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Dor dem Jahre 1918 hatte man sich vielfach daran gewöhnt, 
kaS Jahr 1848 das „tolle Jahr" zu nennen und die Gedanken
losigkeit zu verspotten, mit der man damals großartige Pro
gramme entwarf, umfassende Forderungen stellte, weitausschauende 
Bewegungen ins Werk setzte, um dann grausamen Enttäuschungen 
und Katastrophen zu verfallen. Verdient das deutsche Volk von 
1848 diesen Spott? Wahr ist, datz einige Repräsentanten des 
Dolksgeistes nicht mit gegebenen Verhältnissen zu rechnen ver
standen, um eine siegreich begonnene Bewegung zu dem gewünsch
ten Ende zu führen. Wahr ist, datz dadurch die Bewegung in 
Manchen Dingen phantastisch erschien. Bedenke man aber, datz 
§hier ein Volk war, das in Wissenschaft und Kunst hoch entwickelt, 
in politischen Dingen aber unter polizeilicher Vormundschaft 
gelebt hatte und nur aus der Ferne das Selbstbestimmungsrecht 
der andern Nationen betrachten durfte. Dieses Volk, das nicht 
Praktisch lernen konnte, was politische Freiheit tatsächlich sei, hat 
auch die Lehren, die aus dem Gefühl der Verantwortlichkeit im 
politischen Handeln entspringen, nie empfangen.

Plötzlich, nach jahrzehntelanger Gährung einem Lutzern An- 
stotz folgend, erhob sich dieses Volk. Seine Fürsten gestanden ihm 
alles zu, was sie vorher verweigert, und es sah sich im Besitze einer 
Ungewohnten Macht. Ist es zu verwundern, datz diese überraschende 
Wandlung manch verworrenen, ziellosen Wunsch hervorbrachte? 
"Erwarten wir, datz ein Bettler, der plötzlich Millionär wird, so
fort von seinem ungewohnten Reichtum den besten Gebrauch zu 
Machen verstehe? Und doch kann dem deutschen Volke nicht nach- 
Hesagt werden, datz es, wie grotz auch die Unklarheit manch seiner 
politischen Begriffe gewesen sein mag, in der revolutionären Be
wegung von 1848 Unvernünftiges oder Unerreichbares verlangt 
hätte. Man sieht ja heute, wie das meiste von dem damals An- 
yestrsbten im Laufe der Zeit verwirklicht wurde, oder wie ihm 
Unser aller (jetzt als selbstverständlich geltendes) Streben gilt: 
ö- B. die Errichtung einer grotzdeutschen Nation mit 
Einschluß von Oesterreich. Von Gedankenlosigkeit kann also 
nicht gesprochen werden, wenn unsre geschichtsfchretbenden Hof- 
stlkaien vergangener Zeiten damit die kindliche Vertrauensselig
keit meinten, mit der das Volk die vollständige Erfüllung all der 
den Fürsten mit Gewalt abgerungenen Versprechungen erwartete.

Damit der Leser Verständnis gewinnen kann für diese Re
volution, die das sittliche, politische und geschichtliche Recht voll auf 
ihrer Seite hatte, will ich nachfolgend einige Vorgänge, die zu der 
Erhebung mit ihren Idealen — Einheit und Freiheit — 
den Anlatz gaben, in zeitlicher Folge kurz vor Augen führen.

Die Demagogcnverfolgungen'.
Ueber die Freiheitskriege gehe ich rasch hinweg. Nicht, 

als ob ich den Umschwung dieser Epoche verkenne, oder kein Auge 
ftir die Grütze der gebrachten Opfer, kein Herz für jene Glut der 
Begeisterung hätte, mit der die ganze Nation entbrannte, sondern 
Werl es schwer ist, unter gewissen Umständen keine Satiren zu 
schreiben. Es ist schon schwer, die „Freiheits"-Kriege zu erwäh
nen, deren Name allein schon zur Satire geworden ist. Die Lage 
Deutschlands war nicht gebessert, der Kampf zwischen Freiheit 
nnd Unfreiheit nicht entschieden worden. Die Mehrzahl des 
BolteS zog in den Krieg, ohne sich bewußt zu sein, um was es 
sich dabei eigentlich handelte, getrieben von einem Enthusiasmus, 
ver zu bewundern bleibt. Die dämonischen Kräfte, die durch den 
Sieg über Napoleon und nicht zuletzt durch die Versprechen 
der Fürsten entfesselt waren, mutzten gebändigt und in polizei
liche Schranken zurückgeführt werden! Das ganze Gerede von 
Freiheit und Volksrechten, dieser „Wahnsinn des Zeit
alter s", wie Kaiser Franz es im Ungarischen Reichstag nannte, 
Mutzte «in Ende nehmen. In diesem Sinne war auch die Politik 
"er „H e i l i g e n A l l i a n z", der ein Metternich präsidierte, 
eingestellt. Von Einheit oder gar Freiheit war daher keine Rede 
Mehr, wenn auch die Bundesakte vom 8. 6. 1815 (Art. 13) 
sagt: „In allen Bundesstaaten wird eine landständische Verfassung 
stattfinden", und „es soll eine Repräsentation des Volkes statt- 
Tinden", besagte die königliche Verordnung vom W. März 1815 in 
Preußen. Aber über den Zeitpunkt wird bei beiden nichts ge
sagt. Nur Nassau, Weimar, Hessen-Darmstadt, Baden, Württem- 
berg und Bayern erhielten Scheinverfassungen. Der Kampf um 
Einführung des konstitutionellen Prinzips, der von der akademi
schen Jugend (W a r tb u rg f e st 18. 10. 1817) geführt wird, wurde 
"Urch Bundesbeschlüsse (1819) unterdrückt, in heimliche Umtriebe 
gezwängt, die Verbindungen wurden verboten. Massen von Bur
schenschaftlern blitzten auf Festung ihre Freiheitsideen. 1824/25 
Mweichte die „D c m a g o g e n he tz e" den Höhepunkt. Als „De
magogen" verfolgt, entlassen, und ins Gefängnis gesetzt wurden 
^nter den Tausenden: Gneisenau, Freiherr vom Stein, 
Arndt (1 Monat Gefängnis), Jahn (2Z4 Jahre Gefängnis), 
Unfelm und Eduard Feuerbach, Hauff (je 2)4 Jahre Kerker).

Druck ruft Gegendruck hervor. Die Diplomatie wendet sich 
M den deutschen Staaten weniger gegeneinander, als gegen ihre 
Untertanen. Sie ist in vorbildlicher Einigkeit in dem Streben, die 
Dolker zu alter Zucht und gehorsamem Schweigen zu zwingen. 
Di« französische Julirevolution ist in Deutschland nicht ohne Nach
wirkung. In Braunschweig, Dresden, Kassel zeigen sich Aufstände; 
Eöttingen revoltiert am kräftigsten, wo die Julirevolution 
vo miniature in Stratzenkämpfen (6.—15. 1. 1831) widerhallte, um 
Tanz Deutschland in Aufruhr zu bringen.

Wieder sind es Brindesbeschlüsse (26. 6. und 3. 7. 1832), die 
Mvs« Kraftäuherungen knicken und unter Schlotz und Riegel legen 
Bon den revolutionären Bewegungen, die sich um das Ham
bacher Fest (27. 3. 1832 zur Werbung für die Republik) grup
pieren, erscheint das Frankfurter Attentat (11. 4. 1833) 
Ms das letzte Aufbrüllen des gefesselten Volkslüwen. Doch er 
wird wieder in den Käfig gesperrt. Als schwere Bleigewichte wer
den ihm die äußerste Beschränkung der Presse und die Schul- 
Mfziplin der Universitäten auf den Leib gewälzt.

Die deutsche Bewegung lehnt sich in ihrer Unselbständigkeit 
Fran kreich an. Im westlichen Deutschland machen sich kon'- 

nitutionelle Reformen geltend, und einige Staaten erhalten eine 
AM Surrogat von Verfassung (1835). Von diesen hob Hannover 
Kreits am 3. Juli 1837 seine Verfassung wieder auf. Die an den 
Zufständeu (1831) beteiligten sieben Göttinger Professoren wer- 
"en in Verbannung geschickt, die Universität wird geschlossen.

Verstärkte Reaktion.
» Bei dem Regierungsantritte Friedrich Wilhelms IV. (7. 6. 
^840) glaubte man, datz er die geistige Hegemonie in Deutschland 
bringen würde, und man hoffte allgemein, datz er die von seinem 

?8rirr beeidete und feierlich beschworne Volksrepräsentation (22.5. 
815) verwirklichen würde. Es fing an sehr hell zu werden. Jubel 

Mrd Verehrung scholl durch da? Land. Aber wie es in der Bibel
Es ward Morgen, es ward Abend, ein Tag — so hietz es 

Mster Friedrich Wilhelm IV. umgekehrt: Es ward ein Tag, und 
ward es Abend. Cs ist nötig, um einen Ueberblick zu ge- 

Afwen, hier noch einmal die kleineren Schatten, dis dem Schatten 
großen Ereignisses vorausgingen, zusammenzuballen, Schat- 

die sich so lange aneinander drängten, bis cs völlig Nacht

1840.
Am 5. September 1840 wurde der Huldigungsland

tag in Königsberg eröffnet, am 19. wieder geschlossen; der 
Antrag auf reichsständische Verfassung abgelehnt. Am
4. Oktober desselben Jahres erhält der Minister den Befehl, die 
Denkschrift der preußischen Stände und die abschlägige Entschei
dung der Berfassungsfrage zu veröffentlichen, „um jeder irrigen 
Ansicht entgegenzutreten", — wie es im Wortlaut hieß — „als ob 
Ich Meine Zustimmung zu dem in der Denksch-ttft enthaltenen 
Anträge im Sinne der Verordnung vom 22 Mai 1815 (Verfas
sung) ausgesprochen hätte." Am 3. November erhielt der Pro
fessor Stahl (Erlangen) oie Stelle des genialen Gans an der 
Berliner Universität. In seinem ersten Kolleg erfährt er die 
schönste „Pedä!"-Kritik der Studenten, denen sein knechtisch-ver- 
knuteter Vortrag nicht in den Kopf will. Am selben Tage wird 
der üble Hassenflug, ehemaliger kurhessischer Minister, in das 
Geheime Obertribunal, Berlin, berufen. Entsetzen erfüllt das 
Land: Hasfenflug wurde der „Mann von Hatz und Fluch" genannt. 
Im Dezember werden sechs Bücher verboten.

1841.
Im Januar 1841 wurden 7, im Februar 3 Bücher verboten. 

Am 23. Februar erscheint die Broschüre: „Wer Fragen von einem 
Ostpreußen." (Dr. Ioh. Iakob y). Am 2. März wird die Unter
suchung gegen Jakoby eingeleitet. Am 13. März werden die 
„Vier Fragen" für das Bundesgebiet Serboten. Am 14. findet bei 
Jakoby Haussuchung statt. Am 23. lehnt der Preußische Landtag 
die Petitionen um reichsständische Verfassung ab. Am 1. Mai er
halten Studenten, weil sie die Bittschrift um Berufung des 
vr. David Strautz als Professor nach Halle unterzeichnet haben, 
das Lonsiliuin abeuncki! Am 2. Mai wird die welterschütternds 
Frage entschieden: ob auch Nicht-Christen ein Ordenskreuz emp
fangen dürfen: Der König erteilt einigen Türken den Roten-Adler- 
Orden. Am 21. Mai wird ganz Breslau niedergedonnert durch 
eine Bekanntmachung, die wie Strafe gegen unartige Kinder 
klingt: „Se. Majestät der Wergnädigste König geruhten in Aller
höchster Ungnade bei der Reise nach Breslau weder eine Einholung, 
noch ein Fest von der Stadt anzunehmen, weil Er in dem Anträge 
der städtischen Behörden um Reichsstände eine offene Opposition 
erblickt hätte." Im Juni werden 5, im Juli 8 Bücher verboten. 
Am 20. Juli tragen Berliner Geistliche heim Kriegsmini st er 
auf Einstellung der Sonntagsübungen an, als Entweihung des 
Sabbats. In dem abschlägigen Beischeid heitzt es: „D: e U e dün
gen seien fast so heilig, wie die Religion." Eine 
Kabinettsordre vom 31. Juli verordnet, datz der Pfarrer bei 
Kirchenmusiken den etwaigen Text als der Zensur nicht anstößig 
bescheinigen müsse! Am 9. August wird der Wiederabdruck des 
Gesetzes vom 22. Mai 1815 (Berfassungsurkunde Friedrich Wil
helms III.) in Berlin alsaufregend verboten! Im September 
werden 6 Bücher verboten. Am 15. sagte der König in bezug auf 
die Petittonen um Reichsstände in Breslau: „Was mir eine 
25jährige Erfahrung als unzweckmäßig gezeigt hat, kann ich nicht 
geben und laß es mir von keiner Macht der Erde abzwingen." 
Im Oktober werden 7 Bücher verboten, darunter „Unpolitische 
Lieder" (enthaltend u. a. das Deutschlandlied) von A. H. Hoff
mann (Fallersleben). Am 18. Dezember wird der Verlag Hoff
mann L Campe, Hamburg, verboten und mehrere Bücher.

