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Vorwort

Für weite Strecken der deutschen Geschichte hat es den 

Anschein, als hätten sich die Angehörigen des deutschen 

Volkes nur in blindem Gehorsam ihrer jeweiligen Obrig-

keit untergeordnet, als hätten sie keine eigenen Impulse 

und Forderungen zum Ausdruck gebracht oder gar ent-

sprechende Aktionen durchgeführt. So konnte die Mei-

nung entstehen, die Deutschen seien allen revolutionären 

Erhebungen und Kämpfen abgeneigt, seien vor allem Be-

fehlsempfänger, ja, Prototy pen des Untertans. Diese Auf-

fassung ist teilweise in das Bewußtsein des Volkes selbst 

eingedrungen. Und immer wieder führt dieses ne gative 

Geschichtsbewußtsein zu Lähmung und Resignation 

in ent scheidenden Fragen der Politik. Aber stimmt jene 

scheinbare politische Enthaltsamkeit, jene politische In-

aktivität mit dem tatsächlichen Geschehnisablauf über-

ein? Haben die Deutschen keine revolutionäre Tradition? 

Wurden sie als Untertanen geboren, und ist es ihnen für 

alle Zukunft  bestimmt, als Untertanen zu sterben?

Der Versuch, die politischen Willensäußerungen und 

die revolutio nären Aktivitäten des deutschen Volkes auf-

zuzeichnen, führt zu einem überraschenden Ergebnis. Die 

Geschichte des deutschen Volkes ist – so betrachtet – nicht 

nur eine Geschichte seiner Kaiser und Staats männer, sei-

ner Bischöfe und Reformatoren, seiner Philosophen und 

Dichter, nicht nur eine Folge diplomatischer und kriege-

rischer Vor gänge, sie ist vielmehr gleichzeitig und nicht 



zuletzt Ausdruck eines unzerstörbaren politischen Wil-

lens seiner Bürger und ihres nie ab reißenden Kampfes 

um gesellschaft liche und politische Freiheit. Tausende von 

Deutschen sind in diesen Kämpfen gestorben und ge opfert 

worden. Zwar gibt es in der Geschichte der deutschen Auf-

stände mehr Niederlagen als Siege, mehr Blut und Tränen 

als Jubel und Triumphe. Aber der Glaube an Fortschritt 

und Gerechtigkeit, an Brüderlichkeit und Freiheit war 

nie zu ersticken. Wie viele leiden schaft liche Rebellen sind 

namenlos gestorben, wie wenige Revolu tionäre sind in 

das Bewußtsein ihres Volkes eingegangen! Wie viele der 

Kämpfe, die mit großer Hingabe geführt wurden, sind ver-

gessen, als wären sie nie gewesen!

Dieses Buch will an der Neubildung eines politischen 

Bewußtseins der Deutschen mitwirken; es will der Jugend 

eine Vergangenheit zeigen, die zwar nie ohne Irrwege war, 

aber auch voll des Glaubens an eine bessere Zukunft  und 

voller Opferbereitschaft  für eine Gesell schaft sordnung, in 

der soziale Gerechtigkeit und politische Freiheit, Humani-

tät und Frieden unverrückbare Leitsterne sind.



Chronik 1000–1234

Der Kampf der Stedinger Bauern. 1232–1233

Um das Jahr 1000 n. Chr. entwickelt sich in Deutsch-

land der Feu dalismus, jene soziale Ordnung, die auf dem 

Lehnswesen be ruht, einem System von Abhängigkeiten 

durch »Verleihen« von Ämtern, Grund und Boden, Münz-

rechten und anderen Pfründen. Als die Lehen allmählich 

Durch  gesellschaft liche Arbeits teilung entstanden selbständi ge 

Handwerker: Gerber und Schuster. Nach dem Reiner Musterbuch 

Anfang 13. Jh.
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erblich werden, verfestigen sich die Herrschaft sstruktu-

ren, und es entsteht, bei freilich re gional und institutionell 

sehr unterschiedlichen Gegebenhei ten, die mittelalterliche 

Standes- und Klassengesellschaft . Die Wirtschaft sform des 

Feudalismus entwickelt sich aus der zwei ten gesellschaft -

lichen Arbeitsteilung durch die Konstituierung selbstän-

diger Handwerker wie Töpfer mit Werkstätten, Bron ze- 

und Edelmetallarbeiter in Produktionsgruppen, Drechs-

ler, Wagenbauer, Böttcher und Zimmerleute. Gemünztes 

Geld wird allgemein anerkanntes Zahlungsmittel. Luxus-

artikel und Gebrauchsgegenstände werden eingeführt; 

Vieh, Honig, Wachs, Pelze und Sklaven werden exportiert. 

Marktfl ecken und Marktrechte werden durch Könige und 

Fürsten geschaff en. Bestimmte Gewerbe schließen sich zu 

Zünft en zusammen, denen politische und wirtschaft liche 

Privilegien zugestanden werden. Die Erdbefestigungen 

werden durch Mauern ersetzt, und es bilden sich Städte, in 

denen die Patrizier das Recht be stimmen und die Exekuti-

ve ausüben. Man baut Ziegelhäuser und Steinbrücken. Die 

Wasserkraft  wird in den Dienst des Menschen gestellt, und 

auch auf diese Weise wird die Errich tung von Werkstätten 

mit Arbeitsteilung gefördert.

Zunächst dominiert die Naturalwirtschaft , allmählich 

aber spe zialisiert sich die Produktion, und es zeichnet 

sich eine stetig zunehmende gesellschaft liche Arbeits-

teilung ab. So blüht denn zwar die Wirtschaft  auf, doch 

müssen Handwerk und Gewerbe immer höhere Abgaben 

verschiedener Art leisten. Insbeson dere geraten die ehe-
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mals freien Bauern mehr und mehr in die Abhängigkeit 

von Feudalherren und Fürsten, die sie zu Fron diensten 

zwingen. Wirtschaft liche Ausbeutung und politische Un-

terdrückung provozieren denn auch allenthalben Erhebun-

gen, Aufstände, Klassenkämpfe.

1060:  Im Kampf um die Allmende, die gemeindeeigenen 

Weiden und Wälder, die von allen Gemeindemit-

gliedern genutzt werden, nimmt der Bischof von 

Osnabrück den Bauern die Wälder um Iburg weg, 

um Rodungsland für sich selbst zu gewinnen.

1073–1075: Als die königlichen Ministerialen vor allem 

im Harz gebiet Allmenderechte an sich reißen und 

mehr Frondienste und höhere Abgaben fordern, 

erheben sich die sächsischen Ba uern gegen ihre 

Zwingherren.

1094:  Der Herzog von Bayern droht säumigen Zinszah-

lern des Klo sters Weinsberg, sie zu Eigenleuten des 

Klosters zu machen.

1117:  Der Abt von Maurmünster im Elsaß löst die Fron-

dienste seiner Bauern durch Geldleistungen ab, da 

die Fronen »gleichgültig, stumpf und träge« ver-

richtet würden.

1127:  Der Erzbischof von Mainz läßt den Kornzehnt vor 

dem Ein fahren auf dem Felde entrichten, weil die 

Bauern sich sonst mehr von der Ernte »aneignen«, 

als ihnen zusteht.
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Jeremy Rifk in, 1945 geboren, Gründer und Vorsitzender 

der in Wa shington ansässigen »Foundation on Economic 

Trends«, ist Sprach rohr der amerikanischen Bewegung 

gegen den Mißbrauch der Gen technik. Der Wirtschaft s-

wissenschaft ler und Völkerrechtler hat zahl reiche Bücher 

veröff entlicht, von denen »Entropie – ein neues Welt bild« 

und »Genesis zwei« die erfolgreichsten sind.

Um 1204 Die Stedinger Bauern verteidigen erfolgreich 

ihre Unab hängigkeit, die sie bei der Besiedelung 

der Weser marschen ge wonnen haben, zerstören 

dabei die neuerbauten Burgen des Grafen von Ol-

denburg und des Erzbischofs von Bremen und ver-

treiben deren Truppen aus ihrem Lande.

1216  Kölner Handwerker erregen einen Aufruhr, um die 

Beteili gung der Zunft meister an der Stadtregierung 

zu erzwingen.

1229  Dezember: Die Stedinger Bauern schlagen ein Rit-

terheer, das ihr Land dem Erzbischof von Bremen 

unterwerfen soll.

1230   17. März: Eine Bremer Synode erklärt die Stedinger 

Bauern zu Ketzern. Der Erzbischof erwirkt beim 

Papst die Erlaubnis, »das Kreuz« gegen die Bauern 

predigen zu dürfen.

1231   23. Januar: Heinrich VII. verbietet auf Betreiben 

der Fürsten in Worms den Städten »alle Eidgenos-

senschaft en und Bünd nisse«.



1232  März: Friedrich II. bestimmt als generelle Strafe für 

Ketzerei den Feuertod.

 Mai: Die Bürger von Worms müssen auf Geheiß 

des Kaisers ihr Rathaus, das Symbol städtischer 

Freiheit, niederreißen. Konrad von Marburg, seit 

Oktober 1231 mit der Inquisition in Deutschland 

beauft ragt, läßt in Köln, Trier, Straßburg, Goslar 

und Erfurt Ketzer aufspüren und verbrennen. Er 

wird 1233 von Rittern erschlagen.

 Juli: Die Stedinger Bauern weisen bei Hemmeis-

kamp die An griff e eines Kreuzfahrerheeres zu-

rück.

1234   27. Mai: Die Stedinger erleiden bei Altenesch gegen 

ein weit überlegenes Kreuzfahrerheer eine schwere 

Freie Bauern auf freier Scholle: Siegel der Stedinger. Zeichnung nach 

dem verschollenen Original



Niederlage und müssen sich dem Grafen von Ol-

denburg und dem Erzbischof von Bremen wieder 

unterwerfen.



Der Kampf der Stedinger Bauern 1232–1233

Während zu Beginn des 13. Jahrhunderts die Bauern des 

Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation durch den 

größten Grundbesit zer, die katholische Kirche, und den 

Adel ihres freien Grundbesitzes und ihrer bäuerlichen Frei-

heiten bereits beraubt waren, während sie fast ohne Aus-

nahme ihren Lehensherrn Zins- und Frondienste leisten 

mußten, während sie zum Teil zu Leibeigenen degradiert 

wurden, gab es an der unteren Weser und an der Hunte 

einen friesischen Stamm, der sich der Bedrückung durch 

die adeligen Herren und die Kirche mit solchem Erfolg zu 

erwehren wußte, daß seine Mitglieder »freie Bauern auf 

freier Scholle« waren; man nannte sie die Ste dinger.

Doch bereits im Jahre 1204 versuchen Junker in diesem 

Gebiet auf einzelnen Hügeln Raubnester zu bauen und 

Fronburgen zu errichten. Die Stedinger Bauern gehen vom 

passiven Widerstand zum off enen Kampf über, führen 

schließlich mit dem feindlichen Adel einen regelrechten 

Krieg, vertreiben die eingedrungenen Grafen und Herren 

und vernichten ihre Burgen. Kaum sind die Stedinger mit 

den Junkern fertig, so geraten sie mit der Kirche in Streit. 

Der Erzbischof von Bre men versucht, die Bauern mit Ab-

gaben zu belasten, und verbündet sich mit dem Grafen 

von Oldenburg, um im Falle der Weigerung Gewalt an-

wenden zu können. Als sich die Stedinger weigern, dem 

Erzbischof von Bremen Abgaben und Zinsen zu bezahlen, 

erklärt der Erzbischof die zahlungsunwilligen Bauern als 
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Ketzer, bezichtigt sie »schwärmerischer Religionsübun-

gen« und schreckt nicht vor der Be hauptung zurück, sie 

beteten in ihren Kirchen und religiösen Ver sammlungen 

einen Kater an.

Der sonst als so freisinnig geltende Kaiser Friedrich II. 

von Hohenstaufen bestimmt 1232 als generelle Strafe für 

Ketzerei den Feuertod. 1231 im Oktober wird der Domi-

nikaner Konrad von Marburg mit der Ausübung der In-

quisition in Deutschland beauft ragt. Er läßt in Köln, Trier, 

Straßburg, Goslar und Erfurt Ketzer aufspüren und ver-

brennen. Noch raucht das Land der ausgerotteten Albi-

genser, und die Trüm mer ihrer einst blühenden Städte 

zeugen von der Grausamkeit dieses Vernichtungsfeldzu-

ges; in Spanien gelangte die Inquisition zu einem ersten 

Gipfel, und in Frankreich brennen bereits die Scheiterhau-

fen. Kein Wunder, daß der Bischof von Bremen und sein 

adeliger Anhang die Stedinger als Erzketzer verschreien. 

Das entscheidende waren da bei wohl nicht ihre angebli-

chen religiösen Ketzereien, sondern die Tatsache, daß sie 

das Evangelium der Freiheit gegen die Lehre der Unter-

drückung predigten und dadurch auch für das übrige Volk 

zu einem Beispiel der Aufl ehnung wurden.

Der Erzbischof unternimmt in Verbindung mit seinem 

Bruder, dem Grafen von der Lippe, einen Kriegszug gegen 

die Bauern. Sie glauben, mit ihrer Ritterschaft  das »dumme 

und kriegsungeübte« Bauernvolk leicht niederwerfen zu 

können. Die Ritter aber erleiden eine schmäh liche Nieder-

lage, und der Bruder des Erzbischofs büßt sein Leben ein.
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In diesem Augenblick wendet sich der Erzbischof von 

Bremen an Papst Gregor IX. und ersucht um die offi  zielle 

Erlaubnis, den Glaubenskrieg gegen die Stedinger eröff -

nen und führen zu dürfen. Und nun wird gegen die Bau-

ern »das Kreuz gepredigt«. 1233 zieht der Graf von Olden-

burg mit 200 Kreuzfahrern gegen die »Ketzer« zu Felde. 

Aber die Stedinger erschlagen den Grafen mit allen 200 

Rittern. Nun beginnen die erbitterten Mönche eine neue 

und heft ige Predigt propaganda gegen die Stedinger, und 

sie haben Erfolg. Im nächsten Jahre strömen über 40   000 

Streiter unter dem Herzog von Brabant und den Grafen 

von Holland, von Cleve, von der Mark und von Olden burg 

herbei. Gegen diese Übermacht erheben sich alle Männer 

des Stedinger Landes, 11   000 Bauern ziehen zur Verteidi-

gung ihrer Frei heit gegen die Ritter aus. An ihrer Spitze 

stehen Bolke von Barden fl eet, Tammo von Hunthorpe und 

Detmar von Damme. Die Bauern sind nur mit einem kur-

zen Schwert, einem fünf Fuß langen, vorn zum Stoß, hin-

ten zum Hieb eingerichteten Speer bewaff net, tragen zum 

Schutz einen leichten Panzerrock, einen kleinen Schild 

und eine wenig wehrhaft e Kopfb edeckung. Bei Altenesch 

treten sie gegen den viermal so starken Feind zum Kampfe 

an. Sie töten den neuen Grafen von Oldenburg, mehrere 

andere Fürsten und 4000 ihrer Reisigen. Aber am Ende 

entscheiden doch die Zahl und die Bewaff nung: die Rit-

ter umkreisen auf ihren Pferden das Schlachtfeld, treiben 

die Auf ständischen auf immer engerem Platze zusammen, 

und die Hälft e der Bauern fi ndet den Tod in der Schlacht 



oder in der Weser. Der Rest fl üchtet zu dem verwandten 

Stamm der Rüstringer und vereint sich völlig mit ihm. Das 

Land der Stedinger aber fällt in die Gewalt des Erzbischofs 

von Bremen. Damit ist der letzte Hort eines freien Bauern-

tums in Deutschland liquidiert.
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Chronik 1306–1476

Pfeiferhänslein – oder Die erste Bauernverschwörung

1476

14. Jahrhundert: Ein Viertel der deutschen Bevölkerung 

lebt schätzungsweise in etwa 3000 bis 4000 Städten. Köln, 

die größte Stadt, hat rund 35 000 Einwohner. In 25 Städten 

leben mehr als je 10   000 Menschen, in über 200 Städten le-

ben je 2000 bis 10   000 Einwohner. Die Mehrzahl der städ-

tischen Gemeinden zählt 100 bis 1000 Einwohner.

1306  Kampf der abhängigen Bauern des Augustiner-

chorherrenstift s Suben am Inn um das Erbrecht, 

das die Versorgung der Familie des Bauern garan-

tiert und eine festgesetzte Höhe der Feudal lasten 

gewährleistet. Die »Zeitpacht« bietet dagegen den 

Feudalherren die Möglichkeit, die Abgaben und 

Dienste bei jeder Erneuerung des Pachtvertrages 

willkürlich zu erhöhen.

1321  Gemeinsame Vereinbarung der Böttchermeister 

aus Lübeck, Hamburg, Rostock, Wismar, Stralsund 

und Greifswald zum Schutz gegen die Gesellen-

organisationen: Ausdruck des Kampfes zwischen 

Zunft meistern und Zunft gesellen.

1329  Streik der Breslauer Sattlergesellen. Die Gürtler-

zunft  beschließt die Anlegung von »schwarzen Li-

sten« der aufsässigen Ge sellen.
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1336–1339  Aufstand der »Armlederbewegung« in Südwest-

deutsch land. Ein Bauernbund, der zeitweise mit 

Teilen der städtischen plebejischen Schichten zu-

sammengeht, vor allem gegen das »Wucherkapital« 

gerichtet ist und kirchenfeindliche Forde rungen 

vertritt.

1351  Aufruhr der Gesellen des Weberhandwerks in Spey-

er zur Durchsetzung höherer Löhne und kürzerer 

Arbeitszeit.

Kampf der Bürger gegen die privilegierten Patrizier. Die Kölner We-

berschlacht (Mitte: Weberfahne mit Weberschiff chen) Holzschnitt 

aus der Koelhoff schen Chronik von Köln. 1499
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1361  Der Schweidnitzer Schneidertag (20 Schneider-

zünft e schlesischer und benachbarter Städte) be-

schließt einheitliches Vor gehen gegen die Gesellen 

in Fragen der Entlohnung und der Arbeitsverhält-

nisse.

 In Südwestdeutschland bilden sich weitere Bünd-

nisse der Zünft e mit klassenkämpferischem Cha-

rakter.

1364  Unruhen der Weber in Köln gegen das Patriziat. 

Die Erhebung wird niedergeschlagen.

1370  Eine erneute Erhebung der Zünft e in Köln, ins-

besondere der Weber, ist erfolgreich. Ein Teil der 

Ratsstellen wird mit Ver tretern der Zünft e besetzt. 

Ein Jahr später gelingt es den Patriziern, die Erfolge 

der Zünft e wieder zu liquidieren. 33 Weber werden 

hingerichtet.

1374–1386 Braunschweiger Aufstand. Die Opposition der 

Handwer ker- und Kaufl eutegilden stürzt den al-

ten Rat, acht Ratsherren werden hingerichtet. 1386 

werden durch eine neue Verfassung die Kämpfe 

beendet.

1375  Erhebung der »gemeynen luthe und hantwerklu-

the« gegen die »richen geslechte« in Nordhausen. 

Die Patrizierherrschaft  wird gestürzt und die Herr-

schaft  der Zünft e errichtet.

1393–1394 Verfolgung von Anhängern der Waldenser in 

Branden burg und Pommern. Diese gegen die ka-
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tholische Kirche gerich tete Volksbewegung breitet 

sich auch in Bayern, Franken und im Rheingau 

aus. Anhänger dieser »Ketzerbewegung«, welche 

die Ideale des Christentums praktisch zu verwirk-

lichen sucht, sind vor allem mittlere und kleine 

Handwerker.

1394–1401 Aktionen der Vitalienbrüder (Likendeeler), 

aus den unter drückten sozialen Schichten, gegen 

die reichen Kaufl eute. 1398 wird ihr Hauptstütz-

punkt, die Insel Gotland, durch das Heer des Deut-

schen Ordens besetzt. 1401 wird die Hauptmacht 

der Likendeeler durch die Hansefl otte Hamburgs 

und Bremens bei Helgoland völlig vernichtet. Ihre 

Anführer Klaus Störtebecker und Godeke Michels 

werden in Hamburg hingerichtet.

1400  Erstmalig wird die zwischen 1350 und 1400 gegrün-

dete Gesell schaft  der Häuer in Freiberg in Sachsen 

genannt. Es ist die älteste bekannte deutsche Berg-

arbeiterorganisation.

1401–1408 Appenzeller Krieg. Diese Bauernbewegung im 

südlichen Bodenseegebiet – »Bund ob dem See« – 

fügt im Bündnis mit der Stadt St. Gallen den verei-

nigten Feudalgewalten Öster reichs und Württem-

bergs schwere Niederlagen zu. 1408 kommt es zu 

einer Niederlage des Bundes vor Bregenz und da-

mit zum Friedensschluß: Aufl ösung des Bundes, 

Befreiung der Bauern von Reichsacht und Kir-
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chenbann und Erlaß der Schadenersatz leistung für 

die Bauern.

1406  Bündnis der Allgäuer Bauern gegen den Bischof 

von Augsburg und andere Feudalherren. Im Ver-

trag von Isny werden die Aufl ösung des Bundes, 

aber Straff reiheit für die Bauern ver einbart.

1430  Aufstand der »Stadtarmut« und der Handwerker in 

Bam berg unter dem Einfl uß der heranrückenden 

Hussitenheere. Patrizier und kirchliche Würden-

träger verlassen die Stadt, deren sich die Handwer-

ker für kurze Zeit bemächtigen.

1431–1432 Bauernaufstand in der Umgebung von Worms, 

der sich zunächst gegen den Wucher richtet, dann 

weitergehende For derungen erhebt, vor allem ge-

gen die Geistlichkeit. Der Auf stand wird durch 

Pfalzgraf Ludwig unterdrückt.

1442  Der Kurfürst von Brandenburg bricht die Selbstän-

digkeit der Doppelstadt Berlin-Kölln. Das ist der 

erste volle Erfolg der Für stenmacht in Deutschland 

bei der Eingliederung einer Stadt in das zentrali-

sierte Landesfürstentum.

1443 Das Dorf Schliengen im Bistum Basel verweigert 

die Zahlung einer bischöfl ichen Sondersteuer und 

sammelt sich unter dem Zeichen des Bundschuhs, 

wird jedoch unterworfen.

1447–1448 »Berliner Unwille«. Aufstand der Bürger, um 

ihre alte Freiheit wiederzugewinnen: Aufh ebung 
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der schrift lichen Zu geständnisse an den Kurfür-

sten, Verjagung der fürstlichen Beamten, Unter-

brechung des Schloßbaus, Wiederherstellung der 

Union von Berlin-Kölln. Der Aufstand scheitert 

am Ver sagen militärischer und fi nanzieller Hilfe 

durch die Hanse, die durch innerstädtische soziale 

und politische Gegensätze in ihrer Handlungsfrei-

heit gelähmt ist.

1460  Bundschuhbewegung im Hegau. Ihre Forderun-

gen: Dienstlei stungen »nach Gewohnheit und Bil-

ligkeit«, nicht nach »freiem Ermessen der Herren«; 

als Grundlage der Justiz das Recht statt adeliger 

Willkür; Abschaff ung einer bäuerlichen Besitzwech-

selabgabe.

1465  Die Zunft meister von Straßburg und anderen Städ-

ten be schließen das Verbot der Gesellenbrüder-

schaft en und beson ders der Trinkstuben als Ver-

sammlungsorte für die Gesellen.

1476  Hans Böheim, der Pfeifer von Niklashausen, beginnt 

im April seine gegen Papst, Klerus und weltliche Ob-

rigkeit gerichteten Predigten, in denen er die Gleich-

heit aller Menschen und von den Besitzenden die 

Auft eilung ihres Vermögens verlangt. Böheim fordert 

die Bauern aus verschiedenen Gegenden. Deutsch-

lands auf, am 12. Juli in Niklashausen bewaff net zu 

erscheinen. In der Nacht zum 12. Juli wird Böheim 

verhaft et und am 19. in Würzburg verbrannt.



Pfeiferhänslein – oder Die erste Bauernverschwörung 

1476

1476. Das Bistum Würzburg ist ein »durch schlechte Re-

gierung, viel fältige Steuern, Abgaben, Fehde, Feindschaft , 

Krieg, Brand, Mord, Gefängnis und dergleichen früh ver-

armtes Land«, das durch seinen Bischof, die Kirche und 

den Adel weiter ausgeplündert wird. Da ersteht den Ar-

men und Ausgebeuteten plötzlich ein Prophet. Georg 

Widmann (1486–1560) berichtet in seiner Chronika:

»Anno domini 1476 hat sich im Dorf Niklashausen, so 

in der Graf schaft  Wertheim am Tauberfl uß liegt, ein Hirt 

und Paukenschläger erhoben und heft ig wider die Obrig-

Der erste Prophet der Armen und Ausgebeuteten in Deutschland. 

Predigt des Pfeifers von Niklashausen. Anonymer Holzschnitt. 1493
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keit, Klerisei, auch spitze Schuh, ausgeschnittene Koller 

und lange Haare gepredigt, auch daß Wasser, Weid, Holz 

sollten gemein sein, daß kein Zoll und kein Geleitgeld ge-

geben werde, und wäre Deutschland in großer Sund und 

Uebermut. Wo sie nit Buße täten und davon abstünden, 

würde Gott in kurzem Deutschland untergehen lassen. 

Solches hätte die Mutter Gottes in einer Samstagnacht, als 

er das Vieh auf dem Felde gehütet, in großem Lichterglanz 

erscheinend, ihm geoff enbart und zu predigen befohlen.« 

In der Kirche »Unserer lieben Frauen« zu Niklashausen 

verkündet dieser Hirte und Pauker Hans Böheim, den das 

Volk das Pfeiferhäns lein nennt, ein kommunistisches Got-

tesreich auf Erden. Er fordert:

Die Wiederherstellung des alten Marktrechts, 

die Einziehung aller Güter der Adeligen und Geistli-

chen zugunsten der Gemeinde; 

alle sich widersetzenden Pfaff en totzuschlagen; 

und die Arbeit der Fürsten und Herren um Taglohn. 

Das Volk strömt in Scharen nach Niklashausen, um 

die Predigt des jungen Rebellen zu hören. Es zieht vom 

Odenwald, vom Main, von Neckar und Jagst, von Bayern, 

Schwaben und vom Rhein herbei, um »Unserer Frauen 

Botschaft « zu erfahren.

An den Sonntagen sammeln sich um den Propheten 

40   000 und mehr Menschen. Bald bildet sich um ihn eine 

revolutionäre Sekte. Die Wundersüchtigen reißen ihm 
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förmlich die Kleider vom Leibe. Aber das Pfeiferhänslein 

schreitet von der Predigt zur Aktion. Zwei Ritter, Kunz von 

Th unfeld und sein Sohn, hangen der neuen Lehre an und 

sind als militärische Führer des Aufstands ausersehen. Als 

dem Pfei ferhänslein die Zeit reif scheint, verkündet er am 

Ende seiner Predigt am Sonntag vor St. Kilian:

»Und nun gehet heim und erwäget, was euch die al-

lerheiligste Mutter Gottes verkündet hat; und lasset am 

nächsten Samstag Weiber und Kinder und Greise daheim 

bleiben, aber ihr, ihr Männer, kommet wieder her nach 

Niklashausen auf St. Margarethentag und bringt mit eure 

Brüder und Freunde, soviel ihrer sein mögen. Kommt aber 

nicht mit dem Pilgerstab, sondern angetan mit Wehr und 

Waff en, in der einen Hand die Wallkerze, in der andern 

Schwert und Spieß oder Hellebarde; und die Heilige Jung-

frau wird euch alsdann verkünden, was ihr Wille ist, daß 

ihr tun sollt.«

Über den Fortgang der Ereignisse berichtet Widmann 

in seiner Chronika:

»Da solches Bischof Rudolf zu Würzburg, aus dem Ge-

schlechte von Scherenberg, vernommen, wo man hinaus 

wollte, wie die aufrührischen Bauern, mit ihrem Evan-

gelio gesinnet, wollte er solchen Sams tag nit abwarten, 

bestimmte etliche Reiter, welche zu Niklashausen diesen 

Paukenschläger samt etlichen seiner fürnehmsten Ratge-

ber vor solchem Samstag verhaft en und zu Würzburg auf 

Unserer Frauen Berg gefangen halten sollten. Als nun am 

angekündigten Samstag viel Volk gen Niklashausen kam 
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und vernahm, daß der Paukenschlä ger, den sie ›Unserer 

Frauen Botschaft er‹ nannten, zu Würzburg im Turm lag, 

hat sich das ganze Volk zu Niklashausen mit Waff en, Stan-

gen, Wandelkerzen und Fahnen – was jeder in seine Hand 

bekam – nach Würzburg aufgemacht, den Bischof zu bit-

ten, daß er ›Unserer Frauen Botschaft en ledig gebe.

