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Erste Seite der „Neuen Rheinischen Zeitung" Nr. 1 vom I.Juni 1848

[Erklärung des Redaktionskomitees
der „Neuen Rheinischen Zeitung"151]
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 1 vom 1. Juni 1848]

Das Erscheinen der „Neuen Rheinischen Zeitung" war ursprünglich auf
den ersten Juli festgesetzt. Die Arrangements mit den Korrespondenten etc.
waren auf diesen Termin getroffen.
Da jedoch bei dem erneuten frechen Auftreten der Reaktion deutsche
Septembergesetze[6] in naher Aussicht stehen, so haben wir jeden freien Tag
benutzen wollen und erscheinen schon mit dem ersten Juni. Unsre Leser
werden es uns also nachsehen müssen, wenn wir in den ersten Tagen an
Nachrichten und mannigfaltigen Korrespondenzen noch nicht das reichhaltige Material liefern, wozu unsere ausgedehnten Verbindungen uns befähigen. In wenig Tagen werden wir auch hierin allen Anforderungen genügen
können.
Redaktionskomitee:
Karl Marx, Redakteur en Chef
Heinrich Bürgers,
Ernst Dronke,
Friedrich Engels,
Georg Weerth,
Ferdinand W o l f f ,
Wilhelm Wolff

Redakteure

Die Frankfurter Versammlung
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 1 vom 1. Juni 1848]

** Köln, 31. Mai. Seit vierzehn Tagen besitzt Deutschland eine konstituierende Nationalversammlung, hervorgegangen aus der Wahl des gesamten
deutschen Volkes . [7]
Das deutsche Volk hatte sich in den Straßen fast aller großen und kleinen
Städte des Landes und speziell auf den Barrikaden von Wien und Berlin
seine Souveränetät erobert. Es hatte diese Souveränetät in den Wahlen zur
Nationalversammlung ausgeübt.
Der erste Akt der Nationalversammlung mußte sein, diese Souveränetät
des deutschen Volkes laut und öffentlich zu proklamieren.
Ihr zweiter Akt mußte sein, die deutsche Verfassung auf Grundlage der
Volkssouveränetät auszuarbeiten und aus dem faktisch bestehenden Zustande Deutschlands alles zu entfernen, was dem Prinzip der Volkssouveränetät widersprach.
Während ihrer ganzen Session mußte sie die nötigen Maßregeln ergreifen,
um alle Reaktionsversuche zu vereiteln, um den revolutionären Boden, auf
dem sie steht, zu behaupten, um die Errungenschaft der Revolution, die
Volkssouveränetät, vor allen Angriffen sicherzustellen.
Die deutsche Nationalversammlung hat nun schon an ein Dutzend Sitzungen gehalten und hat von dem allen nichts getan.
Dafür aber hat sie das Heil Deutschlands durch folgende Großtaten
sichergestellt:
Die Nationalversammlung erkannte, daß sie ein Reglement haben müsse,
denn sie wußte, wo zwei oder drei Deutsche zusammen sind, da müssen sie
ein Reglement haben, sonst entscheiden die Schemelbeine. Nun hatte irgendein Schulmeister diesen Fall vorhergesehen und ein apartes Reglement
für die hohe Versammlung entworfen. Man trägt auf provisorische Annahme

dieses Exerzitiums an; die meisten Deputierten kennen es nicht, aber die
Versammlung nimmt es ohne weiteres an, denn was wäre aus den Vertretern
Deutschlands geworden ohne Reglement? Fiat reglementum partout et
toujours I1
Herr Raveaux aus Köln stellte einen ganz unverfänglichen Antrag wegen
der Kollisionsfälle zwischen der Frankfurter und Berliner Versammlung/83
Aber die Versammlung berät das definitive Reglement, und obwohl Raveaux'
Antrag eilt, so eilt das Reglement doch noch mehr. Pereat mundus, fiat
reglementum!2 Dennoch aber kann die Weisheit der gewählten Pfahlbürger^93
sich nicht versagen, auch einiges über den Raveauxschen Antrag zu bemerken, und allmählich, während man noch darüber spricht, ob das Reglement
oder der Antrag vorgehen sollen, produzieren sich bereits an die zwei Dutzend Amendements zu diesem Antrage. Man unterhält sich hierüber, man
spricht, man bleibt stecken, man lärmt, man vertrödelt die Zeit und vertagt
die Abstimmung vom 19. auf den 22. Mai. Am 22. kommt die Sache wieder
vor; es regnet neue Amendements, neue Abschweifungen, und nach langem
Reden und mehrfachem Durcheinander beschließt man, die bereits auf die
Tagesordnung gesetzte Frage an die Abteilungen zurückzuverweisen. Damit
ist die Zeit glücklich herum, und die Herren Deputierten gehen essen.
Am23. Mai zankt man sich erst über das Protokoll; dann nimmt man wieder
zahllose Anträge in Empfang, und dann will man wieder zur Tagesordnung,
nämlich zu dem vielgeliebten Reglement übergehen, als Zitz aus Mainz die
Brutalitäten des preußischen Militärs und die despotischen Usurpationen des
preußischen Kommandanten in Mainz3 zur Sprache bringt. Hier lag ein unbestrittener, ein gelungener Reaktionsversuch vor, ein Fall, der ganz speziell
zur Kompetenz der Versammlung gehörte. Es galt, den übermütigen Soldaten zur Rechenschaft zu ziehen, der es wagte, Mainz fast unter den Augen
der Nationalversammlung mit dem Bombardement zu bedrohen, es galt, die
entwaffneten Mainzer in ihren eigenen Häusern vor den Gewalttaten einer
ihnen aufgedrängten, einer gegen sie aufgehetzten Soldateska zu schützen.
Aber Herr Bassermann, der badische Wassermann, erklärt das alles für Kleinigkeiten; man müsse Mainz seinem Schicksal überlassen, das Ganze gehe
vor, hier sitze die Versammlung und berate im Interesse von ganz Deutschland ein Reglement - in der Tat, was ist das Bombardement von Mainz dagegen? Pereat Moguntia, fiat reglementum!4 Aber die Versammlung hat ein
weiches Herz, erwählt eine Kommission, die nach Mainz gehen und die Sache
1 Es walte das Reglement, überall und allezeit! - 2 Und sollte die Welt zugrunde gehen,
es walte das Reglement! - 3 siehe vorl. Band, S. 18 - 4 Und sollte Mainz zugrunde gehen,
es walte das Reglement!

untersuchen soll, und - es ist richtig wieder Zeit, die Sitzung zu schließen
und essen zu gehen.
Am 24. Mai endlich geht uns der parlamentarische Faden verloren. Das
Reglement scheint fertig geworden oder abhanden gekommen zu sein, jedenfalls hören wir nichts mehr davon. Dafür aber stürzt ein wahrer Hagelschauer
wohlmeinender Anträge über uns her, in denen zahlreiche Vertreter des
souveränen Volkes die Hartnäckigkeit ihres beschränkten Untertanenverstandes[10J bekundeten. Dann kamen Einlaufe, Petitionen, Proteste usw., und
endlich fand der Nationalspülicht in zahllosen Reden ein vom Hundertsten
ins Tausendste gehendes Debouche. Doch darf nicht verschwiegen werden,
daß vier Komitees ernannt wurden.
Endlich verlangte Herr Schlöffel das Wort. Drei deutsche Staatsbürger,
die Herren Esselen, Pelz und Löwenstein hatten den Befehl erhalten, Frankfurt noch an demselben Tage vor 4 Uhr nachmittags zu verlassen. Die hochund wohlweise Polizei behauptete, genannte Herren hätten durch Reden im
Arbeiterverein den Unwillen der Bürgerschaft auf sich geladen und müßten
deshalb fort! Und das erlaubt sich die Polizei, nachdem das deutsche Staatsbürgerrecht vom Vorparlament1111 proklamiert, nachdem es selbst im Verfassungsentwurf der siebzehn „Vertrauensmänner"^21 (hommes de confiance
de la diete) anerkannt ist! Die Sache ist dringend. Herr Schlöffel verlangt das
Wort darüber; es wird ihm verweigert; er verlangt über die Dringlichkeit des
Gegenstandes zu sprechen, was ihm reglementsmäßig zustand, und diesmal
hieß es fiat politia, pereat reglementum!1 Natürlich, denn es war Zeit, nach
Hause zu gehen und zu essen.
Am 25. neigten sich die gedankenschweren Häupter der Abgeordneten
wieder unter den massenweise eingegangenen Anträgen wie reife Kornähren
unter dem Platzregen. Nochmals versuchten dann zwei Deputierte, die Ausweisungsangelegenheit zur Sprache zu bringen, aber auch ihnen wurde das
Wort verweigert, selbst über die Dringlichkeit der Sache. Einige Einlaufe,
namentlich einer der Polen, waren viel interessanter als sämtliche Anträge der
Deputierten. Nun aber kam endlich die nach Mainz gesandte Kommission
zu Worte. Sie erklärte, sie könne erst morgen berichten; übrigens sei sie, wie
natürlich, zu spät gekommen; 8000 preußische Bajonette hätten durch Entwaffnung von 1200 Bürgergardisten die Ruhe hergestellt, und einstweilen
könne man nur zur Tagesordnung übergehen. Dies tat man, um sofort die
Tagesordnung, nämlich den Raveauxschen Antrag vorzunehmen. Da dieser
in Frankfurt noch immer nicht erledigt, in Berlin aber längst durch ein
1
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Auerswaldsches Reskript zwecklos geworden war, so beschloß die Nationalversammlung, die Sache bis morgen zu vertagen und essen zu gehen.
Am 26. wurden wieder Myriaden von Anträgen angemeldet, und hierauf
stattete die Mainzer Kommission ihren definitiven und sehr unentschiedenen
Bericht ab. Herr Hergenhahn, Ex-Volksmann und pro tempore1 Minister,
war Berichterstatter. Er schlug einen äußerst gemäßigten Beschluß vor, aber
nach einer langen Diskussion fand die Versammlung selbst diesen zahmen
Vorschlag zu stark; sie beschloß, die Mainzer der Gnade der von einem Hüser
kommandierten Preußen zu überlassen und ging, „in Erwartung, daß die
Regierungen tun werden, was ihres Amtes ist", zur Tagesordnung über!
Diese Tagesordnung bestand wieder darin, daß die Herren zum Essen gingen.
Am 27. Mai endlich kam, nach langen Präliminarien von wegen des Protokolls, der Raveauxsche Antrag zur Beratung. Man sprach hin und her bis
halb drei und ging dann essen; aber diesmal hielt man eine Abendsitzung und
brachte endlich die Sache zum Schluß. Da wegen allzu großer Langsamkeit
der Nationalversammlung Herr Auerswald den Raveauxschen Antrag schon
erledigt hatte, so schloß sich Herr Raveaux einem Amendement des Herrn
Werner an, das die Frage wegen der Volkssouveränetät weder bejahte noch
verneinte.
Unsere Nachrichten über die Nationalversammlung gehen nicht weiter,
aber wir haben allen Grund zu glauben, daß sie nach diesem Beschluß die
Sitzung aufhob, um zum Essen zu gehen. Daß sie noch so früh zum Essen
kamen, verdanken sie bloß dem Worte Robert Blums:
„Meine Herren, wenn Sie heute die Tagesordnung beschließen, so möchte die
ganze Tagesordnung dieser Versammlung auf eigentümliche Weise abgekürzt werden!"
Geschrieben von Friedrich Engels.
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Das Ministerium Camphausen1871
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 4 vom 4. Juni 1848]

** Köln, 3. Juni. Es ist bekannt, daß der französischen Nationalversammlung von 1789 eine Versammlung der Notabein vorherging, eine Versammlung, welche ständisch zusammengesetzt war wie der preußische Vereinigte
Landtag. In dem Dekrete, worin der Minister Necker die Nationalversammlung zusammenberief, bezog er sich auf das von den Notabein ausgesprochene
Verlangen nach Zusammenberufung der Generalstände. Der Minister
Necker hatte so einen bedeutenden Vorsprung vor dem Minister Camphausen,
Er brauchte nicht die Erstürmung der Bastille und den Sturz der absoluten
Monarchie abzuwarten, um nachträglich auf doktrinäre Weise das Alte an
das Neue zu knüpfen, um so mühsam den Schein zu wahren, als sei Frankreich durch die gesetzlichen Mittel der alten Konstitution zur neuen konstituierenden Versammlung gelangt. Er hatte noch andere Vorzüge. Er war
Minister von Frankreich und nicht Minister von Lothringen und vom Elsaß,
während Herr Camphausen nicht Minister von Deutschland, sondern Minister von Preußen ist. Und mit allen diesen Vorzügen ist es dem Minister
Necker nicht gelungen, aus einer revolutionären Bewegung eine stille Reform
zu machen. Nicht mit Rosenöl war die große Krankheit zu heilen^38-1 Noch
weniger wird Herr Camphausen den Charakter der Bewegung verändern
durch eine künstliche Theorie, die eine grade Linie zieht zwischen seinem
Ministerium und den alten Zuständen der preußischen Monarchie. Die Märzrevolution, die deutsche revolutionäre Bewegung überhaupt lassen sich durch
Iceinen Kunstgriff in mehr oder minder erhebliche Zwischenvorfälle verwandeln. Wurde Ludwig Philipp zum König der Franzosen erwählt, weil er
Bourbon war? Wurde er erwählt, ohschon er Bourbon war? Man erinnert
sich, daß diese Frage kurz nach der Julirevolution die Parteien entzweite.[39]

Was bewies die Frage selbst? Daß die Revolution in Frage gestellt war, daß
das Interesse der Revolution nicht das Interesse der zur Herrschaft gelangten
Klasse und ihrer politischen Vertreter war.
Dieselbe Bedeutung hat die Erklärung des Herrn Camphausen, sein
Ministerium sei nicht durch die Märzrevolution, sondern nach der Märzrevolution zur Welt gekommen.
Geschrieben von Karl Marx.

3

Marx/Engels, Werke, Bd. 5

Programme der radikal-demokratischen Partei
und der Linken zu Frankfurt
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 7 vom 7. Juni 1848]

** Köln, 6. Juni. Wir haben unsern Lesern gestern das „motivierte Manifest der radikal-demokratischen Partei in der konstituierenden Nationalversammlung zu Frankfurt am Main" mitgeteilt. Unter der Rubrik Frankfurt
finden sie heute das Manifest der Linken[46]. Beide Manifeste scheinen sich
auf den ersten Blick kaum anders zu unterscheiden als formell, indem die
radikal-demokratische Partei einen unbeholfenen und die Linke einen gewandten Redakteur besitzt. Bei genauerer Ansicht heben sich indes einige
wesentliche Unterscheidungspunkte hervor. Das radikale Manifest verlangt
eine „ohne Zensus und durch direkte Wahlen ', das der Linken eine durch die
„freie Wahl aller' hervorgebrachte Nationalversammlung. Die freie Wahl
aller schließt den Zensus aus, keineswegs aber die indirekte Methode. Und wozu
überhaupt dieser unbestimmte, vieldeutige Ausdruck?
Wir begegnen noch einmal dieser größern Weite und Biegsamkeit der
Forderungen der Linken, im Gegensatz zu den Forderungen der radikalen
Partei. Die Linke verlangt „eine vollziehende Zentralgewalt, von der Nationalversammlung auf Zeit gewählt, und ihr verantwortlich". Sie läßt unentschieden, ob diese Zentralgewalt aus der Mitte der Nationalversammlung
hervorgehen müsse, wie das radikale Manifest ausdrücklich bestimmt.
Das Manifest der Linken fordert endlich sofortige Feststellung, Verkündigung und Sicherstellung der Grundrechte des deutschen Volks allen möglichen Eingriffen der Einzelregierungen gegenüber. Das radikale Manifest
begnügt sich nicht hiermit. Es erklärt,
„die Versammlung vereinige jetzt noch alle Staatsgewalten des Gesamtstaates in sich
und habe die verschiedenen Gewalten und politischen Lebensformen, die sie zu beschließen berufen sei, auch sofort in Wirksamkeit zu setzen und die innere und äußere
Politik des Gesamtstaates zu handhaben".

Beide Manifeste stimmen darin überein, daß sie die „Konstituierung der
Verfassung Deutschlands einzig und allein der Nationalversammlung" überlassen haben wollen und die Mitwirkung der Regierungen ausschließen.
Beide stimmen darin überein, daß sie, „unbeschadet der von der Nationalversammlung zu proklamierenden Volksrechte", den Einzelstaaten die Wahl
der Verfassung freigeben, sei es der konstitutionellen Monarchie, sei es der
Republik. Beide stimmen endlich darin überein, daß sie Deutschland in einen
Bundes- oder Föderativstaat verwandeln wollen.
Das radikale Manifest spricht wenigstens die revolutionäre Natur der
Nationalversammlung aus. Es nimmt die angemessene revolutionäre Tätigkeit
in Anspruch. Das bloße Bestehn einer konstituierenden Nationalversammlung,
beweist es nicht, daß keine Verfassung mehr besteht ? Wenn aber keine Verfassung mehr besteht, besteht keine Regierung mehr. Wenn keine Regierung
mehr besteht, muß die Nationalversammlung selbst regieren. Ihr erstes
Lebenszeichen mußte ein Dekret in sechs Worten sein: „Der Bundestag^ ist
für immer aufgelöst."
Eine konstituierende Nationalversammlung muß vor allem eine aktive,
revolutionär-aktive Versammlung sein. Die Versammlung in Frankfurt macht
parlamentarische Schulübungen und läßt die Regierungen handeln. Gesetzt,
es gelänge diesem gelehrten Konzil nach allerreifster Überlegung, die beste
Tagesordnung und die beste Verfassung auszuklügeln, was nutzt die beste
Tagesordnung und die beste Verfassung, wenn die Regierungen unterdes die
Bajonette auf die Tagesordnung gesetzt?
Die deutsche Nationalversammlung, abgesehen davon, daß sie aus indirekter Wahl hervorgegangen, leidet an einer eigentümlich germanischen
Krankheit. Sie residiert in Frankfurt am Main, und Frankfurt am Main ist
nur ein idealer Mittelpunkt, wie er der bisherigen idealen, d.h. nur eingebildeten Einheit Deutschlands entsprach. Frankfurt am Main ist auch keine
große Stadt mit einer großen revolutionären Bevölkerung, die hinter der
Nationalversammlung steht, teils schützend, teils vorwärts treibend. Zum
erstenmal in der Weltgeschichte residiert die konstituierende Versammlung
einer großen Nation in einer kleinen Stadt. Die bisherige deutsche Entwickelung brachte dies mit sich. Während französische und englische Nationalversammlungen auf einem feuerspeienden Boden standen — Paris und London - , mußte die deutsche Nationalversammlung sich glücklich schätzen,
einen neutralen Boden zu finden, einen neutralen Boden, wo sie in aller behaglichen Stille des Gemüts über die beste Verfassung und die beste Tagesordnung nachdenken kann. Dennoch bot ihr der augenblickliche Zustand
Deutschlands Gelegenheit, ihre unglückliche materielle Situation zu über-

winden. Sie brauchte nur überall den reaktionären Ubergriffen überlebter
Regierungen diktatorisch entgegenzutreten, und sie eroberte sich eine Macht
in der Volksmeinung, an der alle Bajonette und Kolben zersplittert wären.
Statt dessen überläßt sie unter ihren Augen Mainz der Willkür der Soldateska
und deutsche Ausländer den Schikanen Frankfurter Pfahlbürger.1 Sie langweilt das deutsche Volk, statt es mit sich fortzureißen oder von ihm fortgerissen
zu werden. Es existiert für sie zwar ein Publikum, das einstweilen noch mit
gutmütigem Humor den burlesken Bewegungen des wiedererwachten heiligen
römischen deutschen Reichstagsgespenstes zusieht, aber es existiert für sie
kein Volk, das in ihrem Leben sein eignes Leben wiederfände. Weit entfernt,
das Zentralorgan der revolutionären Bewegung zu sein, war sie bisher nicht »
einmal ihr Echo.
Bildet die Nationalversammlung eine Zentralgewalt aus ihrem Schöße, so
ist bei ihrer jetzigen Zusammensetzung und nachdem sie den günstigen
Augenblick unbenutzt hat vorübergehen lassen, wenig Erquickliches von
dieser provisorischen Regierung zu erwarten. Bildet sie keine Zentralgewalt,
so hat sie ihre eigne Abdankung unterschrieben und wird bei dem schwächsten
revolutionären Luftzug nach allen Seiten hin auseinanderstieben.
Das Programm der Linken, wie der radikalen Seite, hat das Verdienst,
diese Notwendigkeit begriffen zu haben. Beide Programme rufen auch mit
Heine aus:
„Bedenk' ich die Sache ganz genau,
So brauchen wir gar keinen Kaiser" t 4 7 1 ,

und die Schwierigkeit, „wer der Kaiser sein soll", die vielen guten Gründe, die
für einen Wahlkaiser und die ebenso guten Gründe, die für einen Erbkaiser
sprechen, werden auch die konservative Majorität der Versammlung zwingen,
den gordischen Knoten[48] zu durchhauen, indem sie gar keinen Kaiser wählt.
Unbegreiflich ist es, wie die sogenannte radikal-demokratische Partei eine
Föderation von konstitutionellen Monarchien, Fürstentümchen und Republikchen, einen aus so heterogenen Elementen zusammengesetzten Bundesstaat mit einer republikanischen Regierung an der Spitze - denn weiter ist
doch wohl der von der Linken akzeptierte Zentralausschuß nichts - als
schließliche Verfassung Deutschlands hat proklamieren können.
Kein Zweifel. Zunächst muß die von der Nationalversammlung gewählte
Zentralregierung Deutschlands neben den faktisch noch bestehenden Regierungen sich erheben. Aber mit ihrer Existenz beginnt schon ihr Kampf mit
den Einzelregierungen, und in diesem Kampfe geht die Gesamtregierung mit
1
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der Einheit Deutschlands unter oder die Einzelregierungen mit ihren konstitutionellen Fürsten oder Winkelrepublikchen.
Wir stellen nicht das utopistische Verlangen, daß a priori1 eine einige
unteilbare deutsche Republik, proklamiert werde, aber wir verlangen von der
sogenannten radikal-demokratischen Partei, den Ausgangspunkt des Kampfes
und der revolutionären Bewegung nicht mit ihrem Zielpunkt zu verwechseln.
Die deutsche Einheit, wie die deutsche Verfassung können nur als Resultat
aus einer Bewegung hervorgehen, worin ebensosehr die inneren Konflikte
als der Krieg mit dem Osten zur Entscheidung treiben werden. Die definitive
Konstituierung kann nicht dekretiert werden; sie fällt zusammen mit der Bewegung, die wir zu durchlaufen haben, Ls handelt sich daher auch nicht um
die Verwirklichung dieser oder jener Meinung, dieser oder jener politischen
Idee; es handelt sich um die Einsicht in den Gang der Entwicklung. Die
Nationalversammlung hat nur die zunächst praktisch möglichen Schritte
zu tun.
Nichts konfuser als der Einfall des Redakteurs des demokratischen Manifestes, so sehr er uns versichert, „jeder Mensch ist froh, seine Konfusion loszuwerden", als an dem nordamerikanischen Föderativstaat sich das Maß der
deutschen Verfassung nehmen zu wollen!
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika, abgesehen davon, daß sie alle
gleichartig konstituiert sind, erstrecken sich über eine Fläche so groß wie das
zivilisierte Europa. Nur in einer europäischen Föderation könnten sie eine
Analogie finden. Und damit Deutschland sich mit andern Ländern föderiert,
muß es vor allem ein Land werden. In Deutschland ist der Kampf der Zentralisation mit dem Föderativwesen der Kampf zwischen der modernen Kultur und dem Feudalismus. Deutschland verfiel in ein verbürgerlichtes Feudalwesen in demselben Augenblicke, wo sich die großen Monarchien im
Westen bildeten, aber es wurde auch von dem Weltmarkt ausgeschlossen in
demselben Augenblicke, wo dieser sich dem westlichen Europa eröffnete.
Es verarmte, während sie sich bereicherten. Es verbauerte, während sie großstädtisch wurden. Klopfte nicht Rußland an die Horten Deutschlands an,
die nationalökonomischen Verhältnisse allein würden es zur straffesten Zentralisation zwingen. Selbst nur vom bürgerlichen Standpunkt betrachtet, ist
die widerspruchslose Einheit Deutschlands die erste Bedingung, um es aus
der bisherigen Misere zu erretten und den Nationalreichtum zu erschaffen.
Und wie nun gar die modernen sozialen Aufgaben lösen auf einem in 39 Ländchen zersplitterten Terrain?
1
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Der Redakteur des demokratischen Programms hat übrigens nicht nötig,
auf untergeordnete materielle ökonomische Verhältnisse einzugehen. Er hält
sich in seiner Motivierung an den Begriff Föderation. Die Föderation ist eine
Vereinigung Freier und Gleicher. Also muß Deutschland ein Föderativstaat
sein. Können sich die Deutschen nicht auch zu einem großen Staat föderieren,
ohne gegen den Begriff von einer Vereinigung Freier und Gleicher zu sündigen?

Die Berliner Debatte über die Revolution
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 14 vom 14. Juni 1848]

** Köln, 13.Juni. Die Vereinbarungsversammlung hat sich endlich entschieden ausgesprochen.[25J Sie hat die Revolution desavouiert und die Vereinbarungstheorie[53] anerkannt.
Der Tatbestand, über den sie sich auszusprechen hatte, war folgender:
Am 18.März versprach der König eine Konstitution, führte die Preßfreiheit mit Kautionen^673 ein und sprach sich in einer Reihe von Vorschlägen
dahin aus, daß Deutschlands Einheit durch ein Aufgehen Deutschlands in
Preußen herbeizuführen sei.
Das waren die Konzessionen des 18. März, auf ihren wahren Gehalt reduziert. Daß die Berliner sich damit zufrieden erklärten, daß sie vor das Schloß
zogen, um dem König dafür zu danken, das beweist am allerdeutlichsten die
Notwendigkeit der Revolution vom 18.März. Nicht nur der Staat, auch die
Staatsbürger mußten revolutioniert werden. Der Untertan konnte nur in
einem blutigen Befreiungskampfe abgestreift werden.
Das bekannte „Mißverständnis" rief die Revolution hervor. Allerdings
fand ein Mißverständnis statt. Der Angriff der Soldaten, die Fortsetzung des
Kampfs während 16 Stunden, die Notwendigkeit für das Volk, den Rückzug
der Truppen zu erzwingen — das ist Beweis genug, daß das Volk die Konzessionen des 18.März gänzlich mißverstanden hatte.
Die Resultate der Revolution waren: auf der einen Seite die Volksbewaffnung, das Assoziationsrecht, die faktisch errungene Volkssouverän etat; auf
der andern die Beibehaltung der Monarchie und das Ministerium Camphaus en-Hansemann, d.h. die Regierung der Vertreter der hohen Bourgeoisie.
Die Revolution hatte also zwei Reihen von Resultaten, die notwendig auseinandergehen mußten. Das Volk hatte gesiegt, es hatte sich Freiheiten entschieden demokratischer Natur erobert; aber die unmittelbare Herrschaft
ging über, nicht in seine Hände, sondern in die der großen Bourgeoisie.

Mit einem Wort, die Revolution war nicht vollendet. Das Volk hatte die
Bildung eines Ministeriums von großen Bourgeois zugelassen, und die großen
Bourgeois bewiesen ihre Tendenzen sogleich dadurch, daß sie dem altpreußischen Adel und der Bürokratie eine Allianz anboten. Arnim, Kanitz,
Schwerin traten ins Ministerium.
Die hohe Bourgeoisie, von jeher antirevolutionär, schloß aus Furcht vor
dem Volk, d.h. vor den Arbeitern und der demokratischen Bürgerschaft, ein
Schutz- und Trutzbündnis mit der Reaktion.
Die vereinigten reaktionären Parteien begannen ihren Kampf gegen die
Demokratie damit, daß sie die Revolution in Frage stellten. Der Sieg des Volks
wurde geleugnet; die berühmte Liste der „siebzehn Militärtoten"[68] wurde
fabriziert; die Barrikadenkämpfer wurden in jeder möglichen Weise angeschwärzt. Damit nicht genug. Das Ministerium ließ den vor der Revolution
berufenen Vereinigten Landtagr3o] wirklich zusammenberufen und den gesetzlichen Übergang aus dem Absolutismus in die Konstitution post festum1
anfertigen. Es leugnete dadurch die Revolution geradezu. Ferner erfand es die
Vereinbarungstheorie, leugnete dadurch die Revolution abermals und leugnete zugleich die Volkssouveränetät.
Die Revolution wurde also wirklich in Frage gestellt, und sie konnte in
Frage gestellt werden, weil sie nur eine halbe Revolution, nur der Anfang
einer langen revolutionären Bewegung war.
Wir können hier nicht darauf eingehen, warum und inwiefern die augenblickliche Herrschaft der hohen Bourgeoisie in Preußen eine notwendige
Übergangsstufe zur Demokratie ist und warum die hohe Bourgeoisie sich
nach ihrer Thronbesteigung sogleich zur Reaktion schlug. Wir berichten
vorderhand nur die Tatsache.
Die Vereinbarungsversammlung hatte sich nun darüber auszusprechen,
ob sie die Revolution anerkenne oder nicht.
Aber unter diesen Verhältnissen die Revolution anerkennen, das hieß die
demokratische Seite der Revolution anerkennen gegenüber der hohen Bourgeoisie, die sie konfiszieren wollte.
Die Revolution anerkennen, das hieß in diesem Augenblick gerade die
Halbheit der Revolution, und damit die demokratische Bewegung anerkennen,
welche sich gegen einen Teil der Resultate der Revolution richtet. Es hieß
anerkennen, daß Deutschland sich in einer revolutionären Bewegung befindet, in der das Ministerium Camphausen, die Vereinbarungstheorie, die indirekten Wahlen, die Herrschaft der großen Kapitalisten und die Produkte
1
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der Versammlung selbst zwar unvermeidliche Durchgangspunkte sein
können, aber keineswegs letzte Resultate sind.
Die Debatte in der Kammer über die Anerkennung der Revolution wurde
von beiden Seiten mit großer Breite und mit großem Interesse, aber mit merkwürdig wenig Geist geführt. Man kann wenig Unerquicklicheres lesen als
diese diffuse, jeden Augenblick durch Lärmen oder durch reglementarische
Spitzfindigkeiten unterbrochene Verhandlung. Statt der großen Leidenschaft
des Parteikampfes eine kühle Gemütsruhe, die jeden Augenblick in den Konversationston herabzusinken droht; statt schneidender Schärfe der Argumentation breites verworrenes Gerede vom Hundertsten ins Tausendste; statt
schlagender Antwort langweilige Moralpredigten über das Wesen und die
Natur der Sittlichkeit.
Auch die Linke hat sich in dieser Debatte nicht besonders ausgezeichnet/691 Die meisten ihrer Redner wiederholen einander; keiner wagt es, der
Frage entschieden auf den Leib zu rücken und offen revolutionär aufzutreten. Sie fürchten überall anzustoßen, zu verletzen, zurückzuschrecken.
Hätten die Kämpfer des 18. März nicht mehr Energie und Leidenschaft im
Kampfe bewiesen als die Herren von der Linken in der Debatte, es stände
schlimm um Deutschland.
r„Neue
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** Köln, 14.Juni. Der Abgeordnete Berenäs von Berlin eröffnete die
Debatte, indem er den Antrag stellte:
„Die Versammlung erklärt, in Anerkennung der Revolution, daß die Kämpfer
des 18. und 19. März sich wohl ums Vaterland verdient gemacht haben."

Die Form des Antrags, die altrömisch-lakonische, von der großen französischen Revolution wieder aufgenommene Fassung, war ganz passend.
Desto unpassender dagegen war die Manier, worin Herr Bermels seinen
Antrag entwickelte. Er sprach nicht revolutionär, sondern versöhnend. Lr
hatte den Zorn der insultierten Barrikadenkämpfer vor einer Versammlung
von Reaktionären zu vertreten, und er dozierte ganz ruhig und trocken, als
ob er noch als Lehrer des Berliner Handwerker Vereins spräche. Er hatte eine
ganz einfache, ganz klare Sache zu verteidigen, und seine Entwicklung ist das
Verworrenste, was man lesen kann.
Herr Berends beginnt:
" „Meine Herren! Die Anerkennung der Revolution liegt ganz in der Natur der
Sache (!). Unsere Versammlung selbst ist eine redende Anerkennung der großen

Sturz des Ministeriums Camphausen [92]
[„Neue Rheinische Zeitung 0
Nr. 23 vom 23. Juni 1848]

** Köln, 22. Juni.
Scheint die Sonne noch so schön,
Einmal muß sie untergehn^933,

und auch die in heißem Polenblut gefärbte Sonne des 30.März[941 ist untergegangen.
Das Ministerium Camphausen hatte sein liberal-bürgerliches Gewand der
Kontrerevolution umgeworfen. Die Kontrerevolution fühlt sich stark genug,
um die lästige Maske abzuschütteln.
Ein beliebiges unhaltbares Ministerium des linken Zentrums kann möglicherweise dem Ministerium vom 30. März auf einige Tage folgen. Sein
wirklicher Nachfolger ist das Ministerium, des Prinzen von Preußen. Camphausen hat die Ehre, der absolutistisch-feudalen Partei diesen ihren natürlichen Chef und sich seinen Nachfolger gegeben zu haben.
Wozu noch länger die bürgerlichen Vormünder hätscheln?
Stehen die Russen nicht an der östlichen Grenze und die preußischen
Truppen an der westlichen ? Sind die Polen nicht durch Schrapnells und Höllenstein für die russische Propaganda geworben?
Sind nicht alle Maßregeln getroffen, um das Bombardement von Prag
in fast sämtlichen rheinischen Städten zu wiederholen?
Hat im dänischen, im polnischen Krieg, in den vielen kleinen Konflikten
zwischen Militär und Volk die Armee nicht alle Zeit gehabt, sich zu einer
brutalen Soldateska auszubilden?
Ist die Bourgeoisie nicht revolutionsmüd? Und erhebt sich nicht mitten
im Meer der Fels, worauf die Kontrerevolution ihre Kirche bauen wird»
England?

Das Ministerium Camphausen sucht noch einige Pfennige Popularität zu
erhaschen, das öffentliche Mitleid rege zu machen durch die Versicherung,
daß es als Düpe von der Staatsbühne abtritt. Und sicher ist es ein betrogener
Betrüger. Im Dienst der großen Bourgeoisie mußte es die Revolution um
ihre demokratischen Früchte zu prellen suchen, im Kampf mit der Demokratie mußte es sich mit der aristokratischen Partei verbünden und das Werkzeug ihrer kontrerevolutionären Gelüste werden. Sie ist genug erstarkt, um
ihren Protektor über Bord werfen zu können. Herr Camphausen hat die Reaktion gesät im Sinne der großen Bourgeoisie, er hat sie geerntet im Sinne der
Feudalpartei. Das war die gute Absicht des Mannes, das sein böses Geschick.
Einen Pfennig Popularität1-953 für den enttäuschten Mann.
Einen Pfennig Popularität!
Scheint die Sonne noch so schön,
Einmal muß sie untergehn!