1842.
Am 10. März 1842 stellt die „Kommission zur Herausgabe 

der Werke Friedrich des Großen" ihre Arbeiten ein, weil sie «ruf 
— Z e nsu rh ind e rn iss« stößt! Einige Bücher werden ver
boten, der König verteilt über 500 Orden. Am 20. Dezember wird 
A. H. Hoffmann (Fallersleben) seiner Professur an der Uni
versität BreSlau entsetzt und wie Herwegh aus Preußen aus
gewiesen.

1843.
Am 10. März 1843 erklärt vr. Häring (Willibald Alexis), 

unter den bestehenden Zensurgesetzen keine Artikel für die „Rassi
sche Zeitung" liefern zu können. Am 27. März wird die Anwen
dung der körperlichen Züchtigung bei Frauen vom Landtag an
genommen. Im Juli werden 7 Bücher verboten. Am 9. September 
wurde die „Trierer Zeitung" wegen „sichtbarer Zensur- 
lücken durch zu viele Sperrung" verboten! Es werden 8 Bücher 
verboten.

1844.
Im Januar 1844 werden 11 Bücher verboten. Am 24. Ja

nuar erläßt der Innenminister den Befehl, auf den Dichter Her- 
wegh zu fahnden, wenn er sich in Preußen sehen lassen sollte. 
Am 31. Januar wird den Studenten die Teilnahme an Versamm
lungen verboten. Seit Errichtung des „O b e r z e n s u r k o l l e- 
giums" (Januar 1844) nahmen die Verbote von Büchern, Zei
tungen usw. so zu, daß in den folgenden Jahren kaum ein Tag 
verging, an dem nicht mindestens 1 Buch oder Zeitung verboten 
wurde. Auch die Universitäten wurden unter Inquisitions
bewachung gestellt, und Lehrer, die nicht kniefällig auf die Worte 
des Kultusministers Eichhorn schworen, abgesetzt. Die nam
haftesten Dozenten, die von ihren Lehrstühlen entfernt wurden, 
sind: Vischer (Tübingen), Bruno Bauer, Gottfried Kinkel 
(Bonn), Hoffmann (Fallersleben, Breslau), Robert Prutz 
(Halle). Am 4. März wird Rud. v. Gott schall aus Breslau 
ausgewiefen. Am 2. Mai wird die Aufführung des Lustspiels 
„Zopf und Schwert" von Gutzkow wegen „aufreizenden In
halts" (!) verboten. Am 10. Mai werden den Lehrern Versamm
lungen verboten. Am 4. Juni werden die Hungerrevolten der 
schlesischen Weber mit Militär unterdrückt. Freiligrath 
wird ausgewiesen. Am 24. Juli wird der Buchhändler Cd. Pelz 
(Schweidnitz) verhaftet, weil er wahrheitsgetreue Artikel über die 
Not der Weber geschrieben hatte. Am 26. Juli schießt der ehe
malige Bürgermeister von Starkow, Tschech, auf den König 
und fehlt.

1845/46.
Am 25. Mai 1845 wurden Adam v. Jtzstein und Hecker, 

die sich auf einer Reise zu einer Familienfeier nach Stettin be
fanden, aufgefordert, Preußen „auf dem kürzesten Wege zu ver
lassen". Am 12. August gab der Prinz Johan nvon Sachsen 
den Befehl, in die Menge, die dem Zapfenstreich zuhürte, zu 
schießen. Die Gemordeten erhielten keine <Nihne. Im Gegenteil, 
die Volksansammlungen, die in Folge der Vorgänge stattfanden, 
wurden verboten. Wie zu erwarten, folgte auch Preußen dem 
Beispiele Sachsens und verbot alle Versammlungen, sogar die Zu
sammenkünfte des Vereins „zur Hebung der ärmeren Volksklasse", 
der seinen Sitz in Berlin hotte. Zu den allgemeinen Mißständen 
kamen noch die Hungerjahre 1846/47, an denen Krawalle an 
der Tagesordnung waren. Ausbruch der Hungerpest in Ober
schlesien. Wie die Regierung den Geist der Zeit auffaßte, das 
gehftam besten aus folgendem Beispiel hervor: Allein Preußen 
verteilte am „Allgemeinen deutschen Ordensfest" die Kleinigkeit 
von 425 Orden.

1847.
Am 28. Januar 1847 hielt Professor Dr v. Raumer eine 

Gedenkrede zu Ehren Friedrich des Großen und fällt deshalb in 
„Allerhöchste Ungnade". Am 3. Februar erschien endlich ein kgl. 
Patent, in dem die Einberufung der Provinzialständs zu einem 
„Vereinigten Landtag" angeordnet wurde. Dieser setzte 

sich zusammen aus: 1. „Herrenkurie", bestehend aus Prinzen und 
hohem Adel, 2. „Ständekurie", bestehend aus den Vertretern der 
Ritterschaft und der Städte Der Wert des Landtags wird dadurch 
illustriert, daß z. B. Bitten und Beschwerden dem König nur vor
gelegt werden durften, wenn zwei Drittel jeder Kurie dafür 
stimmte. Mit diesem Patent glaubte der König ernstlich weit über 
dis Zusagen seines Vaters (22. 5. 15) hinausgegangen zu sein. 
Doch gab es genug Bedientennaturen, die zu Ehren dieses Patentes 
illuminierten! Es gab aber auch schärfer Blickende, z. B. Heinrich 
Simon (Breslau), der die Broschüre „Ännehmen oder Ablehnen" 
herausgab, und sie mit den Worten einleitete: „Wir baten dich um 
Brot, und du gibst uns einen Stein." Am 11. April eröffnete 
Friedrich Wilhelm den Landtag mit einer schwungvollen, unklaren 
Rede und fagte u. a.: „Ich würde Sie nicht hierher gerufen haben, 
wenn ich den geringsten Zweifel hegte, daß Sie ein Gelüst hätten 
nach der Rolle sogenannter Volksrepräsentanten." Am 26. Juni 
wird der Landtag durch Herrn v. Bodelschwingh wieder auf
gelöst!

Von allem ungestört wütete das System der Bevormundung 
jeder Meinungsäußerung weiter. Von den vielen Presseprozessen, 
die damals stattfanden, erregte das meiste Aufsehen: Die Unter
suchung gegen Heinrich Simon wegen des Buches „Annehmen oder 
Ablehnen"; die Ausweisung Rud. v. Gottschalls aus Königsberg, 
weil er sein Trauerspiel „Thomas Münzer" vorgelesen hatte; die 
Verurteilung Dr. Ernst Dronkes (Koblenz) zu 2 Jahren Festung, 
weil er drei seiner Bücher an seine Freunds geschickt hatte; die 
Verfolgung Dr. Borchards (Breslau), weil er dem Buchhändler 
Trewendt Simons Buch übergeben hatte. Graf Ed. Reichenbach 
wurde nicht als Landtagsdeputierter bestätigt, da gegen ihn wegen 
Verbreitung eines Buches eine Untersuchung schwebte.

In Bayern verursacht in allen Kreisen der „Lola- 
Skandal" das peinlichste Aufsehen. Der schwachsinnige, angeü- 
lich poetisch veranlagte König Ludwig I. verliebt sich in die Reize 
der Allerweltsmätresse Lola Montez. Da deren Wunsch, Gräfin 
zu werden, nur durch vorherige Naturalisation erreichbar ist, 
erzwingt sie die Entlassung des sich sträubenden Ministeriums 
(Februar 47). Die Erbitterung der Bevölkerung nimmt zu, weil 
auch das neue Ministerium von ihr gestürzt wurde. Als Lola, 
jetzt „Gräfin von Landsfeld", eine Feier zu Ehren des Schrift
stellers Görres hindern will, muß sie vor den Fäusten der 
Studenten flüchten. Darauf erwirkt sie die Schließung der Uni
versität. Dieser Gewaltakt erregt sogar die Münchner Bier
philister aufs höchste, aber nicht etwa wegen Lolas Schamlosig
keit, sondern weil der Aufenthalt der Studenten eine Erwerbs
quelle für sie war. Sie rotten sich zusammen und erzwingen 
die Zurücknahme der Schließung (11. 2, 48) und die Verweisung 
Lolas, deren Haus sie demolierten.

Fm November 1847 werfen die Schweizer liberal
radikalen Kantone nach kurzem Kampfe den reaktionären 
Sonderbund nieder. Dieser Sieg der freiheitlichen Elemente ruft 
solches Aufsehen hervor, daß Preußen, Oesterreich und Frank
reich ein Bündnis für eine Intervention in der Schweiz vor
bereiten. In der Tat war es ein höchst bedenkliches Symptom 
für die Kabinette; denn es zeigte den Völkern, wie wenig die 
Regierungen ihrer Sache sicher waren, und gerade aus Deutsch- 
land wurden den Schweizer Liberalen eine große Menge Sym- 
pathiebezeugungen zuteil.

1848, „da» tolle Jahr".
Wie meistens in Deutschland, so kam auch diesmal die Ver

anlassung der Umwälzung von außen. Das mit schamloser Kor
ruption verbundene plutokratische Regiment Ludwig.Phi
lipps in Frankreich wurde durch die von ihm abgestotzenev 
politisch rechtlosen, unbemittelten Klassen gestürzt, und am 
24. Februar 1848 wurde von diesen die Republik proklamiert. 
In Deutschland machte sich die Wirkung der Pariser Revolution 
in den Grenzstoaten bemerkbar. Um nun einerseits den Völkern 
den Geschmack an der Revolution zu verleiden, anderseits einen 
Vorwand zur Rüstung gegen etwaige Erhebungen im Innern 
zu finden, verbreiteten die deutschen Regierungen das Märchen 
von einem bevorstehenden Einfall der Franzosen. Aber die Re
gierung war schon so ängstlich, datz sie auf die Ernennung des 
Prinzen von Preußen (Wilhelm) verzichtete, um nicht Anlaß 
zum Ausbruch des Volkszornes gegen den verhaßten Prinzen zu 
geben!

Die kläglichste Rolle spielte zu dieser Zeit der lendenlahme 
Bundestag. Dieser, der sonst das Wichtigste jahrelang der- 
schleppte, war auf einmal nicht wiederzuerkennen. Am 1. März 
1848 erklärte er: „Deutschland muß auf die Stufe gestellt wer- 
den, die ihm unter den Nationen Europas gebührt". Am 8. März 
stellte er den Einzelstaaten die Aufhebung der Zensur frei. Am 
9. März erklärte er den Reichsadler für das Bundeswappen, und 
während bisher der Besitz eines schwarzrotgoldenen 
Bändchens genügte, ein Leben zu ruinieren, wurden sie jetzt 
(10. März) als Bundesfarben anerkannt. Diese Plötzlich
keit der Zugeständnisse, diese Angstprodukte vermehrten nur noch 
mehr die Verachtung gegen diese Behörde, da man die jetzt so 
eilige Reformfreundlichkeit mit Recht für Heuchelei hielt. In
zwischen ging die Bewegung ihren Gang fort Am 12. Februar 
hatte Wassermann bereits in der Badischen Kammer den 
Antrag gestellt, „dahin zu wirken, durch Vertretung der Städte
kammern am Bundestag ein Mittel zur Erzielung gemeinsamer 
Gesetzgebung zu schaffen", und am 25. Februar hatte Mathy 
die Aufhebung der Zensur beantragt. Am 27. Februar waren 
von der Volksversammlung in' Mannheim Forderungen auf
gestellt worden, die in einer von Struve verfaßten Adresse ge
nannt wurden:

1. Nationalparlament.
2. Schwurgerichte. ,
3. Pressefreiheit.
4. Volksbewaffnung.
5. Beseitigung der Beschränkung, politischer Rechte.
6. Befeitigung der Feudalrechte.

Dies sind die Forderungen, die dann in ähnlicher Weise fast in 
ganz Deutschland erhoben wurden.

