z. B. der Graf 
von Leiningen-Guntersblum, der im Jahre 1774 als Letzter 
seines Geschlechts starb, wegen Gotteslästerung, versuchten Mor
des, Giftmischerei, Bigamie, Majestätsbeleidigung, Unterdrückung 
seiner Untertanen und unerlaubter Mißhandlung fremder, auch 
geistlicher Personen verhaftet und abgesetzt.

Der Absolutismus war eine internationale Erschei
nung: er hat in den meisten europäischen Staaten kürzere oder 
längere Zeit geherrscht. Im Deutschen Reich hat sich zwar die ab
solute Gewalt des Kaisers, da die Reichsverfassung bereits zu 
arg zerklüftet und die Selbständigkeit der Landesfürsten zu weit 
fortgeschritten war, nicht durchsetzen können, aber in den meisten 
Territorien haben die Fürsten ihre Alleinherrschaft fest begründet 
und damit ein politisches System zur Geltung gebracht, das dem 
deutschen Rechtsempfinden und dem germanischen 
Staatsgefühl von Haus aus völlig fremd, ja geradezu ent
gegengesetzt war.

Es ist klar, daß eine Opposition gegen das abso
lutistische System nicht ausbleiben konnte. Die Macht der 
Fürsten war freilich in den meisten Ländern so groß, daß ein 
offener Widerstand hoffnungslos erscheinen mußte. Nur in Eng
land machte die große Revolution um die Mitte des 
17. Jahrhunderts dem Absolutismus frühzeitig und ein für alle
mal ein Ende. Auf dem Kontinent dagegen waren die sozialen 
Verhältnisse um diese Zeit für einen Sieg der Demokratie noch 
nicht reif. Besonders in Deutschland ist im 17. und 18. Jahr
hundert kaum irgendwo ein ernstlicher Versuch zur Beseitigung 
der fürstlichen Alleinherrschaft gemacht worden. Der grundbe
sitzende Adel, der seiner politischen Rechte durch Beseitigung oder 
Zurückdrückung der Landtage beraubt worden war, wurde da
durch für den Absolutismus gewonnen, daß ihm die obern Stellen 
im Staate und im Heere Vorbehalten und daß die adeligen 
Rittergutsbesitzer auf ihren Gütern zu kleinen Königen gegen
über ihren leibeigenen Bauern gemacht wurden. Die Bauern, 
die den Hauptbestandteil der Bevölkerung bildeten, haben seit dem 
Bauernkrieg des Jahres 1525 keinen neuen gewaltsamen Versuch 
gemacht, ihre wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse zu bessern, 
geschweige denn eine Aenderung der Staatsordnung herbeizu
führen. Das Bürgertum aber war zuwenig zahlreich und 
zu schwach, um den offenen Kampf mit der absoluten Monarchie 
aufnehmen zu können. Immerhin stand er zu dieser in innerer 
Opposition, die besonders auf literarischem Gebiet zum Ausdruck 
kam. DaS unterdrückte Individuum bäumte sich gegen die Bevor- 
ntundung und gegen das Willkürregiment des absoluten Staates 
auf, der nicht nur die Bewegungsfreiheit des einzelnen auf das 
empfindlichste eineugte, sondern auch die religiöse Ueberzeugung, 
das heiligste Recht des Menschen, rücksichtslos vergewaltigte. Die 
ersten literarischen Gegner des Absolutismus wurden vornehmlich 
von religiösen Motiven geleitet.

Wie der Absolutismus selbst, so war auch die Reaktion 
gegen ihn international. Die mittelalterlichen Anschau- 
ungen von den natürlichen und angeborenen Rechten des Men
schen, die von dem Monarchen nicht angetastet und verletzt werden 
durften, und von der Mitwirkung des Volkes am öffentlichen 
Leben, waren nicht in Vergessenheit geraten. Diese aber standen 
in schroffem Gegensatz zu der von den absoluten Herrschern ge
übten Praxis. So erstanden im 17. und 18. Jahrhundert in fast 
allen europäischen Ländern literarische Gegner des 
fürstlichen Absolutismus, die man mit dem gemein
samen Namen „Monarchomachen", nämlich Monarchisbekämpfer 
bezeichnet hat. Sie standen in keiner persönlichen Fühlung zuein
ander und bildeten keine einheitliche Schule, aber sie befanden sich 
alle in derselben Kampffront und sahen in dem monarchischen Ab
solutismus die Wurzel alles Uebels.

Am radikalsten waren diejenigen Franzosen, die vornehm
lich den Kreisen der Hugenotten entstammten, und der spani
sche Jesuit Juan de Mariana. Sie traten nicht nur für 
das mittelalterliche Widerstandsrecht des Volkes und für den Ge
danken der Volkssouveränität ein, sondern redeten auch der Revo- > Wui erhabene ^-scrvmprm um. -»u rorurr zu oer.uuien. «»- 
lution das Wort und erklärten selbst den Königsmord für erlaubt, s fragen an Frau Winkler, Wolframs-Eschenbach i. Mfr., Nr. 158.
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