Als aber die Reisigen dieses tobende Volk versuchten 

zu beruhigen, ist das Volk mit Stangen und was jeder an 

Waff en gehabt unter die Reisigen gelaufen, hat sich un-

terstanden, sie zu Schaden zu bringen, und sie Pfaff en-

knecht und Ketzer gescholten. Das hat die Reisigen zur 

Ungeduld bewogen, und sie haben ihrer viel mit blutigen 

Köpfen ab gewiesen. Als nun das Volk vor Unsrer Frauen 

Berg gekommen, hat Bischof Rudolf gewollt, daß man 

mit großen Büchsen unter sie schie ßen solle. Seine Rät 

aber, so ein Mitleid mit diesem armen Völkchen hatten, 

haben veranlaßt, daß die Büchsen ohne Schaden über sie 

hin weg gerichtet worden sind. Darauf ist das Volk noch 

halsstarriger worden und hat gesagt, Unsre Frau beschüt-

ze sie, man könne ihnen nichts tun. Das verursachte, daß 

die Würzburgischen Reisigen unter sie gerannt sind, et-

liche erstochen und verwundet haben, damit sie sähen, 

was man ihnen tun könne. Viele wurden gefangen, und 

zu Würzburg Türme und Gewölbe lagen voll davon. Doch 

sind sie spä ter losgebeten worden, nur der Paukenschläger 

samt anderen zweien oder dreien sind zu Staub verbrannt, 

und ihre Asche, Aberglauben zu verhüten, ist in den Main 

gestreuet worden. Dennoch haben etliche Anhänger die-



ses Paukers nächtlicherweil an dem Ort, da er verbrannt 

worden, die Erde ausgegraben und sie als ein Heiligtum 

heimgetra gen.«

Aber es dauerte ein Vierteljahrhundert, bis aus der 

Asche des Prophe ten und Rebellen von Niklashausen 

neue Feuer schlugen.
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Chronik 1478–1517

Die revolutionäre Krise. 1476–1517

1478  In Oberennstal beschließen bäuerliche Verschwö-

rer, dem Grundherrn keinen höheren Zins und 

dem Kaiser keinen hö heren Zoll zu zahlen.

1478  Mai: In Villach in Kärnten versammeln sich auf-

ständische Bauern, die einen Bauernstaat unter kai-

serlicher Oberhoheit anstreben; sie geben sich eine 

»Ordnung« und wählen einen obersten Bundesrat.

1481  18. September: Das Zunft bürgertum in Köln, dem 

sich ple bejische Schichten anschließen, fordert 

vom Rat die Abschaff  ung neuer Steuern. Mit der 

Wahl eines Ausschusses von 48 Mann, der den Rat 

zu Zugeständnissen zwingt, beginnt eine Periode 

der Doppelherrschaft . Aufständische Volksmassen 

dringen am 18. Februar 1482 in das Rathaus ein und 

setzen den Rat ab. Der Aufstand wird jedoch nie-

dergeschlagen.

1483  Mai-Juli: Ein Aufstand der Hamburger Handwer-

ker, insbeson dere der Brauer, Schiff szimmerleute, 

Glaser und Böttcher gegen den Rat, der durch wirt-

schaft liche Schwierigkeiten verursacht wird, wird 

mit Hilfe wohlhabender bürgerlicher Schichten nie-

dergeworfen.

1485  In Regensburg erheben sich die Zunft handwerker 

gegen die Steuerpolitik des Rates und erreichen 
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eine Beteiligung der Zünft e an der Macht und die 

Abschaff ung einer neuen Steuer.

1487:  Die mittleren und unteren Schichten des Bürger-

tums von Ro stock erheben sich am 14. Januar gegen 

das Patriziat. Der Auf stand endet mit der Errich-

tung eines demokratischen Stadt regimentes.

1488:  In den Auseinandersetzungen zwischen dem Rat 

und der Ge meinde in Braunschweig geht die Macht 

in der Stadt zeitweilig an einen von den Aufständi-

schen eingesetzten Ausschuß über, wodurch eine 

weitere Demokratisierung des Stadtregimentes er-

reicht wird.

1488  14. Februar: In Esslingen vereinen sich der Adel 

und die Reichs städte Schwabens zum Schwäbi-

schen Bund. Andere Adelige, Bischöfe und Städte 

Südwestdeutschlands schließen sich an. Der Bund 

wird zum wirksamsten Instrument der Herrschen-

den in Deutschland, um die Rechte des Adels, be-

sonders der Fürsten, zu sichern und Volkswider-

stand zu unterdrücken.

1491  15. November: Die Bauern aus der Klostergrund-

herrschaft  Kempten verbünden sich gegen ih-

ren Abt, der versucht, die Leibeigenschaft  erneut 

durchzusetzen. Die Bauern bilden »ein bewaff ne-

tes Lager« bei Durach, aber der Schwäbische Bund 

wirft  den Aufstand im Oktober 1492 nieder.

1502   Mitte April: Die Bundschuhverschwörung im Bis-
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tum Speyer, an der auch Bürger beteiligt sind, un-

ter Führung des ehema ligen Leibeigenen Joß Fritz, 

wird aufgedeckt. Ihr revolutionäres Programm 

sieht die Vernichtung aller Landesobrigkeit, die 

Auft  eilung aller geistlichen Güter, die Abschaff ung 

aller Feudal abgaben, Steuern, Zehnten und Zinsen 

und die Aufh ebung der Leibeigenschaft  vor. Die 

Verschwörer berufen sich dabei auf das göttliche 

Recht.

1509   23. Mai bis Januar 1510: Im »tollen Jahr« in Erfurt 

erheben sich die durch den Zusammenbruch der 

städtischen Finanzen erbit terten Bürger. Sie er-

zwingen die Annahme einer neuen Verfas sung, 

die den Zunft bürgern mehr Rechte gewährt. Die 

kleinen Handwerker und die »Stadtarmut« bleiben 

jedoch von der politischen Herrschaft  auch weiter-

hin ausgeschlossen.

1512   22. Mai: Der Reichstag von Trier und Köln ver-

bietet unter dem Druck des Volkes die Monopole 

der großen Handelsgesell schaft en, die – mit Recht 

– als Urheber der Zinsverteuerungen und Preis-

steigerungen angesehen werden. Bei Zuwiderhand-

lungen soll die zuständige Obrigkeit, notfalls der 

Reichsfi skal, einschreiten. Praktisch wird gegen die 

Monopolbestrebungen der großen Gesellschaft en 

jedoch nichts unternommen.

1512  6. Juni: Aufständische Bürger in Braunschweig zwin-
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gen den Rat, seine Steuerpolitik zu ändern. Unzu-

friedenheit mit dem Erreichten führt 1513 zu einem 

erneuten Aufstand, an dem auch plebejische Schich-

ten beteiligt sind. Er wird jedoch nieder geschlagen.

1512–1513 In Regensburg erhebt sich das Volk gegen die 

Herrschaft  des Rates und erobert die Macht. Der 

Aufstand wird durch das Eingreifen der Reichsge-

walt 1514 endgültig unterdrückt.

1513   5. Januar: Aufstand der Zunft bürger in Köln gegen 

die fi nanz politische Mißwirtschaft  des Rates, dem 

sich auch die Plebejer anschließen. Am 5. Dezem-

ber wird eine neue Verfassungs urkunde angenom-

men, auf Grund deren die Gemeinde die Aufsicht 

über das städtische Finanzwesen erhält.

1513   Frühjahr: Joß Fritz organisiert eine neue Bundschuh-

verschwö rung in Lehen, der sich auch die Stadt 

Freiburg im Breisgau an schließt. Die Aufständi-

schen wollen nur noch den Kaiser an erkennen und 

sonst niemandem mehr gehorsam sein.

1513   26. Juni: Erhebung der Berner Bauern auf der Kö-

nitzer Kirch weih. Damit beginnt der Schweizer 

Bauernkrieg.

1513   Herbst: Versammlung der Mitglieder des Bund-

schuhs zu Le hen, die beschließen, den Aufstand 

in den nächsten Tagen zu beginnen, und Joß Fritz 

zum Hauptmann wählen. Der Auf standsplan wird 

am 4. Oktober dem Markgrafen Philipp von Baden 
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verraten. Dreizehn Verschwörer werden hingerich-

tet, Joß Fritz fl ieht.

1513   19. November: Eine Erhebung der Gemeinde 

Schwein furt gegen die Finanzpolitik des Rates en-

det mit neuem Vertrag. Im Jahre 1513 kommt es in 

einer Reihe weiterer Städte, wie Worms, Lübeck, 

Göttingen, Duisburg, Neuß, Aachen und Nördlin-

gen, zu Erhebungen des Kleinbürgertums gegen 

den Rat. Ziel dieser Aufstände ist eine weitere De-

mokratisierung der städtischen Verfassung. Die an 

den Aufständen beteiligten plebejischen Schichten 

gewinnen jedoch keinen entscheiden den Einfl uß 

auf diese Bewegung.

1514  2. Mai: In Württemberg beginnt eine Erhebung der 

Bauern unter dem Namen des »Armen Konrad«, 

der sich auch Handwer ker anschließen. Die Auf-

ständischen wenden sich gegen die Regierung des 

Landes und die beamteten Richter, verlangen die 

Abschaff ung einer indirekten Steuer zu Gunsten des 

Her zogs Ulrich, fordern freie Nutzung der Allmen-

de und wenden sich gegen Fron- und Abgabenstei-

gerung.

1514   11. Juni: In Bühl in Baden erhebt sich der Arme 

Konrad. Einen Monat später überfallen Truppen 

des Markgrafen von Baden die Aufständischen und 

bereiten ihnen eine Niederlage.

1514   2. August: Der Herzog von Württemberg zwingt 



die in Schorn dorf versammelten aufständischen 

Bauern, ihre Waff en nieder zulegen. Er nimmt 1682 

Mann in Haft  und läßt die Führer der Aufständi-

schen hinrichten – das Ende des Armen Konrad.

1515   Frühjahr: Die aufständischen Bauern aus Krain und 

Untersteiermark stürmen die Schlösser ihrer Her-

ren und vertreiben sie. Nach anfänglichen Erfolgen 

wird der Aufstand im August niedergeschlagen.

1516:  Für den amtlichen Nachrichten verkehr der Reichs-

behörden werden durch die Familie von Taxis re-

gelmäßige Postverbin dungen eingerichtet. Später 

werden auch Privatsendungen übernommen. 1595 

wird das Amt des Generalpostmeisters Reichsamt, 

1615 erbliches Reichslehen der Grafen von Taxis.

1517   22. April: In der Nähe von Bretten versammeln sich 

neue Ver schwörer des Bundschuhs unter Joß Fritz, 

der sich mehr als bis her auf plebejische Elemente 

stützt und die ganze oberrhei nische Tiefebene in 

seine Aufstandspläne einbezieht. Im August wird 

die Verschwörung entdeckt und niedergeworfen.
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Die revolutionäre Krise. 1476–1517

1493. Kolumbus hat eben den atlantischen Ozean über-

quert, und Maximilian i. wird deutscher Kaiser. Die Bau-

ern, die unter der herr schenden Teuerung und den Fron-

diensten leiden, interessieren diese Neuigkeiten wenig. 

Aber sie wissen, daß sie verbündet eine Macht darstellen.

Im Elsaß schließen sich Bauern und Plebejer zu ei-

nem geheimen Bund zusammen, mit dem auch ein Teil 

des niederen Adels sympathisiert. Ihr Programm: Einfüh-

rung eines »Jubeljahres«, in dem alle Schulden verjähren; 

Aufh ebung des Zolls, Umgelds und anderer Lasten; Ab-

schaff ung des geistlichen Gerichts; Steuerbewilligungs-

recht; Beschrän kung der Geistlichen auf eine Pfründe von 

50 bis 60 Gulden; Abschaff  ung der Ohrenbeichte; dazu 

eigene, gewählte Gerichte für jede Gemeinde.

Ihr Aktionsplan: das feste Schlettstadt einzunehmen, 

die Klöster- und Stadtkassen mit Beschlag zu belegen und 

die unterdrückte Bevölke rung des ganzen Elsaß zum Auf-

stand zu führen.

Ihr Symbol: eine Bundesfahne mit einem Bauernschuh 

mit langen Bindriemen, das einzige Schuhwerk, das den 

Bauern zu tragen erlaubt war. Zu Beginn des Aufstands 

soll sie entrollt werden. Verrätern wer den die härtesten 

Strafen angedroht.

Trotzdem scheitert der Schlag, der gegen Schlettstadt in 

der Karwoche des Jahres 1493 geführt werden soll, an Ver-

rat. Viele der Verschwore nen werden verhaft et, gefoltert, 
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gevierteilt, enthauptet, an Händen und Füßen verstüm-

melt oder des Landes verwiesen.

Aber der Bundschuh lebt weiter. Die Flüchtlinge sind 

seine besten Agenten.

1502. Fast zehn Jahre sind seit der ersten Niederlage 

des Bundschuhs vergangen. Zehn Jahre der Konspiration, 

der Vorbereitung, des Nach denkens. Da taucht er in der 

Gegend um Bruchsal im Bistum Speyer wieder auf. »An 

Die erste revolutionäre Organisation deutscher Bauern: »Der Bund-

schuh« Titelholzschnitt zu Pamphilus Gengenbach: Der Bundschuh. 

1514



40

7000 Männer«, schreibt Friedrich Engels, »waren in der 

Verbindung, deren Zentrum zu Untergrombach, zwischen 

Bruchsal und Weingarten, war und deren Verzweigungen 

sich den Rhein hinab bis an den Main, hinauf bis über die 

Markgrafschaft  Baden er strecken. Ihre Artikel enthielten: 

es solle kein Zins noch Zehnt, Steuer oder Zoll mehr an Für-

sten, Adel und Pfaff en gezahlt werden; die Leib eigenschaft  

soll abgetan sein, die Klöster und sonstigen geistlichen 

Gü ter eingezogen und unter das Volk verteilt und kein 

andrer Herr mehr anerkannt werden als der Kaiser … Der 

erneuerte Bundschuh hatte, wie der alte, seinen geheimen 

Versammlungsort, seinen Eid der Ver schwiegenheit, sei-

ne Aufnahmezeremonien und seine Bundschuhfahne mit 

der Inschrift : ›Nichts denn die Gerechtigkeit Gottes!‹ Der 

Plan der Handlung war dem der Elsässler ähnlich; Bruch-

sal, wo die Majorität der Einwohner im Bunde war, soll-

te überrumpelt, dort ein Bundesheer organisiert und als 

wandelndes Sammlungszentrum in die umliegenden Für-

stentümer geschickt werden.

Der Plan wurde verraten durch einen Geistlichen, 

dem einer der Ver schworenen gebeichtet hatte. Sogleich 

ergriff en die Regierungen Ge genmaßregeln … Man zog 

Truppen zusammen und ließ massen haft e Verhaft ungen 

bewerkstelligen. Kaiser Maximilian, der »letzte Ritter«, 

erließ die blutdürstigsten Strafverordnungen gegen das 

un erhörte Unternehmen der Bauern. Hier und dort kam 

es zu Zusam menrottungen und bewaff netem Widerstand; 

doch hielten sich die vereinzelten Bauernhaufen nicht lang. 
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Einige der Verschworenen wurden hingerichtet, manche 

fl ohen; doch wurde das Geheimnis so gut bewahrt, daß die 

meisten, selbst der Führer, entweder in ihren eigenen Ort-

schaft en oder doch in benachbarter Herren Länder ganz 

ungestört bleiben konnten.«

1513. Fünfzehn Jahre dauert es, bis es gelingt, die zer-

rissenen Fäden wieder zu einer großen Verschwörung zu 

verweben. In Schwaben ist es der »Arme Konrad« und im 

Schwarzwald wiederum der »Bund schuh«.

»Der Wiederhersteller des oberrheinischen Bundschuhs 

Joß Fritz aus Untergrombach« – so weiterhin Friedrich En-

gels –, »Flüchtling von der Verschwörung von 1502, ein ehe-

maliger Soldat und ein in jeder Bezie hung hervorragender 

Charakter … Es gelang dem diplomatischen Talent und 

der unermüdlichen Ausdauer dieses Musterkonspirateurs, 

eine ungemeine Anzahl von Leuten der verschiedensten 

Klassen in den Bund zu verwickeln: Ritter, Pfaff en, Bürger, 

Plebejer und Bauern; und es scheint ziemlich sicher, daß er 

sogar mehrere, mehr oder minder scharf geschiedene Gra-

de der Verschwörung organisierte. Alle brauch baren Ele-

mente wurden mit der größten Umsicht und Geschicklich-

keit benutzt. Außer den eingeweihteren Emissären, die in 

den ver schiedensten Verkleidungen das Land durchstreif-

ten, wurden die Landstreicher und Bettler zu den unterge-

ordneteren Missionen ver wandt. Mit den Bettlerkönigen 

stand Joß in direktem Verkehr und hielt durch sie die gan-

ze zahlreiche Vagabundenbevölkerung unter der Hand. 

Diese Bettlerkönige spielen in seiner Verschwörung eine 
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bedeutende Rolle … Es waren ihrer mindestens zehn – sie 

sollten, ge gen 2000 Gulden Belohnung, zu gleicher Zeit 

im Elsaß, in der Mark grafenschaft  Baden und im Breis-

gau Feuer anlegen und sich mit wenig stens 2000 Mann 

der Ihrigen auf dem Tag der Zaberner Kirchweih in Rosen 

unter das Kommando Georg Schneiders, eines ehemali-

gen Landsknechthauptmanns, stellen, um die Stadt einzu-

nehmen. Unter den eigentlichen Bundesmitgliedern wur-

de von Station zu Station ein Stafettendienst eingerichtet, 

und Joß Fritz und sein Hauptemissär, Stoff el von Freiburg, 

ritten fortwährend von Ort zu Ort und nahmen nächtlich 

Heerschau ab über die Neuangeworbenen. Über die Ver-

breitung des Bundes am Oberrhein und im Schwarzwald 

legen die Untersuchungsakten hinreichend Zeugnis ab; sie 

enthalten unzäh lige Namen von Mitgliedern, nebst den Si-

gnalements aus den ver schiedensten Orten jener Gegend. 

Die meisten sind Handwerksgesel len, dann Bauern und 

Wirte, einige Adelige, Pfaff en und brotlose Landsknechte 

… Die Verzweigungen der Verschwörungen gingen über 

das ganze Elsaß, das jetzige Baden-Württemberg und 

an den Main. Zuweilen wurden auf abgelegenen Bergen 

größere Versamm lungen gehalten und die Bundesan-

gelegenheiten beraten. Die Zusam menkünft e der Chefs, 

denen die Mitglieder der Lokalität sowie Dele gierte der 

entferntesten Ortschaft en häufi g beiwohnten, fanden auf 

der Hartmatte bei Lehen statt, und hier wurden auch die 14 

Bundes artikel angenommen. Kein Herr mehr als der Kai-

ser; Abschaff ung des rottweilschen und Beschränkung des 
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geistlichen Gerichts auf geist liche Sachen; Abschaff ung al-

ler Zinsen, die so lange gezahlt seien, bis sie dem Kapital 

gleichkämen; fünf Prozent Zinsen als höchster er laubter 

Satz; Freiheit der Jagd, Fischerei, Weide und Holzung; Be-

schränkung der Pfaff en auf je eine Pfründe; Konfi skation 

der geist lichen Güter und Klosterkleinodien für die Bun-

deskriegskasse; Ab schaff ung aller unbilligen Steuern und 

Zölle; ewiger Friede in der ge samten Christenheit; energi-

sches Einschreiten gegen alle Gegner des Bundes; Bundes-

steuer; Einnahme einer festen Stadt, um dem Bunde zum 

Zentrum zu dienen; Eröff nung von Unterhandlungen mit 

dem Kaiser, sobald die Bundeshaufen versammelt seien, 

und mit der Schweiz, im Fall der Kaiser abschlage – das 

sind die Punkte, über die man übereinkam.

Gegen Herbst 1513 sollte losgeschlagen werden. Es fehlte 

nur noch an der Bundesfahne, und diese malen zu lassen, 

ging Joß Fritz nach Heil bronn. Sie enthielt neben allerlei 

Emblemen und Bildern den Bund schuh und die Inschrift : 

Herr, steh deiner göttlichen Gerechtigkeit bei. Aber wäh-

rend er fort war, wurde ein übereilter Versuch zur Über-

rumpelung von Freiburg gemacht und vor der Zeit ent-

deckt; einige Indiskretionen bei der Propaganda halfen 

dem Freiburger Rat und dem badischen Markgrafen auf 

die richtige Spur, und der Verrat zweier Verschworener 

vollendete die Reihe der Enthüllungen. Sofort sandten der 

Markgraf, der Freiburger Rat und die Kaiserliche Regie-

rung zu Ensisheim ihre Häscher und Soldaten aus; eine 

Anzahl Bund schuher wurde verhaft et, gefoltert und hin-
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gerichtet; doch auch dies mal entkamen die meisten, na-

mentlich Joß Fritz. Die Schweizer Regierungen verfolgten 

die Flüchtlinge diesmal mit großer Heft igkeit und richte-

ten selbst mehrere hin … Joß Fritz selbst hielt sich meist 

auf dem schweizerischen Rheinufer auf, ging aber häufi g 

nach dem Schwarzwald herüber, ohne daß man seiner je 

habhaft  werden konnte.«

Im Jahre 1503 erklärt Kaiser Maximilian i. den jungen 

Herzog Ulrich von Württemberg noch vor der gesetzlichen 

Zeit in seinem sechzehn ten Jahre für volljährig und hofft  , 

sich dadurch dessen Ergebenheit zu erwerben. Aber der 

junge Herzog Ulrich ist von trotzigem Selbstge fühl und 

von einer maßlosen Sucht nach Ausschweifung beherrscht. 

Er wird des Kaisers Feind und für das Volk ein Tyrann, der 

ihm die politischen Rechte entzieht und es wirtschaft lich 

in einem solchen Maße ausbeutet, daß es sich zwangsläu-

fi g erheben muß, will es nicht völlig verderben.

So bildete sich in Württemberg gleichzeitig mit der 

Bundschuhbewe gung in Baden unter den Bauern eine 

Verschwörung, die den Namen der »Arme Konrad« trug. 

»Hauptsitz, der Verschwörung«, so Friedrich Engels, »war 

das Remstal, unterhalb des Hohenstaufenbergs … Der 

schamlose Druck der Regierung Ulrichs und eine Reihe 

von Hunger jahren … hatten die Zahl der Verbündeten 

verstärkt; die neuaufge legten Steuern auf Wein, Fleisch 

und Brot sowie eine Kapitalssteuer von einem Pfennig 

jährlich für jeden Gulden provozierten den Aus bruch. Die 

Stadt Schorndorf … sollte zuerst genommen werden. Im 
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Frühjahr 1514 brach der Aufstand los. 3000, nach andern 

5000 Bauern zogen vor die Stadt, wurden aber durch güt-

liche Versprechungen der herzoglichen Beamten zum Ab-

zug bewogen … Aber die Chefs der Verbindung wußten 

sehr gut, daß Ulrich weiter nichts beabsichtigte, als das 

Volk so lange ruhig zu halten, bis er hinreichende Trup-

pen an geworben und zusammengezogen habe, um sein 

Wort brechen und die Steuern mit Gewalt eintreiben zu 

können. Sie ließen daher von Kaspar Bregizers Haus in 

Schorndorf, ›des armen Konrad’s Kanzlei‹, Auff orderung 

zu einem Bundeskongreß ausgehen … Und so wurde der 

am 28. Mai in Untertürckheim abgehaltene Kongreß zahl-

reich von allen Teilen Württembergs beschickt. Es wurde 

beschlossen, schleunig fortzuagitieren und bei der ersten 

Gelegenheit im Remstal loszuschla gen, um von hier aus 

den Aufstand weiter zu verbreiten. Während Bantelhans 

von Dettingen, ein ehemaliger Soldat, und Singerhans 

von Würtingen, ein angesehener Bauer, die Schwäbische 

Alb in den Bund brachten, brach schon von allen Seiten 

der Aufstand los. Singerhans wurde zwar überfallen und 

gefangen, aber die Städte Backnang, Winn-enden, Mark-

gröningen fi elen in die Hände der mit den Plebejern ver-

bündeten Bauern, und das ganze Land von Weinsberg bis 

Blaubeuren und von dort bis an die badische Grenze war 

in off enem Aufstand; Ulrich mußte nachgeben. Während 

er aber den Landtag auf den 25. Juni einberief, schrieb er 

zu gleicher Zeit an die umliegenden Für sten und freien 

Städte um Hilfe gegen den Aufstand, der alle Fürsten, Ob-



Wahlspruch Ulrichs von Hutten: »Durch Wahrheit zur Freiheit, 

durch Freiheit zur Wahrheit«; sein Kampf- und Trutzlied – 1521 als 

Flugblatt erschienen
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rigkeit und Ehrbarkeit im Reich gefährde und ›ein seltsam 

bundschühlich Ansehen habe‹.

Inzwischen kam der Landtag, d. h. die Abgeordneten der 

Städte und viele Delegierte der Bauern, die ebenfalls Sitz 

auf dem Landtag ver langten, schon am 18. Juni in Stutt-

gart zusammen. Die Prälaten waren noch nicht da, die Rit-

ter waren gar nicht eingeladen. Die Stuttgarter städtische 

Opposition sowie zwei nahe, drohende Bauernhaufen, zu 

Leonberg und im Remstal, unterstützten die Forderungen 

der Bauern. Ihre Delegierten wurden zugelassen, und man 

beschloß, die drei ver haßten Räte des Herzogs … abzu-

setzen und zu bestrafen, einen Rat von vier Rittern, vier 

Bürgern und vier Bauern dem Herzog beizuge ben, ihm 

eine fi xe Zivilliste zu bewilligen und die Klöster und Stift er 

zum besten des Staatsschatzes zu konfi szieren.

Herzog Ulrich setzte diesen revolutionären Beschlüs-

sen einen Staats streich entgegen. Er ritt am 21. Juni mit 

seinen Rittern und Räten nach Tübingen, wohin ihm die 

Prälaten folgten, befahl der Bürgerschaft , ebenfalls dorthin 

zu kommen, was auch geschah, und setzte hier den Land-

tag ohne die Bauern fort. Hier verrieten die Bürger, unter 

den militärischen Terrorismus gestellt, ihre Bundesgenos-

sen, die Bauern. Am 8. Juli kam der Tübinger Vertrag zu-

stande, der dem Lande bei nahe eine Million herzoglicher 

Schulden, dem Herzog einige Be schränkungen aufl egte, 

die er nie einhielt, und die Bauern mit einigen dünnen 

allgemeinen Redensarten und einem sehr positiven Straf-

gesetz gegen Aufruhr und Verbindungen abspeiste … Das 
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Landvolk schrie über Verrat … Nur im Remstal leistete der 

Arme Konrad Wi derstand; der Herzog, der wieder selbst 

hinritt, wurde fast ermordet und ein Bauernlager auf dem 

Kappelberg gebildet. Aber als die Sache sich in die Länge 

zog, verliefen sich die meisten Aufständischen wieder aus 

Mangel an Lebensmitteln, und der Rest ging in Folge eines 

zwei deutigen Vertrags mit einigen Landtagsabgeordneten 

ebenfalls heim. … Ulrich überfi el trotz des Vertrags das 

Remstal, dessen Städte und Dörfer geplündert wurden. 

1600 Bauern wurden verhaft et, davon 16 sofort enthaup-

tet, die übrigen meist zu schweren Geldstrafen zum Be sten 

von Ulrichs Kasse verurteilt. Viele blieben lange im Ge-

fängnis. Gegen die Erneuerung der Verbindung, gegen alle 

Versammlungen der Bauern wurden strenge Strafgesetze 

erlassen, und der schwäbische Adel schloß einen speziel-

len Bund zur Unterdrückung aller Aufstandsversuche.«

Aber die Bauern lassen sich weder in Schwaben noch in 

anderen Län dern des Heiligen Römischen Reiches Deut-

scher Nation endgültig un terdrücken und entrechten. In 

Ungarn bildet sich ein großes Bauern heer, in Kärnten, 

Krain und Steiermark bricht ein Aufstand aus, der unter 

dem Einfl uß von ehemaligen Bundschuhführern steht, in 

Dör fern und Flecken kommt es immer wieder zu Zusam-

menrottungen und Aufruhr.

Joß Fritz, der noch immer die alte Bundschuhfahne von 

1513 auf der Brust mit sich führt, organisiert die Bauern 

des Schwarzwalds, Ver sammlungen werden abgehalten, 

aber die Regierungen erfahren von der Sache und schrei-



ten ein. Einige der Anführer werden gefangen und hinge-

richtet und andere müssen fl iehen, unter ihnen Joß Fritz. 

Er scheint bald darauf in der Schweiz gestorben zu sein, 

da sein Name bei keinem Aufstandsversuch mehr genannt 

wird.
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Chronik 1522

Aufstand des Adels. 1522

1522  16. Juni: In Wismar setzen sich die Bürger, die von 

den Ple bejern unterstützt werden, mit dem Rat der 

Stadt auseinander, mit dem Ziel einer Demokra-

tisierung des städtischen Lebens. Ein Bürgeraus-

schuß übt fast zwölf Jahre lang entscheidenden 

Einfl uß auf den Rat aus.

1522  In Landau konstituiert sich unter Führung des Gra-

fen Franz von Sickingen und Ulrich von Huttens 

die »Großbrüderliche Vereinigung«, in der sich 

Ritter vom Rheingau bis Schwaben gegen Fürsten 

und Städte verschwören. Sickingen führt als er sten 

Kampf eine Fehde gegen den Bischof von Trier. Die 

Be lagerung endet erfolglos und führt am Ende zum 

Untergang der Reichsritterschaft  und zum Tode ih-

rer Führer Sickingen und Hutten.
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Aufstand des Adels. 1522

Zu Beginn des 16. Jahrhunderts verfällt die Reichsgewalt 

mit beängsti gender Schnelligkeit. Der deutsche Adel ver-

liert seine Unabhängigkeit an die fortschreitend mächti-

ger werdenden weltlichen und geistlichen Fürsten. Das 

Reich zerfällt in eine Unzahl souveräner Fürstentümer. 