Doch im Osten geht sie wieder auf.
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Patows Ablösungsdenkschrifttl07]
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 25 vom 25. Juni 1848]

** Köln, 24.Juni. In der Vereinbarungssitzung vom 20. d. [Mts.], jener
verhängnisvollen Sitzung, in der die Sonne Camphausen unterging und das
ministerielle Chaos eintrat, legte Herr Patow eine Denkschrift nieder über
die Hauptgrundsätze, nach welchen er die Beseitigung der Feudalität auf dem
Lande zu regulieren gedenkt.
Wenn man diese Denkschrift liest, so begreift man nicht, warum in den
altpreußischen Provinzen nicht längst ein Bauernkrieg ausgebrochen ist.
Welch ein Wust von Leistungen, Abgaben, Lieferungen, welch ein Wirrwarr
von mittelalterlichen Namen, einer noch toller als der andre! Lehnsherrlichkeit, Sterbefall, Besthaupt, Kurmede, Blutzehnt, Schutzgeld, Walpurgiszins, Bienenzins, Wachspacht, Auenrecht, Zehnten, Laudemien, Nachschußrenten, das alles hat bis heute noch in dem „bestverwalteten Staate der Welt"
bestanden und würde in alle Ewigkeit bestanden haben, wenn die Franzosen
keine Februarrevolution gemacht hätten!
Ja, die meisten dieser Lasten und gerade die drückendsten unter ihnen
würden in alle Ewigkeit fortbestehen, wenn es nach dem Wunsche des Herrn
Patow ginge. Herrn Patow ist ja gerade deshalb dies Departement überwiesen
worden, damit er die märkischen, pommerschen und schlesischen Krautjunker soviel wie möglich schonen, die Bauern soviel wie möglich um die
Früchte der Revolution prellen soll!
Die Berliner Revolution hatte alle diese Feudalverhältnisse für alle Zukunft unmöglich gemacht. Die Bauern hatten sie, wie ganz natürlich, sofort
in der Praxis abgeschafft. Die Regierung hatte weiter nichts zu tun, als die
tatsächlich schon bestehende Aufhebung aller Feudallasten durch den Volkswillen
in gesetzliche Form zu bringen.
Aber ehe die Aristokratie sich zu einem vierten Augustf78] entschließt,

eher müssen ihre Schlösser in Flammen stehen. Die Regierung, hier selbst
.durch einen Aristokraten vertreten, hat sich für die Aristokratie erklärt; sie
legt der Versammlung eine Denkschrift vor, in der die Vereinbarer aufgefordert werden, jetzt ebenfalls die Bauernrevolution, die in ganz Deutschland
im März ausbrach, an die Aristokratie zu verraten. Die Regierung ist verantwortlich für die Folgen, die die Anwendung der Patowschen Grundsätze
auf dem Lande haben wird.
Herr Patow will nämlich, daß die Bauern Entschädigung zahlen sollen für
die Aufhebung aller Feudallasten, selbst der Laudemien. Ohne Entschädigung
sollen aufgehoben werden nur die Lasten, die aus der Erbuntertänigkeit, der
alten Steuerverfassung und der Patrimonialgerichtsbarkeit^083 herfließen
oder die, die für den Feudalherrn wertlos sind (wie gnädig!), d.h. überhaupt
die Lasten, die den allergeringsten Teil der ganzen Feudalbelastung ausmachen.
Dagegen sind alle bereits durch Verträge oder Richterspruch geordneten
Feudalablösungen definitiv. Das heißt: Die Bauern, welche unter den seit
1816 und namentlich seit 1840 erlassenen reaktionären, adelsfreundlichen
Gesetzen ihre Lasten abgelöst haben und dabei zuerst durch das Gesetz und
dann durch bestochene Beamte um ihr Eigentum zugunsten der Feudalherrn
geprellt worden sind, die erhalten keine Entschädigung.
Dafür sollen denn Rentenbanken[109J errichtet werden, um den Bauern
Sand in die Augen zu streuen.
Wenn es nach dem Wunsche des Herrn Patow ginge, so würden die Feudallasten unter seinen Gesetzen ebensowenig beseitigt werden, wie sie unter
den alten Gesetzen von 1807[11°3 abgelöst sind.
Der richtige Titel für den Aufsatz des Herrn Patow ist: Denkschrift
wegen Erhaltung der Feudallasten auf ewige Zeiten vermittelst der Ablösung.
Die Regierung provoziert einen Bauernkrieg. Vielleicht wird Preußen auch
vor einem „momentanen Verlust" Schlesiens sich „nicht scheuen11.

Auswärtige deutsche Politik
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 33 vom 3. Juli 1848]

+ Köln, 2. Juli. Die Völker aneinander zu hetzen, das eine zur Unterdrückung des andern zu benutzen und so für die Fortdauer der absoluten
Herrschermacht zu sorgen - das war die Kunst und das Werk der bisherigen
Gewalthaber und ihrer Diplomaten. Deutschland hat sich in dieser Hinsicht
ausgezeichnet. Es hat, um nur die letzten 70 Jahre ins Auge zu fassen, seine
Landsknechte für englisches Gold den Briten gegen die für ihre Unabhängigkeit kämpfenden Nordamerikaner überliefert; als die erste französische Revoi..*.;
— co a iu a mais u.ic x ^ c u l s ^ i i c h , vxic sicu wie
:_ eine lOlie
^n.
iULioii lubuiäui, waicii

Meute gegen die Franzosen hetzen ließen, die mit einem brutalen Manifeste
des Herzogs von Braunschweigtl50] ganz Paris bis auf den letzten Stein zu
schleifen drohten, die sich mit den ausgewanderten Adligen gegen die neue
Ordnung in Frankreich verschworen und sich dafür von England unter dem
Titel von Subsidien bezahlen ließen. Als die Holländer während der letzten
zwei Jahrhunderte einen einzigen vernünftigen Gedanken faßten, der tollen
Wirtschaft des Hauses Oranien ein Ende und ihr Land zur Republik zu
machen11513, waren es wiederum Deutsche, die als die Scharfrichter der Freiheit auftraten. Die Schweiz weiß ebenfalls ein Lied zu singen von deutscher
Nachbarschaft, und Ungarn wird sich nur langsam von dem Schaden erholen,
den ihnen Ostreich, der deutsche Kaiserhof, zugefügt. Ja, bis nach Griechenland hin entsandte man deutsche Söldnerscharen, die dem lieben Otto[152] sein
Thrönchen stützen mußten, und bis nach Portugal deutsche Polizisten. Und
die Kongresse nach 1815, Ostreichs Züge nach Neapel, Turin, der Romagna,
Ypsilantis Haft, Frankreichs Unterdrückungskrieg gegen Spanien von
Deutschland erzwungen[153], Dom Miguel[154], Don Carlos[155] von Deutschland unterstützt - dje Reaktion in England mit hannoverschen Truppen bewaffnet, Belgien durch deutschen Einfluß zerstückelt und thermidorisiert,

im tiefesten Innern von Rußland Deutsche die Hauptstützen des einen und
der kleinen Autokraten - ganz Europa mit Coburgern überschwemmt!
Mit Hülfe deutscher Soldateska Polen beraubt, zerstückelt, Krakau gemeuchelt^. Mit Hülfe deutschen Geldes und Blutes die Lombardei und
Venedig geknechtet und ausgesogen, mittel- oder unmittelbar in ganz Italien
jede Freiheitsbewegung durch Bajonett, Galgen, Kerker und Galeeren erstickt.1 Das Sündenregister ist viel länger; schlagen wir es zu.
Die Schuld der mit Deutschlands Hülfe in andern Ländern verübten
Niederträchtigkeiten fällt nicht allein den Regierungen, sondern zu einem
großen Teil dem deutschen Volke selbst zur Last. Ohne seine Verblendungen,
seinen Sklavensinn, seine Anstelligkeit als Landsknechte und als „gemütliche" Büttel und Werkzeuge der Herren „von Gottes Gnaden" wäre der
deutsche Name weniger gehaßt, verflucht, verachtet im Auslande, wären die
von Deutschland aus unterdrückten Völker längst zu einem normalen Zustand freier Entwicklung gelangt. Jetzt, wo die Deutschen das eigene Joch
abschütteln, muß sich auch ihre ganze Politik dem Auslande gegenüber ändern, oder in den Fesseln, womit wir fremde Völker umketten, nehmen wir
unsere eigene junge, fast nur erst geahnte Freiheit gefangen. Deutschland
macht sich in demselben Maß frei, worin es die Nachbarvölker freiläßt.
In der Tat wird es endlich lichter. Die Lügen und Verdrehungen, von den
alten Regierungsorganen gegen Polen und Italien so emsig verbreitet, die
Versuche, einen künstlichen Haß aufzuregen, jene hochtrabenden Redensarten, um die deutsche Ehre handle es sich, um die deutsche Macht - die
Kraft dieser Zauberformeln ist gebrochen. Nur wo das materielle Interesse
sich verbirgt unter diese patriotischen Arabesken, nur bei einem Teil der
großen Bourgeoisie, die mit diesem offiziellen Patriotismus Geschäfte macht,
macht der offizielle Patriotismus noch Geschäfte. Das weiß und benutzt die
reaktionäre Partei. Die gfoße Masse des deutschen Mittelstandes aber und der
Arbeiterklasse begreift oder fühlt in der Freiheit der benachbarten Völker die
Garantie der eignen Freiheit. Ostreichs Krieg gegen Italiens Selbständigkeit,
Preußens Krieg gegen Polens Wiederhergestaltung — sind sie populär oder
verrauchen nicht vielmehr die letzten Illusionen über diese „patriotischen"
Kreuzfahrten? Doch weder diese Einsicht genügt, noch dies Gefühl. Soll
Deutschlands Blut und Geld nicht länger gegen seinen eigenen Vorteil zur
Unterdrückung anderer Nationalitäten vergeudet werden, so müssen wir eine
wirkliche Volksregierung erringen, das alte Gebäude muß bis auf seine Grundmauern weggeräumt werden. Erst dann kann die blutig-feige Politik des

alten, des wieder erneuten Systems Platz machen der internationalen Politik
der Demokratie. Wie wollt ihr demokratisch auftreten nach außen, solange
die Demokratie im Inland geknebelt ist? Unterdes muß dies- und jenseits der
Alpen alles geschehn, um das demokratische System auf alle Weise vorzubereiten. Die Italiener lassen es nicht an Erklärungen fehlen, aus denen ihre
freundlichen Gesinnungen gegen Deutschland hervorleuchten. Wir erinnern
hier an das Manifest der provisorischen Regierung zu Mailand an das deutsche
Volk[156] und an die vielfachen, in demselben Geiste gehaltenen Artikel der
italienischen Presse. Wir haben ein neues Zeugnis jener Gesinnungen vor
unsern Augen, ein Privatschreiben des Verwaltungsausschusses der in Florenz
erscheinenden Zeitung „L'Alba" an die Redaktion der „Neuen Rheinischen
Zeitung". Es ist vom 20. Juni datiert und lautet unter anderem:
W i r danken Euch herzlich für die Achtung, welche Ihr gegen unser armes
Italien hegt. 1 Indem wir Euch aufrichtig versichern, daß die Italiener sämtlich wissen,
wer eigentlich ihre Freiheit antastet und bekämpft, und daß ihr tödlichster Feind nicht
sowohl das mächtige und hochherzige deutsche Volk als vielmehr die despotische,
ungerechte und grausame Regierung desselben ist; indem wir Euch versichern, daß
jeder wahre Italiener nach dem Augenblick schmachtet, wo er frei dem deutschen
Bruder wird die Hand reichen können, welcher, wenn einmal seine unverjährbaren
Rechte festgestellt sind, sie zu verteidigen und sie selbst zu achten, wie ihnen bei allen
seinen Brüdern Achtung zu verschaffen wissen wird. Indem wir in die Prinzipien Vertrauen setzen, deren sorgfältige Entwickelung Ihr Euch zur Aufgabe macht, unterzeichnen wir hochachtungsvoll
Eure ergebenen Freunde und Brüder
(gez.) L.Alinari"

Die „Alba" ist eines der wenigen Blätter in Italien, das entschieden demokratische Prinzipien vertritt.
Geschrieben von Friedrich Engels.

Die auswärtige deutsche Politik
und die letzten Ereignisse zu Prag
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr.42 vom 12. Juli 1848]

**Köln, 1 I.Juli. Trotz des patriotischen Geheuls und Getrommeis fast
der ganzen deutschen Presse hat die „Neue Rheinische Zeitung" vom ersten
Augenblick an in Posen für die Polen, in Italien für die Italiener, in Böhmen
für die Tschechen Partei ergriffen. Vom ersten Augenblick an durchschauten
wir die machiavellistische Politik, welche, im Innern Deutschlands in den
Grundfesten erschwankend, die demokratische Energie zu lähmen, die Aufmerksamkeit von sich abzulenken, der revolutionären Glutlava einen Abzugskanal zu graben, die Waffe der innern Unterdrückung zu schmieden suchte,
indem sie einen engherzigen, dem kosmopolitischen Charakter des Deutschen
widerstrebenden Stammhaß heraufbeschwor und in Stammkriegen von unerhörtem Greuel, von namenloser Barbarei eine Soldateska heranbildete, wie
der Dreißigjährige Krieg sie kaum aufzuweisen hat.
In demselben Augenblick, wo die Deutschen um die innere Freiheit mit
ihren Regierungen ringen, sie unter dem Kommando derselben Regierungen
einen Kreuzzug gegen die Freiheit Polens, Böhmens, Italiens unternehmen
lassen, welche Tiefe der Kombination! Welch geschichtliches Paradoxon! In
revolutionärer Gärung begriffen, macht sich Deutschland nach außen Luft in
einem Krieg der Restauration, in einem Feldzug für die Befestigung der alten
Macht, gegen die es eben revolutioniert. Nur der Krieg mit Rußland^10Q] ist ein
Krieg des revolutionären Deutschlands, ein Krieg, worin es die Sünden der
Vergangenheit abwaschen, worin es sich ermannen, worin es seine eigenen
Autokraten besiegen kann, worin es, wie einem die Ketten langer, träger
Sklaverei abschüttelnden Volke geziemt, die Propaganda der Zivilisation mit
dem Opfer seiner Söhne erkauft und sich nach innen frei macht, indem es
nach außen befreit. Je mehr das Tageslicht der Öffentlichkeit die jüngsten
Ereignisse in scharfen Umrissen hervortreten läßt, desto mehr besiegeln Tat-

Sachen unsere Auffassung der Stammkriege, womit Deutschland seine neue
Ära verunehrt hat. Als Beitrag zu solcher Aufklärung lassen wir nachstehenden, obschon verspäteten Bericht von einem Deutschen a in Prag folgen:
Prag, 24. Juni 1848 (Verspätet)
Die „Deutsche Allg[emeine] Z[ei]t[un]g" vom 22.d. [Mts.] enthält einen Artikel über
die am 18. d. [Mts.] in Aussig abgehaltene Deutschenversammlung, in welcher Reden
gehalten worden sind, die eine solche Unkenntnis unserer letzten Vorfälle und teilweise, um gelind zu sprechen, eine solche Bereitwilligkeit zeigen, unsere unabhängige
Presse mit schmählichen Vorwürfen zu überhäufen, daß es [der] Referent für seine
Pflicht hält, diese Irrtümer soviel als jetzt möglich aufzuklären und den Unbesonnenen
und Böswilligen mit der Festigkeit der Wahrheit entgegenzutreten. Es ist überraschend,
wenn Männer wie „der Gründer des Vereins zur Wahrimg der deutschen Interessen
im Osten" vor einer ganzen Versammlung aussprechen: „Solange der Kampf in Prag
währt, kann von einer Verzeihung nicht die Rede sein, und wird uns der Sieg, so muß
er künftig benutzt werden." Welcher Sieg ist denn den Deutschen, welche Verschwörung ist denn vernichtet worden? W e r freilich dem Korrespondenten der „Deutschen
Allgemeinen]", der, wie es scheint, sich immer nur sehr oberflächlich unterrichtet, den
pathetischen Phrasen eines „kleinen Polen- und Franzosenfressers" oder den Artikeln
des perfiden „Frankfurter Journals" vertraut, das wie bei den Vorfällen in Baden
Deutsche gegen Deutsche, so Deutsche gegen Böhmen aufzuhetzen sucht, der wird nie
einen klaren Blick in die hiesigen Verhältnisse tun. Es scheint in Deutschland überall
die Meinung zu herrschen, daß der Kampf in den Straßen Prags nur auf die Unterdrückung des deutschen Elements und auf Gründung einer slawischen Republik abgesehen gewesen sei. Vom letztem wollen wir nicht sprechen, denn die Idee ist zu
naiv; was das erstere aber anbelangt, so war bei den Kämpfen auf den Barrikaden nicht
die geringste Spur einer Rivalität der Nationalitäten bemerkbar; Deutsche und Tschechen standen zusammen zur Verteidigung bereit, und ich selbst habe öfters einen
Redner, der tschechisch sprach, das Gesagte deutsch zu wiederholen aufgefordert,
welches denn auch allemal ohne die geringste Bemerkung geschah. Man hört einwerfen, daß der Ausbruch der Revolution um zwei Tage zu zeitig gekommen sei, allein,
dann hätte demungeachtet doch schon eine gewisse Organisation da und wenigstens
für Munition gesorgt sein müssen; allein, hiervon ebenfalls keine Spur. Die Barrikaden wuchsen aufs Geratewohl da aus der Erde, wo sich zehn bis zwölf Menschen
zusammen befanden; übrigens hätte man unmöglich mehr aufwerfen können, denn die
Ideinsten Gassen waren drei- bis viermal verbarrikadiert. Die Munition wurde in den
Straßen gegenseitig ausgetauscht und war nur im höchsten Grade spärlich da. Von
Oberbefehl, von irgendeinem Kommando war gar keine Rede; die Verteidiger hielten
sich da, wo angegriffen wurde, und schössen ohne Leitung, ohne Kommando aus den
Häusern und Barrikaden. W o sollte also bei solch einem ungeleiteten, unorganisierten
Widerstande der Gedanke an eine Verschwörung Grund finden, wenn es nicht durch
eine offizielle Erklärung und Veröffentlichung der Untersuchung geschähe; allein, die

Regierung scheint dieses nicht für angemessen zu finden, denn vom Schlosse aus verlautet nichts, was Prag über seine blutigen Junitage aufklären könnte. Die gefangenen
Swornostmitglieder sind bis auf einige wieder freigelassen; andere Gefangene werden
es ebenfalls, nur Graf Büquoy, Villäny und einige andere sind noch in Haft, und eines
schönen Morgens können wir vielleicht ein Plakat an Prags mauern lesen, nach weichern
alles auf einem Mißverständnisse beruht habe. Die Operationen des kommandierenden
Generais lassen ebensowenig auf einen Schutz der Deutschen gegen die Tschechen
hindeuten; denn anstatt alsdann die deutsehe Bevölkerung durch Aufklärung der Sache
an sich zu ziehen, die Barrikaden zu nehmen und den „treuen" Bewohnern der Stadt
Leben und Eigentum zu schützen, räumt er die Altstadt, zieht auf das linke Moldau-.
ufer und schießt Tschechen und Deutsche zusammen, denn die Bomben und Kugeln,
welche in die Altstadt flogen, konnten sich unmöglich bloß Tschechen heraussuchen,
sondern rissen nieder, ohne auf die Kokarde zu sehen. W o ist also vernünftigerweise
auf eine slawische Verschwörung zu schließen, wenn die Regierung bis jetzt keine A u f klärung verschaffen kann oder will.
Der Bürger Dr. Göschen aus Leipzig hat eine Dankadresse an den Fürst v. Windischgrätz abgefaßt, welcher der General aber doch ja nicht zu viel Wichtigkeit als
Ausdruck der Volksstimme beilegen möge. Der Bürger Göschen ist einer von den vorsichtigen Liberalen, die nach den Februartagen plötzlich liberal wurden; er ist der
Antragsteller einer Vertrauensadresse an das sächsische Ministerium, das Wahlgesetz
betreffend, während ganz Sachsen einen Schrei der Mißbilligung ausstieß, denn ein
Sechstel seiner Bewohner, und gerade ein Teil der befähigteren Köpfe, verlor sein
erstes bürgerliches Recht, sein Stimmrecht; er ist einer von denen, die sich im Deutschen Vereine entschieden gegen die Zulassung der deutschen Nichtsachsen zur
Wahl in Sachsen aussprachen, und - hört, welche Doppelzüngigkeit! - kurze Zeit nachher dem Vereine der in Sachsen wohnenden nichtsächsischen deutschen Staatsbürger
zur Wahl eines eigenen Deputierten nach Frankfurt seine ganze Mitwirkung im Namen
seines Klubs zusagte; kurz, um ihn mit einem Worte zu charakterisieren, er ist der
Gründer des Deutschen Vereins. Dieser Mann richtet eine Dankadresse an den
österreichischen General und dankt ihm für den Schutz, den er dem gesamten deutschen Vaterlande habe angedeihen lassen. Ich glaube gezeigt zu haben, daß aus dem
Geschehenen noch durchaus nicht erwiesen ist, inwiefern sich der Fürst v. Windischgrätz bis jetzt um das deutsche Vaterland verdient gemacht hat; der Ausgang der Untersuchung erst wird es zeigen. W i r wollen daher „den hohen Mut, die kühne Tatkraft,
die feste Ausdauer" des Generals der Geschichte zur Beurteilung anheimstellen und
hinsichtlich des Ausdrucks „niedriger Meuchelmord" in betreff des Todes der Fürstin
nur erwähnen, daß es keineswegs bewiesen ist, daß jene Kugel für die Fürstin b e stimmt gewesen ist, die die ungeteilteste Achtung ganz Prags besessen; ist es der Fall,
so wird der Mörder seiner Strafe nicht entgehen, und der Schmerz des Fürsten ist gewiß nicht größer gewesen als der jener Mutter, welche ihre neunzehnjährige Tochter,
auch ein unschuldiges Opfer, mit zerschmettertem Kopfe hintragen sah. Was den
Ausdruck der Adresse „tapfere Scharen, die so mutvoll unter Ihrer Führung kämpften"
betrifft, so bin ich gänzlich mit dem Bürger Göschen einverstanden, denn wenn er wie

ich gesehen hätte, mit welchem kriegerischen Ungestüm jene „tapferen Scharen" M o n tag mittag in der Zeltner Gasse auf die wehrlose Menge einstürmten, so würde er seine
Ausdrücke viel zu schwach gefunden haben. Ich selbst muß es gestehen, so wehe es
auch meiner militärischen Eitelkeit tut, daß ich mich, als friedfertiger Spaziergänger
unter einer Gruppe Frauen und Kinder beim Tempel stehend, samt diesen von
dreißig bis vierzig k. k. Grenadieren habe in die Flucht schlagen lassen und so komplett, daß ich meine ganze Bagage, d . h . meinen Hut, den Händen der Sieger überlassen mußte, denn ich fand es überflüssig zu erwarten, bis die hinter mir in den
Haufen fallenden Schläge auch mich ereilten, habe aber doch zu bemerken Gelegenheit gehabt, daß sechs Stunden später an der Barrikade der Zeltner Gasse dieselben
k. k. Grenadiere es für gut befanden, eine halbe Stunde lang mit Kartätschen und
Sechspfündern auf die höchstens mit zwanzig Mann besetzte Barrikade zu schießen
und dieselbe dann - doch nicht zu nehmen, bis sie gegen Mitternacht von den Verteidigern verlassen wurde. Zum Handgemenge ist es nicht gekommen, außer in einzelnen Fällen, wo die Übermacht auf seiten der Grenadiere war. Graben und neue Allee
sind, den Verwüstungen der Häuser nach zu urteilen, größtenteils durch Artillerie
gesäubert worden, und ich lasse es dahingestellt sein, ob es großer Todesverachtung
bedarf, eine breite Straße von einem Hundert kaum bewaffneter Verteidiger mit
Kartätschenschüssen zu reinigen.
Was nun die letzte Rede des Herrn D r . Stradal aus Teplitz betrifft, nach welchem
„die Prager Blätter zugunsten fremder Zwecke wirkten", also vermutlich russischer,
so erkläre ich im Namen der unabhängigen Presse Prags diese Äußerung entweder für
ein Übermaß von Unwissenheit oder eine infame Verleumdung, deren Absurdität
aus der Haltung unserer Blätter hinlänglich sich erwiesen hat und erweisen wird.
Prags freie Presse hat nie eine andere Tendenz als Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit Böhmens und gleiche Berechtigung beider Nationalitäten verteidigt. Sie weiß aber
sehr wohl, daß die deutsche Reaktion wie in Posen, wie in Italien, einen engherzigen
Nationalismus heraufzubeschwören sucht, teils um die Revolution im Innern Deutsch'
lands zu unterdrücken, teils um die Soldateska zum Bürgerkrieg heranzubilden.

Der Gesetzentwurf über die Aufhebung
der Feuda!lasten[231]
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 60 vom 30. Juli 1848]

** Köln, 29.Juli. Wenn hier und da ein Rheinländer vergessen haben
sollte, was er der „Fremdherrschaft", der „Unterdrückung des korsischen
Tyrannen" verdankt^2323, so möge er den Gesetzentwurf über die unentgeltliche Aufhebung verschiedener Lasten und Abgaben lesen, den Herr Hansemann im Jahre der Gnade 1848 seinen Vereinbarern „zur Erklärung" zugehen läßt. Lehnsherrlichkeit, Allodifikationszins, Sterbefall, Besthaupt,
Kurmede, Schutzgeld, Jurisdiktionszins, Dreidinggelder, Zuchtgelder,
Siegelgelder, Blutzehnt, Bienenzehnt usw. — wie fremd, wie barbarisch klingen diese widersinnigen Namen unseren durch die französisch-revolutionäre
Zertrümmerung der Feudalität, durch den Code Napoleon[90] zivilisierten
Ohren! Wie unverständlich ist uns dieser ganze Wust mittelaltriger Leistungen und Abgaben, dies Naturalienkabinett des modrigsten Plunders der vorsündflutlichen Zeit!
Und doch, ziehe deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden,
deutscher Patriot! Diese Barbareien, sie sind die Trümmer der christlichgermanischen Glorie, sie sind die letzten Ringe einer Kette, die sich durch
die Geschichte hinzieht und dich verbindet mit der Herrlichkeit deiner Väter
bis hinauf zu den cheruskischen Wäldern! Diese Moderluft, dieser Feudal«
schlämm, die wir hier in klassischer Unverfälschtheit wiederfinden, sind
unseres Vaterlandes ureigenste Produkte, und wer ein echter Deutscher ist,
der muß mit dem Dichter ausrufen:
Das ist ja meine Heimatluft!
Die glühende Wange empfand es!
Und dieser Landstraßenkot, er ist
Der Dreck meines Vaterlandes ! [233 ^

Wenn man diesen Gesetzentwurf überliest, so scheint es auf den ersten
Blick, als tue unser Minister des Ackerbaues, Herr Gierke, auf Befehl Herrn
Hansemanns einen gewaltig „kühnen Griff " [234] , als hebe er mit einem Federzug ein ganzes Mittelalter auf, und alles gratis, versteht sich!
Wenn man dagegen die Motive, zum Entwurf ansieht, so findet man, daß
sie gleich damit anfangen, zu beweisen, daß eigentlich gar keine Feudallasten
unentgeltlich aufgehoben werden dürfen - also mit einer kühnen Behauptung,
welche dem „kühnen Griff" direkt widerspricht.
Zwischen diesen beiden Kühnheiten laviert nun die praktische Schüchternheit des Herrn Ministers behutsam und vorsorglich durch. Links „die
allgemeine Wohlfahrt" und die „Anforderungen des Zeitgeistes", rechts die
„wohlerworbenen Rechte der Gutsherrschaften", in der Mitte der „preiswürdige Gedanke der freieren Entwickelung der ländlichen Verhältnisse",
verkörpert in der schamhaften Verlegenheit des Herrn Gierke - welche
Gruppe!
Genug. Herr Gierke erkennt vollständig an, daß die Feudallasten im allgemeinen nur gegen Entschädigung aufgehoben werden dürfen. Damit
bleiben die drückendsten, die verbreitetsten, die hauptsächlichsten Lasten
bestehen, oder, da sie tatsächlich durch die Bauern schon abgeschafft waren,
werden sie wiederhergestellt.
Aber, meint Herr Gierke,
„wenn dennoch einzelne Verhältnisse, deren innere Begründung mangelhaft oder deren
Fortdauer mit den Anforderungen des Zeitgeistes und der allgemeinen Wohlfahrt nicht
vereinbar ist, ohne Entschädigung aufgehoben werden, so mögen die dadurch Betroffenen nicht verkennen, daß sie nicht allein dem allgemeinen Besten, sondern auch
ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse einige Opfer bringen, um das Verhältnis
der Berechtigten und Verpflichteten zu einem friedlichen und freundlichen zu gestalten und dadurch dem Grundbesitz überhaupt die Stellung im Staate zu bewahren, die
ihm zum Heile des Ganzen gebührt".

Die Revolution auf dem Lande bestand in der tatsächlichen Beseitigung
aller Feudallasten. Das Ministerium der Tat, das die Revolution anerkennt,
erkennt sie auf dem Lande dadurch an, daß es sie unter der Hand vernichtet.
Den ganzen alten Status quo zurückzuführen, ist unmöglich; die Bauern
würden ihre Feudalbarone ohne weiteres totschlagen, das sieht selbst Herr
Gierke ein. Man hebt also eine pomphafte Liste von unbedeutenden, nur hie
und da existierenden Feudallasten auf und stellt die Hauptfeudallast, die sich
in dem einfachen Wort Frondienste zusammenfaßt, wieder her.
Der Adel opfert durch sämtliche aufzuhebende Rechte nicht 50000 Taler
jährlich und rettet dadurch mehrere Millionen. Ja, wie der Minister hofft,

wird er sich dadurch die Bauern versöhnen und in Zukunft sogar ihre Stimmen bei den Kammerwahlen erwerben. In der Tat, das Geschäft wäre gut,
wenn Herr Gierke sich nicht verrechnete!
Die Einwände der Bauern wären damit beseitigt, des Adels, soweit er
seine Situation richtig erkennt, ebenfalls. Bleibt noch die Kammer, die Bedenken der juristischen und radikalen Konsequenzmacherei. Der Unterschied
zwischen den aufzuhebenden und nicht aufzuhebenden Lasten, der kein
anderer ist als der zwischen ziemlich wertlosen und sehr wertvollen Lasten,
muß um der Kammer willen eine scheinbare juristische und ökonomische
Begründung erhalten. Herr Gierke muß nachweisen, daß die aufzuhebenden
Lasten 1. eine mangelhafte innere Begründung haben, 2. der allgemeinen
Wohlfahrt, 3. den Anforderungen des Zeitgeistes widersprechen und 4. ihre
Aufhebung im Grunde keine Verletzung des Eigentumsrechts, keine Expropriation ohne Entschädigung ist.
Um die mangelhafte Begründung dieser Abgaben und Leistungen zu beweisen, vertieft sich Herr Gierke in die düstersten Regionen des Lehnrechts.
Die ganze, „ursprünglich sehr langsame Entwicklung der germanischen
Staaten seit einem tausendjährigen Zeitraum" wird von Herrn Gierke heraufbeschworen. Aber was hilft das Herrn Gierke? Je tiefer er geht, je mehr er
den stockigen Schlamm des Lehnrechts aufrührt, desto mehr beweist ihm
das Lehnrecht nicht die mangelhafte, sondern die vom feudalen Standpunkt
aus sehr solide Begründung der fraglichen Lasten; und der unglückliche
Minister setzt sich nur der allgemeinen Heiterkeit aus, wenn er sich abarbeitet,
das Lehnrecht modern-zivilrechtliche Orakelsprüche ausstoßen, den Feudalbaron des 12. Jahrhunderts ebenso denken und urteilen zu lassen wie den
Bourgeois des neunzehnten.
Herr Gierke hat glücklicherweise den Grundsatz des Herrn v. Patow geerbt: alles was Ausfluß der Lehnsherrlichkeit und Erbuntertänigkeit sei, unentgeltlich aufzuheben, alles andere aber nur ablösbar zu lassen.1 Aber glaubt
Herr Gierke, es gehöre ein größerer Aufwand von Scharfsinn dazu, um ihm
nachzuweisen, daß die aufzuhebenden Lasten durchschnittlich ebenfalls
„Ausflüsse der Lehnsherrlichkeit" seien?
Wir brauchen wohl nicht hinzuzufügen, daß Herr Gierke im Interesse der
Konsequenz überall moderne Rechtsbegriffe zwischen die feudalen Rechtsbestimmungen einschmuggelt und im höchsten Notfall immer an sie appelliert. Mißt Herr Gierke aber einige dieser Lasten an den Vorstellungen des
modernen Rechts, so ist nicht einzusehn, warum dies nicht bei allen ge-

schieht. Aber freilich, da würden die Frondienste vor der Freiheit der Person
und des Eigentums schlimm wegkommen.
Noch schlimmer aber geht es Herrn Gierke mit seinen Unterscheidungen,
wenn er das Argument der öffentlichen Wohlfahrt und der Anforderungen des
Zeitgeistes anführt. Es versteht sich doch wohl von selbst: Wenn diese unbedeutenden Lasten der öffentlichen Wohlfahrt im Wege sind und den Anforderungen des Zeitgeistes widersprechen, so tun es die Frondienste, Roboten, Laudemien usw. noch viel mehr. Oder findet Herr Gierke das Recht,
die Gänse der Bauern zu rupfen (§ 1, Nr. 14) unzeitgemäß, das Recht aber,
die Bauern selbst zu rupfen, zeitgemäß?
Folgt die Beweisführung, die betreffende Aufhebung verletze kein
Eigentumsrecht. Der Beweis dieser schreienden Unwahrheit kann natürlich
nur scheinbar, und zwar nur dadurch geführt werden, daß man der Ritterschaft vorrechnet, diese Rechte seien wertlos für sie, und diese Wertlosigkeit
kann natürlich nur annähernd bewiesen werden. Herr Gierke rechnet nun
mit der größten Emsigkeit alle 18 Abteilungen des ersten Paragraphen durch
und merkt nicht, daß in demselben Maße, als es ihm gelingt, die Wertlosigkeit
der fraglichen Lasten zu beweisen, er auch die Wertlosigkeit seines Gesetzentwurfs nachweist. Guter Herr Gierke! Wie hart es uns ankommt, ihn aus seiner
süßen Täuschung zu reißen und ihm seine archimedisch-feudalistischen
Zirkel zu zertreten!
Nun aber noch eine Schwierigkeit! Bei den früheren Ablösungen der jetzt
aufzuhebenden Lasten, wie bei allen Ablösungen, sind die Bauern von den
bestochenen Kommissionen fürchterlich zugunsten des Adels übervorteilt
worden. Sie verlangen jetzt Revision aller unter der alten Regierung abgeschlossenen Ablösungsverträge, und sie haben vollkommen recht!
Aber Herr Gierke kann sich auf nichts einlassen. Dem „steht das formelle Recht und Gesetz entgegen", was überhaupt jedem Fortschritt entgegensteht, da jedes neue Gesetz ein altes formelles Recht und Gesetz aufhebt.
„Die Folgen davon sind mit Sicherheit dahin vorauszusagen, daß man, um den
Verpflichteten Vorteile auf einem den Rechtsgrundsätzen aller Zeiten widersprechenden Wege" (Revolutionen widersprechen auch den Rechtsgrundsätzen aller Zeiten)
„zu verschaffen, über einen sehr großen Teil des Grundbesitzes im Staate, mithin (!)
über den Staat selbst unberechenbares Unheil bringen mußte!"

Und nun beweist Herr Gierke mit erschütternder Gründlichkeit, daß
solch ein Verfahren
„den ganzen Rechtszustand des Grundbesitzes in Frage stellen und erschüttern und
dadurch in Verbindung mit zahllosen Prozessen und Kosten 1 dem Grundbesitz, der
1
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Hauptgrundlage des Nationalwohlstandes, eine schwer heilbare Wunde schlagen
werde"; daß es „ein Engriff in die Rechtsgrundsätze über die Gültigkeit der Verträge
sei, ein Angriff auf die unzweifelhaftesten Vertragsverhältnisse, welcher in seinen K o n sequenzen jedes Vertrauen auf die Stabilität des Zivilrechts erschüttern und somit den
ganzen Geschäftsverkehr auf die bedrohlichste Weise gefährden müsse"!!!

Hier also sieht Herr Gierke einen Eingriff ins Eigentumsrecht, der alle
Rechtsgrundsätze erschüttern würde. Und warum ist die unentgeltliche Aufhebung der fraglichen Lasten kein Eingriff? Hier liegen nicht bloß unzweifelhafteste Vertragsverhältnisse, hier liegt eine seit unvordenklicher Zeit
unverweigerlich ausgeführte, unangefochtene Berechtigung vor, während bei
dem Verlangen der Revision die fraglichen Verträge keineswegs unangefochten sind, da die Bestechungen und Ubervorteilungen notorisch und in vielen
Fällen erweisbar sind.
Wir können es nicht leugnen: So unbedeutend die aufgehobenen Lasten
sind, Herr Gierke verschafft durch ihre Aufhebung „den Verpflichteten Vorteile auf einem den Rechtsgrundsätzen aller Zeiten widersprechenden Wege",
dem „das formelle Recht und Gesetz direkt entgegensteht"; er „zerrüttet den
ganzen Rechtszustand des Grundbesitzes", er greift die „unzweifelhaftesten"
Rechte in ihrer Wurzel an.
In der Tat, Herr Gierke, so schwere Sünden begehen, um so pauvre1
Resultate zu erreichen, war das der Mühe wert?
Allerdings, Herr Gierte greift das Eigentum, an - das ist unleugbar - , aber
nicht das moderne, bürgerliche Eigentum, sondern das feudale. Das bürgerliche Eigentum, das sich auf den Ruinen des feudalen erhebt, stärkt er durch
diese Zerstörungen des feudalen Eigentums. Und er will bloß deshalb die Ablösungsverträge nicht revidieren, weil durch diese Verträge die feudalen
Eigentumsverhältnisse in bürgerliche verwandelt worden sind, weil er sie also
nicht revidieren kann, ohne zugleich formell das bürgerliche Eigentum zu verletzen. Und das bürgerliche Eigentum ist natürlich ebenso heilig und unverletzlich, wie das feudale angreifbar und, je nach Bedürfnis und Courage
der Herren Minister, verletzlich ist.
Was ist nun des langen Gesetzes kurzer Sinn?
Der schlagendste Beweis, daß die deutsche Revolution von 1848 nur die
Parodie der französischen Revolution von 1789 ist.
Am 4. August 1789[78], drei Wochen nach dem Bastillensturm, wurde das
französische Volk auf einen Tag mit den Feudallasten fertig.
Am 11.Juli !848[231], vier Monate nach den Märzbarrikaden, werden die
Feudallasten mit dem deutschen Volk fertig, teste Gierke cum Hansemanno3.
1
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bezeugt durch Gierke und Hansemann

Die französische Bourgeoisie von 1789 ließ ihre Bundesgenossen, die
Bauern, keinen Augenblick im Stich. Sie wußte, die Grundlage ihrer Herrschaft war Zertrümmerung des Feudalismus auf dem Lande, Herstellung der
freien, grundbesitzenden Bauernklasse.
Die deutsche Bourgeoisie von 1848 verrät ohne allen Anstand diese
Bauern, die ihre natürlichsten Bundesgenossen, die Fleisch von ihrem Fleisch
sind, und ohne die sie machtlos ist gegenüber dem Adel.
Die Fortdauer, die Sanktion der Feudalrechte in der Form der (illusorischen) Ablösung, das ist also das Resultat der deutschen Revolution von
1848. Das ist die wenige Wolle von dem vielen Geschrei!
Geschrieben von Karl Marx.

