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Gin Giinsee von Gchwarrrotgold

Homburger Spiel-furter

konnte ringe rorr am «onnniü -7-- ----- v 7Frauen scheinen zunächst zielbewußter gewesen zu fern als die bekannt,

»zu Av. 2H

j'
>

I sich der Einzug der deutschen 
lernstadt, in Berlin. „Bei 

—-g in Berlin" — schreibt ein 
„wurden auf einigen Barrikaden blutrote, auf 

- - und ein andrer
,Auf allen Barrikaden

unregelmäßig erscheinenden „K r e b b e I z e i t u n g" und 
seit 1860 in der „Frankfurter Latern" führte er in 
gereimter und ungereimter Rede einen lustigen Kleinkrieg 
gegen alle Büttel der Rückwärtserei. Der Ziele für seine nie 
fehlenden Pfeile gab es unerschöpflich viele. Den Gottes
gnadentraum des Preußenkönigs, die Luderwirtschaft des 
hessischen Kurfürsten, die „Blut-und-Eisen"°Politik Bis- 
marcks, den Kastendünkel der ostelbischen Junker, die 
Bangherzigkeit der Liberalen, den Schlendrian des Frank- 

Senats. den Schandbetrieb ' " '

Das Opfer liegt, die Raben steigen nieder! <
(Zeitgenössische Karikatur auf den Ausgang der 1848er Bewegung.) ' 

Hölle nahm er immer wieder aufs Korn, und so fröhlich die 
demokratisch gestimmten Massen über seine Spottverse lach
ten, so grimmig erbosten sich die verhöhnten hohen und höch
sten Herrschaften. Sechs Jahre lang konnte er das enge Ge
biet der Freien Stadt Frankfurt nicht verlassen, da alle um
liegenden Staaten ein Hühnchen mit ihm zu rupfen hatten; 
die Preußen, denen er am bösesten mitspielte, hatten ihm 
1863 in seiner Abwesenheit wegen Majestätsbeleidigung ein 

ganzes Jahr Gefängnis aufgebrummt.
Stoltzs tat denn Wohl daran, vorläufig das Feld zu 

räumen, als 1866 seine Vaterstadt in dem preußischen 
Schnappsack verschwand, und erst zurückzukehrsn, als eine 
Amnestie die alte Rechnung von der Tafel gewischt hatte. 
Aber nicht wie so manch andrer, der den demokratischen 

Schwarzrotgold 
Gvrrmermnssrr aus dem Labve 1848

i.
Die Pariser Februar-Revolution schlug sofort auch nach 

Deutschland ihre Wellen, zuerst nach den Grenzgebieten am Rhein. 
Das Symbol des Freiheitsdrangs und Einheitstraums wurden wie 
mit einem Zauberschlag die alten deutschen Farben. Es ist lehr
reich, aus zeitgenössischen Quellen, besonders aus den Zeitungen 
des Jahres 1848 den beispiellos schnell sich fortpflanzenden 
Siegeszug der deutschen Flagge zu verfolgen und ersehen zu 
können, wie sofort in jeder Stadt die Farben Schwarz-Rot-Gold 
auftauchten. Denn „in bewegten Stunden könne der Mensch Sinn
bild und Zeichen nicht entbehren".

Zuerst machte sich die neue Bewegung inBaden bemerkbar. 
Aus Heidelberg wird am 1. März 1848 gemeldet: „Heute geht 
alles nach Karlsruhe (zur großen Sitzung der Abgeordneten
kammer); es werden wohl viele Tausende dort zusammenkommen. 
Allgemeine Volksbewaffnung mit deutscher Kokarde ist 
das Losungswort." Auch die Mannheimer reisten in Scharen nach 
Karlsruhe ab; am Bahnhof war eine riesige Menschenmenge ver
sammelt; Frauen teilten an die Abreisenden schwarzrotgoldene 
Schleifen aus. Eine andre Meldung aus Mannheim vom 
1. März besagt: „Es finden sich Proletarierhaufen zusammen, 
welche dreifarbige Schleifen tragen und Freiheitslieder singend 
durch die Straßen ziehen. Wahrscheinlich kommt diese Aufregung 
davon her, daß sich die Nachricht der Bewegung in Karlsruhe, dem 
Mittel- und Oberrhein bis hierher verbreitete. Alles muß drei
farbige Kokarden tragen, und selbst das einberufene Militär stieg 
in Karlsruhe mit dem Rufe: Es lebe die Preßfreiheit! aus den 
Waggons." Seit dem 2. März insbesondere sah man in Mannheim 
„die schwarzrotgoldene Fahne hier von allen Klassen der Bürger
schaft, selbst die Mützen der Knaben sind damit geschmückt". Aus 
Karlsruhe selbst wird am 1. März berichtet, daß dort von allen 
Bürgern dreifarbige Bänder getragen würden. Als am 2. März 
im Ministerium des Aeutzern ein Brand ausbrach, wurden eine 
Menge Leute, namentlich solche mit schwarzrotgoldenen Bändern, 
festgenommen oder ausgewiesen.

