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Der Aufsatz über „Die Aufgaben des Gchietz- 
wartes" hat mir eine ganze Anzahl von Zustimmungen, An- 
n!agen und — Bitten um Uebersendung des angezogenen Auf. 
mtzes über die „Ausbildung von Schießanfängern" 
Eingetragen. Das letztere ist mir nicht möglich, vielleicht kann 

Verlag des ,,Reichsbanners" die Nummer auf Anfordern noch 
Fefern. Die Anfragen möchte ich nicht persönlich, sondern im 
"whmen weiterer technischer Aufsätze öffentlich beantworten, gleich
zeitig in der Hoffnung, datz auch andere erfahrene Kameraden 
»us ihren Erfahrungen etwas mitteilen.

Die Ueberschrift deutet schon darauf hin, das; die in dem 
vorigen Aufsatz umrissenen Aufgaben zur Durchführung Hilfe 
erfordern, und mit dieser Hilfe sollen sich die nachstehenden Zeilen 
Massen. Es wird sich in jedem Verein gezeigt haben, datz der 
^chietzwart sich nach kurzer Zeit einige Gehilfen hevanbilden muh, 
u>enn er seinen Verein schietztechnisch fördern, seine Mitglieder 
öu guten Schützen heranbilden will. Diese Helfer wählt er sich 
»w besten aus dem Kreise der älteren Kameraden, die müg- 
Ast früher aktiv gedient haben. Ruhe und grötzte Geduld sind 
weitere wünschenswerte Eigenschaften. Die Jahre, Augenver- 
»Nderungen usw. werden diesen Kameraden ja meist viel von ihrer 
früheren Treffsicherheit genommen haben, aber darauf kommt eS 
A auch hier nicht an — für ihre jetzige Aufgabe ist ein scharfer 
^lick im Erkennen gemachter Fehler des Anfängers viel wichtiger! 
Hat der Schießwart diese Helfer gefunden, und er sollt« für jede 
Scheibe einen, noch besser zwei, die sich vertreten, haben, djznn 
'»sse er keinen Anfänger mehr ohne persönliche Aussicht schießen.

Der Helfer korrigiert Fehler im Anschlag, überwacht das 
plelen und Druckpunktnehmen, Abziehen der Büchse, und läht sich 
tas Abkommen melden. Vor allen Dingen hat er streng darauf 
iu achten, datz der Schütze die Büchse nicht früher ladet, bevor er 
As Anschlagstellung eingenommen hat, datz beim Laden selbst die 
Zündung sich in Kopfhöhe befindet. Bei Ladehemmungen soll er 
^klärend eingreifen.

Nun zu den einzelnen Anschlagarten. Der alte gedient« 
Soldat wird meist in den Fehler verfallen, seinen jetzigen Schüler 
w das Joch des ihm einst zur Qual gewordenen SchietzreglementS 
tu zwingen, trotzdem er vielleicht selbst noch mit Schrecken an 
wese Tortur zurückdenkt. Wer von der älteren Frontsoldaten- 
ßeneration hat während des Krieges nicht mit Lächeln an das in 
°er aktiven Dienstzeit geübte „Chargieren in vier Gliedern" und 
Ähnliche Schönheiten des Drills gedacht, wenn er mit grötzter 
Schnelligkeit Deckung und Schutzfeld suchen muhte? Darum nicht 
Mt mit der abgehackten, drillmähigen Einnahme der Schietz- 
uellungen au fangen.
.Bei der Einnahme der Stellung zu allen Anschlagsarten 
m der Blick auf die Scheibe gerichtet und die linke Schulter vor- 
M,-hoben. Die rechte Hand saht von oben fest den Kolbenhals 

u» zieht den Kolben kräftig gegen die Schulter, der linke Arm 
wit lose geschlossener Hand dient nur zur Unterstützung des 
Schaftes. Der rechte Zeigefinger liegt bis zum Zielen gestreckt am 
Mgbugel — nicht am Abzug —, weil viele KK.-Büchsen keine 
Sicherung haben, die ein vorzeitiges Losgehen des Schusses ver
ändern.

Ai« stehenden Anschlag wird ein« Halbrechtsdrehung 
usgefuhrt, dre mit einer gleichzeitigen Seitwärtsftellung d«S 

g.Hten Fuhes und dem ruhigen Vorbringen der Büchse verbunden 
x-b Atzt wird ruhig, ohne Hast geladen und der Kolben an die 

er gebracht. Durch einen prüfenden Blick mit beiden 
ugen über die Kimme prüft der Schütze, ob diese waagerecht steht, 

U'cht verkantet ist, schließt darauf das linke Auge und sucht

da» Ziel zu erfassen, währenddessen ist der recht« Finger an den 
Abzug gegangen, hat Druckpunkt genommen und zieht schließlich 
im geeigneten Moment ruhig durch; meldet sein vermeintliches 
Abkommen, streckt den Zeigefinger und setzt die Büchse ab, nach
dem er die Kammer geöffnet hat.