Die Reichsritterschaft , der reichsunmittelbare Adel, ur-

sprünglich durch seine militärischen Funktionen der po-

litisch einfl ußreichste Stand, ist mehr und mehr zur poli-

tischen Ohnmacht verurteilt. So verlangt die Ritterschaft  

nach einer Reichsreform. Ulrich von Hutten und Franz 

von Sickingen werden zu führenden Kräft en bei den Be-

strebungen, das Reich wieder einig, frei und mächtig zu 

machen. Hutten wird zum ideologischen Vorkämpfer, Sik-

kingen zum politisch militärischen Haupt des mitteldeut-

schen Adels.

Da die ursprüngliche Adelsdemokratie auf der Leib-

eigenschaft  beruht, gelingt es der Ritterschaft  nicht, die 

Bauern als Bundesgenossen in dem Freiheitskampf gegen 

die Fürsten und die Abhängigkeit von Rom zu gewinnen, 

obwohl es in den Reihen der Bauernschaft  gärt und re-

volutionäre Vorbereitungen im Gange sind. Denn der Adel 

wollte ja gerade durch den Aufstand seine Privilegien wie-

dergewinnen. Ohne die Reformation sind Adelsaufstand 

und Bauernkrieg undenk bar. Aber auch hier bilden sich 

bald zwei Parteien. Adel und Bür ger scharen sich um Lu-

ther, die Bauern und Plebejer um Th omas Müntzer.
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Ulrich von Hutten, der Repräsentant des deutschen 

Adels, entfaltet sein Banner mit der Inschrift : »Durch 

Wahrheit zur Freiheit, durch Freiheit zur Wahrheit!« Mit 

16 Jahren entfl ieht er am Vorabend seiner Weihe zum 

Mönch aus dem Kloster, wirft  die Kutte ab und greift  zum 

Degen. Er wandert durch die Welt, brandmarkt die Macht 

der »Fürsten und Pfaff en« als »Gewalt, Betrug, Lüge und 

Unrecht«. Er sucht Ver bindung mit Luther und versucht 

ihn dafür zu gewinnen, religiöse und politische Freiheit 

gemeinsam zu erringen.

Kurfürst Albrecht ii. von Mainz wird Huttens erster 

und guter Freund. »Wo«, sagt Hutten, »ist in Deutschland 

ein wahrhaft  gelehrter Mann, den Albrecht nicht kennt? 

… Wie sorgfältig hat er Reuchlin gegen seine Feinde, 

die Finsterlinge, geschützt! Mit welcher Sehnsucht hat 

er nicht Erasmus zu sich berufen! Wie oft  fragte er uns 

nicht nach den Arbeiten, nach dem Wohlergehen jedes 

guten Kopfes! Hier lacht man des Aberglaubens, hier 

herrscht die freieste Denkart, die freieste menschliche 

Sitte.« Aber schließlich wird der Druck des Papstes auf 

seinen Mainzer Erzbischof so stark, daß Hutten es vor-

zieht, den Main zer Hof zu verlassen. Und er fi ndet in 

Franz von Sickingen seinen zweiten und besten Freund. 

Hutten versucht seine Freunde davon zu überzeugen, daß 

die politische Freiheit mit der religiösen Hand in Hand 

gehen müsse und daß die religiöse Reform ohne politi-

sche Re form nicht von entscheidender und langer Dau-

er sein könne. Ehe Hutten das Äußerste, die Revolution, 
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proklamiert, versucht er, die Mächtigen für den friedli-

chen Fortschritt zu gewinnen. So schreibt er an den jun-

gen, neugewählten Kaiser Karl v.: »Tag und Nacht will 

ich Dir dienen ohne Lohn, manchen stolzen Helden will 

ich Dir auf wecken. Du sollst der Hauptmann sein, An-

fänger und Vollender. Es fehlt allein an Deinem Gebot.« 

Aber Kaiser und Papst haben sich be reits verständigt.

Franz von Sickingen tritt nach dem Reichstag zu Worms 

aus den Dien sten des Kaisers. Und Hutten läßt den gro-

ßen Erasmus wissen: »Eine größere Seele gibt es nicht in 

Deutschland. Ein Mann, wie ihn Deutsch land seit langem 

nicht mehr gehabt hat … Er ist weise, beredt, tat kräft ig, 

und alles, was er spricht und tut, ist edel und groß. Gott 

segne die Unternehmungen dieses deutschen Helden!« 

Die Ebernburg, Franz von Sickingens Stammsitz, heißt 

bald die »Her berge der Gerechtigkeit«. Sickingen recht-

fertigt sich vor einigen nach denklichen Freunden mit 

den Worten: »Die Sache, die ich verteidige, ist gar nicht 

bedenklich oder zweifelhaft , sondern ist die Sache Christi 

und der Wahrheit. Auch verlangt es das Wohl unseres Va-

terlandes, daß Luthers und Huttens Ratschläge gehört und 

der wahre Glaube verteidigt werde.«

Jetzt werden die Worte Huttens laut: »So wir Diebe 

mit Strang, Mör der mit Schwert, Ketzer mit Feuer stra-

fen, warum greifen wir nicht vielmehr diese schädlichen 

Lehrer des Verderbens als Päpste, Kardi nale, Bischöfe und 

das ganze Geschwärm der römischen Sodoma mit allerlei 

Waff en an und waschen unsere Hände in ihrem Blute?«
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Aber Luther meint: »Ich möchte nicht, daß man das 

Evangelium mit Gewalt und Blutvergießen verfechte. 

Durch das Wort ist die Welt überwunden worden, durch 

das Wort ist die Kirche erhalten, durch das Wort wird sie 

auch wieder instand kommen, und der Antichrist, der 

ohne Gewalt sich seiner Sache bemächtigte, wird ohne 

Gewalt fallen.« Hitzig entgegnet Hutten: »Wie, der Anti-

christ, die Hierarchie, habe sich ohne Gewalt festgesetzt? 

Man müßte, um das zu behaupten, nie ein Blatt in der Ge-

schichte studiert haben. Durch Gewalt, durch Krieg, durch 

die Unterdrückung aller Freiheiten, durch die empörend-

sten, barbarischsten Gewalttätigkeiten, durch Betrug, List, 

Kerker und end lich durch Beil und Holzstoß hat sich der 

Antichrist der Welt bemächtigt. Das Christentum hat sich 

in Deutschland mit den Waff en in der Hand Bahn gebro-

chen. Seine Taufe ist eine Bluttaufe. Dem Priester geziemt 

es, das heilige Wort zu verbreiten, um Wahrheit und Frei-

heit zu verkünden; dem Ritter aber, das Schwert zu ergrei-

fen, um Lüge und Knechtschaft  auszurotten.«

Im Frühjahr 1522 vereinigen sich in Landau die Her-

ren von Kronberg, Schauenburg, Fürstenberg, Heimstatt, 

Gemmingen, Menzingen und andere Ritter aus Franken, 

Schwaben und vom Rhein zu einem Schutz- und Trutz-

bund für sechs Jahre. Sickingen wird zum Haupt des Bun-

des gewählt. Sein Wort: »Wir greifen mit off enem Visier 

an, denn unsere Sache ist gerecht.«

Sickingen zieht ein Heer zusammen. Hutten versucht 

fi eberhaft , Bauern und Städter als Bundesgenossen für 



den großen Kampf zu ge winnen. Aber seine Bemühungen 

bleiben ohne Erfolg.

Am 1. September 1522 bricht Sickingen mit seinem 

Heer gegen Trier auf und erklärt dem Erzbischof Richard 

von Greifenklau die Fehde, »um der Dinge willen, die der 

Kurfürst gegen Gott und Kaiserliche Majestät begangen« 

habe. Den Bürgern Triers erklärt er, er komme, »sie von 

dem schweren antichristlichen Gesetze der Pfaff en zu er-

lösen und sie zur evangelischen Freiheit zu führen.« Das 

Unternehmen ist als Auft akt gedacht, der große Krieg soll 

erst ein Jahr später beginnen. Aber die hohen Herren und 

Fürsten wissen, was die Stunde geschlagen hat. Sie rufen 

alle Lehensherren unter die Waff en. Sickingen wird ge-

zwungen, die Belagerung Triers aufzuheben. Zuerst wer-

den Sickingens Freunde angegriff en und zahlreiche Bur-

gen und Festungen zerstört. Sickingen selbst muß sich auf 

seine Feste Landstuhl zurück ziehen. Am 30. April beginnt 

die Beschießung der Burg, einige Tage später wird Sickin-

gen selbst tödlich getroff en. Hutten fl üchtet in der Schweiz 

von Dorf zu Dorf und stirbt schließlich arm und verlassen 

auf der Insel Ufenau im Zürchersee.

Ein Jahr später bricht der Bauernkrieg los. Mit Sickin-

gen und Hutten an der Spitze wäre dadurch wahrschein-

lich ganz Europa umgestaltet worden. Aber die Zeit der 

Ritterschaft  war vorbei, ihr Aufstand ein heroisches, aber 

anachronistisches Unternehmen.
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Chronik 1523–1526 

Der Bauernkrieg. 1525

1523  Unter dem Einfl uß des Reformators Th omas Münt-

zer setzt die kleinbürgerliche Opposition in Mühl-

hausen in Th üringen die Wahl eines Ausschusses 

von 40 Mann und einer Bürgervertre tung von 8 

Mann durch. Sie stellen ihre Beschwerden in 54 Ar-

tikeln zusammen. Anfang Juli erzwingen sie durch 

einen Auf stand die Annahme der Artikel, die im 

wesentlichen auf eine Demokratisierung der städ-

tischen Verfassung und auf die Durchsetzung der 

Reformation gerichtet sind.

1524   26. Mai: Im Bistum Bamberg revoltieren die Bürger 

aus Forch heim und Bauern aus den umliegenden 

Dörfern.

 30. Mai: Die Bauern des Klosters St. Blasien im 

Schwarz   wald erheben sich gegen ihren Grundherrn.

1524   23. Juni: Beginn des Bauernaufstandes in der Land-

grafschaft  Stühlingen unter Hans Müller von Bul-

genbach. Damit beginnt der große deutsche Bau-

ernkrieg.

 24. August: Bündnis zwischen den aufständischen 

Bauern aus Stühlingen und den Bürgern der Stadt 

Waldshut. 

 19. September: Aufstand radikaler Kleinbürger und 

Plebejer in Mühlhausen in Th üringen. Die Auf-
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ständischen schaff en sich, beeinfl ußt durch Th o-

mas Müntzer, im »Ewigen Bund Gottes« ihre Or-

ganisation und mit den elf Mühlhäuser Artikeln 

ihr Programm.

 27. September: Dem Rat der Stadt Mühlhausen ge-

lingt es mit Hilfe der Bauern, den Aufstand zu un-

terdrücken. Müntzer. muß die Stadt verlassen.

 2. Oktober: Die aufständischen Stühlinger Bau-

ern beginnen mit den Untertanen des Abtes von 

St. Blasien, der Grafen von Fürstenberg u. a. einen 

Marsch durch den Hochschwarzwald, um die Bau-

ern überall im Hegau zum Aufstand aufzurufen. 

Mitte Oktober: Die Klettgauer Bauern kündigen 

ihrem Grafen sämtliche Frondienste.

 November bis Januar 1525: Müntzer weilt unter den 

aufstän dischen Bauern im Klettgau und im He-

gau.

 Mitte November: Beginn der Bauernunruhen im 

Brigachtal und allmähliches Übergreifen der Be-

wegung auf württembergische Dörfer und den 

Breisgau.

 10. Dezember: Das Kloster St. Trudpert im Breisgau 

wird von aufständischen Bauern gestürmt.

 16–17. Dezember: Die oppositionellen kleinbürger-

lichen Kräft e in Mühlhausen erheben sich erneut 

und zwingen ge meinsam mit der plebejischen Frak-

tion den Rat zum Nach geben.
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 24. Dezember: Zusammenkunft  unzufriedener  ober -

schwä  bi scher Bauern in Baltringen, denen sich 

mehr und mehr Auf ständische anschließen und die 

schließlich den »Baltringer Haufen« bilden.

1525 22. Januar: Die Schwazer Bergknappen in Tirol er-

heben sich ge gen ihre Brotgeber, die Fugger, und 

verlangen weitgehende Selbstverwaltung.

 23. Januar: Versammlung der Bauern aus der Fürst-

abtei Kempten und Bildung eines Bundes gegen 

den Abt. Der Aufstand greift  bald auf das ganze All-

gäu über.

 9. Februar: Abgesandte des Schwäbischen Bundes 

verhandeln mit dem Baltringer Haufen, um Zeit 

für die Sammlung von Kräft en zur Niederschla-

gung des Aufstandes zu gewinnen.

 14. Februar: Die Allgäuer Bauern schließen sich in 

Sonthofen zusammen.

 16. Februar: Die Baltringer Bauern überreichen 

den Vertretern des Schwäbischen Bundes 300 Be-

schwerdeartikel, unter denen die Forderung nach 

Aufh ebung der Leibeigenschaft  den wich tigsten 

Platz einnimmt.

 21. Februar: Beginn des Aufstandes der Bodensee-

bauern.

 1. März: Der Memminger Kürschnergeselle Seba-

stian Lotzer stellt die »12 Artikel der Bauernschaft  
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in Schwaben« auf, das am weitesten verbreitete 

Bauernprogramm. Lotzer wird Feld schreiber des 

Baltringer Haufens.

 Anfang März: Zusammenschluß der aufständischen 

Bauern aus der Landschaft  um den Bodensee zum 

»Seehaufen«.

 6.–7. März: Die Vertreter des Baltringer, des Allgäu-

er und des Seehaufens schließen sich zur »Christli-

chen Vereinigung« Oberschwabens zusammen.

 7. März: Annahme der Memminger Bundesord-

nung durch das Bauernparlament. Das gemäßigte 

Programm zeugt von der Absicht der Abgeordne-

ten, friedlich zum Ziel zu gelangen.

 15.–17. März: Wahl des »Ewigen Rates« in Mühlhau-

sen, der ein Instrument der ökonomisch stärksten 

Kreise des Klein bürgertums und des mittleren 

Bürgertums ist. Er sorgt für die endgültige Durch-

setzung der Reformation und leitet eine Reihe von 

Maßnahmen zur Erleichterung der sozialen Lage 

der »Stadtarmut« ein.

 22. März: Der Bauernaufstand greift  auf Franken 

über. Alserste erheben sich die Bauern der Rothen-

burger Landwehr.

 24.–25. März: Die Gemeinde der Stadt Rothenburg 

schließt sichdem Aufstand an.

 26. März: Vertreter der Christlichen Vereinigung 
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von Ober schwaben und des Schwäbischen Bundes 

verhandeln in Ulm.Die Vertreter der Bauern erklä-

ren sich damit einverstanden,daß ein Schiedsge-

richt ein verbindliches Urteil über ihre For derungen 

fällt.

 27. März: Die Baltringer Bauern lehnen die Verein-

barung ihrer Führer ab, gehen zum off enen Kampf 

über und stürmen das Schloß Schemmerberg. Die 

Bauern aus dem Deutschordens gebiet stürmen 

den Schönthaler Klosterhof im württembergi schen 

Mergentheim und veranlassen die Bauern dieser 

Ge gend, sich dem Aufstand anzuschließen.

 Zusammenkunft  der Bauern aus dem Dorf Ober-

schüpf im Odenwald. Grundlage für das Entstehen 

des von Georg Metz ler geführten »Odenwälder 

Haufens«.

 1. April: Die Bauern im Bistum Würzburg erheben 

sich.

 2. April: Am Neckar bildet sich unter Führung des 

LeibeigenenJäcklein Rohrbach ein Bauernbund, 

dem sich auch HeilbronnerBauern und Bürger, Un-

tertanen der Deutschordensherren,und Württem-

berger anschließen.

 2.–3.   April: Die Allgäuer Aufständischen gehen 

gleich falls zum off enen Angriff  über. Sie nehmen das 

Schloß Liebenthann und das Kloster Kempten ein.

 4. April: Schlacht bei Leipheim. Die Truppen des 
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Schwäbischen Bundes besiegen einen Teil der 

aufständischen Bauern Ober schwabens. Etwa 

1000 Bauern werden erschlagen, 4000 gefan-

gengenommen. Mitte April ist der Baltringer Hau-

fen zer sprengt.

 Anfang April: Die Bauernhaufen der Rothenburger 

Landwehr, aus dem Bistum Würzburg und dem 

Deutschordensgebiet ver einigen sich zum »Tauber-

talerhaufen«, dem ersten großen Bauernbund Fran-

kens, dessen radikales Programm auf eine Abschaf-

fung der gesamten Feudalordnung gerichtet ist.

 6. April: Neuer Aufstand der Bauern aus dem He-

gau und dem Schwarzwald. Die Aufständischen 

machen den Artikelbrief, das radikalste Programm, 

zur Grundlage ihres Bundes.

 12. April: Bürger der Stadt Münnerstadt stürmen 

das Kloster Bildhausen. Ihnen schließen sich Bau-

ern aus dem nördlichen Stift  Würzburg an. Sie bil-

den den »Bildhäuser Haufen«, den zweiten großen 

Bauernbund Frankens.

 14. April: Die Elsässer Bauern erheben sich unter 

Führung des Handwerkers Erasmus Gerber.

 Mitte April: Der Odenwälder Haufen vereinigt sich 

mit den aufständischen Bauern vom Neckar und 

der Grafschaft  Hohenlohe zum »Neckartal-Oden-

wälder-Haufen«, dem dritten gro ßen Bauernbund 

Frankens.
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 16. April: Der vereinigte Neckartal-Odenwälder-

Haufen nimmt die Stadt Weinsberg ein und hält 

Gericht über den Adel. Beginn des Bauernaufstan-

des in Württemberg unter Führung des sehr gemä-

ßigten Gastwirtes Matern Feuerbacher.

 17. April: Weingartner Vertrag zwischen Truchseß 

von Wald burg und den oberschwäbischen Bauern; 

ein Schiedsgericht soll über die Beschwerden der 

Bauern entscheiden.

 18. April: Erhebung der limburgischen Bauern.

Aufstand der Bürger von Fulda, die sich mit den 

gleichfalls in Empörung geratenen Bauern verbün-

den und ihre Forderungen in acht Artikeln zusam-

menstellen.

Die aufständischen Bauern in Südwestthüringen 

bilden den »Werra-Haufen«, das erste Zentrum des 

Th üringer Aufstandes.

 19. April: Heilbronn ergibt sich dem Neckartal-

Odenwälder-Haufen.

 21. April: Bauern und Bürger des Stift es Hersfeld 

verbünden sich mit den Aufständischen von Ful-

da.

 23. April: Bauernaufstand in der Pfalz. Bruchsal 

wird besetzt.

 25. April: Die aufständischen württembergischen 

Bau ern be setzen Stuttgart.



Th omas Müntzers Ziel: Aufrichtung des himmlischen Reiches auf 

Erden. Flugschrift  Th omas Müntzers. 1524
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Aufstand in der Stadt Mainz.

 26. April: In Mühlhausen bildet sich das zweite Zen-

trum desTh üringer Aufstandes. Th omas Müntzer 

schreibt einen Briefan die Allstedter; er fordert sie 

auf, sich dem Aufstand in Th üringen anzuschlie-

ßen und unter den Berggesellen von Mansfeld für 

den Aufstand zu werben.

 27. April: Erhebung der Bürgerschaft  von Köln.

 28. April: Erfurt öff net seine Tore den aufständi-

schen Bauern.

 28.–30. April: Erhebung der Bauern von Solothurn 

und im Bistum Basel.

 30. April: Die plebejischen Schichten der Stadt Fran-

kenhausen verbünden sich mit den aufständischen 

Bauern und bilden das »Frankenhausener Lager«; 

damit entsteht das dritte große Zentrum des Th ü-

ringer Aufstandes.

 2. Mai: Zweite Erhebung der Bauern im Allgäu.

 Beginn des Bauernaufstandes in der Markgraf-

schaft  Baden und Übernahme der 12 Artikel.

 3. Mai: Landgraf Philipp von Hessen besetzt das 

aufständischeFulda.

 5. Mai: Luther verfaßt seine Schrift  »Wider die räu-

berischen und mörderischen Rotten der Bauern«.

 Im »Amt Zwickau« erheben sich die Bauern.

 7. Mai: In Kraichgau bilden die aufständischen 
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Bauern einen »Haufen«, dessen radikales Ziel es 

ist, den Adel seiner politi schen Gewalt zu berauben 

und diese der Bauernschaft  zu über geben.

 8. Mai: Der Neckartal-Odenwälder-Haufen, der 

Tauber taler  und der Heidenfelder-Haufen erobern 

gemein sam Würzburg.

 9. Mai: Beginn des Bauernaufstandes in Tirol.

 10. Mai: Müntzer, dem die Stadt Mühlhausen grö-

ßere Hilfe versagt, zieht mit seinen Anhängern und 

acht Karrenbüchsen nach Frankenhausen.

 11. Mai: Landgraf Philipp von Hessen vereinigt sei-

ne Truppenmit den braunschweigischen und be-

setzt Eisenach.

 12. Mai: Die Württemberger Bauern werden von 

den Truppendes Schwäbischen Bundes bei Böblin-

gen besiegt, womit derAufstand in Württemberg 

niedergeschlagen ist.

 14.–15. Mai: Die vereinigten hessischen, braunschwei-

gischen und sächsischen Truppen besiegen die 

Aufständischen Th ürin gens und nehmen Müntzer 

gefangen. Etwa 6000 Bauern, Plebe jer und Bürger 

werden grausam hingeschlachtet. 

 Mitte Mai: Das Heilbronner Bauernparlament ent-

wickelt ein Programm zur Reichsreform, muß sich 

jedoch vor den Truppen des Schwäbischen Bundes 

zurückziehen.



66

 16–17. Mai: Die elässischenBauern ergeben sich in-

Zaberndem Herzog von Lothringen und werden 

massenhaft  umgebracht. Etwa 18   000 Aufständi-

sche sollen ums Leben gekommen sein. 

 24. Mai: Die Stadt Freiburg im Breisgau ergibt sich 

12   000 auf ständischen Bauern.

 27. Mai: Müntzer und andere Angehörige der ple-

bejischen Opposition werden im Lager zu Görmar 

hingerichtet. 

 2. Juni: Die Odenwälder Bauern werden bei Kö-

nigshofen von einem Heer des Schwäbischen Bun-

des geschlagen. 

 4. Juni: Die aufständischen fränkischen Bauern zie-

hen einem Heer des Schwäbischen Bundes entge-

gen und werden in Ingolstadt bei Würzburg so ver-

nichtend geschlagen, daß der Auf stand in Franken 

damit beendet ist.

 Der Bildhäuser Haufen ergibt sich in Memmingen 

den Trup pen des Kurfürsten von Sachsen.

 31. August: Nach wechselvollen Kämpfen in Tirol 

verlaufen sich die aufständischen Bauern; trotzdem 

erreichen sie einen Vertrag, in dem ihnen weitge-

hende Zugeständnisse gemacht werden.

1526   Februar-März: Neue Versuche der Tiroler Bauern, 

eine uto pisch-klassenlose Gesellschaft  zu errichten. 

Am 2. Juli laufen die Aufständischen auseinander. 



Damit ist der letzte große Versuch des Bauernkrie-

ges gescheitert, die gesellschaft lichen Verhältnisse 

im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation zu 

verändern.
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Der Bauernkrieg. 1525

Am 20. Januar 1518 läßt der päpstliche Ablaßhändler und 

Dominika ner Johann Tetzel die 95 Glaubenssätze, die 

Luther ein Jahr vorher an die Tore der Schloßkirche zu 

Wittenberg geschlagen hatte, diese Kriegserklärung an die 

katholische Hierarchie, in Frankfurt an der Oder verbren-

nen. Von diesem Zeitpunkt an bis zum Jahre 1523 folgt im 

Schwarzwald und in Oberschwaben ein lokaler Bauern-

aufstand dem anderen. Sie wirken alle noch planlos und 

sind nicht systematisch organisiert.

Das verändert sich seit dem 24. August 1524 völlig. An 

diesem Tag beginnt der deutsche Bauernkrieg. Die Gräfi n 

von Lupfen auf dem Schloß Stühlingen im Alpengau bot 

dazu den Anlaß. Sie zwang die Bauern, sogar am Sonntag 

Erdbeeren und Schneckenhäuser zu sam meln, letztere, 

um Seide darauf zu wickeln. Diese Schneckenhäuser wa-

ren gleichsam jener Tropfen, der das Faß zum Überlaufen 

brachte. 600 Bauern rotten sich zusammen und marschie-

ren unter Hans Müller von Bulgenbach, einem erfahrenen 

Kriegsmann, zur Kirchweih in Waldshut ein. In Gemein-

schaft  mit den Bürgern der Stadt wird die »evangelische 

Bruderschaft « gegründet, eine »Bundessteuer« zur Finan-

zierung des gemeinsamen Kampfes für alle Mitglieder auf-

erlegt und das Aktionsprogramm proklamiert: Abschaf-

fung der Feudalherr schaft , Zerstörung aller Schlösser und 

Klöster und Entmachtung aller Herren außer dem Kaiser. 

Die Bundesfahne ist schwarz, rot und gold. Nach vier Wo-
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chen stehen bereits 4000 Bauern und Bürger unter dieser 

Fahne. Emissäre mit dem Programm des Bundes eilen in 

den Hegau, den Breisgau, den Sundgau, nach Schwaben, 

Franken, Th üringen, ins Elsaß, den Rhein auf- und ab-

wärts, ja sogar nach Frankreich.

Hans Müller von Bulgenbach proklamiert als Ziel, die 

Bauernschaft en im Reiche Deutscher Nation insgesamt 

Das Manifest der aufständischen Bauern.

Titelholzschnitt zu: Die 12 Hauptartikel der Bauern. Augsburg 1525
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»frei zu machen«. Hinter dem Kriegsmann steht der Re-

formator Th omas Müntzer, der in allen Gauen von der 

Befreiung Israels und der Aufrichtung eines himm lischen 

Reiches auf Erden predigt.

Den oberschwäbischen Adel, dessen Streitkräft e im 

Krieg gegen Franz i., den König von Frankreich, gebun-

den sind, ergreift  panischer Schrecken. Der Schwäbische 

Bund, dieses wirksamste Instrument der Herrschenden in 

Deutschland, ist gezwungen, mit den Aufständischen ei-

nen Waff enstillstand zu schließen.

Nach und nach treten die Untertanen der Grafen Wer-

denberg, Montfort, Sulz, des Abtes von Reichenau und des 

Bischofs von Konstanz den aufständischen Stühlingern 

bei. Die Bauern legen dem Land gericht Stockach 16 gemä-

ßigte Artikel vor und verlangen deren Anerkennung. Der 

Adel fordert die Erfüllung sämtlicher strittiger Leistun-

gen, bis das Gericht entschieden habe. Daraufh in ziehen 

die Bauern ihre Haufen wieder zusammen, und es kommt 

zu einer Reihe von Kämpfen mit den Truppen des Adels, 

die von dem gnadenlosen Georg Truchseß von Waldburg 

geführt werden.

Zu Ende des Jahres beginnen endlich die Verhand-

lungen über die strittigen Punkte vor dem Landgericht 

zu Stockach, das nur aus Adeli gen besteht. Während sich 

die Verhandlungen hinziehen, rüsten der Adel, die Für-

sten und die schwäbischen Bundesbehörden: der Waff en-

stillstand ist damit gebrochen. – Das Stift  Kempten wird 

zu einem neuen Brennpunkt des Aufstands.
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»Nirgends«, schreibt Leopold von Ranke, »mögen 

wohl die Be schwerden der Untertanen begründeter ge-

wesen sein. Unaufh örlich erwarben oder bauten oder rei-

sten die Äbte; unaufh örlich mußten die Untertanen steu-

ern. Schon 1492 war hierüber ein Aufruhr ausge brochen; 

aber er hatte zu keiner Abhilfe geführt. Fortwährend 

wurden die freien Bauern, die noch sehr zahlreich in 

dem Stift e saßen, zum Stande der Zinser, die Zinser zur 

Leibeigenschaft  herabgedrückt, die Leibeigenen zu Ver-

schreibungen, die ihren Zustand noch verschlim merten, 

genötigt; lehenfreie Höfe wurden eingezogen, zehntfreie 

Güter dem Zehnten unterworfen, das Schirmgeld der 

Bauern auf das Zwanzigfache gesteigert; die Gerichte 

der Märkte, die Nutzungen der Landgemeinden zog man 

ein: zuweilen ist die geistliche Gewalt ange wendet wor-

den, um diese Anmaßungen durchzuführen. Kein Wun-

der, wenn im Jahre 1523, als ein neuer Abt, Sebastian von 

Breitenstein, eintrat, die Untertanen nur mit dem Vorbe-

halt huldigen wollten, daß er ihre Beschwerden abstelle. 

Und wirklich ließ er dies anfangs hoff en; aber die drei-

zehn Tagsatzungen, die darüber abgehalten wurden, wa-

ren alle vergeblich. Der Abt rief zuletzt aus: Er wolle es 

dabei lassen, wie er es gefunden; würden die Untertanen 

ihm nicht gehorchen, so solle Georg Frundsberg über sie 

kommen. Wahrhaft ig, eine sehr un zeitige Übertreibung 

der geistlichen Herrschaft srechte, eben als nie mand mehr 

an den Grund derselben, die göttliche Autorität dieser 

Geistlichkeit, glauben wollte.«
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Im Februar 1525 erheben sich die Allgäuer wider den 

Bischof von Augsburg und schließen mit den Gemeinden 

von Kempten einen engen Bund. Wer sich in diesen Bezir-

ken weigert, dem Bündnis bei zutreten, dem wird ein Pfahl 

vor das Haus gesetzt – zum Zeichen, daß er ein »öff entli-

cher Feind« ist.