Bald griff die Bewegung über Baden hinaus, besonders in 
die Main- und Rheingegend, nach Hessen und in die Freie 
Reichsstadt Frankfurt. In Frankfurt stürmte am 4. März 1848 
das Volk den Römer: „Die Menge schwoll nach und nach auf 
etwa 10- bis 20 000 Personen an. Schwarzrotgoldene Fahnen und 

' Kokarden kamen immer mehr zum Vorschein, besonders bei Ein- 
- bruch der Nacht." Auch die Gegenströmung blieb nicht völlig aus. 
I Aus Mainz wird am 6. März gemeldet: „Die seit einigen Tagen 

von unsern Bürgern getragene Kokarde Schwarzrotgold ist soeben 
von feiten des Festungskommandanten untersagt worden." Nach 
Aachen wurde am 4. März spät abends Militär auf der Eisen
bahn von Köln aus transportiert, weil „die zahlreichen Aachener 
Fabrikarbeiter für den 6. März die Auspflanzung des F re i h e i t S- 
baumes angekündiqt haben sollen". Auch in Köln entstanden 
Währungen; am 4. März erschien eine Menge „Blusenmänner" 
im Saale des Gemeinderats mit der Forderung, für ihren Unter
halt zu sorgen. Doch siegte die Kölner Karnevalsstimmung zunächst 
noch über die politische Konfliktsstimmung; die „Knappenfahrt" 
konnte ungestört am Sonntag darauf vor sich gehen. Die Kölner

Heckerhut schleunigst mit dem nationalliberalen Zylinder 
vertauschte, machte der Dichter seinen Frieden mit den 
Machthabern des Tages. Das bismärckische Reich von 1871 — 
fürwahr, in gar nichts glich es dem einigen und 
freienDeutschland„vomJnn biszurnordi- 
schen See", das er und seinesgleichen sich einst erträumt 
hatten; ein Großpreußen was es, dem beides fehlte, die Ein
heit und die Freiheit:

Wir sehen uns verwundert um 
Nach Deutschlands Freiheitsbäumen. 
Wo sie sind, die das Volk gepflanzt 
Wo sind sie, die das Volk gepflanzt 
Nach Freiheit schrie sich's heiser; 
Wo ist sie denn? Ich sehe nichts 
Als einen deutschen Kaiser.

Streitbar blieb seine Muse, ob sich allgemach der 
Schnee des Alters auf seinen Scheitel senkte. Der Kampf 

gegen
Die adlige Bande 
Und elde Junkerzunst, 

gegen Jesuiten und Kulturkämpfer, gegen Gründer und 
Negerschinder hielt ihn innerlich jung. An die bronzene 
Germania auf dem Niederwald richtete er die Frage:

Wann meinst du wohl, daß der schöne Tag 
Der deutschen Freiheit einst kommen mag?

Bismarck schrieb er bei seiner Verabschiedung den 

politischen Nekrolog:
Ein freier Mann war ihm ein Grell!-------
Er liebte nur die Knickser, 
Die Kriecherei mit Lobgeheul 
Und seine Stiefelwichser, 

und in einer Zeit des Rüstungswahnsinns stimmte er seine 
Leier dem Völkerfrieden:

Krieg, Fluch der Menschheit, sollst du ewig währen? 
Soll goldner Friede nie den Völkern sproßen? 
Sind noch nicht, noch nicht Blut genug und Zähren 
Dem Moloch Machtbegier und Ruhm geflossen?

Und ob sich rings um den Wackern Alten in einer ge
wandelten Zeit die Gesinnungen wandelten, er hielt sich, 
seiner Vergangenheit, seinen Idealen unerschütterlich Treue 
bis zum Gtabe:

Mit meinen Händen, meinen alten, 
Will ich, solang mein Herz noch schlägt, 
Die Kraft noch reicht, ein Banner halten. 
Das, Freiheit, deinen Namen trägt. 
Wie rings sich auch die Nacken beugen 
Vor einem schnöden Götzenbild, 
Mir dich, o Freiheit, will ich zeugen 
Und für ein Recht, das ewig gilt.

Ein Soldat der Freiheit war es, der am 28. März 1891 
die h llen Augen für immer schloß, und ein begnadeter 

. Sänger von Schwarzrotgold. Darum ehrt das Reichsbanner 
: ihn und sich, wenn an diesem 11. August auf Friedrich 
! StoltzesGrab und an seinem schlichten Denkmal auf 
. dem Hühnermarkt ein grüner Kranz mit schwarz- 

rotgoldenerSchleife liegt. —

in allen Gauen
Männerwelt der rheinischen Metropole. Wenigstens liest man unter 
den Märzanzeigen der „Kölner Zeitung" den originellen Vorschlag: 
„Sollten die Männer Kölns sich über die beabsichtigte Adresse noch 
nicht geeinigt haben, so erbieten sich die Frauen, diese Angelegen
heit zu übernehmen, wenn die Männer sich für einige Stunden der 
Sorge für das Hauswesen unterziehen wollen." Das Frauenstimm
recht scheint also bereits damals im heiligen Köln seine Ver
fechterinnen gehabt zu haben.Der allgemeinen Volksstimmung konnte auch der Frankfurter 
Bundestag nicht mehr länger widerstehen, der die Farben 
Schwarz-Rot-Gold als die offiziellen deutschen Bundesfarben fest- 
setzte. Schon am 13. März wird aus Frankfurt die Meldung ver
breitet: „Die Bundesversammlung hat den alten deutschen Reichs
adler und die Farben des ehemaligen deutschen ReichSpaniers 
(schwarzrotgold) zum Wappen und zu den Farben des Deutschen 
Bundes erklärt. An einem der nächsten Tage wird auf dem Bundes, 
palais eine große schwarzrotgoldene Fahne zum Zeichen dieser 
Anerkennung gepflanzt werden."

