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Sie Aufgaben des «SchietzwarieS
Von Gustav Zepmeisel (Berlin).

.. Die technische Entwicklung eines KKS.-Vereins ist ab- 
mngjg von der Tüchtigkeit und dem Eifer seines Schieß» 
hartes. Darum soll dieser Artikel eine Aufsatzreihe 
"ber die Aufgaben unsrer Funktionäre eröffnen.

Der Schiehwart braucht kein Meisterschütze zu sein, wenn 
auch neben großer Geduld, Arbeitseifer und Lehrbefähigung 

ssne gewisse Schießsicherheit nicht entbehren kann. Der 
^chießwArt soll genügende Waffenkenntnis haben, mög
lichst alle Systeme der KK.-Büchsen und -Pistolen so weit kennen, 
Aiß er kleinere Mängel abstellen, Visierveränderungen vornehmen, 
Ladehemmungen auf dem Stand beseitigen kann usw. Er muß 
?uch die Reinigung und Pflege der Waffen lehren und beauf
sichtigen können. Theoretisch soll er über Konstruktion und 
funktionieren der Büchse unterrichten, etwas von Ballistik ver
stehen und die Eigenschaften der verschiedenen Munitionsarten 
tannen. Zu den Obliegenheiten des Schießwartes gehört auch die 
Ausbildung von Schießanfängern. Auf diese hier 
slnzugehen, erübrigt sich, weil ich diese Aufgabe bereits in einem 
Aufsatz behandelt habe, der in Nr. 40 der Bundeszeitung vom 

Oktober 1929 abgedruckt wurde.
. Ferner muß der Schießwart mit der Schießordnung 
?es Reichskartells Republik gründlich vertraut sein, 
Mn die strikte Durchführung derselben ist die Grundlage für ein- 
MlicheS Arbeiten im Reichskartell. Um auch die andern Käme- 
Men mit der Schießordnung vertraut zu machen, ist mindestens 
Mrnal im Jahr eine Aussprache über dieselbe abzuhalten. 
M der Schießwart selbst über diesen oder jenen Absatz im 
unklaren, dann soll er sich mit seinem Gauschießwart in 
^rbindung setzen. Namentlich über die Absätze SO bis 106 (Pla- 
Menschießen) muß volle Klarheit herrschen. Beim Plaketten- 
schießen ist übrigens zu beachten, daß für jeden Versuch, ganz 
°chich, ob er erfolgreich war oder nicht, 1 Mark Gebühr zu zahlen 
Und an den Gau abzuführen ist. Auf einen in der Schießordnung 
Mhaltenen Fehler sei hier hingewiesen: Bei Bewertung der Re
sultate im Pistolenschießen fehlt der Hinweis auf Absatz 11 der 
schießordnung, denn Pistolenschießen zählt gleich dem Schnell- 
lsUerschießen zu den Gebrauchsschießen, und sind deshalb in erster 
^>nie die Treffer, erst bei gleicher Trefserzahl die erreicyten Ringe 
^scheidend.
> . Sehr wichtig ist auch die Eintragung der Schieß
ei st ungen in die Mitgliedsbücher. Jeder Verein muß 
Unbedingt die Pflichtübungen für die einzelnen Schieß- 
sinssen durchschießen lassen, wenn er sich an Wettkämpfen be- 
Öligen will, die von jetzt an nach Klassen ausgeschrieben werden 
s°uen. Schützen, die noch keine Pflichtübungen erfüllt haben, kann 
Mn im Interesse der schnellen Abwicklung von Veranstaltungen 
?ud der Sicherheit der Teilnehmer nicht zulasten — Patronen 
?un man auch an einem UebungStage verknallen! Die Er- 
iUtge von Wetrichießen sind gleichfalls in die Mitgliedsbücher auf 
M dafür vorgesehenen zwei Seiten einzutragen. Da es wünschens- 
,?rt ist, auch weniger gute Schützen zur Teilnahme an Wett- 
i^urpfen zu ermutigen, empfiehlt sich die Trennung der Schützen

Jungschützen (solche, die bisher an keinem Wettkampf er- 
uugreich teilgenommen haben) und Altschützen. Die Zu- 
^Hörigkeit zu einer dieser beiden Gruppen läßt sich durch vor- 
k sehens Eintragung leicht feststellen. Vereine, die Gelegenheit 
Men, mit Wehrmannsbüchsen oder Scheiben- 
asstolen zu schießen, sind gleichfalls verpflichtet, die bei diesen 
Gelegenheiten erzielten Resultate durch den Schießwart in das 
, ".tgliedsbuch eintragen zu lasten. Gelegentliche Höch st - 
e'Nu ngen, außer Wettbewerb, sind dem Mitglied auf Wunsch 

in sein Mitgliedsbuch einzutragen.
Eine der schwierigsten, verantwortungsvollsten, aber am 