Wie ein Lauffeuer flammt der Geist der neuen Zeit auf. 
Die Fürsten von Baden, Württemberg, Nassau, 
Hessen-Darmstadt bewilligten Anfang März alles Ver
langte. In Bayern, wo schon vor der Februarrevolution 
Lola Montez dem Zorne des Volkes weichen mußte, folgte 
nun ein Auflauf dem andern, um gleichfalls Zugeständnisse zu 
erzwingen. Der Kurfürst von Hessen-Kassel gab nach, als 
das Volk sich bewaffnete und zur Empörung bereit war. Auch 
Sachsens Volk erzwang unter Robert Blums Führung das 
Nachgeben des Königs. Von Wien kam große Kunde. Blut 
floß, und der Sturz von Metternich war die Folge. In der 
Rheinprovinz, in den Städten Preußens war lebhafte Regung. 
In Berlin wogte das Volk auf den Straßen. Bonn, Bres
lau, Köln, Königsberg u. a. sandten Deputattonen nach 
Berlin. Inmitten dieser überall stattfindenden Demonstrationen 
kam die Nachricht von der Hauptstadt, das Militär habe auf das 
Volk geschossen, und eS wüte ein blutiger Kampf in den Straßen 
Berlins.

Friedrich Wilhelm IV. hatte die Petittonen empfangen, hatte 
aber seinem Entschluß niemals eine Beschränkung seiner Königs
gewalt zuzulassen, vor kurzem noch so herausfordernd kundgegeben, 
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daß ihm der. Gedanke, Zugeständnisse zu machen, ganz unfaßlich 
war. .Jedoch mit jedem Tage wuchs nicht nur das Ungestüm der 
Forderungen aus allen Landesteilen, sondern in Berlin begann 
man Volksversammlungen zu halten. Selbst die Berliner Stadt
verordneten sandten eine Adresse, aber die Antwort des Königs 
war immer noch ausweichend. Auch gab es Zusammenstöße 
zwischen Volk und Militär, das zur Verstärkung herangezogen 
war; hierbei wurden ein Kaufmann und ein Student getötet und 
mehrere Passanten verwundet. Dieser Vorfall wurde jedoch durch 
das Gerücht beschwichtigt, daß sich der König zu Zugeständnissen 
entschlossen habe, di« er am 18. März verkünden wollte.

Der 18. März.
Am 18. März nun versammelte sich eine ungeheure Volks

masse vor dem Schlosse, um die Verkündung zu hören. Der 
König erschien ans dem Balkon und sprach zum Volke; der Ruf 
wurde laut, die Truppen zu entfernen, die am Schloß aufgestellt 
waren. Aber statt abzuziehen drangen diese auf die Menge ein, 
um den Platz vor dem Schlosse zu „säubern". Dann krachten 
zwei Schüsse —, mit dem wilden Schrei: „Verrat!" stob die 
Menge auseinander, die vorher in naiver Vertrauensduselei diesem 
König zugejubelt hatte, und überall erscholl der Ruf: „Zu den 
Waffen! Zu den Waffen!" Bald waren die Straßen mit 
Barrikaden versperrt, auf denen schwarzrotgoldene Fahnen 
flatterten — und hinter ihnen Arbeiter, Studenten, Kaufleute — 
hastig bewaffnet mit dem, was eben zur Hand war. Das war 
eben geschehen, als auch schon die Truppen zum Angriff schritten. 
Die ganze Nacht knatterte das Gewehrfeuer in den Straßen der 
Stadt. Anfangs wollte der König den Aufstand um jeden Preis 
Niederschlagen, aber da die Schlacht nicht enden wollte, kam ihm 
ihre furchtbare Bedeutung peinlich zum Bewußtsein. Kurz nach 
Mitternacht schrieb er die Proklamation: „An meine lieben Ber
liner." Er sagte darin, daß die beiden Schüsse „ein bloßer 
Zufall" gewesen seien, daß aber „eine Rotte vonBöse- 
w i ch t e r n" .gute Bürger zu dem Kampfe verführt habe und 
versprach, die Truppen zurückzuziehen. Aber die Prokla
mation verfehlte ihren Zweck, da sie von Kanonen
donner begleitet war und es allgemein übel vermerkt wurde, daß 
der König das allzu geduldige Volk ein „Rotte von Bösewichtern" 
nannte!

Der IS. März.
Am 19. März, als General Möllendorf von den Volks

kämpfern gefangengenommen war, wurde der Rückzug der er- 
matteten Truppen angeordnet — und der Sieg des Volkes war 
vollkommen. Nachdem das Militär abmarschiert war, ge
schah etwas, was niemals in der Geschichte der Revolutionen an 
erschütternder Wuchtigkeit übertroffen worden ist. Züge von 
Männern, Frauen und Kindern bewegten sich schiveigend dem 
Schlosse zu. Die Männer trugen Bahren mit Leichen der ge
töteten Freiheitskämpfer — die klaffenden Wunden unbedeckt, mit 
Lorbeer und Blumen bekränzt — so marschierten sie, selbst noch 
mit blutigem, pulvergeschwärztem Gesicht, mit den Waffen in der 
Hand in den Schloßhof. Auf den dumpfen Ruf der Menge er
schien Friedrich Wilhelm blaß und verängstigt.

„Hut ab!"
Und zitternd «ntvlötzte er daSHaupt vor den Toten. 
Dies war die Antwort auf die Proklamation, in der das Volk 
„eine Rotte von Bösewichtern" genannt worden war. Der Ruf 
des Volkes war nicht: Tod dem König, sondern es sang „Jesus 
meine Zuversicht!" Das für Freiheit kämpfende Volk ließ sich 
nicht eine einzige Gewalttat zuschulden kommen, wie sie die für 
die Despotie fechtenden Soldaten zahllos verübten. Das Privat
eigentum war in den Händen des Volkes vollkommen sicher. Der 
Kanonendonner hatte kaum aufgehört, als sich die Läden wieder 
öffneten. Nur der Prinz von Preußen (Wilhelm) mußte un
mittelbar nach dem Kampfe vor dem Zorne des Volkes fliehen, 
weil er den Befehl gegeben hatte, auf das Volk zu schießen.' Er 
erhielt den Spottnamen „Der Kartätschenprinz". Er 
verließ Berlin bei Nacht und Nebel und floh — als „Fuhr- 
we r k s b e s i tz e r L eh m a n n" — nach England. Am 21. März 
erschien Friedrich Wilhelm mit einer schwarzrotgoldenen Binde am 
Arm und einem Freiheitsbanner folgend und versicherte, daß er 
sich an die Spitze der Bewegung für ein einiges, freies 
Deutschland stellen wolle. Auch beteuerte er, „daß er nichts 
im Auge habe, als ein konstitutionelles, geeintes Deutschland!" —

Das Nationalpark am ent in Frankfurt, das im 
Frühjahr gewählt worden war, zählte unter seinen Mitgliedern 
eine Menge von Berühmtheiten auf dem Gebiete der Wissenschaft 
und Literatur. Es zeigte sich aber, daß professorenhaft-glänzende, 
aber fruchtlose Debatten in Zeiten, in denen jede Minute kostbar, 
in denen promptes Handeln erforderlich ist (um die Errungen
schaften der Revolution unter Dach und Fach zu bringen und sie 
gegen Angriffe zu sichern), nur schädlich wirken kann. Denn 
noch gefiel sich Friedrich Wilhelm in der Rolle des Führers der 
nationalen Bewegung und noch pries er laut „das treue Volk von 
Berlin, das sich so edel und hochherzig benommen hat, wie es sich 
in keiner andern Stadt der Welt benehmen würde". Der König 
verordnete, daß die Armee die schwarzrotgoldene 
Kokarde tragen sollte und erklärte den Offizieren, „daß er 
sich glücklich unter seinen freien Bürgern fühle, daß er alles, was 
er gegeben, aus freier Ueberzeugung (?) getan und keiner sich 
erdreiste, daran zu zweifeln". Als aber die Nationalversammlung 
anfing, Gesetze zu beschließen und konstitutionelle Grundsätze zu 
betonen — da fing er an zu „zweifeln", und sein Ohr öffnete 
sich wieder andern Einflüssen. Diese umgaben ihn, als er Plötz- 
lich von Berlin nach Potsdam übersiedelte. Mit diesem Entschluß 
löste er die Berührung mit dem Volke, und Stimmen, die an 
alte Machtfülle, Vorurteile und Wünsche erinnerten, waren seinem 
Ohre wiederum am nächsten.

Erstarken der Reaktion.
Da war zuerst die Armee, das verhätschelte Schoßkind 

der Hohenzolle^n, das jetzt voll Grimm war über dis „Schande", 
die ihm durch den Straßenkampf geworden. Es dürstete nach 
Rache und Herstellung des alten Prestige. Da war ferner der 
Hofadel, dessen Geschäft es immer war, dem Herrscher zu 
schmeicheln. Da waren der Landadel, das Junkertum, die 
Bureaukratie, deren Vorrechte die Revolution gebrochen 
hatte. Und diese Reaktion,, die von hieraus einsetzte, kräftigte sich 
durch schlaue Ausbeutung einzelner Exzesse, di« in einem andern 
Lande verschärfte Polizeimaßnahmen veranlaßt hätten. Es waren 
das Vorgänge, dis an sich ungefährlich, die Durchführung freier 
Institutionen nicht in Frage stellen konnten. Ein Exzeß, der 
benutzt wurde, um mit dem Gespenst der Anarchie zu schrecken, 
war der Auf st and in Frankfurt a. M. im September 1848. 
Folgende Ereigniss« waren ihm vorausgegangen:

Im Frühjahr 1848 fand die Volkserhebung in Schleswig- 
Holstein statt. Deutsche Bundestruppen waren dort eingerückt 
und hatten die dänischen Streitkräfte verdrängt. Da schloß oie 
preußische Negierung i-m Namen (!) des deutschen Bundes mit 
Dänemark den berüchtigten „W a f f e n st i l l st a n d von 
Malmö" Gleichzeitig wurden alle seit den Märztagen er
lassenen Gesetze für ungültig erklärt. Dies rief die größte Ent
rüstung hervor. Das Nationalparlament beschloß am 5. Sep
tember, den Waffenstillstand nicht anzuerkennen. Aber nach ver
geblichen Versuchen, ein neues Ministerium zu bilden, widerrief 
das Parlament am l6. den Beschluß vom 6. September. Dies war 
die Ursache der Erregung. Durch einen Gewaltstreich versuchten 
die betrogenen Volksmassen die Zurücknahme des Beschlusses zu 
erzwingen. Es folgte ein Kampf, in dem die Aufständischen bald 
den herbeigezogenen Truppen weichen mußten. Durch die In
anspruchnahme der Truppen aber hatte wiederum die 
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Sache der Freiheit einen furchtbaren Schlag erlitten, denn die 
aus der Revolution hervorgegangene Verkörperung der Volks
souveränität suchte Schutz bei seinen Feinden — der bewaffneten 
Macht der Für st e n. Die Reaktion triumphierte. Damit war der 
im März begonnenen Revolution tatsächlich das Rückgrat ge
brochen! — Gleichzeitig trafen inhaltsschwere Nachrichten aus 
Wien ein!

Ungarn hatte in den Märztagen staatliche Selbständigkeit 
innerhalb des Kaiserreichs gewonnen. Es hatte sein eignes 
Ministerium, ohne dessen Gegenzeichnung keine Verfügung Gültig
keit hatte. Nun war der k. k. Hofpartei dieses „freie Ungarn" 
ein Dorn im Auge, und sie schickte, um es wieder in direkte 
Abhängigkeit zu bringen, den Grafen Lemberg als k. k. Kom
missar nach Pest. Graf Lemberg wurde beim Eintreffen in Pest 
ermordet. Daraufhin erließ der österreichische Kaiser eine 
Proklamation, durch die er alle Landstände und deren bis dahin 
erlassenen Gesetze für ungültig erklärte. Die Ungarn rüsteten 
zum Kampf. Und-als am 5. und 9. Oktober 1848 Trupppen nach 
dort abgesandt wurden, erhob sich das Wiener Volk. Nach blutigem 
Kampf behauptete das Volk das Feld. Unter dem Oberkommando 
des Fürsten Windischgrätz griff die durch den Banus von 
Kroatien, Jellachich de Buzim, verstärkte Armee am 25. Ok- 
tober von neuem Wien an, und.nach bitterm Ringen überwand 
sie am 31. Oktober den letzten Widerstand. Damit hatte di« 
eigentliche revolutionäre Bewegung in Oesterreich ihr Ende ge
funden.