Vorher schon hatte die fortschreitende Volksbewegung den 
deutschen Farben auch in Mitteldeutschland zum Durch
bruch verhalfen. In Dresden entstand am 14. März ein 
Straßenauflauf: „Die Masse zog unter Absingen von Liedern und 
der Marseillaise auf die Moritzstraße und dann, indem sie sich 
schon teilweise mit Kokarden von Schwarzrotgold zu schmücken 
anfing, an das Stadthaus" usw. Aus Koburg wird am 18. März 
berichtet: „Die Abzeichen der Bürgerwehr find bis jetzt eine weiße 
Binde am linken Arm und die schwarzrotgoldene Kokarde mit 
grünweißer Schleife oder grünweitzem, in der Mitte geteiltem 
Kern. Diese Kokarde sieht man übrigens an jedermann, selbst an 
den Polizeidienern."In idyllischer Form verschaffte sich die deutsche Fahne in 
manchen Kleinstaaten Geltung. To meldet ein Privatschreiben 
aus Sigmaringen vom 16. März, daß man daselbst ohne 
Polizei und Regierung lebe; das Volk tue und unterlaße, was 
es wolle. Die obersten Regierungsbeamten hätten sich zurückgezogen, 
der Fürst mache Hochzeit, der Erbprinz stehe auf dem besten Fuße 
mit der Volksdeputation, trage mit seiner ganzen Dienerschaft die 
schwarzrotgoldene Kokarde und habe geäußert, wenn die Zeit ge
kommen fei, daß die deutschen Fürsten von ihren Thronen steigen 
müßten, so solle dies bei dem fürstlichen Hause Sigmaringen nicht 
den geringsten Widerstand finden.

Weniger idyllisch dagegen vollzog 
Farben in der preußischen Hohenzolle 
den Kämpfen am 18. und 16. Marz 
Zeitungsbericht — „wurden auf einigen »arr 
andern schwarzrotgelbe Fahnen aufgepslanzt 
zeitgenössischer Berliner Bericht lautete: „Ar, 
flatterte das schwarzrotgoldene Banner, dasselbe trugen viele hoch
ragende Freiheitsbäume." Am 20. März öffnete sich die Pforte des 
Gefängnisses bei Moabit. „Die gefangenen Polen ziehen aus; 
man spannte die Pferde von dem Wagen, auf dem Mieroslawski 
sich befand, der auf dem Wagen stehend eine schwarzrotgoldene 
Fahne in der Hand hielt und durch Gebärden und Fahnenschwingen 
die begeisterten Zurufe des Volkes erwiderte." Wie auch der 
Preußenkonig gezwungen wurde, der deutschen Fahne seine Huldi
gung zu bezeugen, ist aus den Geschichtsbüchern zur Genüge

Sviedrrith Gtoltze
Von Hermann Wendel.

Ich trag das Freisoldatenkleid 
lind nehm nicht Fürstensold, 
Hab abgelegt den Fahneneid 
Aufs Banner Schwarzrotgold. 

S t o l tz e.
es ist Friedrich Stoltzes berühmtester 

Nock de" auch die Leser des „Reichsbanners" in den letzten
Heu mehr als einmal vernommen haben:

Es is kää Stadt uff der weite Welt, 
Die so merr wie mei Frankfort gefällt, 
Uil es will merr net in mein Kopp enei:

H.. Wie kann nor e Mensch net von Frankfort sei! 
harml ^raus zu schließen, daß der Dichter nur ein 
lick mundartlicher Lokalpoet gewesen sei, hieße gründ- 
lyrik ^.bengreifen. Wohl behauptet Stoltze als Dialekt- 
Aü/r leinen Platz neben den Größten seiner Gattung, dem 

sannen Johann Peter Hebel und dem Niederdeutschen 
Nei s - "th' aber die vollwertige andre Seite seines 

ist der hochdeutsche Tyrtäus der Demokratie, der 
und begeisternde Sänger von Schwarzrotgold. 

am 2^ in leinen Kinderjahren saugte Friedrich Stoltze, 
^-/'November 1816 zu Frankfurt geboren, die Liebe zur 
den 0" em Zwar war es im Vormärz in deutschen Lan- 
e, dio Freiheit übel bestellt; trostlos sah es ans, wie 

mst es geschildert hat:

Ach! in liefen Kümmernissen
Lag das Volk und schwer gedrückt,
Fünfunddreißigfach zerrissen, 
Fünfunddreißigfach zerstückt, 
Fünfunddreißigfach gedrittelt, 
Wenn's ein Fünkchen Recht begehrt! 

deni/k " Frankfurt als dem Sitz der Zentralbehörde der 
lvnde s" Reaktion, des Bundestags, war der Himmel be- 
Hruck - ^finstert, und als Stadtstaat litt es unter dem 
Aber verzopften und beschränkten Patrizierregiments. 
183g "Amtlich seit der französischen Julirevolution von 

der Freiheit Losung auch in seinen Gassen um. 
SU l> 5 Vater war Gastwirt, und sein „Rebstock" gehörte 
krate^ der Polizei argwöhnisch beschnüffelten Demo- 
stn r jwipen, in deren Hinterzimmern oder „Kollegs" die . 
Hier s edmen beim Apfelwein ihre Kernflüche loslieben. 
de» ^5"^ Kleine für die Polen schwärmen, die von 
den ^?,Hlachtfeldern ihres unglücklichen Freiheitskampfes 
itiit d Wb durch Deutschland nach Frankreich setzten, und 
FiH em Vater jubelte er 1832 unter schwarzrotgoldenen 
grgv/n den Rednern des Hambacher Festes, dieser 

N Kundgebung der vormärzlichen Demokratie, zu:
Alle, die in Hambach waren. 
Trugen Backenbärte dicht, 
Ich, ein Jüngling jung an Jahren, 
War allein das Milchgesicht;
^wrzehn zählt ich kaum, und Börne 
sprach zu mir mit Freundlichkeit: 
Was will werden ein Gedörne, 
Solches spitzet sich bei Zeit.