Der kniende Anschlag verschwindet im sportlichen Schietzen 
immer mehr, weil der sitzende sine größere Treffsicherheit bietet. 
Es wird auch nicht allen, namentlich den ältern Kameraden, körper
lich möglich sein, eine richtige kniende Anschlagstellung ein
zunehmen. Man kann ihn jedoch versuchen: Front wie beim 
stehenden Anschlag, das linke Bein beugen, den rechten Ober
schenkel auf den Unterschenkel auflegen und das Gesäß auf den 
rechten Fuß setzen. Gewehrlage wie üblich, der linke Arm findet 
auf dem linken Oberschenkel eine Auflage. Dabei ist zu vermeiden, 
daß das Ellenbogen- auf dem Kniegelenk ruht, sondern da» erstere 
entweder vor oder hinter dem letzter», damit nicht Knochen auf 
Knochen, sondern Knochen auf Muskel zu liegen kommt.

Der sitzende Anschlag beginnt mit der Einnahme des sog. 
Schneider- oder Türkensitzes, beide Oberarme werden auf die 
Knie gestützt oder man legt die Hand des linken Armes auf die 
Schulter oder« Oberarm der rechten. Im erster» Kall« ist die 
Gewehrlage die übliche, im letzter» wird der Kolben durch die 
rechte Hand in die Schulter gezogen, während der Schaft auf der 
Winkelung des linken Armes liegt. Von der Körperbeherrschung 
und Gelenkigkeit des Schützen wird es abhängen, für welche Art 
des Anschlags er sich entscheidet, jedoch ist sedeS Verkrampfen de» 
Körpers zu vermeiden.

ES bleibt nun noch der letzt«, für di« meisten Schützen der 
beliebteste und erfolgreichste, der liegend« Anschlag. Beim 
Einnehmen desselben Stellung ähnlich wie beim stehenden. Da» 
recht« Knie wird gebeugt und der Körper nach vorn fallen ge
lassen, der link« Arm zur Unterstützung vorgestreckt und schützt 
gleichzeitig die Büchse vor der Berührung mit dem Boden. Die

Sseea Sorlldrmt
Hühneraugen, verdickte Hornschwielen an Händen und Fützen hat sich,grolln" als 
sauberstes und bequemstes Mittel zur gründlichen Beseitigung aller harten Haut- 
Wucherungen besten» bewährt. Packung Mr mehrmaligen Gebrauch mit genauer 
Gebrauchsanweisung 60 Pf. In allen LHIorodont-Verkaufsstellen zu haben.

link« Schulter d«r Scheib« zugewendet nimmt der Körper «n« 
schräge Stellung ein, die Beine find gespreizt in «ine bequeme 
Lage zu bringen, der Oberkörper stützt sich auf die beiden Arme, 
deren Entfernung voneinander der Schütze ausprobieren muß.

Es ist zu empfehlen, daß der Schietzwart gemeinsam mit 
seinen Helfern sich auf eine einheitliche Ausführung jeder An
schlagart einigt, damit der Schießanfänger nicht durch verschieden« 
Anforderungen verschiedener Helfer irregemacht wird.

Grundsätzlich ist von den Helfern darauf zu achten, daß Ziel
übungen nie auf Menschen, sondern immer auf ein« Scherbe 
gemacht werden, daß nach dem Schießen immer die Kammer ge
öffnet sein mutz, daß bei einer Unterbrechung de» Schießen» (bei 
Störung in der Anzeigerdeckung u. dgl.) nicht nur da» Gewehr 
abgesetzt, sondern auch entladen werden muß. Wie denn über
haupt di« Aufgaben der Helfer hier nur angsdeutet find — die 
Praxis und die örtlichen Schiehstandverhältnisse werden im Laufe 
der Zeit noch viele andre stellen. —

Verübte aus -en Gauen
Oausthketzen dev Nadsrrsev

starr ^ud 'n Hemsbach da» badische Gauschießen
«n -7 großer Muhe haben sich die Republikaner in Hemsbach 
ri 'dt)llischem Platz einen schönen, mustergültigen Schietzstand er- 
"chtet, der an den Pfingsttagen seine Weihe erhielt.