Den Allgäuern gesellt sich weiterhin der Haufe der See-

bauern: Ein wohner der weit um den Bodensee gelegenen 

Dörfer, bis über das Gebirge hin nach Pfullendorf.

Ein dritter Haufe bildet sich aus den Untertanen des Ab-

tes von Ochsenhausen, des Freiherrn von Waldburg und 

anderer Herren und Städte. Mittelpunkt ist Baltringen.

Nirgendwo dürfen die Glocken mehr zum Gottesdienst 

geläutet werden. Wenn sie ertönen, bedeutet es Sturm.

Um diese Zeit gehen von Oberschwaben die »Zwölf Ar-

tikel«, das Manifest der aufständischen Bauern aus. »Ein 

jeder erfuhr«, schreibt Ranke, »was er zu erwarten, wo-

für er die Waff en zu ergreifen habe. Diese Artikel enthal-

ten dreierlei Forderungen. Vor allem wird darin Freiheit 

der Jagd, des Fischfangs und der Holzung, Abstellung des 

Wildschadens in Anspruch genommen … Ferner dringen 

die Artikel auf die Abschaff ung einiger neu aufgelegter 

Lasten, neuer Rechts satzungen und Strafen, Wiederher-

stellung der hier und da eingezo genen Gemeindegüter … 

Endlich treten aber auch hier die geistlich reformierenden 

Bestrebungen ein; die Bauern wollen nicht mehr leibeigen 

sein: denn Christus habe auch sie mit seinem kostbaren 

Blute erlöst; sie wollen den kleinen Zehent nicht mehr zah-
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len, sondem nur noch den großen: denn diesen habe Gott 

im Alten Testa ment festgesetzt; hauptsächlich fordern sie 

das Recht, ihre Prediger selbst zu wählen, um von ihnen in 

dem wahren Glauben unterwie sen zu werden, ohne den 

sie nichts sein würden, als Fleisch und Blut, und zu gar 

nichts nütze.«

Alles in allem erstrebten die »Zwölf Artikel« der Bauern 

nicht mehr und nicht weniger als eine radikale Verände-

rung der bisherigen ge sellschaft lichen Verhältnisse.

Und im Frühjahr des Jahres 1525 hatte es den Anschein, 

als ob es im weiteren Verlauf der Entwicklung zu einer 

großen, allgemeinen Re volutionierung der Gesellschaft  

im Heiligen Römischen Reich Deut scher Nation kommen 

würde.

Am 6. und 7. März 1525 tagt ein Bauernparlament in 

Memmingen. Die Vertreter des Baltringer, des Allgäu-

er und des Seehaufens schlie ßen sich zur Christlichen 

Vereinigung Oberschwabens zusammen. Am 22. März 

springt der Funke des Aufruhrs von Oberschwaben nach 

Franken über. Die von Hans Müller von Bulgenbach 

ausge sandten Boten hatten das Ihre dazu getan. Die Bau-

ern der Rothen-burger Landwehr erheben sich als erste. 

Die Zunft bürgerschaft  von Rothenburg ob der Tauber 

stellt eine Reihe von kirchenreformatorischen Forderun-

gen, die auch durchgesetzt werden. Von den religiösen 

Neuerungen zu den sozialen Forderungen ist nur ein 

Schritt: in Rothenburg reißt ein Ausschuß der Zünft e die 

öff entliche Macht an sich, die Bauerngemeinden sam-
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meln sich zu einem großen Verband, und so ist Franken 

bald in off enem Aufruhr.

Im Odenwald sammeln sich ein paar tausend Bauern, 

wählen den verwegenen Georg Metzler, Wirt von Ballen-

burg, zu ihrem Hauptmann und bilden die Grundlage für 

den Großodenwälder Haufen.

»Es ist«, schreibt Ranke, »als führe eine geheime Leitung 

die Empör ten nach einem bestimmten Ziele. Ihre Absicht 

war, sich zwar zu nächst von den Herrschaft en zu befreien, 

aber dann mit ihnen zu verbünden und eine gemeinschaft -

liche Richtung gegen die Geistlich keit, vor allem gegen die 

geistlichen Fürsten zu nehmen. Zwei Hau fen begaben sich 

ins Feld, um diese Sache mit Gewalt durchzusetzen, der 

eine, genannt der schwarze, von Rothenburg her unter 

Hans Kolbenschlag, der andere, der sich vorzugsweise den 

hellen nannte, vom Odenwald unter Georg Metzler. Die 

Herrschaft en wurden ge nötigt, die zwölf Artikel anzuneh-

men, von welchen der Odenwälder Haufe eine besonde-

re Erklärung erließ, in der er vor allem auf Ab schaff ung 

des Todfalls, des kleinen Zehnten und der Leibeigenschaft  

drang … Und diesen Haufen stellte sich nun kein Bundes-

heer entgegen wie in Schwaben; niemand konnte ihnen 

widerstehn. Die Grafen von Hohenlohe und Löwenstein, 

der Komtur des Deutschen Ordens zu Mergentheim, der 

Junker von Rosenbach wurden nachein ander genötigt, 

die Bedingungen zu unterschreiben, die ihnen die Bauern 

machten, und sich der Reform, die sie einführen würden, 

im voraus zu unterwerfen. Die Grafen Georg und Albrecht 
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von Hohen lohe bequemten sich, auf dem Grünbühl vor 

dem Heere der Bauern zu erscheinen: ›Bruder Georg und 

Bruder Albrecht‹, rief ihnen ein Keßler von Öhringen zu, 

›kommt her und gelobt den Bauern, bei ihnen als Brüder 

zu halten; denn auch ihr seid nun nicht mehr Herren, son-

dern Bauern.‹ Wehe denen, die sich widersetzten, wie Graf 

Helfenstein in Weinsberg! In den Bauern entzündete sich 

bei dem ersten Widerstände ihre angeborene Rohheit zu 

dem wildesten, übermütigsten Blutdurst; sie schwuren, al-

les zu töten, was Sporen trage; als sie Helfensteins mäch-

tig geworden, war es vergebens, daß sich seine Gemahlin, 

natürliche Tochter Kaiser Maximilians, ihren Knaben auf 

dem Arme, vor den Oberhäuptern niederwarf: man bil dete 

eine Gasse, ein pfeifender Bauer schritt dem Schlachtopfer 

voran; unter Trompeten- und Schalmeienklang ward Hel-

fenstein in die Spieße seiner Bauern gejagt … Ende April, 

Anfang Mai 1525 war bereits in ganz Oberdeutschland ein 

ähnlicher Zustand eingetreten. Allenthalben waren Bewe-

gungen ausgebrochen und im Grunde auch überall sieg-

reich geblieben.

Der Bischof von Speyer hatte auf die Bedingungen 

der Bauern ein gehen müssen; der Kurfürst von der Pfalz 

hatte sich in freiem Felde bei dem Dorfe Horst ihnen 

gestellt und ihnen Erledigung ihrer Be schwerden auf 

Grundlage der zwölf Artikel versprochen. Im Elsaß war 

selbst die Residenz des Bischofs, Zabern, in die Hände 

der Bauern gefallen … Da Markgraf Ernst von Baden 

auf die Bedingungen der Bauern nicht eingehen wollte, 
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wurden seine Schlösser eingenommen, und er mußte 

fl üchtig werden. Die Ritterschaft  des Hegau ward in der 

Stadt Zell am Untersee von den Bauern eingeschlossen 

und be lagert. Auch der gewaltige Truchseß, an der Spitze 

der schwäbischen Bundesvölker, mußte sich endlich zum 

Vertrage mit den Bauern von Allgäu, See und Ried be-

quemen und ihnen eine Erledigung ihrer Be schwerden 

unter Vermittlung der Städte vor der Unterwerfung ver-

sprechen …In Württemberg wollten sie von keinem 

Landtage mehr hören, sondern alles augenblicklich ih-

rer christlichen Vereinigung unterwerfen, die sich bereits 

über den größten Teil des Landes ver breitete: jeder Ort 

stellte eine bestimmte Anzahl ins Feld. Der Bischof von 

Bamberg, der Abt von Hersfeld, der Koadjutor von Ful-

da hatten sich zu geistlichen und weltlichen Konzessio-

nen verstanden … Viel leicht den kühnsten Versuch einer 

Umgestaltung aller Verhältnisse machten die Einwohner 

des Rheingaus. Noch einmal versammelten sie sich auf 

dem Grund und Boden ihrer uralten Malstatt, der Lüt-

zelaue, zu St. Bartholomä, und vereinigten sich, vor allem 

ihre alte Ver fassung zurückzufordern, das Haingericht 

nach dem alten Rechte, … überdies aber eine gleichmä-

ßige Herbeiziehung der weltlichen und geistlichen Her-

ren zu den Lasten der Gemeinde, Verwendung der Klo-

stergüter zum Nutzen der Landschaft ; gelagert auf dem 

Wa cholder bei Erbach, in off ener Empörung, nötigten 

sie Statthalter, Dechant und Kapitel, ihre Forderungen in 

der Tat zu bewilligen. Auch in Aschaff enburg mußte der 
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Statthalter des Erzbischofs von Mainz auf die Bedingun-

gen der Bauern eingehen.

Dergestalt war der ganze schwäbische und fränkische 

Stamm der deutschen Nation in einer Bewegung begrif-

fen, die sich zu einer vollständigen Umkehr aller Verhält-

nisse anließ; schon nahm ne ben den Bauernschaft en auch 

eine ganze Anzahl von Städten daran teil.

Zuerst gesellten sich die kleineren Städte zu ihnen, wie 

Leipheim und Günzburg an der Donau … Dann wurden 

auch einige Reichsstädte zweiten und dritten Ranges in 

Güte oder mit Gewalt herbeigezogen, Heilbronn, Mem-

mingen, Dinkelsbühl, Wimpfen; Rothenburg trat endlich 

in feierlicher Versammlung in der Pfarrkirche auf hundert-

undein Jahr in den Bund der Bauern … Aber selbst in den 

größeren Städten regten sich ähnliche Bestrebungen.«

Mitte April beginnt der Aufstand der Bauern im Elsaß 

unter der Führung des Handwerkers Erasmus Gerber. Um 

die gleiche Zeit vereinigt sich der Odenwälderhaufen mit 

den aufständischen Bauern vom Neckar, die der ehemalige 

Leibeigene Jäcklein Rohrbach führt, einer der revolutio-

närsten und entschiedensten unter den Aufständi schen. 

Die Odenwälder bringen als einen ihrer Führer Wendel 

Hipler, einen Adeligen und ehemaligen Kanzler des Grafen 

von Hohenlohe, mit. Hipler wird zu einem der führenden 

Köpfe, versteht aber sehr wenig von militärischen Dingen 

und stellt sich vor allem gegen Florian Geyer, einen frän-

kischen Ritter, der sich den aufständischen Bauern ange-

schlossen und ein Elitekorps gebildet hat: Die Schwarze 



78

Schar. Der vereinigte Neckartal-Odenwälderhaufen nimmt 

die Stadt Weinsberg ein und hält ein blutiges Gericht über 

den Adel. Der Bauernaufstand in Württemberg, der am 

16. April beginnt, gerät unter die Führung des gemäßig-

ten Gastwirtes Matern Feuerbacher. Jörg Truchseß von 

Waldburg, der Führer der konterrevolutionären Truppen, 

der nicht in der Lage ist, die Aufständischen zu besiegen, 

schließt mit den oberschwäbischen Bauern den Weingar-

tener Ver trag, nach dem ein Schiedsgericht später über die 

Beschwerden der Bauern entscheiden soll.

In Südwestthüringen an der Werra bildet sich das erste 

Zentrum des Th üringer Bauernaufstandes.

Eine neue Wende bringen die Ereignisse in Würzburg. 

Der Bischof muß fl iehen, Florian Geyer zieht mit seiner 

»Schwarzen Schar« in die Bischofsstadt ein. Ihm folgen die 

Haufen unter dem Ritter Götz von Berlichingen, der aller-

dings nur gezwungen den Bauern als mili tärischer Führer 

dient.

Im Limburgischen bildet sich ein weiteres Zentrum des 

Aufstandes, Klöster und Schlösser gehen in Flammen auf.

Weitere Bauernhaufen und Aktionszentren bilden sich 

zu beiden Seiten des Rheins in der Pfalz.

In Württemberg verbinden sich Bürger und Bauern 

gegen die Regie rung, die schließlich zu Verhandlungen 

bereit ist. Die Bauern be stehen auf der Anerkennung der 

zwölf Artikel, was das Ende der Regierung bedeutet hätte 

und darum nicht erfolgt. Die Aufständi schen bedrohen 

bereits Stuttgart.
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Truchseß versammelt seine zahlenmäßig schwachen 

Truppen bei Ulm. Er meidet eine große Schlacht, greift  

überraschend kleinere Haufen an und versucht es mit 

Verhandlungen, wenn die Lage für ihn bedrohlich wird. 

Und mit solchen Listen sprengt er auch die Ein kreisung 

seiner Truppen, die sich einer bäuerlichen Streitmacht 

von 30   000 Mann gegenübersehen, und verhindert damit 

ihre Vernich tung. Bald aber gerät der Truchseß in neue 

Schwierigkeiten, schließt einen neuen Waff enstillstand, 

um ihn am 12. Mai wieder zu bre chen und zum Angriff  

überzugehen.

Die Vorgänge schildert Alexander Weill: »Rasch stell-

ten sich die Bauern in Schlachtordnung. Sie waren beinahe 

15   000 an der Zahl. Das Terrain war sehr günstig für sie. 

Es war eine Ebene zwischen zwei Städten, wovon die eine, 

Böblingen, mit ihrem Schloß die Spitze der Schlacht bil-

dete. Von hier aus konnte der Feind ihnen nicht bei. Die 

rechte Flanke war durch Teiche und Binsensümpfe vor 

der Rei terei geschützt, so daß die Wucht der Schlacht sich 

auf eine Seite konzentrierte, wo der Feind gleich beim An-

griff  mit bedeutenden Verlusten zurückgeschlagen wurde. 

Die Schlacht begann um zehn Uhr morgens, um ein Uhr 

schien sie für die Bauern gewonnen. Mehr als 4000 Tote 

und Verwundete bedeckten bereits das Walfeld. Man gab 

keinen Pardon. Nicht umsonst war Jäcklein dabei.

Plötzlich spie des Truchseß Geschütz feurige Kugeln 

vom Stadtschloß herab auf die Bauern. Der Amtmann der 

Stadt, Leonhard von Breitschward, der die Bauern verraten 
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hatte und sich dem Truchseß ver kauft , hatte diesem das 

hintere Tor der Stadt geöff net, so daß die Bündischen ihr 

Geschütz auf der Spitze der Anhöhe aufstellen konn ten. 

Daran hatten die Bauern nicht gedacht. Sie hatten ihr eige-

nes Geschütz auf einem Vorsprung des Berges aufgestellt. 

In einigen Augenblicken wurde dieses durch die höher po-

stierte Batterie der Bündischen zum Schweigen gebracht, 

und gleich darauf wurde ihre eigene Artillerie gegen sie 

selbst gerichtet. Im Rücken also und schräg in der Flanke 

von den Kanonenkugeln vorwärtsgetrieben, mußten die 

Bauern ihre Stellung verlassen und wurden buchstäblich 

dem Feinde in den Rachen geworfen: denn während des 

Verrates der Stadt hatte die Reiterei der Bündischen Zeit 

gehabt, das Lager zu umreiten. Die Bauern wurden reihen-

weise von hinten nach vorne und von vorne nach hinten 

gestoßen und so aufgerieben, daß nur die wenig sten fl üch-

ten konnten, und auch diese nur durch Berechnung des 

Truchseß, welcher der Schlacht ein Ende machen wollte, 

ehe der Her zog Ulrich mit seiner Reiterei auf dem Walfel-

de erscheinen konnte. Um drei Uhr war die Schlacht für 

die Bauern gänzlich verloren. Mehr als 9000 Mann blieben 

auf dem Platze. Der Truchseß erbeutete fünf Fahnen, acht-

zehn Kanonen, die ganze Wagenburg der Bauern; aber er 

hatte schwere Verluste erlitten. Ohne die Verräterei eines 

Breitschward wäre die Schlacht für ihn verloren gewesen.« 

Damit ist der Aufstand in Württemberg niedergeschlagen, 

und es beginnen die Racheakte an den Bauern. Jäcklein 

Rohrbach wird ge fangen, an einen Pfahl gekettet und le-
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bendig verbrannt, während sich die Sieger bei einem Mahl 

an diesem Anblick weiden.

Zur gleichen Zeit wird die bäuerliche Aufstandsbewe-

gung in Th ü ringen liquidiert.

Am 17. März 1525 bricht die Revolution in der Stadt 

Mühlhausen in Th üringen aus. Die Macht, bisher in den 

Händen der Patrizier, geht in die des neugewählten »ewi-

gen Rates« über, der ausschließ lich aus Anhängern des Re-

formators Th omas Müntzer besteht. »Es ist das Schlimm-

ste, was dem Führer einer extremen Partei wider fahren 

kann«, schreibt Friedrich Engels in seinem »Bauernkrieg«, 

»wenn er gezwungen wird, in einer Epoche die Regierung 

zu über nehmen, wo die Bewegung noch nicht reif ist 

für die Herrschaft  der Klasse, die er vertritt, und für die 

Durchführung der Maßregeln, die die Herrschaft  dieser 

Klasse erfordert … Er fi ndet sich notwendiger weise in ei-

nem unlösbaren Dilemma: was er tun kann, widerspricht 

seinem ganzen bisherigen Auft reten, seinen Prinzipien 

und den un mittelbaren Interessen seiner Partei; und was 

er tun soll, ist nicht durchzuführen … Wer in diese schiefe 

Stellung gerät, ist unrettbar verloren …«

Mühlhausen mit seinem »ewigen Rat« ist am Ende 

nicht mehr als eine republikanische Reichsstadt mit einer 

äußerlich demokratischen Verfassung. Die geforderte Ge-

meinschaft  aller Güter, die Verpfl ichtung aller zur Arbeit 

und die Abschaff ung aller Obrigkeit bleiben Programm 

und Proklamation.

Auf dem Papier wird Mühlhausen in eine christliche 
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Gemeinde um geschaff en, und alle Bürger werden als glei-

che Glieder einer Brüder schaft  erklärt. Die Reichen entsa-

gen freiwillig ihren Privilegien und geloben, den Armen 

ein Minimum an Kleidung und Nahrung zu sichern.

Gerade weil Müntzer die Kluft  zwischen seinen Th eori-

en und der Wirklichkeit erkennt, setzt er alle Kraft  ein für 

die Organisierung der von ihm ausgelösten Bewegung. Er 

weiß, daß nur ein äußerstes Maß an Leidenschaft  in der 

Lage ist, die objektiven Schwierigkeiten zu überwinden. 

So wird aus dem Reformator ein Revolutionsprophet, und 

Mühlhausen die Zitadelle der Revolution.

Die Ausstrahlung ist gewaltig. In Th üringen, im Eichs-

feld, im Harz, in den sächsischen Herzogtümern, in Hes-

sen und Fulda, in Ober franken und im Vogtland hören die 

Bauern auf Müntzer, organi sieren sich nach seinem Gebot, 

erheben sich auf seinen Ruf.

Die großen Herren in Th üringen sind anfänglich gegen-

über der Auf standsbewegung ebenso ratlos, wie es die Her-

ren in Schwaben und Franken waren. Aber sie sind Mei-

ster im Kriegshandwerk und nicht minder in Listen. Und 

sie haben einen unter sich, den einundzwan zigjährigen 

Landgrafen Philipp von Hessen, der es fertigbringt, eine 

Armee gegen die Bauern anzuwerben. Die Bauern zie-

hen sich er schreckt auf Fulda zurück, dessen Koadjutor 

Mitglied der Evangeli schen Brüderschaft  ist. Aber kaum 

nähert sich der Landgraf, so geht er zu diesem über. Die 

Bauern plündern sein Schloß. Der Koadjutor verhandelt 

weiter, und die Bauern ziehen sich in die Stadt zurück. Der 
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Landgraf beschießt die Mauern, und die Bürger ergeben 

sich ihm auf Gnade und Ungnade. Die Bauern suchen sich 

durch Flucht zu ret ten, aber 1500 von ihnen werden in die 

Schanzgräben der Zitadelle ge stoßen und eingeschlossen; 

sie müssen den Hungertod sterben.

Bald sind Hessens aufrührerische Bauern niedergewor-

fen. Der An griff  gilt nun dem Hauptquartier Müntzers.

Der Revolutionsprophet, der kein besonders fähiger 

Soldat ist, zieht einige Geschütze und 8000 Mann bei 

Frankenhausen zusammen. Die Fürsten versprechen den 

Bauern Amnestie, wenn sie Müntzer leben dig ausliefern. 

Man verhandelt und schließt einen Waff enstillstand von 

zwei Stunden. Die Fürsten bestehen auf der Auslieferung. 

Münt zer läßt einen Kreis bilden und über den Antrag der 

Fürsten debat tieren. Ein Ritter und ein Priester sind da-

für. Müntzer läßt die beiden sofort als Verräter enthaupten 

und predigt den Bauern »Mut und Ausdauer«: »Ich sehe 

mit Schmerz und Unwillen, daß ihr nicht wür dig seid, frei 

zu sein. Meine Freunde und ich selbst, wir werden uns 

schon vor dem Joch der Tyrannei zu retten wissen; denn 

wir fürchten den Tod nicht. Eilt es doch, für Gott zu ster-

ben. Aber ich sehe, daß ihr die eigene innere Freiheit nicht 

besitzt, um die äußere zu gewin nen. Mich hat Gott gesandt, 

um die Schwachen gegen die Starken, die Unterdrückten 

gegen die Tyrannen und Gottlosen, die Gerechten gegen 

die Ungerechten zu schützen. Gott selbst verspricht in der 

Hei ligen Schrift  den Sieg den Gerechten. Ihr wollt Frieden! 

Toren, die ihr seid – der Friede für euch, das ist die Sklave-
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rei, der Sieg der Widerchristen über die Diener Gottes, der 

Sieg des Fleisches über den Geist, der Sieg des Teufels über 

Gott. Wenn unsere Feinde euch Friedens vorschläge ma-

chen, glaubt sicher, sie tun’s, weil sie den Mut nicht haben, 

uns anzugreifen. Gideon, David und Jonathan haben mit 

wenigen Tapferen große Armeen überwunden. Nur Mut 

und Aus dauer! Hört nicht auf die Stimme des Fleisches, es 

ist die Stimme des Teufels!«

Müntzer und den Bauern bleibt nicht mehr viel Zeit. 

Der Berg wird umstellt, die Landsknechte rücken planmä-

ßig vor, die Geschütze und Büchsen sprengen die kampf-

ungewohnten Bauern auseinander. Von 8000 Bauern wer-

den über 5000 erschlagen. Der Rest fl üchtet in die Stadt 

Frankenhausen, in die gleichzeitig die fürstlichen Reiter 

einrücken. Der im Kampf verwundete Müntzer wird in 

einem Haus entdeckt, gefangengenommen, auf der Folter 

verhört und verhöhnt. Noch widersteht Mühlhausen. Am 

26. Mai schicken die Einwohner 1200 Frauen mit zerrisse-

nen Röcken und fl iegenden Haaren sowie 500 dornenge-

krönte Jungfrauen in das Lager der Fürsten, um Gnade zu 

erfl ehen. Aber den Männern bleibt nicht erspart, barfuß 

und bar haupt die Schlüssel der Stadt kniend zu übergeben. 

Alle Hauptleute und Bauern werden ausgeliefert und hin-

gerichtet. Müntzers schwan gere Frau wird der Soldateska 

preisgegeben.

Noch lebt Müntzer. Er wird auf einem Wagen gefesselt 

nach Mühl hausen gebracht. Den Fürsten, die ihm vor sei-

nem Tode noch gute Ratschläge geben wollen, erwidert er: 



85

»An mir ist es, euch zu raten. Ich rate euch, gut, gerecht für 

die Armen und Schwachen zu sein. Leset oft  die Bibel, na-

mentlich das Buch der Könige und Samuel. Glaubet nicht, 

daß das ewig so dauern werde. Es wird ein Tag der Rache 

über euch kommen, wenn ihr nicht unterdes dem Evange-

lium gemäß lebt. Ich habe Großes, zu Großes verlangt. Ge-

duld nur! Ein Mann wie ich stirbt nicht. Ihr alle und euere 

Kindeskinder werden verfault sein, und Th omas Müntzer 

wird leben!«

Danach fällt sein Haupt und wird auf eine Stange ge-

spießt.

Zur gleichen Zeit, zwischen dem 16. und 17. Mai, müssen 

sich die elsässischen Bauern dem Herzog Anton von Loth-

ringen in der Stadt Zabern ergeben. Weill berichtet über 

die Vorgänge in Zabern:

»Gerber übergab die Stadt nur in der Absicht, frei abzu-

ziehen und zu den Bauern im Oberelsaß zu stoßen. ›Weil 

sie doch nicht zu uns kommen‹, sagte er, ›so ist das Beste, 

wir gehen zu ihnen.‹ Allein in dieser Absicht trat er mit 

dem Herzog in Unterhandlung und bot ihm an, die Stadt 

zu verlassen, die Waff en niederzulegen und sich bis ins 

Innere des Elsaß zurückzuziehen. Die Bauern sollten, mit 

Ausnahme der Waff en, ihr Hab und Gut, ja sogar die Beute 

mit nehmen dürfen.

Off enbar aber hatte Gerber seinen Freunden in Briefen 

angezeigt, daß er in kurzer Zeit mit 60   000 Mann zurück-

zukehren gedenke; wenigstens behauptete der Herzog, 

Briefe dieses Inhalts von ihm aufgefangen zu haben. Wie 
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dem auch sei, der Herzog unterzeich nete den Traktat in 

treuloser Absicht. Er beschloß, der Bauern Be dingungen 

anzunehmen, um sie alle, sobald sie entwaff net seien, 

meuchelmörderisch niederzumetzeln. Mit weißen Stäben 

in der Hand sollten sich die Bauern aus der Stadt auf den 

Marterberg zu rückziehen. Kaum hatten einige Hundert 

das Tor durchschritten, als ein Landsknecht, der Händel 

suchte, sich an einem Bauern ver griff . ›Schandluder!‹ sag-

te der Bauer. – ›Il a crie, vive le gentil Luther!‹ schrie der 

Landsknecht. ›Nieder mit ihm!‹ Dies war das unerwartete 

Signal des Angriff s, der übrigens auf alle Fälle beschlos-

sen war. Die Bauern, die sich verraten sahen, kehrten in 

die Stadt zurück, um die Waff en wieder zu ergreifen; aber 

hier wurden sie von den Knechten der Herren von Salm 

und Richarmeuil, welche die Stadt besetzt hatten, ebenfalls 

hinterrücks angegriff en. Es war ein gräßliches Blut bad. Die 

Straßen von Zabern waren so voll Blut, daß sie drei Tage 

lang ungangbar waren. Mehr als 16   000 Personen, Männer, 

Weiber und Kinder, wurden niedergemetzelt. Alle Häuser 

wurden ausge plündert, sogar die der Adligen und die Klö-

ster; alle Frauen und Mädchen ins Lager geschleppt und 

dort auf die unzüchtigste Weise entehrt und mißhandelt. 

Die Herzöge von Guise und Beaudemont waren bei die-

sen Greueln zugegen und rührten sich nicht. Ihr Großmut 

beschränkte sich darauf, zu verhindern, daß die Stadt wie 

Lupf stein an allen vier Ecken angezündet wurde.«

Daß sich diese Niederlagen demoralisierend auf die 

anderen Auf ständischen auswirken, ist nicht verwunder-
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lich. Um so erstaunlicher ist es, daß gerade in dieser Zeit 

die Bauern in Franken unter der gei stigen Führung von 

Wendel Hipler die Ideen zu einer Reformation des Reiches 

entwickeln. Hipler versucht, die Ziele der fortschritt lichen 

Elemente in den Städten mit den Forderungen der Gemä-

ßigten unter den Bauern zum Plan einer Reichsreform zu 

vereinigen, der in Heilbronn ausgehandelt werden soll. 

»Man wollte vor allem versuchen«, schreibt Ranke, »der 

Um 1400 lebte ein Viertel der deutschen Bevölkerung in Städten. 

Bau einer Stadt. Holzschnitt aus der Koelhoff schen Chronik 1499
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in sich zügellosen Bewegung eine allgemeine Leitung zu 

geben. In Heilbronn sollte eine gemein schaft liche Kanzlei 

für alle Haufen, eine Art von Regierung einge richtet wer-

den. Die Massen selbst sollten nach Hause an ihr Tage werk 

gehen; nur ein Aufgebot sollte im Felde bleiben und es sein 

Geschäft  sein lassen, die noch Unüberwundenen zur An-

nahme der zwölf Artikel zu nötigen.