Debatte über die bisherige Ablösungsgesetzgebung
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 67 vom 6. August 1848]

** Köln, 4.August. Die Berliner Versammlung bringt uns von Zeit zu
Zeit allerlei altpreußiscben Schmutz ans Tageslicht, und gerade jetzt, wo die
schwarz-weiße Ritterschaft täglich unverschämter wird, sind dergleichen
Enthüllungen sehr brauchbar.
In der Sitzung vom 21.JuIi[25] kam wieder die Rede auf die Feudallasten.
Die Zentralabteilung schlug infolge des Antrags eines Abgeordneten vor, die
schwebenden Ablösungs- und Gemeinheitsteilungs-Verhandlungen resp.
Prozesse teils von Amts wegen, teils auf Antrag eines Interessenten zu sistieren.
Der Abgeordnete Dierschke ging auf die bisherige Weise der Ablösung ein.
Er entwickelte zuerst, wie die Ablösungsordnung selbst schon den Bauern
übervorteile.
„So hat man z . B . die Entschädigung f ü r Robotdienste" (Frondienste) „sehr einseitig festgestellt. Man hat nicht berücksichtigt, daß das Robotlohn, welches in früheren
Jahrhunderten auf 1 oder 2 Silbergroschen stipuliert worden, den damaligen Preisen
der Naturalien und den Verhältnissen der Zeit entsprach, mithin als ein angemessenes
Äquivalent der übernommenen Arbeit betrachtet werden mußte, so daß weder die
Gutsherrschaft noch der Dienstpflichtige einen überwiegenden Vorteil haben sollte.
Einem freien Lohnarbeiter aber müssen jetzt statt 2 Silbergroschen 5 bis 6 Silbergroschen täglich gegeben werden. Trägt nun einer von den Interessenten des Dienstverhältnisses auf Ablösung an, so muß nach vorhergängiger Reduktion der Robottage
auf Ersatztage ein Differenzquantum von mindestens 3 Silbergroschen pro Tag, mithin
f ü r 5 0 Tage jährlich eine Rente von 4 bis 5 Talern entrichtet werden, welche der arme
Stellenbesitzer nicht erschwingen kann, da er oft kaum 1 / 4 Morgen Landes besitzt und
anderwärts keine hinreichende Gelegenheit zur Arbeit findet."

Diese Stelle der Rede des Herrn Dierschke führt zu allerlei Betrachtungen, die für die vielberühmte freisinnige Gesetzgebung von 1807-18IIr110^.
nicht sehr vorteilhaft sind.

Erstens geht daraus hervor, daß die Frondienste (speziell in Schlesien,
wovon Herr Dierschke spricht) keineswegs eine in natura abgetragene Rente
oder Erbpacht, keine Entschädigung für den Gebrauch des Bodens sind, sondern - trotz Herrn Patow und Gierke - ein purer „Ausfluß der Lehnsherrlichkeit und Erbuntertänigkeit", und daß sie damit nach den eigenen Prinzipien dieser großen Staatsmänner unentgeltlich abgeschafft werden müßten.
Worin bestand die Verpflichtung des Bauern? Darin, daß er sich während
gewisser Tage im Jahre oder zu gewissen Diensten dem Gutsherrn zur Verfügung stellte. Aber keineswegs unentgeltlich; er erhielt dafür einen Lohn, der
ursprünglich mit dem Tagelohn der freien Arbeit vollkommen gleich stand.
Der Vorteil der Gutsherrn bestand also nicht in der unentgeltlichen oder nur
wohlfeilem Arbeit des Bauern, sondern darin, daß er Arbeiter gegen üblichen
Lohn zu seiner Verfügung hatte, sooft er sie brauchte, und ohne daß er verpflichtet war, sie zu beschäftigen, wenn er sie nicht brauchte. Der Vorteil des
Gutsbesitzers bestand nicht in dem Geldwert der Naturalleistung, sondern
im Zwang zur Naturalleistung; er bestand nicht im ökonomischen Nachteil,
sondern in der Unfreiheit des Bauern. Und diese Verpflichtung soll kein
„Ausfluß der Lehnsherrlichkeit und Erbuntertänigkeit" sein!
Kein Zweifel, nach dem ursprünglichen Charakter der Frondienste müssen
sie, wenn Patow, Gierke und Komp. anders konsequent sein wollen, unentgeltlich aufgehoben werden.
Aber wie stellt sich die Sache, wenn wir ihren jetzigen Charakter betrachten?
Die Frondienste blieben während Jahrhunderten dieselben, und der Robotlohn blieb ebenfalls derselbe. Aber die Preise der Lebensmittel stiegen, und
mit ihnen der Lohn für freie Arbeit. Der Frondienst, der anfangs beiden
Teilen ökonomisch gleich vorteilhaft war, ja, der dem Bauern oft gut bezahlte
Arbeit für seine müßigen Tage verschaffte, wurde für ihn allmählich zu einer
„wirklichen Reallast", um in der Sprache des Herrn Gierke zu sprechen, und
zu einem direkten Geldgewinn für den gnädigen Gutsherrn. Zu der Gewißheit für ihn, immer eine hinreichende Anzahl Arbeiter zu seiner Disposition
zu besitzen, kam noch der hübsche Schnitt, den er auf den Lohn dieser Arbeiter machte. Vermittelst einer konsequenten, jahrhundertelangen Prellerei
wurden so die Bauern um einen stets wachsenden Teil ihres Lohnes betrogen,
so daß sie endlich nur noch ein Drittel oder nur ein Viertel davon erhielten.
Nehmen wir an, ein Bauernhof habe die Verpflichtung, nur einen Arbeiter
während nur 50 Tagen jährlich zu stellen, und der tägliche Arbeitslohn sei seit
300 Jahren durchschnittlich nur um 2 Silbergroschen gestiegen, so hat der
gnädige Herr an diesem einen Arbeiter volle 1000 Taler verdient, sowie

an Zinsen von 500 Talern während 300 Jahren zu 5 Prozent 7500 Taler, zusammen 8500 Taler an einem Arbeiter, zu einem Anschlag, der nicht die
Hälfte der Wirklichkeit erreicht!
Was folgt daraus? Daß nicht der Bauer dem gnädigen Herrn, sondern der
gnädige Herr dem Bauern herausgeben, daß nicht der Bauernhof dem Rittergut, sondern das Rittergut dem Bauernhof eine Rente zahlen müßte.
Aber so urteilen die preußischen Liberalen von 1848 nicht. Im Gegenteil,
das preußische Juristengewissen erklärt, nicht der Adlige müsse den Bauern,
sondern der Bauer den Adligen für die Differenz zwischen Robotlohn und
freiem Arbeitslohn entschädigen. Gerade deswegen, weil der Bauer soundso
lange um die Lohndifferenz vom gnädigen Herrn geprellt worden ist, gerade deswegen muß er den gnädigen Herrn für die Prellerei entschädigen. Aber
wer da hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, von dem wird genommen,
was er hat.
Die Lohndifferenz wird also berechnet, ihr jährlicher Betrag als Grundrente angesehen, und in dieser Form fließt sie in die Tasche des gnädigen
Herrn. Will der Bauer sie ablösen, so wird sie zu 4 Prozent (nicht einmal zu
5 Prozent) kapitalisiert, und dies Kapital, der 25 fache Betrag der Rente, abgetragen. Man sieht, mit den Bauern wird durchaus kaufmännisch verfahren;
unsre obige Berechnung über die Profite des Adels war also ganz berechtigt.
Dabei kommt es denn heraus, daß Bauein für J/4 Morgen schlechten
Landes oft 4 bis 5 Taler Rente zu zahlen haben, während ein ganzer Morgen
robotfreien, guten Landes zu drei Taler Jahresrente zu haben ist!
Die Ablösung kann auch durch Abtretung eines Stückes Land von gleichem Werte mit der abzutragenden Kapitalsumme geschehen. Das können
natürlich nur größere Bauern. In diesem Falle bekommt der Gutsherr ein
Stück Land als Prämie für die Geschicklichkeit und Konsequenz, mit der er
und seine Vorfahren die Bauern escroquiert haben.
Das ist die Theorie der Ablösung. Sie bestätigt vollkommen, was in allen
andern Ländern, wo die Feudalität allmählich aufgehoben wurde, was namentlich in England und Schottland der Fall war: die Verwandlung des feudalen Eigentums in bürgerliches, der Lehnsherrlichkeit in Kapital ist jedesmal eine neue, grelle Ubervorteilung des Unfreien zugunsten des Feudalherrn. Der Unfreie muß seine Freiheit jedesmal erkaufen, teuer erkaufen. Der
bürgerliche Staat verfährt nach dem Grundsatz: Umsonst ist der Tod.
Sie beweist aber noch mehr.
Die notwendige Folge von diesen enormen Anforderungen an die Bauern
ist nämlich, wie der Abgeordnete Dane bemerkt, daß sie in die Hände von
Wucherern fallen. Der Wucher ist der notwendige Begleiter einer Klasse von

freien Kleinbauern, wie Frankreich, die Pfalz und die Rheinprovinz beweisen.
Die preußische Ablösungswissenschaft hat es zustande gebracht, die Kleinbauern der alten Provinzen an den Freuden des Wucherdrucks teilnehmen
zu lassen, schon ehe sie frei waren. Die preußische Regierung hat es überhaupt
von jeher verstanden, die unterdrückten Klassen dem Druck der feudalen
und dem der modernen bürgerlichen Verhältnisse zu gleicher Zeit zu unterwerfen und so das Joch doppelt schwer zu machen.
Dazu kommt noch ein Punkt, auf den der Abgeordnete Dane ebenfalls
aufmerksam macht: die ungeheuren Kosten, die um so höher steigen, je
lässiger und ungeschickter der nach Terminen bezahlte Kommissar ist.
„Die Stadt Lichtenau in Westfalen hat für 1 2 0 0 0 Morgen 1 7 0 0 0 Taler bezahlt und
die Kosten dami{ noch nicht gedeckt(H) "

Folgt die Praxis der Ablösung, die dies noch mehr bestätigt. Die Ökonomiekommissarien, sagt Herr Dierschke weiter, d.h. die Beamten, die die Ablösung vorbereiten,
„erscheinen in dreifacher Eigenschaft. Einmal als Instruhtionsheamie; als solche vernehmen sie die Parteien, stellen die faktischen Grundlagen der Ablösung fest und legen
die Entschädigungsberechnung an. Sie gehen oft dabei sehr einseitig zu Werke, berücksichtigen oft nicht die obwaltenden Rechtsverhältnisse, da es ihnen zum Teil an
Rechtskenntnissen fehlt. Ferner erscheinen sie zum Teil als Sachverständige und
Zeugen, indem sie den W e r t der abzulösenden Gegenstände autonomisch selbst taxieren. Zum Schlüsse geben sie ihr Gutachten ab, welches fast einem Erkenntnis gleichkommt, da die Generalkommission auf ihre aus der Örtlichkeit hergeleiteten Ansichten
in der Regel fußen muß.
Endlich besitzen die Ökonomiekommissarien nicht das Vertrauen der Landleute,
denn sie benachteiligen oft die Parteien dadurch, daß sie sie stundenlang warten lassen,
während sie es sich am Tisch des Gutsherrn" (der selbst Paitei ist) „gutschmecken lassen
und dadurch ganz besonders das Mißtrauen der Parteien gegen sich erregen. Wenn
endlich die Dreschgärtner^ 257 ^ nach dreistündigem Warten vorgelassen sind, so werden sie von den Ökonomiekommissarien gar häufig angedonnert und mit ihren Entgegnungen barsch zurückgewiesen. Ich kann hier aus eigener Erfahrung sprechen, ich
habe bei Ablösungen als Justizkommissär den bäuerlichen Interessenten assistiert. Also
die diktatorische Gewalt der Ökonomiekommissarien muß beseitigt werden. Die V e r einigung der dreifachen Eigenschaft als Instruent, Zeuge und Richter in einer Person
läßt sich ebenfalls nicht rechtfertigen."

Der Abgeordnete Moritz verteidigt die Ökonomiekommissarien, Herr
Dierschke antwortet: Ich kann sagen, daß es sehr viele unter ihnen gibt,
welche die Interessen der Bauern hintenansetzen; ich selbst habe sogar einige
zur Untersuchung denunziert und kann, wenn es verlangt wird, hierüber
Beweise geben.

Der Minister Gierke tritt natürlich wieder als Verteidiger des altpreußischen Systems und der aus ihm hervorgegangenen Institutionen auf. Die
Ökonomiekommissarien müssen natürlich auch wieder gelobt werden:
„ Ich muß aber dem Gefühl der Versammlung anheimstellen, ob es gerecht ist, die
Tribüne zu solchen, aller Beweise mangelnden, völlig unsubstantiierten Vorwürfen zu
benutzen!"

Und Herr Dierschke bietet Beweise an!
Da aber Se. Exzellenz Gierke der Meinung zu sein scheint, notorische
Tatsachen ließen sich durch ministerielle Behauptungen niederschlagen, so
werden wir nächstens einige „Beweise" dafür bringen, daß Herr Dierschke,
statt zu übertreiben, das Verfahren der Ökonomiekommissarien noch lange
nicht scharf genug getadelt hat.
Soweit die Debatte. Die eingereichten Amendements waren so zahlreich,
daß der Bericht mit denselben an die Zentralabteilung zurückverwiesen
werden mußte. Der definitive Beschluß der Versammlung steht also noch zu
erwarten.
Unter diesen Amendements befindet sich eins von Herrn Moritz, das auf
eine weitere erbauliche Maßregel der alten Regierung aufmerksam macht.
Er trägt an, daß alle die Mühlenabgaben betreffenden Verhandlungen sistiert
werden.
Als nämlich im Jahre 1810 die Aufhebung der Zwangs- und Bannrechte
beschlossen wurde, ernannte man zugleich eine Kommission, um die Müller
dafür zu entschädigen, daß sie der freien Konkurrenz ausgesetzt wurden.
Schon dies war ein widersinniger Beschluß. Hat man denn die Zunftmeister
für Aufhebung ihrer Privilegien entschädigt? Aber die Sache hat ihre besonderen Gründe. Die Mühlen bezahlten außerordentliche Abgaben für den
Genuß der Zwangs- und Bannrechte, und statt diese einfach aufzuheben, gab
man ihnen eine Entschädigung und ließ die Abgaben bestehen. Die Form ist
widersinnig, aber in der Sache bleibt wenigstens ein Schein von Recht.
Nun aber sind in den seit 1815 hinzugekommenen Provinzen die Mühlenabgaben beibehalten, die Zwangs- und Bannrechte aufgehoben, und dennoch
keine Entschädigung gegeben worden. Das ist altpreußische Gleichheit vor
dem Gesetz. Zwar hebt das Gewerbegesetz alle Gewerbsabgaben auf, aber
nach der Gewerbeordnung von 1845 und nach dem Entschädigungsgesetz
sind alle Mühlenabgaben in zweifelhaften Fällen nicht als Gewerbe-, sondern
als Grundabgaben anzusehen. Aus diesem Wirrwarr und diesen Rechtsverletzungen sind zahllose Prozesse hervorgegangen, die Gerichtshöfe haben
sich gegenseitig in ihren Urteilen widersprochen, das Obertribunal selbst

hat die widersprechendsten Urteile gefällt. Was für Abgaben die exgesetzgebende Gewalt früher für „Grundabgaben" ansah, geht aus einem von Herrn
Moritz zitierten Fall hervor: Eine Mühle in Sachsen, zu der außer den Mühlengebäuden nur noch die Wasserkraft, nicht aber der Grund gehört, ist mit
einer „Grundabgabe" von vier Wispeln Korn belastet!
In der Tat, man mag sagen, was man will, Preußen war von jeher der am
weisesten, am gerechtesten, am besten verwaltete Staat!
Geschrieben von Friedrich Engels.

Die Polendebatte in Frankfurt
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 70 vom 9. August 1848]

** Köln, 7.August. Die Frankfurter Versammlung171, deren Debatten
selbst in den erregtesten Momenten nie den Charakter einer echt deutschen
Gemütlichkeit verloren, hat sich endlich bei der Posener Frage emporgerafft.
Hier, wo preußische Schrapnells und gehorsame Bundestagsbeschlüsse ihr
vorgearbeitet hatten, hier mußte sie einen entscheidenden Beschluß fassen;
hier war keine Vermittlung möglich; sie mußte Deutschlands Ehre retten oder
sie abermals beflecken. Die Versammlung hat unsern Erwartungen entsprochen; sie hat die sieben Teilungen Polens[54] sanktioniert, sie hat die
Schmach von 1772, 1794 und 1815 von den Schultern der deutschen Fürsten auf ihre eigenen Schultern gewälzt.
Noch mehr! Die Frankfurter Versammlung hat die sieben Teilungen
Polens für ebenso viele an die Polen verschwendete Wohltaten erklärt. Hat
nicht das gewaltsame Eindringen der jüdisch-germanischen Race Polen zu
einer Höhe der Kultur, zu einer Stufe der Wissenschaft emporgeschwungen,
von der das Land früher keine Ahnung hatte? Verblendete, undankbare
Polen! Hätte man euch nicht geteilt, ihr selbst müßtet bei der Frankfurter
Versammlung um die Gnade nachsuchen, geteilt zu werden!
Der Pfarrer Bonavita Blank im Kloster Paradies bei Schaffhausen erzog
sich Elstern und Stare zum Aus- und Einfliegen. Er hatte ihnen die untere
Hälfte des Schnabels ausgeschnitten, daß sie ihr Futter nicht selbst suchen,
sondern es bloß aus seiner Hand empfangen konnten. Die Philister, welche von
fern die Vögel auf die Schultern des Ehrwürdigen fliegen und vertraulich mit
ihm verkehren sahen, bewunderten seine hohe Kultur und Wissenschaft. Die Vögel, sagt sein Biograph, liebten ihn wie ihren Wohltäter J262]
Und die gefesselten, verstümmelten, gebrandmarkten Polen wollen ihre
preußischen Wohltäter nicht lieben!

Wir können die den Polen durch das Preußentum erwiesenen Wohltaten
nicht besser schildern, als indem wir auf den völkerrechtlichen Ausschußbericht des gelehrten Historienschreibers, Herrn Stemel, eingehen, den Bericht, der der Debatte als Text zugrunde liegt.'2333
Der Bericht erzählt zuerst, ganz im Stile der gewöhnlichsten diplomatischen Aktenstücke, die Entstehung des Großherzogtums Posen im Jahre 1815
durch „Einverleibung" und „Zusammenschlagung". Dann folgen die von
Friedrich Wilhelm III. den Posenern zu gleicher Zeit gemachten Versprechungen: Aufrechthaltung der Nationalität, Sprache und Religion, Einsetzung eines eingebornen Statthalters, Teilnahme an der berühmten preußischen Konstitution^043.
Was von diesen Versprechungen gehalten worden, ist bekannt. Die Verkehrsfreiheit zwischen den drei Bruchstücken Polens, die der Wiener Kongreß1-2653 um so ruhiger beschließen konnte, je unausführbarer sie war, trat
natürlich nie ins Leben.
Jetzt kommt das BevölkerungsVerhältnis. Herr Stenzel rechnet heraus,
daß 1843 im Großherzogtum 790000 Polen, 420000 Deutsche und fast
80000 Juden wohnten, zusammen fast 1300000 Einwohner.
Der Behauptung des Herrn Stenzel stehen die polnischen Behauptungen,
unter andern des Erzbischofs Przyluski[1853 entgegen, wonach weit über
800000 Polen, und nach Abzug der Juden, Beamten und Soldaten, kaum
250000 Deutsche in Posen leben.
Bleiben wir jedoch bei der Behauptung des Herrn Stenzel. Sie reicht vollständig hin für unsere Zwecke. Geben wir zu, um uns alle weitere Debatte zu
ersparen, daß 420000 Deutsche in Posen wohnen. Wer sind diese durch Hinzuziehung der Juden auf eine halbe Million gebrachten Deutschen?
Die Slawen sind ein vorwiegend ackerbautreibendes Volk, wenig geschickt
zum Betrieb städtischer Gewerbe, wie sie bisher in slawischen Ländern möglich waren. Der Handelsverkehr auf seiner ersten, rohesten Stufe, wo er
noch bloßer Schacher war, wurde den hausierenden Juden überlassen. Als
Kultur und Bevölkerung sich vermehrten, als das Bedürfnis städtischer bewerbe und städtischer Konzentration fühlbar wurde, zogen Deutsche nach
den slawischen Ländern. Die Deutschen, die überhaupt ihre höchste Blüte
in der Kleinbürgerei der mittelalterlichen Reichsstädte, in dem trägen, karawanenmäßigen Binnenhandel und beschränkten Seehandel, im zünftigen
Handwerksbetrieb des 14. und 15.Jahrhunderts erreichten, die Deutschen
bewiesen ihren Beruf, die Pfahlbürger'93 der Weltgeschichte zu werden, namentlich dadurch, daß sie bis auf den heutigen Tag den Kern der Kleinbürgerschaft von ganz Ost- und Nordeuropa, ja von Amerika bilden. In Petersburg,

Moskau, Warschau und Krakau, in Stockholm und Kopenhagen, in Pest,
Odessa und Jassy, in New York und Philadelphia sind die Handwerker,
Krämer und kleinen Zwischenhändler zum großen, oft zum größten Teil
Deutsche oder von deutscher Abkunft. In allen diesen Städten gibt es Stadtviertel, wo ausschließlich deutsch gesprochen wird; einzelne Städte, wie Pest,
sind sogar fast ganz deutsch.
Diese deutsche Einwanderung ist, namentlich in den slawischen Ländern,
seit dem 12. und 13. Jahrhundert fast ununterbrochen vor sich gegangen.
Seit der Reformation wurden außerdem durch Sektenverfolgungen von Zeit
zu Zeit ganze Massen von Deutschen nach Polen getrieben, wo sie mit offenen Armen aufgenommen wurden. In andern slawischen Ländern, in Böhmen, Mähren usw., wurde die slawische Bevölkerung durch Eroberungskriege
der Deutschen dezimiert und die deutsche Bevölkerung durch Invasion vermehrt.
Die Sachlage ist gerade in Polen am klarsten. Die deutschen Spießbürger,
die dort seit Jahrhunderten ansässig sind, haben sich von jeher ebensowenig
politisch zu Deutschland gerechnet wie die Deutschen in Nordamerika, wie
die „französische Kolonie" in Berlin oder die 15000 Franzosen in Montevideo zu Frankreich. Sie sind, soweit es in den dezentralisierten Zeiten des
17. und 18. Jahrhunderts möglich war, Polen geworden, deutsch redende
Polen, sie hatten längst vollkommen verzichtet auf allen Zusammenhang mit
dem Mutterlande.
Aber sie haben Kultur, Bildung und Wissenschaft, Handel und Gewerbe
nach Polen gebracht! - Allerdings den Kleinhandel und die Zunfthandwerke
haben sie hingebracht; durch ihre Konsumtion und den beschränkten Verkehr, den sie herstellten, haben sie einigermaßen die Produktion gehoben. Von
großer Bildung und Wissenschaft hat man bis 1772 in ganz Polen und seitdem
auch in Östreichisch- und Russisch-Polen noch nicht viel gehört; vom preußischen werden wir noch näher sprechen. Dafür haben die Deutschen in
Polen die Bildung polnischer Städte mit polnischer Bourgeoisie verhindert;
sie haben die Zentralisation, das gewaltigste politische Mittel zur raschen
Entwicklung eines Landes, durch ihre verschiedene Sprache, durch ihr Abschließen von der polnischen Bevölkerung, durch ihre tausendfach verschiedenen Privilegien und städtischen Rechtsverfassungen erschwert. Fast jede
Stadt hatte ihr eigenes Recht, ja, in gemischten Städten bestand und besteht oft
noch verschiedenes Recht für Deutsche, für Polen und für Juden. Die Deutschpolen sind auf der alleruntergeordnetsten Stufe der Industrie stehengeblieben,
sie haben weder große Kapitalien gesammelt, noch haben sie sich die
große Industrie anzueignen gewußt, noch haben sie sich der ausgedehnten
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Handelsverbindungen bemächtigt. Der Engländer Cockerill mußte erst nach
Warschau kommen, ehe die Industrie in Polen Wurzel fassen konnte. Kramhandel, Handwerk und höchstens Kornhandel und Manufaktur (Weberei
etc.) im beschränktesten Maßstabe - das war die ganze Tätigkeit der Deutschpolen. Und daß sie deutsches Philistertum, deutsche spießbürgerliche Beschränktheit nach Polen importiert, daß sie die schlechten Eigenschaften
beider Nationen ohne die guten in sich vereinigen, darf bei den Verdiensten
der Deutschpolen ebenfalls nicht vergessen werden.
Herr Stenzel sucht die Sympathie der Deutschen für die Deutschpolen
rege zu machen:
„Als die Könige . . . vorzüglich im 17.Jahrhundert immer ohnmächtiger wurden
und auch die eingehornen polnischen Bauern gar nicht mehr gegen die härteste Unterdrückung durch den Adel schützen konnten, verfielen auch die deutschen Dörfer und
Städte, von denen viele in den Besitz des Adels kamen. Nur die größern königlichen
Städte retteten einen Teil ihrer alten Freiheiten" (lies: Privilegien).

Verlangt Herr Stenzel etwa, die Polen hätten die (übrigens auch „eingebor nen") „Deutschen" (lies: Deutschpolen) besser schützen sollen als sich
selbst? Es versteht sich doch wohl von selbst, daß die in ein Land eingewanderten Ausländer nichts mehr verlangen können, als gute und böse Tage mit
der Urbevölkerung zu teilen!
Kommen wir jetzt zu den Wohltaten, welche die Polen speziell der preußischen Regierung zu verdanken haben.
1772 wurde der Netzdistrikt durch Friedrich IL geraubt und im folgenden Jahr der Bromberger Kanal angelegt, der zwischen der Oder und der
Weichsel eine Binnenschiffahrt herstellte.
„Die seit Jahrhunderten zwischen Polen und Pommern streitigen, durch zahllose
Verheerungen und große Moräste vielfach wüsten Umgebungen [ . . . ] wurden nun urbar gemacht und durch zahlreiche Kolonisten bevölkert."

Die erste Teilung Polens war also kein Raub. Friedrich IL bemächtigte
sich nur eines „seit Jahrhunderten streitigen" Gebietes. Aber seit wie lange
bestand kein selbständiges Pommern mehr, das dieses Gebiet hätte streitig
machen können? Seit wie langen Jahrhunderten war es wirklich den Polen
nicht mehr streitig gemacht worden? Und was soll überhaupt diese rostige
und verrottete Theorie der „Streitigmachungen" und „Ansprüche", die
gut genug war, im 17. und 18. Jahrhundert die Nacktheit der Handelsund Arrondierungsinteressen zu verhüllen, was soll sie im Jahre 1848, wo
allem historischen Recht und Unrecht der Boden unter den Füßen weggezogen ist?

Übrigens sollte Herr Stenzel doch bedenken, daß nach dieser Rumpelkammerdoktrin die Rheingrenze zwischen Frankreich und Deutschland „seit
Jahrtausenden streitig" ist und die Polen Ansprüche auf die Lehnshoheit
über die Provinz Preußen und selbst Pommern geltend machen könnten!
Genug. Der Netzdistrikt wurde preußisch und war somit nicht mehr
„streitig". Friedrich II. ließ ihn von Deutschen kolonisieren, und so entstanden die in der posenschen Angelegenheit so ruhmvoll genannten „Netzbrüder". Die Germanisierung von Staats wegen beginnt mit dem Jahre 1773.
„Die Juden in dem Großherzogtum sind allen zuverlässigen Angaben nach durchgehends Deutsche und wollen es auch sein... Die religiöse Toleranz, welche ehemals in
Polen vorherrschte, sowie mehrere Eigenschaften, welche den Polen abgingen, haben
den Juden seit Jahrhunderten einen tiefeingreifenden" (in die Geldbeutel der Polen
nämlich) „Wirkungskreis in Polen gegeben. In der Regel sind sie beider Sprachen mächtig, obgleich sie in ihren Familien, wie von Jugend auf ihre Kinder, deutsch sprechen."

Die unerwartete Sympathie und Anerkennung, welche die polnischen
Juden in der letzten Zeit in Deutschland gefunden, hat hier ihren offiziellen
Ausdruck erlangt. Verrufen, soweit der Einfluß der Leipziger Messe reicht,
als der vollständigste Ausdruck des Schachers, der Filzigkeit und des
Schmutzes, sind sie plötzlich deutsche Brüder geworden; der biedere Michel
drückt sie unter Wonnetränen an sein Herz, und Herr Stenzel reklamiert sie
im Namen der deutschen Nation als Deutsche, welche auch Deutsche sein
wollen.
Und warum sollten die polnischen Juden keine echten Deutschen sein?
Sprechen sie nicht „in ihren Familien, sowie von Jugend auf ihre Kinder,
deutsch"? Und welches Deutsch noch obendrein!
Wir machen übrigens Herrn Stenzel darauf aufmerksam, daß er auf diese
Weise ganz Europa und halb Amerika, ja einen Teil von Asien reklamieren
kann. Deutsch ist bekanntlich die jüdische Weltsprache. In New York wie in
Konstantinopel, in Petersburg wie in Paris „sprechen die Juden in ihren
Familien, sowie von Jugend auf ihre Kinder, deutsch", und teilweise noch
klassischeres Deutsch als die „stammverwandten" Bundesgenossen der Netzbrüder, die posenschen Juden.
Der Bericht fährt nun fort, die Nationalitätsverhältnisse möglichst unbestimmt und möglichst zugunsten der aus Deutschpolen, Netzbrüdern und
Juden bestehenden angeblichen halben Million Deutschen darzustellen. Der
bäuerliche Grundbesitz der Deutschen sei größer als der der polnischen
Bauern (wir werden sehen, wie das zugeht). Seit der ersten Teilung Polens sei
der Haß zwischen Polen und Deutschen, namentlich Preußen, aufs höchste
gestiegen.
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„Preußen vorzüglich störte durch Einführung seiner besonders fest geregelten
Staats- und Verwaltungsanordnungen" (welches Deutsch!) „und deren strenge Handhabung die alten Gewohnheiten 1 und herkömmlichen Einrichtungen der Polen auf
das empfindlichste."

Wie sehr die „festgeregelten4" und „strenge gehandhabten" Maßregein der
löblichen preußischen Bürokratie nicht nur die alten Gewohnheiten und herkömmlichen Einrichtungen, sondern das ganze gesellschaftliche Leben, die
industrielle und ackerbauende Produktion, den Handelsverkehr, den Bergbau, kurz alle gesellschaftlichen Beziehungen ohne Ausnahme „störten", davon wissen nicht nur die Polen, sondern auch die übrigen Preußen, und ganz
besonders wir Rheinländer, wunderbare Dinge zu erzählen. Herr Stenzel
spricht aber hier nicht einmal von der Bürokratie von 1807-1848, sondern
von der von 1772-1806, von den Beamten des eigentlichsten Stockpreußentums, deren Gemeinheit, Bestechlichkeit, Habgier und Brutalität in den Verrätereien von 1806 so glänzend zutage kam. Diese Beamten hätten den polnischen Bauern gegen den Adel geschützt und puren Undank geerntet; freilich hätten die Beamten fühlen müssen, „daß alles, auch Gutes geben und
aufzwingen, nicht für den Verlust nationaler Selbständigkeit entschädigt".
Auch wir kennen die Art, in der die preußischen Beamten noch in letzter
Zeit gewohnt waren, „alles zu geben und aufzuzwingen". Wo ist der Rheinländer, der nicht mit frisch importierten altpreußischen Beamten zu tun gehabt, der nicht Gelegenheit gehabt hat, dies unvergleichliche, naseweise Besserwissen, dies unverschämte Dreinreden, diese Vereinigung von Beschränktheit und Unfehlbarkeit, diese apodiktische Grobheit zu bewundern! Bei uns
freilich haben die Herren Altpreußen ihre härtesten Ecken meist bald abgeschlissen; sie hatten keine Netzbrüder, keine geheime Inquisition, kein
Landrechttl67] und keine Stockprügel zu ihrer Verfügung, und an dem Mangel
der letzteren ist mancher vor Gram gestorben. Wie sie aber erst in Polen gehaust haben mögen, wo sie nach Herzenslust prügeln und geheim inquirieren
lassen konnten, das braucht uns nicht erst beschrieben zu werden.
Genug, die preußische Willkürherrschaft wußte sich so beliebt zu machen,
daß „schon nach der Schlacht von Jena sich der Haß der Polen durch einen
allgemeinen Aufstand und Verjagung der preußischen Beamten zeigte". Damit hatte die Beamtenwirtschaft einstweilen ihr Ende erreicht.
Aber im Jahr 1815 kam sie in etwas veränderter Gestalt wieder. Das „reformierte", „gebildete", „unbestechliche", „beste" Beamtentum versuchte
sein Glück an diesen widerhaarigen Polen.

„Auch mit Errichtung des Großherzogtums Posen konnte kein gutes Vernehmen
hergestellt werden, indem . . . der König von Preußen damals unmöglich darauf eingehen konnte, eine einzelne Provinz ganz selbständig zu organisieren und aus seinem
Staate gewissermaßen einen Bundesstaat zu machen."

Also der König von Preußen konnte nach Herrn Stenzel „unmöglich darauf eingehen", seine eigenen Versprechungen und die Wiener Verträge zu
halten!!12661
„Als im Jahre 1830 die Sympathien des polnischen Adels f ü r den Aufstand in
Warschau^ 2471 Besorgnisse erregten und seitdem planmäßig dahin gearbeitet wurde,
durch mehrere getroffene Einrichtungen (!), namentlich durch Aufkaufen, Zerschlagen
und Verteilen polnischer Rittergüter an Deutsche, vorzüglich den polnischen Adel nach
und nach völlig zu beseitigen, stieg die Erbitterung desselben gegen Preußen."

„Durch mehrere getroffene Einrichtungen!" Durch das Verbot, subhastierte Grundstücke an Polen zu verkaufen und andere derartigen Maßregeln, die Herr Stenzel mit dem Mantel der Liebe bedeckt.
Was würden die Rheinländer dazu sagen, wenn bei uns die preußische
Regierung ebenfalls verboten hätte, gerichtlich verkaufte Grundstücke an
Rheinländer zu verkaufen! Vorwände genug wären dazu da gewesen: um die
Bevölkerung der alten und neuen Provinzen zu verschmelzen; um die Eingeborenen der alten Provinzen an den Wohltaten der Parzellierung und der
rheinischen Gesetzgebung teilnehmen zu lassen; um die Rheinländer zu veranlassen, ihre Industrie auch in den alten Provinzen durch Einwanderung
einheimisch zu machen, usw. Gründe genug, um uns ebenfalls mit preußischen
„Kolonisten" zu beglücken! Wie würden wir eine Bevölkerung betrachten, die
ünsern Grund und Boden, bei ausgeschlossener Konkurrenz, zu Spöttpreisen
aufkaufte und außerdem noch vom Staate dabei unterstützt würde; eine Bevölkerung, die uns ausdrücklich zu dem Zwecke aufgeladen würde, um den
Begeisterungsfusel mit Gott für König und Vaterland^2671 bei uns einheimisch
zumachen?
Und wir sind doch noch Deutsche, wir sprechen dieselbe Sprache wie
die alten Provinzen. In Posen aber wurden diese Kolonisten systematisch,
mit unerbittlicher Regelmäßigkeit auf die Domänen, in die Wälder, auf die
parzellierten polnischen Rittergüter geschickt, um die eingeborenen Polen
und ihre Sprache von ihrem eigenen Lande zu verdrängen und eine echtpreußische Provinz zu bilden, die in schwarz-weißem Fanatismus selbst
Pommern übertreffen sollte.
Und damit die preußischen Bauern in Polen nicht ohne natürliche Vorgesetzte blieben, sandte man ihnen die Blüte der preußischen Ritterschaft,
einen Tresckow, einen Lüttichau, nach, die dort ebenfalls Rittergüter zu Spott-

preisen und mit Staatsvorschüssen aufkauften. Ja, nach dem Polenaufstande
von 1846[45] bildete sich eine ganze Aktiengesellschaft in Berlin, unter dem
gnädigen Schutze hoher, höchster und noch höherer Personen, die den Zweck
hatte, polnische Güter für deutsche Ritter aufzukaufen. Die hungrigen
Schlucker vom märkischen und pommerschen Adel sahen voraus, daß der
Polenprozeß eine Menge polnischer Rittergutsbesitzer ruinieren, daß man
ihre Güter nächstens spottwohlfeil verschleudern werde. Welch ein gefunden
Futter für so manchen in Schulden ertrinkenden uckermärkischen Don
Ranudo! Ein schönes Rittergut fast umsonst, polnische Bauern zum Prügeln
und obendrein noch das Verdienst, König und Vaterland sich verpflichtet zu
haben - welche brillante Aussicht!
So entstand die dritte deutsche Einwanderung nach Polen: preußische
Bauern und preußischer Adel, die sich überall in Posen festsetzten, und die,
von der Regierung unterstützt, mit der offenen Absicht nicht der Germanisierung, sondern der Verpommertmg hinkamen. Hatten die deutschpolnischen
Bürger die Entschuldigung, zur Hebung des Handels ein Kleines beigetragen
zu haben, konnten die Netzbrüder sich rühmen, einige Moräste urbar gemacht zu haben, so fehlte dieser letzten preußischen Invasion aller Vorwand.
Nicht einmal die Parzellierung hatten sie konsequent eingeführt; der preußische Adel folgte den preußischen Bauern auf dem Fuß.
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 73 vom 12. August 1848]

** Köln, 11. August. Wir haben im ersten Artikel die „historische Grundlage" des Stenzelschen Berichts untersucht, insoweit er auf die Lage Posens
vor der Revolution eingeht. Wir kommen heute auf Herrn Stenzeis Geschichte der Revolution und Kontrerevolution in Posen.
„Das deutsche Volk, immer voll Teilnahme für jeden Unglücklichen" (solange die
Teilnahme nichts kostet), „hatte jederzeit das große Unrecht tief gefühlt, was von
seinen Fürsten gegen die Polen begangen worden war."