Am Pfingstsonntag begann da» Preisschießen, da» viel Sin- 
^n Stand lockte. Abends fand im „Ratskeller" ein 

. NterhaltungSabend statt, der von 400 Personen besucht war. 
M den Gaukartellvorstand sprach Kamerad Kallenberg 
dT^Aelhausen) als Gauschießwart die Begrüßungsworte, während 

Ortsgruppenvorsitzende Brauch auf die Entstehungsgeschichte 
,^s schießstands einging. Der Bürgermeister von Hems- 

»ch beglückwünschte den Verein zu seinem geschaffenen Werk.
t» .Am breiten Tage wurden dann die Gaumei st erschaf
fe einzelnen Disziplinen ausgeschossen. Die Gaumeister- 
'n, m s'.chErte . s'Hu wie erwartet, Ziegelhausen, das auch 

Vorjahr die Meisterschaft errungen hatte, mit drei Punkten 
Ursprung vor Freiburg. Ziegelhausen erzielte mit der Mann- 

(123), Kallenberg (94) und Straub (91)
2 Punkte bei IS Schuß, während Freiburg mit der Mannschaft 

Seefeldt (98), Wächter (101) und Grashoff (106) ins- 
lamt 30S Punkte erzielte. An nächster Stelle stehen Hemsbach 

"Ut 286 und Schönau mit 281 Punkten.
. Beim Gau-Einzelmeisterschießen errang den Sieg Städler 
Wegslhausen) mit 114 Punkten, womit der letztjährige Meister 
Seefeld (Freiburg) geschlagen wurde, der an die dritte Stelle 
,»w mit 110 Punkten, an zweiter Stelle steht Strauß (Hems- 

»ch) mit 110 Punkten (besseres Schutzbild), den vierten Platz 
U'Nint Schäfer (Schönau) ein, gefolgt von Menninger 
U-annheim s78j) und R i st n e r (Säckingen s7Sj). Den Ehren- 
' Ms des Bundesvorstandes errang K a l l e n b e r g (Ziegelhausen) 
ch't 47 Punkten, an zweiter Stelle steht Kunz (Schönau) mit 

Punkten.
. Die Ehrenscheiben gingen an Kallenberg (Ziegel- 
?»usen), Nischwitz (Hemsbach) und Fuhr (Hemsbach), während 
»eiin Preisschietzen wiederum Kallenberg (Ziegelhausen) an 
Mter Stelle steht, gefolgt von Weitz (Hemsbach!, Strauß (Hems- 
?»ch), Hallermaister (Hemsbach), Grünwald (Hemsbach), Mehl 
iSchöuau), Kreis (Hemsbach), Gatzmann (Weinheim), Böhm 
pHernsbach). Ein Fortschritt ist insofern erzielt, als die Resultate 
vErrn Einzelschietzen um drei Ringe im Durchschnitt gestiegen sind. 

Insgesamt betrachtet, war die Veranstaltung für die Orts- 
gruppe Hemsbach wie auch für den Gau ein schöner Erfolg. Die 
Veranstaltung zeigte, daß die republikanischen Schützen Wohl 
langsam, aber mit Zähigkeit ihrer Arbeit nachgehen und recht bald 
über weitere Erfolge berichten werden können, —

Gaukavtell Lewris im Sabve ivss
Da» Kartell ist im Leipziger Gau noch nicht so stark ver

breitet, wie es zu wünschen wäre. Man mutz dabei natürlich in 
Rechnung stellen, datz Einrichtungen von Schietzanlagen mit zum 
Teil sehr grohen Kosten verbunden sind. Anderseits sind die Mit- 
glieder des Kartells und des Reichsbanners, zu dem ein gutes Ver
hältnis besteht, mit wenigen Ausnahmen personengleich, d. h., man 
rechnet heute in der Krisenzeit mit jedem Mitgliedsbeitrag. Daraus 
ergibt sich die Tatsache, daß das Reichsbanner in einigen Orten 
des Gaues mit Luftbüchsen auf Kegelbahnen oder sonst geeigneten 
Lokalen Schießsport ausübt, ohne nähere Bindung mit dem 
Kartell. Unsre Aufgabe im neuen Geschäftsjahr muß es sein, 
aus diesen Gruppen Ortsvereine des Kartells zu machen.