Misten kritisierten Aufgaben des Schießwartes ist die Vorberei- 
und Durchführung von Wettschietzen. Bei internem 

si^wsschießen ist es ja verhältnismäßig leicht, weil er ohne Rück- 
Mt auf Außenstehende das Programm aufstellen kann, allerdings 
M «r auch hierbei die Schießordnung streng zu beachten. Schwie- 
«Mr, weil auf das Können und Wollen der einzuladenden Ver- 

gewöhnlich Rücksicht genommen werden soll, ist es bei offenen 
r ^schießen. Zu diesen sind Einladungen und AuSschreihungen 
^"gfristig vorzubereiten und das Programm 
fMt abwechselnd und interessant zu gestalten. ES ist zu über- 
»Jen, wieviel Anerkennungen ausgesetzt werden sollen, wieviel 
«Md für die Beschaffung derselben ausgegeben werden kann usw. 
L? Ausschreibung selbst muß enthalten: Ort, Tag und 
b^unde des Wettkampfes, Art der Wettschießen (MannschaftS-, 
;>Mel», Serien-, Schnellfeuerschieben für jede der drei Schieß- 
L Ls ' btül. Pistolenschießen gemeinsam für Klasse und 8 — der 
Leaste gebe man die Pistole noch nicht in die Hand —) das 
dMH, bzw. Nenngeld für jeden Wettkampf, die Länge der Schietz- 

M (offen oder gedeckt) und den Termin für den Meldeschluß, 
k Und nun zur Durchführung der Veranstaltung. Näch
st?» der Schlußtermin abgelaufen ist, werden die Meldungen ge- 
yMet und die Teilnehmer nach den Wettkämpfen geordnet in 
Men eingetragen, selbstverständlich unter Hinzufügung der eignen 
MUtzen. Stellt eS sich hierbei schon heraus, daß es nicht möglich 

das Programm in der vorgesehenen Zeit durchzuführen, so 
ö " Etwa vorgesehene interne Wettkämpfe schon am Vormittag 
.^getragen werden. Sind dagegen die Meldungen schwach ein- 

Sangen, so empfiehlt es sich, noch ein Preisschießen, an dem auch 
Msie teilnehmen können, einzulegen — nie aber darf dieses 
Hbeisschietzgrt die Abwicklung des eigentlichen Programms stören, 
g/r Schießausschuß ist zusammenzustellen (Schiedsrichter, 
^bchnungsausschuß, Auszähler usw.). Zu dem Ausschuß sollen 
M Möglichkeit vereinsfremde, auswärtige Kameraden hinzu- 

AMen werden. Die Aufsicht in der Anzeigerdeckung und die 
bdieüung für die Scheiben ist zu bestimmen — an Ablösung zu 

denken! Die Scheiben sind auszuschreiben und vorzubereiten. Vor 
Beginn des Wettschießens sind die Mitgliedsbücher aller Teil
nehmer zu sammeln, um die Richtigkeit der Angaben über die 
Klassenzugehörigkeit zu prüfen und nach den Entscheidungen den 
Siegern die entsprechenden Eintragungen zu machen. Während 
des Schießens ist darauf zu achten, daß nur die schießenden Ka
meraden am Stand sich befinden und daß die folgenden Schützen 
bereitstehen und nicht erst zusammengesucht werden müssen. Das 
Beobachten durch Ferngläser, auch von Unbeteiligten, ist während 
des Wettschießens bis auf die in der Schießordnung zugelassenen 
Ausnahmen verboten, ebenso alle Zurufe und Störungen der 
Schützen. Ueberhaupt ist die Standordnung (siehe „Weg
weiser") streng durchzuführen. Nach dem Schießen hat der 
Schießausschuß in Beisein des Schießwarts das Gesamtresultat 
festzustellen und bekanntzugeben. Ueber den Verlauf und die Er
gebnisse ist dem Gau-Schietzwart kurz zu berichten, der den 
Abdruck in der Kleinkaliber-Be,ilage des „Reichsbanners" veranlaßt.

Das sind in großen Zügen die Aufgaben des Vereins-Schieß- 
warts, die Kleinarbeit ist hier nur gestreift, aber für das Gedeihen 
des Vereins ebenso wichtig. Darum, Kameraden, macht euerm 
Schiehwart das Leben nicht unnütz schwer, unterstützt ibn, wo ihr 
könnt, damit er. nicht vorzeitig die Lust an seiner Arbeit verliert.

Zepmeisel.