Allerdings, „tief gefühlt" im stillen deutschen Herzen, wo die Gefühle
so „tief" sitzen, daß sie nie in Taten herausbrechen! Allerdings, „Teilnahme" durch einige Almosen 1831, durch Zweckessen und Polenbälle, solange es galt, zum Besten der Polen zu tanzen, Champagner zu trinken und
zu singen: „Noch ist Polen nicht verloren!"[268] Aber wirklich etwas Ernsthaftes tun, wirklich einmal ein Opfer bringen - wo ist das je der Deutschen
Sache gewesen!
„Die Deutschen boten aufrichtig die Bruderhand, um zu sühnen, was ihre Fürsten
früher verbrochen."

Allerdings, wenn rührende Phrasen und träge Kannegießereien irgend
etwas „sühnen" könnten, dann stände kein Volk so rein in der Geschichte da
wie gerade die Deutschen.
„In demselben Augenblick aber, als die Polen einschlugen" (nämlich in die dargebotene Bruderhand), „trennten sich auch schon beider Nationen Interessen und
Ziele. Die Polen dachten nur an die Wiederherstellung ihres alten Reichs, mindestens
in der Landesausdehnung vor der ersten Teilung im Jahr 1772."

Wahrlich, nur der gedankenlose, wüste Enthusiasmus ins Blaue hinein,
der von jeher eine Hauptzierde des deutschen Nationalcharakters war,
konnte es zuwege bringen, daß die Deutschen von der Forderung der Polen
überrascht waren! Die Deutschen wollten das an Polen begangene Unrecht
„sühnen". Womit begann dies Unrecht? Von früheren Verrätereien nicht zu
sprechen, doch gewiß mit der ersten Teilung 1772. Wie war dies zu „sühnen"?
Doch nur dadurch, daß der Status quo vor 1772 wiederhergestellt wurde, oder
mindestens dadurch, daß die Deutschen den Polen das herausgaben, was sie
seit 1772 von ihnen geraubt hatten. Aber das Interesse der Deutschen war
dagegen? Gut, sprechen wir von Interessen, so kann von den Sentimentalitäten wegen ^Sühnen" usw. keine Rede mehr sein, so spreche man die
Sprache der kalten, gefühllosen Praxis und verschone uns mit Toastphrasen
und Großmutsempfindungen.
Übrigens haben die Polen erstens keineswegs „nur" an die Wiederherstellung des Polens von 1772 „gedacht". Woran die Polen „gedacht" haben, geht
uns überhaupt wenig an. Sie verlangten vorderhand nur Reorganisation des
ganzen Posens und sprachen von weitern Eventualitäten nur für den Fall eines
deutsch-polnischen Kriegs gegen Rußland.
Zweitens „trennten sich beider Nationen Interessen und Ziele" nur so
lange, als die „Interessen und Ziele" des revolutionierten Deutschlands in
völkerrechtlicher Beziehung ganz dieselben blieben wie die des alten, absolutistischen Deutschlands. Russische Allianz, wenigstens Friede mit Rußland
um jeden Preis, wenn das Deutschlands „Interesse und Ziel" ist, muß in
Polen allerdings alles beim alten bleiben. Wir werden aber später sehen, wie
sehr die wirklichen Interessen Deutschlands mit denen Polens identisch sind.
Jetzt kommt ein breiter, verworrener, verlegener Passus, in welchem Herr
Stenzel sich darüber ausläßt, wie recht die Deutschpolen hatten, wenn sie
zwar Polen Gerechtigkeit widerfahren lassen, zugleich aber preußisch und
deutsch bleiben wollten. Daß das Zwar das Aber und das Aber das Zwar
unmöglich macht, geht Herrn Stenzel natürlich nichts an.
Daran schließt sich eine ebenso breite und verworrene Geschichtserzählung, worin Herr Stenzel im einzelnen zu beweisen sucht, daß bei den „sich

trennenden Interessen und Zielen beider Nationen", bei der dadurch sich
stets steigernden gegenseitigen Erbitterung ein blutiger Zusammenstoß unvermeidlich war. Die Deutschen hielten das „nationale" Interesse fest, die
Polen das bloß „ t e r r i t o r i a l e D . h . , die Deutschen verlangten Scheidung des
Großherzogtums nach den Nationalitäten, die Polen wollten ihr ganzes altes
Gebiet für sich.
Dies ist wieder nicht wahr. Die Polen verlangten Reorganisation, erklärten
aber zugleich, sie seien mit Abtretung der gemischten Grenzbezirke, da wo die
Mehrheit deutsch sei und zu Deutschland geschlagen sein wolle, vollständig
einverstanden. Nur solle man die Leute nicht nach dem Belieben der preußischen Beamten deutsch oder polnisch machen, sondern nach ihrem eigenen
Willen.
Willisens Mission, fährt Herr Stenzel fort, mußte natürlich scheitern an
dem (vorgegebenen, nirgends existierenden) Widerstand der Polen gegen die
Abtretung der überwiegend deutschen Bezirke. Herrn Stenzel lagen die Erklärungen Willisens über die Polen und die der Polen über Willisen zur Einsicht vor. Diese gedruckten Erklärungen beweisen das Gegenteil. Aber das
liegt daran, wenn man, wie Herr Stenzel sagt, „ein Mann ist, der seit vielen
Jahren sich mit Geschichte beschäftigt und es sich zur Pflicht gemacht hat,
nichts Unwahres zu sagen und nichts Wahres zu verhehlen"!
Mit derselben Treue, die nichts Wahres verhehlt, geht Herr Stenzel über
den in Posen verübten Kannibalismus, über den schnöden Treubruch der
Konvention von Jaroslawiec[269], über die Metzeleien von Trzemeszno,
Miloslaw und Wreschen, über das verheerende Wüten einer des Dreißigjährigen Krieges würdigen Soldateska leicht hinweg, ohne davon auch nur
eine Silbe zu erwähnen . [270]
Herr Stenzel kommt nun zu den vier neuen Teilungen Polens durch die
preußische Regierung. Zuerst wurde der Netzdistrikt nebst vier andern Kreisen abgerissen (14. April); dazu schlug man noch einige Teile anderer Kreise,
zusammen mit einer Bevölkerung von 593390 Köpfen und ließ sie in den
Deutschen Bund aufnehmen (22. April). Dann nahm man die Stadt und
Festung Posen nebst dem Rest des linken Wartheufers hinzu - wieder
273500 Seelen, also zusammen mehr als doppelt soviel, als selbst nach preußischen Angaben Deutsche in ganz Posen wohnen. Das geschah durch Kabinettsordre vom 26. April1, und schon am 2. Mai erfolgte die Aufnahme in den
Deutschen Bund. Herr Stenzel wimmert nun der Versammlung vor, wie es
durchaus nötig sei, daß Posen in deutschen Händen bleibe, Posen, eine wich«
1
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tige, gewaltige Festung, wo über 20000 Deutsche (von denen die meisten
polnische Juden) wohnen, denen 2/3 des gesamten Grundbesitzes gehört usw.
Daß Posen mitten in rein polnischem Lande liegt, daß es gewaltsam germanisiert worden ist und daß polnische Juden keine Deutsche sind, das ist höchst
gleichgültig für Leute, die „nie Unwahres berichten und nie Wahres verschwiegen", für Historiker von der Force eines Herrn Stenzel!
Genug, aus militärischen Gründen durfte man Posen nicht aus den Händen geben. Als ob man diese Festung, die nach Willisen einer der größten
strategischen Fehler ist, nicht hätte schleifen und dafür Breslau befestigen
können. Aber man hatte zehn Millionen hineingesteckt (beiläufig wieder nicht
wahr, kaum fünf Millionen), und es ist natürlich vorteilhafter, das teure Kunstwerk zu behalten und 20-30 Quadratmeilen polnischer Erde dazu.
Hat man aber erst die „Stadt und Festung" Posen, so bietet sich die ungezwungenste Gelegenheit, noch mehr zu nehmen.
„Um aber die Festung zu behaupten, wird man genötigt sein, ihr auch die Zugänge
von Glogau, Küstrin und Thorn sowie einen Festungsbezirk gegen Osten zu sichern"
(der nur 1000 bis 2000 Schritte zu sein brauchte, wie der von Maestricht gegen Belgien
und Limburg). „Dadurch", schmunzelt Herr Stenzel weiter, „wird zugleich der ungestörte Besitz des Bromberger Kanals behauptet, es werden aber auch zahlreiche
Striche, in denen die polnische Bevölkerung überwiegend ist, dem Deutschen Bunde
einverleibt werden müssen."

Aus allen diesen Gründen hat denn auch der bekannte Menschenfreund
Pfuel von Höllenstein1911 zwei neue Teilungen Polens vorgenommen, wodurch
alle Wünsche des Herrn Stenzel befriedigt und drei Viertel des ganzen Großherzogtums zu Deutschland geschlagen werden. Herr Stenzel erkennt dies
Verfahren um so dankbarer an, als er, der Historiker, in dieser potenzierten
Erneuerung der Reunionskammern Ludwigs XIV.[271] offenbar sehen muß,
daß die Deutschen gelernt haben, die Lehren der Geschichte zu benutzen.
Die Polen, meint Herr Stenzel, sollen sich damit trösten, daß ihr Anteil
fruchtbarer ist als das einverleibte Gebiet, daß sie weit weniger Grundbesitz
haben als die Deutschen und daß „kein Unbefangener leugnen wird, daß der
polnische Landmann sich weit erträglicher unter einer deutschen Regierung
als der deutsche unter einer polnischen befinden wird"!! Wovon die Geschichte merkwürdige Beweise liefert.
Schließlich ruft Herr Stenzel den Polen zu, auch das kleine Stückchen,
das ihnen geblieben, werde ihnen genügen, um sich durch Ausübung aller
bürgerlichen Tugenden
„würdig auf den Augenblick vorzubereiten, den die Zukunft ihnen jetzt noch verhüllt
und den sie in sehr verzeihlicher Weise vielleicht zu stürmisch herbeizurufen suchen.

,Es gibt', ruft einer ihrer einsichtsvollsten Mitbürger sehr treffend, ,eine Krone, welche
auch würdig ist, euren Ehrgeiz zu reizen, es ist die Bürgerkrone!' Ein Deutscher darf
hinzusetzen: Sie glänzt nicht, aber sie ist gediegen!"

„Sie ist gediegen!" Noch „gediegener" aber sind die wirklichen Gründe
der erneuerten vier Teilungen Polens durch die preußische Regierung.
Deutscher Biedermann! Du glaubst, die Teilungen seien vorgenommen,
um deine deutschen Brüder von der polnischen Herrschaft zu retten? Um dir
in der Festung Posen ein Bollwerk gegen jeden Angriff zu sichern? Um die
Straßen von Küstrin, Glogau und Bromberg, um den Netzkanal sicherzustellen? Welche Täuschung!
Man hat dich schmählich hintergangen. Die neuen Teilungen Polens sind
gemacht worden aus keinem andern Grunde, als um die Kassen des preußischen
Staats zu füllen.
Die ersten Teilungen Polens bis 1815 waren ein Länderraub mit bewaffneter Hand, die Teilungen von 1848 sind ein Diebstahl.
Und jetzt merke auf, deutscher Biedermann, wie man dich hintergangen
hat!
Nach der dritten Teilung Polens konfiszierte Friedrich Wilhelm II. die
polnischen starosteilichen und die der katholischen Geistlichkeit gehörenden
Güter zum Besten des Staats. Namentlich die Güter der Kirche machten
„einen sehr beträchtlichen Teil des ganzen Landeigentums aus", wie die Besitzergreifungsdeklaration vom 28. Juli 1 1796 selbst sagte. Diese neuen Domänen
wurden für königliche Rechnung verwaltet oder verpachtet und waren so ausgedehnt, daß zu ihrer Administration 34 Domänenämter und 21 Oberförstereien errichtet werden mußten. Zu jedem dieser Domänenämter gehörten
eine Menge Ortschaften, z.B. zu den 10Ämtern des Bromberger Regierungsbezirks zusammen 636 und zu dem einzigen Domänenamt Mogilno 127 Ortschaften.
Außerdem hat Friedrich Wilhelm II. 1796 die Güter und Forsten des
Nonnenklosters zu Owinsk konfisziert und dem Kaufmann von Tresckow
(Vorfahren des tapfern preußischen Bandenführers Tresckow aus dem letzten
Heldenkriege[272]) verkauft; diese Güter bestehen aus 24 Ortschaften nebst
Mühlen und 20000 Morgen Forst, im Wert von mindestens 1000000 Taler.
Ferner wurden die Domänenämter Krotoschin, Rozdrazewo, Orpiszewo
und Adelnau, im Wert von mindestens 2 Millionen Taler, 1819 dem Fürsten
Thum und Taxis zur Entschädigung für das Postregal in mehreren an Preußen gefallenen Provinzen abgetreten.

Die sämtlichen Güter hatte Friedrich Wilhelm IL unter dem Vorwande,
sie besser zu verwalten, übernommen. Trotzdem aber sind sie, ein Eigentum
der polnischen Nation, verschenkt, abgetreten, verkauft worden, und die
Kaufgelder sind in die preußische Staatskasse geflossen.
Die Domänenämter Gnesen, Skorzencin, Trzemeszno sind zerschlagen
und veräußert worden.
Es bleiben also noch 27 Domänenämter und die Oberförstereien in einem
Kapitalwert von allermindestens zwanzig Millionen Taler in den Händen der
preußischen Regierung. Wir sind erbötig, mit der Karte in der Hand zu beweisen, daß diese Domänen und Forsten sämtlich — mit sehr wenigen öder
gar keinen Ausnahmen - in dem einverleibten Teil von Posen liegen. Um
diesen reichen Schatz vor allem Rückfall an die polnische Nation zu retten,
mußte er in den Deutschen Bund aufgenommen werden; und da er nicht zum
Deutschen Bünde kommen konnte, so mußte der Deutsche Bund zu ihm
kommen, und 3/4 von Posen wurden einverleibt.
Das ist der wahre Grund der vier berühmten Teilungen Polens binnen
zwei Monaten. Nicht die Reklamationen dieser oder jener Nationalität, nicht
angeblich strategische Gründe haben entschieden: Die Lage der Domänen,
die Habgier der preußischen Regierung allein hat die Grenzlinie bestimmt.
Während die deutschen Bürger für die erdichteten Leiden ihrer armen
Brüder in Posen blutige Tränen vergossen, während sie sich für die Sicherung der deutschen Ostmark begeisterten, während sie sich durch erlogene
Berichte von polnischen Barbareien gegen die Polen in Harnisch jagen ließen,
operierte die preußische Regierung ganz im stillen und brachte ihr Schäfchen
ins trockene. Der grund- und zwecklose deutsche Enthusiasmus hat zu weiter
nichts gedient, als die schmutzigste Handlung der neueren Geschichte zu bemänteln.
So, deutscher Biedermann, wird dir von deinen verantwortlichen Ministern mitgespielt!
Aber in der Tat, du konntest es vorher wissen. Wo Herr Hansemann beteiligt ist, handelt es sich nie um deutsche Nationalität, militärische Notwendigkeit und andere dergleichen leere Phrasen, sondern stets um bare Zahlung
und klaren Profit.
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 81 vom 20. August 1848]

** Köln, 19. August. Wir haben den Bericht des Herrn Stenzel, die Grundlage der Debatte, in seinen Einzelnheiten verfolgt. Wir haben nachgewiesen,
wie er die ältere und neuere Geschichte Polens und der Deutschen in Polen
verfälscht, wie er die ganze Frage verrückt, wie der Historiker Stenzel nicht

nur absichtliche Verfälschung, sondern sich auch grobe Unwissenheit hat
zuschulden kommen lassen.
Ehe wir auf die Debatte selbst eingehen, müssen wir noch einen Blick auf
die polnische Frage werfen.
Die Posener Frage ist, für sich betrachtet, ohne allen Sinn, ohne Möglichkeit der Lösung. Sie ist ein Fragment der polnischen Frage, und nur in
und mit dieser kann sie gelöst werden. Die Grenze zwischen Deutschland
und Polen kann erst bestimmt werden, wenn Polen wieder existiert.
Aber kann und wird Polen wieder bestehen? In der Debatte ist dies geleugnet worden.
Ein französischer Historiker hat gesagt: II y a des peuples necessaires:
ßs gibt notwendige Völker. Zu diesen notwendigen Völkern gehört im 19. Jahrhundert unbedingt das polnische Volk.
Die nationale Existenz Polens ist aber für niemand notwendiger als gerade
für uns Deutsche.
Worauf stützt sich zunächst die Macht der Reaktion in Europa seit 1815,
ja, teilweise seit der ersten französischen Revolution? Auf die russischpreußisch-östreichische Heilige Allianz[2i3]. Und was hält diese Heilige Allianz
zusammen? Die Teilung Polens, von der alle drei Alliierten Nutzen zogen.
Der Riß, den die drei Mächte durch Polen zogen, ist das Band, das sie
aneinander kettet: der gemeinsame Raub hat sie einer für den andern solidarisch gemacht.
Von dem Augenblick an, wo der erste Raub an Polen begangen wurde, war
Deutschland in die Abhängigkeit Rußlands geraten. Rußland befahl Preußen
und Ostreich, absolute Monarchien zu bleiben, und Preußen und Ostreich
mußten gehorchen. Die ohnehin schlaffen und schüchternen Anstrengungen,
namentlich der preußischen Bourgeoisie, sich die Herrschaft zu erobern,
scheiterten vollends an der Unmöglichkeit, von Rußland loszukommen, an
dem Rückhalt, den Rußland der feudalistisch-absolutistischen Klasse in
Preußen bot.
Dazu kam, daß von dem ersten Unterdrückungsversuche der Alliierten
an die Polen nicht nur insurrektionell für ihre Unabhängigkeit kämpften, daß
sie zugleich revolutionär gegen ihre eigenen inneren gesellschaftlichen Zustände auftraten.
Die Teilung Polens war zustande gekommen durch das Bündnis der
großen Feudalaristokratie in Polen mit den drei teilenden Mächten. Sie war
kein Fortschritt, wie der Ex-Poet Herr Jordan behauptet, sie war das letzte
Mittel für die große Aristokratie, sich vor einer Revolution zu retten, sie war
durch und durch reaktionär.

Die Folge schon der ersten Teilung war ganz natürlich eine Allianz der
übrigen Klassen, d.h. des Adels, der Bürgerschaft der Städte und teilweise der
Bauern, sowohl gegen die Unterdrücker Polens wie gegen die große Aristokratie des Landes selbst. Wie sehr die Polen es schon damals begriffen, daß
ihre Unabhängigkeit nach außen unzertrennlich sei von dem Sturz der Aristokratie und von der agrarischen Reform im Innern, beweist die Konstitution
von 1791L273J.
Die großen ackerbauenden Länder zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meere können sich aus der patriarchalisch-feudalen Barbarei retten nur
durch eine agrarische Revolution, die die leibeigenen oder frönpflichtigen
Bauern in freie Grundbesitzer verwandelt, eine Revolution, die ganz dieselbe
ist wie die französische von 1789 auf dem platten Lande. Die polnische Nation
hat das Verdienst, unter allen ihren ackerbauenden Nachbarvölkern dies zuerst proklamiert zu haben. Der erste Reformversuch war die Verfassung von
1791; in dem Aufstande von 1830[247] wurde die agrarische Revolution von
Lelewel als einziges Mittel zur Rettung des Landes ausgesprochen, aber zu
spät vom Reichstage anerkannt; in den Insurrektionen von 1846 und 1848
wurde sie offen proklamiert.
Von dem Teige ihrer Unterdrückung an traten die Polen revolutionär auf
und fesselten dadurch ihre Unterdrücker um so fester an die Köntrerevolution. Sie zwangen ihre Unterdrücker, den patriarchalisch-feudalen Zustand
nicht nur in Polen, sondern auch in ihren übrigen Ländern aufrechtzuhalten. Und namentlich seit dem Krakauer Aufstand von 1846[45] ist der Kampf
für die Unabhängigkeit Polens zugleich der Kampf der agrarischen Demokratie — der in Osteuropa einzig möglichen — gegen den patriarchalisch-feudalen Absolutismus.
Solange wir also Polen unterdrücken helfen, solange wir einen Teil von
Polen an Deutschland schmieden, solange bleiben wir an Rußland und die
russische Politik geschmiedet, solange können wir den patriarchalisch-feudalen Absolutismus bei uns selbst nicht gründlich brechen. Die Herstellung
eines demokratischen Polens ist die erste Bedingung der Herstellung eines
demokratischen Deutschlands.
Die Herstellung Polens und seine Grenzregulierung mit Deutschland ist
aber nicht nur notwendig, sie ist bei weitem die lösbarste von all den politischen Fragen, die seit der Revolution in Osteuropa aufgetaucht sind. Die Unabhängigkeitskämpfe der Völker aller Stämme, die südlich von den Karpaten
bunt durcheinandergewürfelt sind, sind ganz anders verwickelt, werden weit
mehr Blut, Verwirrung und Bürgerkrieg kosten als der polnische Unabhängigkeitskampf und die Feststellung der Grenze zwischen Deutschland und Polen.

Es versteht sich, daß es sich nicht von der Herstellung eines Scheinpolen
handelt, sondern von der Herstellung eines Staats auf lebensfähiger Grundlage. Polen muß wenigstens die Ausdehnung von 1772 haben, muß nicht nur
die Gebiete, sondern auch die Mündungen seiner großen Ströme und muß
wenigstens an der Ostsee einen großen Küstenstrich besitzen.
Alles das konnte ihm Deutschland garantieren und doch dabei seine Interessen und seine Ehre sicherstellen, v/enn es nach der Revolution in seinem
eignen Interesse den Mut hatte, von Rußland die Herausgabe Polens mit den
Waffen in der Hand zu fordern. Daß bei dem Durcheinander von Deutsch
und Polnisch an der Grenze und namentlich an der Küste beide Teile sich
gegenseitig etwas nachgeben, daß mancher Deutsche polnisch, mancher Pole
hätte deutsch werden müssen» verstand sich von selbst und hätte keine
Schwierigkeit gemacht.
Aber nach der halben deutschen Revolution hatte man den Mut nicht,
so entschieden aufzutreten. Pomphafte Reden halten über die Befreiung
Polens, die durchziehenden Polen an den Eisenbahnstationen empfangen und
ihnen die glühendsten Sympathien des deutschen Volks anbieten (wem sind
die nicht schon angeboten worden?) - das ließ sich hören; aber einen Krieg
mit Rußland anfangen» das ganze europäische Gleichgewicht in Frage stellen
und vollends irgendein Läppchen des geraubten Gebiets herausgeben - ja,
da müßte man seine Deutschen nicht kennen!
Und was war der Krieg mit Rußland? Der Krieg mit Rußland war der
vollständige, offne und wirkliche Bruch mit unsrer ganzen schmachvollen
Vergangenheit, war die wirkliche Befreiung und Vereinigung Deutschlands,
war die Herstellung der Demokratie auf den Trümmern der Feudalität und
des kurzen Herrschaftstraums der Bourgeoisie. Der Krieg mit Rußland war
der einzig mögliche Weg, unsre Ehre und unsre Interessen gegenüber unsren
slawischen Nachbarn und namentlich gegenüber den Polen zu retten.
Aber wir waren Spießbürger und wir blieben Spießbürger. Wir machten
ein paar Dutzend kleine und große Revolutionen, vor denen wir uns selbst
fürchteten, noch ehe sie vollendet waren. Nachdem wir den Mund recht voll
genommen hatten, führten wir gar nichts aus. Die Revolution, statt unsern
Gesichtskreis zu erweitern, verengerte ihn. Mit der zaghaftesten, borniertesten, engherzigsten Philisterei wurden alle Fragen behandelt und damit
natürlich unsre wirklichen Interessen wieder kompromittiert. Auf dem Standpunkte dieser kleinlichen Philisterei reduzierte sich denn auch die große
Frage von der Befreiung Polens auf die winzige Phrase von der Reorganisation eines Teils der Provinz Posen, verwandelte sich unser Enthusiasmus für
die Polen in Schrapnells und Höllenstein.

Die einzig mögliche, die einzige Lösung, die Deutschlands Ehre, Deutschlands Interessen gewahrt hätte, wir wiederholen es, war der Krieg mit Rußland. Man hat ihn nicht gewagt, und das Unvermeidliche ist erfolgt: Die
Soldateska der Reaktion, in Berlin geschlagen, erhob ihr Haupt wieder in
Posen; unter dem Scheine, Deutschlands Ehre und Nationalität zu retten,
pflanzte sie das Banner der Kontrerevolution auf und erdrückte die revolutionären Polen, unsre Bundesgenossen — und das geprellte Deutschland jauchzte
einen Augenblick seinen siegreichen Feinden Beifall zu. Die neue Teilung
Polens wurde vollzogen, und es fehlte ihr nur noch die Sanktion der deutschen
Nationalversammlung.
Es war für die Frankfurter Versammlung noch ein Weg möglich, um die
Sache wieder gutzumachen: Man hätte ganz Posen vom Deutschen Bunde
ausschließen und die Grenzfrage für offen erklären müssen, bis man mit dem
wiederhergestellten Polen darüber d'egal ä egal1 verhandeln könne.
Aber das wäre zuviel verlangt gewesen von unsern Frankfurter Professoren, Advokaten und Pastoren der Nationalversammlung! Die Lockung war
zu groß: Sie, die ruhigen Bürger, die nie eine Flinte abgefeuert, sollten durch
Aufstehen und Sitzenbleiben ein Land von 500 Quadratmeilen für Deutschland erobern, 800000 Netzbrüder, Deutschpolen, Juden und Polen einverleiben, wenn auch auf Kosten der Ehre und der wirklichen, dauernden Interessen Deutschlands — welche Versuchung! - Sie sind ihr erlegen, sie haben
die Teilung Polens bestätigt.
Aus welchen Gründen, werden wir morgen sehn.
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 82 vom 22. August 1848]

** Köln, 21. August. Wir übergehen die Vorfrage, ob die Posener Abgeordneten mitberaten und abstimmen sollen, und gehen gleich zur Debatte
über die Hauptfrage.
Herr Stenzel, der Berichterstatter, eröffnete sie mit einer erschrecklich
konfusen und diffusen Rede. Er stellt sich als Historiker und gewissenhaften
Mann hin, er spricht von Festungen und Feldschanzen, Himmel und Hölle,
Sympathien und deutschen Herzen; er geht zurück auf das 11 .Jahrhundert,
um zu beweisen, daß der polnische Adel den Bauern immer unterdrückt habe;
er benutzt einige spärliche Data der polnischen Geschichte als Entschuldigung für einen endlosen Strom der plattesten Gemeinplätze über Adel, Bauern, Städte, Wohltaten der absoluten Monarchie usw.; er entschuldigt in

Der dänisch-preußische Waffenstillstand13073
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 99 vom 10. September 1848]

** Köln, 9. September. Wir kommen nochmals auf den dänischen Waffenstillstand zurück - die Gründlichkeit der Nationalversammlung, die, statt
rasch und energisch zu beschließen und neue Minister zu erzwingen, die Ausschüsse in aller Gemächlichkeit beraten läßt und die Beendigung der Ministerkrise dem lieben Gott überläßt —, diese Gründlichkeit, die „den mangelnden
Mut von unsern lieben Bekannten"13103 nur schlecht verhüllt, gibt uns die
Zeit dazu.
Der Krieg in Italien1963 war bei der demokratischen Partei stets unpopulär
und ist selbst bei den Wiener Demokraten seit geraumer Zeit unpopulär geworden. Die preußische Regierung vermochte den Sturm des öffentlichen
Unwillens über den posenschen Vernichtungskrieg'521 durch Fälschungen
und Lügen nur um wenige Wochen zurückzuhalten. Der Prager Straßenkampf1 erregte, trotz aller Bemühungen der nationalen Presse, im Volk Sympathien nur für die Besiegten, nicht aber für die Sieger. Aber der Krieg in
Schleswig-Holstein[40] ist von Anfang auch im Volk populär gewesen. Woher
kommt dies?
Während die Deutschen in Italien, in Posen, in Prag die Revolution bekämpften, haben sie in Schleswig-Holstein die Revolution unterstützt. Der
dänische Krieg ist der erste Revolutionskrieg, den Deutschland führt. Und
darum haben wir uns, ohne dem meerumschlungenen bürgerlichen Schoppenenthusiasmus die geringste Stammverwandtschaft zu bezeigen, von Anfang an
für energische Führung des dänischen Kriegs erklärt.
Schlimm genug für Deutschland, wenn sein erster Revolutionskrieg der
komischste Krieg ist, der je geführt wurde!

Zur Sache. Die Dänen sind ein Volk, das in der unbeschränktesten kommerziellen, industriellen, politischen und literarischen Abhängigkeit von
Deutschland steht. Es ist bekannt, daß die faktische Hauptstadt von Dänemark nicht Kopenhagen, sondern Hamburg ist, daß die dänische Regierung
alle Vereinigte-Landtags-Experimente der in den Barrikaden entschlafenen
preußischen ein ganzes Jahr lang nachmachte, daß Dänemark alle seine literarischen Lebensmittel, ebensogut wie seine materiellen, über Deutschland
bezieht und daß die dänische Literatur - mit Ausnahme Holbergs - ein matter
Abklatsch der deutschen ist.
So ohnmächtig Deutschland auch von jeher war, es hat die Genugtuung,
daß die skandinavischen Nationen und namentlich Dänemark unter seine Botmäßigkeit geraten sind, daß es ihnen gegenüber sogar noch revolutionär und
progressiv ist.
Wollt ihr Beweise? Lest die Polemik der skandinavischen Nationen untereinander, seit die Idee des Skandinavismus aufgetaucht ist. Der Skandinavismus besteht in der Begeisterung für die brutale, schmutzige, seeräuberische,
altnordische Nationalität, für jene tiefe Innerlichkeit, die ihre überschwenglichen Gedanken und Gefühle nicht in Worte bringen kann, wohl aber in
Taten, nämlich in Roheit gegen Frauenzimmer, permanente Betrunkenheit
und mit tränenreicher Sentimentalität abwechselnde Berserkerwut.
Der Skandinavismus und die meerumschlungene schleswig-holsteinische
Stammverwandtschaftt216] tauchten zugleich in den Ländern des Königs von
Dänemark auf. Sie gehören zusammen; sie haben sich gegenseitig hervorgerufen, bekämpft und dadurch am Leben erhalten.
Der Skandinavismus war die Form, in der die Dänen an die Unterstützung
der Schweden und Norweger appellierten. Aber wie es der christlich-germanischen Nation immer geht: Sogleich erhob sich der Streit, wer der echte
Christlichgermane, der wahre Skandinavier sei. Der Schwede erklärte den
Dänen für „verdeutscht" und entartet, der Norweger den Schweden und den
Dänen, der Isländer alle drei, Natürlich, ie roher eine Nation, je näher ihre
Sitten und Lebensart der altnordischen, desto „skandinavischer" war sie.
Vor uns liegt das „Morgenbladet"[311] von Christiania vom 18.November
1846. Dies anmutige Blättchen enthält in einem Artikel über Skandinavismus
folgende heitere Stellen:
Nachdem es den ganzen Skandinavismus als einen bloß von den Dänen
in ihrem Interesse hervorgerufenen Bewegungsversuch geschildert, sagt es
von den Dänen:
„Was hat dies muntere, lebensfrohe Volk mit der alten, düstern und wehmutsvollen Kämpenwelt (med den gamle, alvorlige og vemodsfulde Kjämpeverden) zu

schaffen? W i e kann diese Nation mit ihrer - wie ein dänischer Schriftsteller selbst zugibt - lenksamen und sanftmütigen Willensbeschaffenheit glauben, in Geistesverwandtschaft zu stehen mit der alten Vorzeit derben, kraftvollen und energischen M ä n nern? Und wie können diese Menschen mit der südlich-weichen Aussprache sich einbilden, eine nordische Zunge zu sprechen? U n d obwohl es ein Hauptzug unserer und
der schwedischen Nation wie auch der alten Nordbewohner ist, daß die Gefühle sich
mehr ins Innerste der Seele zurückziehen, ohne sich näher im Äußern zu zeigen, so
glauben doch diese gefühlvollen und herzlichen Menschen, die so leicht zu verwundern, zu bewegen, zu bestimmen sind, deren Geistesbewegungen sich so rasch und
deutlich in ihrem Äußern abdrücken, daß sie in einer nordischen Form gegossen, daß
sie von verwandter Natur sind mit den beiden andern skandinavischen Nationen!"

Das „Morgenbladet" erklärt nun diese Entartung aus der Verbindung mit
Deutschland und der Verbreitung deutschen Wesens in Dänemark. Die
Deutschen hätten zwar
„ihr heiligstes Eigentum, ihr nationales Gepräge verloren; aber so kraftlos und matt
die deutsche Nationalität auch ist, so gibt es doch eine in der Welt, die noch kraftloser
und matter ist, nämlich die dänische. Während die deutsche Sprache im Elsaß, Waadt
und an der slawischen Grenze zurückgedrängt wird" (!! damals blieben die Verdienste
der Netzbrüder noch im stillen), „hat sie gegen die dänische Grenze reißende Fortschritte gemacht."

Die Dänen hätten nun den Deutschen eine Nationalität entgegenstellen
müssen und hätten zu diesem Zweck den Skandinavismus erfunden; die dänische Nationalität sei widerstandslos gewesen,
„denn die dänische Nation war, wie gesagt, obwohl sie die deutsche Sprache nicht angenommen, doch Wesentlich verdeutscht. Der Verfasser hat selbst in einem dänischen
Blatte anerkannt gesehen, daß die dänische Nationalität von der deutschen nicht Wesentlich verschieden sei."