Der Gau umfaßt zurzeit fünf gut eingerichtete und lebendig 
arbeitende Ortsvereine. Die Ortsvereine Leipzig und Rötha haben 
sich gute Anlagen geschaffen. Leipzig hat am Bienitz sechs Stände 
je SO Meter (zwölf Stände sind vorgesehen) gut eingerichtet, allen 
gesetzlichen Vorschriften genügend. Daneben bestehen noch sieben 
Hallenstände, teils auf Saalgalerie, teils auf Kegelbahnen, 
darunter eine Anlage mit drei und zwei Anlagen mit je zwei 
Ständen. Der Bau der Hauptanlage hat erhebliche Kosten ver
ursacht. Dabei ist aber noch zu berücksichtigen, daß die Aus
schachtung?- und Planierungsarbeiten von den immer opfer
bereiten Kameraden in ihrer Freizeit und Sonntags ge
leistet worden sind. Trotzdem sind S875 Mark an Kosten 
entstanden, wovon 38S0Mark Hhpathekenschulden sind, 
die verzinst werden müssen. Darüber hinaus haben 
die Hallenstände im Durchschnitt ISO Mark gekostet. Diese 
sind restlos bezahlt. Im Besitz des Kartells befinden sich zwölf 
Gewehre (System Walther), außerdem stehen drei Gewehre aus 
Privatbesitz zur Verfügung. Ebenso hat Rötha eine gute Hallen
anlage und ist im Besitz von vier Büchsen. Im Berichtsjahr sind 
in Rötha 6000 Schutz Munition verbraucht worden. Bei einer 
Mitgliederzahl von 29 Kameraden immerhin ein Zeichen von 
Aktivität. In Leipzig haben die verschiedenen Veranstaltungen 

stattnefunden, wie Uebung»scbietzen, VergletchSschietzen, Mann
schafts- und Bergleichsschiehen der RB.-Abteilungen, Wanderpreis
schietzen, Pokalschietzen, Verfassungsschietzen, Postwettkampf mit 
Chemnitz. Wenn sich auch die schwere Wirtschaftslage auswirkte, 
so können die Veranstaltungen doch nicht al» schlecht hingestellt 
werden. Auch der Munitionsverbrauch in Leipzig läßt erkennen, 
daß das Kartell rührig war. E» wurden auf der Hauptanlaae am 
Bienitz 16 342 Schuh und auf den Hallenständen rund 26 000 
Schutz verbraucht. Zu erwähnen seien noch dis Kameraden von 
Lunzenau, die beim Verfassungsschießen in Leipzig den zweiten 
Preis holten; auch dort herrscht reges Leben. —

rkonfevenr füv <Sthlesw!s-Go!fieln
Am 81. Mai fand in Altona die erste Gaukonferenz 

des Gaues Schleswig-Holstein statt. 14 Ortsvereine 
mit 88 Delegierten waren vertreten. Anwesend waren auch 
Kamerad Pape vom Bundesvorstand und der Hamburger Gau
schießwart Böhl. Einleitend führte Kamerad Feld mann 
(Kiel) aus, datz die Arbeiten für das Reichskartell im Gau bisher 
nur nebenbei erledigt wurden. Bei den Arbeiten für unsern 
Sport dürfe das Reichsbanner nicht zurückstehen.

In der Aussprache waren sich alle Redner darüber 
einig, datz Schufo und Fungba sich in ihrer Gesamtheit in unserm 
Sport betätigen sollten.

ES wurde angeregt, vom Gau aus für den Ausbau der 
Versicherung zu arbeiten. Wünschenswert sei die Zahlung von 
Tagegeldern bei Unfällen geringer Krankheitsdauer. Einige 
Kameraden forderten den Ausbau der jetzigen Einzelversicherung 
zu einer korporativen Versicherung. Der Vertreter vom Bundes
vorstand, Kamerad Pape, war wohl für den Ausbau der jetzigen 
Versicherung, lehnte aber die korporative Versicherung ab, weil sie 
auf einer Basis aufgebaut sei, die dem Reichskartell fehlte. Im 
übrigen sei auch er dafür, daß sich Schufo und Jungba dem 
Schießsport widmen würden. Die gestellten Anträge wurden der 
Gauleitung zur Bearbeitung überwiesen.

Nach der Konferenz fand eine Besichtigung de» im Gau 
befindlichen Altonatr Schietz st andeS statt.

Zum geschäftsführenden Vorsitzenden wurde Kamerad Ben- 
ken st ein, Altona, Im Winkel 81, zum Gauschießwart Kamerad 
Thoma», Altona, Molkestratze 72, und zum Schatzmeister 
Kamerad Karl Feldmann, Kiel, Legienstraße 24, gewählt. 
In allen geschäftlichen Angelegenheiten ist mit dem Kameraden 
Benkenstein, in allen schietztechnischen Angelegenheiten mit dem 
Kameraden Thomas Verbindung aufzunehmen. A. Z.

Sa« Vevlln-Vvattdenbrivs
KKSB. Neukölln. Am 12. Juli 1981 veranstalten wir wie 

im Vorjahr auf dem Schietzstande des Vereins in der Hasenheide 
ein LeistungSprüfungSschietzen, zu dem wir die besten 
Schützen des Gaues einladen. Die Wettbewerbe stellen hohe An- 
forderungen an die Schießfertigkeit, und bitten wir deshalb, nur 
solche Schützen und Mannschaften zu melden, die Aussicht haben, 
die vorgeschriebenen Mindestleistungen zu erreichen.