Avbettet ave mttl
Endlich ist es gelungen, monatlich eine abgeschlossene 

Seite des „Reichsbanners" für das Kleinkaliberschie- 
ßen zu erlangen, die hoffentlich dazu beitragen wird, unsre noch 
junge Bewegung zu vertiefen und auszubreiten. An den feder
gewandten Kameraden liegt es nun, diese Gelegenheit auszu
nutzen und diese Hoffnung zu erfüllen. Arbeitet alle mit! 
Jeder Verein des Reichskartells bildet Schießanfänger aus, ver- 
anstaltet Wettschietzen, mancher baut sogar eigne Schietzstände. 
Berichtet über diese Tätigkeit, aber in einer Form, die allgemeines 
Interesse hat und den andern Vereinen zur Belehrung dienen 
kann. In einem Wettschietzen-Bericht ist es dem Fernstehenden 
ganz gleichgültig, ob Kamerad Amann den 1., Bmann den 2. und 
Cmann den 3. Preis errungen hat, wenn er nicht weiß, unter 
welchen Bedingungen (Anschlagsart, Schutzzahl, Entfernung usw.) 
dies vor sich ging. Wir wollen in erster Linie nicht nur den mehr 
oder weniger tüchtigen Sieger, sondern in erster Linie die Leistun
gen kennenlernen, die auf der Veranstaltung gezeitigt wurden, die 
ein Bild von der Arbeit des Vereins geben und unter Umständen 
zur Nacheiferung anregen können. Deshalb soll ein abdruck
reifer Wettkampfbericht enthalten: Angabe des Wetters, 
Beschreibung des Schießstandes (offen oder gedeckt), Länge der 
Schießbahn, Bedingungen (Einzel-, Serien-, Schnellfeuerschießen, 
Mannschaftsschiehen usw.) und die in diesen erzielten Ringzahlen, 
selbstverständlich auch die Namen der Sieger. — Auch die Ver
öffentlichung der Ausschreibungen, soweit sie über den Rahmen 
einer örtlichen Veranstaltung hinausgehen, sollte nicht versäumt 
werden, weil sie außer dem allgemeinen Interesse, namentlich für 
die jüngern Vereine, auch Anregungen bieten, wie Wettkämpfe an
regend und abwechslungsreich zu gestalten sind. — Daß alle diese 
Einsendungen in knapper Form nur das rein Sach
liche bringen können, dürfte selbstverständlich sein.

Und so wollen wir an die, neue Aufgabe herantreten, die bei 
richtiger Lösung dazu dienen wird, den uns noch fernstehenden 
Kameraden zu zeigen, daß unser KKS.-Sport doch nicht die 
Spielerei ist, für die er oft gehalten wird. Die monatliche KKS.- 
Beilage muß ein getreues Spiegelbild unsrer Arbeit werden, und 
darum noch einmal: Arbeitet alle mit! —gz.

Gln svledvlch-Ebevt-GLand kn Geesthacht
Mit dem Republikanischen Tag in Geesthacht am S. und 

10. Mai war gleichzeitig die Einweihung einesneuen 
Schieß st andes verbunden. Der verhältnismäßig kleine Orts
verein — er zählt rund 100 Mitglieder, hat sich eine Schieß
anloge geschaffen, die vorbildlich ist. Ganz in Stadtnähe liegt sie 
in der herrlichen bergigen Gegend eingebettet. Sie ist mit rhren 
fünf 50-Meter->«tänden auch für größere Veranstaltungen sehr 
gut verwendbar. Sechs Städtemannschaften zu je zehn Schützen 
haben am Vormittag des 10. Mai ihr Möglichstes getan, um die 
vom Gauvorstand gestiftete Urkunde in ihren Besitz zu bringen. 
Die am Schießen beteiligten Kameraden und der gesamte Orts
verein Geesthacht fanden sich um ^8 Uhr am festlich geschmückten 
Schießstand ein. Unter den Klängen des Spie Korps wurden die 
Reichsflaggen gehißt und der 1. Vorsitzende des Ortsvereins, 
Kamerad Schröder, übernahm die Anlage mit einer kurzen 
Ansprache, in welcher er besonders den Kameraden dankte, die sich 
so tatkräftig und selbstlos zur Verfügung gestellt haben. Die Anlage 
wurde dem Andenken des ersten Reichspräsidenten geweiht und 
trägt den Namen Friedrich-Ebert-Stand. Unter Lei
tung des Gauschießwartes, Kameraden Böhl (Hamburg), der die 