Soweit „Morgenbladet".
Allerdings, es läßt sich nicht leugnen, daß die Dänen eine halbweg zivilisierte Nation sind. Unglückliche Dänen!
Mit demselben Recht, mit dem die Franzosen Flandern, Lothringen und
Elsaß genommen haben und Belgien früher oder später nehmen werden, mit
demselben Recht nimmt Deutschland Schleswig: mit dem Recht der Zivilisation gegen die Barbarei, des Fortschritts gegen die Stabilität. Und selbst
Wenn die Verträge für Dänemark wären — weis noch sehr zweifelhaft ist —,
dies Recht gilt mehr als alle Verträge, weil es das Recht der geschichtlichen
Entwickelung ist.
Solange die schleswig-holsteinsche Bewegung eine rein bürgerlich-friedliche, gesetzliche Philisteragitation blieb, erregte sie nur die Begeisterung

wohlmeinender Kleinbürger. Als daher vor der Februarrevolution der jetzige
Dänenkönig bei seiner Thronbesteigung für seine Gesamtstaaten eine freisinnige Verfassung mit gleicher Zahl Abgeordneter für die Herzogtümer wie
für Dänemark versprach und die Herzogtümer dagegen opponierten, trat der
kleinbürgerliche Lokalcharakter der schleswig-holsteinschen Bewegung unangenehm hervor. Es handelte sich damals nicht so sehr um einen Anschluß
an Deutschland - wo War damals ein Deutschland? - als um Trennung von
Dänemark und Konstituierung eines kleinen selbständigen Lokalstaats.
Aber die Revolution brach herein und gab der Bewegung einen andern
Charakter. Die schleswig-holsteinsche Partei mußte entweder zugrunde gehen
oder selbst eine Revolution wagen. Sie wagte die Revolution, und sie hatte
recht: Die dänischen Zusagen, vor der Revolution sehr günstig, waren nach
der Revolution ungenügend; der Anschluß an Deutschland, früher eine Phrase,
konnte jetzt eine Bedeutung erhalten; Deutschland hatte eine Revolution,
und Dänemark machte sie, wie immer, auf kleinstädtischem Fuße nach.
Die schleswig-holsteinsche Revolution und die aus ihr hervorgegangene
provisorische Regierung hatte anfangs selbst noch einen sehr spießbürgerlichen Charakter. Aber der Krieg zwang sie bald auf demokratische Bahnen.
Schleswig-Holstein hat durch diese Regierung, in der lauter altliberale Biedermänner, ehemalige Geistesverwandte von Welcker, Gagern, Camphausen
sitzen, demokratischere Gesetze erhalten als irgendein anderer deutscher Staat.
Von allen deutschen Versammlungen ist die Kieler Landesversammlung die
einzige, die nicht nur auf allgemeinem Stimmrecht, sondern auch auf direkter
Wahl beruht. Der ihr von der Regierung vorgelegte Verfassungsentwurf ist
der demokratischste, der je in deutscher Sprache abgefaßt worden. SchleswigHolstein, bisher politisch von Deutschland ins Schlepptau genommen, ist
durch den Revolutionskrieg plötzlich zu fortgeschritteneren Institutionen gekommen als das ganze übrige Deutschland.
Der Krieg, den wir in Schleswig-Holstein führen, ist also ein wirklicher
Revolutionskrieg.
Und wer ist von Anfang an auf Seite Dänemarks gewesen? Die drei
kontrerevolutionärsten Mächte Europas: Rußland, England und die preußische
Regierung. Die preußische Regierung hat, solange sie konnte, einen bloßen
Scheinkrieg geführt — man denke an Wildenbruchs Note[181], an die Bereitwilligkeit, mit der sie auf englisch-russische Vorstellungen hin den Rückzug
aus Jütland befahl, und schließlich an den zweimaligen Waffenstillstand!
Preußen, England und Rußland sind die drei Mächte, die die deutsche Revolution und ihre erste Folge, die deutsche Einheit, am meisten zu fürchten
haben: Preußen, weil es dadurch aufhört zu existieren, England, weil der

deutsche Markt dadurch seiner Exploitation entzogen wird, Rußland, weil die
Demokratie dadurch nicht nur an die Weichsel, sondern selbst bis an die Düna
und den Dnjepr vorrücken muß. Preußen, England und Rußland haben komplottiert gegen Schleswig-Holstein, gegen Deutschland und gegen die Revolution.
Der Krieg, der möglicherweise jetzt aus den Beschlüssen in Frankfurt entstehen kann, würde ein Krieg Deutschlands gegen Preußen, England und Rußland sein. Und gerade solch ein Krieg tut der einschlummernden deutschen
Bewegung not - ein Krieg gegen die drei Großmächte der Kontrerevolution,
ein Krieg, der Preußen in Deutschland wirklich aufgehn, der die Allianz mit
Polen zum unumgänglichsten Bedürfnis macht, der die Freilassung Italiens
sofort herbeiführt, der gerade gegen die alten kontrerevolutionären Alliierten
Deutschlands von 1792 bis 1815 gerichtet ist, ein Krieg, der „das Vaterland
in Gefahr" bringt und gerade dadurch rettet, indem er den Sieg Deutschlands vom Siege der Demokratie abhängig macht.
Die Bourgeois und Junker in Frankfurt mögen sich keine Illusionen darüber machen: Beschließen sie, den Waffenstillstand zu verwerfen, so beschließen sie ihren eigenen Sturz, geradesogut wie die Girondins in der ersten
Revolution, die am 1 O.August tätig Waren und für den Tod des Exkönigs
stimmten, damit ihren eigenen Sturz am 31. Mai vorbereiteten13121. Nehmen sie dagegen den Waffenstillstand an, so beschließen sie ebenfalls ihren
eigenen Sturz, so begeben sie sich unter die Botmäßigkeit von Preußen und
haben gar nichts mehr zu sagen. Sie mögen wählen.
Wahrscheinlich ist die Nachricht vom Sturz Hansemanns noch vor der
Abstimmung nach Frankfurt gekommen. Vielleicht wird sie bedeutend auf
die Abstimmung influieren, besonders weil das erwartete Ministerium Waldeck und Rodbertus bekanntlich die Souveränität der Nationalversammlung
anerkennt.
Wir werden sehen. Aber wir wiederholen es1: Die Ehre Deutschlands ist
in schlechten Händen!
Geschrieben von Friedrich Engels.

Wir stehen am 25. Juli. Wird man es Wagen, die Ordonnanzen zu erlassen,
die in Potsdam geschmiedet Werden? Wird man das Volk provozieren, den
Sprung vom 26. Juli bis zum 24. Februar in einem Tage zu machen?[314]
Am guten Willen fehlt's sicher nicht, aber der Mut, der Mut!
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 102 vom M.September 1848]

** Köln, 13.September. Die Krisis in Berlin ist um einen Schritt weiter
gerückt: Der Konflikt mit der Krone, der gestern nur noch als unvermeidlich
bezeichnet werden konnte, ist wirklich eingetreten.
Unsere Leser finden weiter unten die Antwort des Königs auf das Entlassungsgesuch der Minister.13153 Durch diesen Brief tritt die Krone selbst in
den Vordergrund, ergreift Partei für die Minister, stellt sich der Versammlung gegenüber.
Sie geht noch weiter: Sie bildet ein Ministerium außer der Versammlung,
sie beruft Beckerath, der in Frankfurt auf der äußersten Rechten sitzt und von
dem die ganze Welt im voraus weiß, daß er in Berlin nie auf eine Majorität
wird rechnen können.
Das Schreiben des Königs ist kontrasigniert von Herrn Auerswald. Herr
Auerswald möge es verantworten, daß er die Krone auf diese Weise vorschiebt,
um seinen schimpflichen Rückzug zu decken, daß er in einem und demselben
Atemzuge der Kammer gegenüber sich hinter das konstitutionelle Prinzip
zu verkriechen sucht und das konstitutionelle Prinzip mit Füßen tritt, indem
er die Krone kompromittiert und auf die Republik provoziert!
Das konstitutionelle Prinzip! schreien die Minister. Das konstitutionelle
Prinzip! schreit die Rechte. Das konstitutionelle Prinzip! ächzt das hohle Echo
der „Kölnischen Zeitung".
„Das konstitutionelle Prinzip!" Sind denn diese Herren wirklich so töricht zu glauben,man könne das deutsche Volk aus denStürmen des Jahres 1848,
aus dem täglich drohender hereinbrechenden Einsturz aller historisch überlieferten Institutionen hinausführen mit der wurmstichigen MontesquieuDelolmeschen Teilung der Gewalten, mit abgetragenen Phrasen und längst
durchschauten Fiktionen!
„Das konstitutionelle Prinzip!" Aber gerade die Herren, die das konstitutionelle Prinzip um jeden Preis retten wollen, müssen doch zuerst einsehen,
daß es sich in einem provisorischen Zustande nur durch Energie retten läßt!
„Das konstitutionelle Prinzip!" Aber hat das Votum der Berliner Versammlung, haben die Kollisionen zwischen Potsdam und Frankfurt, haben
die Unruhen, die Reaktionsversuche, die Provokationen der Soldateska nicht
26
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längst gezeigt, daß wir trotz aller Phrasen noch immer auf revolutionärem
Boden stehen, daß die Fiktion, als stünden wir schon auf dem Boden der konstituierten, der fertigen konstitutionellen Monarchie, zu weiter nichts führt
als zu Kollisionen, die schon jetzt das „konstitutionelle Prinzip" an den Rand
des Abgrunds geführt haben?
Jeder provisorische Staatszustand nach einer Revolution erfordert eine
Diktatur, und zwar eine energische Diktatur. Wir haben es Camphausen von
Anfang an vorgeworfen, daß er nicht diktatorisch auftrat, daß er die Überbleibsel der alten Institutionen nicht sogleich zerschlug und entfernte. Während also Herr Camphausen sich in konstitutionellen Träumereien wiegte,
verstärkte die geschlagene Partei die Positionen in der Bürokratie und in der
Armee, ja, wagte hier und da selbst den offenen Kampf. Die Versammlung
wurde einberufen, um die Verfassung zu vereinbaren. Sie trat gleichberechtigt neben die Krone hin. Zwei gleichberechtigte Mächte in einem Provisorium! Gerade die Teilung der Gewalten, mit der Herr Camphausen „die
Freiheit zu retten" suchte, gerade diese Teilung der Gewalten mußte in einem
Provisorium zu Kollisionen führen. Hinter der Krone versteckte sich die
kontr er evolutionäre Kamarilla des Adels, des Militärs, der Bürokratie. Hinter
der Majorität der Versammlung stand die Bourgeoisie. Das Ministerium
suchte zu vermitteln. Zu schwach, die Interessen der Bourgeoisie und der
Bauern entschieden zu vertreten und die Macht des Adels, der Bürokratie
und der Armeeführer mit einem Schlage zu stürzen, zu ungeschickt, um nicht
die Bourgeoisie in seinen Finanzmaßregeln überall zu verletzen, kam es zu
nichts, als sich bei allen Parteien unmöglich zu machen und die Kollision herbeizuführen, die es gerade vermeiden wollte.
In jedem nichtkonstituierten Zustande ist nicht dies oder jenes Prinzip
maßgebend, sondern allein das salut public, das öffentliche Wohl. Das Ministerium konnte die Kollision der Versammlung mit der Krone nur dadurch
vermeiden, daß es allein das Prinzip des öffentlichen Wohles anerkannte, sogar auf die Gefahr hin, selbst mit der Krone in Kollision zu kommen. Aber es
hat es vorgezogen, sich in Potsdam „möglich" zu halten. Es hat gegen die
Demokratie nie gezaudert, Maßregeln des öffentlichen Wohls (mesures de
salut public), diktatorische Maßregeln anzuwenden. Oder was anders war die
Anwendung der alten Gesetze auf politische Verbrechen, selbst als Herr
Märker schon anerkannt hatte, daß diese Landrechtsparagraphen[167] abgeschafft werden müßten? Was anders waren die massenhaften Verhaftungen
in allen Teilen des Königreichs?
Aber gegen die Kontrerevolution hat sich das Ministerium wohl gehütet,
aus Gründen des öffentlichen Wohls einzuschreiten!

Und gerade aus dieser Lauheit des Ministeriums gegenüber der täglich
drohender werdenden Kontrerevolution entstand die Notwendigkeit für die
Versammlung, selbst Maßregeln des öffentlichen Wohls zu diktieren. War die
durch die Minister repräsentierte Krone zu schwach, so mußte die Versammlung selbst einschreiten. Sie hat dies getan in dem Beschluß vom 9. August.[308]
Sie tat es noch auf eine sehr gelinde Weise, sie gab den Ministern nur eine
Warnung. Die Minister kehrten sich nicht daran.
Aber wie hätten sie auch darauf eingehen können! Der Beschluß vom
9. August tritt das konstitutionelle Prinzip mit Füßen, er ist ein Übergriff der
gesetzgebenden Gewalt gegen die vollziehende, er zerstört die Teilung und
gegenseitige Kontrolle der Gewalten, die im Interesse der Freiheit so nötig
ist, er macht die Vereinbarungsversammlung zum Nationalkonvent!
Und nun ein Pelotonfeuer von Drohungen, ein donnernder Appell an die
Furcht der Kleinbürger, eine weite Perspektive auf Schreckensregierung mit
Guillotine, Progressivsteuer, Konfiskation und roter Fahne.
Die Berliner Versammlung - ein Konvent! Welche Ironie!
Aber die Herren haben nicht ganz unrecht. Fährt die Regierung fort wie
bisher, so haben wir in nicht gar langer Zeit einen Konvent - nicht bloß für
Preußen, sondern für ganz Deutschland —, einen Konvent, dem es obliegen
wird, den Bürgerkrieg unserer zwanzig Vendeen[2013 und den unvermeidlichen russischen Krieg mit allen Mitteln zu unterdrücken. Jetzt freilich sind
wir erst an der Parodie der Konstituante!
Wie aber haben die Herren Minister, die an das konstitutionelle Prinzip
appellieren, dies Prinzip aufrechterhalten?
Am 9.August lassen sie die Versammlung ruhig auseinandergehen im
guten Glauben, daß die Minister den Beschluß ausführen werden. Sie denken
nicht daran, der Versammlung ihre Weigerung anzukündigen, und noch weniger, ihr Amt niederzulegen.
Sie besinnen sich einen ganzen Monat und zeigen endlich, als mehrere
Interpellationen drohen, der Versammlung kurzweg an: Es verstehe sich von
selbst, daß sie den Beschluß nicht ausführen würden.
Als darauf die Versammlung den Ministern die Weisung erteilt, den Beschluß dennoch auszuführen, verschanzen sie sich hinter die Krone, rufen
einen Bruch zwischen der Krone und der Versammlung hervor und provozieren dadurch auf die Republik.
Und diese Herren sprechen noch vom konstitutionellen Prinzip!
Resümieren wir:
Die unvermeidliche Kollision zwischen zwei gleichberechtigten Mächten
in einem Provisorium ist eingetreten. Das Ministerium Wußte die Regierung

nicht energisch genug zu führen, es unterließ, die notwendigen Maßregeln des
öffentlichen Wohls zu treffen. Die Versammlung tat nur ihre Schuldigkeit,
als sie das Ministerium aufforderte, seine Pflicht zu tun. Das Ministerium
gibt dies für eine Verletzung der Krone aus und kompromittiert die Krone
noch im Moment seines Abtretens. Krone und Versammlung stehen einander gegenüber. Die „Vereinbarung" hat zur Trennung, zum Konflikt ge* r» 11 • T
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führt. Vielleicht werden die warren eniscneiaen.
Der am meisten Mut und Konsequenz hat, wird siegen.
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr, 104 vom 16. September 18481

** Köln, 1 S.September. Die Ministerkrisis ist abermals in ein neues Stadium getreten; nicht durch die Ankunft und die vergeblichen Bemühungen
des unmöglichen Herrn Beckerath, sondern durch die Militärrevolte in Potsdam und Nauen[3U]. Der Konflikt zwischen Demokratie und Aristokratie ist
im Schoß der Garde selbst ausgebrochen: Die Soldaten sehen in dem Beschluß
der Versammlung vom 7. [308] ihre Befreiung von der Tyrannei der Offiziere,
sie erlassen Dankadressen an die Versammlung, sie bringen ihr ein Lebehoch.
Damit ist der Kontrerevolution das Schwert aus den Händen gewunden.
Jetzt wird man es nicht wagen, die Versammlung aufzulösen, und wenn man
dazu nicht schreitet, so bleibt nichts anders übrig als nachzugeben, den Beschluß der Versammlung auszuführen und ein Ministerium Waideck zu berufen.
Die Potsdamer Soldatenrevolte erspart uns wahrscheinlich eine Revolution.
Geschrieben von Karl Marx.

Die Kontrerevolution in Berlin
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 141 vom 12. November 1848]

* Köln, 11.November. Das Ministerium Pjuel war ein „Mißverständnis";
sein wirklicher Sinn ist das Ministerium Brandenburg. Das Ministerium Pfuel
war die Inhaltsanzeige, das Ministerium Brandenburg ist der Inhalt.
Brandenburg in der Versammlung und die Versammlung in Brandenburg}5^
So lautet die Grabschrift des Hauses Brandenburg!! 61

Kaiser Karl V. wurde bewundert, weil er sich begraben ließ bei lebendigem Leibe. [7] Einen schlechten Witz in seinen Grabstein meißeln, das ist
mehr als Kaiser Karl der Fünfte samt seiner Halsgerichtsordnung, der hochnotpeinlichen.[8]
Brandenburg in der Versammlung und die Versammlung in Brandenburg!
Es erschien einst ein König von Preußen in der Versammlung. Es war
nicht der wirkliche Brandenburg. Der Marquis von Brandenburg, der vorgestern in der Versammlung erschien, war der wirkliche Preußenkönig.
Die Wachtstube in der Versammlung, die Versammlung in der Wachtstube! —
Das heißt: Brandenburg in der Versammlung, die Versammlung in Brandenburg!
Oder wird die Versammlung in Brandenburg - Berlin liegt bekanntlich in
der Provinz Brandenburg — Herr werden ... über den Brandenburg in der Versammlung? Wird Brandenburg in der Versammlung Schutz suchen wie Capet
einst in einer andern Versammlung?t93
Brandenburg in der Versammlung und die Versammlung in Bran-

denburg ist ein vieldeutiges Wort, zweideutig, schicksalsschwanger.
Die Völker werden bekanntlich mit den Königen unendlich leichter fertig
als mit den gesetzgebenden Versammlungen. Die Geschichte besitzt einen Katalog vergeblicher Empörungen des Volkes gegen die Nationalversammlungen.
Sie bietet nur zwei große Ausnahmsfälle. Das englische Volk zerstäubte das
Lange Parlament in der Person Cromwells, das französische Volk den gesetz-

gebenden Körper in der Person Bonapartes. Aber das Lange Parlament war
lange schon zum Rumpfe geworden, der gesetzgebende Körper längst zum
Kadaver.
Sind die Könige glücklicher als die Völker in Erneuten gegen die gesetzgebenden Versammlungen?
Karl L, Jakob II., Louis XVI., KarlX. sind wenig versprechende Ahnenbilder.
Aber in Spanien, in Italien gibt es lachendere Vorfahren. Und jüngst in
Wien?
Doch man vergesse nicht, daß zu Wien ein Völkerkongreß saß und daß die
slawischen Volksrepräsentanten, mit Ausnahme der Polen, mit klingendem
Spiele in das kaiserliche Lager zogen.[10J
Der Krieg der Wiener Kamarilla mit dem Reichstag war gleichzeitig der
Krieg des slawischen Reichstags mit dem deutschen Reichstag. In der Berliner
Versammlung dagegen machen nicht die Slawen Szission, sondern nur die
Sklaven, und Sklaven, Sklaven sind keine Partei, sie sind höchstens der Troß
einer Partei. Die ausgetretene Berliner Rechte[11] bringt keine Macht in das
feindliche Lager, sie steckt es mit einer tödlichen Schwäche an, mit dem Verrat.
In Ostreich hat die slawische Partei gesiegt mit der Kamarilla; sie wird jetzt
kämpfen mit der Kamarilla um die Siegesbeute. Siegt die Berliner Kamarilla,
so hat sie den Sieg nicht zu teilen mit der Rechten und geltend zu machen
gegen die Rechte; sie wird ihr ein Trinkgeld geben und - Fußtritte.
Die preußische Krone ist in ihrem Rechte, indem sie der Versammlung als
absolute Krone gegenübertritt. Aber die Versammlung ist im Unrechte, weil
sie der Krone nicht gegenübertritt als absolute Versammlung. Vor allem mußte
sie die Minister als Hochverräter verhaften lassen, als Hochverräter gegen die
Volkssouveränetät. Sie mußte jeden Beamten, der andern Befehlen als ihren
Befehlen gehorcht, in die Acht erklären, für vogelfrei.
Indes wäre es möglich, daß die politische Schwäche, womit die Nationalversammlung zu Berlin auftritt, zu ihrer bürgerlichen Kraft wird in den Provinzen.
Die Bourgeoisie hätte so gern auf gütlichem Wege das feudale Königtum in
ein bürgerliches Königtum verwandelt. Nachdem sie der feudalen Partei die
ihren Bürgerstolz beleidigenden Wappen, Titel und die bürgerliche Aneignungsweise verletzenden, dem Feudaleigentume angehörigen Gefälle entrissen, hätte sie sich so gerne vermählt mit der Feudalpartei und gemeinsam
mit ihr das Volk geknechtet. Aber die alte Bürokratie will nicht zur Dienerin
einer Bourgeoisie herabsinken, deren despotische Schulmeisterin sie bisher

war. Die feudale Partei will ihre Auszeichnungen und ihre Interessen nicht
auf dem Altar des Bürgertums auflodern lassen. Und die Krone endlich, sie
erblickt in den Elementen der alten feudalen Gesellschaft, deren höchster
Auswuchs sie ist, ihren wahren einheimischen gesellschaftlichen Boden, während sie in der Bourgeoisie eine fremde künstliche Erde erblickt, von der sie
nur getragen wird, unter der Bedingung, zu verkümmern.
Die berauschende „Gnade Gottes" verwandelt die Bourgeoisie in einen ernüchternden Rechtstitel, die Herrschaft des Bluts in die Herrschaft des Papiers,
die königliche Sonne in eine bürgerliche Astrallampe.
Das Königtum ließ sich daher nicht beschwatzen von der Bourgeoisie. Es
antwortete ihrer halben Revolution mit einer ganzen Kontrerevolution. Es
stürzte die Bourgeoisie zurück in die Arme der Revolution, des Volkes, indem es
ihr zurief:
Brandenburg in der Versammlung und die Versammlung in Brandenburg.
Wenn wir gestehen, daß wir von dem Bürgertum keine der Situation angemessene Antwort erwarten, so dürfen wir nicht unterlassen, andererseits
zu bemerken, daß auch die Krone in ihrem Aufstande gegen die Nationalversammlung zu heuchlerischer Halbheit ihre Zuflucht nimmt und ihr Haupt
unter den konstitutionellen Schein versteckt, in demselben Augenblicke, wo
sie diesen lästigen Schein abzustreifen sucht.
Brandenburg läßt sich von der deutschen Zentralgewalt zu seinem Staatsstreiche den Befehl erteilen. Die Garderegimenter sind in Berlin eingezogen auf
Befehl der Zentralgewalt. Die Berliner Kontrerevolution geschieht auf Befehl
der deutschen Zentralgewalt. Brandenburg erteilt Frankfurt den Befehl, ihm
diesen Befehl zu erteilen. Es verleugnet seine Souveränetät in dem Augenblicke, wo es sie herstellen will. Herr Bassermann ergriff natürlich mit beiden
Händen die Gelegenheit, den Bedienten als Herrn zu spielen. Aber er hat die
Genugtuung, daß der Herr seinerseits den Bedienten spielt.
Wie auch die Würfel in Berlin fallen: das Dilemma ist gestellt, König oder
Volk ~ und das Volk wird siegen mit dem Rufe: Brandenburg in der Versammlung und die Versammlung in Brandenburg.
Wir können noch eine harte Schule durchmachen, aber es ist die Vorschule
der - ganzen Revolution.
[„Neue Rheinische Zeitung" Nr. 141
vom 12. November 1848, Zweite Ausgabe]

* Köln, 11 .November. Die europäische Revolution beschreibt einen Kreislauf. In Italien begann sie, in Paris nahm sie einen europäischen Charakter an,
in Wien war der erste Widerschlag der Februarrevolution, in Berlin der Wider-

schlag der Wiener Revolution. In Italien, zu Neapel, führte die europäische
Kontrerevolution ihren ersten Schlag, in Paris - die Junitage - nahm sie einen
europäischen Charakter an, in Wien war der erste Widerschlag der JuniKontrerevolution, in Berlin vollendet sie sich und kompromittiert sie sich. Von
Paris aus wird der gallische Hahn noch einmal Europa wacherähen.[12]
Aber zu Berlin kompromittiert sich die Kontrerevolution. In Berlin kompromittiert sich alles, selbst die Kontrerevolution.
Zu Neapel das Lazzaronitum, verbunden mit dem Königtum, gegen die
Bourgeoisie.
Zu Paris der größte historische Kampf, der je stattgefunden. Die Bourgeoisie, verbunden mit dem Lazzaronitum, gegen die Arbeiterklasse.
Zu Wien ein ganzer Bienenschwarm von Nationalitäten, der in der Kontrerevolution seine Emanzipation vermutet. Dazu geheime Tücke der Bourgeoisie
gegen die Arbeiter und akademische Legion1131. Kampf in der Bürgerwehr
selbst. Endlich - Attacke von selten des Volkes, die der Attacke von Seiten des
Hofes einen Vorwand gibt.
In Berlin nichts von alledem. Die Bourgeoisie und das Volk auf der einen
Seite — die Unteroffiziere auf der andern.
Wrangel und Brandenburg, zwei Menschen ohne Kopf, ohne Herz, ohne
Tendenz, reiner Schnurrbart — das ist der Gegensatz dieser quengelnden,
klugtuenden, entschlußunfähigen Nationalversammlung.
Willen! sei es auch der Wille eines Esels, eines Ochsen, eines Schnurrbarts —
Willen ist das einzige Requisit den willenlosen Quenglern von der Märzrevolution gegenüber. Und der preußische Hof, der keinen Willen hat, so wenig
wie die Nationalversammlung, sucht die zwei dümmsten Menschen in der Monarchie auf und sagt diesen Löwen: Vertretet den Willen. Pfuel hatte noch
einige Gran' Gehirn. Aber vor der absoluten Dummheit schrecken die Räsoneurs der Märzerrungenschaften zurück.
„Mit der Dummheit kämpfen Götter selbst

vergeblich"^,

ruft die betroffene Nationalversammlung aus.
Und diese Wrangeis, diese Brandenburgs, diese vernagelten Hirnschädel,
die wollen können, weil sie keinen eigenen Willen haben, weil sie wollen, wie
ihnen befohlen wird, die zu dumm sind, an Befehlen irre zu werden, die man
ihnen mit bebender Stimme, mit zitternder Lippe gibt, auch sie kompromittieren sich, indem sie nicht zum Schädeleinstoßen kommen, das einzige Geschäft, dem diese Mauerbrecher gewachsen sind.
Wrangel bringt es nicht weiter, als zu gestehen, daß er nur eine Nationalversammlung kennt, die Ordre pariert! Brandenburg erhält Unterricht im par-

lamentarischen Anstände, und nachdem er mit seinem rohen, widerlichen
Unteroffiziersdialekt die Kammer empört hat, läßt er den „Tyrann übertyrannisieren" und pariert Ordre der Nationalversammlung, indem er demütigst um das Wort bittet, das er soeben noch nehmen wolltet151
„ War ich doch lieber eine Laus in Schafswolle
Als solch' tapfere Dummheit!"[u]

Die ruhige Haltung von Berlin ergötzt uns; an ihr scheitern die Ideale des
preußischen Unteroffizierstums.
Aber die Nationalversammlung? Warum spricht sie nicht die mise hors de
loi 1 aus, warum erklärt sie die Wrangeis nicht für vogelfrei, warum tritt kein
Deputierter mitten unter Wrangeis Bajonette und erklärt ihn in die Acht und
harangiert die Soldateska?
Die Berliner Nationalversammlung blättere den „Moniteur"[171nach, den
„Moniteur" von 1789-1795.
Und was tun wir in diesen Augenblicken?
Wir verweigern die Steuern. Ein Wrangel, ein Brandenburg begreift denn diese Wesen lernen arabisch von den Hyghlans[18] - , daß sie einen Degen
tragen und eine Uniform und Gehalt beziehen. Woher aber der Degen und die
Uniform und das Gehalt, das begreifen sie nicht.
Es gibt nur noch ein Mittel, das Königtum zu besiegen — nämlich bis zur
Epoche der Anti~Junirevolution zuParis, die im Dezember stattfinden wird. [19 '
Das Königtum trotzt nicht nur dem Völker-, es trotzt dem Bürgertum.
Besiegt es also auf bürgerliche Weise.
Und wie besiegt man das Königtum in bürgerlicher Weise?
Indem man es aushungert.
Und wie hungert man es aus?
Indem man die Steuern verweigert.
Bedenkt es wohl! Alle Prinzen von Preußen, alle Brandenburgs und
Wrangeis produzieren kein - Kommißbrot. Ihr, ihr produziert selbst das
Kommißbrot.
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 142 vom 14. November 1848]

* Köln, 13.November. Wie einst die französische Nationalversammlung
ihr offizielles Sitzungslokal verschlossen fand und in dem Ballspielhause ihre
Sitzungen fortführen mußte, so die preußische Nationalversammlung im
SchützenhauseS201
1

Achterklärung

Der im Schützenhause gefaßte und von uns nach unserm Berliner O -Korrespondenten im heute morgen ausgegebenen Extrablatte mitgeteilte Beschluß,
wonach Brandenburg zum Hochverräter erklärt ist, findet sich nicht im Berichte
der „Kölnischen Zeitung".121 ]
Indessen geht uns soeben der Brief eines Mitgliedes der Nationalver-

sammlung zu, worin es wörtlich heißt:
„Die Nationalversammlung hat einstimmig (242 Mitglieder) erklärt,
daß Brandenburg sich durch diese Maßregel (die Auflosung der Bürgerwehr) des Hochverrats schuldig gemacht habe und ein jeder, welcher zu
der Ausführung dieser Maßregel aktiv oder passiv mitwirkt, als Hochverräter zu betrachten sei."[22l

Die Glaubwürdigkeit Dumonts ist bekannt.
Indem die Nationalversammlung Brandenburg zum Hochverräter
hört die Steuerverpflichtung von selbst auf. Einer

erklärt,

hochverräterischen

Regierung schuldet man keine Steuern. Wir werden unsern Lesern morgen ausführlich mitteilen, wie man es in dem ältesten konstitutionellen Lande,

in England, bei ähnlichen Kollisionen mit der Steuerverweigerung hält. 1231

Übrigens hat die'hochverräterische Regierung selbst dem Volke den richtigen
Weg gezeigt, indem sie sofort der Nationalversammlung die Steuern ver-

weigerte (die Diäten usw.) und sie auszuhungern sucht.

Der obenerwähnte Deputierte schreibt uns ferner:
„Die Bürgerwehr wird ihre Waffen nicht abgeben."

Der Kampf scheint also unvermeidlich,

und es ist die P f l i c h t d e r Rhein-

p r o v i n z , mit M ä n n e r n u n d Waffesn d e r B e r l i n e r N a t i o n a l v e r s a m m l u n g zu H ü l f e zu e i l e n .
Geschrieben von Karl Marx.

Aufforderung des demokratischen
Kreisausschusses der Rheinprovinz[411
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 143 vom 15. November 1848]

Aufruf

* Köln, H.November. Der Rheinische Kreisausschuß der Demokraten
fordert alle demokratischen Vereine der Rheinprovinz auf, sofort die Vereine
zusammenzuberufen und an allen Orten der Nachbarschaft Volksversammlungen zu veranlassen, um die gesamte Bevölkerung der Rheinprovinz zur
Steuerverweigerung aufzumuntern, als dem zweckmäßigsten Mittel, den an
der Versammlung der preußischen Volksvertreter verübten Gewalthandlungen
des Gouvernements entgegenzutreten.
Jede gewaltsame Widersetzlichkeit gegen allenfallsige exekutive Beitreibung der Steuern muß abgeraten, dagegen das Nichtbieten bei Zwangsverkäufen empfohlen werden.
Zur Verabredung weiter zu ergreifender Maßregeln erachtet der Kreisausschuß die Einberufung eines Kongresses von Deputierten der Vereine für
notwendig, zu welchem dieselben auf Donnerstag, den 23. d.[M.] morgens
9 Uhr (im Saale bei Eiser in der Komödienstraße hierselbst), eingeladen
werden.
Köln, den H.November 1848

Im Neunen des Kreisausschusses:
Karl Marx

Schneider II

[Die Auflösung der Nationalversammlung]
[„Neue Rheinische Zeitung" Nr. 162
vom 7. Dezember 1848, Extrablatt]

* Köln, 6.Dezember. Die Kontrerevolution ist bei ihrem zweiten Stadium angelangt. Die Nationalversammlung ist aufgelöst.C122] Eine oktroyierte
Verfassungf123J ist von der „Allerhöchsten Gnade" ohne, weiteres verkündet
worden.
Die ganze seit dem Mai mit der „Vereinbarung" getriebene Heuchelei hat
sich ihrer letzten Hülle entledigt.
Die Märzrevolution ist für nichtig erklärt, und das „Gottesgnadentum"
feiert seine Triumphe.
Die Kamarilla, das Junkertum, die Bürokratie und die gesamte Reaktion
mit und ohne Uniform jubeln, daß das dumme Volk endlich wieder in den
Stall des „christlich-germanischen" Staates zurückgetrieben werden soll.

Der Staatsstreich der Kontrerevolution
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 163 vom 8. Dezember 18481

* Köln, 7.Dezember. Die Nationalversammlung ist aufgelöst. Die Vertreter
des Volkes sind „von Gottes Gnaden"
auseinandergejagt.
Zu dem mit solcher Frechheit ausgeführten Staatsstreiche fügt das Ministerium in seiner Motivierung der Gewalttat den bittersten Hohn.11221
Die Nat[ional]vers[ammlung] erntet jetzt die Früchte ihrer langwierigen
Schwäche und Feigheit. Sie ließ die Verschwörung gegen das Volk monatelang ruhig fortarbeiten, stark und mächtig werden und fällt ihr daher jetzt
zum ersten Opfer.
Ebenso büßt das Volk, was es im März und noch im April und Mai aus
Großmut, oder richtiger aus Dummheit, uncl zuletzt durch den sogenannten
„passiven Widerstand" verschuldete. Es hat jetzt eine Lehre bekommen, die es
sich wohl zunutze machen wird. Sein nächster Sieg wird der „Vereinbarung"
wie allen übrigen Phrasen und Heucheleien ein Ende machen.
Geschrieben von Karl Marx.

Die Bourgeoisie und die Kontrerevolution
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 165 vom 10. Dezember 1848]

* Köln, 9.Dezember. Wir haben es nie verheimlicht. Unser Boden ist nicht
der Rechtsboden, es ist der revolutionäre Boden. Die Regierung hat nun ihrerseits die Heuchelei des Rechtsbodens aufgegeben. Sie hat sich auf den revolutionären Boden gestellt, denn auch der kpntrerevolutionäre Boden ist revolutionär.
In § 6 des Gesetzes vom 6.April 1848[91] ist bestimmt:
„Den künftigen Vertretern des Volkes soll jedenfalls die Zustimmung zu allen Gesetzen sowie zur Feststellung des Staatshaushaltungsetats und das SteuerbewiUigungsrecht zustehn."

In § 13 des Gesetzes vom 8.April 1848[129] heißt es:
„Die auf Grund des gegenwärtigen Gesetzes zusammentretende Versammlung ist
dazu berufen, die künftige Staatsverfassung durch Vereinbarung mit der Krone festzustellen und die seitherigen reichsständischen Befugnisse, namentlich in bezug auf die
Bewilligung von Steuern, für die Dauer ihrer Versammlung auszuüben."