Nack^-i. Demagogenjagd, die nach dem Frankfurter 
^chst von 1833 entkoppelt ward, griff gar in seine 
A isUmwelt schonungslos ein. Da seine ältere Schwester 
d>e mit einem der akademischen Wachenstürmer durch 
bis . rstäbe seiner Zelle ein romantisches Liebesverhält- 
Hciyd ^?.aun und ihm bei einem Fluchtversuch hilfreiche 
dbrtckb st^' mußte sie vier Wochen Haft im Rententurm 
8ah (Dz"' Don Aufregungen der Verhöre und der Strafe 

ickmld, daß die geliebte Schwester im Blüten- 
^rsönr-I^ Mädchenjahre starb, und wenn eins, ließ dieses 
^cickl z Erlebnis den Dichter den Fahneneid auf das 

^te Schwarzrotgold ablegen.
Frankreich, wo er zur Ausbildung in dei. bald auf- 

bkg^/nen Kaufmannsberuf die Jahre 1838 und 1839 der- 
Obigst' ornte er Bäranger, dessen keck geflügelte Zeit- 
^blksv allen Lippen klangen, als Vorbild eines echten 

lchtors schätzen, und wenn das erste Versbändchen, das 
^kehj-z' 'Meder und für die Dauer nach Frankreich zurück- 
ökgcky -1 veröffentlichte, auch noch keine politische Lyrik 
L)- e, so entsiegelte doch 1848 seine Lippen. Als die 
L^^revolution losbrach und Frankfurt Sitz 
H'ed j/Odolutionsparlaments wurde, rauschte sein 

Vf Adlersfittichen mächtig himmelan:

Nun kommt der Freiheit großer Tag, 
, Nun, Deutschland, sollst du strahlen!

b>ie ^Mer außer Freiligrath besang so hingerissen 
^bhejz Sehnsuchtsfarben der deutschen Freiheit und 

die jetzt von allen Türmen und Giebeln wehten:
Rasch Pix Banner aufgerollt!
Grüß dich Gott, mein Schwarzrotgold!

Und- Grüß dich Gott von Herzen!

Schwarzrotgolden aufgehißt. 
Heißa, wie das prächtig ist! 
Du mein Wimpel, du mein Band! 
Hurra hoch mein Vaterland! 
Hurra hoch die Freiheit!

di? iw Jubel machte ihn nicht blind für die Gefahr, 
,-§.mtergrund lauerte und sich bald in den Vorder

est? ^on sollte. Nur mit zuviel Recht rief er seinem 
me Warnung zu:

Vertrau auf keinen Fürsteneid!
' Sie werden dir mit Undank lohnen

und sinnen, was dich drückt und kränkt, 
Weil du an ihren morschen Thronen 
Barmherzig hast die Axt gesenkt.

^ge» r empfand es der Dichter, als sich 1849 der Aschen- 
z ^laithp bk Reaktion auf ganz Deutschland senkte, aber im 

die Ewigkeit des Volkes und an die siegende 
es Rechts hielt er die Stirn hoch erhoben. In der 

der
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Der Hamburger Senat erkannte bereit» in einer Be

kanntmachung vom 2V. März 1848 die Farben Schwarz-Rot-Gold 
al» die deutschen Farben an. Auch sonst fanden überall in deutschen 
Landen die schwarzrotgoldenen Farben al» Symbol de» zu er
strebenden geeinten Deutschland» in stürmischem Vorwärtsdrängen 
Anerkennung. Nebenbei mag erwähnt sein, daß au» Bremen 
schon vom 9. Januar 1848 ein Bericht über das erste Stiftungsfest 
de» dortigen Arbeiterverein» Vorwärts vorliegt, wonach die Arbeiter 
selbst ungemein sinnig den Festsaal, die Union, »auch mit der 
deutschen Flagge (schwarzrotgold) ausgeschmückt hatten". Schon 
vor der eigentlichen im März einsehenden politischen Bewegung 
de» Jahres 1848 waren die Arbeiter Hauptträger de» Ge- 
dankens der deutschen Einheit.

Wie sehr der deutsche Gedanke im Volke Wurzel geschlagen 
hatte, besonders auch im rheinischen Westen, konnte man auch beim 
Kölner Dombaufest in Anwesenheit de» Reichsverweser» 
und de» preußischen König» am 16. August 1848 ersehen. Wilhelm 
v. Kaulbach, der berühmt« Maler, schreibt hierüber au» Köln 
am IS. August 1848 an seine Gemahlin Josephine: „Da» war 
gestern ein wundervoller, glorreicher Tag: der 16. August wird 
nie und nimmer vergessen. Um L Uhr mutzten wir auf dem Neu
markt sein, um uns der großartigen Prozession de» Dombauverein«, 
sämtlicher Zünfte und andrer Korporationen anzuschliehen. Von 
da ging e» an den Rhein, um den König von Preußen zu emp
fangen. Auf allen Kirchen, sogar auf dem Dome wehten kolossale 
schwarzrotgoldene Fahnen, alle Schiffe hatten ihre Flaggen auf. 
gezogen, aber schwarzweiße sah man nur wenige. Von Kanonen- 
donner, von Vaterlandsliedern und Jubelgeschrei erscholl das Ufer."

II.
Bon ganz besonderem Interesse ist es, das Verhalten der 

bayrischen Städte in der deutschen Einheitsbewegung und 
ihre Stellung zu den deutschen Farben kennenzulernen. In 
München kam es bereits vor der französischen Februarrevolution 
zu Unruhen infolge der bekannten Affäre des König» Ludwig, 
wodurch die Gemüter der Münchner Bürger aufs tiefste aufgewühlt 
wurden, wa» freilich zunächst bloß in Form von VolkSversamm- 
lungen und Adressen stch äußerte, bis eS dann am 20. März zur 
Abdankung de» Königs kam. Bei den Protestversammlungen kam 
auch der deutsche Gedanke vorübergehend hoch, freilich mehr einem 
spontanen Aufflackern vergleichbar al» einer nachhaltig lodernden 
Flamme. Am 6. März meldet ein Zeitungsbericht aus München: 
„Diesen Nachmittag war eine sehr zahlreich« Versammlung auf 
dem Rathaus, bei welcher Personen aus allen Ständen anwesend 
waren. Es warben mehrere Reden gehalten, auch zugunsten 
Polens. Daneben wurde neben verschiedenen andern Wünschen 
auch das Tragen von deutschen Nationalkokarden — schwarz
rotgold — in Anregung gebracht. Etwas später wurde dem Haupt- 
redner des Tages, Dr. Greiner, eins Armbinde mit diesen Farben 
überreicht."