Grüße und den Dank des Gauvorstandes überbrachte, begann der 
reibungslos und ohne Zwischensälle durchgeführte Wettkampf. 
Jeder Schütze einer Mannschaft hatte die Genauigkeitsprüfung 
des Kartells, je fünf Schuß in den drei Anschlagsarten, zu 
schießen. Außerdem gab jeder Kamerad auf die von der Firma 
Gebr. Oethe (Hamburg) gestiftete Ehrenscheibe einen Schutz stehend 
freihändig ab. Als Sieger ging die Mannschaft des 4. Bezirks 
Hamburg mit S17 Ringen hervor. Weitere Ergebnisse: 
2. erster Bezirk Hamburg 811 Ringe, 3. zweiter Bezirk Hamburg 
727 Ringe, 4. Bergedorf 697 Ringe, 5. Geesthacht 623 Ringe, 
6. Billwärder 465 Ringe. Die besten Einzelresultate erzielten die 
Kameraden Pagels, Rep. 6 Hamburg, mit 117 Ringen; Porsch, 
Rep. 16 Hamburg, mit 114 Ringen; Kindt, Rep. 14 Hamburg, mit 
107 Ringen; Herbst, Rep. 15 Hamburg, mit 104 Ringen und Lange, 
Rep. 1 Hamburg, mit 103 Ringen. Die hartumkämpfte Ehren, 
scheibe holte sich Kamerad Tödter von Rep. 14.

Die auswärtigen Gäste waren meist schon am Vorabend ein
getroffen; sie wurden gut untergebracht und verpflegt. Ein zwang
loses Zusammensein bei allerhand Darbietungen und Tanz schuf 
herzlichste Stimmung. G. Böhl.

Sl«S unsrer Bewegung
Gau VerrUrr-Bvarrdenvttvs

Anschriften. Anschrift für Verwaltungs- und technische An
gelegenheiten: Gustav Zepmeisel, Charlottenburg 9 (Deutsches 
Stadion); für Kassenangelegenheiten: Alfred Arnsen, Berlin-Steg
litz, Birkbuschstratze 9.

Postschießen am 14. Juni 1931. Auf dem Gauschiehen am 
3. April konnten einige Wettbewerbe der vorgerückten Zeit wegen 
nicht zum Austrag gebracht werden. Die für diese ausgesetzten 
Anerkennungen sollen auf dem Wege eines Postschießens verteilt 
werden. Meldungen bis Sonnabend, den 6. Juni, an den 2. Gau- 
schietzwart Rudolf Köhler, Berlin-Neukölln, Oderstratze 21, unter 
Beifügung von 10 Pfennig für jede benötigte Scheibe und 
40 Pfennig Rückporto. Es sind noch auszutragen: 1. Einzel
serienschießen Klasse L (3 Scheiben); 2. Einzel- 
schießen Klasse 0 (10 Schuß freihändig) s) liegend 
(1 Scheibe), b) kniend oder sitzend (1 Scheibe), c) stehend (1 Scheibe); 
3. EinzelschietzenKlasseö (wie vorstehend); 4. Einzel- 
schietzenKlasse -1 (wie vorstehend). Beim Einzelschietzen 
darf jeder Schütze nur für eine Anschlagsart melden. Vereine, 
die nur über eine kürzere Schießbahn (unter 50 Meter) verfügen, 
haben dies bei der Meldung anzugeben, damit ihnen die hierfür 
bestimmten jleinen Scheiben ausgefüllt werden. Nur die vom Gau 
ausgestellten Scheiben dürfen beschossen werden und sind bis 
spätestens 20. Juni an den Kameraden Köhler zur Bewertung 
zurückzusenden. — Die Veranstaltung soll eine Vorübung für die 
Austragung der Gau-Meisterschaft sein, es gelten als Richtlinien 
die Absätze 137—141 der Schießordnung. Von der Aufsicht eines 
Gaubeauftragten ist diesmal Abstand genommen worden, weil wir 
glauben, mit der sportlichen Ehrlichkeit unsrer Vereine rechnen zu 
können, für Zweifelsfälle ist ja der Bereinsschietzausschutz zuständig.

Landsberg (Warthe). Sonntag, den 7. Juni, von 8 Uhr an 
Wettschießen auf dem eigklen Schießplatz. Programm: 1. Mann- 
schaftsschießen um den Wanderpreis der Stadt Landsberg (Warthe), 
offen für alle Klassen; 2. Mannschaftsschiehen für Klasse ä., 8 und 
O (dem Sieger in jeder Klasse eine Plakette); 3. Serieneinzel- 
schießen (dem besten Tagesschützen ein Ehrenpreis); 4. Pistolen
schießen (dem Sieger eine Plakette). Schuhgeld je Mannschaft 
3 Mark und 20 Pfennig Scheibengeld, für Einzelserien 1 Mark und 
10 Pfennig Scheibengeld, Pistolen (10 Schuß auf 50 Meter) 
0,75 Mark. Jede Mannschaft hat geschlossen mit drei Büchsen an
zutreten, fehlende Büchsen werden zur Verfügung gestellt. Die 
Schiehbücher sind während des Schießens abzugeben und müssen 
in Ordnung sein. Meldeschluß 30. Mai 1931.