Die Regierung jagt die VereinbarungsVersammlung11301 zum Teufel, diktiert dem Lande höchsteigen eine soi-disant1 Verfassung11231 und bewilligt sich
selbst die Steuern, die ihr von den Volksvertretern versagt worden.
Die preußische Regierung hat der Camphauseniade, einer Art feierlicher
Rechts- Jobsiade1106 ein eklatantes Ende gemacht. Aus Rache tagt der Erfinder
dieser Epopöe, der große Camphausen, ruhig in Frankfurt fort als Gesandter
derselben preußischen Regierung und intrigiert fort mit den Bassermanns
im Dienste derselben preußischen Regierung. Dieser Camphausen, der die

Vereinbarungstheorie141 erfand, um den Rechtsboden zu retten, d.h., um die
Revolution zunächst um die ihr gebührenden Honneurs zu prellen, erfand zugleich die Minen, welche später den Rechtsboden samt der Vereinbarungstheorie in die Luft sprengen sollten.
Dieser Mann gab die indirekten Wahlen, welche eine Versammlung ergaben, der die Regierung im Augenblicke einer augenblicklichen Erhebung
zudonnern konnte: Trop tard!1 Er rief den Prinzen von Preußen zurück,
den Chef der Kontrerevolution, und verschmähte es nicht, dessen Flucht
durch eine offizielle Lüge in eine Studienreise zu verwandeln.^1311 Er ließ die
alte preußische Gesetzgebung über politische Verbrechen und die alten Gerichte in Kraft. Die alte Bürokratie und die alte Armee gewannen unter ihm
wieder Zeit, sich von ihrem Schrecken zu erholen und sich vollständig zu rekonstituieren. Sämtliche Führer des alten Regimes blieben unverletzt auf ihren
Sitzen. Unter Camphausen führte die Kamarilla den Krieg in Posen[1321, während er selbst den Krieg in Dänemark^861 führte. Der dänische Krieg sollte ein
Abieiter für die patriotische Überkraft11331 der deutschen Jugend sein, die
nach ihrer Rückkehr auch gebührendermaßen polizeilich gemaßregelt würde,
er sollte dem General Wrangel und seinen berüchtigten Garderegimentern
eine gewisse Popularität verleihn und die preußische Soldateska im allgemeinen rehabilitieren. Sobald der Zweck erfüllt war, mußte dieser Scheinkrieg
um jeden Preis in einem schmählichen Waffenstillstand11341 erstickt werden,
den derselbe Camphausen wieder zu Frankfurt am Main mit der deutschen
Nationalversammlung vereinbarte. Das Resultat des dänischen Kriegs war der
„Oberbefehlshaber beider Marken"11351 und die Rückkehr der im März vertriebenen Garderegimenter nach Berlin.
Und der Krieg, den die Kamarilla zu Potsdam unter Camphausens Auspizien in Posen führte!
Der Krieg in Posen war mehr als ein Krieg gegen die preußische Revolution. Er war der Fall Wiens, der Fall Italiens, die Niederlage der Junihelden.
Er war der erste entscheidende Triumph, den der russische Zar über die europäische Revolution erfocht. Und alles das unter den Auspizien des großen
Camphausen, des denkenden Geschichtsfreundes11361, des Ritters der großen
Debatte, des Heroen der Vermittlung.
Unter und durch Camphausen hatte sich so die Kontrerevolution aller entscheidenden Posten bemächtigt, sie hatte sich ihr schlagfertiges Kriegsheer
vorbereitet, während die Vereinbarerversammlung debattierte. Unter dem
Minister der Tat Hansemann-Pinto^i6] wurde die alte Polizei neu eingekleidet

und ein ebenso erbitterter als kleinlicher Krieg der Bourgeoisie gegen das Volk
geführt. Unter Brandenburg zog man den Schluß aus diesen Vordersätzen. Es
gehörte dazu nur noch ein - Schnurrbart und ein Säbel statt eines Kopfes.
Als Camphausen abtrat, riefen wir ihm zu:
Er habe die Reaktion gesät im Sinne der Bourgeoisie, er werde sie ernten im
Sinne der Aristokratie und des Absolutismus.1
Wir zweifeln nicht, daß Se.Exzellenz, der preußische] Gesandte Camphausen, sich in diesem Augenblicke selbst zu den Feudalherren zählt und sich
mit seinem „Mißverständnisse" aufs friedlichste vereinbart haben wird.
Man täusche sich indes nicht; man schreibe einem Camphausen, einem
Hansemann, diesen Männern untergeordnetster Größe, keine weltgeschichtliche Initiative zu. Sie waren nichts als die Organe einer Klasse. Ihre Sprache,
ihre Handlungen waren nur das offizielle Echo einer Klasse, die sie in den Vordergrund gedrängt hatte. Sie waren nur die große Bourgeoisie - im Vordergrunde.
Die Repräsentanten dieser Klasse bildeten die liberale Opposition auf dem
selig entschlafenen, durch Camphausen für einen Augenblick wiedererweckten Vereinigten Landtage.1137]
Man hat den Herrn dieser liberalen Opposition vorgeworfen, ihren Prinzipien nach der Märzrevolution untreu geworden zu sein. Es ist dies ein Irrtum.
Die großen Grundbesitzer und Kapitalisten, die ausschließlich auf dem
Vereinigten Landtage vertreten waren, mit einem Worte die Geldbeutel, hatten an Geld und Bildung zugenommen. Mit der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft in Preußen - d.h. mit der Entwicklung der Industrie, des
Handels und des Ackerbaus - hatten einerseits die alten Ständeunterschiede
ihre materielle Grundlage verloren.
Der Adel selbst war wesentlich verbürgerlicht. Statt in Treue, Liebe und
Glauben machte er nun vor allem in Runkelrüben, Schnaps und Wolle. Sein
Hauptturnier war der Wollmarkt geworden. Andrerseits war der absolutistische Staat, dem seine alte gesellschaftliche Grundlage unter den Füßen durch
den Gang der Entwickelung weggezaubert war, zur hemmenden Fessel geworden für die neue bürgerliche Gesellschaft mit ihrer veränderten Produktionsweise und ihren veränderten Bedürfnissen. Die Bourgeoisie mußte sich
ihren Anteil an der politischen Herrschaft vindizieren, schon ihrer materiellen
Interessen wegen. Sie selbst war allein fähig, ihre kommerziellen und industriellen Bedürfnisse gesetzlich zur Geltung zu bringen. Sie mußte einer über-
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lebten, ebenso unwissenden als arroganten Bürokratie die Verwaltung dieser
ihrer „heiligsten Interessen" aus der Hand nehmen. Sie mußte Kontrolle des
Staatsvermögens, dessen Schöpfer sie sich dünkte, für sich in Anspruch nehmen. Sie besaß auch den Ehrgeiz, nachdem sie der Bürokratie das Monopol
der sogenannten Bildung entwendet hatte und sie an wirklicher Kenntnis der
bürgerlichen Gesellschaftsbedürfnisse weit zu überragen sich bewußt war,
eine ihrer gesellschaftlichen Stellung entsprechende politische Stellung erzwingen zu wollen. Sie mußte, um ihren Zweck zu erreichen, ihre eigenen
Interessen, Ansichten und die Handlungen der Regierung frei debattieren
können. Das nannte sie das „Recht der Preßfreiheit". Sie mußte sich ungeniert
assoziieren können. Das nannte sie das „Recht der freien Assoziation". Religionsfreiheit u.dgl. mußte ebenfalls als notwendige Folge der freien Konkurrenz von
ihr verlangt werden. Und die preußische Bourgeoisie war vor dem März 1848
auf dem besten Wege, alle ihre Wünsche sich verwirklichen zu sehen.
Der preußische Staat befand sich in Geldnöten. Sein Kredit war versiegt.
Das war das Geheimnis der Zusammenberufung des Vereinigten Landtags. Die
Regierung sträubte sich zwar gegen ihr Schicksal, sie entließ ungnädig den
„Vereinigten", aber Geldnot und Kreditlosigkeit hätten sie unfehlbar nach
und nach der Bourgeoisie in die Arme geworfen. Wie die Feudalbarone, so
haben die Könige von Gottes Gnaden von jeher ihre Privilegien ausgetauscht
gegen bares Geld. Die Emanzipation der Leibeigenen war der erste, die konstitutionelle Monarchie der zweite große Akt dieses weltgeschichtlichen Schachers in allen christlich-germanischen Staaten. „L'argent n'a pas de maitre"1,
aber die maitres hören auf, maitres zu sein, sobald sie demonetises (entmünzt)
sind.
Die liberale Opposition auf dem Vereinigten Landtage war also nichts anderes als die Opposition der Bourgeoisie gegen eine Regierungsform, die ihren
Interessen und Bedürfnissen nicht mehr entsprach. Um dem Hofe Opposition,
mußte sie dem Volke den Hof machen.
Sie bildete sich vielleicht wirklich em, für das Volk Opposition zu machen.
Die Rechte, die Freiheiten, die sie für sich erstrebte, konnte sie daher natürlich nur unter Firma von Volksrechten und Volksfreiheiten der Regierung
gegenüber in Anspruch nehmen.
Diese Opposition befand sich, wie gesagt, auf dem besten Wege, als der
Februarsturm losbrach.

[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 169 vom 15. Dezember 1848]

* Köln, 11. Dezember. Als die Märzsündflut - eine Sündflut en miniature sich verlaufen hatte, ließ sie auf der Berliner Erdoberfläche keine Ungeheuer
zurück, keine revolutionären Kolosse, sondern Kreaturen alten Stils, bürgerlich untersetzte Gestalten — die Liberalen des Vereinigten Landtags, die Vertreter der bewußten preußischen Bourgeoisie. Die Provinzen, welche die entwickeltste Bourgeoisie besitzen, die Rheinprovinz und Schlesien, lieferten das
Hauptkontingent zu den neuen Ministerien. Hinter ihnen ein ganzer Schweif
rheinischer Juristen. In demselben Maße, als die Bourgeoisie von den Feudalen in den Hintergrund zurückgedrängt wurde, machten in den Ministerien
die Rheinprovinz und Schlesien den urpreußischen Provinzen Platz. Das
Ministerium Brandenburg hängt nur noch durch einen Elberfelder Tory mit
der Rheinprovinz zusammen. Hansemann und von der Heydt! In diesen beiden
Namen liegt für die preußische Bourgeoisie der ganze Unterschied zwischen
März und Dezember 1848!
Die preußische Bourgeoisie war auf die Staatshöhn geworfen, aber nicht,
wie sie gewünscht hatte, durch eine friedliche Transaktion mit der Krone, sondern durch eine Revolution. Nicht ihre eigenen Interessen, sondern die Volksinteressen sollte sie gegen die Krone, d.h. gegen sich selbst vertreten, denn eine
Volksbewegung hatte ihr die Wege bereitet. Die Krone war aber in ihren Augen
eben nur der gottesgnadliche Schirm, hinter dem ihre eigenen profanen Interessen sich verbergen sollten. Die Unantastbarkeit ihrer eigenen Interessen und
der ihrem Interesse entsprechenden politischen Formen sollte, in die konstitutionelle Sprache übersetzt, lauten: Unantastbarkeit der Krone. Daher die
Schwärmerei der deutschen und speziell der preußischen Bourgeoisie für die
konstitutionelle Monarchie. War daher die Februarrevolution samt ihren deutschen Nachwehen der preußischen Bourgeoisie willkommen, weil das Staatsruder ihr durch dieselbe in die Hand geworfen wurde, so war sie ebensosehr ein
Strich durch ihre Rechnung, weil ihre Herrschaft so an Bedingungen geknüpft wurde, die sie weder erfüllen wollte noch erfüllen konnte.
Die Bourgeoisie hatte keine Hand gerührt. Sie hatte dem Volke erlaubt,
sich für sie zu schlagen. Die ihr übertragene Herrschaft war daher nicht die
Herrschaft des Feldherrn, der seinen Gegner besiegt, sondern die Herrschaft
eines Sicherheitsausschusses, dem das siegreiche Volk die Wahrung seiner
eigenen Interessen anvertraut.
Camphausen fühlte noch ganz das Unbequeme dieser Position, und die
ganze Schwäche seines Ministeriums datiert aus diesem Gefühle und den

Umständen, die es bedingten. Eine Art von Schamröte verklärt daher die
schamlosesten Akte seiner Regierung. Die offenherzige Schamlosigkeit und
Unverschämtheit waren das Privilegium Hansemanns. Die rote Teinte bildet
den einzigen Unterschied zwischen diesen beiden Malern.
Man muß die preußische Märzrevolution weder mit der englischen Revolution von 1648 noch mit der französischen von 1789 verwechseln.
1648 war die Bourgeoisie mit dem modernen Adel gegen das Königtum,
gegen den feudalen Adel und gegen die herrschende Kirche verbunden.
1789 war die Bourgeoisie mit dem Volke verbunden gegen Königtum,
Adel und herrschende Kirche.
Die Revolution von 1789 hatte zum Vorbilde (wenigstens in Europa) nur
die Revolution von 1648, die Revolution von 1648 nur den Aufstand der Niederländer gegen Spanien. Beide Revolutionen waren nicht nur der Zeit, sondern auch dem Gehalte nach um ein Jahrhundert ihren Vorbildern voraus.
In beiden Revolutionen war die Bourgeoisie die Klasse, die sich wirklich
an der Spitze der Bewegung befand. Das Proletariat und die nicht der Bourgeoisie angehörigen Fraktionen des Bürgertums hatten entweder noch keine von
der Bourgeoisie getrennte Interessen oder sie bildeten noch keine selbständig
entwickelten Klassen oder Klassenabteilungen. Wo sie daher der Bourgeoisie
entgegentreten, wie zum Beispiel 1793 bis 1794 in Frankreich, kämpfen sie
nur für die Durchsetzung der Interessen der Bourgeoisie, wenn auch nicht in
der Weise der Bourgeoisie. Der ganze französische Terrorismus war nichts als
eine plebejische Manier, mit den Feinden der Bourgeoisie, dem Absolutismus,
dem Feudalismus und dem Spießbürgertum, fertigzuwerden.
Die Revolutionen von 1648 und 1789 waren keine englischen und französischen Revolutionen, sie waren Revolutionen europäischen Stils. Sie waren
nicht der Sieg einer bestimmten Klasse der Gesellschaft über die alte politische
Ordnung; sie waren die Proklamation der politischen Ordnung für die neue europäische Gesellschaft. Die Bourgeoisie siegte in ihnen; aber der Sieg der Bourgeoisie war damals der Sieg einer neuen Gesellschaftsordnung, der Sieg des bürgerlichen Eigentums über das feudale, der Nationalität über den Provinzialismus, der Konkurrenz über die Zunft, der Teilung über das Majorat, der Herrschaft des Eigentümers des Bodens über die Beherrschung des Eigentümers
durch den Boden, der Aufklärung über den Aberglauben, der Familie über
den Familiennamen, der Industrie über die heroische Faulheit, des bürgerlichen Rechts über die mittelaltrigen Privilegien. Die Revolution von 1648
war der Sieg 1 des 17. Jahrhunderts über das 16. Jahrhundert, die Revolution
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von 1789 der Sieg des 18. Jahrhunderts über das 17. Jahrhundert. Diese Revolutionen drückten mehr noch die Bedürfnisse der damaligen Welt als der Weltausschnitte aus, in denen sie vorfielen, Englands und Frankreichs.
In der preußischen Märzrevolution nichts von alledem.
Die Februarrevolution hatte das konstitutionelle Königtum in der Wirklichkeit und die Bourgeoisherrschaft in der Idee abgeschafft. Die preußische
Märzrevolution sollte das konstitutionelle Königtum in dei Idee und die
Bourgeoisherrschaft in der Wirklichkeit schaffen. Weit entfernt, eine europäische Revolution zu sein, war sie nur die verkümmerte Nachwirkung einer
europäischen Revolution in einem zurückgebliebenen Lande. Statt ihrem
Jahrhundert voraus, war sie hinter ihrem Jahrhundert um mehr als ein halbes
Jahrhundert zurück. Sie war von vornherein sekundär, aber es ist bekannt, daß
die sekundären Krankheiten schwerer zu heilen sind und den Körper gleichzeitig mehr verwüsten als die primitiven. Es handelte sich nicht um die Herstellung einer neuen Gesellschaft, sondern um die Berliner Wiedergeburt der
zu Paris verstorbenen Gesellschaft. Die preußische Märzrevolution war nicht
einmal national, deutsch, sie war von vornherein provinziell-preußisch. Die Wiener, die Kaßler, die Münchener, alle Sorten provinzieller Aufstände rannten
neben ihr her und machten ihr den Rang streitig.
Während 1648 und 1789 das unendliche Selbstgefühl hatten, an der Spitze
der Schöpfung zu stehn, bestand der Ehrgeiz der Berliner 1848 darin, einen
Anachronismus zu bilden. Ihr Licht glich dem Lichte der Sterne, das uns
Erdenbewohnern erst zukömmt, nachdem die Körper, die es ausgestrahlt,
schon 100 000 von Jahren erloschen sind. Die preußische Märzrevolution war
im kleinen, wie sie alles im kleinen war, ein solcher Stern für Europa. Ihr
Licht war das Licht eines längst verwesten Gesellschaftsleichnams.
Die deutsche Bourgeoisie hatte sich so träg, feig und langsam entwickelt,
daß im Augenblicke, wo sie gefahrdrohend dem Feudalismus und Absolutismus gegenüberstand, sie selbst sich gefahrdrohend gegenüber das Proletariat
erblickte und alle Fraktionen des Bürgertums, deren Interessen und Ideen
dem Proletariat verwandt sind. Und nicht nur eine Klasse hinter sich, ganz
Europa sah sie feindlich vor sich. Die preußische Bourgeoisie war nicht, wie
die französische von 1789, die Klasse, welche die ganze moderne Gesellschaft
den Repräsentanten der alten Gesellschaft, dem Königtum und dem Adel,
gegenüber vertrat. Sie war zu einer Art von Stand herabgesunken, ebenso ausgeprägt gegen die Krone als gegen das Volk, oppositionslustig gegen beide,
unentschlossen gegen jeden ihrer Gegner einzeln genommen, weil sie immer
beide vor oder hinter sich sah; von vornherein zum Verrat gegen das Volk und
zum Kompromiß mit dem gekrönten Vertreter der alten Gesellschaft geneigt,

weil sie selbst schon zur alten Gesellschaft gehörte; nicht die Interessen einer
neuen Gesellschaft gegen eine alte, sondern erneute Interessen innerhalb einer
veralteten Gesellschaft vertretend; nicht an dem Steuerruder der Revolution,
weil das Volk hinter ihr stand, sondern weil das Volk sie vor sich herdrängte;
nicht an der Spitze, weil sie die Initiative einer neuen, sondern nur weil sie die
Ranküne einer alten Gesellschaftsepoche vertrat; eine nicht zum Durchbruch
gekommene Schichte des alten Staats durch ein Erdbeben auf die Oberfläche
des neuen Staats geworfen; ohne Glauben an sich selbst, ohne Glauben an das
Volk, knurrend gegen oben, zitternd gegen unten, egoistisch nach beiden Seiten und sich ihres Egoismus bewußt, revolutionär gegen die Konservativen,
konservativ gegen die Revolutionäre, ihren eigenen Stichworten mißtrauend,
Phrasen statt Ideen, eingeschüchtert vom Weltsturm, den Weltsturm exploitierend — Energie nach keiner Richtung, Plagiat nach allen Richtungen, gemein, weil sie nicht originell war, originell in der Gemeinheit — schachernd
mit ihren eigenen Wünschen, ohne Initiative, ohne Glauben an sich selbst,
ohne Glauben an das Volk, ohne weltgeschichtlichen Beruf - ein vermaledeiter Greis, der sich dazu verdammt sah, die ersten Jugendströmungen eines
robusten Volks in seinem eigenen altersschwachen Interesse zu leiten und abzuleiten — ohn' Aug! ohn' Ohr! ohn' Zahn, ohn' alles - so fand sich die preußische Bourgeoisie nach der Märzrevolution am Ruder des preußischen Staates.
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 170 vom 16. Dezember 1848]

* Köln, 15. Dezember. Die Vereinbarungstheorie, welche die im Ministerium
Camphausen zur Regierung gelangte Bourgeoisie sofort als „breiteste" Grundlage des preußischen contrat social1 proklamierte, war keineswegs eine hohle
Theorie; sie war vielmehr gewachsen auf dem Baume des „goldnen" Lebens.
Die Märzrevolution hat den Souverän von Gottes Gnaden keineswegs dem
Volkssoüveräne unterjocht. Sie hat nur die Krone, den absolutistischen Staat,
gezwungen, sich mit der Bourgeoisie zu verständigen, sich mit ihrem alten
Rivalen zu vereinbaren.
Die Krone wird der Bourgeoisie den Adel, die Bourgeoisie wird der Krone
das Volk opfern. Unter dieser Bedingung wird das Königtum bürgerlich und
die Bourgeoisie königlich werden.
Nach dem März gibt es nur noch diese zwei Mächte. Sie dienen sich wechselseitig als Blitzableiter der Revolution. Alles natürlich auf „breitester demokratischer Grundlage".
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Das war das Geheimnis der Vereinbarungstheorie.
Die öl- und Wollhändler[138], welche das erste Ministerium nach der Märzrevolution bildeten, gefielen sich in der Rolle, die bloßgestellte Krone mit
ihren plebejischen Fittichen zu decken. Sie schwelgten in dem Hochgenüsse,
hoffähig zu sein und widerstrebend, von ihrem rauhen Römertum aus reiner
Großmut ablassend - von dem Römertum des Vereinigten Landtags —, die
Kluft, welche den Thron zu verschlingen drohte, mit dem Leichnam ihrer
ehemaligen Popularität zu schließen. Wie spreizte sich der Minister Camphaasen als Wehmutter des konstitutionellen Thrones. Der brave Mann war offenbar über sich selbst, über seine eigne Großmut gerührt. Die Krone und ihr
Anhang duldete widerstrebend diese demütigende Protektorschaft, sie machte
bonne mine a mauvais jeu 1 in Erwartung beßrer Tage.
Die halb aufgelöste Armee, die für ihre Stellen und Gehalte zitternde Bürokratie, der gedemütigte Feudalstand, dessen Führer sich auf konstitutionellen
Studienreisen[131] befand, übertölpelten leicht mit einigen süßen Worten und
Knixen den Bourgeois gentilhommell39].
Die preußische Bourgeoisie war nomineller Besitzer der Herrschaft, sie
zweifelte keinen Augenblick, daß die Mächte des alten Staats ohne Hinterhalt
sich ihr zu Gebot gestellt und in ebenso viele devote Ableger ihrer eignen Allmacht verwandelt hätten.
Nicht nur im Ministerium, in dem ganzen Umfang der Monarchie war die
Bourgeoisie von diesem Wahn berauscht.
Die einzigen Heldentaten der preußischen Bourgeoisie nach dem März,
die oft blutigen Schikanen der Bürgerwehr gegen das unbewaffnete Proletariat,
fanden sie nicht in der Armee, in der Bürokratie und selbst in den Feudalherrn willig unterwürfige Helfershelfer? Die einzigen Kraftanstrengungen,
wozu sich die lokalen Vertreter der Bourgeoisie aufschwangen, die Gemeinderäte - deren zudringlich servile Gemeinheit von einem Windischgrätz, Jellachich und Weiden später in angemessener Weise befußtrittet wurde —, die einzigen Heldentaten dieser Gemeinderäte nach der Märzrevolution, ihre patriarchalisch ernsten Warnungsworte an das Volk, wurden sie nicht angestaunt von
den verstummten Regierungspräsidenten und den in sich gegangenen Divisionsgeneralen? Und die preußische Bourgeoisie hätte noch zweifeln sollen,
daß der alte Groll der Armee, der Bürokratie, der Feudalen in ehrfurchtsvoller
Ergebenheit vor dem sich selbst und die Anarchie zügelnden großmütigen
Sieger, der Bourgeoisie, erstorben sei?
Es war klar. Die preußische Bourgeoisie hatte nur noch eine Aufgabe, die
1
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Aufgabe, sich ihre Herrschaft bequem zu machen, die störenden Anarchisten
zu beseitigen, „Ruhe und Ordnung" wiederherzustellen und die Zinsen wieder einzubringen, die während des Märzsturms verlorengegangen waren. Es
konnte sich nur noch darum handeln, die Produktionskosten ihrer Herrschaft
und der sie bedingenden Märzrevolution auf ein Minimum zu beschränken.
Die Waffen, welche die preußische Bourgeoisie in ihrem Kampfe gegen die
feudale Gesellschaft und deren Krone unter der Firma des Volks in Anspruch
zu nehmen sich gezwungen sah, Assoziationsrecht, Preßfreiheit etc., mußten
sie nicht zerbrochen werden in den Händen eines betörten Volks, das sie nicht
mehr für die Bourgeoisie zu führen brauchte und gegen sie zu führen bedenkliche Gelüste kundgab?
Der Vereinbarung der Bourgeoisie mit der Krone, davon war sie überzeugt,
dem Markten der Bourgeoisie mit dem alten, in sein Schicksal ergebenen
Staate, stand offenbar nur noch ein Hindernis im Wege, ein einziges Hindernis, das Volk — puer robustus sed malitiosuslli0\ wie Hobbes sagt. Das Volk und
die Revolution!
Die Revolution war der Rechtstitel des Volkes; auf die Revolution gründete es
seine ungestümen Ansprüche. Die Revolution war der Wechsel, den es auf die
Bourgeoisie gezogen hatte. Durch die Revolution war die Bourgeoisie zur Herrschaft gelangt. Mit dem Tage ihrer Herrschaft war der Verfalltag dieses Wechsels angebrochen. Die Bourgeoisie mußte gegen den Wechsel Protest einlegen.
Die Revolution — das bedeutete im Munde des Volks: Ihr Bourgeois seid
das Comite du salut public, der Wohlfahrtsausschuß, dem wir die Herrschaft
in die Hand gegeben, nicht damit ihr euch über eure Interessen mit der Krone
vereinbart, sondern damit ihr gegen die Krone unsere Interessen, die Interessen des Volks durchsetzt.
Die Revolution war der Protest des Volkes gegen die Vereinbarung der
Bourgeoisie mit der Krone. Die mit der Krone sich vereinbarende Bourgeoisie
mußte also protestieren gegen — die Revolution.
Und das geschah unter dem großen Camphausen. Die Märzrevolution
wurde nicht anerkannt. Die Berliner Nationalrepräsentation konstituierte sich
als Repräsentation der preußischen Bourgeoisie, als Vereinbarerversammlung, indem sie den Antrag auf Anerkennung der Märzrevolution verwarf.
Sie machte das Geschehene ungeschehen. Sie proklamierte es laut vor dem
preußischen Volke, daß es sich mit der Bourgeoisie nicht vereinbart, um gegen
die Krone zu revolutionieren, sondern daß es revolutioniert, damit sich die
Krone mit der Bourgeoisie gegen es selbst vereinbare! So war der Rechtstitel
des revolutionären Volkes vernichtet und der Rechtsboden der konservativen
Bourgeoisie gewonnen.

Der Rechtsboden!
Brüggemann und durch ihn die „Kölnische Zeitung"[21] haben so viel geplaudert, gefabelt, gewimmert vom „Rechtsboden", so oft den „Rechtsboden"
verloren, wiedergewonnen, den Rechtsboden durchlöchert, geflickt, von Berlin nach Frankfurt, von Frankfurt nach Berlin geschleudert, verengt, ausgedehnt, aus einem einfachen Boden in einen getäfelten Boden, aus einem getäfelten Boden in einen Doppelboden — bekanntlich ein Hauptwerkzeug der
schauspielernden Eskamoteurs —, aus einem Doppelboden in eine bodenlose
Falltüre verwandelt, daß der Rechtsboden sich für unsre Leser mit Recht
schließlich in den Boden der „Kölnischen Zeitung" verwandelt hat, daß sie das
Schibboleth der preußischen Bourgeoisie mit dem Privatschibboleth des
Herrn Joseph Dumont, einen notwendigen Einfall der preußischen Weltgeschichte mit einer willkürlichen Marotte der „Kölnischen Zeitung" verwechseln
können und im Rechtsboden nur noch den Boden sehn, auf dem die „Kölnische Zeitung" wächst.
Der Rechtsboden, und zwar der preußische Rechtsboden!
Der Rechtsboden, auf dem sich nach dem März der Ritter der großen Debatte, Camphausen, das wiedererweckte Gespenst des Vereinigten Landtags
und die Vereinbarerversammlung bewegen, ist er das Konstitutionsgesetz von
!8I5 [141] oder das Landtagsgesetz von 1820[142], oder das Patent von 1847[143],
oder das Wahl- und Vereinbarungsgesetz vom 8.April 1848?[129J
Nichts von alledem.
Der „Rechtsboden" bedeutete einfach, daß die Revolution ihren Boden
nicht gewonnen und die alte Gesellschaft ihren Boden nicht verloren habe,
daß die Märzrevolution nur ein „Ereignis" sei, welches den „Anstoß" zu der
längst innerhalb des alten preußischen Staats vorbereiteten „Verständigung"
zwischen dem Throne und der Bourgeoisie gegeben, deren Bedürfnis die
Krone selbst in frühern allerhöchsten Erlassen schon ausgesprochen und nur
vor dem März für nicht „dringlich" erachtet habe. Der „Rechtsboden" bedeutete mit einem Worte, daß die Bourgeoisie nach dem März mit der Krone
auf demselben Fuße unterhandeln wolle wie vor dem März, als ob gar keine
Revolution stattgefunden und der Vereinigte Landtag ohne die Revolution
sein Ziel erreicht hätte. Der „Rechtsboden" bedeutete, daß der Rechtstitel
des Volkes, die Revolution, in dem contrat social zwischen Regierung und
Bourgeoisie nicht existiere. Die Bourgeoisie leitete ihre Ansprüche aus der altpreußischen Gesetzgebung her, damit das Volk keine Ansprüche aus der neupreußischen Revolution herleite.
Eis versteht sich, daß die ideologischen Kretins der Bourgeoisie, ihre
Zeitungsschreiber u. dgl., diese Beschönigung des Bourgeoisinteresses für das

eigentliche Interesse der Bourgeoisie ausgeben und als solches sich und andern einbilden mußten. Im Kopfe eines Brüggemann verwandelte sich die
Phrase des Rechtsbodens in eine wirkliche Substanz.
Das Ministerium Camphausen hatte seine Aufgabe gelöst, die Aufgabe der
Vermittlung und des Übergangs. Es bildete nämlich die Vermittlung zwischen
der auf den Volksschultern emporgehobenen Bourgeoisie und der Bourgeoisie,
die nicht mehr der Volksschultern bedurfte; zwischen der Bourgeoisie, welche
scheinbar das Volk der Krone, und der Bourgeoisie, die wirklich die Krone
dem Volke gegenüber vertrat; zwischen der Bourgeoisie, die sich von der Revolution losschälte, und der Bourgeoisie, die als Kern der Revolution herausgeschält war.
Seiner Rolle gemäß beschränkte sich das Ministerium Camphausen in jungfräulicher Schamhaftigkeit auf den passiven Widerstand gegen die Revolution.
Es verwarf sie zwar in der Theorie, aber in der Praxis sträubte es sich nur
gegen ihre Anmutungen und duldete nur die Rekonstituierung der alten
Staatsgewalten.
Die Bourgeoisie glaubte unterdes auf dem Punkte eingelangt zu sein, wo
der passive Widerstand in aktiven Angriff übergehen müsse. Das Ministerium
Camphausen trat ab, nicht weil es diesen oder jenenMißgriffbegangen,sondern
aus dem einfachen Grunde, weil es das erste Ministerium nach der Märzrevolution, weil es das Ministerium der Märzrevolution war und seinem Ursprung gemäß den Repräsentanten der Bourgeoisie noch unter dem Volksdiktator verstecken mußte. Diese seine zweideutige Entstehung und sein doppelsinniger Charakter legten ihm noch gewisse Convenancen, Rückhalte und
Rücksichten gegen das souveräne Volk auf, die der Bourgeoisie lästig wurden,
die ein zweites direkt aus der Vereinbarerversammlung hervorgegangenes
Ministerium nicht mehr zu beobachten hatte.
Sein Rücktritt war daher ein Rätsel für die Wirtshauspolitiker. Das Ministeriwn der Tat, das Ministerium Hansemarm^iu], folgte ihm, weil die Bourgeoisie aus der Periode des passiven Verrats des Volks an die Krone in die
Periode der aktiven Unterwerfung des Volks unter ihre mit der Krone vereinbarte Herrschaft überzugehen gedachte. Das Ministerium der Tat war das
zweite Ministerium nach der Märzrevolution. Das war sein ganzes Geheimnis
[„Neue Rheinische Zeitung"
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In diesen sechs Worten resümierte Hansemann den ganzen Vereinigten-Landtags-Liberalismus. Dieser Mann war der notwendige Chef des aus der Verem8
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barerversammlung selbst hervorgegangenen Ministeriums, des Ministeriums,
welches den passiven Widerstand gegen das Volk in tätigen Angriff auf das
Volk verwandeln sollte, des Ministeriums der Tat.
In keinem preußischen Ministerium so viel bürgerliche Namen I Hansemann, Milde, Märker, Kühlwetter, Gierke! Selbst die hoffähige Etikette dieses
Ministeriums, v. Auerswald, gehörte dem liberalen, d.h. der Bourgeoisie
huldigenden Adel der Königsberger Opposition ein. Roth von Schreckenstein
allein vertrat unter der Kanaille den alten bürokratisierten preußischen
Feudaladel. Roth von Schreckenstein! Uberlebender Titel eines verlorengegangenen Räuber-und Ritterromans des seligen Hildebrandt/[1461 Aber Roth
von Schreckenstein war nur die feudale Einfassung des bürgerlichen Juwels.
Roth von Schreckenstein, mitten in dem bürgerlichen Ministerium, besagte in
Riesenbuchstaben: Die preußische Feudalität, Armee, Bürokratie folgen dem
neu aufgegangenen Sterne des preußischen Bürgertums. Ihm haben sich diese
Gewaltigen zur Verfügung gestellt, und das Bürgertum pflanzt sie vor seinen
Thron, wie man auf alten heraldischen Sinnbildern Bären vor die Volksherrscher aufpflanzte. Roth von Schreckenstein soll nur der Bär des bürgerlichen Ministeriums sein.
Am 26. Juni stellte sich das Ministerium Hansemann der Nationalversammlung vor. Mit dem Juli erst beginnt seine ernsthafte Existenz. Die
Junirevolution war der Hintergrund des Ministeriums der Tat, wie die Februarrevolution der Hintergrund des Ministeriums der Vermittlung.
Die preußische Bourgeoisie exploitierte gegen das Volk den blutigen Sieg
der Pariser Bourgeoisie über das Pariser Proletariat, wie die preußische Krone
den blutigen Sieg der Kroaten zu Wien gegen die Bourgeoisie exploitierte.
Die Wehn der preußischen Bourgeoisie nach dem östreichischen November
sind die Abrechnung für die Wehn des preußischen Volks nach dem französischen Juni. In ihrer kurzsichtigen Engherzigkeit verwechselten sich die
deutschen Spießbürger mit der französischen Bourgeoisie. Sie hatten keinen
Thron umgeworfen, sie hatten nicht die feudale Gesellschaft, viel weniger
ihren letzten Rest beseitigt, sie hatten keine von ihnen selbst geschaffene Gesellschaft zu behaupten. Sie glaubten nach dem Juni, wie nach dem Februar,
wie seit dem Beginn des 16. Jahrhunderts, wie im 18. Jahrhundert in ihrer
angestammten pfiffig-profitwütigen Weise aus fremder Arbeit drei Viertel
Profit ziehen zu können. Sie ahnten nicht, daß hinter dem französischen Juni
der östreichische November und hinter dem östreichischen November der
preußische Dezember lauerte. Sie ahnten nicht, daß, wenn in Frankreich die
Throne zerschmetternde Bourgeoisie nur noch einen einzigen Feind vor sich
erblickte, das Proletariat — die preußische mit der Krone ringende Bourgeoisie

nur noch einen einzigen Bundesgenossen besaß — das Volk. Nicht, als wenn
beide keine feindlich entgegengesetzten Interessen besäßen. Wohl aber, weil
dasselbe Interesse gegen eine dritte, sie gleich niederdrückende Macht beide
noch zusammenschmiedete.
Das Ministerium Hansemann betrachtete sich als ein Ministerium der
Junirevolution. Und in jeder preußischen Stadt verwandelten sich die Spießbürger den „roten Räubern" gegenüber in „honette Republikaner" - wobei
sie nicht aufhörten, ehrbare Royalisten zu sein, und gelegentlich übersahen,
daß ihre „Roten" — weißschwarze[li7]
Kokarden trugen.
In seiner Thronrede vom 26. Juni machte Hansemann kurzen Prozeß mit
Camphausens mysteriös-nebelhafter „Monarchie auf breitester demokratischer
Grundlage".
JConstitu tionelle Monarchie auf Grundlage des Zweikammersystems und die
gemeinschaftliche Ausübung der gesetzgebenden Macht durch beide Kammern und die Krone" — auf diese trockene Formel führte er den ahnungsschweren Spruch seines begeisterten Vorgängers zurück.
„Abänderung der notwendigsten, mit der neuen Staatsverfassung nicht zu vereinbarenden Verhältnisse, Befreiung des Eigentums von den Fesseln, welche dessen
vorteilhafte Benutzung in einem großen Teile der Monarchie lähmen, Reorganisation
der Rechtspflege, Reformation der Steuergesetzgebung, namentlich Abschaffung der
Steuerbefreiungen usw." und vor allem „Stärkung der Staatsgewalt, notwendig zum
Schutze der" (von den Bürgern) „erworbenen Freiheit gegen Reaktion" (Ausbeutung
der Freiheit im Interesse der Feudalen) „und Anarchie" (Ausbeutung der Freiheit im
Volksinteresse) „und zur Wiederherstellung des gestörten Vertrauens"
—

das war das ministerielle Programm, das war das Programm der zum Ministerium gelangten preußischen Bourgeoisie, deren klassischer Repräsentant
Hansemann ist.
Auf dem Vereinigten Landtage war Hansemann der erbittertste und zynischste Widersacher des Vertrauens, denn — „Meine Herren! In Geldfragen
hört die Gemütlichkeit auf!" Am Ministerium proklamierte Hansemann als
erste Notwendigkeit die „Wiederherstellung des gestörten Vertrauens", denn diesmal wandte er sich zum Volke wie damals zum Thron —, denn
„Meine Herren! In Geldfragen hört die Gemütlichkeit auf!"