Wettbewerbe:
Sinzelfchießen: 1. Liegend freihändig, 10 Schuß 

(Mindestleistung 80 Ringe); L kniend oder fitzend, 10 Schuß 
(Mindestringzahl 70); 8. stehend freihändig, 10 Schutz (Mindest- 
ringzahl 60); 4. Schnellfeuer liegend freihändig, 10 Schutz in zwei
mal 80 Sekunden (Mindestringzahl 78); 8. Pistolenschiehen, 
10 Schutz (Mindestringzahl 80).

Einzel-Serienschi«tz«n: K. Jeder Schütze je 8 Schutz 
in den drei Anschlagsarten (Serien-Mindestringzahl 110).

Mannschaftsschiehen: 7. Jeder Schübe der Mann- 
schäft je 8 Schutz in den drei Anschlagsarten (Gesamtringzahl 
mindestens 800).

Der Schietzstand und der un» zur Verfügung stehend« ganz« 
Tag (von 9 Uhr morgen» ab) ermöglichen eine vollkommen ein
wandfreie Austragung der Wettkämpfe. Die Meldungen find 
namentlich mit Angabe der genauen Anschrift der einzelnen 
Schützen vis Freitag, den 10. Juli, an den Unterzeichneten ein
zusenden. Jeder Gemeldete muh am 12. Juli sechs Monate dem 
Reichskartell Republik angehören. Die Klassenzugehörigkeit spielt 
bei der Meldung keine Rolle. — Probeschießen von 9—Z^ll Uhr. 
Beginn des WettschiehenS 11 Uhr. Schuhgeld für Probeschüsse 
8 Pfennig, für Mannschaft-kämpfe 8 Mark und 20 Pfennig 
Scheibengeld, Einzelserien 1 Mark und 10 Pfennig Scheibengeld, 
Einzel, und Pistolenschießen 70 Pfennig. — Der Schietzstand ist 
genau SO Meter lang und hat «ine offene Halle für die Schützen. 
Beobachtung mit Fernrohr und Ansagen ist nur während des 
Probeschietzens gestattet. Im übrigen gelten die Bestimmungen der 
Schietzordnung des RKR. —

Landsberg an der Warthe. Am S. und 7. Juni fand auf 
eignem Schietzstand unser Wettschietzen statt. Leider haben viele 
der «ingeladenen Reichskartellvereine e» nicht für nötig befunden, 
wenigstens auf einer Karte ihr Nichtkommen mitzuteilen. Das 
Programm wurde, trotz einiger Regenschauer, vor einigen tausend 
Teilnehmern ordnungsgemäß durchgeführt. Teilnehmer aus Groß- 
Berlin (Neukölln, Köpenick und Berlin-Osten) waren mit drei 
Mannschaften vertreten. Für die Berliner Gäste kam «S darauf 
an, den im Vorjahr von der Stadt Landsberg an der Warthe 
gestifteten Wanderpreis zu verteidigen. Doch gelang dies 
trotz größter Anstrengung nicht. Mit 367 Ringen blieb der Wander
preis in Landsberg. Die Berliner folgten erst mit nur 820 
Ringen. Ueberhaupt wurden von den Landsberger Kameraden 
im ganzen so glänzende Schietzresultate erzielt, datz sämtliche 
Preise im Mannschafts- und Serieneinzelschietzen in Landsberg 
verblieben und kein auswärtiger Bruderverein auch nur einen 
einzigen Preis erringen konnte. Mit 338 Ringen erhielt der 
Ortsverein Landsberg die Plakette für Klaffe .4.. Kamerad An- 
drow erhielt im Serieneinzelschießen für Klasse 8 die Plakette 
mit 114 Ringen, für Klasse O Kamerad Zenske mit 114 Ringen. 
Mit einer Meisterleistung von 138 Ringen errang Kamerad 
Oestreich den Ehrenpreis. Auch im Pistolenschießen konnte 
Kamerad Max Spliesgardt sich mit 54 Ringen behaupten. 
Im Preisschietzen, an dem sich auch die Gäste eifrig beteiligten, 
wurden sehr gute Resultate erzielt. Kamerad Spliesgardt wies 
bei der Verteilung der Preise mit Recht auf die glänzenden Schietz
resultate der Landsberger Kameraden hin, wie solche wohl im 
ganzen Deutschen Bund bisher noch nicht aufzuweisen waren. 
Eine Anzahl neuer Mitglieder wurde ausgenommen. —
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Der demokratische Gedanke in der deutschen 
Vergangenheit