AuS Anlaß der kgl. Proklamation vom S. März, wodurch 
Reformen und neue Gesetzentwürfe angekündigt wurden, trat 
zunächst ein starker Umschwung in partikularistischem Sinn ein, 
vor allem in der bayrischen Hauptstadt selbst. Man verteilte beim 
Bekanntwerden der Proklamation weißblaue Kokarden, die 
sich die Leute sofort ansteckten. Auch die Provinzstädte, selbst die 
fränkischen, wie Erlangen, Ansbach, Aschaffenburg, 
Fürth usw. folgten sogleich diesem Beispiel. Selbst in Nürn
berg „prangte am 7. März die bayrische Kokarde an allen Hüten 
und Kopfbedeckungen; schon am andern Morgen erschienen aber 
auch neben den bayrischen Farben und Kokarden die schwarz
rotgoldenen Farben Deutschland, und mit Jubel wurden die 
lang verhöhnten Embleme der deutschen Zusammengehörigkeit 
begrüßt". (Priems Geschichte Nürnbergs.)

Nürnberg war als alte Reichsstadt dem Gefühl deutscher 
Einheit am meisten zugänglich; hier fand die Begeisterung für die 
deutschen Farben auch einen besonders empfänglichen Boden. Kein 
Geringerer als der berühmte Architekt und Konservator Heideloff, 
der das damalige Nürnberger Kunstleben völlig beherrschte, ver
faßte auch eine tiefgründige und gelehrte Schrift über die Herkunft 
der alten Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold. München dagegen war 
im Grunde genommen, abgesehen von kurzen, mehr protestartigen 
Aufwallungen, die durch einzelne fortschrittliche Männer hervor, 
gerufen wurden, von partikularistischen Tendenzen beherrscht. In 
politischen Leitartikeln der führenden Presse tritt der Gegensatz 
zwischen der altbayrischen und der fränkischen Metropole offen 
zutage. So liest man in einem Leitartikel des „Nürnberger 
Korrespondent von und für Deutschland" mit der Ueberschrift: 
„Deutschoderbayris ch?" mit dem Vermerk: „Aus Schwaben" 
S. März 1848:

„Die „Augsburger Abendzeitung" berichtete vorgestern aus 
München, daß nach Bekanntwerden der kgl. Proklamation alsbald 
die Abzeichen mit den deutschen Nationalfarben sich verloren hätten 
und die bayrische Kokarde an deren Stelle getreten sei; allgemein 
sei der Ruf gewesen, man wolle bayrisch sein und bleiben! 
Obwohl wir weit davon entfernt sind, gegen bayrischen Partikularis- 
mus zu protestieren, so möchten wir doch Folgendes zu bedenken 
geben: Bayern für sich allein ist, ebenso wie die andern deutschen 
Teilstaaten, nichts. Wir müssen vor allem danach streben, daß das 
konstitutionelle Prinzip allenthalben in Deutschland konsequent 
durchgeführt werde. Erst dann werden wir deutsche Vollbürger 
sein, erst dann wird unser Vaterland einig und dadurch frei, 
mächtig und dadurch glücklich werden. Darum rufen wir: Laßt 
un» vor allem deutsch sein von ganzem Herzen und mit allen 
Kräften, dann werden wir auch mit inniger Liebe an unsrer 
bayrischen Heimat hängen und für deren Wohlfahrt streben und 
sorgen nach bestem Vermögen. Möge über der blauweißen Kokarde 
stets das schwarzrotgoldene Banner mächtig wallen!"

Zeitweise muhte man auch in München der neuen Strömung 
sich anbequemen. Besonders denkwürdig wurde für München der 
30. März; der auch die bayrische Hauptstadt offiziell im Zeichen der 
deutschen Farben sah, dem auch die Wittelsbacher ihre Huldigung 
darbrachten. Eine Zeitungsnachricht aus München vom 30. März 
1848 besagt:

„Ein feierlicher Akt hat soeben mittags stattgefunden; zur 
Feier der heute beginnenden Versammlung deutscher Volksmänner 
rn Frankfurt wurde die deutsche Fahne auf unsrer 
Feldherrnhalle feierlich aufgesteckt. Viele, viele 
lausend Personen waren vor der Halle, die sich bekanntlich zwischen 
der Residenz und der Theatinerkirche befindet, versammelt. Lud
wig I. und Maximilian II. inmitte des Volkes, das durch die 
Gegenwart beider Könige freudigst bewegt wurde. Zuerst wurde 
eine schmale bäurische Flagge emporgezogen, und dann die deutsche, 
schwarzrotgoldene, von umfassender Dimension. Das Volk begrüßte 
dieselbe mit Jubelruf. Einige hundert Sänger trugen Arndts 
„Deutsches Vaterland" vor, worauf unter dem Schwenken der Hüte 
neuer Jubelruf erscholl."