Gau-WanderpreiS. Im Anschluß an unsre Gau-General
versammlung am 3. April fand ein Gauschiehen statt, dessen Er
gebnisse nachstehend mitgeteilt seien: 1. Mannschaftsschietzen um 
den Gau-WanderpreiS, Sieger die bisherigen Inhaber Berlin- 
Osten mit 330 Ringen; 2. Mannschaftsschieben Klaffe 8, 
Sieger Luckenwalde mit 261 Ringen; 3. Mannschaftsschietzen 
Klasse O, Sieger Berlin-Osten mit 193 Ringen; 4. Einzelserien- 
schieben Klasse Sieger Spließgard-Landsberg mit 122 Ringen; 
Klasse 8 Jud-Neukölln mit 109 Ringen; Klaffe L und die Einzel- 
schießen konnten nicht mehr ausgetragen werden. Im Pistolen- 
schießen wurde 1. Spließgard-Landsberg mit 83 Ringen.

Berlin-Osten. Am Sonntag, dem 21. Juni 1931, vormittags 
10 Uhr, findet auf dem Schießplatz in Berlin-Friedrichsfelde, Tres- 
kow-Allee (Ecke Upstallweg), ein P r ü f u n g s s ch i e tz e n zur 
Gaumeisterschaft statt, veranstaltet vom KKS. Republik 
Berlin-Osten. Es wird sowohl im Mannschafts- wie im Einzel
serienschießen streng nach Klasseneinteilung geschossen.

Zum Schluffe wird eine große Ehrenscheibe beschaffen. Sieger 
bleibt die Mannschaft mit den meisten Punkten. Im Anschluß an 
die Wettkämpfe findet ein allgemeines Preisschietzen statt. Mann
schaften und Einzelschüßen in den Klaffen L, 8 und sind mög
lichst bis zum 18. Juni 1931 zu melden. Nachmeldungen am Tage 
des Schießens. Die ausgearbeiteten Schießbedingungen werden 
vor dem Schießen bekanntgegsben. Anschrift Max Müller, 
1. Schießwart, Berlin-Niederschönsweide, Sedanstrahe 3. —

Schießausbildung der Schutzformation. Der Gauvorstand 
hat beschlossen, von der Schutzformation, die den Ortsvereinen zur 
Ausbildung überwiesen wird, die Erfüllung der 1., 2., 4. und 
5. Uebung der Klasse O zu verlangen. Wir bitten die Ortsvereine 
auf dieser Forderung zu bestehen, weil diese Uebungen das min
deste sind, was man von einem Durchschnittsschützen verlangen mutz.
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Erwachen des Stadt
Der Traum zerschlägt sich an den Steinen 
der großen Stadt und reift die Tat.
Die Stunde der Erlösung naht, 
da Schein und Leben sich vereinen.

Das Leben giltl O wildes Ringen 
im Traumgestrüpp der langen Nacht!
Die Schiffe laden neue Fracht, 
das Ziel vor Abend zu bezwingen.

O Morgenschrei und erstes Glänzen, 
das um die schwarzen Dinge loht 
und sie erhebt zu Spiel und Tänzen. 
Was wir ergreifen, wird zu Brot!

Max Barthel. 
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Herma«« Maas, Mü«che«, HanS-SachS-Gtraße 1 
Mitglied des Reichsbanners
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sü. Forschung.)

Das Zeitalter des Ständestaates (II)
Zu den überlieferten naturrechtlichen Anschauungen kamen 

freue demokratische Einflüsse unmittelbar von 
der Antikeher. Die berühmte Staatslehre des Aristoteles, 
tn deren Mittelpunkt die Einrichtungen der griechischen Stadt
republiken stehen, gelangte im 13. Jahrhundert auf dem Wege 
Über die Araber zu den abendländischen Völkern und wirkte nach
haltig auf die Staatsanschauung des spätern Mittelalters ein. 
In zahlreichen kirchenpolitischen Abhandlungen der Hochscholastik 
können wir ihren Einfluß feststellen, am stärksten und unmittel
barsten bei Marsilius von Padua, dem radikalsten Ver
treter der demokratischen Idee, der sich eng an die Lehren des 
griechischen Philosophen anlehnte. Marsilius war das Kind eines 
freien republikanischen Gemeinwesens, der italienischen Stadt 
Padua; er war, an demokratische Einrichtungen und Anschau
ungen von Jugend auf gewöhnt und daher der berufene Inter
pret und Herold der demokratischen Idee der Antike. Mit Deutsch
land trat er dadurch in enge Verbindung, daß er im Jahre 1327 
gm Hofe Ludwigs des Bayern Aufnahme fand und dem König 
tm Kampfe mit dem Papste Johann XXII. als nächster Berater 
zur Seite stand. Sein Hauptwerk, der Oekensor pacis, ist 
eine kirchenpolitische Streitschrift, die sich mit dem Verhältnis 
von Staat und Kirche und mit der Stellung des Papstes in der 
Kirche beschäftigt. Im ersten Buche entwickelt er eine demokra
tische Staatslehre, wie sie im Mittelalter einzig dasteht. Die Ge- 
ketzgebung — so lehrt Marsilius in dem berühmten 12. Kapitel — 
steht einzig und allein dem Volke zu, und zwar entweder der 
Gesamtheit der Bürger oder deren gewählten Vertretern. Es 
kann seine Rechte abtreten, auch an eine einzelne Person, 
die es an die Spitze des Staates stellt, aber es bleibt stets 
souverän. Es kann die politische Gewalt jederzeit wieder 
.an sich ziehen und einen mißliebigen Monarchen absetzen. Das 
Staatsideal des Marsilius war eine auf dem Gedanken der Volks
souveränität gegründete, gesetzlich beschränkte Wahlmonarchie, in 
fvelcher der Monarch die Rolle eines lebenslänglichen, vom Volke 
gewählten Staatspräsidenten spielt.