Bis zu dieser Katastrophe hatte sich die preußische Regierung 
in konstitutionellen Formen bewegt. An der Spitze stand der auf
richtig liberale Graf v. P f u e l. Der König dagegen hatte in 
derselben Zeit eine Stimmung laut werden lassen, die schwere 
Befürchtungen bei allen Freiheitskämpfern Hervorrufen mußte. 
Am 31. Oktober, dem Tage des Zusammenbruchs der Wiener 
Freiheit, gab die preußische Konstituante ihrer Sympathie mit dem 
Wiener Volk Ausdruck und forderte, „bei der Zentralgewalt ener

gische Schritte zu tun, damit die gefährdete Freiheit Oester
reichs in Schutz genommen werde". Pfuel selbst stimmte für 
diesen Antrag. Am nächsten Tage mutzte er sein« Entlassung 
nehmen, und der König berief den Grafen Brandenburg 
an seine Stelle. Am 9. November präsentierte sich das neue Mi
nisterium und vertagte — als erste Tat — zunächst den Landtag 
bis zum 27. November, obgleich die Versammlung der Regierung 
das Recht zu dieser Maßregel absprach Schon am Tage darauf 
wurde das Parlamentshaus von Militär besetzt, das unter Füh
rung des Generals Wr angel stand, und am 11. November 
würbe die Bürgerwehr entwaffnet und aufgelöst. Nachdem die 
Reaktion ihren Sieg über die Versammlung errungen hatte, 
fühlte sie sich stark genug, Preußen eine Verfassung, das Zwei
kammersystem, aufzuzwingen. Wiederum kam es wegen dieses 
Gewaltstreichs zu Unruhen. Die Demokraten in Köln, deren 
Führer Karl Marx war, riefen zum bewaffneten Widerstand 
auf. In Düsseldorf taten Lassalle, Freiligrath, 
Engels das gleiche.

Von den aus der Märzrevolution hervorgegangenen Körper
schaften war also nur noch das Nationalparlament in 
Frankfurt«. M. übrig. Es war klar, daß die Fürsten sich den 
Beschlüssen dieser Versammlung nur so lange fügen würden, als 
sie dies tun zu müssen glaubten. Jeden Gewinn des Volkes an 
Macht fühlten sie als ihren eignen Verlust. Es war nicht etwa 
nur die Republik, die sie fürchteten, sondern auch das Kaiser
tum, da auch dieses das Aufgeben mancher Souveränitätsrechte 
in den einzelnen Ländern bedingte. Daher sind die Fürsten 
immer die natürlichen Feinde und erbittertsten Gegner der in 
einem Gesamtstaat verkörperten Einheit gewesen. Und dieser 
Macht der Einzelfürsten stand das Frankfurter Parlament gegen
über ohne staatliche Maschinerie, ohne Armee, 
nur mit dem Volkswillen hinter sich als einzige Machtquelle. 
Diese Machtposition war ausreichend gewesen, solange der Volks
wille stark genug war, die widerstrebenden Tendenzen der Fürsten 
in Schach zu halten — die revolutionäre Kraft cä>er stand Ende 
1848 der Fürstengewalt bei weitem nicht mehr so gebietend gegen
über als im Frühjahr. Und dabei hatte doch das Parlament erst 
noch seine Hauptaufgabe zn lösen: die Verfassung des 
Deutschen Reiches zu vollenden und einzuführen!

Republikaner und Kaiserpartei bekämpften sich 
in dem geschwächten Parlament, bis schließlich am 28. März 1849 
die Partei, die für das geeinte Deutschland einen Kaiser an die 
Spitze gestellt sehen wollte, den König von Preußen zum deut
schen Kaiser erwählte. Aber diese Partei hatte, wie es voraus 
zu sehen war, die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn der, 
dem sie die Krone zugedacht hatte, wollte von dem „Geschenk des 
Volkes" gar nichts wissen. Friedrich Wilhelm, der sich allerlei 
phantastischen Träumereien hingegeben hatte, fand die Verfassung 
von allen eignen Konzeptionen abweichend. „Das Parlament 
habe überhaupt kein Recht, eine Krone anzubieten . . ," „Diese 
Krone mit ihrem Ludergeruch. . ." „Einen solchen Reif aus 
Letten und Dreck gebacken . . ." „Die Schw e i n e k r o n e, 
nur aus den Händen des Volkes geboten, soll ein .König von 
Preußen annehmen!?". Dieser Art waren die Stilblüten, mit 
denen die Weihe eines preußischen Königs zum deutschen Kaiser 
Von dem Erkürten selbst bedacht wurde.

Der Zusammenbruch.

Die Ablehnung durch den König rief allgemeine Bestürzung 
hervor. Am 1l. April 1849 erklärte das Nationalparlament, an 
der Reichsverfassung unwandelbar fcstzuhalten. Am 14. April 
erklärten die Vertreter von 28 Negierungen die Annahme der 
Rsichsverfassung. In der bayrischen Rheinpfalz hatte sich 
am 30. April das Volk erhoben und im Widerspruch zur bayrischen 
Regierung erklärt, daß es treu zur Reichsverfassung 
stehe. Die Erhebung pflanzte sich nach Baden sort, wo sich ihr 
die ganze Armee anschlotz. Der Großherzog von Baden flüchtete. 
In Sachsen erhob sich das Volk, um den König zur Aner
kennung der Verfassung zu zwingen. Auch hier entfloh der König. 
Erst preußische Truppen stellten die Throne wieder her.

In Preußen wurde die 2. Kammer, weil sie den Antrag um 
Aufhebung des Belagerungszustandes stellte, am 27. April aus
gelöst und die Abgeordneten durch Militär auseinander
gejagt, wobei sich wieder der General Wrang«! betätigte. In 
Breslau fand zugunsten der Reichsverfassung am 7. Mai 1849 
eine Erhebung statt. Die Barrikaden konnten erst nach schweren 
Kämpfen genommen werden. In Düsseldorf und Iserlohn 
kam es zu schweren Barrikadenkämpfen. In Elberfeld ver
weigerte die Landwehr ihren Dienst, in Köln beschlossen die Ge- 
meindevertreter, das Volk zum Widerstand aufzufordern. Zu 
grötzern Kämpfen kam es an diesen Orten nicht.

Durch die feindlich« Haltung der Fürsten gegenüber den 
nationalen Bestrebungen trat nun eine heillose Verwirrung zu
tage: Die Nationalversammlung hatte sich ein exekutives Organ
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gegeben, um ihre Beschlüsse praktisch durchzuführen. An der 
Spitze der „Provisorischen R e i ch s z e n t r a i g e w a l t" 
stand der durch einige liberale Aeußerungen in den Geruch frei
heitlicher Gesinnung gekommene Erzherzog Johann von 
Oesterreich, dessen bitterste Enttäuschung die Wahl Friedrich 
Wilhelms IV. zumKaiser war, da er dieKrone beanspruchte. Diese 
Zentralgewalt war berufen, dem Willen des Parlaments Achtung 
zu verschaffen. Die wichtigste Willensäußerung bestand in der 
vom Parlament beschlossenen Reichsverfassung. Einige Fürsten 
weigerten sich, diese anzuerkennen. Das Parlament forderte nun 
nicht nur die Regierungen, sondern auch die gesetzgebenden Körper
schaften und das ganze deutsche Volk auf, die Reichsverfassung zur 
Anerkennung und Geltung zu bringen. Das Volk der Pfalz 
tat also das, wozu es das Parlament aufgefor
dert hatte. Es stand auf für die Reichsverfassung gegen den 
König von Bayern, der ihr die Anerkennung verweigerte. Aber 
was tat der Reichsverweser? Er rief den Reichskommissar Dr. 
Eisenstuck, der den Pfläzer „Landesausschuß für Verteidigung 
und Durchführung der Reichsverfassung" anerkannt hatte, zurück 
und schickt« sich an, die Volksbewegung mit Waffengewalt 
— dasselbe geschah allerorts — zu unterdrücken. Und zu diesem 
Zwecke wurden Truppen gewählt, Truppen desselben Königs, 
der im März 1848 feierlich versprochen hatte, sich an die Spitze der 
nationalen Bewegung zu stellen, der dann zum Kaiser gewählt 
worden war und nun diejenigen totschießen ließ, die ihn zum Kaiser 
machen wollten. Der Oberbefehlshaber der preußischen Truppen 
war der — Prinz von Preußen, der bestgehaßte Mann 
dieser Zeit. Er, der schlimmste Absolutist, der glaubt«, daß 
die Könige von Gott eingesetzt und nur diesem Rechenschaft schuldig 
seien, daß eine Auflehnung gegen die Königsgewatt einer 
Gotteslästerung gleichkomme und daher solche Verbrecher 
vor ihm keine Gnade erwarten dürften, dieser bigotte Hohen- 
zoller, der mit dem Namen Gottes Mißbrauch trieb, wurde Ober
befehlshaber zur Niederwerfung des „Volksaufstandes"! Erst am 
23. Juli 1849 war der badische Aufstand beendet. Bald begann 
die Henkerarbeit, die man „Kriegsgericht" nannte, mit grau
samster Brutalität. Die Zahl der allein in Baden Verurteilten 
ging in die Hunderte. Der Prinz von Preußen, der später« 
„greise Siegesheld", hatte im Vorhinein den Korpskommandanten 
zu den blutigsten Urteilen ermächtigt. Die Einwohner 
wanderten massenhaft aus. Auf 80 090 berechnen die „Auf
schlüsse" die Anzahl der badischen Auswandrer.

Die Reaktion führt zur Verteidigung der bestialischen Hand
lungsweise an, daß den Aufständen ini Reiche äußerst starke 
republikanische Tendenzen beigemischt waren. Das ist rich
tig! Aber leider ebenso wahr ist, daß bei einigermaßen loyaler 
Annahme der Verfassung durch die Fürsten (wie es feierlich be
schworen war) das immer so vertrauensselige deutsche Volk im 
großen und ganzen befriedigt gewesen wäre. Ja, es hätte sich sogar 
schon 1849 Aendrungen der Verfassung in monarchischem Sinn« 
gefallen lassen, wie es 1871 geschah, als Bismarck die entdemo- 
kratisierte 49er Verfassung dem Volk als Verfassung des Kaiser- 
reichs erklärte.

Während der Katastrophe der Revolutionsarmee hatte sich 
auch das Schicksal der Nationalversammlung ent- 
schieden. Am 80. Mai 1849 faßte das Parlament, das nur noch 
aus Mitgliedern der Linken bestand, den Beschluß, seinen Sch 
nach Stuttgart zu verlegen. Am 6. Juni hielt dort das 
„Rumpfparlament", das noch 105 Mitglieder zählte, seine 
erste Sitzung ab. Am 17. kündigte das württembergisch« Mini
sterium dem Präsidenten Löwe (Calbe) an, daß es das 
Parlament nicht dulde. Als dies bekanntwurde, zogen die ALge- 
ordneten am 18. in geschlossenem Zuge — Uh land an der 
Spitz« — dem Sitzungssaal!! zu, aber die Straße war von Msiitar 
besetzt! Das Volk brach in Hochrufe auf die Abgeordneten aus. 
Da gab der General Miller den Befehl, einzuhauen — und die 
Abgeordneten mußten der Gewalt weichen. So endete das Parla
ment, auf das die Nation so große Hoffnungen gesetzt hatt«.. Erst 
am 20. Dezember 1849 verschwand auch das gefügige Werkzeug 
Oesterreichs, der Reichsverweser, die einzige „hohe Saulech die 
aus den Trümmern der nationalen Bewegung stehengebueben war.