Auch in Nürnberg wurden am 30. März, als das Vorparla- 
ment in Frankfurt zusammentrat, zur Feier dieses Ereignisses 
viele Häuser mit den deutschen Fahnen geschmückt, und der größte 
Teil der Einwohner trug Kokarden und Schleifen in den deutschen 
Farben. Am 12. Juni ordnete ein Erlaß des bayrischen Königs an, 
daß neben der bayrischen auch die deutsche Kokarde an der Kopf
bedeckung im Heere getragen und daß auch die Fahnen und Stan
darten mit Bändern in den deutschen Farben geschmückt werden 
sollten. Am 16. Juli kam der am 80. Juni in Frankfurt zum 
deutschen Neichsverweser erwählte Erzherzog Johann von Oester
reich auf der Reise nach Wien durch die Stadt Nürnberg, die mit 
schwarzrotgoldenen Fahnen reich geschmückt war. Damit war in 
Bayern ein Höhepunkt der deutschen Einheitsbegeisterung 
erreicht, dem allmählich Vorzeichen der einsetzenden Reaktion 
folgen sollten, die uns hier nicht weiter beschäftigen sollen.

Heinrich Krauß.
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Wachen nur die

Erfüllung ihrer politischen Wünsche harrten, ihre jung^si-

Irgendein Ereignis konnt
Jahrzehnten unterdrückten
Ende Febr
über die R

mit
Hochschulen
zu optimistischen Erwartungen.

generation gesetzt wurde, erscheint gegenüber der Gegenwart nahe
zu als Utopie. Wie in den letzter ' „ ' ' ' ""
führt ein großer Teil der jungen Akademiker, voller Ressen - 

'" ind und einer gefährli"

Zeichnung von Spitzweg, aus den „Fliegenden Blättern".
Obrigkeitliche Bekanntmachung 1848.

Mit obrigkeutlicher Bwüllügung. Wir Rat und Stadtverord
nete von Rathausen tun hiermit kund und zu wissen und verordnen 
zugleich bei Strafe des Nichtbefolgens von Einem Reichstaler wie 
folgt: Tölögraffische Döpätsche: „Der Friede ist gesichert." 

Der Stadtrat.

aktive Unterstützung einiger Frankfurter Handwerker, wa; - 
Hauptmasse der Mirger keine Neigung zur Beteiligung s 
so daß das Unternehmen mißlang.

Inzwischen wurde in den studentischen Organisation^ - 
sich schärfste Kontrolle und drakonische Maßnahmen gefalle 
mutzten, unermüdlich geheim weitergearbeir - 
führten den Strom der deutschen Bürger, die auf der^^»

mg getragenenHäfte zu. Man stand auf dem A^seit 
i Ereignis konnte zum Signal des Ausbruchs ft 
en unterdrückten Erregung werden. Dieses SVn
:uar des Jahres 1848 von Paris. Die jns 

über die RevolutionSvoraänge in Paris brachten den 
Rollen. Die deutschen Regierungen fühlten sich unst»^ 
schwankten zwischen erbitterter Strenge und schlaffer Nach» 
reit. Am schnellsten kam e» im Südwesten zu durchs* 
Reformen, während der preußische König zögernd nur 
losere Zugeständnisse machte. Auf den deutschen Hochschule 
es lebendig. Die Studenten stellten feste Verbindungen n M 
Seiten her, von denen für den erwarteten Umschwung 
erhofft werden konnte. Während der Märztage bild « 
Ausschüsse; Versammlungen sollten der Schaf! 
heitlicher Pläne dienen. Umzüge in den arößern -igeiü" 
namentlich in den Residenzen, waren der Auftakt KU den 
lichen revolutionären Geschehnissen, die stch sehr häufig n 
der Ziellosigkeit und der Ohnmächtigkeit der Regierung 
der gegebenen Situation die notwendigen Folgerungen z" 
erklären lassen. Im Zentrum aller dieser Begebenheiten > ^,-t 
Hand in Hand mit den Staatsbürgern aller Richtung 
Arbeitern und Handwerkern, die Studenten. ..

InWien führte der Umsturz zu den verwtckeltsten K» 
die sich in ihrem Wechsel von Schlag und Gegenschlag 
Oktober 1848 hinauszogen. Der Haß gegen da» «"'s- 
konzentrierte sich auf den Repräsentanten der Restauration*^ l' 
und entlud sich in dem einstimmigen Ruf „Fort mit 
nicht" Die Flucht diese» Staatsmanne» und sein« 
Kaltstellung war der erste Erfolg der Revolution. Di« H 
kamen schnell an die leitende Position der Bewegung. 
gewiß nicht unrichtig, sie zeitweilig al» di« Herren der »ag 
zeichnen. Mit der zu Beginn der Unruhen gebildeten Bu llf 
zusammen saßen die Vertreter der Wiener Gtudenten^yas 
sogenannten Zentralkomitee, da» stch al» eine Art 
ausschuß neben die gesetzmäßige Regierung stellt« und da» 
die Gewalt mehr und mehr au» den Handen nahm. 
Ministerium für die von dem Volke geforderte Rückkehr 
flohenen Kaisers in die Hauptstadt die Auflösung A«i 
Studentenlegion zur Bedingung machte, kam «»am dst 
zu weitern ernsten Zusammenstößen, nach denen 
Studentenschaft noch einmal mit allem Nachdruck du*"o. Ke- 
vermochte. Das Ministerium mutzt« nachaeben, di« für 
hauptung der Gewalt so wichtige Legion blieb einstweilen des, 
In den Endkämpfer» im Oktober, di« da» HM 
Revolution besiegelten und di« alte Herrschaft 
Stellung, wenn auch unter mancherlei mehr formalen Loans» 
einsetzten, standen die Studenten noch einmal mit Aufbieru v 
Kräfte als Schutzwall gegen die erstarkende Reaktion.