Indem man dann weiter an eine defi nitive Einrichtung 

dachte, war die vornehmste Idee, die alles beherrschte, 

folgende: Die Bauern sollten von allen drückenden Ge-

rechtsamen geistlicher und welt licher Herrschaft en be-

freit werden. Zu dem Ende wollte man zu einer allgemei-

nen Säkularisation der geistlichen Güter schreiten. Indem 

dadurch die geistlichen Herrschaft en weggefallen wären, 

hätte man auch die Möglichkeit erhalten, die weltlichen zu 

ent schädigen; denn nicht ohne Entschädigung wollte man 

die letzte ren ihrer Rechte berauben. Die Masse der Güter 

war aber so groß, daß man damit auch noch alle öff entli-

chen Bedürfnisse des Reiches zu befriedigen hofft  e. Alle 

Zölle sollten aufh ören, alle Geleite; nur immer im zehnten 

Jahre sollte man eine Steuer zu bezahlen haben für den 

römischen Kaiser, dessen Schirm und Schutz in Zukunft  

allein herrschen würde, ohne alle andere Verpfl ichtung. 

Die Ge richte sollten nach einem umfassenden Grundsatz 

umgestaltet und popularisiert werden. Vierundsechzig 

Freigerichte sollten im Reiche bestehen, mit Beisitzern aus 

allen Ständen, auch aus den geringe ren, sechzehn Landge-

richte, vier Hofgerichte, ein Kammergericht, alle auf ähnli-
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che Weise organisiert. Das Kammergericht sollte fol gende 

Mitglieder haben: zwei Fürsten, zwei Grafen und Herren, 

zwei von der Ritterschaft , drei von den Reichsstädten, 

drei von den Fürstenstädten, vier von allen Kommunen 

im Reich … Auch übri gens sollten alle Stände auf ihre ur-

sprüngliche Bestimmung zurück geführt werden: die Geist-

lichen sollten nur die Hüter ihrer Ge meinde sein, Fürsten 

und Ritter sich den Schutz der Schwachen an gelegen sein 

lassen und sich brüderlich halten, alle Kommunen eine 

Reformation nach göttlichem und natürlichem Recht er-

fahren; nur eine Münze sollte gelten; man wollte gleiches 

Maß und Gewicht einführen. Ideen einer Umwälzung von 

Grund aus, wie sie erst in der Französischen Revolution 

wieder zum Vorschein gekommen sind.«

Aber Verrat gibt dem Truchseß die Stadt Heilbronn in 

die Hand, Hipler und die Bauern müssen fl iehen, und der 

große Plan bleibt auf dem Papier.

Die vereinigten Truppen des Truchseß und des Kurfür-

sten von der Pfalz unterwerfen nun die Bauern Dorf für 

Dorf, zwingen sie zu neuer Huldigung und erstechen oder 

erhängen alle Flüchtigen. Die Stadt Weinsberg wird aus 

Rache niedergebrannt.

Die Bauernhaufen vor Würzburg versuchen den Sturm 

auf die Fe stung. Wendel Hipler gewinnt die Einsichtigen 

für den Plan, ein neues starkes Heer zu sammeln, an-

statt sich in aussichtslosen Kämp fen zu verbluten. Aber 

Demoralisation und Verrat verhindern die Ausführung. 

Das Schicksal der Bauern vor Würzburg ist bald besie gelt. 
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Verbrannte Dörfer und aufgehängte Bauern zeichnen die 

Spur der Bündischen Truppen. So ist es im Odenwald und 

in ganz Fran ken: in jeder Stadt tagt ein Blutgericht. Den 

Allgäuer Bauern geht es nicht anders. Nach der Schätzung 

der Zeit sollen im ganzen 130   000 Bauern umgekommen 

sein. Diese Zahl dürft e jedoch viel zu gering sein. Allein 

der Profoß des Schwäbischen Bundes rühmte sich, mit ei-

gener Hand 1200 Bauern vom Leben zum Tode gebracht 

zu haben. Im Juli 1525 ist in Schwaben, Franken und in 

Th üringen der Bauern krieg beendet. Da beginnt er in Ti-

rol neu aufzufl ackern. Auf dem Innsbrucker Landtag, wo 

nicht mehr nach Ständen, sondern nach Delegierten abge-

stimmt wird, arbeiten Bauern und Bürger, die die Prälaten 

und zeitweilig auch den Adel von den Verhandlungen aus-

schließen, die 96 Innsbrucker Artikel aus. Der Niedergang 

der revo lutionären Bewegung im Reich ermöglicht es je-

doch den Gegnern, die Forderungen der Aufständischen 

immer mehr in den Hinter grund zu drängen. Da ersteht 

den Tiroler Bauern in Michael Gaismair nochmals ein be-

deutender Führer. Er konzipiert seine »Tiroler Landesord-

nung«, die auf eine Abschaff ung der feudalen Verhält nisse 

hinzielt und die Übergabe der Macht an die Bauern und 

Berg knappen vorsieht. Gaismair entwickelt mit seinen 

Forderungen nach Verstaatlichung der Bergwerke und 

der gewerblichen Produktion so wie der Entwicklung ei-

ner klassenlosen Gesellschaft  utopisch-kom munistische 

Ideen. Die revolutionären Kräft e versucht er zu einem ein-

zigen Heer zusammenzuführen, was jedoch mißlingt. Er 



tritt am 6. Juli 1526 auf venezianisches Gebiet über. Damit 

endet der letzte Ausläufer des Bauernkrieges.

Ranke meint abschließend: »Mit allen jenen Plänen ei-

ner neuen Einrichtung des Reiches von unten her oder gar 

der schwärmeri schen Umbildung der Welt unter der Lei-

tung eines fanatischen Pro pheten war es nun für immer 

vorbei.«
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Chronik 1530–1534

Der Aufstand der Hundertundvier. Bremen 1530–1534

1530–1534 In Bremen verbindet sich die Stadtarmut mit 

der bürger lichen Opposition und bildet auf revo-

lutionärem Weg einen neuen Rat.

 Die Führer der Patrizier fl iehen, organisieren von 

außen her eine militärische Niederwerfung des 

Aufstandes, ergreifen wieder das Regiment über 

die Stadt und erlassen eine Reihe volksfeindlicher 

Gesetze.

1533  In Lübeck wird unter dem Druck der bürgerlichen 

Opposition, die sich mit der Stadtarmut verbindet, 

ein neuer Rat unter Ausschluß der Patrizier gebil-

det. Der namhaft este Vertreter der Erhebung, Jür-

gen Wullenweber, wird mit seinen Anhän gern im 

Lübecker Rat gestürzt und hingerichtet.
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Der Aufstand der Hundertundvier Bremen 1530–1534

Wir folgen der »Geschichte der Stadt Bremen«, deren 

zweiter Band im Jahre 1898 erschien.

»Die tiefe Bewegung«, heißt es da, »die die Reforma-

tion überall in Deutschland hervorgerufen hatte, mußte 

notwendig über die Gren zen des religiösen Gebietes hin-

ausfl uten.«

Schon seit geraumer Zeit gärte es an vielen Orten, und 

bei zuneh mender Teuerung wurde der Druck der Zehnten 

und Fronden ge genüber dem wachsenden Luxus der Für-

stenhöfe und der Städte besonders schwer empfunden.

Luther war in tiefster Seele darüber erschrocken. Gleich 

ihm emp fanden überall auch die Stadtgewalten, die der 

religiösen Erneuerung sich zugewandt hatten, welche Ge-

fahren die aus den sozialen Miß ständen erwachsenden 

Leidenschaft en bringen mußten. Der Bauernaufstand war 

in Strömen Blutes bald ertränkt. Aber weder die gesell-

schaft lichen Schäden noch die abweichenden religiösen 

Be griff e waren damit aus der Welt geschafft  . Bald hier, bald 

dort traten in den Städten unruhige Bewegungen ein, die 

unter ehrgeizigen Führern leicht einen politischen Cha-

rakter annahmen.

Wenn in Bremen der Rat im Jahre 1525 bei den Verhand-

lungen auf der Glocke noch erklären konnte, er sei seiner 

Bürger in allen zeit lichen Dingen mächtig, so hatte er auf 

den Vorhalt der Gegner, daß durch die Predigten Aufruhr 

erwachse, doch hinzufügen müssen, das sei nichts Neues, 
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auch aus Christi Predigten sei Aufruhr gekommen, aber es 

sei dennoch das lautere und reine Evangelium geblieben. 

Schon im folgenden Jahre mußte der Rat schwere Vorwür-

fe aus dem Kreise der Bürger hören: er regiere die Stadt 

schlecht, das arme Volk, das alle Lasten an Bürgerwerk, 

Wachen und sonst tragen müsse, werde in seinen Gerech-

tigkeiten an der Bürgerweide verkümmert. Es waren einige 

Elterleute des Kaufmannsstandes, die sich zu Wort führern 

solcher Klagen machten. Sie verlangten vom Rate die Her-

ausgabe des Weidebriefes vom Jahre 1159. Als der Rat die 

Forde rung mit dem Bemerken ablehnte, daß der Brief kei-

ne größere Ge rechtigkeiten enthalte als die gegenwärtigen, 

brachten sie in Beglei tung vieler Bürger eine Bittschrift  vor 

den Rat. Danach sollte dieser alle Besitzer von Weidekäm-

pen bestrafen, die nicht durch Urkunden, die älter seien 

als das Privileg, ihren Besitz nachweisen könnten. Der Rat 

wandte ein merkwürdiges Mittel an, um dem Tumult ein 

rasches Ende zu bereiten: er wählte den hitzigsten Wort-

führer der Bürger, den Eltermann Hinrich von Sulingen, 

im Jahre 1526 zum Ratsherrn. Und wirklich schlief die 

Bewegung wieder ein, und bis zum Jahre 1530 hörte man 

nichts mehr von der Weidesache. Freilich fehlte es an Auf-

regungen anderer Art nicht, die die Unzu friedenheit der 

Masse nährten. Auch wiedertäuferische Lehren dran gen 

in Bremen ein.

Im Sommer 1530 erneuert sich der Lärm wegen der 

Bürgerweide. Am 24. August kommt es zu einer Volks-

versammlung. Noch gelingt es, diesen Aufruhrversuch 
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zu stillen, aber bald darauf sieht sich der Rat genötigt, die 

Einsetzung eines Sechzehnerausschusses zu bewilli gen, 

der die Weidesache durch ein Rechtsverfahren beenden 

soll. Noch einmal übernimmt ein Eltermann, der Kauf-

mann Hinrich Swancke, die Führung der Unzufriedenen. 

Er aber lenkt die Bewe gung in andere Bahnen. Die Bür-

gerweidesache tritt zurück gegen über den Forderungen 

einer Verfassungsreform. Ihm liegt vor allem daran, die 

Verwaltung des gemeinen Gutes dem einseitigen Belie ben 

des Rats zu entziehen und der Bürgerschaft  einen ständi-

gen Einfl uß auf Erhebung und Verwendung der öff entli-

chen Einkünft e zu sichern. Die Einkünft e der Stadt sollen 

nicht mehr nach den ein zelnen Verwaltungszweigen ge-

trennt verwandt, sondern es soll eine einzige Stadtkasse 

gebildet werden.

An diese organische Bestimmungen reihen sich eini-

ge andere For derungen: die Teilnahme der Geistlichen an 

allen Bürgerpfl ichten; das Verbot, daß ein Bürger mehr 

als sechzig Last Korn im Jahre ver schiff e, damit nicht, wie 

jetzt, einzelne alles Korn aufk auft en; ferner, daß der Rat 

binnen sechs Wochen alle anhängigen Rechtssachen ent-

scheide und daß nur evangelische Männer im Rate oder in 

einem anderen städtischen Amte säßen. Es waren im gan-

zen maßvolle und sachlich wohlbegründete Forderungen.

Aber der Rat stellt sich auf den streng formalen Stand-

punkt, daß der Reformplan schon weiteren Kreisen be-

kanntgeworden sei, ehe der Rat davon wußte, und daß es 

sich deshalb um Aufruhr und Hochverrat handle. Swancke 
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wird vom Rat mit Hausarrest belegt und fünf Tage später 

zum Tode verurteilt. Doch wagt der Rat nicht, das Urteil 

zu vollstrecken, er begnadigt den Verurteilten zu lebens-

länglicher Verbannung.

Doch bald schon sollte der Rat die Erfahrung machen, 

daß mit sol chen Maßnahmen die Unzufriedenheit der 

Menge nicht zu besänft  igen war. In einer gerichtlichen 

Verhandlung, die zu Anfang des Jahres 1531 in der Wei-

desache vor dem Rat stattfi ndet, macht dieser nach frucht-

losen Vergleichversuchen den Vorschlag, die benachbar ten 

Städte um eine schiedsrichterliche Entscheidung zu ersu-

chen. Da fi ndet der Goldschmied Johann Dove einen Weg, 

diesen Beschluß zu hintertreiben. Mit dem Schlagwort, 

die Gemeinde brauche in der Weidesache keine Richter, 

sie habe einen Brief, der solle ihr Richter sein, fi ndet er den 

Beifall der Menge und durchkreuzt die Absicht des Rats.

Unter den Gebieten, die man als der Weide widerrecht-

lich entzogen ansah, befanden sich auch einige, die der 

Deutschordenskomturei gehörten. Der Komtur erklärt, 

das könne vielleicht sein. Diese Aus sage wird dem Man-

ne zum Verderben. Die Aufregung gegen den Komtur 

wächst dermaßen an, daß er zum Schein die Stadt verläßt, 

heimlich aber wieder in sein Haus zurückkehrt und es in 

Verteidi gungszustand versetzt.

Als das Volk das erfährt, stürzt es auf das Rathaus und 

klagt den Komtur an, daß er sich dem Recht entziehe und 

sich in Verteidi gungszustand versetze. Die Autorität des 

Rates ist gegen die Wut des Volkes ohnmächtig.
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In hellen Haufen und bewaff net belagert es das Deutsch-

ordenshaus. Der Komtur, der sich mit seinen Dienern auf 

das Kirchengewölbe gefl üchtet hat, bittet von dort aus um 

Gnade. Das Volk antwortet mit Flintenkugeln. Der gesam-

te Rat ersucht die Menge, von ihrem Vorhaben abzustehen. 

Aber es ist zu spät. Schon sind zwei Feld schlangen herbei-

geschafft  , und die Komtureikirche wird beschos sen. Nach 

einer Weile werden Leitern an die Kirche gesetzt. Durch 

das zerschossene Dach dringen die Verwegensten vor und 

erschlagen den Komtur und seine Diener. Die Leichen der 

Erschlagenen werden auf das Straßenpfl aster hinunterge-

worfen. Dann drängt alles durch die geöff neten Türen in 

den Hof und beginnt zu plündern.

Unter dem Eindruck dieser Begebenheiten erklären 

sich das Dom kapitel und einzelne Bürger bereit, was sie 

an Wiesen, Weiden und Saatland an der Weide besitzen, 

bis zu einer Rechtsentscheidung herauszugeben. Aber auf 

Betreiben Doves lehnt die Gemeinde das Anerbieten ab, 

denn man hofft  , alles ohne Rechtsverfahren zu er langen. 

Um die Angelegenheit nachdrücklicher betreiben zu kön-

nen, beschließt die Gemeinde, den für die Weidesache ein-

gesetzten Aus schuß auf vierzig Personen zu erhöhen.

Aber die Vierzig lassen sich keineswegs an der Wei-

desache genügen. Die nächste Aktion richtet sich direkt 

gegen die Autorität des Rats. Mitte Dezember berufen die 

Vierzig eine Volksversammlung und stellen dieser vor, 

man müsse den verbannten Hinrich Swancke in die Stadt 

zurückrufen. Man erzwingt vom Rat die Aufh ebung des 
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Verbannungsbeschlusses, womit dieser eine neue schwere 

Nieder lage erleidet.

Das neue Jahr, 1531, beginnt unter neuen Stürmen. Am 

2. Januar versammeln die Vierzig die gesamte Bürgerschaft  

und Dove schlägt vor, aus jedem der vier Kirchspiele noch 

sechzehn Männer hinzuzuwählen. Diese 104 Personen sei-

en zu beauft ragen, nicht nur in der Weidesache, sondern 

in allen städtischen Angelegenheiten mit dem Rate zu ver-

handeln.

Die Wahl wird sofort durchgeführt.

Die Ermahnungen des Rates, es bei dem alten Herkom-

men zu las sen und zu überlegen, was an der Verfassung 

etwa gebessert werden könne, bleiben ohne jeden Ein-

druck. Der Rat muß die Vertretung der Gemeinde durch 

die gewählten 104 Männer bestätigen. Zu ihrem Vorsitzen-

den wird Johann Dove gewählt.

Nach langen Verhandlungen und stürmischen Volks-

aufl äufen bleibt dem Rat nichts anderes übrig, als mit Sie-

gel zu bestätigen, daß die 104 zur Teilnahme an der Ver-

waltung bestätigt seien.

Unter den Verhandlungen, die in den nächsten Wochen 

zwischen dem Rate und den hundertundvier Männern 

geführt werden, steht an erster Stelle die Beseitigung des 

Kollegiums der Elterleute. Seit mehr als hundert Jahren 

hatten die Elterleute für die auf der We ser aus- und einlau-

fenden Schiff e das Tonnengeld erhoben. Nach dem Willen 

der Gemeinde soll das Tonnengeld fortan mit allen städti-

schen Einkünft en in die gemeine Kiste kommen. Heft ige 
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Diskussio nen und furchtbare Tumulte auf der Straße füh-

ren schließlich zur Durchsetzung der Forderung. Später 

erklären Elterleute und Schiff  er, daß sie dies annehmen 

würden, was Rat und Gemeinde gemein sam beschlössen. 

Dove fordert zum Besten der Gemeinde, daß die Elterleute 

Haus, Hof, Geld, Briefe, Silber und alles, was sie in Hän den 

hätten und doch gemeines Gut sei, übergäben. Nach lan-

gem Kampf weichen die Elterleute der Gewalt. Zwei Laden 

mit Briefen, Silberzeug und anderem Besitz werden aufs 

Rathaus gebracht. Bald zeigt sich ein neuer Streitpunkt. Je-

dermann wußte, daß einige Augsburger und Nürnberger 

Handlungshäuser wirtschaft lich die Mo nopole beherrsch-

ten und die zunehmende Teuerung verursacht hat ten. Wie 

auf den Reichstagen, so war überall in Deutschland die 

Macht der Fugger, der Welser, der Höchstetter übel ver-

rufen.

Ähnliche Mittel, wie sie im Reich zur Beschränkung 

dieser Macht vorgeschlagen wurden, wollen die Hun-

dertundvier gegen die bremi schen Kaufl eute anwenden. 

Kein Bürger soll mehr als zehn Last Korn im Jahre ver-

schiff en., durch den Kanal aber und nach Lissabon nur die 

Hälft e dieser Menge. Kein Gast dürfe an der Ausfuhr von 

Korn und Holzwerk teilhaben. Der Rat erreicht nichts als 

einige ge ringfügige Abänderungen.

Nachdem die Elterleute gestürzt worden sind, gilt der 

nächste Angriff  den Prädikanten, die das Regiment der 

Hundertundvier in ihren Predigten scharf tadelten. Dar-

aufh in verlassen die Prädikanten nach einander die Stadt.



Die Weidesache ist immer wieder zwischen dem Rat 

und den Hun dertundvier Gegenstand der Verhandlungen. 

Aber der Rat weigert sich entschieden, einen Eingriff  in 

das Privateigentum vorzunehmen. Der Rat bleibt stand-

haft , und es kommt zu heft igen Auseinander setzungen 

und zu Tumulten auf der Straße.

Da die Bürgermeister gewarnt werden, es ginge um ihr 

Leben, be schließen sie in heimlicher Versammlung, die 

Stadt zu räumen, um ihre Verhandlungsfreiheit wiederzu-

gewinnen.

Die Nachricht von der Flucht der Bürgermeister macht 

in Bremen einen großen Eindruck. Man befürchtet, daß 

die Gefl üchteten Mit tel und Wege fi nden werden, um dem 

Aufstand von außen her ein Ende zu machen. Die Auf-

ständischen beschließen, die Gefl ohenen zur Rückkehr zu 

bewegen. Die Bürgermeister empfangen die Depu tation 

auf dem Schloß Bederkesa. Man trinkt gemeinsam, aber 

am Morgen lehnen die Bürgermeister es ab, nach Bremen 

zurückzukeh ren. Nur wenn das eigenwillige Regiment der 

Hundertundvier gänz lich abgeschafft   und der Rat in sein 

hergebrachtes Regiment wieder eingesetzt werde, wollen 

sie zurückkehren. Wochen der heft igsten Auseinanderset-

zungen folgen, bis sich eine Deputation der Bürger schaft  

mit den Bürgermeistern in folgenden Punkten einigt: die 

Weidesache solle von einigen befreundeten Landständen 

nach Recht entschieden werden; das Regiment der Hun-

derundvier werde abge stellt; die Verfassung solle darauf 

geprüft  werden, ob sie etwas ent halte, das wider Gott und 
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Recht sei. Der Versuch, den Bürgermei stern das Zuge-

ständnis abzuringen, daß die Hundertundvier strafl  os 

bleiben sollten, bleibt ohne Erfolg.

Die Hundertundvier können mit Recht beweisen, daß 

die Depu tation ihre Vollmacht weit überschritten hatte.

In Bremen wird bald das Gerücht verbreitet, die Bür-

germeister ständen mit großer Rüstung vor der Stadt. 

Daraufh in kommt es zu heft igen Auseinandersetzungen 

zwischen den Bürgern. Die Führer der Hundertundvier, 

Die Ordnung der 
Wiedertäufer.
Zeitgenössische 
Schrift 
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die teilweise in Hausarrest versetzt worden waren, kön-

nen sich wieder öff entlich sehen lassen. Da entschließen 

sich die Bürgermeister, durch bewaff nete Gewalt dem 

Treiben ein Ende zu machen. Bauern und Knechte kom-

men heim lich bewaff net in die Stadt. Die Bürgermeister 

versuchen es noch einmal mit einem Brief, in dem sie 

das Ende der Herrschaft  der Hun dertundvier verlangen. 

Die große Mehrheit der Bevölkerung ruft , sie sollten 

sofort zurücktreten. So gelingt es, der Revolution ohne 

Blutvergießen ein Ende zu machen. Der Rat beschließt 

zum guten Ende noch schnell, den hundertundvier Män-

nern Gnade und Ver gebung zuzusichern. Am 5. Septem-

ber kehren die Bürgermeister, von stattlicher Rüstung be-

gleitet, nach Bremen zurück. Am folgenden Tage werden 

Dove und zwei seiner aktivsten Genossen in den Turm 

gelegt.

Der Gemeinde wird eine Schrift  zur Beratung vorge-

legt, die be stimmt ist, der Wiederkehr des Aufruhrs vorzu-

beugen. Ihr Inhalt war kurz dieser: die Vollmächtigkeit des 

Rates wird bestätigt. Nie mand soll bei Verlust seiner Woh-

nung sich das dem Rate gebüh rende Regiment anmaßen. 

Der Kaufmann und die Handwerks ämter sollen in ihren 

Zusammenkünft en nur ihre eigenen Geschäft e erledigen; 

benutze sie jemand, um etwas gegen den Rat vorzubrin-

gen, so würde er bestraft ; täten es ganze Korporationen, so 

verlören sie ihre Privilegien und Freiheiten. Jeder Bürger, 

sobald er zu Jahren gekommen sei, habe den gebührlichen 

Bürgereid zu leisten.



Das ist also das Resultat der Revolution: jede freie Be-

wegung der Bürger ist gebunden, und jeder Versuch, die 

Handlungen des Rates zu kritisieren, unmöglich gemacht. 

Das Gemeinwesen ist in einem Maße wie nie zuvor der 

Willkür des Rates preisgegeben.

Von den beiden Männern, die mit Dove verhaft et wor-

den waren, vergift et sich der eine im Gefängnis, der ande-

re wird nach schlim men Qualen lebenslänglich verbannt. 

Dove, durch drei Monate strenge Haft  körperlich gebro-

chen, wird schließlich auf dem Arm sünderkarren zur 

Richtstätte gefahren.

Noch jahrelang haben diejenigen, die verbannt waren, 

um die Rück kehr in die Heimat, zu Weib und Kindern und 

zu ihrem Berufe gebeten. Aber der Rat blieb hart gegen alle 

ihre Bitten. Ihnen ist niemals verziehen worden, und so 

sind sie im Elend der Fremde zugrunde gegangen.
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Chronik 1534–1535

Die Wiedertäufer zu Münster. 1534

1534   9. Februar: Beginn des Aufstandes der Wiedertäufer 

in Münster. Die Aufständischen zwingen den Rat, 

völlige Glau bensfreiheit zu gewähren. Die nach 

Münster strömenden Wiedertäufer aus Holland 

und Friesland vertreiben die Rei chen aus der Stadt 

und führen die »Gütergemeinschaft « ein. Septem-

ber: Jan Bockelson aus Leiden wird zum König des 

Wiedertäufer-Reiches in Münster ernannt. Er ver-

einigt die ideologische, politische und militärische 

Führung in seiner Hand.

1535   25.–26. Juni: Die von Hunger entkräft eten Verteidi-

ger von Münster werden von den Fürsten und Her-

ren besiegt. Es folgt eine grausame Unterdrückung 

der Wiedertäufer. Bockelson wird am 22. Januar 

1536 hingerichtet.
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Die Wiedertäufer zu Münster

Die Schwärmer, die die Taufe im reifen Alter predigten 

oder eine zweite Taufe verlangten und deshalb Wieder-

täufer genannt wurden, wurden nach der Hinrichtung 

Th omas Müntzers auf das grausamste verfolgt, wobei die 

Lutherischen den Katholiken an Härte in nichts nach-

standen. Daß man sie so unmenschlich verfolgte, hatte 

aller dings andere Gründe als die Wiedertäuferei. Ihre Ab-

lehnung der Kindertaufe begründeten sie mit der Schrift , 

in der es heiße: »Wer da glaubet und getauft  wird, wird 

selig werden.« Neugeborene Kinder könnten aber nicht 

glauben.

Doch das, was sie wirklich gefährlich machte, war die 

Verweigerung des Kriegsdienstes und des Eides und ihre 

Forderung nach Güter gemeinschaft . Dadurch bedroh-

ten sie die herrschende Ordnung. Einer der wesentlichen 

Punkte im Glauben der Wiedertäufer war die apokalypti-

sche Erwartung einer baldigen »Umkehr der Din ge«, eines 

vollkommenen Sieges, und allmählich regte sich wieder 

die Idee, einen paradiesischen Zustand auf Erden mit Ge-

walt herbeizu führen.

Die Apostel der Wiedertäufer wenden sich nicht an die 

Bauern, son dern vor allem an die Handwerker. »Die mü-

hevollen, aber dem Geist doch zu einer gewissen Beschau-

lichkeit Raum lassenden Werk stätten« – schreibt Leopold 

von Ranke – »werden plötzlich von den Meteoren einer 

nahen seligen Zukunft  erleuchtet.« Anders aus gedrückt: 
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die Klasse der Handwerker ist dem Aufstand am näch sten, 

sie ist, historisch gesehen, die progressivste.

Ranke fährt fort: »Die deutschen Regierungen von 

beiderlei Be kenntnis, durch Reichskonstitutionen dazu 

verpfl ichtet, unterließen nicht, sie mit aller Strenge zu ver-

folgen … In den katholischen Ländern … wo man nicht 

allein den Aufruhr, sondern vor allem die Ketzerei straft e, 

wurden Exekutionen in Masse verhängt. Die ›Gärtner-

brüder‹ wurden in München so streng behandelt wie in 

Salzburg, einige an den Gliedern verstümmelt, andern der 

Kopf ab geschlagen, andere in die Isar gestürzt, noch ande-

re auf dem Schei terhaufen lebendig verbrannt. In Passau 

wurden ähnliche Strafen verhängt. Ihrer dreißig mußten 

im Gefängnis verschmachten … Mit all diesen Verfolgun-

gen jedoch kam man nicht zum Ziel, und zwar am wenig-

sten dort, wo sie am härtesten waren, wie in den Nieder-

landen … Eben das Zurückdrängen der reformatorischen 

Tenden zen bereitete nun den Boden für die Lehren der 

Wiedertäufer am besten vor. Ein Schüler des lutherischen 

Th eologen Hoff mann, Jan Matthys, Bäcker zu Leiden, ver-

band mit den schwärmerischen Religionsansichten des 

Lehrers zugleich die Meinung, daß die ›Wiederbringung 

aller Dinge‹ in kurzem bevorstehe und mit dem Schwerte 

herbeigeführt werden müsse.

Er schickte zwölf Apostel nach den sechs benachbarten 

Provinzen aus, die nun überall Proselyten machten und 

mit dem Bundeszei chen der Wiedertäufer sie versiegel-

ten.«
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Unter diesen Aposteln ist auch Jan Bockelson von Lei-

den, der in den Provinzen Hollands und Frieslands tauft  

und kleine Gemeinden stift et, die dann wieder neue Ge-

meinden bilden. Das lutherische System stützt die weltli-

che Gewalt, gleichgültig ob Fürst, Herzog, Graf oder auch 

Magistrat. Die wiedertäuferische Doktrin ist hingegen 

obrigkeitsfeindlich; die Wiedertäufer vernei nen die herr-

schenden Mächte und streben selbst nach der Macht: der 

Alleinherrschaft . Münster in Westfalen füllt sich um diese 

Zeit, am Ende des Jahres 1533 und in den ersten Tagen des 

folgenden, mit wiedertäuferischen Aposteln, heute würde 

man sagen »Agenten« aus Holland.