(8. Fortsetzung und Schluß.) Don Universitätsprofessor Di

Der Zeitraum um das Jahr 1800.
Der Zeitraum um das Jahr 1800 bedeutet in der 

sozialen Entwicklung der abendländischen Völker einen entscheiden
den Wendepunkt. Damals wurde bei den west- und mittel
europäischen Völkern die altüberkommene ständische Gesellschafts
ordnung beseitigt und der Grund zu einer neuen, einheit
lichen staatsbürgerlichen Gesellschaft persön- 
lichfreier und gleich st ehender Menschen gelegt. 
Es ist klar, daß diese Ereignisse im stärksten Maße auf die inner
politische Entwicklung zurückwirkten, daß sie vor allem der demo
kratischen Idee zugute kommen muhten. Der europäische Kon
tinent folgte in weitem Abstand den angelsächsischen Ländern, die 
in der Einführung der modernen Staats- und Gesellschafts
ordnung vorangegangen waren. Vor allem hatte es in den Ver
einigten Staaten von Amerika niemals einen Adel, 
niemals unfreie Staatsbürger svon den farbigen Sklaven ab
gesehen), niemals einen allmächtigen Monarchen gegeben. Der 
Staat war von vornherein auf dem Gedanken der Volksherrschaft 
aufgebaut. Die Verfassungen der Einzelstaaten und die der Union 
selbst hatten als das natürliche und unveräußerliche Recht des 
Volkes erklärt, seine politischen Verhältnisse selbst zu ordnen und 
zu leiten.

Auf dem Kontinent war es Frankreich, das der demo- 
kratischen Idee Bahn brach. Die große Französische Revolution 
warf mit einem Schlage die alte Staats- und Gesellschaftsordnung 
über den Haufen. Die Umwälzungen waren so gewaltig und ihre 
Wirkungen gingen so tief, daß auch die von Napoleon eingeleitete 
und von den Bourbonen fortgesetzte Reaktion die Neurungen nicht 
völlig wieder beseitigen konnten. Die Ereignisse in Frankreich aber 
gaben auch in den benachbarten Ländern unmittelbar oder mittel
bar den Anstoß zur Einführung sozialer und politischer Reformen.

Deutschland steckte noch tief in den Fesseln der mittel
alterlichen Staats- und Gesellschaftsordnung, als die neuen Ideen 
von der Freiheit und Gleichheit aller Staatsbürger und von den 
politischen Rechten des Volkes über den Rhein drangen. Man sollte 
meinen, daß sie eine gewaltige Wirkung hätten ausüben müssen. 
Das war jedoch keineswegs der Fall; das deutsche Volk wurde nicht 
aus seinem politischen Halbschlummer erweckt. Wohl bemächtigten 
sich einige führende Geister, wie Schiller, Klop stock, 
Wilhelm v. Humbold u. a., der neuen Ideen; aber die Masse 
des Volkes blieb unberührt. An den politischen und sozialen Neu
rungen, die in Deutschland im Zeitalter Napoleons I. ein
geführt worden waren, hatte das Volk keinen Anteil. Im Gegen
satz zu Frankreich, wo die Nation ihre Sache selbst in die Hände 
genommen hatte, wo der neue Staat von unten her durch das Volk 
geschaffen worden war, waren die Reformen in Deutschland frei
willige Geschenke der absoluten Monarchen und hielten sich dem
entsprechend in bescheideneren Grenzen, denn sie dienten nur 
staatspolitischen Zwecken.

Das tausendjährige Deutsche Reich hatte sich in eine Anzahl 
selbständiger europäischer Staaten aufgelöst, nachdem Kaiser Franz 
im Jähre 1806 die Kaiserkrone niedergelegt hatte. Die Neurungen 
in Deutschland konnten daher nicht wie in dem Umtauschen Frank
reich von einem Zentrum aus einheitlich durchgeführt werden, 
sondern waren Sache der Einzel st aaten und ihrer Herrscher, 
in deren Ermessen es gestellt war, ob und wieweit sie in ihren 
Ländern Reformen Raum geben wollten. Trotzdem tragen die 
Neurungen in Deutschland ein ziemlich einheitliches Gepräge, be
sonders in den süd- und westdeutschen Staaten, die mit Frankreich 
im Rheinbund zusammengeschlossen waren: hier wurden unter 
Anpassung an die bestehenden Verhältnisse die Einrichtungen des 
französischen Empire mehr oder minder getreu nachgeahmt.