Damals handelte es sich um das Vertrauen, das Geld gibt, diesmal um das
Vertrauen, das Geld macht; dort um das feudale Vertrauen, das treuergebene
Vertrauen in Gott, König und Vaterland, hier um das bürgerliche Vertrauen,
das Vertrauen in den Handel und Wandel, in die Verzinsung des Kapitals, in

die Zahlungsfähigkeit der Geschäftsfreunde, um das kommerzielle Vertrauen;
nicht um Glaube, Liebe, Hoffnung, sondern um den Kredit,
„Wiederherstellung des gestörten Vertrauens!"' In diesen Worten sprach
Hansemann die fixe Idee der preußischen Bourgeoisie aus.
Der Kredit beruht auf der Sicherheit, daß die Exploitation der Lohnarbeit
durch das Kapital, des Proletariats durch die Bourgeoisie, der Kleinbürger
durch die Großbürger in herkömmlicher Weise fortdauert. Jede politische
Regung des Proletariats, welcher Natur auch, sie sei denn unmittelbar durch
die Bourgeoisie kommandiert, stört also das Vertrauen, den Kredit. „Wiederherstellung des gestörten Vertrauens!" hieß also im Munde Hansemanns:
Unterdrückung jeder politischen Regung im Proletariat und in allen Schichten
der Gesellschaft, deren Interesse nicht direkt mit dem Interesse der ihrer
Meinung nach am Staatsruder befindlichen Klasse zusammenfallen.
Dicht neben die „Herstellung des gestörten Vertrauens" stellte Hansemann daher die „Stärkung der Staatsmacht". Er irrte sich nur in der Natur
dieser „Staatsmacht". Er glaubte die dem Kredit, dem bürgerlichen Vertrauen dienende Staatsmacht zu stärken, und er stärkte nur die Staatsmacht,
die Vertrauen verlangt und im Notfall mit Kartätschen ertrotzt, weil sie
keinen Kredit besitzt. Er wollte mit den Produktionskosten der bürgerlichen
Herrschaft knickern und belastete die Bourgeoisie mit den unerschwinglichen Millionen, welche die Restauration der preußischen Feudalherrschaft
kostet.
Den Arbeitern gegenüber erklärte sich Hansemann sehr bündig: Er habe
ein großes Heilmittel für sie in der Tasche. Ehe er es herausholen könne,
müsse aber vor allem das „gestörte Vertrauen" wiederhergestellt sein. Um das
Vertrauen herzustellen, müsse die Arbeiterklasse ihrem Politisieren und Einmischen in Staatsdingen ein Ende machen und in ihre alten Gewohnheiten
zurückkehren. Folge sie seinem Rate, sei das Vertrauen wiederhergestellt, so
sei das geheimnisvolle große Heilmittel jedenfalls wirksam schon deswegen,
weil es nicht mehr nötig und nicht mehr anwendbar sei, denn in diesem Falle
war ja die Krankheit, die Störung der bürgerlichen Ordnung beseitigt. Und
wozu Heilmittel, wo keine Krankheit? Beharre aber das Volk auf seinem
Kopfe - nun gut, so werde er die „Staatsmacht stärken", die Polizei, die Armee,
die Gerichte, die Bürokratie, er werde ihm seine Bären auf den Hals hetzen,
denn das „Vertrauen" sei zur „Geldfrage" geworden, und:
„Meine Herren! In Geldfragen hört die Gemütlichkeit auf!"

Sosehr Hansemann darüber lächeln mag, sein Programm war ein ehrliches
Programm, ein bravgemeintes Programm.

Er wollte die Staatsmacht stärken, nicht nur gegen die Anarchie, d.h.
gegen das Volk, er wollte sie auch stärken gegen die Reaktion, d.h. gegen die
Krone und die feudalen Interessen, soweit sie dem Geldsäckel und den „notwendigsten", d.h. den bescheidensten politischen Prätensionen der Bourgeoisie gegenüber sich durchzusetzen versuchen sollten.
Das Ministerium der Tat war seiner ganzen Zusammensetzung nach schon
ein Protest gegen diese „Reaktion".
Vor allen früheren preußischen Ministerien zeichnete es sich nämlich dadurch aus, daß sein wirklicher Ministerpräsident der Finanzminister war. Der
preußische Staat hatte jahrhundertelang aufs sorgfältigste verheimlicht, daß
Krieg und Inneres und auswärtige Angelegenheiten und Kirchen- und Schulsachen und sogar das königliche] Hausministerium und Glaube, Liebe und
Hoffnung den profanen Finanzen untergeordnet sind. Das Ministerium der
Tat stellte diese verdrießlich-bürgerliche Wahrheit an seine Spitze, indem es
Herrn Hansemann an seine Spitze stellte, den Mann, dessen ministerielles
Programm gleich seinem Oppositionsprogramme sich dahin resümierte:
„Meine Herren! In Geldfragen hört die Gemütlichkeit auf!"

Die Monarchie war in Preußen zu einer „Geldfrage" geworden.
Gehen wir nun von dem Programme des Ministeriums der Tat zu seinen
Taten über.
Mit der Drohung der „verstärkten Staatsmacht" gegen die „Anarchie",
d.h. gegen die Arbeiterklasse und alle Fraktionen des Bürgertums, die nicht
bei dem Programme des Herrn Hansemann stehenblieben, wurde Ernst gemacht. Mein kann sogar sagen, daß, mit Ausnahme der Erhöhung der Rübenzucker- und Branntweinsteuer, diese Reaktion gegen die sogenannte Anarchie, d.h. gegen die revolutionäre Bewegung, die einzige ernsthafte Tat des
Ministeriums der Tat war.
Eine Menge von Preßprozessen auf Grund des Landrechts[1491 oder, in
Ermangelung, des Code penal[90j, zahlreiche Verhaftungen auf derselben „genügenden Grundlage" (Formel von Auerswald), die Einführung des Konstablerinstituts zu Berlin [47] , wonach auf zwei Häuser ein Konstabier kam,
die polizeilichen Eingriffe in die Assoziationsfreiheit, Loslassen der Soldateska
auf übermütig gewordene Bürger, Loslassen der Bürgerwehr auf übermütig
gewordene Proletarier, beispiels weiser Belagerungszustand, alles das lebt noch
von der Olympiade Hansemanns her in frischem Gedächtnis. Es bedarf keiner
Details.
Kühlwetter resümierte diese Seite der Bestrebungen des Ministeriums der
Tat in seiner Äußerung:

„Ein Staat, der recht frei sein wolle, müsse ein recht großes Polizeipersonal als
exekutive Macht haben",

wozu Hansemann selbst die bei ihm stabil gewordene Glosse murmelte:
„Es werde dies auch zur Herstellung des Vertrauens, zur Belebung der darniederliegenden Handelstätigkeit wesentlich beitragen."1-150'

Unter dem Ministerium der Tat „stärkten" sich also die altpreußische
Polizei, das Parquet, die Bürokratie, die Armee — weil im Solde, auch im
Dienste der Bourgeoisie, wähnte Hansemann. Genug, sie »stärkten1 sich.
Die Stimmung des Proletariats und der bürgerlichen Demokratie dagegen
wird durch ein Faktum charakterisiert. Weil einige Reaktionäre einige Demokraten in Charlottenburg mißhandelten, stürmte das Volk das Hotel des
Ministerpräsidiums in Berlin. So populär war das Ministerium der Tat geworden. Arn andern Tage schlug Hansemann ein Gesetz gegen die Zusammenrottungen und öffentlichen Versammlungen vor. So schlau intrigierte er gegen
die Reaktion.
Die wirkliche, greifbare, populäre Tätigkeit des Ministeriums der Tat war
also eine rein polizeiliche. In den Augen des Proletariats und der städtischen
Demokratie vertrat dies Ministerium und die Vereinbarerversammlung,
deren Majorität im Ministerium vertreten war,und diepreußischeBourgeoisie,
deren Majorität in der Vereinbarungsversammlung die Majorität bildete,
nichts anders als den alten, wieder aufgefrischten Polizei- und Beamtenstaat.
Die Erbitterung gegen die Bourgeoisie war hinzugekommen, weil die Bourgeoisie herrschte und in der Bürgerwehr zu einem integrierenden Teil der
Polizei sich herangebddet hatte.
Das war die „Märzerrungenschaft" in den Augen des Volks, daß auch die
liberalen Herren von der Bourgeoisie - polizeiliche Funktionen übernahmen.
Also eine verdoppelte Polizei!
Nicht in den Taten des Ministeriums der Tat, sondern in seinen organischen Gesetzvorschlägen tritt es erst hervor, daß es die „Polizei", den letzten
Ausdruck des alten Staats, nur im bürgerlichen Interesse „stärkte" und zu
Taten anspornte.
In den von dem Ministerium Hansemann vorgelegten Entwürfen zur
Gemeindeordnung, den Gesckwornengerichten, dem Bürgerwehrgesetze ist der
Besitz in einer oder der andern Form stets die Grenze zwischen dem gesetzlichen und dem ungesetzlichen Lande. In allen diesen Gesetzvorschlägen sind
der k[önilgl[ichenl Macht zwar die servilsten Konzessionen gemacht, denn
nach dieser Seite hin glaubte das bürgerliche Ministerium einen unschädlich

gewordenen Bundesgenossen zu besitzen, aber zur Entschädigung tritt die
Herrschaft des Kapitals über die Arbeit desto rücksichtsloser hervor.
Das Bürgerwehrgesetz, das die Vereinbarungsversammlung sanktioniert
hat, ist gegen die Bourgeoisie selbst gekehrt worden und hat den gesetzlichen
Vorwand zu ihrer Entwaffnung abgeben müssen. Allerdings sollte es in ihrer
Einbildung erst wirksam werden nach Erlaß der Gemeindeordnung und der
Promulgation der Verfassung, d.h. nach Befestigung ihrer Herrschaft. Die
Erfahrungen, welche die preußische Bourgeoisie mit dem Bürgerwehrgesetze
gemacht hat, mögen zu ihrer Aufklärung beitragen; sie mag daraus ersehen,
daß sie einstweilen alles, was sie gegen das Volk zu tun meint, nur gegen sich
selbst tut.
Für das Volk also resümierte sich das Ministerium Hansemann praktisch
in dem altpreußischen Polizeibütteltum, theoretisch in belgisch beleidigenden
Unterscheidungen[151] zwischen Bourgeois und Nichtbourgeois.
Gehen wir zum andern Teil des ministeriellen Programms über, zu der
Anarchie gegen die Reaktion.
Nach dieser Seite hin hat das Ministerium mehr fromme Wünsche als
Taten aufzuweisen.
Zu den frommen bürgerlichen Wünschen gehört der parzellenweise Verkauf
der Domänen an Privatbesitzer, die Preisgebung des Bankinstituts an die freie
Konkurrenz, die Verwandlung der Seehandlung[152] in ein Privatinstitut usw.
Das Ministerium der Tat hatte das Unglück, daß seine ökonomischen Angriffe gegen die feudale Partei alle unter der Ägide der Zwongsanleihe auftreten und seine reformierenden Versuche überhaupt als bloß finanzielle Notbehelfe zur Füllung der Kasse der erstarkten „Staatsmacht" in den Augen des
Volks erschienen. Hansemann erntete so den Haß der einen Partei, ohne die
Anerkennung der andern zu ernten. Und es läßt sich nicht leugnen, daß er
nur da einen ernstern Angriff auf die Feudalprivilegien wagte, wo die dem
Finanzminister zunächst liegende „Geldfrage"1, wo die Geldfrage im Sinne des
Finanzministeriums sich aufdrängte. In diesem engherzigen Sinne rief er den
Feudalen zu:
„Meine Herren! In Geldfragen hört die Gemütlichkeit auf!"

So trugen selbst seine positiv bürgerlichen Bestrebungen gegen die Feudalen dieselbe polizeiliche Färbung wie seine negativen Maßregeln zur
„Belebung der Handelstätigkeit". Die Polizei heißt nämlich in der politischen Ökonomie Fiskus. Die Erhöhung der Rübenzucker- und Branntweinsteuer, die Heinsemann bei der Nationalversammlung durchsetzte und zum
Gesetz erhob, empörte die Geldbeutel mit Gott für König und Vaterland in

Schlesien, in den Marken, in Sachsen, in Ost- und Westpreußen usw. Während diese Maßregel aber den Zorn der industriellen Grundeigentümer in den
altpreußischen Provinzen heraufbeschwor, erregte sie nicht minderes Mißvergnügen unter den bürgerlichen Branntweinbrennern der Rheinprovinz,
die sich dadurch in noch ungünstigere Konkurrenzbedingungen den altpreußischen Provinzen gegenüber versetzt sahen. Und, um das Maß vollzumachen, verbitterte sie die Arbeiterklasse der alten Provinzen, für die sie
nichts bedeutete und nichts bedeuten konnte als: Verteuerung eines unentbehrlichen Lebensmittels. Es blieb also nichts von dieser Maßregel übrig als Füllung
der Kasse der „gestärkten Staatsmacht"! Und dies Beispiel genügt, denn —
es ist die einzige Tat des Ministeriums der Tat gegen die Feudalen, die wirklich
zur Tat, der einzige Gesetzvorschlag in dieser Richtung, der wirklich zum Gesetz wurde.
Hansemanns „Vorschläge" wegen Aufhebung der Klassen- und Grundsteuer-Steuerbefreiungen,
wie sein Projekt einer Einkommensteuer*153', rief
Taranteltänze unter den grundherrlichen Schwärmern für „Gott, König und
Vaterland" hervor. Sie verschrien ihn als — Kommunisten, und noch heute
bekreuzt sich dreimal die preußische Kreuzritterin bei Nennung des Namens—
Hansemann.1 Er klingt ihr wie Fra Diavolo11541. Die Aufhebung der Grundsteuerbefreiung, die einzige bedeutende Maßregel, die während der Herrlichkeit der Vereinbarerversammlung von einem preußischen Minister vorgeschlagen wurde, sie scheiterte an der prinzipiellen Borniertheit der Linien.
Und Hansemann selbst hatte diese Borniertheit berechtigt. Sollte die Linke
dem Ministerium der „gestärkten Staatsmacht" neue finanzielle Hülfsquellen
eröffnen, bevor die Verfassung fabriziert und beschworen war?
So unglücklich war das bürgerliche Ministerium par excellence 2, daß seine
radikalste Maßregel durch die radikalen Glieder der Vereinbarerversammlung
paralysiert werden mußte. So dürftig war es, daß sein ganzer Kreuzzug gegen
dieFeudalität sich in eine Steuer erhöhung verlief, allen Klassen gleich gehässig,
und daß sein ganzer finanzieller Scharfsinn in einer Zwangsanleihe abortierte.
Zwei Maßregeln, die schließlich nur Subsidien zu dem Feldzuge der Kontrerevolution gegen die Bourgeoisie selbst verschafften. Die Feudalen aber hatten
sich von den „böswilligen" Absichten des bürgerlichen Ministeriums überzeugt. So bewährte sich selbst in dem finanziellen Kampfe der preußischen
Bourgeoisie gegen den Feudalismus, daß sie in ihrer unpopulären Ohnmacht
Geld sogar nur gegen sich selbst einzutreiben wußte, und - Meine Herrn! In
Geldfragen hört die Gemütlichkeit auf!
1

Siehe vorl. Band, S. 24-28 —
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reinsten Wassers

Wie es dem bürgerlichen Ministerium gelungen war, das städtische Proletariat, die bürgerliche Demokratie und die Feudalen gleichmäßig gegen sich
zu erbittern, so wußte es selbst die vom Feudalismus unterjochte Bauernklasse
sich zu entfremden und zu verfeinden, aufs eifrigste darin unterstützt von der
Vereinbarerversammlung. Mein vergesse überhaupt nicht, daß während der
Hälfte ihrer Lebensfrist diese Versammlung in dem Ministerium Hansemann
ihren sachgemäßen Repräsentanten fand und daß die bürgerlichen Märtyrer
von heute Hansemanns Schleppträger von gestern waren.
Der unter Hansemann durch Patow vorgelegte Entwurf zur Befreiung von
den Feudallasten[155] (siehe unsre frühere Kritik darüber1) war das jämmerlichste Machwerk ohnmächtigsten bürgerlichen Gelüstes, die Feudalprivilegien, diese mit der „neuen Staatsverfassung unverträglichen Verhältnisse" abzuschaffen, und bürgerlicher Angst, sich revolutionär an irgendeiner Sorte des
Eigentums zu vergreifen. Der jämmerliche, bange, engherzige Egoismus verblendete die preußische Bourgeoisie in dem Grade, daß sie ihren notwendigen
Bundesgenossen — die Bauernklasse — von sich zurückstieß.
Am 3. Juni stellte der Abgeordnete Hanow den Antrag,
„daß alle schwebenden Verhandlungen behufs der Auseinandersetzung der gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisse und behufs der Dienstablösungen bis zum Erlasse eines
neuen, auf billigen Grundsätzen gebauten Gesetzes über diese Angelegenheit sogleich
auf einseitigen Antrag eingestellt werden möchten".

Und erst Ende September, also vier Monate später, unter dem Ministerium
Pfuel, nahm die Vereinbarungsversammlung den Gesetzentwurf wegen
Sistierung der obschwebenden gutsherrlich-bäuerlichen Verhandlungen
an, nachdem sie alle liberalen Amendements verworfen und es beim „Vorbehalt interimistischer Festsetzungen der laufenden Leistungen" wie der „Beitreibung der streitigen Abgaben und der Rückstände" belassen hatte.11561
Im August, wenn wir nicht irren, erkannte die Vereinbarerversammlung
Nenstiels Antrag auf „sofortige Aufhebung der Robotdienste" für nicht dringZicA[157] - und die Bauern hätten es als dringlich erkennen sollen, sich für dieselbe Vereinbarerversammlung zu schlagen, die sie hinter den faktischen Zustand, den sie nach dem März erobert hatten, zurückschleuderte?
Die französische Bourgeoisie begann mit der Befreiung der Bauern. Mit
den Bauern eroberte sie Europa. Die preußische Bourgeoisie war so sehr in
ihren engsten, nächstliegenden Interessen befangen, daß sie selbst diesen
Bundesgenossen verscherzte und zu einem Werkzeuge in der Hand der feudalen Kontrerevolution machte.

Die offizielle Geschichte von der Auflösung des Bürgerministeriums ist
bekannt.
Unter seinen Fittichen war die „Staatsmacht" soweit „erstarkt", die Volksenergie so sehr niedergedrückt, daß die Dioskuren Kühlwetter-Hansemann
schon am 15. Juli eine Ermahnung an sämtliche Regierungspräsidenten der
Monarchie gegen die reaktionären Umtriebe der Verwaltungsbeamten, speziell der Landräte erlassen mußten, daß später eine „Versammlung des Adels und
der großen Gutsbesitzer zum Schutze" ihrer Privilegien11531 neben der Vereinbarerversammlung in Berlin tagte, daß endlich der sogenannten Berliner
Nationalversammlung gegenüber ein aus dem Mittelalter überkommener
„Kommunallandtag zur Wahrung der bedrohten Eigentumsrechte des Grundbesitzes" in der Oberlausitz auf den vierten September sich zusammenberief.
Die Energie, welche Regierung und sogenannte Nationalversammlung
gegen diese immer bedrohlicher werdenden kontrerevolutionären Symptome
aufbot, äußerte sich angemessen in papiernen Ermahnungen. Bajonette,
Kugeln, Gefängnisse und Büttel hatte das Bürgerministerium nur für das
Volk „zur Herstellung des gestörten Vertrauens und zur Belebung der Handelstätigkeit
Die Vorfälle zu Schweidnitz, wo die Soldateska direkt die Bourgeoisie in der
Bürgerwehr meuchelmordete, erweckten endlich die Nationalversammlung
aus ihrer Apathie. Am 9.August raffte sie sich zu einer Heldentat auf, zu dem
Stein-Schultzeschen Armeebefehle11591, dessen letztes Zwangsmittel das Zartgefühl der preußischen Offiziere war. Welch ein Zwangsmittel! Und verbot die
royalistische Ehre den Offizieren nicht, auf die bürgerliche Ehre zu hören?
Einen Monat nachdem die Vereinbarerversammlung den Stein-Schultzeschen Armeebefehl gefaßt hatte, am J.September, beschloß sie abermals, daß
ihr Beschluß ein wirklicher Beschluß sei und von den Ministern ausgeführt
werden müsse. Hansemann weigerte sich und dankte ab am 11.September,
nachdem er vorher sich selbst zum Bankdirektor mit 6000 Tlr. jährlichem Gehalt ernannt hatte, denn - Meine Herren! In Geldfragen hört die Gemütlichkeit
auf!
Am 25.September endlich nahm die Vereinbarerversammlung dankbar
aus Pfuels Munde die gänzlich abgeschwächte Anerkennungsformel des SteinSchultzeschen Armeebefehls entgegen, der unterdessen durch den parallel
laufenden Wrangeischen Armeebefehl11601 und die um Berlin konzentrierten
Truppenmassen zu einem schlechten Witze herabgesunken war.
Man braucht die eben gegebenen Daten und die Geschichte des SteinSchultzeschen Armeebefehls nur mit einem Blicke zu überfliegen, und man

überzeugt sieb, daß jener Armeebefehl nicht der wirkliche Grund von Hansemanns Abdankung war. Hansemann, der vor der Anerkennung der Revolution
nicht zurückschauderte, hätte vor jener papiernen Proklamation zurückschaudern sollen? Hansemann, der das Portefeuille jedesmal wieder aufhob,
sooft es ihm entfallen war, hätte es diesmal aus biedermännischer Gereiztheit
auf der Ministerbank zum Ausgebot liegenlassen sollen? Nein, unser Hansemann ist kein Schwärmer! Hansemann wurde einfach düpiert, wie er überhaupt die düpierte Bourgeoisie darstellte. Man ließ ihn glauben, die Krone
werde ihn unter keinen Umständen fallenlassen. Man ließ ihn den letzten
Schein der Popularität verlieren, um ihn endlich den Rankünen der Krautjunker hinopfern und sich von der bürgerlichen Vormundschaft befreien zu
können. Überdem erforderte der mit Rußland und Osterreich verabredete
Feldzugsplan einen von der Kamarilla außer der Vereinbarerversammlung ernannten General an der Spitze des Kabinetts. Unter dem Bürgerministerium
war die alte „Staatsmacht" hinreichend „erstarkt", um diesen Coup wagen zu
dürfen.
Man täuschte sich in Pfuel. Der Sieg der Kroaten zu Wien machte selbst
einen Brandenburg zu einem brauchbaren Werkzeuge.
Unter dem Ministerium Brandenburg wurde die Vereinbarerversammlung schmählich auseinandergejagt, gefoppt, verhöhnt, gedemütigt, verfolgt,
und das Volk blieb gleichgültig im entscheidenden Augenblicke. Ihre Niederlage war die Niederlage der preußischen Bourgeoisie, der Konstitutionellen, also
ein Sieg der demokratischen Partei, wie teuer diese den Sieg auch bezahlen
mußte.
Aber die oktroyierte Verfassung?11231
Einst hieß es, nie werde ein „Stück Papier" sich zwischen den König und
sein Volk drängen/1611 Jetzt heißt es: Nur ein Stück Papier soll sich zwischen
den König und sein Volk drängen. Die wirkliche Verfassung Preußens ist der Belagerungszustand. Die oktroyierte französische Verfassung enthielt nur
einen § 14, der sie aufhobt1621 Jeder Paragraph der oktroyierten preußischen
Verfassung ist ein § 14.
Die Krone oktroyiert durch diese Verfassung neue Privilegien - nämlich
sich selbst.
Sie gibt sich selbst frei, die Kammern in indefinitum1 aufzulösen. Sie gibt
den Ministern frei, in der Zwischenzeit beliebige Gesetze (auch über Eigentum u. dgl.) zu erlassen. Sie gibt den Deputierten frei, die Minister deswegen
anzuklagen, auf die Gefahr hin, als „innere Feinde" in Belagerungszustand
1

auf unbestimmte Zeit

erklärt zu werden. Sie gibt endlich sich selbst frei, wenn im Frühling die
Aktien der Kontrerevolution hochstehen, an die Stelle dieses in der Luft
schwebenden „Stück Papiers" eine aus den mittelaltrigen Ständeunterschieden organisch herauswachsende christlich-germanische Magna Charta11631
zu setzen oder das Verfassungsspiel überhaupt aufzugeben. Selbst in dem
letzten Falle würde der konservative Teil der Bourgeoisie die Hände falten
und beten:
Der Herr hat's gegeben, der Herr hafs genommen, der Name des Herrn sei
gelobt!
Die Geschichte des preußischen Bürgertums, wie überhaupt des deutschen
Bürgertums von März bis Dezember, beweist, daß in Deutschland eine rein
bürgerliche Revolution und die Gründung der Bourgeoisherrschaft unter der
Form der konstitutionellen Monarchie unmöglich, daß nur die feudale absolutistische Kontrerevolution möglich ist oder die sozial-republikanische
Revolution.
Daß aber selbst der lebensfähige Teil der Bourgeoisie wieder aus seiner
Apathie erwachen muß, dafür bürgt uns vor allem die Monsterrechnung, womit die Kontrerevolution ihn im Frühling überraschen wird und — wie unser
Hansemann so sinnig sagt:
Meine Herren! In Geldfragen hört die Gemütlichkeit auf!

Der preußische Fußtritt für die Frankfurter
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 287 vom 2. Mai 1849]

*Köln, 1 .Mai. Wieder ein neues Stück in der Geschichte der preußischen
Kontrerevolution. Der König gibt der Frankfurter Versammlung einen definitiven Fußtritt und wirft ihr die dargebotene goldpapierne Krone eines imaginären Kaisertums mit Verachtung ins Gesicht.
Wenn die Frankfurter Versammlung sich zur rechten Zeit energisch benommen hätte, sie könnte jetzt diesen übermutberauschten Hohenzollern
arretieren lassen und wegen „Beleidigung der Nationalversammlung" (Gesetz
vom September 1848, das auch in Preußen publiziert ist [392] ) vor die Geschwornen stellen. Bis jetzt existiert kein „Reichs"-Gesetz, das die einzelnen
Herren Fürsten auch dem „Reich" gegenüber unverantwortlich erklärt; und
die kaiserliche UnVerantwortlichkeit stößt der Hohenzollern ja von sich.
Die neue preußische „Reichs"-Note vom 28.April [393] mildert den
„Reichs "-Fußtritt durch einige wohlwollende Bemerkungen über die sogenannte deutsche Reichsverfassung. Dies unschuldige Machwerk wird hier als
Ausbund aller Schlechtigkeit und als „alleSchranken niederreißendes" äußerstes Produkt der Revolution und des heimlichen Republikanismus dargestellt.
Die Paulskirche, eine carbonaristische[3941 Räuberhöhle! Welcker und
Gagern, heimliche Republikaner, „Möros, den Dolch im Gewände" ! [395]
Bassermann, der Spökenkieker, selbst zu einer „Bassermannschen Gestalt " [396]
geworden! Das schmeichelt natürlich den Frankfurter Biedermännern nach
all dem Hohn, den das Volk, nach allen Verwünschungen, die die zertretenen
Frankfurter und Wiener Barrikadenkämpfer auf sie gehäuft haben, und Leute
aller Couleuren, bis herab zu Herrn Vogt, sind imstande, solche Albernheiten
wirklich zu glauben.
Die preußische Note ist die letzte Drohung an die Frankfurter Versammlung, noch ehe zu ihrer wirklichen Sprengung geschritten wird. Noch einmal

bietet der widerspenstige Hohenzollern die Hand zur „Verständigung". Und
in der Tat - die Versammlung, nachdem sie so weit gegangen ist, könnte
wahrhaftig auch noch den einen kleinen Schritt weiter gehen und ganz preußisches Werkzeug werden.
Unterdessen aber klammert sich ein Teil des Volks und besonders die
Bauern und Kleinbürger der süddeutschen Raubstaaten an die Versammlung
und die sogenannte Reichs Verfassung an. Das Militär ist günstig für die
Reichsverfassung gestimmt. Das Volk sieht in jedem, wenn auch noch so
lumpigen Schritt näher zur Einigung Deutschlands einen Schritt näher zur
Beseitigung der kleinen Fürsten und zur Befreiung von der drückenden Steuerlast. Auch der Haß gegen Preußen trägt sein Teil dazu bei. Die Schwaben
haben sogar eine Revolution für die sogenannte Reichsverfassung gemacht;
natürlich ein Sturm in einem Glase Wasser[194J, aber doch immer etwas.
Die Sprengung der Frankfurter Versammlung würde also nicht ohne Gewalt vor sich gehen können, wenn die Frankfurter Biedermänner die geringste Courage hätten. Sie hätten jetzt die letzte Gelegenheit, wenigstens
einen kleinen Teil der begangenen schweren Sünden abzuwaschen. Frankfurt
und Süddeutschland, ostensibel für die Reichsverfassung sich erhebend,
könnte bei den Siegen der Ungarn, bei der Auflösung Ostreichs, bei der
Wut des Volks in Preußen gegen die HohenzoIIern-Radowitz-Manteuffelschen Verrätereien ein momentanes Zentrum für eine neue, auf Ungarn gestützte revolutionäre Erhebung bilden.
Dann aber müßten die Herren sich auch nicht scheuen, den Bürgerkrieg
zu proklamieren und im äußersten Falle, wenn es auf Entscheidung ankommt,
die eine und unteilbare deutsche Republik der Restauration des deutschen Bundeslags\397] Vorziehen.
Aber wer das den Frankfurtern zumutet, der irrt sich gewaltig. Die Herren
werden etwas poltern, sich etwas sperren, bis wenigstens einigermaßen dem
Anstand genügt ist, und dann werden sie alles das beschließen, was der widerspenstige Hohenzollern ihnen diktiert. Das Volk wird hie und da vielleicht
Barrikaden bauen und - verraten werden wie am 18.September.1398]
Damit würde die berühmte Reichs-Haupt- und Staatsaktion ihr Ende
nehmen, wenn es Von den Frankfurter Herren abhinge. Aber vielleicht sprechen die ungarischen Husaren und die polnischen Lanciers und die Wiener
Proletarier ein Wort mit, und dann kann die Sache doch eine andere Wendung
nehmen.

Die Taten des Hauses Hohenzollern
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 294 vom 10. Mai 1849]

* Köln, 9.Mai. Die Regierung des Herrn von Hohenzollern scheint in den
letzten Tagen ihrer Existenz und der Existenz des preußischen Staats den alten
Ruf des preußischen und Hohenzollernschen Namens noch einmal aufs vollste
bewähren zu wollen.
Wer kennt nicht die Charakteristik aus Heines Gedicht:
Ein Kind mit großem Kürbiskopf,
Mit langem Schnurrbart, greisem Zopf,
Mit spinnig langen, doch starken Ärmchen,
Mit Riesenmagen, doch kurzen Gedärmchen,
Ein Wechselbalg ... [ 4 0 7 ]

Wer kennt nicht die Treubrüche, die Perfidien, die Erbschleichereien,
durch die jene Familie von Korporälen groß geworden ist, die den Namen
Hohenzollern trägt?
Man weiß, wie der sogenannte „große Kurfürst" (als ob ein „Kurfürst" je
„groß" sein könnte!) den ersten Verrat an Polen beging, indem er, der Alliierte
Polens gegen Schweden, plötzlich zu den Schweden überging, um Polen im
Frieden von Oliva t408] desto besser plündern zu können.
Man kennt die abgeschmackte Figur Friedrichs I., die brutale Roheit
Friedrich Wilhelms I.
Man weiß, wie Friedrich IL, der Erfinder des patriarchalischen Despotismus, der Freund der Aufklärung vermittelst der Stockprügel, sein Land an
französische Entrepreneurs1 meistbietend versteigerte; man weiß, wie er sich
mit Rußland und Ostreich verband, um einen Raub an Polen [409] zu begehen,
der noch jetzt, nach der Revolution von 1848, als ein unabgewaschener
Schandfleck auf der deutschen Geschichte sitzt.

Man weiß, wie Friedrich Wilhelm II. den Raub an Polen vollenden half,
wie er die geraubten polnischen National- und Kirchengüter an seine Höflinge
verschleuderte.
Man weiß, wie er 1792 mit Ostreich und England die Koalition zur Unterdrückung der glorreichen französischen Revolution schloß und in Frankreich
einfiel; man weiß ebenfalls, wie sein „herrliches Kriegsheer", mit Schimpf und
Schande bedeckt, aus Frankreich herausgetrieben wurde.
Man weiß, wie er dann seine Alliierten im Stiche ließ und sich beeilte, mit
der französischen Republik Friede zu schließen/4101
Man weiß, wie er, der für den legitimen König von Frankreich und Navarra zu schwärmen vorgab, die Krondiamanten ebendieses Königs um ein
billiges der französischen Republik abkaufte und so mit dem Unglück seines
„Herrn Bruders Liebden" Wucher trieb.
Man weiß, wie er, dessen ganzes Leben ein echt hohenzollersches Gemisch
von Üppigkeit und Mystizismus, von greisenhafter Lüsternheit und kindischem Aberglauben war, die Freiheit der Gedankenäußerung in Bischoffwerderschen Edikten[4111 mit Füßen trat.
Man weiß, wie sein Nachfolger, Friedrich Wilhelm III., der „Gerechte",
seine alten Bundesgenossen für das ihm als Köder hingeworfene Hannover an
Napoleon verriet.
Man weiß, wie er gleich darauf Napoleon an ebendieselben ehemaligen
Bundesgenossen verriet, indem er, im Solde Englands und Rußlands, die in
der Person Napoleons verkörperte französische Revolution angriff.
Man weiß, welchen Erfolg dieser Angriff hatte: die unerhörte Niederlage
des „herrlichen Kriegsheeres" bei Jena [359) , das plötzliche Ausbrechen der
moralischen Läusekrankheit am ganzen preußischen Staatskörper, eine Reihe
von Verrätereien, Niederträchtigkeiten und Kriechereien preußischer Beamten, davor Napoleon und seine Generale sich mit Ekel abwandten.
Man weiß, wie Friedrich Wilhelm III. 1813 das preußische Volk durch
schöne Worte und herrliche Verheißungen wirklich so weit brachte, daß es
glaubte, gegen die Franzosen in einen „Befreiungskrieg" zu ziehen, obwohl es
sich um weiter nichts handelte als um die Unterdrückung der französischen
Revolution und die Herstellung der alten Wirtschaft von Gottes Gnaden/4121
Man weiß, wie die schönen Versprechungen vergessen waren, sobald die
Heilige Allianz11671 am 30. März 1814 ihren Einzug in Paris gehalten hatten.
Man weiß, wie bei der Rückkehr Napoleons von Elba die Begeisterung des
Volkes schon wieder so weit abgekühlt war, daß der Hohenzoller durch das
Versprechen einer Konstitution (Edikt vom 22. Mai 1815[1411 - 4 Wochen vor
der Schlacht von Waaterloo) den erloschenen Eifer wieder beleben mußte.

Man erinnert sich der Verheißungen der deutschen Bundesakte und der
Wiener Schlußakte14133: Preßfreiheit, Verfassung usw.
Man weiß, wie der „gerechte" Hohenzoller sein Wort gehalten hat: Heilige
Allianz und Kongresse zur Unterdrückung der Völker, Karlsbader Beschlüsse1^414^ Zensur, Polizeidespotismus, Adelsherrschaft, Bürokratenwillkür,
Kabinettsjustiz, Demagogen Verfolgungen, Massenverurteilungen, Finanzverschleuderung und - keine Konstitution.
Man weiß, wie 1820 dem Volk die Nichterhöhung der Steuern und der
Staatsschulden garantiert wurdet1421 und wie der Hohenzoller sein Wort hielt:
Erweiterung der Seehandlung tl52] zu einer geheimen Leihanstalt für den
Staat.
Man weiß, wie der Hohenzoller auf den Ruf des französischen Volks in der
Julirevolution antwortete: Truppenmassen an die Grenze, Niederhaltung des
eigenen Volks, Erdrückung der Bewegung in den kleineren deutschen Staaten,
schließliche Knechtung dieser Staaten unter die Knute der Heiligen Allianz.
Man weiß, wie derselbe Hohenzoller im russisch-polnischen Kriege1233] die
Neutralität verletzte, indem er den Russen erlaubte, über sein Gebiet zu passieren und dadurch den Polen in den Rücken zu kommen, indem er ihnen die
preußischen Arsenale und Magazine zur Verfügung stellte, indem er jedem
geschlagenen russischen Korps eine sichere Zuflucht in Preußen bot.
Man weiß, wie das ganze Bestreben des Hohenzollerschen Unterknäs, im
Einklang mit den Zwecken der Heiligen Allianz, dahin ging, den Adel, die
Bürokratie und das Militär in ihrer Herrschaft zu befestigen, alle Freiheit der
Äußerung, allen Einfluß des „beschränkten Untertanenverstandes<f[415 ] auf
die Regierung mit brutaler Gewalt zu erdrücken, und zwar nicht nur in Preußen, sondern auch im übrigen Deutschland.
Man weiß, daß selten eine Regierungsepoche verflossen ist, in der solche
löbliche Absichten mit brutaleren Gewaltmaßregeln durchgesetzt wurden als
in der Zeit Friedrich Wilhelm III., besonders von 1815-1840. Nie und nirgends ist so viel verhaftet und verurteilt worden, nie waren die Festungen so
voll politischer Gefangenen wie unter diesem „gerechten" Herrscher. Und
vollends, wenn man bedenkt, welche unschuldige Tölpel diese Demagogen
waren.
Sollen wir auch noch auf den Hohenzoller zu sprechen kommen, der nach
dem Mönch von Lehnin[4161 „der letzte seines Stammes sein wird"? Sollen
wir sprechen von der Wiedergeburt der christlich-germanischen Herrlichkeit
und von der Auferstehung der blassen Finanznot, vom Schwanenorden[417]
und vom Oberzensurgericht, vom Vereinigten Landtag tl37] und von der

Generalsynode, vom „StückPapier " [161] und von den vergeblichen Versuchen,
Geld zu borgen, und all den übrigen Errungenschaften der glorreichen Epoche
von 1840-1848? Sollen wir aus Hegel nachweisen, warum es gerade ein
Komiker sein muß, der die Reihe der Hohenzollern schließt?
Es wird nicht nötig sein. Die aufgeführten Data reichen hin, um den
hohenzollerisch-preußischen Namen vollständig zu charakterisieren. Es ist
wahr, der Glanz dieses Namens war einen Augenblick geschwächt; aber seit
das Siebengestirn Manteuffel u. Kons[orten]t418] die Krone umgibt, ist die alte
Herrlichkeit wieder eingezogen. Wieder ist Preußen, wie ehedem, ein Vizekönigreich unter russischer Hoheit; wieder ist der Hohenzoller ein Unterknäs
des Selbstherrschers aller Reußen und Oberknäs über alle die kleinen Bojaren
von Sachsen, Bayern, Hessen-Homburg, Wal deck usw.; wieder ist der beschränkte Untertanenverstand in sein altes Recht des Ordre-Parierens eingesetzt. „Mein herrliches Kriegsheer"[136], solange der Prawoslawny-Zar selbst
es nicht gebraucht, darf in Sachsen, Baden, Hessen und der Pfalz die seit
18 Jahren zu Warschau herrschende Ordnung herstellen, darf im eigenen
Lande und in Ostreich die geborstenen Kronen mit Untertanenblut leimen.
Das früher in der Angst und Not des Herzens gegebene Wort schert uns ebensowenig als unsere in Gott ruhenden Ahnen; und sind wir erst zu Hause fertig,
so ziehen wir mit klingendem Spiel und wehenden Fahnen gen Frankreich und
erobern das Land, wo der Champagner wächst, und zerstören das große Babel,
das die Mutter aller Sünde ist!
Das sind die Pläne unsrer hohen Regierenden; das ist der sichere Hafen,
auf den unser edler Hohenzoller hinsteuert. Daher die sich häufenden Oktroyierungen und Gewaltstreiche, daher die wiederholten Fußtritte für die
feige Frankfurter Versammlung; daher die Belagerungszustände, die Verhaftungen und Verfolgungen; daher das Einschreiten der preußischen Soldateska
in Dresden und in Süddeutschland.
Aber es gibt noch eine Macht, die von den Herren in Sanssouci freilich
gering geachtet wird, die aber dennoch ein donnerndes Wort dazwischen
sprechen wird. Das Volk - das Volk, das in Paris wie am Rhein, in Schlesien
wie in Österreich wutknirschend auf den Moment der Erhebung wartet und
das, wer weiß wie bald, allen Hohenzollern und allen Ober- und Unterknäsen
geben wird, was ihnen gebührt.