»Ein angesehener Bürger der Stadt, Bernhard Knip-

perdolling, der einst aus Münster verwiesen, in der 

Fremde, namentlich in Stockholm, mit den Wiedertäu-

fern Verbindung geschlossen, nahm einen und den an-

deren in seinem Hause auf.« So berichtet Ranke und 

fährt fort: »Die Fremdlinge nun, in ihrer abgesonderten 

Haltung, in der sie aber die tiefste innere Gemeinschaft  

unter sich selbst kundgaben, wie sie einander erkannten 

und begrüßten, überhaupt in ihrem ver wegenen Wesen, 

machten in Münster einen großen Eindruck … Es ist 

sehr begreifl ich, daß Frauen, zuerst Klosterfrauen, von 

Lehren fortgerissen wurden, die ein heilig-sinnliches Le-

ben in naher Zu kunft  erwarten ließen … Dann schlichen 

auch bürgerliche Frauen in die Versammlungen der Täu-

fer und brachten wohl als das erste Pfand ihrer Ergeben-

heit dem Propheten ihr Geschmeide mit. An fangs waren 
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die Männer entrüstet; später wurden sie selbst nachge-

zogen.«

Der Einfl ußreichste unter den Fremden ist Jan Matthys. 

Er ver kündet, daß man die widerstrebende Obrigkeit mit 

dem Schwert be kämpfen dürfe, denn »die Wahrheit gehe 

jeder anderen Rücksicht vor«.

Ranke berichtet über den Fortgang der Bewegung: 

»Am 8. Februar kam es in der Stadt zu einem Aufl auf, in 

welchem die Wiedertäufer den Marktplatz einnahmen, sei 

es nun, daß eine wirkliche oder eine eingebildete Gefahr 

sie dazu veranlaßte, der Rat und die Nichtwiedergetauft en 

dagegen Mauern und Tore besetzten. Es zeigte sich wohl, 

daß die letzteren das Übergewicht der Anzahl und der 

Macht besaßen … Schon waren die Häuser der Nichtwie-

dergetauft en mit Strohkränzen bezeichnet, um sie bei der 

bevorstehenden Plünderung schonen zu können. In den 

Wiedergetauft en auf dem Marktplatz dagegen brachten 

Enthusiasmus und Befürchtung, Mut und Gefahr eine exal-

tierte Stimmung hervor, in der sie wunderbare Erscheinun-

gen zu erblicken vermeinten. Feurige Wolken, die sich um 

die Stadt und über dieselbe erhoben, gleich als stehe Dom 

und Stadt im Feuer; einen Mann mit goldener Krone, das 

Schwert in der einen, eine Rute in der anderen Hand; eine 

andere Mannesgestalt, die Faust voll herauströpfelnden 

Blutes, den Reiter mit dem Schwerte auf weißem Rosse 

aus der Apokalypse. Sollte man nun aber so aben teuerliche 

Schwärmer mit Kanonen angreifen? … Auch in einigen 

Mitgliedern des Rates regte sich Mitleiden, wenn nicht ge-
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heime Übereinstimmung. Man bedachte doch, daß man 

auch Widerstand fi nden, daß vielleicht in dem allgemei-

nen Getümmel der Bischof sich zum Herrn der Stadt ma-

chen könne. Genug, statt zum Angriff  zu schreiten, knüpf-

te man Unterhandlungen an. Bevollmächtigte wur den 

ernannt, Geiseln gegenseitig gegeben; endlich setzte man 

fest, daß ein jeder Glaubensfreiheit genießen, jedoch Frie-

den halten und in weltlichen Dingen der Obrigkeit Gehor-

sam leisten solle. Die Wiedergetauft en hielten ihre Erret-

tung nicht mit Unrecht für einen Sieg … Und in Wahrheit 

war dies die Stunde, von welcher an sie Tag für Tag bis zur 

entschiedenen Übermacht fortschritten. Sie waren jetzt in 

Münster zum ersten Male in der Welt zu einem gesetzlich 

anerkannten Dasein gelangt. Von allen Seiten strömten 

die Gleich gesinnten daselbst zusammen, Männer ohne 

ihre Frauen, Frauen ohne ihre Männer, auch ganze Fami-

lien … Bei dem Anblick ver ließen die reichen Bürger die 

Stadt, um ihre Barschaft  zu retten; aber dadurch ward der 

Umschwung in derselben nur um so rascher. Als es am 21. 

Februar zu einer neuen Ratswahl kam, gewannen die Wie-

dertäufer die Oberhand. Schon die Wahlherren wurden 

nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist 

gewählt; es waren lauter erleuchtete Handwerker; sie be-

setzten, wie sich versteht, alle öff ent lichen Stellen mit ihren 

Glaubensgenossen. Knipperdolling ward zum Bürgermei-

ster gewählt. Die ganze städtische Gewalt ging über in die 

Hände der Wiedertäufer … Am 27. Februar wurde eine gro-

ße Versammlung bewaff neter Wiedertäufer auf dem Rat-



110

hause ge halten. Eine Zeitlang brachten sie im Gebet zu; der 

Prophet schien wie in Schlaf verfallen; plötzlich aber fuhr 

er auf und erklärte, man müsse die Ungläubigen, sofern 

sie sich nicht bekehrten, sofort ver jagen, das sei der Wille 

Gottes … Es war ein stürmischer Tag des späten Winters. 

Der Schnee, der noch sehr hoch lag, fi ng an zu schmelzen; 

ein heft iger Wind jagte Regen und Schnee durch die At-

mosphäre. Die Häuser wurden mit Gewalt eröff net und 

alle von ihrem Herde verjagt, die ihre Taufe nicht verleug-

nen wollten … So wurden die Wiedertäufer nicht allein die 

Herren in der Stadt, son dern auch ihre alleinigen Inhaber 

… Die verschiedenen Lands mannschaft en nahmen die 

geistlichen Gebäude ein. Die fahrende Habe der Vertrie-

benen ward auf die Kanzlei zusammengebracht; Matthys 

bezeichnete sieben Diakonen, welche dieselbe den Gläubi-

gen, einem jeden nach seinem Bedürfnis, nach und nach 

verteilen sollten …

Vor allem wollte die Sekte, so wie sie zur Herrschaft  ge-

kommen, durch den Sieg in ihrer natürlichen Beschränkt-

heit verhärtet, nicht allein nichts um sich dulden, was ihr 

widersprochen hätte, sondern auch nichts, was ihr nur 

nicht selber eigen angehörte. Alle Bildwerke am Dom und 

auf dem Markte wurden zertrümmert … Eine herr liche 

Sammlung alter Drucke und Handschrift en (aus Italien) 

wurde jetzt feierlich auf dem Markte verbrannt. Selbst mu-

sikalische Instru mente zu vertilgen hielt man für nötig. Es 

sollte nichts übrigblei ben als höchstens die Bibel, unter-

worfen der Auslegung des Prophe ten.
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Unter den Wiedergetauft en selbst aber sollte nun alles 

gemein sein. Die Maßregel, die man in Hinsicht auf die 

Güter der Vertriebenen getroff en, ward gar bald auch auf 

die Habe der Gläubigen erstreckt. Bei Strafe des Todes 

wurden sie angehalten, ihr Gold und Silber, Schmuck und 

Barschaft en, die sie besaßen, zum allgemeinen Ge brauch 

auf die Kanzlei zu liefern … Der Begriff  des Eigentums 

hörte auf; aber gleichwohl sollte ein jeder sein Geschäft  

treiben … Von allen Geschäft en das vornehmste war, wie 

sich versteht, die Ver teidigung … Es war alles eine einzige 

religiös-kriegerische Familie. Für Speise und Trank ward 

auf gemeinschaft liche Kosten gesorgt … Es liegt am Tage, 

daß ein so höchst eigentümliches Gemeinwesen nicht mit 

den Formen einer Stadtverwaltung, selbst nicht einer sol-

chen, bei der Bürgermeister und Ratsherren Erleuchtete 

waren, be stehen konnte. Der Prophet Jan Matthys gelangte 

auch sehr bald in Besitz einer höchsten Autorität … Aber 

schon gegen Ostern 1534 kam Matthys um. Bei einem Aus-

fall, wo er voran war – denn sein Fanatismus war wenig-

stens nicht feig –, wurde er getötet.«

Sein Nachfolger wird Jan Bockelson, ein Schneider aus 

Leiden, der mit Matthys nach Münster gekommen war.

Ranke berichtet weiter: »Nachdem er einige Tage ge-

schwiegen, weil Gott ihm den Mund verschlossen habe, 

erklärte er endlich, daß man in dem neuen Israel zwölf 

Älteste haben müsse, wie in dem alten, die er sogleich be-

zeichnete … Jedermann fügte sich und nahm sie an. Sechs 

von ihnen sollten immer früh und nachmittags zu Gericht 
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sitzen; was sie sprechen würden, das sollte der Prophet Jan 

Bockelson der ganzen israelitischen Gemeinde ankündi-

gen; Knipperdolling sollte ihre Sprüche mit dem Schwerte 

vollziehen.«

Jan Bockelson erklärt auch, daß es einem Manne so 

gut wie in den Zeiten des alten Bundes erlaubt sein müs-

se, mehrere Frauen zu neh men. (Der Frauenüberschuß 

war zu jener Zeit in Münster enorm.) Ranke: »Ein frü-

herer Oldermann, Mollenhök, und Knipperdolling gerie-

ten auf off ener Straße darüber in Wortwechsel; der erste 

sagte laut, was man da vornehme, Vielweiberei und Gü-

tergemeinschaft , sei unrecht; der andere bestand darauf, 

daß es recht sei; Mollenhök wendete seine Augen gen 

Himmel und rief Gott zum Schiedsrichter an. Eine an-

sehnliche Partei in der Stadt scharte sich um ihn, welche 

die Abschaff ung der Ältesten und ihres Regimentes, der 

Vielweiberei und der Gütergemeinschaft  forderte; al-

les sollte wieder werden wie früher, oder sie wollten die 

Stadt aufgeben. Eines Tages gelang es ihr, den Propheten 

selbst, Knipperdolling und die vornehmsten Prädikan-

ten in ihre Gewalt zu bringen … Aber unter den Bürgern 

gab es auch eifrige Anhänger der neuen Ordnung; ein 

anderer früherer Oldermann, Redecker, und ein früherer 

Bürgermeister, Tilebecke, die sich zu den echten Wieder-

täufern hielten, riefen die bewaff nete Macht derselben 

zusammen. Auf der Stelle sahen die Mollenhök-chen, 

daß sie die Schwächeren waren; sie zogen sich nach dem 

Rat haus zurück.«



Schließlich müssen sie sich ergeben. Sechsundsechzig 

von ihnen wer den an Bäume gebunden. »Wer den ersten 

Schuß tut« – ruft  Bockelson aus –, »erweist Gott einen 

Dienst damit.« Der andere Teil wird enthauptet. Ranke 

fährt in seinem Bericht fort: »Dusentschuer, ein Gold-

schmied, verkündigte eines Tages, Gott habe ihm off en-

bart, Johann von Leiden solle König sein. Dieser selbst 

schrie auf, daß auch ihm eine solche Off enbarung zuteil 

geworden sei, und daß er Gott um Vernunft  und Weisheit 

bitte, das Volk zu regie ren … Als das Volk seine neue Wür-

de gebilligt hatte erklärte er, nicht allein könne er in dem 

Allerheiligsten verharren; die Gemeinde möge Gott mit 

ihm bitten um ein gutes Hausgesinde.«

Da liest der Reformator und Wiedertäufer Rottmann 

von einem Zettel die Namen vor, die durch Gottes Einge-

bung zu höheren Wür den bestimmt sind. Knipperdolling 

wird Statthalter, Tilebecke Haushofmeister, und die nam-

haft esten Fanatiker bilden den Rat des Königs. Man be-

ginnt unverzüglich, die »Gemeinschaft  der Heili gen« her-

zustellen, auf die sich die kommunistische Gemeinschaft  

gründet. Rottmann erklärt: »Wir haben unsere Güter un-

ter der Hand der Diakonen gemein gemacht; bei uns ist in 

Kraft  der Gemeinschaft  alles gefallen, was der Eigensucht 

und dem Eigentum dient: kaufen und verkaufen, arbeiten 

um Geld, Rente und Wucher, Mißbrauch der Arbeit des 

Nächsten zum eigenen Genuß; wir wissen, mit sol chem 

Opfer behagt man dem Herrn, und würden lieber den Tod 

lei den, als zu dem Alten zurückzukehren.«
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Die Einwendung, daß Christi Reich nicht von dieser 

Welt sei, be richtet Ranke weiter, »wußten die Wiedertäufer 

auf ihre Weise zu beseitigen. Sie unterschieden ein geist-

liches Reich, das in die Zeit des Leidens gehöre, und ein 

leibliches Reich der Glorie und Herrlichkeit, welches Chri-

stus mit den Seinen in dieser Welt haben solle, tausend 

Jahre lang. Sie waren überzeugt, daß ihr Reich in Münster 

bis zum Ausbruch dieses tausendjährigen Reiches dauern 

und es indes im Bilde darstellen solle.«

Johann von Leiden, der »gerechte König in dem neu-

en Tempel«, glaubt unerschütterlich, daß die Zukunft  der 

Welt auf ihm beruhe. Er sitzt auf dem »Stuhle Davids«. 

Um den Hals trägt er eine gol dene Kette und als Zeichen 

der Herrschaft  daran eine goldene Welt kugel, durch die 

ein goldenes und ein silbernes Schwert geht. Über den 

Handgriff en erhebt sich das Kreuz. Das gleiche Zeichen 

tragen seine Diener auf grünem Ärmel.

Dreimal in der Woche erscheint er auf dem Markte mit 

Krone und Kette, sitzt auf seinem Th ron und hält Gericht. 

Wenn er durch die Stadt reitet, schreiten zwei Knaben ne-

ben ihm, einer mit dem Alten Testament, der andere mit 

dem bloßen Schwert. Und alle, die ihm begegnen, fallen 

auf die Knie. Wenn die Gemeinde das Abendmahl feiert, 

sitzen Frauen und Männer – man zählt über 4000 – an lan-

gen Tischen, und der König reicht ihnen das Brot, und sei-

ne Frau gibt ihnen den Wein. Die Mächte im Reich schau-

en nicht eben freund lich nach Münster. Trotzdem dauert 

es lange, bis sie sich zusammen fi nden, um dem »wider alle 
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Gesetze verstoßenden Wesen« der Wie dertäufer in Mün-

ster ein Ende zu machen.

Ranke: »Am 30. August 1534 wagten es die versammel-

ten Trup pen, die Stadt zu stürmen. Allein hier war man auf 

das beste vor bereitet … die Einwohner hatten eine Schlag-

fertigkeit bewiesen, welche den Landsknechten den Mut zu 

einer Wiederholung ihres Anfalles benahm. Der Fürst und 

seine beiden Verbündeten mußten sich begnügen, die Stadt 

mit Blockhäusern zu umgeben … Keinen Augenblick ließ 

Johann von Leiden seine weltumfassenden Pläne fallen, und 

obgleich umlagert, war er doch nicht ganz ohne Aussicht. 

Wir erinnern uns, welche allgemeine Gärung die unteren 

Volksklas sen, namentlich die Handwerker, in den deutschen 

Städten ergriff  en hatte und wie das wiedertäuferische Trei-

ben gerade in jenem Stande gewaltig Wurzel schlug.«

Von der Schweiz bis nach Preußen, von Münster bis 

nach Schlesien ziehen die Apostel, gründen Gemeinden, 

fi nden Anhänger, und Wiedertäuferkönige sammeln die 

nach neuer Gemeinsamkeit stre benden Massen. Seine 

ganze Hoff nung setzte Johann von Leiden auf seine Lands-

leute aus Holland. Er prophezeit, daß sie hundert tausend 

Mann stark kommen werden, Münster zu entsetzen und 

ge meinsame Sache mit ihnen zu machen. Und tatsächlich 

sind Ostern 1535 die Wiedertäufer Hollands und ihre An-

hänger in wildem Auf ruhr und mächtiger Bewegung. Aber 

die kriegsgewohnten Lands knechthaufen sind schließlich 

stärker als aller glühender Glaube. Am Ende bleiben die 

Wiedertäufer von Münster allein.
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Die Blockhäuser der Belagerten werden durch Schan-

zen miteinan der verbunden, und so gelingt es, die Stadt 

von der Außenwelt ab zuriegeln und sie planmäßig aus-

zuhungern. Bald regiert der Hun ger, und es wird immer 

schwerer, die Gütergemeinschaft  aufrechtzu erhalten. Noch 

glaubt das Gros der Eingeschlossenen fest daran, daß das 

Reich am Ende »den Heiligen des Allerhöchsten« überge-

ben werde. Sie sind bereit, für ihre Idee zu sterben, die 

Stadt an allen vier Ecken anzuzünden und sich den feind-

lichen Geschützen entgegenzuwerfen. Aber Verrat ver-

hindert diesen wahnsinnigen und heroischen Entschluß. 

Fünfh undert Landsknechte dringen in die Stadt ein, noch 

schwankt die Waage der Entscheidung, aber dann sind die 

organisierten Truppen stärker und geschickter. Es fi ndet 

eine furchtbare Metzelei unter den Bürgern statt, und es 

gelingt, die Führer zu verhaft en. Der einzige, der schwach 

wird, ist der König Johann von Leiden. Alle anderen blei-

ben bei der Aussage, nur den Weisungen Gottes gefolgt zu 

sein. Sie werden alle zusammen ver urteilt und auf dem 

Markte von Münster mit glühenden Zangen vom Leben 

zum Tode gebracht.

Doch mit der Niederlage der Wiedertäufer in Münster 

ist ihre Zeit noch nicht zu Ende. Sie haben im Reich weiter 

ihre Anhänger, die gegen den Krieg und den Eid, gegen 

Reichtum und Ausbeutung und für die Gemeinsamkeit 

des Eigentums sind; und sie sind bereit, ihren Glauben mit 

ihrem Blute zu besiegeln.
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Chronik 1552–1793

Die erste demokratische Republik

auf deutschem Boden. 1793

1552 März: Die protestantischen Fürsten von Sachsen, 

Hessen, Meck lenburg, Brandenburg-Küstrin und 

Brandenburg-Kulmbach vereinigen sich im soge-

nannten Fürstenaufstand gegen Kai ser Karl v.

1587–1589 In den Fürstentümern Schweidnitz-Jauer und 

Liegnitz in Schlesien erheben sich die Bauern gegen 

ihre Gutsherr schaft . Nach der Niederschlagung der 

Erhebung durch die Stände vermittelt eine kaiser-

liche Kommission zwischen den Aufständischen 

und den jeweiligen Gutsherren.

1601–1602 Gegenreformatorische Maßnahmen der ober-

österreichi schen und Salzburger Landesregierun-

gen führen im Juli 1601 zu einem planmäßig vor-

bereiteten Aufstand der pro testantischen Bauern 

und Salzarbeiter im Salzkammergut, der erst im 

Februar 1602 niedergeschlagen werden kann.

1604–1607 Übergriff e der Gutsherrschaft  auf die Gemein-

ländereien führen 1604 zum Aufstand der Bauern 

von Quaritz im schle-sischen Fürstentum Glogau, 

der erst im Februar 1607 durch ein kaiserliches 

Exekutionsheer niedergeworfen wird.

1605–1608 Gegenreformatorische Maßnahmen und zu-

neh mende Belastungen durch die Gutsherren ver-
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anlassen die Bauern der Herrschaft  Rettenberg im 

Allgäu zu einem Aufstand. Nach drei Jahren müs-

sen sich die Bauern angesichts der In tervention 

des Herzogs Maximilian von Bayern erneut un-

terwerfen.

1614   9. Mai: Ausbruch des sogenannten »Fettmilchauf-

standes« in Frankfurt am Main, in dem Handwerker 

und Kaufl eute un ter Führung des Calvinisten Fett-

milch Maßnahmen gegen Wucher, gegen verstärkte 

Ausbeutung und gegen die Münz verschlechterung 

fordern.

1618  Beginn des Dreißigjährigen Krieges.

1626  17. Mai: Ausbruch des oberösterreichischen Bauern-

krieges, der größten Aktion von Volksmassen wäh-

rend des Dreißig jährigen Krieges, die sich gegen 

die bayerische Pfandherr schaft , die gewaltsame 

Rekatholisierung, die vermehrten feu dalen La-

sten und Steuern und Schandtaten der Soldateska 

richtet. Durch Ausübung revolutionären Terrors 

erzwingen die Bauern die Teilnahme auch der Ab-

seitsstehenden am Kampf.

 September-November: Heroischer Verzweifl ungs-

kampf der aufständischen Bauern gegen die militä-

rische Über macht.

1633–1634 Winter: In Oberbayern richtet sich ein Bauern-

aufstand gegen die Ausplünderung durch die Solda-

teska und gegen Vermehrung der feudalen Lasten.
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1650  Bauernempörung in der Herrschaft  Schrattenbach 

in der Steiermark.

1650–1681 Großer Fronaufstand in der Grafschaft  Schön-

burg, in der die Bauern alle Frondienste verwei-

gern. Ihnen schließen sich die Bauern aller Orte 

der Herrschaft en Hartenstein, Glauchau und Lich-

tenstein an. Um 1655 stehen etwa 7000 Bauern im 

Streik, der 1681 mit einem Kompromiß sein Ende 

fi ndet.

1652–1654 Steuerverweigerung der Bauern der Herrschaft  

Teinitz bei Leitmeritz in Böhmen.

1656  In der Landschaft  Prignitz empören sich die Bau-

ern gegen die Heeressteuer und verweigern vieler-

orts die Dienste, um die Zunahme landesherrlicher 

Belastung abzuwehren.

1658  Bewaff neter Steuer- und Fronstreik im Fürstentum 

Hohen-zollern-Hechingen.

1659  Fronverweigerungen in der Glatzer Herrschaft  

Grafenort in Schlesien.

1668  Bauernunruhen an der oberen Iser und in den 

Kreisen Bunzlau (Schlesien) und Königgrätz (Böh-

men).

1674–1675  Bauernempörung in der steiermärkischen Herr-

schaft  Sanneck.

1679–1683 Bauernaufstand im Bayrischen Wald unter Füh-

rung von Adam Baumgartner. Nachdem mehrfa-
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che Beschwerde eingaben der Bauern wegen un-

aufb ringbarer Steuern und »übermäßigem Robo-

ten« kein Gehör gefunden haben, ver weigern die 

Aufständischen sämtliche Steuern, Abgaben und 

Leistungen. Mit Militärexekutionen wird am Ende 

der jah relange Widerstand gebrochen.

1680  Fron- und Steuerverweigerungen im Waldenbur-

gerland in Schlesien. Der Aufstand wird durch Mi-

litär niedergeschlagen. Großer Aufstand der Bau-

ern in Böhmen, die übermäßigen »Robotlasten« 

und einer sonst in Österreich nicht üblichen har-

ten Leibeigenschaft  ausgesetzt sind. Die Aufständi-

schen stehen mit streikenden Bauern Schlesiens in 

Verbindung. Auch auf Mähren und Oberösterreich 

greifen die Unruhen über. Nach heft iger Gegen-

wehr werden die Bauern in vielen kleinen Gefech-

ten zersprengt. Ein grausames Strafgericht be endet 

den Aufstand.

1682  Bauernunruhen im böhmischen Kreis Saaz.

1683  Bauernempörung in der Steiermark.

1685  In Köln versuchen die Zunft bürger durch Einrich-

tung einer ständigen bürgerlichen Kontrolle die 

Vorherrschaft  des Patriziats zu brechen. Nach Ver-

hängung der kaiserlichen Acht endet der Aufstand 

mit der Hinrichtung seines Führers, des Kaufmanns 

Gülich.

1705  6. November: Off ener Ausbruch des großen Bauern-
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aufstan des in Bayern, der sich vor allem gegen die 

Verschlechterung der Lage der Bauern nach der 

Besetzung Bayerns durch österreichische Truppen 

im Spanischen Erbfolgekrieg richtet. Bauernhee-

re von mehreren 1000 Mann liefern den österrei-

chischen Truppen kleinere und größere Gefechte. 

Schlösser werden geplündert und feudale Rechte 

aufgekündigt. Am 25. Dezember versucht ein Bau-

ernheer, München einzuneh men. Die zahlenmäßig 

überlegenen Österreicher drängen die Bauern ge-

gen den Ort Sendung und metzeln sie nieder. Im 

Januar 1706 werden die Aufständischen endgültig 

ge schlagen.

1711  Bergarbeiterunruhen in Schneeberg im Erzgebir-

ge.

1712  Bergarbeiterunruhen bei Althofen in Kärnten.

1713  Bauernaufstand im Görzer Gebiet, verursacht 

durch den Druck der Steuerpächter. Bewaff nete 

Bauern dringen in die Stadt Görz ein und zerstö-

ren zwei Häuser von Steuerpäch tern. Der Aufstand 

wird von Militär niedergeschlagen, 11 Aufständi-

sche werden hingerichtet, 61 eingekerkert und über 

alle beteiligten Gemeinden Geldbußen verhängt.

1715  Aufstand der Bauern im Obergreizer Gebiet.

1716  21. März: Die Bauern des Bistums Speyer stürmen 

die Stadt und halten sie 15 Wochen besetzt.

1719  Widerstand der Salpetersieder, Salpeterer genannt, 
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in der Grafschaft  Hauenstein im Südwestschwarz-

wald gegen den Abt von St. Blasien, der lange Zeit 

nicht mehr wahrgenom mene feudale Rechte wieder 

geltend machen will. Der An führer Albiez, genannt 

Salpeterhans, lehnt jede Art von Feu dalherrschaft  

ab und tritt für die Abschaff ung aller Steuern und 

Zinse und der Leibeigenschaft  ein. Die österreichi-

sche Regierung läßt die bewaff neten Scharen durch 

Militär nieder werfen. Als das Stift  St. Blasien 1738 

für die Aufh ebung der Leibeigenschaft srechte 58000 

Gulden verlangt, erheben sich die Salpeterer erneut. 

Ein Jahr später wird der Aufruhr wiederum durch 

Militär niedergeschlagen. 1743 beginnt der letzte 

größere Aufstand. 700 Salpeterer stürmen die Stadt 

Waldshut. Die österreichische Regierung wirft  die 

Erhebung durch die Armee nieder. 1755 werden 112 

Personen zwangs weise nach Temesvar umgesiedelt.

1724  Aufstand der Schuhknechte in Würzburg.

1726  Aufstand der Augsburger Schustergesellen, denen 

man ihre Rechte verweigert hat. Durch das Augs-

burger Beispiel wer den gleiche Gesellenbewegun-

gen in Wien, Mainz und Stutt gart ausgelöst.

 Höhepunkt des ostfriesischen Ständekriegs gegen 

die Be schneidung des Mitbestimmungsrechtes der 

Stände durch die fürstliche Kanzlei. Der größte Teil 

des Landes befi ndet sich in den Händen der Auf-

ständischen.
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1728  Empörung der Freiberger Bergleute aus Anlaß der 

Ableh nung einer Unterstützung für arbeitsunfä-

hige und kranke Bergleute. Verhaft ungen werden 

vorgenommen und Zucht hausstrafen ausgespro-

chen. Freiberg bleibt ständig mit Mili tär belegt. Der 

Widerstand der Bergarbeiter setzt sich in grö ßeren 

und kleineren Aktionen bis zum Jahre 1739 fort.

1731  Erhebung der Tuchmachergesellen in der Neumark 

gegen die Bestimmungen des Reichszunft gesetzes.

1731   5. August: Die protestantischen Bauern der Gerich-

te Wag rain, Werfen, Bischofshofen, St. Johann, St. 

Veit und Ga stein im Erzbistum Salzburg verbinden 

sich feierlich gegen die harte Bedrückung durch die 

katholische Obrigkeit. Der Aufstand wird durch 

6000 Soldaten niedergeschlagen.

1731   16. August: Erlaß eines Reichszunft gesetzes: Ein-

führung von Zeugnissen, die die Gesellen bei Ar-

beitsplatzwechsel vor zeigen müssen, ohne die sie 

keine Arbeit erhalten und als straff ällige Land-

streicher gelten; Verbot der Gesellenver bände und 

Androhung schwerer Strafen bei Verabredungen 

gegen die Meister, bei Streiks und Aufständen; Ab-

schaff ung des »blauen Montags«; Einführung ein-

heitlicher Löhne; Aufh  ebung der Begrenzung der 

Meisterzahl; Verbot von Preis vereinbarungen der 

Zunft meister; Meister dürfen eine unbe schränkte 

Zahl von Gesellen beschäft igen; Aufh ebung des 
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Verbots der Gesellenarbeit außerhalb des Zunft -

handwerks. Das Gesetz bietet eine Handhabe zur 

systematischen Unter drückung von Streiks und 

Aufständen der Gesellen, richtet sich aber auch ge-

gen die Monopolstellung der Zünft e.

1732 Gesellenunruhen in Berlin nach Erlaß des 

Reichszunft ge setzes.

1739–1740 Erneute Bauernunruhen in der Steiermark.

1746  Aufstand der Holzarbeiter in Ebensee wegen Ent-

lassungen, Rekrutierungen und verschiedener Spar-

maß nahmen. Die Ischler Forstarbeiter schließen 

sich an. Der Aufstand wird militärisch unterdrückt. 

Der Anführer wird zu einem Jahr Festungshaft  in 

Eisen und Banden, weitere 17 Mann werden zu je 3 

Monaten Strafarbeit verurteilt und danach des Lan-

des verwiesen.

1752  In Anhalt-Bernburg Unruhen der Bauern und 

Bürger, die sich gegen die drückenden Frondienste, 

die Schließung der Forsten, das Jagdunwesen und 

gegen die hohen Steuerlasten wenden. Der Wider-

stand kann nur durch Einsatz von Mili tär gebro-

chen werden.