. Manfred Stimming.
Ueberall. wurde die Bauernbefreiung eingeleitet, 
die Gleichheit und Freiheit der Untertanen 
theoretisch anerkannt und andre Reformen vorgenommen. 
In keinem Staate aber wurde etwas von den monarchischen 
Rechten geopfert. Auch da, wo Verfassungen mit Volksvertretung 
eingeführt oder in Aussicht genommen wurden, wie im Königreich 
Westfalen oder in Bayern, war von einer wirklichen Mit
wirkung des Volkes nicht die Rede; es-handelte sich wie im kaiser
lichen Frankreich nur um einen Scheinparlamentarismus. Groß
zügige und originelle staatsmännische Leistungen suchen wir bei 
diesen Reformen vergebens.

Der einzige schöpferische deutsche Staatsmann dieser Epoche 
war der Freiherr vom Stein, der Erneurer des preußischen 
Staates, dessen großzügiger und genialer Reformplan leider nur 
zum Test durchgeführt werden konnte. Die Ereignisse nach der 
Katastrophe von Jena hatten mit erschreckender Deutlichkeit 
gezeigt, wie wenig fest dis preußische Bevölkerung mit ihrem 
Staate verwachsen war. Wie konnte man auch von ihr Liebe und 
Anhänglichkeit erwarten gegenüber einem Staate, in dem es wohl 
Untertanen, aber kein« Staatsbürger gab, dessen Bevormundungs
system überall als lästige Fessel empfunden wurde, der den größten 
Teil der Einwohnerschaft durch seins Zwangsmittel in Abhängig, 
keit und Unterdrückung hielt. Wollte man das Land aus seinem 
tiefen Fall wieder aufrichten, so war es notwendig, mit dem alten 
System zu brechen und den Staat auf eine völlig neue 
Grundlage zu stellen. Solange die Bevölkerung von jeder 
aktiven politischen Mitarbeit ausgeschlossen war, konnte sie dem 
Staat« naturgemäß nur ein geringes Interesse entgegenbringen. 
Es war also vor allem notwendig, die Ordnung der Dinge so zu 
gestalten, daß jedermann sich als freier Bürger mit gleichen 
Rechten wohl fühlen konnte und durch Beteiligung am öffentlichen 
Leben für den Staat gewonnen wurde.

Der Freiherr vom Stein begann daher sein Werk mit der 
Reform auf sozialem Gebiet, mit der B a u e r n b ef c e i u n g. 
Am Martinitag des Jahres 1810 — so verfügte das berühmte 
Oktoberedikt des Jahres 1807 — sollte die Guts
untertänigkeit in Preußen aufhören; es sollte in Zukunft nur noch 
freie Staatsbürger geben. Zugleich mit der Unfreiheit fielen auch 
die hohen Schranken, welche die drei Stände: Adel, Bürger und 
Bauern in kastenartiger Abgeschlossenheit von einander getrennt 
hatten. Es wurde der Grund zur Einheitlichkeit und 
Rechtsgleichheit der staatsbürgerlichen Gesell
schaft gelegt. Die Beseitigung des Zunftzwanges brach dem 
Gedanken der Freiheit im gewerblichen Leben Bahn. Der sozialen 
und wirtschaftlichen Reform sollte eine grundlegende Reorgani
sation der gesamten Staatsverwaltung folgen. Das Ziel der 
Reform war, die Bevölkerung zu tätiger Mitarbeit 
im öffentlichen Leben heranzuziehen und so die 
Kräfte des gesamten Volkes für den Staat nutzbar zu machen. 
Deshalb war dem Gedanken der Selbstverwaltung ein 
breiter Raum zugedacht worden. Nur die Ernennung der Be
amten der Zentralbehörden und der obersten Provinzialbehörden 
sollte der Negierung Vorbehalten bleiben, dagegen sollten in den 
Städten und in den Landkreisen die Beamten frei gewählt werden, 
Ausschüsse aus der Bevölkerung gestellt und von den Wählbeamten 
gemeinsam mit den Selbstverwaltungskörperschaften die Ver- 
Wallung geführt werden. Die Krönung des gesamten Werkes sollte 
die Schaffung einer Volksvertretung für den Gesamtstaat 
sein. Das Schwergewicht des Staates wäre auf diese Weise von 
der Bürokratie und dem Adel, auf denen es vorher beruhte, auf 
das Volk, d. h. aus die obersten Schichten des Bürgertums, die für 

die Mitarbeit und die Selbstverwaltung reif und geeignet waren, 
verlegt, und es wäre damit aus dem bürokratischen Staat ein 
Volks staat gemacht worden. Der Reformplan des Freiherrn 
vom Stein verband aufs glücklichste die Elemente der neuen west
europäischen Staatsidee mit dem germanischen Staatsgedanken, 
der in der englischen Verfassung am reinsten zum Ausdruck kam. 
Im Gegensatz zu der Automisierung der staatsbürgerlichen Gesell
schaft in Frankreich sollte sich der Staat aus einzelnen Zellen, den 
Selbstverwaltungskörpern, wie sie im englischen Staatsleben eine 
so bedeutungsvolle Rolle spielten, organisch aufbauen.