Die neue Standrechts-Charte
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 299 vom 16. Mai 1849]

* Köln, 15.Mai. Wir haben noch von den neuesten landesväterlichen Absichten des Potsdamer Unterknäs um seine durch Raub und Menschenschacher ihm „angestammten" Untertanen Akt zu nehmen. Wir meinen die
neu oktroyierte Standrechts-Charte1, diese einzig wahre von allen Hohenzol' lernschen Verheißungen, in welcher die preußische Herrlichkeit sich endlich
auch den stupidesten Vertrauensgimpeln in ihrer natürlichsten Nacktheit,
entblößt von dem letzten heuchlerischen Komödiantenplunder, offenbart hat.
Die Verjagung der harmlosen Berliner Kammern, welche die oktroyierte
Verfassung vom 5. Dezember11233 „revidieren" sollten, war bekanntlich nur die
notwendige Vorbereitung zu dem Einmarsch der Russen auf deutschem
Boden. Aber die Vereinbarung des Potsdamer Bäschkirentums mit den stammverwandten hundenüstrigen Kosaken des Prawoslawny-Zar hatte noch einen
andern Zweck als den berühmten Dreifaltigkeitszug14203 gegen Ungarn, in
welchem Preußen seiner feigen perfiden Natur nach als Polizeibüttel mit
Steckbriefen am Tore stand, während die östreichischen und russischen Henker drinnen die Mordjagd anstellen sollten. Der wahre Zweck dieses Hohenzollernschen Bündnisses war, dem Potsdamer Helden durch Einmarsch der
Russen den nötigen Mut einzublasen, um an der Revolution für das im März
V.J. ihm abgedrungene Geständnis der Feigheit Rache zu nehmen.
Wir brauchen, um die den Hohenzollern zu allen Zeiten ureigene und
natürliche Feigheit zu beweisen, keine geschichtlichen Exkursionen zu machen und vielleicht gar zu den Ahnen dieser edlen Sippschaft hinaufzusteigen,
welche hinter Sträuchern und Hecken auf, wehrlose Reisende lauerten und
also als Buschklepper den Grundstein zu dem „Glanz des Hauses" legten. Wir

brauchen weder an den renornmistischen Feldzug Friedrich Wilhelms II.
gegen die französische Republik zu erinnern, in welchem der große Hohenzoller
zuerst Reißaus nahm und die deutschen „Reichstruppen" verriet, um mit
Rußland den neuen polnischen Raub ins Werk zu setzen; noch weniger haben
wir nötig, von der erbärmlichen Rolle zu sprechen, welche sein Nachfolger
Friedrich Wilhelm III. in den Kaiserkriegen spielte, bevor er „Sein Volk"
durch lügnerische Versprechungen in den Kampf jagte. Die Geschichte der
„Märzerrungenschaften" war nur die Fortsetzung der alten „angestammten"
Feigheit und Perfidie. Die VereinbarungsVersammlung war die erste Konzession der Feigheit an die Revolution, welche die berühmten Prahlereien von
dem „Stück Pergament"[161] ablöste; sie wurde auseinandergejagt, als der Fall
Wiens dem wiedererstarkten Hohenzoller den gehörigen Mut dazu an die
Hand gab. Die oktroyierte Verfassung mit den „revidierenden" Kammern war
die zweite feige Heuchelei, da die „ungeschwächte Krone"13213 zu dieser Zeit
immer noch einige liberale Konzessionen für nötig befand. Die Kammer wurde
nach Hause geschickt, als die Verschwörung mit dem russischen Kaiser und
Herrn zum ersehnten Abschluß gekommen war. [387] Aber erst der wirkliche
Einmarsch der Russen auf deutschem Boden, die sichere Nähe der schützenden Kosaken gaben dem Hohenzoller den Mut, mit dem letzten Plan herauszurücken: Aufhebung der letzten heuchlerischen „Konstitutionsgarantien"
durch die unbeschränkteste, willkürlichste Säbeldiktatur, Suspension der alten,
selbst vormärzlichen Gesetze und Gerichte, Rache mit „Pulver und Blei" an
der Revolution für die in den Märzkonzessionen proklamierte hohenzollersche Feigheit.
Dies ist die historische Entstehung der neu oktroyierten Standrechtsverfassung. Sehen wir uns jetzt den Inhalt derselben an.
Nach Art. 1 und 2 kann „für den Fall eines Aufruhrs" nicht nur jeder
Festungskommandant seine Festung, sondern auch jeder „kommandierende
General" den ganzen Bezirk des Armeekorps in Belagerungszustand erklären.
„Für den Fall eines Aufruhrs", c'est-a-dire1, wenn der Kommandant oder
General für gut befindet,den „Fall eines Aufruhrs" vorauszusehen. Oder sollten die Hohenzollernschen Minister, in deren Stilübungen gewöhnlich der
merkwürdigste Uberfluß an Mangel grammatischer Kenntnisse vorherrscht,
sagen wollen: „Im Fall eines Aufruhrs"? Die Interpretation wird dem erprobten Verstand der Generale und Kommandanten überlassen bleiben.
„Für den Fall eines Aufruhrs" also kann der Kommandant seine Festung,
der kommandierende General aber eine ganze Provinz in Belagerungszustand

erklären. Die Grenzen dieses „Falls" sind nicht bestimmt. Ob der „Fall des
Aufruhrs" gerade innerhalb der Festung oder Provinz sich anzeigen muß oder
die Festung oder Provinz nur aus größerer oder geringerer Entfernung zu bedrohen braucht —, das wird ebenfalls nur der „Takt" der Generale und Kommandanten herauszufühlen haben. Und der „Takt" ist nach dem großen Wort
des Generallieutenant Tietzen das erste Erfordernis eines preußischen
Offiziers.
Die Macht des Generals „für den Fall eines Aufruhrs" ist jedoch im Interesse aller Rechtsbodenschwärmer höchst merkwürdig wieder beschränkt worden. Nur „für den Fall eines Krieges" sollen Generale und Kommandanten
selbständig die Provinzen und Festungen in Belagerungszustand erklären können. „Für den Fall eines Aufruhrs" aber, erklärt Art. 2 der neuen Charte,
geht die Verkündigung des Belagerungszustandes vom Ministerium aus; der
Kommandant soll seine Festung, der General die Provinz „für diesen Fall"
nur provisorisch, vorbehaltlich der Bestätigung oder (!) Beseitigung durch das
Ministerium, in Belagerungszustand erklären dürfen. Angenehme Sicherheit
der aufruhrsbedrohten Untertanen! Haben wir nicht „verantwortliche"
Minister? Ist nicht durch das bloße „Provisorium" der Kommandanten- und
Generaldiktatur, durch die letzte Instanz der „verantwortlichen" Minister der
„Rechtsboden" gerettet? Das „Provisorium" des Kommandanten oder Generals gibt zwar denselben nach Art. 7 und 13 das Recht, provisorisch die gewöhnlichen Gerichte zu suspendieren, provisorische Kriegsgerichte einzusetzen, welche dann ebenfalls provisorisch zum Tode verurteilen (Art. 8), und
provisorisch die Todesurteile binnen 24 Stunden (Art. 13, § 7) vollstrecken zu
lassen - aber der „Rechtsboden" ist immer durch die letzte Bestätigung der
„verantwortlichen" Minister gerettet, und es lebe der Rechtsboden! Unser
einziger stiller Wunsch ist dabei, daß an den Rechtsboden-Männern die ersten
provisorischen Exekutionen im Namen Gottes und Sr. christlich-germanischen
Unterknäsen-Majestät erprobt werden möchten.
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr.300 vom 17. Mai 1849]

* Köln, 16.Mai. Cervantes erzählt irgendwo von einem braven Alguacil1
und seinem Schreiber, welche zum Schutz der öffentlichen Sittlichkeit zwei
Weiber von weniger als zweideutigem Ruf unterhielten.[424] Diese gefälligen
Nymphen zogen bei großen Jahrmärkten oder sonstigen festlichen Gelegenheiten in einer Kleidung aus, daß man den Vogel schon von weitem an seinen

Federn erkennen konnte. Hatten sie irgendeinen Fremdling erwischt, so wußten sie sogleich ihre Liebhaber zu benachrichtigen, in welches Gasthaus sie
gegangen seien; der Alguacil und sein Schreiber stürzten dann, zum großen
Entsetzen der Weiber, herein, spielten die Eifersüchtigen und ließen den
Fremden erst nach langem Flehen gegen Hinterlegung einer angemessenen Geldentschädigung entlaufen. Auf diese Weise hatten sie ihre eigenen
Vorteile mit den Interessen der öffentlichen Sittlichkeit vereinigt, denn die
Gerupften hüteten sich, so bald wieder ihren unlauteren Neigungen nachzugehen.
Wie diese Sittlichkeitswächter haben die preußischen Ordnungshelden ein
vereinfachtes Verfahren, für die normale Standrechtsruhe zu sorgen. Die anreizende Aussendung einiger schnapsduftender Gerechtigkeitssäulen, einige
verlockende Säbelhiebe unter das Volk, und die Aufrühr gelüste, welche dadurch in irgendeiner entlegenen Stadt oder einem Dorf hervorgerufen werden,
geben Gelegenheit, durch Verkündigung des Belagerungszustandes die ganze
Provinz vor ferneren unlauteren Regungen zu wahren und um den letzten Rest
ihres konstitutionellen Vermögens zu prellen.
Nach Art. 5 der neuen Standrechts-Charte kann der „Militärbefehlshaber"
bei Erklärung des Belagerungszustandes distriktsweise die Art. 5-7 und 24-28
der letzten im Dezember oktroyierten „Errungenschaften" außer Kraft
setzen.
Sehen wir, was noch übrig bleibt, wenn wir diese durch die neue Standrechts-Charte wegoktroyierten Artikel von den Märzverheißungen abziehen.
„Für den Fall eines Aufruhrs" nach dem Belieben eines „Militärbefehlshabers" hört also auf:
Art. 5 der Dezemberverfassung: „Die persönliche Freiheit ist gewährleistet."
Art. 6. „Die Wohnung ist unverletzlich."
Art. 7. „Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden."
Art. 24. „Jeder Preuße hat das Recht, etc. seine Gedanken frei zu äußern."
Art. 25. „Vergehen, welche durch Wort, Schrift etc. begangen werden, sind nach
den allgemeinen Strafgesetzen zu bestrafen."
Art. 26. „Ist der Verfasser einer Schrift bekannt und im Bereich der richterlichen
Gewalt, so sollen Drucker, Verleger, Verteiler nicht bestraft werden."
Art. 27. „Alle Preußen sind berechtigt, sich friedlich und ohne W a f f e n in geschlossenen Räumen zu versammeln."
Art. 28. „Alle Preußen haben das Recht, sich zu solchen Zwecken, welche den
Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, in Gesellschaften zu vereinigen."

Sobald der Militärbefehlshaber „für den Fall eines Aufruhrs" den Belagerungszustand proklamiert, ist die „persönliche Freiheit" nicht mehr
gewährleistet, die Wohnung nicht mehr für unverletzlich erklärt, hören die
„gesetzlichen" Gerichte, Preßfreiheit, Schutz der Drucker und Vereinsrecht
auf, und selbst die „Gesellschaften" der Philister: Kasinos und Bälle, deren
„Zweck den Strafgesetzen nicht zuwiderläuft", können nur par gräce de M. le
commandant1, keineswegs aber von „Rechts wegen" bestehen.
Zugleich verfügt Art. 4 der neuen Standrechts-Charte, daß
„mit der Erklärung des Belagerungszustandes" (pur et simple 2 ) „die vollziehende G e walt an die Mili Mrbefehlshaber übergehen soll und die Zivilverwaltungs- und Kommunalbehörden den Anordnungen und Aufträgen der Militärbefehlshaber Folge zu leisten
haben".

Mit diesem Paragraphen sind denn glücklich alle gewöhnlichen Kommunal- und Verwaltungsformeln aufgehoben und die Ochsen der stumpfnüstrigen, arroganten Bürokratie als „Auffrags-Lakaien" in das Joch der souveränen
Militärdiktatur gespannt.
Art. 8 und 9 enthalten die Strafen, mit denen die hohenzollersche Tatkraft noch unter Bajonetten und Kanonen ihre Sicherheit und Ordnung zu
schützen gedenkt. Dies neue Strafgesetz hat jedenfalls vor allen langweiligen
vereinbarten Rechtstheorien den Vorzug der Kürze.
Art. 8 . „Wer an einem in Belagerungszustand erklärten Ort oder Bezirke der vorsätzlichen Brandstiftung, der vorsätzlichen Verursachung einer Überschwemmung"
(welche Vorsicht!) „oder des Angriffs oder des Widerstandes gegen die bewaffnete Macht
oder Abgeordnete der Zivil- und Militärbehörden in offener Gewalt und mit gefährlichen
W a f f e n versehen sich schuldig macht, w i r d m i t d e m T o d e b e s t r a f t .

„Widerstand gegen die bewaffnete Macht oder Abgeordnete der Behörden"! Man kennt die Taten „Meines herrlichen Kriegsheers " [196] , man weiß,
wie die braven Pommern, Preußen und Wasserpolacken[425], welche im Interesse der Einheit so eifrig in die westlichen Provinzen gepfropft werden, nach
allerhöchstem Beispiel ihren Mut erst aus den Umständen schöpfen und nach
Entwaffnung der Bürger, wie in Düsseldorf, Breslau, Posen, Berlin, Dresden,
den Belagerungszustand durch Ermordung der Wehrlosen, Weiber und Kinder krönen. Die „angestammten" Untertanen des Potsdamer Baschkiren-Knäs
haben daher die höchst anerkennenswerte Freiheit, sich nach erklärtem Belagerungszustand von den mutvollen Exekutoren des landesväterlichen Wohl1

von des Herrn Kommandanten Gnaden -
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schlicht und einfach

wollens „ordnungsmäßig" ermorden oder durch „Widerstand" standrechtlich
erschießen zu lassen.
Sollen wir noch weiter von den Bestimmungen des Art. 9 sprechen, wonach Verbreitung von Nachrichten, welche die Behörden „irreführen", Übertretung eines „im Interesse der öffentlichen Sicherheit erlassenen Verbotes**
usw. bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden soll und selbst die allerordinärsten Polizei- und Gendarmenfunktionen fernerhin eine standrechtliche
Vervollkommnung erhalten?
Sollen wir auf die feige Perfidie eingehen, mit welcher der Hohenzollersche
Landesvater und seine Spießgesellen Simons-von der Heydt-Manteuffel die
Bildung der militärischen Standrechtsgerichte aus drei „höheren Offizieren"
und zwei von dem Militärbefehlshaber zu ernennenden Zivilrichtern verordnen,
um vor den stupiden Bourgeois den Schein einer „richterlichen" Prozedur zu
bewahren und doch durch die Überzahl der militärischen Mordknechte zugleich der Verurteilung sicher zu sein?
Sollen wir von den verschiedenen Bestimmungen des Art. 13 über das
„Verfahren vor Kriegsgerichten" Akt nehmen, worin von einem Zeugenbeweis nirgend die Rede ist, sondern im Sinne des Mordhundes Windischgrätz offenbar „nach Zusammentreffen von Umständen" geurteilt werden kann?
Von den Bestimmungen, daß gegen die Urteile der Standrechtshöfe kein
Rechtsmittel stattfinde, daß die Todesurteile lediglich vom „Militär-Befehlshaber" bestätigt und binnen 24 Stunden vollstreckt werden, daß endlich selbst
nach Aufhebung des Belagerungszustandes bei noch nicht vollzogenen Standrechtsurteilen die „ordentlichen Gerichte" nur die Standrechtsstrafe in die
gesetzliche Strafe zu verwandeln, die „Tat aber als erwiesen anzunehmen"
und nicht über Richtigkeit oder Nichtigkeit der Anklage zu entscheiden
haben?
Sollen wir uns endlich auf den letzten, besten Artikel dieser kosakenerstarkten neuen Verfassung einlassen, wonach „auch außer dem Belagerungszustand", also „nicht für den Fall eines Aufruhrs", die Art. 5, 6, 24-28 der
Dezember-Errungenschaft, die „persönliche Freiheit", die „Unverletzlichkeit
der Wohnung", die „Preßfreiheit" und das „Vereinsrecht" distriktsweise aufgehoben werden können?
Wir haben nach allen diesen Herrlichkeiten nicht nötig, allen wohlgesinnten Preußen zu den neuen, einzig wahren Verheißungen, dem endlichen wahren Ausbruch des landesväterlichen Wohlwollens infolge der Kosakennähe,
von Herzen Glück zu wünschen. Wir freuen uns aufrichtig über diese blutige
Züchtigung der ordnungswütigen Bourgeoisseelen und elenden Rechtsbodentölpel.

Das Volk aber wird durch diese neue Errungenschaft das Maß seiner Rache
an einem lügenhaften, feigen Landplagengeschlecht bald erfüllt finden und das
Rheinland vor allem die langersehnte Stunde nicht verstreichen lassen, wo
wir rufen: (Ja ira! [426]
Die magere Ritterschaft
Wird nun von dannen reisen,

Und der Abschiedstrunk wird ihnen kredenzt
Aus langen Flaschen von Eisen ! t 5 2 ]

[Elberfeld]
[„Neue Rheinische Zeitung" Nr.300
vom 17. Mai 1849, Zweite Ausgabe]

* Köln, 16.Mai. Die „Neue Rheinische Zeitung" war auch auf den Elberfelder Barrikaden vertreten.
Um verschiedenen falschen Gerüchten entgegenzutreten, sind.wir unsern
Lesern einen kurzen Bericht über diese Angelegenheit schuldig:
Arn 10.Mai ging Friedrich Engels, Redakteur der „Neuen Rheinischen
Zeitung", von Köln nach Elberfeld und nahm von Solingen aus zwei Kisten
Patronen mit, welche bei dem Sturm des Gräfrather Zeughauses durch die
Solinger Arbeiter erbeutet worden waren. In Elberfeldangekommen, stattete er
dem Sicherheitsausschuß Bericht ab über die Lage der Dinge in Köln, stellte
sich dem Sicherheitsausschuß zur Verfügung und wurde von der Militärkommission sogleich mit der Leitung der Befestigungsarbeiten durch folgende
Vollmacht betraut:
„Die militärische Kommission des Sicherheitsausschusses beauftragt hiermit den
Herrn Friedrich Engels, die sämtlichen Barrikaden der Stadt zu inspizieren und die Befestigungen zu vervollständigen. Sämtliche Posten auf den Barrikaden werden hiermit
ersucht, denselben zu unterstützen, wo es not tut.
Elberfeld, 11.Mai 1849

(gez.) Hähnerbein

Troost"

Am folgenden Tage wurde ihm die Artillerie ebenfalls zur Verfügung
gestellt:
„Vollmacht für Bürger F.Engels, die Kanonen nach seinem Gutdünken aufzustellen wie auch die dazu nötigen Handwerker zu requirieren, wovon die Kosten der
Sicherheitsausschuß trägt.
Elberfeld, 12.Mai 1849

Der Sicherheitsausschuß
Für denselben:
(gez.) Pothmann

Hähnerbein

Troost"

Gleich am ersten Tage seiner Anwesenheit organisierte Engels eine Kompanie Pioniere und vervollständigte die Barrikaden an mehreren Ausgängen
der Stadt. Er wohnte allen Sitzungen der Militärkommission bei und schlug
ihr Herrn Mirbach zum Oberkommandanten vor, welcher Vorschlag einstimmig angenommen wurde. An den folgenden Tagen setzte er seine Tätigkeit fort, veränderte mehrere Barrikaden, gab die Positionen für neue an und
verstärkte die Pionierkompanien. Von dem Augenblicke der Ankunft Mirbachs an stellte er sich zu seiner Verfügung und beteiligte sich ebenfalls an den
durch den Oberkommandanten abgehaltenen Kriegsräten.
Während seiner ganzen Anwesenheit genoß Engels das unbedingteste Vertrauen sowohl der bewaffneten bergischen und märkischen Arbeiter wie der
Freikorps.
Gleich am ersten Tage seiner Anwesenheit befrug ihn Herr Riotte, Mitglied des Sicherheitsausschusses, über seine Absichten. Engels erklärte, er sei
hergekommen, erstens weil er von Köln aus dazu deputiert gewesen, zweitens
weil er geglaubt habe, daß er in militärischer Beziehung vielleicht nützlich
verwandt werden könne, und drittens weil er, selbst aus dem Bergischen gebürtig, es für eine Ehrensache gehalten habe, bei der ersten bewaffneten Erhebung des bergischen Volks auf dem Platze zu sein. Er wünsche, sich bloß
mit militärischen Dingen zu befassen und dem politischen Charakter der Bewegung gänzlich fremd zu bleiben, da es auf der Hand liege, daß bis jetzt hier
nur eine schwarz-rot-goldene Bewegung möglich sei und daher jedes Auftreten gegen die Reichs Verfassung vermieden werden müsse.
Herr Riotte war mit dieser Erklärung vollkommen einverstanden.
Am 14. morgens, als Engels den Oberkommandanten Mirbach zum Generalappell auf den Engelnberg begleitet hatte, kam Herr Höchster, ebenfalls
vom Sicherheitsausschuß, zu ihm und erklärte: Obwohl gegen sein Betragen
durchaus nichts zu sagen sei, so sei doch die Elberfelder Bourgeoisie durch
seine Anwesenheit im höchsten Grade alarmiert, sie fürchte jeden Augenblick,
er werde die rote Republik proklamieren, und wünsche allgemein, er möge
sich entfernen.
Engels erklärte, er wolle sich weder aufdrängen noch seinen Posten feige
verlassen, und verlangte, ohne sich sonst zu irgend etwas zu verpflichten, man
möge ihm diesen Wunsch schwarz auf weiß, vom gesamten Sicherheitsausschuß unterzeichnet, übergeben.
Herr Höchster brachte die Sache im Sicher hei tsausschuß vor, und noch
am selben Tage wurde folgender Beschluß gefaßt:
„Der Bürger Friedrich Engels von Barmen, zuletzt in Köln wohnhaft, wird unter
voller Anerkennung seiner in hiesiger Stadt bisher bewiesenen Tätigkeit ersucht, das

Weichbild der hiesigen Gemeinde noch heute zu verlassen, indem seine Anwesenheit
Mißverständnissen

zu

über den Charakter der Bewegung Anlaß geben könnte."

Schon ehe der Beschluß gefaßt, hatte Engels erklärt: Er werde der Aufforderung des Sicherheitsausschusses nur dann Folge leisten, wenn Mirbach
es ihm befehle. Mirbach sei auf seine Veranlassung hergekommen, und er
dürfe daher nicht eher gehen, bis Mirbach ihn entlasse.
Am 15. morgens unterzeichnete Mirbach nach vielseitigem Drängen von
Seiten des Sicherheitsausschusses endlich den fraglichen Beschluß, der nun
auch durch Plakat bekanntgemacht wurde.
Die bewaffneten Arbeiter und Freikorps waren im höchsten Grade aufgeregt über den Beschluß des Sicherheitsausschusses. Sie verlangten, Engels
solle dableiben, sie würden ihn „mit ihrem Leben schützen". Engels ging
selbst zu ihnen und beruhigte sie, indem er sie auf Mirbach verwies und erklärte, er werde nicht der erste sein, der dem auf seine Veranlassung herbeigerufenen Kommandanten, der übrigens sein unbedingtes Vertrauen besitze,
den Gehorsam aufkündige.
Engels machte nun noch eine Rekognoszierung in die Umgegend mit und
entfernte sich von Elberfeld, nachdem er sein Kommando an seinen Adjutanten abgetreten hatte.
Die bergischen und märkischen Arbeiter aber, die unserem Mitredakteur
eine so überraschende Zuneigung und Anhänglichkeit bewiesen haben, mögen
bedenken, daß die gegenwärtige Bewegung nur das Vorspiel einer andern,
tausendmal ernsthafteren Bewegung ist, in der es sich um ihre, der Arbeiter,
eigensten Interessen handeln wird. Diese neue revolutionäre Bewegung wird
das Resultat der gegenwärtigen sein, und sobald sie eintritt, wird Engels darauf mögen die Arbeiter sich verlassen - ebensogut wie alle andern Redakteure der ,,N[euen] Rheinischen] Z[ei]t[un]g" an seinem Platze sein, und
keine Macht der Erde wird ihn dann bewegen, von diesem Platz zurückzutreten.

[Die standrechtliche Beseitigung
der „Neuen Rheinischen Zeitung"]
[„ Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 301 vom 19. Mai 1849]

* Köln, 18.Mai. Vor einiger Zeit wurde von Berlin aus an eine hiesige Behörde die Forderung gestellt, abermals den Belagerungszustand über Köln zu
verhängen. Man bezweckte die standrechtliche Beseitigung der „Neuen Rheinischen Zeitung"[2], aber man stieß auf unerwarteten Widerstand. Später
wandte sich die Kölnische Regierung an das hiesige Parquet, um denselben
Zweck durch willkürliche Verhaftungen zu erreichen. Sie scheiterte an dem
juristischen Bedenken des Parquets, wie sie schon zweimal an dem gesunden
Menschenverstand der rheinischen Geschwornen gescheitert war.1 Es blieb
nichts andres übrig, als zu einer Polizeifinte seine Zuflucht zu nehmen, und
man hat für den Augenblick seinen Zweck erreicht. Die „Neue Rheinische Zeitung" hört einstweilen auf zu erscheinen. Am 16. Mai wurde ihrem Redakteur
en chef Karl Marx folgender Regierungswisch mitgeteilt:
„In ihren neuesten Stücken (!) tritt die ,N[eue] Rh[einische] Z[eitung]' mit der A u f reizung zur Verachtung der bestehenden Regierung, zum gewaltsamen Umsturz und
zur Einführung der sozialen Republik immer entschiedener hervor. Es ist daher ihrem
Redakteur en chef, dem D r . Karl Marx, das Gastrecht (!), welches er so schmählich verletzt, zu entziehen, und da derselbe eine Erlaubnis zum ferneren Aufenthalt in den
hiesigen Staaten nicht erlangt hat, ihm aufzugeben, dieselben binnen 2 4 Stunden zu
verlassen. Sollte er der an ihn ergehenden Aufforderung nicht freiwillig Genüge leisten,
so ist derselbe zwangsweise über die Grenze zu bringen.
Köln, den 11. Mai 1849
Königl. Regierung
Moeller
A n den Königl. Polizeidirektor Herrn Geiger, hier"

Wozu diese albernen Phrasen, diese offiziellen Lügen!
Die neuesten Stücke der ,,N[euen] Rheinischen] Z[eitung]" unterscheiden sich in Tendenz und Sprache um kein Jota von ihrem ersten „Probestück". In diesem „ersten Stück" hieß es unter anderm:
„Das Projekt des Herrn Hüser (in Mainz) ist nur ein Teil des großen
Plans der Berliner Reaktion, die danach strebt, ... uns wehrlos der . . . Armee
in die Hände zu liefern."1
Eh bien, messieurs, qu'en dites vous maintenant?2
Was unsre Tendenz betrifft, war sie der Regierung unbekannt? Haben wir
nicht vor den Geschwornen erklärt, es sei jetzt „die Aufgabe der Presse, alle
Grundlagen des Bestehenden zu unterwühlen ' 3 ? Was speziell den Hohenzollernschen Unterknäs betrifft, lest die Nummer vom 19. Oktober 1848, wo es
heißt:
„Der König ist konsequent. Er würde immer konsequent gewesen sein,
wenn nicht leider die Märztage jenes verhängnisvolle Stück Papier zwischen
Sr. Majestät und das Volk geschoben hätten. Se. Majestät scheinen wieder in
diesem Augenblicke, wie vor den Märztagen, an die ,eisernen Füße' des Slawentums zu glauben, und das Volk zu Wien ist vielleicht der Zaubrer, der das
Eisen in Ton verwandeln wird."4
Est-ce clair, messieurs?5
Und die „soziale Republik.", haben wir sie erst in den „neuesten Stücken"
der „Neuen Rheinischen Zeitung" proklamiert?
Für die Schwachsinnigen, die in unsrer ganzen Beurteilungs- und Darstellungsweise der europäischen Bewegung den „roten" Faden - sich nicht
durchschlingen sahen, haben wir für sie nicht in offnen, unverkennbaren
Worten gesprochen?
„Gesetzt", heißt es in der Nummer der „N[euen] Rheinischen] Z[ei]t[un]g" vom 7. November, „gesetzt, die Kontrerevolution lebte in ganz
Europa durch die Waffen, sie würde in ganz Europa sterben durch das Geld. Das
Fatum, das den Sieg kassieren würde, wäre der europäische - Bankerutt, der
Staatsbankerutt. An den .ökonomischen' Pointen brechen die Spitzen der
Bajonette wie mürber Zunder. Aber die Entwicklung wartet den Verfalltag
jener Wechsel nicht ab, die die europäischen Staaten auf die neue europäische
Gesellschaft gezogen haben.
In Paris wird der vernichtende Gegenschlag der Junirevolution geschlagen

3

1 Siehe Band 5 unserer Ausgabe, S. 18 - 2 Nun, meine Herren, was sagen Sie jetzt? —
siehe vorl. Band, S. 234 - 4 vgl. Band 5 unserer Ausgabe, S. 430 - 5 Ist das klar, meine

werden. Mit dem Siege der ,roten Republik zu Paris werden die Armeen aus
dem Innern der Länder an und über die Grenzen ausgespien werden, und die
wirkliche Macht der ringenden Parteien wird sich rein herausstellen. Dann
werden wir uns erinnern an den Juni, an den Oktober, und auch wir werden
rufen:
Vae Victis! 1

Die resultatlosen Metzeleien seit den Juni- und Oktobertagen, das langweilige Opferfest seit Februar und März, der Kannibalismus der Kontrerevolution selbst wird die Völker überzeugen, daß es nur ein Mittel gibt, die
mörderischen Todeswehn der alten Gesellschaft, die blutigen Geburtswehn
der neuen Gesellschaft abzukürzen, zu vereinfachen, zu konzentrieren, nur
ein Mittel - den revolutionären
Terrorismus."2
Est-ce clair, messieurs?
Wir haben es von Anfang an für überflüssig gehalten, unsere Ansicht zu
verheimlichen. In einer Polemik mit dem hiesigen Parkett riefen wir euch zu:
„Die eigentliche Opposition der ,N[euen] Rhfeinischen] Zfeitung]' beginnt
erst in der trikoloren Republik "s
Und wir sprachen damals mit dem Parquet. Das alte Jahr 1848 resümierten
wir (cfr. v. 31 .Dez[ember] 1848) mit den Worten:
„Die Geschichte des preußischen Bürgertums, wie überhaupt des deutschen Bürgertums von März bis Dezember beweist, daß in Deutschland eine
rein bürgerliche Revolution und die Gründung der Bourgeoisherrschaft
unter
der Form der konstitutionellen Monarchie unmöglich, daß nur die feudalabsolutistische Kontrerevolution möglich ist oder die sozial-republikanische
Revolution ."4
Brauchten wir also erst in den „letzten Stücken" der ,,N[euen] Rhjeinischen] Z[eitung]" unverkennbar hervorzutreten mit der sozial-republikanischen Tendenz? Hattet ihr unsre Artikel über die Junirevolution nicht gelesen,
und war die Seele der Junirevolution nicht die Seele unsrer Zeitung?
Wozu also eure heuchlerischen, nach einem unmöglichen Vorwand haschenden Phrasen?
Wir sind rücksichtslos, wir verlangen keine Rücksicht von euch. Wenn die
Reihe an uns kömmt, wir werden den Terrorismus nicht beschönigen. Aber die
royalistischen Terroristen, die Terroristen von Gottes- und Rechts-Gnaden, in
der Praxis sind sie brutal, verächtlich, gemein, in der Theorie feig, versteckt,
doppelzüngig, in beiden Beziehungen ehrlos.
1 Weh den Besiegten! - 2 vgl. Band 5 unserer Ausgabe, S. 457 Ausgabe, S. 443 - 4 siehe vorl. Band, S. 124
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siehe Band 5 unserer

Der preußische Regierungswisch ist albern genug, von einem durch den
Redakteur enchef der ,,N[euen] Rh [einischen] Z [eitung]" Karl Marx „schmählieh verletzten Gastrecht" zu sprechen.
Das Gastrecht, welches die frechen Eindringlinge, die Vorder-Russen
(Borussen) uns Rheinländern auf unserm eigenen Grund und Boden oktroyiert
haben, ist allerdings „schmählich" durch die ,,N[eue] Rheinische] Z[eitung]"
verletzt worden. Wir glauben, uns damit den Dank der Rheinprovinz verdient
zu haben. Wir haben die revolutionäre Ehre unsers heimischen Bodens gerettet. Künftig wird nur noch die „Neue Preußische Zeitung"[3] volles Bürgerrecht in der Rheinprovinz genießen.
Beim Abschiede rufen wir unsern Lesern die Worte unserer ersten Januarnummer ins Gedächtnis:
„Revolutionäre Erhebung der französischen Arbeiterklasse, Weltkrieg -

das ist die Inhaltsanzeige des Jahres 1849."1
Und schon steht eine aus Kämpfern aller Nationalitäten gemischte Revolutionsarmee im Osten dem in der russischen Armee vertretenen und koalitionierten alten Europa gegenüber, schon droht von Paris aus die „rote
Republik"!
Geschrieben von Karl Marx.

An die Arbeiter Kölns
[„Neue Rheinische Zeitung"
Nr. 301 vom 19. Mai 1849]

Wir warnen Euch schließlich vor jedem Putsch in Köln. Nach der militärischen Lage Kölns wäret Ihr rettungslos verloren. Ihr habt in Elberfeld gesehen, wie die Bourgeoisie die Arbeiter ins Feuer schickt und sie hinterher
aufs niederträchtigste verrät. Der Belagerungszustand in Köln würde die
ganze Rheinprovinz demoralisieren, und der Belagerungszustand wäre die
notwendige Folge jeder Erhebung von Eurer Seite in diesem Augenblicke.
Die Preußen werden an Eurer Ruhe verzweifeln.
Die Redakteure der „Neuen Rheinischen Zeitung" danken Euch beim Abschiedefür die ihnen bewiesene Teilnahme. Ihr letztes Wort wird überall und
immer sein: Emanzipation der arbeitenden Klasse!
Die Redaktion der „Neuen Rheinischen

Zeitung"

