Das Second Amendment
– Interessante Zitate der Gründerväter –
Der Unabhängigkeitskrieg der Amerikaner gegen die Briten begann am 19.04.1775. Auslöser war der Versuch der Briten, im Städtchen Concord die Waffen der Amerikaner zu konfiszieren. Vorausgegangen waren Streitigkeiten über die Höhe der Steuern, die der englische König von den Siedlern forderte.
Den Unabhängigkeitskrieg konnten die Siedler gewinnen, weil sie im Umgang mit Waffen
erfahren waren, weil fast jeder eine eigene Waffe hatte und weil man technisch gesehen
dieselben Waffen hatte wie die britischen Kolonialherren.
Nach dem Unabhängigkeitskrieg gab es erst einmal kein stehendes US-Heer. Die Amerikaner waren sehr skeptisch, was stehende Heere anbetraf. Aus Europa wussten sie, dass
diese nur allzu gerne eingesetzt wurden, um eine aufmüpfige Bevölkerung zu unterdrücken und im – nunmehr – eigenen Land hatte man blutige Erfahrungen mit dem Kolonialheer der Briten gesammelt. Daher wollten viele Amerikaner alles mögliche, bloß keine
Bundesregierung in Washington, die über eine eigene Armee verfügt. Man hatte gerade
einen blutigen Krieg durchgestanden, um einen britischen Despoten zu vertreiben und
man wollte ihn keinesfalls durch einen amerikanischen ersetzen.
Das war der Hintergrund als es 1787 darum ging, eine Verfassung für die USA auszuarbeiten. Es gab massiven Widerstand gegen den bestehenden Verfassungsentwurf, der erst
nachließ als man den berühmten zweiten Zusatzartikel einarbeitete. Das Second Amendment war geboren. Ohne das 2A hätte die Gruppe der Antiföderalisten, die gegen eine
starke Zentralregierung war, der Verfassung nicht zugestimmt. Erst als diese es als sicher
ansahen, dass es niemals möglich sein würde die Bürger der USA zu entwaffnen, stimmten sie der Verfassung zu.
A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the
people to keep and bear Arms, shall not be infringed.
– Second Amendment –
(Eine gut organisierte Miliz ist nötig für die Sicherheit eines freien Staates. Daher darf das
Recht des Volkes Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht verletzt werden.)

Auf den folgenden Seiten finden sich einige Zitate der Gründerväter zum Recht der Amerikaner, Waffen zu besitzen und zu tragen (führen):
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„Gesetze, die das Tragen von Waffen verbieten, entwaffnen nur diejenigen, die
weder geneigt noch entschlossen sind, Verbrechen zu begehen... Solche Gesetze
machen die Dinge für die Angegriffenen schlimmer und für die Angreifer besser; sie
dienen eher dazu, Mord und Totschlag zu fördern als diese zu verhindern, denn einen unbewaffneten Mann kann man leichter angreifen als einen bewaffneten Mann.“
– Thomas Jefferson
„Laws that forbid the carrying of arms disarm only those who are neither inclined nor
determined to commit crimes… Such laws make things worse for the assaulted and better
for the assailants; they serve rather to encourage than to prevent homicides, for an
unarmed man may be attacked with greater confidence than an armed man.“
– Thomas Jefferson
https://foundersquotes.com/founding-fathers-quote/laws-that-forbid-the-carrying-of-armsdisarm-only-those-who-are-neither-inclined-nor-determined-to-commit-crimes/

„Ein starker Körper macht den Geist stark. Was die Art der Übungen anbelangt, so
rate ich zum Gewehr. Während dies den Körper mäßig trainiert, gibt es dem Geist
Kühnheit, Unternehmungsgeist und Unabhängigkeit. Spiele mit dem Ball und andere dieser Art sind zu grob für den Körper und sie formen den Geist nicht. Möge
daher das Gewehr dein ständiger Begleiter auf deinen Spaziergängen sein."
– Thomas Jefferson
“A strong body makes the mind strong. As to the species of exercises, I advise the gun.
While this gives moderate exercise to the body, it gives boldness, enterprise and
independence to the mind. Games played with the ball, and others of that nature, are too
violent for the body and stamp no character on the mind. Let your gun therefore be your
constant companion of your walks.”
– Thomas Jefferson
https://foundersquotes.com/founding-fathers-quote/a-strong-body-makes-the-mind-strongas-to-the-species-of-exercises-i-advise-the-gun/

„Das Volk zu entwaffnen ist der wirksamste Weg um es zu versklaven.“
– George Mason
„To disarm the people is the most effectual way to enslave them.”
– George Mason
https://thefederalistpapers.org/founders/george-mason/george-mason
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„Bevor ein stehendes Heer herrschen kann, muss das Volk entwaffnet werden, wie
dies in fast allen Ländern Europas der Fall ist.“
– Noah Webster
„Before a standing army can rule, the people must be disarmed, as they are in almost
every country in Europe.”
– Noah Webster
https://foundersquotes.com/founding-fathers-quote/before-a-standing-army-can-rule-thepeople-must-be-disarmed/