Wenn auch die Schrift des Marsilius nicht geeignet war, 
unmittelbar auf die Verfassungsverhältnisse oder auch nur auf 
weitere Kreise des Volkes einzuwirken, da sie in lateinischer 
Sprache und in der schwerfälligen Art der scholastischen Gelehr
samkeit geschrieben war, so. war doch ihr Einfluß, wie sich aus 
ihrer Verbreitung in zahlreichen Handschriften ergibt, kein ge
ringer. Sie hat zweifellos die demokratischen Anschauungen und 
Strömungen, die im 14. und 15. Jahrhundert mehr als in den 
vergangenen Zeiten hervortraten, erheblich verstärken helfen.

Während des großen Ringens um den konziliaren Parla
mentarismus und um die Reform der deutschen Reichsverfassung 
im 15. Jahrhundert fand die demokratische Idee in Nikolaus 
v. Eues, dem spätern Kardinal und Bischof von Brixen, einen 
neuen Verfechter. Dieser hervorragende Denker entwickelte in 
seinem Werke „Oe concorckantis catliolics" eine 
Staatsanschauung, in der sich mittelalterlich-germanische und 
antike Elemente mischten. Alle Menschen — so führt er aus — 
seien von Natur aus gleich und frei; aber zur Reglung der 
Freiheit, und um die Menschen vom Bösen ab- und zum Guten 
anzuhalten, sei ein Herrschaftsverhältnis notwendig; 
die Herrschergewalt könne'nur durch freiwillige, vertragsmäßige 
Unterwerfung auf einen einzelnen übertragen werden; die Ge
setzgebung sei Sache des Volkes oder seiner gewählten Vertreter 
durch Mehrheitsbeschluß. Nikolaus v. Eues, der auch 
einen Reformplan für die deutsche Reichsverfas
sung entwarf, hat freilich die praktischen Konsequenzen aus 
seinen theoretischen Erörterungen nicht gezogen. Er stellte sich 
vollständig auf den Boden des mittelalterlichen Ständestaates, 
wenn er die Kurfürsten als die rechtmäßigen 
Königswähler, die ihr Mandat im Auftrage des ganzen 
Volkes ausübten, betrachtete, und wenn er in dem Reichstage, 
dessen Zusammensetzung er jedoch in einigen Punkten ändern 
Wollte, das Organ des Volkswillens zur Ausübung der Gesetz
gebung sah. Es wäre auch ein Anachronismus schlimmster Art 
und ein vergebliches Beginnen gewesen, den antiken Gedanken 
der Demokratie in der deutschen Neichsverfassung des 15. Jahr
hunderts verwirklichen zu wollen.
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Die deutschen Stadt- und Bauernrepubliken des
19. Jahrhunderts. (I.).

In der monarchisch-aristokratischen Staatenwelt des mittel
alterlichen Deutschen Reiches ragen wie Inseln aus dem Meere 
die kleinen Stadt- und Bauernrepubliken.