1753  Unruhen unter den Manufakturarbeitern und Ge-

sellen in Hamburg, die höhere Löhne und niedri-

gere Preise fordern. Die Bewegung nimmt einen 

solchen Umfang an, daß Militär eingesetzt werden 

muß.
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1755  Großer Bauernaufstand in Böhmen: äußerer An-

laß sind Hungersnöte. Eine wesentliche Ursache 

ist auch die nationale Unterdrückung der tsche-

chischen Bauern. Die Aufständi schen besitzen 

eine zentrale Leitung. 40   000 Soldaten zwin gen die 

Bauern nach mehreren blutigen Gefechten zur Un-

terwerfung.

1761–1771 Auft reten der Räuberbande des Matthias Klo-

stermayer, des »bayrischen Hiasl« in Süddeutsch-

land. Die Aktionen sind gegen die Herrschenden 

gerichtet; als sie sich dann auch gegen Bauern wen-

den, wird die Bande von diesen verraten. Kloster-

mayer wird 1771 hingerichtet.

1765  Bauernunruhen in Teilen Ober- und Niederschlesi-

ens, ver ursacht durch das Anwachsen der feudalen 

Lasten. Be schwichtigungsversuche von seiten der 

preußischen Behörden bleiben erfolglos. Die Bau-

ern schlagen kleinere Truppenab teilungen zurück 

und können erst nach Einsatz größerer Ein heiten 

unterdrückt werden.

1766  Tumulte in Berlin, die sich gegen die Erhebung von 

Akzise auf Tabak und Kaff ee richten.

1766–1767 Ausbruch von Bauernunruhen im österreichi-

schen Schle sien: 137 Gemeinden verweigern alle 

Abgaben und Fron dienste.

1769  Aufstand in 7 Spinnerdörfern des Amtes Wollup 

im Oder bruch (Schlesien), deren Kolonisten sich 
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dagegen wehren, daß sie zur Erntezeit 15 Tage Hof 

dienst leisten sollen. Am 9. August werden 80 Kolo-

nisten verhaft et, Dragoner beset zen die Dörfer, bis 

die Einwohner den Widerstand aufgeben.

1770  Die Drahtzieher von Altena in der Grafschaft  Mark 

vertreiben eine Kompanie Soldaten, die in der Stadt 

gewaltsam Rekruten ausheben will, nach zweistün-

digem Straßen kampf.

1775  Streik der Seidenmanufakturarbeiter in Berlin ge-

gen die Senkung der Löhne um 25 Prozent, bedingt 

durch Absatz stockung. Der Streik dehnt sich bis 

nach Frankfurt a. d. O. aus. Die Arbeiter erreichen, 

daß der Lohn nur um 12 Pro zent gesenkt wird.

1781   1. November: Durch Dekret des Kaisers Joseph II. 

wird die Leibeigenschaft  in den österreichischen 

Erblanden aufgehoben.

1783  Weberunruhen in Wuppertal, die durch Militär 

unter drückt werden.

1785  Bauernunruhen in den Kreisen Waldenburg und 

Hirsch berg in Schlesien.

1786  Bauernunruhen in den Kreisen Löwenberg und 

Namslau in Schlesien.

1789  Die Bevölkerungszahl des deutschen Reiches be-

trägt etwa 23 Millionen; davon leben ungefähr 80 

Prozent auf dem Lande.

 In Deutschland gibt es 42 Städte mit mehr als 10   000 



Ein wohnern: in Österreich 11, in Preußen 11, in den 

geistlichen Fürstentümern 9, in Bayern 5, in Sach-

sen 3, in Mecklenburg 2, und in Württemberg 1.

 Die größten Städte sind Wien mit 200   000 und 

Berlin mit 150   000 Einwohnern; Hamburg 100   000, 

Königsberg 62   000, Breslau 52   000, Dresden 53   000, 

Straßburg 50   000, Mün chen 48   000, Frankfurt a. 

M. und Köln je 43   000, Danzig und Augsburg je 

36   000, Lübeck 33   000, Bremen und Nürn berg je 

30   000, Magdeburg und Leipzig je 29   000, Potsdam 

und Mainz je 27   000.

Geld der französischen Besatzungsmacht in Mainz, 1793
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1789 17. Juni: Die Generalstände der französischen Mon-

archie konstituieren sich unter Führung des Bür-

gertums als Natio nalversammlung und beginnen 

mit der Ausarbeitung einer Verfassung.

1789   Juli bis September: Lokale Bauernerhebung in Ba-

den und der Pfalz unter dem Einfl uß der Französi-

schen Revolution. Die Unruhen werden militärisch 

unterdrückt. September: Die Bürger von Bruchsal 

verweigern die Steuer zahlung.

 Oktober: In verschiedenen mittelrheinischen Städ-

ten (u. a. Aachen und Trier) brechen Unruhen aus, 

die gegen den Adel und die Geistlichkeit gerichtet 

sind.

 31. Oktober: Das Reichskammergericht droht den 

aufstän dischen Städten die Reichsexekution an. 

Durch Einsatz von Militär fi nden die lokalen und 

zersplitterten Empörungen ihr Ende.

1790  August bis September: Aus der Einstellung der bäu-

erlichen Dienstleistungen in 15 Gerichtsbezirken 

Sachsens entwickelt sich ein organisierter Auf-

stand. Die Bauern befreien gefan gene Mitkämpfer 

in Meißen und schlagen kursächsisches Mi litär zu-

rück. Die Führer des Aufstandes sind von den Ide-

en der Französischen Revolution beeinfl ußt. Der 

Auf stand wird durch die Übermacht sächsischer 

Truppen nie dergeschlagen.

1793  18. März: Der Rheinisch-Deutsche Nationalkon-
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vent konsti tuiert in Mainz die erste bürgerlich-

demokratische Republik auf deutschem Boden. 

Präsident des Freistaates, der um Vereinigung mit 

Frankreich ersucht, wird der weltbekannte Gelehr-

te Georg Forster. Ende März erobern die preußi-

schen Truppen den größten Teil des Mainzer Ge-

bietes zurück, am 23. Juli 1793 muß die Stadt selbst 

kapitulieren.

1793  März, April: Aufstand der schlesischen Weber ge-

gen Fabri kanten und Gutsherrn. Ursache ist die 

Verelendung der We ber durch Absatzstockungen 

des Leinenexportes. Anfang April sind etwa 20   000 

Weber im Aufstand. Die preußische Regierung läßt 

die Grenzen abriegeln und den Aufstand durch Mi-

litär brutal niederschlagen.
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Die erste demokratische Republik 

auf deutschem Boden 1793

Mit der Erstürmung der Bastille am 14. Juli 1789 fi el nicht 

nur für Paris und Frankreich das Wahrzeichen des Abso-

lutismus, sondern auch für Deutschland und ganz Europa, 

bis hinein in das russische Reich.

Goethe erinnert daran mit den Versen in seinem Epos 

»Hermann und Dorothea«:

»… Wer leugnet es wohl, daß hoch sich das Herz ihm 

erhoben, Ihm die freiere Brust mit reineren Pulsen ge-

schlagen, Als sich der erste Glanz der neuen Sonne heran-

hob, Als man hörte vom Rechte der Menschen, das allen 

gemein sei, Von der begeisternden Freiheit und von der 

löblichen Gleichheit! Damals hofft  e jeder, sich selbst zu le-

ben; es schien sich Aufzulösen das Band, das viele Länder 

umstrickte, Das der Müßiggang und der Eigennutz in der 

Hand hielt.« 

Aber es blieb nicht nur beim Gefühl und bei Reimen, 

bei idealer Begeisterung und philosophischen Gedanken. 

Die Französische Re volution hatte auch eine eminente po-

litische und wirtschaft liche Ausstrahlung auf die Bauern, 

Handwerker und Industriearbeiter Deutschlands.

In der Nacht vom 4. zum 5. August erfolgte in Paris 

die Explosion, durch die alle feudalen Fesseln gesprengt 

und alle feudalen Privi legien beseitigt wurden. Die Zünd-

schnur, die nach Deutschland hin überreicht, führt durch 

Elsaß und Lothringen, wo die begüterten Reichsstände 
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ihre Privilegien behalten hatten, als die Länder ein Jahr-

hundert zuvor aus deutscher in französische Hand über-

gegangen waren. Danach erheben sich die Bauern in Ba-

den und in vielen welt lichen und geistlichen Herrschaft en 

am Oberrhein, zahlen keine Ab gaben mehr und stellen die 

Frondienste ein. Nicht anders verhalten sich die Bauern 

der Pfalz. In Bruchsal, Trier, Boppard und Köln er heben 

sich die Bürgerschaft en gegen die hohen Steuern und Ab-

gaben und fordern die Rechte zurück, die ihre Obrigkeiten 

ihnen entrissen hatten. Der Brand läuft  hinüber bis Sach-

sen. Aber staatliche Macht und organisiertes Militär set-

zen schließlich der bürgerlich-demokra tischen Bewegung 

Grenzen.

Kein Wunder, daß die feudal-absolutistischen Staaten 

Deutschlands und das reaktionäre Österreich »den Um-

sturz gegenwärtiger Ver fassung und die Störung öff entli-

cher Sicherheit« in einem solchen Maße befürchten, daß sie 

sich aufraff en, Frankreich, den Herd der Unruhe, mit ihren 

Armeen anzugreifen, um die Revolution selbst zu liqui-

dieren. Am 7. Februar 1792 schließen Österreich und Preu-

ßen das Kriegsbündnis gegen die Revolution. Ohne den 

feind lichen Angriff  abzuwarten, erklärt das französische 

Parlament am 20. April 1792 dem König von Böhmen und 

Mähren – er war noch nicht zum deutschen Kaiser gewählt 

– den Krieg. Preußen stellt sich an die Seite Österreichs. 

Die ersten Gefechte enden mit Niederlagen der französi-

schen Truppen, obwohl die Regimenter der Koalition »nur 

durch den eisernen Szepter der Notwendigkeit und Ge-
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walt in Bewegung und Ordnung gesetzt« sind. Am 11. Juli 

verkündet die Gesetzgebende Versammlung in Paris: »Das 

Vaterland ist in Ge fahr.« Am 23. August fällt Longwy, am 

2. September Verdun. Am 20. September – als der Konvent 

Frankreich zur Republik erklärte – stehen die preußischen 

Truppen bei Valmy zwei französischen Ar meen gegenüber. 

In dem mittags beginnenden Artillerieduell erwei sen sich 

die Franzosen als überlegen. Der Wendepunkt des Krie-

ges ist gekommen. Am Abend dieses Tages sagt der Au-

genzeuge Goethe zu Offi  zieren: »Von hier und heute geht 

eine neue Epoche der Welt geschichte aus, und Ihr könnt 

sagen, Ihr seid dabei gewesen.« Am 29. September befi ehlt 

der Oberbefehlshaber der Koalitionsarmee den Rückzug. 

An mehreren Fronten gehen die Revolutionsarmeen zum 

Gegenangriff  über. General Custine – ehemals Aristokrat 

und Offi   zier der französischen Krone – befi ehlt seiner im 

Raume Landau liegenden Armee von 150   000 Mann den 

Vormarsch. Als die Stoß richtung der Franzosen eindeutig 

auf Kurmainz und die Stadt Mainz weist, verläßt einer der 

gehässigsten Feinde der Revolution, der Kurfürst-Erzbi-

schof, in größter Angst Stadt und Land, unter Mitnahme 

der Witwen- und Waisenkasse. Adel und Geistlichkeit fol-

gen ihm auf dem Fuße. Am 21. Oktober 1792 kapituliert die 

Festung, am 23. Oktober wird nach dem Beispiel des Jako-

binerklubs die »Gesell schaft  der Freunde der Freiheit und 

Gleichheit« konstituiert, der 450 Mitglieder angehören, 

darunter hundert Handwerker und zahlreiche Kaufl eute 

und Intellektuelle. Ihre bedeutendsten Mitglieder sind der 
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Professor der Philosophie und Geschichte Andreas Joseph 

Hofmann und der bekannte Naturforscher und Schrift -

steller Georg Forster, der um diese Zeit als Bibliothekar in 

Mainz tätig ist.

Am 15. November hält er in der Gesellschaft  eine Rede, 

in der er unter anderem ausführt: »Die Ränke und heim-

lichen Intrigen der Übelgesinnten scheinen es mit jedem 

Tage dem guten Bürger drin gender ans Herz zu legen, daß 

er ihnen gesunde Vernunft  und off  enherzigen, lauten Wi-

derspruch entgegensetze …

Mit Recht erinnere ich noch einmal, was nie zu oft  in 

dieser Gesell schaft  gesagt werden kann, daß die Feinde 

des Bürgers geschäft ig sind, ihr Gift  überall einzumi-

schen, damit nur Mainz still sitze, damit es fürchte und 

warte, mit einem Wort: damit es nimmermehr frei wer-

de! … Hütet Euch, Mitbürger, vor denen, die euch raten, 

die Hände in den Schoß zu legen und der Freiheit nicht 

entgegenzu kommen; traut den Ohrenbläsern nicht, die 

euch gern beschwatzen möchten, die alte Tyrannei un-

ter einem neuen Namen wieder an zunehmen … Dies ist 

ein Zeitpunkt, wo kein guter Bürger unent schieden blei-

ben darf; jeder muß jetzt zum allgemeinen Besten sei nen 

kleinen Beitrag liefern, und vor allem ist jeder schuldig, 

jetzt seine wahren Gesinnungen an den Tag zu legen … 

Ich fi nde mich in meinem Gewissen gedrungen, öff ent-

lich zu bekennen:

1. Daß mir die freieste Verfassung die beste scheint.

2. Daß wir es vor Gott und der Welt nicht verantworten 
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könnten, wenn wir die Gelegenheit, wo wir eine Verfas-

sung bekommen kön nen, von uns stießen.

3. Daß man jedesmal, sooft  es auf das dauerhaft e Glück 

einer gan zen Stadt und eines ganzen Landes ankommt, auf 

einzelne Perso nen keine Rücksicht nehmen, viel weniger 

der Befriedigung einiger weniger … die Freiheit und die 

damit verbundene moralische Ver edlung aller aufopfern 

darf.

Endlich 4., daß dies der glückliche, erwünschte Zeit-

punkt wirklich ist, wo wir alle Kräft e anspannen müssen, 

um die Freiheit und Gleichheit … anzunehmen und mit 

Mut bis in den Tod für ihre Beibehaltung zu streiten …

Vielleicht hat man euch gesagt, daß es schwerhalten 

werde, die Län der diesseits des Rheins vom deutschen 

Reiche loszureißen … alles hängt gewöhnlich vom Glücke 

der Waff en, jetzt aber auch vie les von eurem freien Willen 

ab …

Ich behaupte nicht zuviel; ihr werdet alles verlieren, 

wenn ihr jetzt nicht alles nehmt, wenn ihr nicht jetzt von 

ganzem Herzen ganz frei werden wollt …

Tretet männlich und fest zum Handeln hervor, mit dem 

stolzen Be wußtsein, daß die Herrschaft  dem ganzen Volke 

gehört!«

Den Mainzer Revolutionären wird nichts geschenkt. 

Adam Philippe Graf von Custine erklärt nach der Beset-

zung der Stadt, es sei den Mainzern selbst überlassen, sich 

eine neue Regierungsform zu wäh len, bis dahin aber wer-

de er die bestehenden Verhältnisse belassen und beschüt-
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zen. Das ist ein schwerer Schlag für die gegen die feu dale 

Konterrevolution kämpfenden Mainzer Demokraten. Die 

Kauf mannschaft  erklärt sich für die Beibehaltung des kur-

fürstlichen Sy stems und Hinzuziehung einer ständischen 

Vertretung der Patrizier, der Bürger und anderer »Vorneh-

mer« des Landes.

Der »Klub« protestiert entschieden gegen das Verhal-

ten der franzö sischen Besatzung, die die Feudalgewalt 

fortbestehen läßt. Gleich zeitig organisiert der »Klub« eine 

Volksbefragung auf dem Lande, die ergibt, daß zwei Drit-

tel der Befragten sich für die Beseitigung des alten Staates 

und der feudalen Lasten aussprechen.

Am 15. Dezember verfügt der französische National-

konvent, daß in den besetzten Gebieten alle feudalen La-

sten und Abhängigkei ten beseitigt und Wahlen für provi-

sorische Regierungen ausge schrieben werden sollen. Ge-

neral Custine, dessen konterrevolutio närer Kopf wenige 

Monate später auf der Guillotine fällt, versucht die Durch-

führung dieses Dekretes zu verschleppen. Am 24. Februar 

1793 fi nden in den befreiten Gebieten endlich die Wahlen 

für den Rheinisch-Deutschen Nationalkonvent statt, die 

ersten nach demo kratischen Grundsätzen durchgeführten 

Wahlen auf deutschem Bo den.

Am 17. März wird der Konvent, dem 130 Abgeordnete 

angehören, eröff net, am nächsten Tag konstituiert sich der 

Mainzer Klub neu, nachdem er alle Anhänger der Giron-

disten ausgestoßen hatte. Der Rheinisch-Deutsche Natio-

nalkonvent beschließt die Lostrennung der Mainzer Ge-
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und Geistlichkeit. Damit ist die erste demokratische Repu-

blik auf deutschem Boden entstanden. Der Anschluß an 

Frankreich ist reiner Selbstschutz, um sie vor der feudalen 

Reaktion in Deutsch land zu sichern. Georg Forster tritt 

am entschiedensten für diese Lostrennung ein, obwohl er 

weiß, daß ihn sogar Freunde des Lan desverrates bezich-

tigen werden. Forster hofft   auf ein künft iges ein heitliches 

demokratisches Deutschland. Aber im März 1793 können 

preußische Truppen die meisten der von den Revolutions-

armeen be setzten Gebiete zurückerobern. Mainz bleibt als 

letzter Brücken kopf der Revolution. Die Stadt verteidigt 

sich vom 10. April bis zum 23. Juli.

Nach dem Fall von Mainz nehmen die Feudalherren an 

den Mit gliedern des Mainzer Klubs grausame Rache; sie 

werden mißhan delt und eingekerkert. Forster lebt als Mit-

glied der Mainzer Depu tation in Paris, wo er, völlig verein-

samt, 1794 elend stirbt.
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Chronik 1793–1813

Verschwörung, Rebellion und Volkserhebung

1812–1813

1793  26. April: Der Aufstand in Schlesien greift  auf Bres-

lau über, wo die Schneider in den Streik treten. Po-

lizeiliche Gewalt maßnahmen lösen einen General-

streik aller Gesellen aus. 

 Mai: Erster Höhepunkt der lokalen Unruhen und 

Aufstän de in den schlesischen Dörfern. Die Bauern 

verweigern die feudalen Abgaben. Trotz Militärein-

satz kann die preußische Regierung den Aufstand 

nicht endgültig unterdrücken.

1794  10. Juli: Der preußische König droht den schlesi-

schen Bau ern drakonische Unterdrückungsmaß-

nahmen bei weiteren Aufstandsversuchen an.

 31. Juli: Umfangreiche Verhaft ungen in Wien und 

anderen Teilen der österreichischen Monarchie 

nach Aufdeckung einer »Gesellschaft  der Freiheit 

und Gleichheit«, deren Mit glieder – meist kleine-

re Beamte und Offi  ziere, bürgerliche Intellektuelle 

und auch Adelige – wegen Abfassung und Verbrei-

tung revolutionärer Aufrufe, Aufreizung des Volkes 

gegen die Monarchie, die Privilegien des Adels und 

den Krieg gegen Frankreich vor Gericht gestellt 

werden. In den folgenden »Jakobinerprozessen« 

werden etwa 20 Personen zum Tode und viele zu 
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langjähriger Haft  verurteilt. Aufruhr in Ulm gegen 

das Patriziat. Die Zünft e erkämpfen die Teilnahme 

am Stadtregiment.

 Anfang September: Aufruhr der Plebejer in Nürn-

berg, der sich Anfang April 1795 wiederholt und 

steigenden Wider stand demonstriert.

1795  April: In Würzburg wird eine 1794 entstandene 

revolu tionäre Geheimorganisation entdeckt und 

zerschlagen. Sie hat ihr Zentrum in Gießen; ihre 

Anhänger stammen vor nehmlich aus der studenti-

schen Jugend. Sie besitzt Kon takte nach Paris und 

bereitet eine republikanische Erhebung vor.

1797–1798 Bürgerlich-revolutionäre Bewegung auf dem 

linken Rheinufer, die die Trennung der linksrhei-

nischen Gebiete vom Reich betreibt, um durch die 

Gründung einer selbstän digen »Cisrhenanischen 

deutschen Republik« diesem Gebiet eine bürgerli-

che Verfassung zu sichern.

1798  29. März: Durch Verordnung des französischen 

Regie rungs kommissärs wird im linksrheinischen 

Gebiet die entschädigungslose Beseitigung der 

bäuerlichen Feudallasten und Zehnten, sowie die 

Abschaff ung des Adels und der Zünft e verfügt. Die 

Bauern werden freie Eigentümer.

1801  Januar-Februar: Die bayerischen Demokraten be-

reiten einen Umsturz vor, mit dem Ziel einer Süd-

deutschen Republik. General Moreau verrät der 
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bayerischen Regierung Pläne und Teilnehmer der 

Opposition, die nun gänzlich unterdrückt wird.

1805  Juni: Teuerungsunruhen in Halle und benachbar-

ten Orten werden unterdrückt.

 7–8. Juli: Hungerunruhen und Aufstand plebejischer 

Schich  ten in Wien werden durch Militär niederge-

schlagen.

1807  9. Oktober: Das »Oktoberrecht«, eine Verordnung, 

die am 11. November 1810 in Kraft  trat, »den erleich-

terten Besitz und den freien Gebrauch des Grund-

eigentums sowie die persön lichen Verhältnisse der 

Landbewohner betreff end«, wird von den liberalen 

preußischen Reformern unter Leitung des Reichs-

freiherrn vom und zum Stein gegen den Wider-

stand großer Teile des Feudaladels durchgesetzt.

1809  11. April: Beginn des Tiroler Bauernaufstandes ge-

gen die bayerisch-französische Herrschaft . Unter 

Führung von An dreas Hofer wird Innsbruck be-

setzt und die bayerische Armee aus Tirol vertrie-

ben.

 23.–24. Juni: Aufstand von Bauern und ehemaligen 

hessi schen Soldaten unter Führung des Obersten 

Emmerich im Werragebiet. Die Erhebung wird 

durch westfälische Trup pen niedergeschlagen.

 Ende Oktober: Erneuter Aufstand der Tiroler Bau-

ern unter Andreas Hofer gegen die Angliederung 

Tirols an Bayern.
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 Ende November: Die von der österreichischen Re-

gierung preisgegebenen Tiroler Aufständischen 

werden durch franzö sische und bayerische Trup-

pen niedergeschlagen. Andreas Hofer wird gefan-

gengenommen und am 20. Februar 1810 stand-

rechtlich erschossen.

1811  Februar: Die neu einsetzenden Bauernunruhen in 

Schlesien erreichen einen Höhepunkt mit massen-

haft em Dienstverwei gerungen. Die preußische Re-

gierung ergreift  Maßnahmen zur Weiterführung 

der Bauernbefreiung.

1813  Januar: In den Rheinbundstaaten kommt es zu Un-

ruhen und Aufständen gegen die napoleonische 

Besatzung. 

 24. Februar: Der Hamburger Aufstand gibt das Si-

gnal zur Volkserhebung gegen Napoleon in Nord-

deutschland.

 27. Februar: Die gegen Napoleon gerichtete und 

für eine neue Bündnispolitik plädierende Volks-

bewegung zwingt den preußischen König Fried-

rich Wilhelm iii. zum Abschluß des Bündnisses 

von Kalisch mit Rußland. Vereinbarte Kriegs ziele: 

die Unabhängigkeit Europas und Deutschlands 

von der napoleonischen Herrschaft  und die Wie-

derherstellung Preußens in den Grenzen von 

1806.

 März-April: In Preußen werden Freikorps aus Frei-
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willigen nichtpreußischer Gebiete auf der Basis der 

Selbstausrüstung aufgestellt.

 April: Österreichische Patrioten bereiten eine Volks-

erhebung gegen Napoleon in Tirol und den Alpen-

ländern vor. Met ternich vereitelt den Plan durch 

Verhaft ung der Anführer.

 21. April: Erlaß der Landsturmverordnung in Preu-

ßen, nach der alle Männer zwischen dem 15. und 

60. Lebensjahr als Guerillas in vom Feind bedroh-

ten Gebieten zu den Waff en greifen sollen.
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Verschwörung, Rebellion und Volkserhebung 1812–1813

Nachdem Kaiser Napoleon die Reste seiner aus Moskau 

zurückge führten »Großen Armee« vom 26. bis 29. Novem-

ber über die Beresina gebracht hatte, reiste er im Schlitten, 

später in der Kutsche, nur von General Coulaincourt und 

Marschall Duroc begleitet, eilig über Wilna, Warschau 

und Dresden nach Paris. Napoleon hatte seine Marschälle 

überzeugt, daß er die Gefahr, die Armee könne in russi-

sche Gefangenschaft  geraten, für überwunden halte und 

daß sie auch ohne ihn in der Lage seien, die Truppen in 

das verbündete Preußen zu führen. Das Oberkommando 

erhielt Marschall Murat, als Joachim i. Napoleon König 

von Neapel.

Von den 420   000 Soldaten, die im Juni 1812 die Grenze 

nach Rußland überschritten hatten, und von den 150   000, 

die später aus ganz Europa nachgefolgt waren, kehrten im 

Dezember 1812 kleine zerstreute Gruppen über den Nje-

men zurück – insgesamt noch un gefähr 30   000 Mann. 

In Frankreich und den Vasallenstaaten hatte Napoleon 

235   000 Mann zurückgelassen. Der Kaiser rechnete un-

aufh örlich. Durch Rückgriff  auf Rekrutenbestände und 

Neuaushe bungen wollte er 130   000 Soldaten zusammen-

bringen. Er rechnete sich eine Gesamttruppenstärke von 

450   000 Mann aus. An der Aus rüstung und Ausbildung 

der neuen Armee wurde sofort fi eberhaft  gearbeitet.

Lacepede, der Vorsitzende des Senats, bat Napoleon alle-

runtertänigst, der eineinhalbjährige König von Rom möge 
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gekrönt werden »als Symbol der Kontinuität des Regimes«. 

Und der gesamte Senat verbeugte sich dreimal stumm vor 

dem auf dem Th ron sitzenden Kaiser, der nur seinen neuen 

Feldzugsplan gegen Rußland im Sinne hatte.

Natürlich war die erste Frage, die sich auch Napoleon 

stellte: Wer den die Russen in diesem Kampf allein stehen? 

Noch weiß niemand, was bei dem Korps von 30   000 Mann 

geschieht, das Marschall MacDonald befehligt. Er steht 

mit seinen Truppen noch immer in Kurland, da Napole-

on off enbar vergessen hatte, ihm den Befehl zum Abzug 

zu erteilen. Marschall Murat stellt diesen Befehl aus und 

übergibt ihn einem Offi  zier der verbündeten preu ßischen 

Armee, die MacDonald unterstellt ist, der aber erst am 

18. Dezember in Mietau eintrifft  . General Yorck, ein Mann 

von einigen fünfzig Jahren, der Befehlshaber des preußi-

schen Hilfskorps, hatte von seinem Oberbefehlshaber be-

reits Berichte von der Ab reise des Kaisers und der Aufl ö-

sung des französischen Heeres emp fangen.

Als MacDonald den Rückmarschbefehl erhält, ist er 

sehr besorgt, denn sein Korps besteht zu zwei Dritteln aus 

Preußen. Es gibt ein offi  zielles und ein geheimes Verhält-

nis zwischen Preußen und Ruß land. Das offi  zielle Preußen 

unter König Friedrich Wilhelm iii. ist mit den Franzosen 

verbündet, und für Napoleon ist es ein Vasallenstaat, des-

sen König er zum Befehlsempfänger degradierte, dessen 

Adel er korrumpierte, dessen Bürgertum er ausbeutete, 

und deren Söhne er als Kanonenfutter in seinen Schlach-

ten verwandte. Der König von Preußen, ein Stockreaktio-
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när, sperrte sich gegen alle fälligen Reformer. Er entließ die 

fähigsten Männer seines Staates, die diese Reformen kon-

zipierten und zum Teil auch gegen seinen Willen durch-

führten, und leistete damit seinem Oberherrn Napo leon 

den größten Dienst. Der bedeutendste aller preußischen 

Staats männer, der Freiherr vom Stein, der durch seine 

Reformen den Grund zur staatlichen, sozialen und geisti-

gen Neuordnung in Preu ßen gelegt hatte, wurde von ihm 

entlassen, noch ehe Napoleon ihn geächtet und befohlen 

hatte, ihn, wo man ihn treff e, vor ein Stand gericht zu stel-

len und binnen vierundzwanzig Stunden zu erschie ßen. 

Vor dieser Drohung war Stein nach Prag gefl ohen. Dort 

er reicht ihn ein Schreiben des Zaren Alexander, das vom 

27. März 1812 datiert ist und in dem es heißt: »Die Achtung, 

die ich immer für Sie hegte, hat keine Änderung durch 

die Ereignisse erlitten, wel che Sie von dem Steuer der 

Geschäft e entfernten. Es ist die Ener gie Ihres Charakters 

und Ihre ausnehmenden Talente, die sie Ihnen erworben 

haben. Die entscheidenden Umstände des Augenblicks 

müssen alle wohldenkenden Wesen, Freunde der Mensch-

lichkeit und der freisinnigen Ideen, wieder verbinden. Es 

handelt sich darum, sie vor der Barbarei und der Knecht-

schaft  zu retten, die sich berei ten, um sie zu verschlingen. 