Leider war eS dem Freiherrn vom Stein nicht vergönnt, 
seine großzügigen Reformideen voll in die Wirklichkeit umzusetzen. 
In den ländlichen Kreisen vermochte er sie nicht zur Durchführung 
zu bringen; wohl aber kamen die Städte in den Besitz der Selbst
verwaltung. Das geschah durch die berühmte Städteordnung 
des Jahres 1808. Zweifellos hatte der Freiherr vom Stein 
das Vorbild der mittelalterlichen deutschen Städte vor Augen, als 
er den preußischen Städten das Recht gab, Magistrate und Stadt
verordnete selbst zu wählen, als er mit Ausnahme der Gerichts
barkeit und der Polizei die gesamte Verwaltung in die Hände der 
Bürgerschaft legte. Die Städte wurden dadurch von der Vormund
schaft des Staates befreit und konnten sich ungehemmt entwickeln.

Mitten aus seiner Reformarbeit heraus wurde der Freiherr 
vom Stein, nachdem er wenig über ein Jahr an der Spitze des 
preußischen Ministeriums gestanden hatte, durch das Machtwort 
des französischen Imperators gerissen. Die Reform wurde zwar 
fortgesetzt, aber in andre Bahnen geleitet. Wohl wurde auch unter 
dem Staatskanzler Hardenberg viel nützliche Arbeit geleistet, 
aber der tragende Gedanke des Freiherr» vom Stein, das Volk in 
möglichst weitgehendem Maße zur tätigen Mitarbeit heran
zuziehen, wurde preisgegeben. Die Landkreise blieben unter dem 
Einfluß der adligen Rittergutsbesitzer. Die Einführung einer 
Volksvertretung für den Gesamtstaat scheiterte an dem Widerstand 
des Königs Friedrich Wilhelm III., der noch völlig in der 
absolutistischen Gedankenwelt lebte. Auch die Gleichheit der staats
bürgerlichen Gesellschaft wurde nur halb durchgeführt. Wohl hielt 
man prinzipiell an der Bauernbefreiung fest, aber sie machte nur 
langsame Fortschritte. Preußen blieb ein absolutistisch regierter, 
bürokratisch organisierter Staat, in dem die beiden demokratischen 
Einrichtungen, die Selbstverwaltung der Städte und 
die allgemeine Wehrpflicht, die nach den Freiheitskriegen 
nach dem Entwurf des Kriegsministers v. Boy en eingeführt 
wurden, sich wie Fremdkörper ausnahmen.

Nicht viel anders lagen die Verhältnisse in den übrigen 
deutschen Staaten. Nur auf dem linken Rheinufer und in den 
andern von Frankreich annektierten Gebieten waren die Re
formen, besonders was die Rechtsgleichheit der Staatsbürger 
anbetrifft, in die Tiefe greifend. Sonst blieben sie überall auf 
halbem Wege stecken. Die Bauernbefreiung war nur eine 
halbe Maßregel. Wohl wurde die Leibeigenschaft fast 
überall aufgehoben, aber die Lasten und Dienste, die auf den 
Bauern ruhten, blieben in weitem Umfang bestehen. Es nützte 
wenig, daß sie für ablösbar erklärt wurden, da es den Bauern 
meist an Geld fehlte, um sich loszukaufen. Die selbstherrliche Ge
walt des Monarchen, der die Beamten ernannte und die innere 
und äußere Politik des Staates nach seinem Gutdünken lenkte, 
behielt ihren alten Umfang.

Trotzdem war, im ganzen gesehen, der Fortschritt ein 
bedeutender. In Preußen wie in den meisten größer» 
Ländern waren die Grundlagen für den modernen Staat ge
schaffen worden. Es lag nunmehr an der Bevölkerung 
s e l b st, die Initiative zu ergreifen und auf die Fortführung der 
Reformen und auf di« Umgestaltung des Staates nach den Ideen 
der Französischen Revolution und dem Vorbild der angelsächsischen 
Länder zu dringen. Das ist in der folgenden Zeit in steigendem 
Maße geschehen. Die Jahrzehnte nach den Freiheitskriegen waren 
erfüllt von einem zähen und erbitterten Ringen zwischen den 
Völkern und den absolutistischen Regierungen um die 
Macht im Staate. -—
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