Die große Bewegung von 1848 war geschei
tert. Trostloser Pessimismus ergriff die Gemüter der Patrioten. 
Die Auswandrung nahm einen verheerenden Umfang an. 
Di« Bureaukratie rächte sich für den ausgestandenm. Schrecken 
mit doppelter Brutalität. Dem größten Teile des deutschen Volkes 
wurde ein Wahlgesetz aufoktroyiert, das D r e i k l a s s e n w a h 1 - 
syste m , das sogar Bismarck (freilich nur, solange es seinen 
Absichten nicht günstig war) das „d en k bar schlech t e st e aller 
Wahlsystem«" nannte. Die deutschen Revolutionäre kämpften für 
ein einiges freies Deutschland und wurden geMagen 
durch Deutsche. Daun kamen Jahre stupider Reaktion und 
dann eine neue Aera: Friedrich Wilhelm IV. wurde - rrsinntg, 
die Zügel der Regierung entfielen ferner Hand, fern Bruder 
Wilhelm folgte auf den Thron. Und 1871 wurde dieser trotz 
seinem verzweifelten Sträuben, trotzdem er „über den Inhalt des 
Briefes (Kaiserbrief) außer sich vor Unwillen und wie geknickt 
war" (Tagebuch des Kronprinzen Friedrichs III.), von dem g-er- 
steskranken, homosexuellen Bayerirkonrg Ludwr g 11., der Vas 
„arme Frankreich" lebhaft bedauert der die aufgestellte Miste 
Wilhems I. im Vorbeigehen anspuckt und dabei °ußert, daß «c 
„unmöglich zu dem Gesindel gehen kann — Kaffer aus- 
aerufen ! Die deutsche Frage war nur noch eine dynastisch« Ange- 
ttgenheit. Das Volk, das größte Hindernis der Ersten, brauchte 
man nicht, außer: „ ... Zahlen muss e n s , s 
schwarz werden." Dies«, von Wilhelm II. s^us)ertr 
Rechtsauffassung war und ist bis heute di« gleiche geblieben (sich« 
Abfindungsprozesse). ,

Dennoch ist die Revolution von 1848 nicht fruchtlos gewesen. -Ä scheidet zwei Zeitalter 'N der deuts^n Geschichte^ 
Vor märalich ist alles Veraltete, alles Feudal-Absoluttsttsche 
im Gegensatz zu dem sich durchsetzenden konstitutionellen Gedan- 
7n Ein weiteres Merkmal des Jahres 1848 ist " Eintritt 
der arbeitenden Klasse in die politische Welt. 
Vielen Tausenden ist Wohl kaum je der Gedanke gekommen, d-ch 
die Einigung des Reiches, soweit sie stattfand, ebenso Ww die frei
heitlichen Einrichtungen, die das neue Reich brachte, zuruckgehen 
auf die Errungensckxrften einer Volksbewegung, dm zwar zu
nächst scheitern, aber fruchtbar in die Zukunft Wirkn siMe, auf 
dis Revolution von 1848, Von vielen vergessen ist, daß die wichtige 
Grundlage für den gesetzlichen Einfluß des Volkes auf sein Ge
schick, das Wahlrecht und vieles andre, herubergenommen fft von 
der Verfassung von 1 849. Aus all diesen Gründen soll 
dem deutschen Volke die Revolution von 1848 nicht als „tiAleS 
Jahr", so'wern als heiligstes Vermächtni s einer großen, 
von Idealen erfüllten Zeit erscheinen, dm w e d e r k r, e ch e n d e S 
Strebertum noch Anbetung der Gewalt als erleuch 
teteu Patriotismus betrachtete. , . .

DaS deutsch« Volk hat die große und heilig Aufgabe, VaS 
Vermächtnis unsrer Freiheitskämpfer, die Fortschri t t s l d een 
des Jahres 1848, die ja auch in die heutige Verfassung, die Reichs- 
Verfassung von Weimar, mit übernommen sind, zu verwirk
lichen und auszugestalten. Denn der Achtundvierziger dtt für 
diese Ziele mit ehrlichem Enthusiasmus und hohem Idealismus 
eintrat, war jederzeit bereit, sich für seme Ueberzeugung t o t 
schlagen zu lassen, und sich für das Wohl, für die Ehre un 
Freiheit des Volkes zu opfern. Wie auch immer dm etwaigen 
NÜberstürzungen und Irrtümer damals gewesen sein mögen, so 
haben wir doch alle Ursache, auf diese Bewegung — unsre National- 
Revolution — stolz zu sein, und uns selbst wenigstens einen 
Funken der ewig lohenden Flamme zu wünschen, die damals rn 
den Herzen der Besten brannte! Damit in Erfüllung gehe das 
heilige Vermächtnis unsrer Väter:

„Einigkeit und Recht und Freiheit!"
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GedanSen aus -er VaulsSirche
Karl

GurrovMche vevfiSndksuug
Bogt (Gießen):
„ ... Ich glaube, daß das letzte Ziel unsrer Politik und 

die größte Aufgabe, welche wir lösen können, die Herstellung eines 
Entwaffneten Friedens in Europa sein wird, und 
ich würde mit Freuden das neuerstandene Deutschland begrüßen, 
welches mit der Friedenspalme aus dem Sarge hervorgehen und 
ollen Bölkern des Kontinents, allen Völkern Europas diese Palme 
in die Hände drücken könnte. ... Ich glaube . . ., daß es an 
der Zeit ist, daß die beiden großen Völker, die das Herz Europas 
ausmachen, die Franzosen und die Deutschen, daß diese 
ein Bündnis anbahnen müssen, wie es sich geziemt, um ver
eint der Freiheit entgegenzugehen."

Robert Blum (Leipzig):
„ . . . Man hat uns gefragt, ob wir denn wollen, daß das 

Vaterland mit seinem Wohlstand verheert, seine Städte zer
stört, seine Felder zerstampft werden von einem äußern Feind? 
<lch antwortete: Nein, und kostete es das Letzte, was wir aufzu- 
oieten hätten; wir dürfen das nicht wollen, ohne uns selbst aus
zustreichen aus der Reihe der Nationen. Aber ich frage Sie 
auf der andern Seite, wollen Sie das schwer gedrückte Volk durch 
die enorme Vermehrung eines kostspieligen stehenden Heeres noch 
tiefer niederdrücken in das materielle Elend? Glauben Sie, daß 
die L a st e n, die das Volk in diesem Augenblick trägt, noch nicht 
tzrotz genug sind? . . . Ich will Ihnen die Millionen nicht vor
zählen, welche das stehende Heer bisher verschlungen hat. Es ist 
das auch nicht die Rücksicht, die man zu nehmen hat; denn wenn 
es notwendig ist, dann mag es kosten, was es will, es m u ß 
getragen werden. Aber bevor man die Mittel des Friedens ver
sucht hat, muß ich die Notwendigkeit dazu bestreiten. . . . Ver
gessen wir aber nicht, daß in dem Augenblick, wo wir uns fragen, 
wieviel Millionen wir zur Herstellung eines größer» Heeres be
dürfen, dessen Notwendigkeit nicht bewiesen ist, viele Brüder im 
Vaterland im Elend sind, welche jene Mittel mit Recht ansprechen. 
Ich meine damit nicht, daß wir die Hungernden unterstützen 
sollen; aber ich meine, daß wir die Mittel dazu anwenden sollen, 
um die Industrie, den Handel und die Arbeit wieder zu heben und 
dadurch die Möglichkeit zu geben, daß derjenige, der sich er
nähren will, sich redlich ernähren kann. Dadurch wird in 
dem Volk ein viel besserer Geist erwachen als durch die Ver
mehrung des Heeres, und wäre es noch so groß. ..."
Arnold Rüge (Breslau):

«Ich stelle den Antrag:
Da der bewaffnete Friede durch seine stehenden 

Heere den Völkern Europas eine unerträgliche Bürde 
auferlegt und die bürgerliche Freiheit gefährdet, so erkennen 
wir das Bedürfnis an, einen Völkerkongreh ins Leben 
zu rufen, zu dem Zweck einer allgemeinen europäischen Ent
waffnung."

Das System der Kongreff« wivd erst dann ein wahres, wenn 
die, welche den Kongreß bilden, vom Volke zum Kongreß ge
wählt sind; die wahren Kongresse sind nur die Völkerkongress«, die 
falschen sind die Diplomatenkongresse. ... Ich schlage vor, daß 
das denkende Volk der Deutschen ... die Initiative ergreife in dem 
großen Gedanken (der allgemeinen Entwaffnung) und daß es 
den übigen Völkern diesen Gedanken ans Herz lege. . . . Daß das 
Heer unter der genauen Kontrolle der Zivil macht ge
halten und von der Zivilmacht absolut beherrscht werden soll, das 
ist ein Grundsatz der amerikanischen Konstitutionen, welcher, von 
Washington eingeleitet, in alle Einzelverfassungen übergegangen 
ist; und es ist eine Maxime, welche durchaus in die deutsche 
Konstitution und unter die Maximen des öffentlichen Verhaltens 
emgereiht, die aber auch in das europäische Völkerrechtssystem 
hineingelegt werden muß. . . ."

Hermann v. Beckcrath (Krefeld):
. 7. V,' 7 den Antrag betrifft, welcher einen Völkerkongretz
eranstaltet wissen will, um zum Ziel einer europäischen 

zi, gelangen, so glaube ich, daß man diesen 
Vorschlag nicht eine Utopie, aber doch eine Antizipation 
nennen kann. Wenn ich auch die erhabenen Grundsätze des 

h r i st e n t u m s, auf die man sich berufen hat, nicht in eine so 
unmittelbare Verbindung mit der Staatsform zu bringen ver- 
mag denn ein solche ist zwischen dem, was ewig und was ver
gänglich ist, niemals in, engern Sinne vorhanden —, so trete ich 
doch der Ansicht bei, daß diese Grundsätze immer mehr und mehr 
das Leben der Völker durchdringen, daß sie das Bewußtsein der 
Nationalitäten veredeln, ihre Schroffheiten mildern und daß sie 
endlich eine höhere Vollendung der Menschheit, ich will sie einen 
allgemeinen Völkerbund nennen, herbeiführen werden

Aber meine Herren, wenn wir, im Hinblick auf dieses Ziel 
n Humanität, das wir in fernster Zukunft erst zu erreichen 
hoffen können —, nienn wir daraufhin jetzt unsre politischen 
Handlungen cinrichten wollen, so würden wir abermals beweisen, 
daß wir, wie schon so oft gesagt worden, zwar ein philosophisches, 
aber kein praktisches Volk seien, daß wir zwar den Ge - 
. 6 n ken der Zukunft vor allen andern Völkern zu erfassen, 
Aß Wir aber im Boden der Gegenwart keine festen 
Wurzeln zu fassen vermögen. . . ."
Robert Blum (Leipzig):
. . ,............ . Was war denn die alte Zeit in Beziehung auf den
iplomatischen Verkehr oder vielmehr in bezug auf die 

sogenannten völkerrechtlichen Verhältnisse? Sie war nichts andres 
MS eine Reihe vonDynastenbündnissen, geschloffen Höch. 
Itens in zweiter Rücksicht mit dem .Hinblick auf die Völker, aber 
geschloffen vor allen Dingen im Interesse derer, die die Geschichte 
gepachtet zu haben meinten, die in sich allein verkörpert sahen 
me Völker und Staaten, Bündnisse, die nur dazu dienten, ent
weder der gegenseitigen Herrschgier Schranken zu setzen oder di« 
gemeinsame Gswaltstellung zu erhalten und zu verstärken. Diese 
Unheilvollen Bündnisse haben uns in früherer Zeit wie in jüngerer 
^Hultate geliefert, auf die wir wirklich nur mit dem tiefsten 
schmerz zurückblicken. . . . Diese Bündnisse waren es, die unser 
Vaterland eine undenkliche Zeit aufgehalten haben, ein Großes 
und Ganzes zu werden. Sie waren es, die seine Zer- 
hplitter ung nicht nur genährt, sondern sie auf künstliche 
Weise erhalten und verstärkt haben. Sie waren es, die die Feind- 
stligkeit der S t ü m m e und die Spannung in den einzelnen Ab
teilungen des Volkes hervorriefen, die sogenannten Kirchturms- 
'uteressen in den Vordergrund schoben, um die Blicke abzulenken 
An dem, was not tat, von dem Bewußtsein, daß Deutschland nicht 
eher Geltung im Bund europäischer Völker gewinnen könne, als 
ms es ein freies Volk geworden; welche die Stämme selbst 
wüten in bewaffnete und unbewaffnete Bürger, sie gegeneinander, 
hetzten und in feindselige Stimmung brachten, damit die bewaff- 
Ueten nur eine dienstbar« Gewalt seien für di« Tyrannei, um die 
Einheimische Freiheit und die Einheit damit zu unter
graben. Sie waren es, die mit beleidigendem Hohne die Grenzen 
h^s Vaterlandes verschließen und den innern Wohl st and, die 
Gewerbe und den Handel vernichten ließen, um zu lieb- 
Msgeln mit der Despotie, in der sie ihren Stützpunkt fanden. . . . 
^le waren eS, die ein Volk, welches von der Natur dazu bestimmt 
scheint, diesem Weltteil Gesetze zu diktieren, auSgestrichen 
Asten aus dem Rate der Völker und eS herabgebracht haben 
ms dahin, wo e» nichts mehr gilt!

gewirkt haben, um sie wenige Zeit hindurch nicht wieder im deut
schen Volkshause sitzen zu sehest so denke ich, heißt es doch recht 
eigentlich: „Auf Wiedersehen!"