Die deutschen Städte waren Neuschöpfungen des 
Mittelalters, denn die alten Römerstädte am Rhein und 
südlich der Donau: Köln, Mainz, Augsburg, Regensburg und 
andre waren in der Zeit der Völkerwanderung zugrunde gegangen. 
Wohl waren die trotzigen römischen Befestigungsmauevn stehen
geblieben, aber die Bevölkerung war vom 6. bis 10. Jahrhundert 
sehr wenig zahlreich. Sie bestand zum größten Teil aus hörigen 
Bauern, denn der Grund und Boden in der Stadt war meist in 
den Besitz des Königs und der kirchlichen und adligen Grundherren 
übergegangen. Im Innern Deutschlands gab es anfangs über
haupt nur ländliche Siedlungen. Erst seit dem 11. Jahr
hundert entstanden an verkehrsreichen Orten, z. B. im Umkreis 
der Königspfalzen, der Bischofssitze, von Burgen und von Klöstern, 
größere Niederlassungen von Menschen, die nicht nur 
ländlichen Berufen nachgingen. Um dieselbe Zeit begannen sich 
die Mauernringe der Römerstädte wieder mehr mit Bewohnern 
zu füllen. Zu den Unfreien kamen ritterliche Dienstmannen, 
Ackerbürger, freie Kaufleute und Gewerbetreibende. Während die 
Städte in römischer Zeit ein ansehnliches Maß von Selbstver< 
waltung besessen hatten, war davon im frühern Mittelalter 
nicht mehr die Rede; jede von ihnen besaß einen Stadtherren, 
der die Gerichtsbarkeit und Verwaltung durch seine Beamten aus
üben ließ.

Ganz allmählich wurde aus den verschiedenartigen Bewohnern 
der Städte eine Bürger schäft, das heißt eine durch städtische 
Interessen verbundene Gemeinschaft, die nach Anteil an der Stadt
verwaltung und schließlich sogar nach Selb st Herrschaft und 
politischer Selbständigkeit strebte. Die bürgerliche Bewe- 
gung war nicht auf Deutschland allein beschränkt, sondern sie war 
international. Sie nahm gegen Ende des 11. Jahrhunderts 
ihren Ausgang von Italien und Frankreich, wo das Städtewesen 
besonders zeitig entwickelt war, und griff von dort nach Deutsch
land über. Dadurch, daß die Bürgerschaft im 13. Jahrhundert die 
Herrschaft der Stadtherren abschüttelte, wurden nicht wenige 
Städte autonome politische Gemeinwesen im Rah
men des Deutschen Reiches. Die politische Freiheit er
rang eine Anzahl ehemals königlicher Städte, wie Frankfurt a. M., 
Reutlingen, Nürnberg, Dortmund, Mühlhausen i. Th. und andre; 
dazu einige fürstliche Städte, wie Mainz, Köln, Hamburg und 
andre. Sie hießen Reichs, und Freistädte. Diejenigen 
Städte, welchen es nicht gelang, die Herrschaft der Stadtherren 
völlig abzuschütteln, gewannen wenigstens ein mehr oder minder 
starkes Maß von Selbstverwaltungsrechten.

Die Reichs- und Freistädte waren Republiken, aber die 
Verfassung war in den älteren Zeiten keineswegs demokratisch. 
Das Organ der städtischen Selbstverwaltung und Regierung war 
der Rat, an deren Spitze ein oder zwei Bürgermeister standen. 
Seine Mitglieder wurden anfangs meist von der Bürgerschaft ge- 
wählt; im Laufe der Zeit wurde er jedoch das Machtinstrument 
der vornehmsten Familien, die ein ausschließliches Vorrecht auf

IsUe wertem ko»1onlo» 
^sgen Rückporto mit, vle 
ick, okne Diät rm kalten, 
-.'an? ruekerkrel kleide.
Köln SokRllnrlsi, sonclern 

1'st8Lcke.

Hax ?on6s
mskler, voilln-^dmpol- 
kok 1L7, Zekuleadurgrlngö

die Ratsstellen erhielten. Der Rat leitete mit souveräner Gewalt 
die innere und äußere Politik der Stadt; er verfügte über ihre 
Wehr- und Finanzkraft und gab Gesetze und Verordnungen. Die 
Stadtherrschaft lag also in den Händen einer kleinen bürgerlichen 
Oberschicht, für die im 15. Jahrhundert der Name Patriziat 
aufkam. Die Verfassung der Stadtstaaten war aristokratisch, aber 
nicht monarchisch wie die der deutschen Fürstentümer. Das städtische 
Patriziat bestand aus den angesehensten und wohlhabendsten 
Familien der Stadt. Dadurch, daß sie Heiraten nur unterein
ander abschlossen und jedem nicht zu ihrem Kreise Gehörigen den 
Zutritt zum Rate versperrten, bildeten sie eine streng abgeschlossene 
Aristokratie. Die übrige Bevölkerung bestand vornehmlich 
aus Handwerkern, niederen Handelstreibenden, 
Ackerbürgern und Tagelöhnern, Sie war von jeder 
politischen Mitwirkung ausgeschlossen, obwohl sie die Mehrheit der 
Einwohnerschaft ausmachte.