„Die oberste Macht in Amerika kann ungerechte Gesetze nicht mit dem Schwert
durchsetzen; denn das gesamte Volk ist bewaffnet und stellt eine Macht dar, die
jeder Bande von regulären Truppen überlegen ist.“
– Noah Webster
„The supreme power in America cannot enforce unjust laws by the sword; because the
whole body of the people are armed, and constitute a force superior to any band of regular
troops.”
– Noah Webster
http://www.madisonbrigade.com/n_webster.htm

„Amerikaner haben das Recht und den Vorteil, bewaffnet zu sein, im Gegensatz zu
den Menschen in anderen Ländern, deren Führer Angst haben, ihnen Waffen anzuvertrauen.“
– James Madison
„Americans have the right and advantage of being armed, unlike the people of other
countries, whose leaders are afraid to trust them with arms.”
– James Madison
https://www.goodreads.com/quotes/92396-americans-have-the-right-and-advantage-ofbeing-armed--

„Um die Freiheit zu bewahren, ist es unerlässlich, dass das gesamte Volk stets im
Besitz von Waffen ist und zugleich, besonders in der Jugend, gelehrt wird, wie man
sie benutzt."
– Richard Henry Lee
“To preserve liberty, it is essential that the whole body of the people always possess arms,
and be taught alike, especially when young, how to use them.”
– Richard Henry Lee
https://thefederalistpapers.org/founders/richard-henry-lee/richard-henry-lee-thepennsylvania-gazette-feb-20-1788
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„Dies [das Second Amendment] kann als der wahre Schutzschild der Freiheit
betrachtet werden ... Das Recht auf Selbstverteidigung ist das erste Gesetz der
Natur: bei den meisten Regierungen war es das Bestreben der Herrscher, dieses
Recht in den engsten möglichen Grenzen zu halten. Wo immer stehende Armeen
aufrechterhalten werden und das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu
tragen, unter irgendeinem Anschein oder Vorwand, was auch immer, verboten ist,
ist die Freiheit, wenn nicht bereits vernichtet, am Rande der Zerstörung.“
– St. George Tucker
„This [Second Amendment] may be considered as the true palladium of liberty…The right
of self defense is the first law of nature: in most governments it has been the study of
rulers to confine this right within the narrowest limits possible. Wherever standing armies
are kept up, and the right of the people to keep and bear arms is, under any color or
pretext whatsoever, prohibited, liberty, if not already annihilated, is on the brink of
destruction.”
– St. George Tucker
https://www.gun-shots.net/second-amendment-may-considered-true-palladiumliberty.shtml

„Das Recht der Bürger, Waffen zu besitzen und zu tragen, ist mit Recht als Schutzschild der Freiheiten einer Republik betrachtet worden; denn es bietet eine starke
moralische Kontrolle gegen Usurpation und willkürliche Macht der Herrscher; und
es wird im Allgemeinen, selbst wenn diese anfangs erfolgreich sind, das Volk befähigen, ihnen zu widerstehen und über sie zu triumphieren.“
– Joseph Story
„The right of the citizens to keep and bear arms has justly been considered, as the
palladium of the liberties of a republic; since it offers a strong moral check against the
usurpation and arbitrary power of rulers; and will generally, even if these are successful in
the first instance, enable the people to resist and triumph over them.”
– Joseph Story
https://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/amendIIs10.html

„Was, Sir, ist der Nutzen einer Miliz? Sie soll die Aufstellung eines stehenden Heeres verhindern, das der Fluch der Freiheit ist ... Wann immer Regierungen in die
Rechte und Freiheiten des Volkes eingreifen wollen, versuchen sie immer, die Miliz
zu zerstören, um auf ihren Überresten eine Armee aufzustellen.“
– Rep. Elbridge Gerry of Massachusetts
„What, Sir, is the use of a militia? It is to prevent the establishment of a standing army, the
bane of liberty…Whenever Governments mean to invade the rights and liberties of the
people, they always attempt to destroy the militia, in order to raise an army upon their
ruins.”
– Rep. Elbridge Gerry of Massachusetts
https://foundersquotes.com/founding-fathers-quote/what-sir-is-the-use-of-a-militia-it-is-toprevent-the-establishment-of-a-standing-army-the-bane-of-liberty/
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Die Informationen für obige Ausführungen wurden folgendem Buch entnommen:
Loesch, Dana: Hands Off My Gun – Defeating the Plot to Disarm America, Center
Street 2014 (Kapitel 8: Founding Firearms)
Dana Loesch wurde in der Nähe von St. Louis (Missouri) geboren.
Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und studierte Journalismus. Ihre
Radioshow (The Dana Show ) sowie ihre Auftritte im Fernsehen (Fox,
ABC, CNN etc.) nutzt sie, um libertären und konservativen
Amerikanern eine Stimme zu geben. Darüber hinaus hat sie einige
Bücher geschrieben, die sich sehr gut verkaufen. Sie ist eine der
bekanntesten Unterstützerinnen des Second Amendments. Unter
anderem war sie auch Sprecherin der National Rifle Association. Auf
Twitter hat sie 1,1 Millionen Follower.
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