Republik odev LNouavrhie
Friedrich Theodor Bischer (Tübingen):

„Es ist das Wort gesprochen worden, für die Monarchie 
heiße es: Ehre verloren, alles verloren! ... Es gibt zwei Formen 
der Ehre, eine übersinnliche, transzendente, die auf der Ueber- 
lieferung alter Illusionen beruht, und eine natürliche sittliche 
Ehre, die man sich erwirbt, und vermöge deren man nur so viel 
gilt, als man ist und wirkt . . . Jene illusorische Ehre ist für die 
Monarchie verloren und nicht wieder zu retten. Aber es ist die 
Zeit gekommen, wo sie die natürliche sittliche Ehre sich 
durch ihr Wirken und durch eine Reihe von Entsagungen erwerben 
kann . . . Wir konnten es uns von Anfang an nicht verbergen, 
daß die Monarchie in der Umgebung der demokratischen Rechte, 
die wir dem Volke einräumen, in eine neue schwierige Stellung 
kommen werde. Sie wird sich in der Stellung halten — und ich 
wünsche dieses ehrlich und aufrichtig für die Zeit, die ihr die Welt
geschichte bestimmt, denn ein Prophet bin ich nicht —, sie wird sich 
halten, wenn sie die Zeit versteht. Wenn sie sie aber ver- 
steht,so wird sie . . . den Purpur hinlegen, der 
Fürst wird zum Bürger herabsteigen und zu den Geschwistern und 
Geschwisterkindern sagen: versucht es einmal, euer Brot durch 
Arbeit zu verdienen, wie ein andres Menschenkind . . ."

Julins Fröbel (Reuß):
„...Die erbliche Kaiserin ürde ist . . . ein Ana

chronismus in bezug auf die Natur der Würde, auf den in 
ihr involvierten wesentlichen Begriff. Dieser Begriff ist näm
lich niemals in der Geschichte ein rein politischer gewesen, er war 
immer ein religiös-politischer, für uns eine romantische Idee, die 
dem ganzen Strom unsrer Zeit vollständig widerstreitet . . . Ein 
konstitutioneller Kaiser ist mir ein Gedanke, den ich, verzeihen 
Sie mir den Ausdruck, nicht vernünftiger finden kann als den 
eines konstitutionellen Gottes.

In der Idee des Kaisertums liegt ferner, wenigstens nach 
orthodoxem Begriffe, die Ausschließlichkeit . . . Und sehen wir 
uns um, wie demgegenüber die Wirklichkeit beschaffen ist: Wir 
haben einen Kaiser in Rußland, wir haben einen Kaiser in 
Oesterreich, wir können vielleicht wieder einen Kaiser in 
Frankreich bekommen, da wären wir freilich sehr in der 
Kultur zurück, wenn wir nicht auch einen Kaiser hätten! Es gibt 
auch noch einen Kaiser in Japan, einen Kaiser in China, 
einen Kaiser in Abessinien und sogar einen Kaiser in Fez 
und Marokko! Es scheint, daß die Zeit kommt, wo ein Volk 
sich schämen muß, wenn es nicht auch einen Kaiser hat. Es 
scheint mir, das monarchische Prinzip wird altersschwach und fängt 
an, ein wenig kindisch zu werden . . .

Ich vermute, Sie, die Anhänger des Kaisertums, werden bei 
der Abstimmung die Majorität haben. Ich kann mich damit zu
frieden stellen; ich bin nicht betrübt über die Aussicht auf diesen 
Erfolg. Aber erlauben Sie mir und denen, die mit mir gleich 
gesinnt sind, daß wir in diesem wichtigen Augenblick, in diesem 
großen Wendepunkt der Geschichte unsers Vaterlandes uns als 
die Fahnenträger der Zukunft zu betrachten . . . Die 
Konservative Partei hat es Jahrzehnte hindurch zu ihrem Wahl
spruche gemacht: „Nach uns kommt die Sintflut", erlauben Sie 
mir, daß ich ihn nach meiner Act für mich umstelle, indem ich 
Ihnen sage: „Und nach der Sintflut kommen wir!"

Ludwig Uhlanb (Tübingen):
„Ich erkläre mich für periodische Wahl eines der 

regierenden deutschen Fürsten als Reichsoberhaupt durch die 
Volksvertretung . . ., nachdem ich ohne Erfolg für den weitesten 
Kreis der Wählbarkeit gestimmt habe . . .

Wenn neulich behauptet worden ist, es sei ein Widerspruch, 
die Monarchie in den Zweigen zu erhalten und im Gipfel zu ent
behren, so glaube ich, diesem Widerspruch einen andern entgegen
halten zu können. Ist denn unsre politische Neugestaltung von 
der monarchischen, dynastischen, aristokratischen Seite" des bis
herigen deutschen Staatslebens ausgegangen? Nein! Unbestritten 
von der demokratischen. Die Wurzel also ist eine demokra
tische, der Gipfel aber schießt nicht von den Zweigen, sondern 
aus der Wurzel empor. DaS wäre dem natürlichen Wachstum 
der neu erstehenden deutschen Eiche nicht gemäß, wenn wir ihrem 
Gipfel ein Brutnest erblicher Reichsadler aufpflanzen 
wollten! . . .

Eine einmalige Wahl, vermöge welcher das zum ersten Male 
gewählte Oberhaupt die Würde vererben würde, diese erste Wahl 
ist ein letzter Wille, ein besonders feierlicher Verzicht auf da? 
Wahlrecht. Ich hoffe, Sie werden diesen Verzicht nicht aus- 
sprechen; er steht im Widerspruch mit dem Geist, durch den 
Sie hierher gerufen sind. Die Revolution und ein Erb- 
kaiser — das ist ein Jüngling mit grauen 
Haaren! .. .

„Verwerfen Sie die Erblichkeit, schaffen Sie keinen Herr- 
schenden Einzelstaat, stoßen Sie Oesterreich nicht ab, retten Sie 
das Wahlrecht, dieses kostbare Bolksrecht, dieses letzte fortwirkende 
Wahrzeichen des volksmäßigen Ursprungs der neuen Gewalt! 
Glaube» Sie, meine Herren, es wird kein Haupt über 
Deutschland leuchten, das nicht mit einem vollen 
Tropfen demokratischen Oels gesalbt ist!"

Karl Weicker (Heidelberg):
„. . . Nun sage ich, im Gegensatz gegen dieses Königtum, 

welches sich in den Ansichten, Gewohnheiten, Gefühles zum Teil 
in den Bedürfnissen, ja in den Bedürfnissen unsrer Lage be- 
gründet hat, einem solchen Königtum gegenüber siegt dre Republik 
nicht, bis sich nicht das Königtum selbst vernichtet hat . . . 
Wenn die deutschen Fürsten selbst das Vaterland preis- 
geben, wenn sie nicht zusammenstimmen in dem, was not tut 
dem Vaterlande, wenn kein Glaube mehr ist an die 
deutschen Für st en, wenn auf diese Weise Männer, die bis
her nicht auf der Linken saßen, sagen werden: „Es fft keine 
Rettung mehr als durch die Republikl", dann wird sie siegen 
in Deutschland!"
G. Christian Schüler (Jena):

.. . Welcher Teil des Volkes ist eS, der den Kaiser will 
und ihn herbeiruft? Der Teil des Volkes, welcher sagt: „Ich 
wollt', es wäre Schlafenszeit, und alles wär' vorüber!" Sie 
wollen ihn, um von der Politik nichts mehr zu hören, 
sie haben ein Jahr lang genug davon reden hören; sie wollen jetzt 
einen gesunden Belagerungszustand, damit sie nur Ruhe 
haben. Das ist keine wachsende Idee; es ist ein Rückschlag, es 
ist die Ebbe, die nach der Flut folgt und die naturgemäß erfolgen 
mutzte . . . Stützen Sie sich aber nicht auf Ideen, die im Ab- 
nehmen begriffen sind, auch ein augenblicklicher Sieg wird nur 
die Niederlage desto schneller herbeiführen. Ich verkenne nicht die 
große, die widerstandsfähige Macht, die eben in der Macht des 
Bestehenden in der Gewohnheit liegt, die vis mertiae, das 
Philistertum; aber es ist keine Macht, mit der man etwas 
aufbauen kann; es ist eine bloße hemmende Macht. Einen 
Philister, der in seiner Gewohnheit bleiben will, den werden Sie 
nicht begeistern können, auch nicht für die Kaiseridee. Alle die 
Ideen aber, die im Wachstum begriffen sind, erwecken auch Be
geisterung; sie erwecken zum Handeln, und nicht bloß zum passiven 
Widerstehen ,, ,1"

. . . . Wenn wir aber die alte Zeit erkannt haben in ihrer 
Eigentümlichkeit, so sollen wir auch von ihr lernen. Wir sollen 
uns fragen, wodurch der Despotismus stark war, und sollen uns 
antworten: durch die Verbindung zu gemeinsamem Zwecke 
und zu gemeinsamer Unterdrückung. Wir sollen uns sagen, daß 
sich auch die Freiheit verbünden muß zum gemeinsamen 
Siege, und daß in dieser Verbindung selbst die Gewißheit des 
Sieges liegt. . . . Das Ziel, das man im Auge hat, muß man 
aussprechen, und das Ziel einer Verbrüderung des frei- 
gewordenen oder freiwerdenden Westens, das ist 
es, dem ich meine Stimme leihe. Mit der Erreichung dieses Zieles 
ist die Freiheit und der Friede in Europa gesichert, mit 
der Erreichung dieses Zieles steht die größte und intelligenteste 
Abteilung der europäischen Staatenfamilie in e:ner unbesiegbaren 
Vereinigung zusammen. ... In der Erreichung dieses Zieles ist 
die Möglichkeit gegeben, diese das Land entnervenden, immer
währenden Rüstungen, diesen sogenannten bewaffneten 
Frieden, der uns an den Rand des Verderbens bringt, auf
zuheben."
Georg Waitz (Göttingen):

„Deutsche Herrschaft kann und wird nicht geliebt sein 
in den außerdeutschen Ländern; aber die deutsche Bildung 
und die deutsche Kultur ist von den slawischen Völkern des Ostens 
niemals zurückgestotzen worden. Und es ist nicht die Zeit, wo wir 
herrschen, wo wir erobern wollen auf einem andern Wege als 
auf dem der Bildung und Sittigung . . . ."

Einheit urrd Keeiheit
Heinrich v. Gagern (Darmstadt):

..............Wenn über manches Zweifel besteht und Ansichten 
auseinandergehen, über die Forderung der Einheit ist 
kein Zweifel, es ist die Forderung der ganzen Nation. Die Ein
heit will sie, die Einheit wird sie haben, sie befestigen; sie 
allein wird schützen vor. allen Schwierigkeiten, die von außen 
kommen mögen, die im Innern «drohen..."

Arnold Nugr (Breslau):
„............Der ganze Drany der deutschen Entwicklung geht

dahin, daß die Partikularität aufgehoben und daß eine 
deutsche Nation, ein Gesamt st aat konstituiert werde; der 
ganze Drang der Bewegung seit den Freiheitskriegen geht dahin. 
Es ist dies das Nationalgefühl, das dis deutsche Nation von einem 
Ende zum andern bewegt hat. Es ist dies als Poesie, als Phan
tasie, als Doktrin in der deutschen Nation Die ganze Na
tion ist von nichts lebendiger durchdrungen, als von dieser wirk
lichen Einigung zur Nation, davon, daß die deutsche Nation 
endlich zur politischen Existenz komme . . . . "

G. Fr. PH. Mvlling (Oldenburg):
...........Mit dieser Einheit ist es unverträglich, daß Deutsch

land in so viel« kleine Staatsgebiete zersplittert und zerrissen 
bleibe . . . Wo in einem großen Staate zwei bis drei Beamte 
hinreichen, ein solches Gebiet zu verwalten, da fordern die Ver
hältnisse dort zwanzig bis dreißig. Diese sollen das Feld der 
Wirksamkeit unter sich teilen; sie finden keine Arbeit. Sie müssen 
sich die Arbeit schaffen. Daher die unendliche, nutzlose 
Vervielfältigung aller Geschäfte ....

Man spricht so viel von der Bureaukratie in Preußen. 
Wenn man sie in ihrer ganzen schneidenden Schärfe sehen will, 
so mutz man sie in diesen kleinen Staaten aufsuchen. Hier 
gliedert sie sich von dem Fürsten bis zum kleinsten Subaltern- 
beamten herab zu einem großen Netz, welches sich über das ganze 
Land ausbreitet, unter seiner Deck« welkt alles Leben, jede freie 
Bewegung wird gehemmt und beschränkt; hier bildet die Bureau
kratie eine geschlossene Phalanx, eine Kaste, welche 
fremd und kalt sich vom Bürgertum abscheidet; sie hat nur ein 
Ziel, nach obenhin demütig und unterwürfig zu gehorchen, 
nach unten hin starr und streng zu befehlen , . . Sie hat 
nur eine Aufgabe: die kleinsten fürstlichen Privilegien zu schützen 
und ihnen gegenüber auch die heiligsten Rechte des Volkes, wenn 
sie mit jenen Privilegien in Konflikt geraten, zu schwächen und 
zu unterdrücken. So schrumpft in diesen Staaten der freie 
Bürger- und Volkssinn zusammen; so verknöchert und verküm
mert alles."