InMünchen entzündet« sich der Aufruhr an dem 
über di« bayrische Dubarry, Lola Montez, die de« 
Ludwig» I. Die bekannte Studentenrevolt e ist « „ zu* 
Gründe, die den erschreckten König dann später am 20. KiÄ 
Abdankung zugunsten Maximilian» II. bewogen huben. ,^deU 
in Berlin hat die Studentenschaft nach den unS vor: « 
Berichten in den unruhvollen Märztagen «ine entscheid«' 
gespielt, zuerst — wie das im Sinne der Berliner -xsehns 
lag — von dem Dtonarchen durch Bitten und Gesuch« l> gags 
ten Reformen erhoffend, dann aber nach Zuspitzung zc 
rn leidenschaftlicher Teilnahme an den r«voI u t zi 
Kämpfen. Ein zeitgenössischer Berichterstatter meldet ^11'- 
Vorgänge am 8. März, daß die Studenten der Bernn-r 
tät sich für die Ueberreichnng einer Adresse u«t de" AM 
Forderungen nach freiheitlicher Abändrung der Gesetzg sol^s 
schieden hätten, und als der König den Empfang d-
Deputation verweigerte, „mit echt spartanisch Kri S hxw 
schlossen haben, dem König einen solennen F a ck « h. 
gen, um ihm bei dieser Gelegenheit ehre Adresse zu w d 
Besonders bemerkenswert ist der Geist einer am 11- § des
Berliner Universität abgehaltenen Versammlung, m ds*. iig 
Vorschlag gemacht wurde, in einer Portion „um AufY^ 
bisherigen, die Studenten von den Bürgern trennen, 
legierten Bestimmungen" zu bitten. Al» inzwischen E 
gewordene Militär auf die Menge geschoffen ha»« M 
Vermeidung einer Verschärfung der Konfliktsfttmmung 
düng einer Bürger aard« beraten wurde, ruhtet« da' 
Studentenschaft am 16. März an den Dtadttommand-^. 
Gesuch zur Formierung eines bewaffneten« kad « 
Korps, was jedoch abgelehnt wurde. Werter« 
erfolgten; unter den Toten war ein Student. Dw „ g«^ 
meldeten sich nun zur Einreihung m tu« von den wurv 
deten Schutz-Kommissarien. »^.«en

Trotz der von der Regierung zu gesagten 
die Situation von Stunde zu Stunde unhaltbarer, vr 
blutigen Ereignissen de» 18. und iS. M ä r z Otud«uA 
Straßen tobte der Barrikadenkampf. Bür««*, a" 
und Arbeiter standen in steigender Erbitterung geS^^peM 
gebotene Militär. Die Barrikaden wurden verstartt, 
leiteten den Ausbau. „Von Zeit zu Zeit erschienen 1 KaA 
waffnete Männer, meistenteils Studenten, um

Bericht eines Augenzeugen schildert die Teilnahme 
mit den Worten: „Um etwa 4 Uhr nachmittags war ^chicU-s 
von dem auf das Volk geschehenen Angriffen 'ndaSii o 
gebäude gedrungen, wo eben eine allgemeine Verfam ^i^ 
Studenten, die den Schutzbürgern zur Aufrechterhaltung 
sich angeschlossen hatten, unter Vorsitz eines Prosen zjzN „ Ein allgemeines Entsetzen, gemischt mit Erbitterung^- 
fehlgeschlagenen Hoffnungen, ergriff die fungen Dem erfolg 
Tage vorher hatten einige Studenten sich bewaffnet.^ 
Bewaffnung allgemein und dreifache Kokarden Kew
Gold) wurden an Hüte und Mutzen gesteckt. Di« !" S« 
haben WundervonTapferkeit verrichtet.

Auch hier, wie an allen andern PIA-n 
Gebiets, konnten die neuen Gewalten ihre Position a l 
nicht behaupten. Das B e h a r r u n g » v e r m og e n ,
Kräfte war noch zu groß und im Verein mit eine ^gesst- 
realpolitischen Machtmitteln, di« der 
Drang der neuen Bewegung nicht sofort zu brech« -«c 
In dem Ausgang der Revolutionskampfe pi«
Schicksal, das über dem edelsten der deutschen Par 
Frankfurter Nationalversammlun g, ' und
mangelnde Uebereinstimmung zwischen erhabenen Jo« 
Verwirklichungsmöglichkeit. Wie man in diesem «iM ,-o* 
furter Nationalversammlung häufig spöttisch das P* o > ^.^1 
Parlament nannte, so hat man auch der «nw Wirk' 
der revolutionären Bewegung der vormärzlichen E- Lj«
k e i ts f r e m d h e i t vorgeworfen Es ist wahr, st ghr a" 
blendet vom aufziehenden Morgenrot der Freiheit,
Wirkung der reinen Idee, um die Realitäten g z
schätzen zu können. Wer aber wollte deshalb beha> p 
ideales Handeln spurlos im Strome der Geschiast 
Die Geschichte selbst beweist das Gegenteil. Ge 0
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Die Studenten imLavre 1848.
Die heutige Akademikerschaft gerät in Gefahr, den Kontakt 

dem Volk-ganzen zu verlieren. Auch die auf den deutschen 
Heranwachsende junge Veneratton gibt kaum Anlaß 

, schen Erwartungen.
Die Hoffnung, die mit Recht noch in die Kriegsteilnehmer. 