Einen großen Vorteil hatte die städtische Bürgerschaft vor 
den Einwohnern des platten Landes voraus: sie war größtenteils 
frei. Wohl war ein erheblicher Teil aus eingewanderten Hörigen 
der ländlichen Grundherrschaften hervorgegangen; aber es gelang 
den meisten, das Band der Abhängigkeit von sich abzustreifen, denn 
„Stadtluft macht sre i". Dadurch, daß in den Städten eine 
in ihrer überwiegenden Mehrheit freie Einwohnerschaft saß, waren 
die sozialen Grundlagen für eine demokratische 
Entwicklung der Verfassung gegeben. In der Tat ver
mochte die patrizische Oberschicht ihre Herrschaft auf die Dauer 
nicht zu behaupten. Die Massen drängten von unten herauf und 
heischten Anteil am Stadtregiment. Es waren die in Zünften 
organisierten Handwerksmeister, die in den sogenannten Zunft' 
kämpfen.seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts um die 
Macht in der Stadt zu ringen hegannen. Durch das Aufblühen 
der Gewerbe waren sie wohlhabend und selbstbewußt geworden. 
Sie waren mit der Cliquenwirtschaft des Patriziats in der Stadt
verwaltung unzufrieden und lehnten sich dagegen auf. Pit den 
modernen Klassenkämpfen und den revolutionären Bewegungen 
der neuern Zeit dürfen freilich die mittelalterlichen Zunftkämpfe 
nicht auf eine Stufe gestellt werden: ein klares politisches Ziel 
war fast nirgends zu finden.

Das Endergebnis des Ringens war fast überall ein mehr 
oder minder vollständiger Sieg der Zünfte. In einigen 
Städten wurde das Regiment zwischen den Patriziern und Zünften 
geteilt; in andern wurde die Stadtherrschaft der Geschlechter 
völlig gebrochen, istdern alle Ratssitze von den Zünften erobert 
Wurden; wo die Patrizier nicht aus der Stadt verjagt wurden, 
mußten sie selbst in die Zünfte eintreten, wenn sie weiterhin eine 
Rolle im öffentlichen Leben spielen wollten. In einigen Städten 
wurde auch in der Zeit der Zunftkämpfe eine Gemeindever
tretung eingesetzt, so daß neheneinander, wie in den heutigen 
Städten, Magistrat und Stadtverordnete bestanden. Freilich eine 
Demokratie im Sinne der modernen Volksherrschaft ist damals 
nirgends zur Durchführung gekommen. Nur den Handwerks
meistern wurde Anteil an der politischen Gewalt gewährt; die 
Gesellen, Tagelöhner, Unfreien und Juden 
blieben nach wie vor ausgeschlossen. In Italien 
schritt die Entwicklung in manchen Städten zur reinen Demokratie 
fort und mündete schließlich in die Tyrannis ein. In Deutschland 
finden wir zwar auch Ansätze zu einer volksstaatlichen Fortbildung 
der Verfassung; sie sind aber nirgends zur Reife gelangt. Immer' 
hin war durch das Zunftregiment eine erhebliche Verbreite' 
rung der herrschenden Schicht eingetreten denn, die 
Handwerksmeister stellten einen ansehnlichen Teil der städtischen 
Bevölkerung dav. Wenn man also auch nicht von einer Volks
herrschaft im modernen Sinne sprechen kann, so war doch dir 
Verfassung der Städte, gemessen an dem Maßstab der gleich
zeitigen fürstlichen Territorien, überraschend freiheitlich und 
demokratisch.

Dadurch, daß sich in den Städten die mittelalterliche Stände- 
Ordnung aufgelöst hatte, wurden die sonst innerhalb ihrer Klage 
gebundenen Kräfte entfesselt und konnten sich frei entfalten und 
auswirken. Das kam der wirtschaftlichen und politischen Ent
wicklung der Städte in hohem Maße zugute. Indem die Mehrheit 
der Bevölkerung Trägerin der öffentlichen Gewalt und der poli
tischen Verantwortung wurde, entstand in der Bürgerschaft ein 
staatsbürgerlicher Gemeinsinn und eine Opfer' 
freudigkeit, wie wir sie in den fürstlichen Territorien des spätern 
Mittelalters vergebens suchen. Das Gefühl des engen Verbunden
seins mit dem Stadtstaat machte die Bürger willig, die schweren 
finanziellen Lasten und militärischen Pflichten zu Nutz und 
Frommen der Allgemeinheit zu tragen und hat sie zu den größten 
Leistungen befähigt. Die Kraft und die Blüte der mittel
alterlichen Städte Deutschlands bieten ein weithin leuchtendes 
Beispiel dafür, was Staaten mit einer freien und demokratisch^ 
Verfassung zu wirken und zu schaffen vermögen.
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Der demokraMche Gedanke in der deutschen 
Vergangenheit

Von Universitätsprofessor Dr. Manfred Stimming.
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