Heinrich Simon (BreSlan):
..............Wenn es sich jetzt zeigen sollte, daß die Vertreter 

der deutschen Nation in Frankfurt ihren Beruf nicht erkennen, 
wenn sie jetzt nicht wissen, daß wir neben der Einheit 
auch die F r eihe: t Deutschlands zu schützen Habern dann hat 
sich Deutschland vergriffen und die schlechtesten seiner Söhne nach 
Frankfurt gesandt . . Ich beschwöre Sie, werfen Sie Deutsch
land nicht durch Ihre Energielosigkeit in blutige Zuckungen. 
R e t te n Sie De u t s ch la n d!"

Seftevverchs SlnschSntz
Ludwig Nhland (Tübingen):

..............Uber jetzt soll Oesterreich von uns losgerissen 
werden? Jetzt, wo eS eben jung wie ein Adler mit den frischen 
Wunden der März- und Maikümpfe zu uns herangetreten ist, urn 
Len neuen Bund der Freiheit zu schließen?! Man sagt, die 
alten Mauerwerke seien darum so unzerstörbar, weil der Kalk 
mit Aut gelöscht sei. — Oesterreich hat sein Herzblut gemischt in 
den Mörtel zum Neubau der deutschen Freiheit. Oesterreich muh 
mit uns fein und bleiben in der neuen politischen Paulskirche . ."

Oskar v. Wydcnbrugk (Weimar):
„. .... . Oesterreich bildet ein« Zentralisation in der ge

waltigste.: Weise und wirft zu gleicher Zeit vielleicht ein Dutzend 
Nationen in einen Reichstag zusammen. So tötet es recht eigent
lich die politische Entwicklung der Nationalitäten und das 
Wesen einer lebenskräftigen Rcpräsentativverfaffung mit einem 
und demselben Schlage, ich könnte vielleicht auch sagen, mit einem 
und demselben Kunstgriffe. Nicht diese Kräfte selbst Werden, wie 
solöbes die sehr verschiedenen Verhältnisse der einzelnen Völker
schaften mehr oder minder vollständig möglich machten, aner
kannt, sondern nur der leere Schein derselben wird in einem 
oberflächlichen Nivellieren angenommen. Nur mit dem Flitter
gold der Nationalität und Freiheit wird der echte Purpur des 
Absolutismus verbrärwt. Deshalb glcnrbe ich, wird an dieser Ver
fassung der österreichische Staat zugrunde gehen. 
Eines von den beiden Dingen nur ist möglich: entweder die 
beiden großen Gedanken, welche die neue Völkergeschichte be
wegen, die Geltendmachung der Nationalitäten und die 
Durchsührung einer wahren Repräsentativverfassung 
müssen untergehsnj — oder die österreichische Verfassung 
kann nicht lebendig, nicht lebensfähig werden, nicht lange 
dauern.

Ich aber glaube an den Sieg der Ideen und glaube, 
daß sie mächtiger sind als momentan« Waffengewalt; ich mein« 
auch, daß sie ihre Grenzsteine nicht gerade da setzen werden, wo 
die österreichische Monarchie beginnt. Deshalb wird über 
Oesterreich ein« neue Katastrophe kommen, nachdem die 
Waffengewalt und die Unzulänglichkeit jener Volkssegmente, welche 
noch nicht fähig sind, ein selbständiges Gemeinwesen zu gründen, 
jenen Körper noch eins Zeitlang zuiammengehMen haben.

Wenn wir daher vielleicht schon bald mit tiefem Schinerz 
eine Zahl der österreichischen Männer aus unsrer Mitte müssen 
scheiden sehen, welch« in wahrhaft deutschem Sinn« mit uns 
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Heinrich Ahrens (Salzgitter):
. Die Idee eines einzigen erblichen Oberhauptes 

ist dem deutschen Volke fremd gewesen. Der Geist der neuen Be
wegung hatte sich in zwei Richtungen und in zwei Schichten des 
Volkes, wenn auch verschieden, doch in gemeinsamem Rufe ausge
sprochen, in dem Rufe nach Freiheit in der Religion, der 
Literatur, der Presse, des Vereinsrechtes, in' dem Rufe nach Be
freiung von den Ueberresten des Feudalismus, von dem Polizei
staat, von dem Uebermut der Aristokratie und des Beamtentums, 
und die Idee eines deutschen Parlamentes als des Wächters 
und Hortes der Freiheit, die dem deutschen Volke werden müsse, 
war auch verschieden ausgesprochen . . . und als eine Notwendig
keit dargestellt worden. Aber die Idee eines Kais ew s, nament
lich eines Erbkaisers, war immer als ein Traum der Jugend, und 
zwar einer ins Mittelalter durch falsche Führung zurück
geleiteten Jugend angesehen worden, und in der Tat, ich 
gestehe, ich kann die jetzt auftauchende Kaiseridee nur als 
eine Ironie des Absolutismus betrachten, welche in die 
neue Zeit hinüberspielt und die freie Bewegung, den Volksgeift 
zu hemmen sucht. Es ist dies die falsche Macht der Ver
gangenheit, zu der die greifen, welche zu der neuen, im deut
schen Parlamente sich erhebenden Macht kein Herz, kein rechtes 
Vertrauen fassen können, und dennoch ist das Parlament in jedem 
konstitutionellen Staate die Stütze und der Träger der exekutiven 
Gewalt ... die Politik, wenn sie keine'Hauspolitik, keine dynasti
sche Politik ist, wenn sie eine nationale sein soll, mutz ihre 
Richtung durch das Parlament erhalten."
Wilhelm Zimmermann (Stuttgart):

„. . . Um die Einheit meines zerstückelten, zerrissenen 
Vaterlandes gebe ich viel, kein Preis wäre mir dafür zu hoch und 
zu kostspielig, einen ausgenommen, den Preis der Frei
heit! Die Freiheit ist dem Volke der Zweck, die Einheit gilt 
ihm nur als Mittel, die Freiheit ihm zu sichern gegen alle Welt. 
Das Volk fürchtet in allem Ernste, der neue Kaiser könnte viel
leicht ein Feind der Freiheit werden . . . Ganz Deutschland in 
einen goldenen Reif gefasst ist ein schöner Gegenstand der Be
werbung, aber kein Freier komme darum zu werben ohne 
Lorbeeren, und diese sind zu verdienen auf dem Felde des 
Kampfes für die Volksfreiheit und nicht gegen die 
Volksfreiheit! . . .

Ich wünsche als höchsten Willen in unserm neuen Staats
bau einfach das wieder, was ich vor 8 Monaten gewünscht habe: 
Der höchste Wille unsers Staatsbaues soll das deutsche Par
lament sein und ein von diesem gewählter Präsident!

Ich will keine Revolution, soweit ich sie wünschen kann, 
herbeiführen, eine friedliche Entwicklung der Dinge wäre mir auch 
das liebste; aber ich sah grotze Verändrungen, was die Staats
formen betrifft, nirgends anders vor sich gehen als infolge grosser 
Revolutionen oder grosser Kriege. Infolge dieser Ereignisse wird 
es auch auf dem deutschen Boden so werden, dass die Hindernisse 
in der kürzesten Zeit vielleicht von selbst entweder fallen und 
schwinden oder sich leicht werden beseitigen lassen. Dann wird 
die Einheit möglich sein, die allgemeine, in der allgemeinen 
Freiheit. Vieles wird fallen müssen, was jetzt noch glänzend 
dastebt und was seine Wurmstichigkeit nur hinter blenden
dem Firnis bis jetzt noch versteckt. Vieles wird fort müssen, was 
jetzt noch lastet und drückt; und die Geschichte wird mit uner
bittlichem Fusse über viele stolze Hügel hinweggehen und 
sie ebnen, und sie werden vergessen werden . . . Tun Sie 
keinen Griff jetzt im Augenblick, jetzt, nach einem erblichen 
Kaiser, keinen Griff nach einem Wahlkaiser — es wäre 
unpraktisch gefährlich, kostspielig, unvolkstümlich, es wäre also ein 
vielfacher Missgriff in dieser Zeit der schweren Not!" —

MSrrzftnvm übev BeE«
Von Erwin Frehe.

Man bedenke, „dass nur im Kampfe der Ansichten die Wahr
heit durchbricht, dass zur Wahrung der Freiheit jede Meinung 
mit voller 'Berechtigung und ungehindert sich muh äußern dürfen", 
sprach am 2. April 1 848 der neue „Märzminister" Camp
hausen zum vereinigten Preussischen Landtag. Welch unerhörte 
Wandlung! Nie hätte solche fortschrittliche Meinung von einem 
Forum aus erklingen können, wären nicht die altehrwürdigen
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Götzen, die 33 Jahre hindurch triumphierten, an einem Frühlings
tag jäh zerschellt. Im Banne des frischen Freiheitswindes konnte 
es so geschehen, dass ein königlicher Minister klar und ein
deutig proklamierte, was die Opposition gegen den geistknechtenden 
WsolutisMius Jahrzehnte hindurch ersehnte und erkämpfte.

Pressfreiheit! Um diese Fahne scharte sich in der 
vormärzlichen Zeit di« ganze bürgerliche Intelligenz und nach 
dem Barrikadensieg feierte dieses Begehren in der Tat eine be
geisterte Auferstehung. Nicht nur, dass jetzt in Broschüren, 
Pamphleten und Schriften — die alle von den letzten, fessel
sprengenden Ereignissen ausgingen — die vermorschten Grund
lagen des bisherigen Regierungsshstems schonungslos, pietätlos 
kritisiert wurden und die Zukunft gölden von der Sonne der 
Freiheit überstrahlt schien, nein — das Frappierende ist, dass auch 
aus der Tiefe des Volkes ganz elementar der Wunsch nach Mit
arbeit und Mitgestaltung drang. Wunderbar spiegelt sich das in 
den einAesandten Zuschriften cm Berliner Zeitungen, die von 
diesen überhaupt nur zum kleinsten Teil abgedruckt werden 
konnten. Wenn in einem „Fliegenden Blatt", das unter Arbeitern 
starke Verbreitung fand, auf die Frage: „Was ist denn ein 
Zensor?", die klassische Antwort folgt: „Ein Zensor ist ein Tier, 
das rotes, kaltes Blut hat, zwei Luchsaugen, eine dazwischen
liegende Spürnase, zwei reöP sehr lange Ohren, zwei Krebs
scheren, kein Gehirn und kein Herz, aber viele Orden, viele Titel 
und viel Rotstift", so zeigt das, wie stark nicht nur unter den 
Gebildeten der Hatz gegen die geistige Bevormundung war.

Immerhin ist eS erschütternd, zu beobachten, wie auf der 
ersten grossen Berliner Massenversammlung, 
die aus der wühlenden Bewegtheit der Revolutionstage geboren, 
am 28. März vor dem Schönhauser Tore stattfand, die wirt
schaftlichen Motive dominieren. Brerzehnstündige Arbeitszeit, eine 
beleidigend minimale Entlohnung, dumpfe, stinkende Wohnräume: 
um diese Punkte kristallisierten sich die Anklagen der Männer, die 
in heroisckem Opfermut ihre Leiber auf die Barrikaden geworfen 
hatten. Wer konnte ihre mit Blut voll bezahlten Forderungen 
wohl bekämpfen ? Und mit wieviel Freude, Gildeuumzügen, Musik, 
Ansprachen wurden die Erhöher des Lohnes belohnt! Als der 
Berliner Magistrat den gefürchteten und berüchtigten „Reh- 
b er g e r n", den Erdarbeitern, eine Zulage bewilligte, marschierten 
sie jubelnd durch die ganze Stadt zum Rathaus, ihren Tank ab- 
zustattsn! Wie seltsam erscheint es auch, wenn ein Schreiber auf 
jener ersten Versammlung das Wort „Proletgrie r" gebraucht 
und von der Versammlung bestürmt wird, es zurückzunehmen, 
indessen ein Schlosser unter dem Beifall der Versammlung sagt: 
„Sehen Sie sich um! Alle diese Dome, diese Paläste, in denen Sie 
üppig wonen, die Wagen, in denen Sie stolz dahevfahren, wer hat 
sie gemacht — der Arbeiter . . ."

Berlin ruhte nicht.
Dass die Lola-Montez-Zeit, die Zeit, da man da? 