ni als Utopie. Wie in den letzten Jahrzehnten vor dem Kriege 
führt ein großer Teil der jungen Akademiker, voller Ressen
timent gegen das neue Deutschland und einer gefährlichen 
Verständniklosigkeit für die wesentlichen politischen und 
sozialen Probleme unsrer Tage, ein Leben in „splenckick Isolation", 
d. h. mit Scheuklappen an den Augen. Dazu tritt, besonders in 
den Korporationen, ein Mangel an geistiger Selbständigkeit. Man 
richtet auf Kommando der Ältherrschaften den Blick stramm auf 
eine ruhmreich« Vergangenheit und folgert daraus in Verkennung 
wahrer Tradition die Pflicht zum W i d e r st a n d gegen jede 
Aendrung, von welcher Seite sie auch kommen möge. So wird die 
Kluft zum Volke, da» mit sicherm Instinkt alle Hemmschuhe gegen 
seine freie Entwicklung als „Sünde wider den Geist" empfindet, 
immer größer. Da» Mißtrauen gegen die Führerschaftsan
sprüche einer solchen Akademikerschaft wachst. Ja, sie wirken als 
aufreizende Anmaßung. Führerschaft kann ihre Kräfte und Ge
setze nur in engstem Einvernehmen mit dem Volk, da» zur Ge
folgschaft aufgerufen werden soll, gestalten. Hierin liegt das Ge
heimnis dieser Vertrauenskrise.

Die Geschichte der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
hat ein Beispiel für verantwortungsvoll gestelltes und stillschwei
gend anerkanntes Führertum gegeben. Gewiß: Vergleiche sind 
immer ungerecht. Besonders zwischen zwei Epochen, die von schein
bar ganz verschiedenartigen Elementen beherrscht werden. Man 
denke nur an die Erscheinung des hochentwickelten Kapitalismus 
unsrer Zeit und der damit verbundenen proletarischen Bewegung. 
Doch selbst wenn man die Sinfluhmöglichkeit der Akademikerqchast 
im Jahrhundert der Mechanisierung überhaupt geringer einschätzen 
will, wird man die Bedeutung der Momente, denen sie damals 
ihre Wirkungskraft verdankte, auch für heute nicht leugnen können.

Bon den Hochschulen der deutschen Staaten am Anfang des 
19. Jahrhunderts ging, geweckt durch die Befreiungskriege 
gegen Napoleon, ein belebender Ström nationalen und zugleich 
sozialen Verantwortungsgefühls aus. Die Metternichsche 
Aera mit ihrer romantisch verbrämten Reaktionspolitik gegen die 
modernen Ideen von Freiheit und Nation hatte das deutsche Volk 
um die wohlverdienten Früchte seiner an Gut und Blut gebrachten 
Opfer betrogen. Eine schwüle Stimmung in der sozialen und po
litischen Welt zeigte an, daß die entfachte Bewegung ihre Bahnen 
unter der Oberfläche offiziellen Geschehens suchte. Aufgehäufte 
Erregung und Ueberschwang verletzten Ehrgefühls entluden sich in 
ungeregelten Angriffen gegen die unduldsame Obrigkeit oder gar 
in Attentaten. In geheimen Vereinen wurde der Gedanke eines 
geeinten und freiheitlichen Großdeutschlands wachgehalten. 
Immer finden wir die Studentenschaft in erster Linie, 
immer bemüht, den Zusammenhang mit dem Ganzen fester zu 
gestalten. Einige Etappen: das Wartburgfest 1819, der Zug 
zum Hambacher Schloß 1832 und das Frankfurter 
Attentat im Jahre 1838. Herz und Sinne dieser Jugend waren 
offen für die Nöte des enttäuschten Volkes. Mit UeberzeugungS- 
kraft und dem edlen Pathos ihrer Leidenschaft drängte sie den re
volutionären Strom in beschwingteres Tempo. Nicht in billigen 
Worten und gefahrlosen Akttonen erschöpfte sich ihr Tun. Vor 
dem Forum mittelalterlich anmutender Gerichte und in den 
Zellen der deutschen Festungen und Gefängnisse haben 
die Besten unter ihnen die Ernsthaftigkeit ihrer Haltung, so sehr 
diese im einzelnen auch unbedacht gewesen sein mag, bewiesen.

Besonders die Mitglieder der Burschenschaften wurden 
Vorhut und Stoßtrupp der gesamten Bewegung. Sie haben den 
Farben Schwarz. Rot-Gold mit zu der großen Popularität 
verhalfen, die sie zum Symbol des ersehnten nationalen Volks
staates machten. Die Forderung nach politischer Freiheit der 
Staatsbürger war mit ihrem nationalen, großdeutschen Wollen 
untrennbar verbunden. — Wie Ironie mutet es an, daß jene 
Teile der Studentenschaft, die sich noch heute gern als die Erben 
jener Burschenschaften hinstellen, die alten Freiheitsfarben miß
achten, seitdem sie die Hoheitszeichen unsrer Republik geworden 
sind und daß die nationale Idee sozialer Prägung 
der vormärzlichen Zeit sich von ihnen eine Umbiegung ins 
Nationali st isch-Völkische, ja bisweilen sogar Antisoziale 
hat gefallen lassen müssen. Hat man dort ein so schlechtes Ge
dächtnis oder so wenig Sinn für geschichtliche Entwicklung?

Eine der bedeutendsten und für die Teilnehmer folgen
schwersten revolutionären Handlungen der Restaurationsepoche, 
die zugleich dem Willen zur Auflehnung gegen die Despotte der 
Obrigkeit neuen Impuls gab, war das Frankfurter Atten
tat vom 8. April 1883. Es soll in diesem Zusammhang erwähnt 
werden, weil sein Verlauf zeigte, daß die allgemeine Unzufrieden, 
heit mit den politischen Zuständen sich noch nicht zur Aktionsbereit, 
schäft verdichtet hatte, wozu es in Deutschland schon immer großer 
Zeitspannen bedurft hatte. Die hauptsächlich von den Universi
täten München, Heidelberg, Freiburg und Würzburg kommenden 
Studenten fanden bei ihrem Sturm auf die