Volk als willenlosen Faktor in alle Hähern Pläne einspannen 
konnte, vorbei sei, dieses Bewusstsein beherrschte die Bürger und 
Arbeiter der Reichs-Hauptstadt. Spontan bildete sich der „V olk s- 
v e r e i n" und der „Politische Klub", von denen der letztere 
in seinem neugegründeten Blatte den brausenden Ton einer 
zukunftsträchtigen Wende anschlägt: „Wir hüben uns zusammen 
eingeschlfft auf dem wogenden Meere der Revolution . . . Wir 
haben . . . die Segel aufgezogen und jauchzen mit jugendlichem 
Herzen dem Wogenkampf entgegen, sicher, mit -den Ersten am Ziel 
anAukommen." Aber während in der Metropole Deutschlands die 
Konsequenzen der Märzevei-gnisse ausgenutzt wurden, schallte der 
Ruf zumeist unbeteiligter Provinzen mit andern Tönen heran. 
Aus Sachsen und — Pommern kamen die reaktionären Liebens
würdigkeiten der Grossgrundbesitzer und dienstbeflissener Geistlicher, 
die vom „nichtswürdigen Pöbel der Reichshauptstadt" redeten. 
Während in Berlin weitsichtige Arbeiterabgeordnete den Traum 
eines „A r b e i t s m i n ist e r i u m s" und den Plan der „Ge
werk s ch a f t sge n o s s e n s ch a f t" zu verwirklichen trachteten 
und -der Regierungsrat Schweder die „Organisation der 
Auswandrung" betrieb — eine Frage, die durch die bald 
einsetzenden Verfolgungen akuter werden sollte als man ahnte —, 
währenddem eiferten die unbeteiligten Zuschauer vom Lande über 
pöbelhafte Anmassung und „P r e ss fre ch h e i t"!

Nur unter Unruhe und scharfen Protesten konnte am 
3 0. M ä r z wieder Militär in die seit dem 18. März besatzungs
lose Stadt einrücken. Die Zahl der Riesenversamm-lungen „Unter 
den Zelten" und im „Tivoli" aber mehrte sich steigend in der
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ersten AprÄhälfte! Jetzt nämlich folgte auf Ekstase und Ueber« 
schwang auch Sorge, dass die königlichen Versprechungen auch ein
gelöst würden! Und als das durch den Landtag verkündigte Wahl
gesetz für das Preussische und Frankfurter Parlament 
bestimmte, datz Dien st boten und Arme vom Wahlrecht aus
geschlossen seien, zeitigte diese Verfügung eine grotze Versamm
lung, die eine gegnerische Adresse an den König absandte. Ein« 
auch heute ganz populäre Forderung vertrat die damals jung ent
standene Berliner Presse, als sie die Auswechslung der 
alten Bureaukraten und Beamten energisch ver
langte. „. . . Wer aus wahrer Ueberzeugung dem alten System 
gedient hat," schrieb eine Tageszeitung, „dem kann der Kanonen
donner einer Nacht nicht den Beweis gewähren datz alles . . . 
nichts andres gewesen sei als Fehler und Unrecht." Ja, die Zeit
schrift „Lokomotive" stellte in ihren Spalten em „Frei- 
gericht" her, in dem sie ständig die Namen von alten, reaktionär 
verschrienen Beamten veröffentlichte, die noch im Dienste standen.

Die entbundenen Kräfte des Volkes wachten hellhörig.
Die Maschinenbauer der Egell- und Borsigschen Werke als 

der aktivste Teil der Barrikadenkämpfer warnten zuerst vor dem 
langsamen Einschleichen des verquasten, bezopften Geistes. Ihr 
aufrüttelndes Manifest — ein Flugblatt — wurde beschimpft, ab
gerissen, verbvannt. Eine bequeme Gläubigkeit verachtete die un
ruhige Skepsis der Märzstreiter. Die Menge fraternisierte mit den 
„edsln Bestrebungen" des Königs und als der Schlaf auch ihnen 
von den Lidern fiel, klirrten schon wieder die Ketten . .

Feiertäglich still verlief der 1. Mai 1848, da die Stimm
zettel für die beiden Parlamente abgegeben wurden. Nichts störte 
die Weihe dieses eroberten Rechts.

Jedoch am 12. ü -es gleichen Monats kamen die Arbeiter 
der ReichSha-uptstadt wieder vor dem Palais des verhassten 
Prinzen von Preussen zusammen, ihm ihre Missbilligung 
auszudrücken. Man trieb sie auseinander. Wie ein Fanal leuchtet 
diese Begebenheit hinüber zum 14. Juni, an dem zum letzten
mal Trotz und Empörung den Sturm aufs Zeughaus er
stehen liessen. Aber es war schon zu spät. Die Märzta-gs erstanden 
nicht mehr.

Dämmerung kam.
Die Wrangelsche Nacht stapfte mit Reiterstiefeln und 

Belagerungszustand heran. Verschollen waren die Worte Karl 
Gutzkows: „Lasst euch nicht viel von der Ordnung 
predigen! Die wahre Ordnung ist nur da, wo die 
Freiheit i st!" —

(Schluß des redaktionellen Teils.)________

Aus dem GeiMSrtsvevkehv
N8v-Snlmrad.

ES gibt Fahrräder zu unglaublichen Schleuderpreisen. Meist handelt 
eS sich um gewissenlose Ausführungen. Ungenügende Bearbeitung, schlecht 
gehärtete Lager, oberflächliche Massenarbeit und leichtfertige Montage sind 
die Merkmale derartiger Erzeugnisse. Das Fahren aus solchen Rädern ist 
ein lebensgefährlicher Sport! ES ist daher erfreulich, daß die U8V Ber
einigte Fahrzeugwerke A.-G., Neckarsulm, gegen diese sogenannten „billigen" 
Näder ein vollwertiges Oualttätsfahrrad, das tlSV-Sulmraö, sehen können. 
Seine öldichten Kugellager, die rostfichere Lackierung, die gute Vernickelung 
gestatten auch bei feuchter Witterung ein angenehmes, leichtes Fahren, das 
durch den Einbau der stabilen und zuverlässigen U8v-Kreilanfbremsnabe 
zur höchsten Auswirkung kommt. Trotz des sehr niedrigen Preises kann man 
sich dieser Marke mit dem Gefühl unbedingter Fahrsicherhctt «»vertrauen. 
2l> VM» Fahrradhändler sind davon unterrichtet worden, datz das Sulmrad 
in seiner neuen, hervorragenden Ausstattung der Fahrradschlager hinsichtlich 
Preis und Qualität für das Jahr 1328 ist. Lassen Sie sich das Sulmrad 
beim Fahrradhändler vorführen oder verlangen Sie wenigstens den neuen 
farbigen Spezialprospekt, der Sie über die Eigenschaften des guten und 
preiswerten Fahrrades restlos aufklären wird. —

Sämereien, Knollen nnd Zwiebeln für Garten und Feld auszuwählen 
und zu bestellen, ist augenblicklich eine der wichtigsten Angelegenheiten des 
Gartenbesitzers und Landmannes. Dabei ist seine größte Sorge darauf ge
richtet, bestens gepflegte, hochkcimfähige Erzeugnisse aus letztjähriger Züchtung 
zu erhalten; denn daß Samen und Samen zweierlei ist, hat ihn die Erfah
rung gelehrt. Willkommene Hilfe leistet ihm Labet der neue Prachtkatalog 
der bekannten Samcnfirma Pape L Bergmann tn Quedlinburg. Mit seinen 
mehr als MV Abbildungen gibt das gediegen ausgestattcte Werk ein farben
prächtiges, überzeugendes Bild von der Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit 
der Herausgeber. Umfassende Besprechungen, wertvolle Anleitungen, Rat
schläge für die Küche, ein Anhang mit gärtnerischen Geräten und eine inter
essante Bücherreihe bilden den textlichen Inhalt. Besondern Raum nimmt 
die umfangreiche Sonderknltur der Dahlicnzucht ein, Leren Erfolge am 
meisten zum Ruhme des Hauses Pape L Bergmann bcigctragen Laben. Dao 
Werk ist als zuverlässiger Ratgeber für jedermann besten« zu empfehlen. Die 
Abgabe erfolgt kostenlos. —

Die Brandenburgische Wirtschafts-Akt.-Ges. empfiehlt allen Mitgliedern 
des Reichsbanners in ihrem heutigen Inserat Netchsbanneranzüge tn vor- 
schristsmätztger Ausführung zu billigstem Preise mit Zahlungserlcichterungen.

KnUrrer* Mmerri-rvMk.
Berlin l« Fischer L Co. Wattstr. «4
Verlangt Reichsbannerkatalog
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Mcho-EnrrgM 
im Sprachunterricht 
nach modernen Grundsätzen planmäßig angewandt, 
sichert in erstaunlich kurzer Zeit und fast mühelos 
die gewünschten Ergebnisse. Selbst Personen von 
mittelmäßiger Intelligenz oder solche mit sch! echtem 
Gedächtnis gelangen sicher ans Ziel. Zwecks prak
tischer Erprobung dieses neuartigen Verfahrens, 
das die fremde Sprache auf sinnvolle Weise mecha
nisch in den Kopf des Lernenden überträgt — Aus- 
wendi glernen von Vokabeln und gram. Regeln somit 
überflüssig —, wird an einen größeren Kreis von 
Herren und Damen der

Unterricht kostenlos 
erteilt. Kauf- oder sonstige Verpflichtungen besteyen 
nicht; die Uebersendung der psycho-energetischen 
Unterrichtsmittel im Original erfolgt portofrei. 
Man hat lediglich nötig (mittels Postkarte) seine 
Adresse und die Sprache, für die man sich in erster 
Linie interessiert, bekanntzugeben der: Bersurhs» 
anstatt psycho-energetischer Lehrmittel 
Vr. Mneller, Iti pi»U. Brewitz, 
München 13, Postfach Ptt SS.

WarenLeriteliunnf.revubi Verbände ».Verein,^.

Mik »ugo Mob

LSru ->
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^ünsti? an private. Katalog 972 frei.
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Markneukirchen 7?»
Beste Bezugsquelle für 

Musikinstrumente aller Art.
Welches Instrument wird 

gewünicht?
Preisliste kostenlos

Keic^dünnerilllinenX 
joww sämtliche > L
ühwarzrolgol denen Artikel ?!
tVvtgvvl L lisvar»« 
UüendSlgw ksNnontsdrik.XwsotsIe.
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Fabrik

I» IahlreickeAnerkenuungen.Bemust. Offerte 
12412 und Katalog gratis.

8. Kl. §e8p!elte 82enen, 
Ooup!., Ibeaterst. U8rv. 
von ZröLter Wirkung.

Kataloge kostenlos.
Vereine bitt, rvir ^U8- 
vaklsenllunx einruk. 
»Spielten 8ie scbon:
I vervolcbstoü im 
! Neutsclien ^ar?
8 Lin präcbtisses 8tüek.
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Asch bri allen Gallensteinen ß
Leberk.ankhenen, Gallenblafcncnlzdg., 
Gelbsucht, Herz-, Darm-, Magen- 
Erkrankung., Krämpfe, Appetitlosigk., 
Blasensteine, Blasenkatarrhe, Blasen
blutung. Nierensteine Nierenent
zündung., -Blutung., Zuckerkrankheit, 

Gicht, Rheumat, Skrofulose, Drüsen- 
Erkranlungen. Stuhlvcrstopfung, Hä- 

morrhoiden z Blutreinigung, b. 
Kopfschmerz, Schwindel, Schlaflosig
keit. Adernverkalk. z. Körperentsettg.

Strrn G»se« Ter, N 
erstkl. -arnsäurczersctzungs- u Ausscheidungsmittel Ver
langen Sie die der Krankheit entsprechende Mischung. Aerzl- 
lich erprobt und empfohlen! Nur in Apotheken erhältlich, sonst 
durch unsere Versand-Apotheke Bewcisniaterial durch 
„Stern-Engel-Tcc"-Grotzvertrieb. Bad Schandau lElbc). gratis

Mimen« 
in bester Qualität 
garantier! rein Zucker, in 
IÜ-. lö- 2L-Psuud>E°merv

Preiselbeere» 
Stübensast 

-leiert so-ort l24M

Willy Fischer
Magdeburg-N., 
RUterftraße
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^e6s Ortsgruvpe ist bei mein, Pgtenr.-Seüingung. 
in 6er Hage, eine Kapelle oäer 8p!elmann82ug auk- 
xurtestsn. — Verlangen 8ie 8on6enangedot 46.

M
s I , -------------- "-------- — — —- -------

W
___ ___________ _____________

Billige böhmische üsMeävrn 
Nur ceine gut füllende Sorten

1 kg graue 
//  geschlissen»
/ M.3.—, halb,
^^^^»weiße M. 4.—, 

weiße M. 5.—, 
— . bessereM.6.—,

daunenweiche 
M. 7.—, 2N. 8.—, beste Sorte 
M. 10.—, M. 12.—, weiße 
ungeschliffene Rupffedern 
M.7L0,M.9.50,beste M.11.—, 
Versand franko, zollfrei gegen 
Nachnahme, Muster frei. Um, 
tausch u. Rücknahme gestattet.

BeneüM Sasse!
l.odvs kir.838 b.pilokn sSüdm.
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