Napoleon will die Knechtung Europas vollenden und, um 

dies zu erreichen, muß er Rußland niederwer fen. Schon 

lange bereitet man sich hier für den Widerstand vor, und 

die kräft igsten Mittel sind hier seit langer Zeit versam-

melt. Die Freunde der Tugend und alle von dem Gefühl 
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der Unabhängigkeit und Liebe zur Menschheit belebten 

Wesen werden vom Erfolge die ses Kampfes betroff en. Sie, 

Herr Baron, der sich auf eine so glän zende Art unter ihnen 

ausgezeichnet hat, Sie können kein anderes Gefühl hegen, 

als das, zu dem Erfolge der Anstrengungen beizu tragen, 

welche man im Norden machen wird, um über Napole-

ons eindringenden Despotismus zu triumphieren. Ich 

lade Sie auf die inständigste Weise ein, mir Ihre Gedanken 

mitzuteilen, sei es schrift lich, auf eine sichere Weise, sei es 

mündlich, indem Sie zu mir nach Wilna kommen … Ich 

habe nicht nötig, Ihnen zu versichern, daß Sie in Rußland 

mit off enen Armen empfangen werden.«

Bald wird in Petersburg ein »Deutsches Komitee« ge-

gründet, des sen Aufgabe es ist, illegale Propaganda unter 

den deutschen Sol daten der Großen Armee zu treiben und 

in Deutschland für eine Volkserhebung gegen den Willen 

der Fürsten zu werben. Stein er klärt über die Rolle der Für-

sten: »Ich habe nur ein Vaterland, das heißt Deutschland, 

und da ich nach alter Verfassung nur ihm und keinem be-

sonderen Teil desselben angehöre, so bin ich auch nur ihm 

und nicht einem Teile desselben von ganzem Herzen erge-

ben. Mir sind die Dynastien in diesem Augenblick großer 

Entwicklung voll kommen gleichgültig; es sind bloß Werk-

zeuge; mein Wunsch ist, daß Deutschland groß und stark 

werde, um seine Selbständigkeit, Unabhängigkeit und 

Nationalität wiederzuerlangen und beides in seiner Lage 

zwischen Frankreich und Rußland zu behaupten; das ist 

das Interesse der Nation und ganz Europas.«



146

Im Auft rag des Komitees werden Druckschrift en nach 

Deutschland geschmuggelt und Soldaten deutscher Trup-

penteile, die zu den Russen überlaufen, zu besonderen 

Truppenteilen formiert. Um die revolutionäre Energie des 

»Deutschen Komitees« zu erken nen, seien aus dem Solda-

tenkatechismus Arndts einige Absätze zi tiert:

»Wenn ein Fürst seinen Soldaten beföhle, Gewalt zu 

üben gegen die Unschuld und das Recht, wenn er sie ge-

brauchte, das Glück und die Freiheit ihrer Mitbürger zu 

zerstören, wenn er sie den Feinden des Vaterlandes gegen 

das Vaterland zu Hilfe schickte, wenn er durch sie seine ei-

genen Landsleute plündern, verheeren, bekämpfen hieße, 

müßten sie nimmer gehorchen, was wider das Gebot Got-

tes und das ebenso heilige Gebot streitet, das Gott in un-

ser Gewissen gelegt hat. Das ist die deutsche Soldatenehre, 

daß der brave Krie ger dem Könige oder dem Fürsten, der 

ihm zu gebieten wagt, für die Franzosen und ihren Des-

poten den Degen zu ziehen, den Degen im Angesicht zer-

breche …

Du bist ein Mensch, und du sollst den Menschen nicht 

ausziehen, wenn du die Montur anziehst …

Wenn Fürsten also tun und gebieten, was gegen das Va-

terland ist, oder wenn sie sich gebärden, als wollten sie sol-

ches tun, so sind die Untertanen von ihrem Eide erlöst …

Sie meinen, wenn sie zur Fahne eines Fürsten oder Kö-

nigs ge schworen haben, müssen sie blind alles tun, was er 

ihnen gebietet. Sie achten sich also nicht als Menschen, 

die einen freien Willen von Gott erhalten haben, sondern 
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dumme Tiere, die sich treiben lassen. Und diesen tieri-

schen Zustand und diesen blinden Gehorsam gegen ihren 

Herrn nennen sie ihre Soldatenehre und meinen, Soldaten-

ehre sei ein anderes Ding als Bürgerehre und Mensche-

nehre, das ist aber nicht wahr. Das ist wahre Soldatenehre, 

daß keine Gewalt noch Herrschaft  den edlen und freien 

Mann zwingen können, das Schänd liche oder Unrecht zu 

tun oder tun zu helfen … Das ist deutsche Soldateneh-

re, daß der Soldat fühlt, er war ein deutscher Mensch, ehe 

er von deutschen Königen und Fürsten wußte, daß er tief 

und inniglich fühlt: das Land und das Volk sollen unsterb-

lich und ewig sein, aber die Herren mit ihren Ehren und 

Schanden sind vergäng lich …«

Mit der Flucht der Großen Armee aus Rußland war der 

Angriff  Napoleons auf Rußland abgeschlagen. Die russi-

schen Großgrund besitzer, die die Selbständigkeit des Vol-

kes fürchteten, wollten da mit den Krieg als beendet wissen. 

Freiherr vom Stein gewinnt den Zaren jedoch für die Idee, 

alle Völker Europas zum Befreiungs krieg vom Joch Eu-

ropas und der französischen Bourgeoisie aufzu rufen. Für 

Deutschland fordert Stein die Aufl ösung des Rheinbun-

des, dieses Fürstenklüngels von Napoleons Gnaden, und 

die Gründung eines einigen und unabhängigen Deutsch-

land. Gneisenau schlägt in seiner »Konstitution für die 

allgemeine Waff enerhebung im nörd lichen Deutschland« 

vor, daß die Soldaten ihre Offi  ziere und Unter offi  ziere 

selbst wählen sollten, die nur vom König zu bestätigen sei-

en. Die Bauern sollten durch die Teilnahme am Krieg ihre 
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Län dereien von allen feudalen Lasten befreien können. Es 

sollte auch nur noch einen Adel geben, der durch Wunden 

und Opfer erworben werden mußte. Außerdem sollte es 

nur noch einen Volkskrieg und keinen Krieg der Fürsten 

mehr geben. Die Schrift  gipfelt in dem Satz:

»Diejenigen deutschen Fürsten, welche niederträchtig 

genug sind, ihre Truppen gegen uns marschieren zu lassen, 

werden ihrer Th rone verlustig erklärt und ihre Untertanen 

wählen sich würdi gere Regenten an ihre Stelle.«

Inzwischen nehmen die Ereignisse an der Nahtstelle 

zwischen den Truppen Macdonalds und der russischen 

Armee unter dem Ober befehl des Generals Wittgenstein 

eine bedeutsame Wendung. Die zurückgehenden Na-

poleonischen Truppen werden von den deut schen Ver-

bänden unter dem Kommando der Generale Yorck und 

Kleist gedeckt. Die Russen haben die Absicht, dem Korps 

MacDonald den Rückweg abzuschneiden und es zu ver-

nichten. Gleichzeitig wollen sie versuchen, die Preußen 

über die Situation aufzuklä ren und sie zu einer positiven 

Haltung gegenüber den Russen zu bewegen. General Die-

bitsch – selbst ein Preuße – führt die Ver handlungen auf 

russischer Seite, auch hat er den Auft rag, den Kampf zu 

führen, falls er notwendig werden sollte. Es kommt zu ei-

ner ersten Fühlung zwischen ihm und dem preußischen 

General Yorck.

Daraufh in versuchen die Russen, den General zum 

förm lichen Ab fall zu bewegen. Als es am 25. Dezember zu 

einem persönlichen Ge spräch zwischen dem russischen 



149

und preußischen Oberbefehlsha ber kommt, erfahren die 

Preußen, daß die Russen planen, das Korps MacDonald zu 

vernichten; doch seien die russischen Generale vom Zaren 

angewiesen, die Preußen nicht als Feinde zu behandeln, 

son dern im Hinblick auf die früheren freundschaft lichen 

Verhältnisse der beiden Mächte, die bald erneuert wer-

den könnten, einen Neu tralitätsvertrag anzubieten. Der 

spätere General Clausewitz, schon damals ein führender 

Taktiker und Stratege, der dem »Deutschen Komitee« an-

gehört, wird Vermittler bei General Yorck. So kommt es 

am 31. Dezember zu dem Vertrag von Tauroggen, der das 

preu ßische Korps für neutral erklärt und ihm neutrale 

Quartiere an weist.

Am 30. Dezember schreibt General Yorck an den König 

nach Pots dam: »Fest überzeugt, daß bei einem weiteren 

Marsch die Aufl ö sung des ganzen Korps, der Verlust sei-

ner ganzen Artillerie und Bagage ebenso unausbleiblich 

gewesen sein würde wie bei der Gro ßen Armee, glaubte 

ich, als Untertan Eurer Majestät, nur auf Al lerhöchst Ihr 

Interesse und nicht mehr auf das Ihres Verbündeten se-

hen zu müssen, für den das ganze Korps nur aufgeopfert 

worden wäre, ohne ihm in seiner Lage noch wahre Hilfe 

zu leisten. – Eurer Majestät lege ich willig meinen Kopf zu 

Füßen, wenn ich gefehlt haben sollte; ich würde mit der 

freudigen Beruhigung sterben, als treuer Untertan und 

wahrer Preuße das Beste meines Vaterlandes gewollt zu 

haben.« – Aber der König schweigt.

Am 3. Januar 1813 belehrt General Yorck seinen »Herrn 
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und Kö nig« bereits sehr deutlich. Freiherr vom Stein und 

die führenden Köpfe des »Deutschen Komitees« waren 

wohl die Inspiratoren. Da konnte der König lesen: »Der 

Schritt, den ich getan, ist ohne Be fehl Eurer Majestät ge-

schehen. Die Umstände und wichtige Entdeckungen 

rechtfertigen ihn, selbst wenn meine Person in dem Drang 

politischer Rücksichten verurteilt werden müßte. In der 

Lage, worin sich das Korps befand, war es mit mathema-

tischer Gewiß heit zu berechnen, daß es durch gewaltsa-

me Märsche und durch ver zweifl ungsvolles Schlagen, wo 

nicht gänzlich vernichtet, doch auf gelöst an die Weichsel 

kommen mußte … In dieser Alternative blieb mir nur der 

Weg, den ich eingeschlagen.

Auf dem vaterländischen Boden hätten Eurer Majestät 

Untertanen für die Rettung der Banden, die das Vaterland 

als Feinde und als Verbündete verwüstet haben, ihr Blut 

vergeuden müssen, um dann noch ohnmächtiger die Fes-

seln eines bis zum Wahnsinn exaltierten Eroberers zu tra-

gen …

Eurer Majestät Monarchie, obgleich beengter als im Jah-

re 1805, ist es jetzt vorbehalten, der Erlöser und Beschüt-

zer aller deutschen Völ ker zu werden. Es liegt zu klar am 

Tage, daß die Vorsehung dieses große Werk leite. Der Zeit-

punkt muß aber schnell benutzt werden, jetzt oder nie ist 

der Moment, Freiheit, Unabhängigkeit und Größe wieder 

zu erlangen, ohne zu große und zu blutige Opfer bringen 

zu müssen. In dem Entschluß Eurer Königlichen Majestät 

liegt das Schicksal der Welt …«
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Der König setzt den meuternden General ab und er-

läßt den strik ten Befehl an die Soldaten, sich sofort wieder 

dem französischen Oberbefehl zu unterstellen. Die Berli-

ner Zeitungen bekämpfen Yorck und seine Entschlüsse auf 

das wütendste.

Yorck läßt sich davon nicht beirren und marschiert mit 

seinen Trup pen in die Provinz Ostpreußen und richtet 

sich in Königsberg ein. Mit Yorck kommt auch Freiherr 

vom Stein mit der Vollmacht des Zaren in die befreite Pro-

vinz Ostpreußen.

Er soll nach der Vollmacht des Zaren »… von der Lage 

des Lan des Kenntnis nehmen, um die Kriegs- und Geld-

mittel zur Unter stützung Unserer Unternehmungen ge-

gen die französischen Heere in Tätigkeit zu setzen. Wir 

beauft ragen ihn außerdem, darüber zu wachen, daß die öf-

fentlichen Einkünft e des Landes mit Treue ver waltet und 

dem erwähnten Zweck gemäß verwendet werden, daß die 

Bewaff nung der Landwehr und des Landsturmes in kürze-

ster Zeit eingerichtet werde. Wir bevollmächtigen ihn, alle 

Mittel zu er greifen, welche er zur Vollziehung dieses Auf-

trages für nötig halten würde: geeignete Beamte einzuset-

zen, um verdächtige, verräterische zu entfernen, ja selbst 

zu verhaft en. Wir erteilen ihm das Recht, seine Stelle durch 

einen Mann seines Vertrauens vertreten zu lassen …«

König Friedrich Wilhelm iii. erklärt dem französischen 

Gesandten in Berlin, Saint-Marsan: »Ich werde den Ge-

neral Yorck öff entlich desavouieren und vor ein Kriegsge-

richt stellen.« Den Herrn von Hatzfeldt schickt der König 
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nach Paris zu Napoleon, um dem All mächtigen jede Mit-

schuld an der Tat Yorcks auszureden und von ihm die Zu-

stimmung zu erhalten, daß er den preußischen Hof nach 

Breslau verlege, um dort außerhalb des Schauplatzes der 

Feindseligkeiten zu sein.

Yorcks Namen und Tat zünden nicht nur in der Provinz 

Ostpreu ßen, sondern bei dem größten Teil der Bevölke-

rung zwischen Me mel und Rhein.

Durch Schreiben vom 22. Januar lädt Stein die Regie-

rungs präsiden ten von Ostpreußen zu einer Besprechung 

nach Königsberg ein. Der General-Landtag wird dann auf 

den 5. Februar nach Königsberg ein berufen.

Bereits am 26. Januar wird die von Napoleon im Lebens-

kampf gegen England erlassene Kontinentalsperre aufge-

hoben. Nach sechs Jahren wird der Export von Holz und 

Getreide nach England wieder frei. Die Arbeitslosigkeit 

wird rasch überwunden, die Hafenarbeiter haben wieder 

ihr Brot, in den Wäldern wird es lebendig und die Anbau-

fl äche der Güter wird auf den »Friedensstand« gebracht.

Bald entsteht natürlich die Frage, wer den Landtag lei-

ten solle, der nicht auf Befehl des Königs einberufen wor-

den war. Der Regie rungspräsident lehnt einen solchen Akt 

als illegal ab. Die General stände rufen nach Yorck als Ge-

neralgouverneur von Preußen, der schließlich die Leitung 

der Versammlung als Stellvertreter des Kö nigs übernimmt, 

mit dem »die Verbindung unterbrochen« sei.

Von Natzmer, der die Absetzung Yorcks durch den Kö-

nig an das Heer überbringen soll, wird von den Russen 



Um eine Revolution seiner Untertanen und der Armee zu verhin-

dern, verbündete sich König Friedrich Wilhelm III. von Preußen mit 

Rußland und erließ am 17. März 1813 die Proklamation »An mein 

Volk«, die am 20. März publiziert wurde
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nicht nach Königsberg durchgelassen. Am 17. Februar brin-

gen die Berliner Zeitungen die Nachricht, daß Kleist an die 

Stelle des abgesetzten Yorck trete und das gesamte Heer 

unter Marschall Murats Oberbefehl stehe. Yorck erklärt 

auf Rat Steins, es sei noch keinem General ein amtlicher 

Befehl durch eine Zeitung übermittelt worden. Begeistert 

rufen die Mitglieder des Parlamentes: »Es lebe Yorck!«

Es wird ein Ausschuß gewählt, dem Yorck den Plan der 

Landes bewaff nung vorlegt.

13   000 Mann Reserve sollen zur steten Vollzählighal-

tung des Hee res ausgehoben werden. Eine Landwehr von 

20   000 Mann soll er richtet werden, die als Teil der bewaff -

neten Macht des Landes in Friedenszeit nicht unter Waf-

fen stehe, höchstens zu kurzfristigen Übungen einberufen 

werde, im Kriegsfall aber einberufen, besoldet und wie 

das stehende Militär verwendet werde, jedoch hauptsäch-

lich zum Dienst im Inneren. Dann die Errichtung eines 

Landstur mes, in dessen Rahmen jeder bis zum sechzigsten 

Lebensjahr auf geboten werde, wenn der Feind im Lande 

stehe. Überdies verlangt Yorck 700 Freiwillige zu Pferd, die 

sich selbst auszurüsten hätten und als Pfl anzschule für die 

Offi  ziere dienen sollten.

Der Entwurf der Landwehr- und Landsturmordnung 

wird von den preußischen Offi  zieren Dörnberg, Clause-

witz und Dohna beraten, von Clausewitz niedergeschrie-

ben und von Stein verbessert. Schon nach Verlauf von zwei 

Tagen wird sie von den Ständen einstimmig an genommen 

und am 8. Februar von Yorck bestätigt. Gegen die Errich-



Studenten von 13 deutschen Universitäten protestierten am 17. und 

18. Oktober 1817 auf der Wartburg gegen Despotismus und Reaktion 

der deutschen Fürsten. Bericht über das Wartburgfest 1817 in der 

Zeitschrift  »Isis«
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tung dieser Militärverfassung hatte sich der König immer 

und mit al len Kräft en gesträubt, weil er den »jakobini-

schen« Geist einer solchen unmittelbar aus dem Volke 

hervorgegangenen Truppe fürchtete. Die Beschlüsse der 

vereinigten Landstände werden natürlich an den König 

gesandt.

Am 22. Januar verläßt der König Potsdam und begibt 

sich mit seinem Hof nach Breslau. Scharnhorst, der vielge-

schmähte »Jakobiner«, über nimmt wieder die Leitung des 

Kriegsministeriums.

Der hannoversche Gesandte berichtet an seinen Hof:

»Wenn der König sich weigert, die Hilfsmittel zu brau-

chen, die seine Untertanen nach dem allgemeinen Wunsch 

der Nation ihm zur Verfügung gestellt haben, ja wenn er 

nur zögert, die Anstren gungen zu unterstützen, die Ruß-

land für die preußische Monarchie unternimmt, so halte 

ich die Revolution für unvermeidlich, und wahrscheinlich 

würde die Armee selbst das erste Beispiel und das Signal 

dazu geben.«

Die Generale nehmen bereits eigenmächtig Truppen-

verschiebungen vor. Das Volk begrüßt stürmisch alle revo-

lutionären Maßnahmen der Reformer und Offi  ziere. Der 

Staatskanzler Hardenberg erklärt dem König, er müsse 

schon darum rüsten, damit sich das Volk nicht gegen ihn 

bewaff ne.

Am 27. Februar 1813 unterzeichnet der König unter dem 

Druck der Meinung und dem Willen des Volkes und sei-

ner revolutionären Füh rer den Vertrag von Kalisch mit 



dem Zaren von Rußland. Der Kampf um die Befreiung 

vom Joch Napoleons und die Hoff  nung auf ein freies und 

geeintes Deutschland mit einer freiheit lichen Konstitution 

tritt in das entscheidende Stadium.



158

Chronik 1815–1830

Die Pariser Julirevolution von 1830 und ihre Folgen

1815 26. September: Auf Initiative des Zaren Alexan-

der i. wird ein Bündnis der Monarchen Rußlands, 

Preußens und Öster reichs geschlossen, die »Hei-

lige Al lianz«. Sie dient zur Auf rechterhaltung der 

monarchischen Ordnung; man verpfl ichtet sich zu 

gegenseitigem Beistand beim Schutz dieser Ord-

nung gegen alle bürgerlichen und nationalstaatli-

chen Umwälzungen.

1817 17.–18. Oktober: Wartburgfest deutscher Studenten. 

Anwesend sind etwa 470 Studenten von 13 deut-

schen Universitä ten. In politischen Reden werden 

die Fürsten angeklagt, die patriotischen Hoff nun-

gen des deutschen Volkes verraten zu haben. Sym-

bole des »Despotismus und der Reaktion« wer den 

öff entlich verbrannt.

 7. Dezember: Der preußische König verbietet die 

studenti schen Verbindungen.

 Winter: Die radikalen Vertreter der Gießener Bur-

schen schaft  arbeiten ein geheimes revolutionäres 

Programm aus: »Entwurf der deutschen Reichs-

verfassung«. Darin wird eine einheitliche deut-

sche Republik, Volksouveränität, Gleich heit aller 

Bürger und eine Nationalmiliz anstelle eines ste-

henden Heeres gefordert. Die Studenten beken-



159

nen sich zum gewaltsamen Umsturz.

1818  29. September–21. November: Erster Kongreß der 

Heiligen Allianz. Zar Alexander i. von Rußland, 

König Friedrich Wil helm in. von Preußen und Kai-

ser Franz i. von Österreich be raten Maßnahmen, 

um die revolutionär-demokratische Be wegung 

in Europa zu bekämpfen. Strenge Maßregeln zur 

Über wachung des geistigen Lebens und der Uni-

versitäten werden gefordert. Man verkündet die 

Solidarität der Kongreßteilneh mer bei der »Ge-

währleistung der Ruhe, des Glaubens und der Sitt-

lichkeit«, die »durch das Unglück der Zeiten« er-

schüttert seien.

1819 23. März: Der Student Karl Ludwig Sand, Mitglied 

eines radikalen Kreises der Jenaer Burschenschaft , 

verübt ein At tentat auf den Schrift steller August 

von Kotzebue, der im Dienste des Zaren politische 

Spitzeldienste leistet.

 6.–31. August: Tagung von Regierungsvertretern 

aus zehn deutschen Staaten in Karlsbad, die Ge-

setzentwürfe zur Un terdrückung der politischen 

Opposition ausarbeiten. Diese »Karlsbader Be-

schlüsse« haben zum Inhalt: Verbot aller studen-

tischen Verbindungen, Entlassung oppositioneller 

Profes soren, strenge Überwachung der Universitä-

ten, Einführung einer Vorzensur für alle Zeitungen, 

Zeitschrift en und Bücher unter zwanzig Bogen und 
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einer Nachzensur für alle sonstigen Druckerzeug-

nisse. Außerdem soll eine Zentraluntersuchungs-

kommission des Bundestages zur Aufdeckung und 

Verfolgung aller oppositionellen Bestrebungen ge-

schaff en werden.

1819–1825/26  Unterdrückungsmaßnahmen  –  »Demago-

gen verfol gungen« genannt – gegen die Vertreter 

der bürgerlich-patrio tischen, antifeudalen Oppo-

sition, die von der Regierung als »Demagogen« 

(Volksverführer) bezeichnet werden.

1820  September-Oktober: Geheime Tagung der Bur-

schenschaft  in Dresden, auf der Vertreter von 9 Uni-

versitäten beschließen, am politischen Programm 

der Burschenschaft  festzuhalten, und empfehlen, 

geheime Vereine zu schaff en, die als un politisch 

getarnte Verbindungen für die Ziele der Burschen-

schaft  wirken sollen.

1824  21. Mai: Der preußische König ordnet an, daß die 

Zugehö rigkeit zur Burschenschaft  als Beteiligung 

an einem hochver räterischen Unternehmen zu be-

strafen sei.

1828  November: Ein Streik der Seidenweber in Krefeld 

gegen Lohnsenkungen wird durch Militär nieder-

geschlagen. Zwischen 1821 und 1830 gibt es sieb-

zehn Streiks in Deutsch land.

1830  27.–29. Juli: Bürgerliche Revolution in Frankreich: 

Volks massen stürzen nach erfolgreichem Barrika-
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denkampf in Pa ris die Dynastie der Bourbonen. 

Zur Macht gelangt die Großbourgeosie, Frankreich 

wird eine konstitutionelle Mo narchie. Mit den Vor-

gängen in Frankreich wird eine revolu tionäre Krise 

in Europa ausgelöst.

 2. September: Unruhen in Leipzig, Dresden und an-

deren Städten des Königreichs Sachsen. Das Bür-

gertum fordert eine Verfassung und bürgerliche 

Freiheiten. Auf dem Lande verlangen die Bauern 

Beseitigung der Feudallasten. 

 6.–7. September: Aufstand in Braunschweig, Ver-

treibung des durch sein Willkürregime berüchtig-

ten Herzogs Karl und Zerstörung des Schlosses.

 15. September: Unruhen in Kassel zwingen den Kur-

fürsten von Hessen, die Forderung des Bürgertums 

nach einer Ver fassung zu bewilligen.

 16.–21. September: Unruhen unter den Handwerks-

gesellen in Berlin und Demonstrationen vor dem 

Schloß, die durch die Berliner Garnison unter-

drückt werden.

 24–26. September: In Hanau in Hessen zerstören 

Aufstän dische die Zollämter, man empört sich 

gegen den wirtschaft  lichen Partikularismus. Die 

Unruhen breiten sich auch auf das Land aus, wo 

die Bauern Ämter und Schlösser bedrohen und die 

Beseitigung der Feudallasten fordern. 

 Ende September: Bauernerhebungen im Großher-
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zogtum Hessen-Darmstadt. Eine bewaff nete Bau-

erntruppe, der sich Gesellen und Arbeiter anschlie-

ßen, wird durch Militär aus einandergetrieben.

 29. November: Aufstand in Warschau und Beginn 

der pol nischen Revolution zur Wiederherstellung 

eines unabhängi gen Nationalstaates. Preußen stellt, 

um ein Übergreifen des Aufstandes auf die Provinz 

Posen zu verhindern, eine »Ob servationsarmee« an 

der Grenze auf. In Deutschland ent steht eine breite 

Sympathiebewegung für die polnischen Pa trioten.

 25. Dezember: Unruhen in München, vor allem un-

ter den Studenten. Die Universität wird geschlossen, 

und gegen die liberale Presse werden verschärft e 

Zensurbestimmungen er lassen.
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Die Pariser Julirevolution von 1830 und ihre Folgen

16. September 1824. Ludwig xviii., der erste König der 

wieder hergestellten Monarchie nach der großen Franzö-

sischen Revolution, liegt im Sterben. Er empfi ehlt seinem 

Nachfolger, er möge, wie er, zwischen den Parteien lavie-

ren und dadurch den Th ron erhalten. Er segnet die Familie 

und tut seinen letzten Atemzug.

Der Erste Arzt des Hofes spricht die bekannte Formel 

»Der König ist tot – es lebe der König«; die Flügeltür zu 

dem anstoßenden Zimmer, in das sich die Prinzen und 

der Hof zurückgezogen haben, öff net sich, und der voran-

schreitende Kammerherr ruft : »Messieurs, der König!« Die 

Anwesenden sinken vor dem siebenundsechzig jährigen 

Th ronfolger auf die Knie und geleiten dann Karl x. in sein 

Kabinett, das er eine Stunde später verläßt, um – wie es 

die Eti kette verlangt – mit der königlichen Familie nach 

Saint-Cloud zu fahren und sich dort »der Trauer zu über-

lassen«. Der König hat in seinem recht beschränkten Kopf 

nur einen Gedanken: die vollstän dige Wiederherstellung 

der altfranzösischen Monarchie, wobei er keinen Zweifel 

läßt, daß er sich dabei allein auf die Aristokratie und auf 

die Kirche zu stützen gedenkt. Kein Wunder, daß zuerst 

die Emigranten voll entschädigt werden und die Kirche 

mit rigoro sen Gesetzen gegen alle Angriff e geschützt wird. 

Aber der »dritte Stand« der Revolutionsjahre, der inzwi-

schen zur Bourgeoisie auf gerückt ist und über die Macht 

des Geldes verfügt, läßt sich we der »rechristianisieren« 
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noch der Herrschaft  des Adels unterwerfen. Aus der Bour-

geoisie rekrutieren sich die Liberalen; sie drängen auch 

nach der politischen Macht, die ihnen vorenthalten wird. 

Der Kö nig und seine Paladine versuchen, die Rechte der 

Liberalen zu be schneiden: die Nationalgarde wird aufge-

löst, und der Presse wird der Maulkorb verordnet. Aber 

wohl gerade deshalb werden bei den Kammerwahlen im 

Jahre 1828 in allen acht Pariser Wahlbezirken Vertreter der 

liberalen Partei gewählt, unter ihnen die Bankiers Laffi  t-

te und Perier und der berühmte Schrift steller Benjamin 

Constant.

Der König laviert noch zwei Jahre weiter, aber schließ-

lich erläßt er vier »Ordonnanzen«, die »notwendig sind 

für die Ausführung der Gesetze und die Sicherheit des 

Staates«.

Die erste hebt die Freiheit der periodischen Presse auf: 

kein Journal soll erscheinen können ohne besondere kö-

nigliche Autorisation, wel che alle drei Monate erneuert 

werden muß; ähnlichen Beschränkun gen wird jede Druck-

schrift  unter 20 Blättern unterworfen, bei Zu widerhandeln 

erfolgt sofortige Beschlagnahme der Exemplare und Ver-

siegelung der Pressen. Die zweite löst die soeben gewähl-

te Kammer auf, noch ehe sie zusammengetreten ist, das 

heißt, sie an nulliert die Wahlen. Die dritte verbietet das 

bestehende Wahlgesetz und oktroyiert ein neues auf, mit 

dem der Wahlbeeinfl ussung durch die bereits übermäch-

tige Verwaltung Tür und Tor geöff net wird. Die vierte 

endlich ernennt den Marschall Marmont, Herzog von Ra-
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gusa, zum Oberbefehlshaber der Truppen in Paris. Damit 

ist die Verfassung in ihren wesentlichsten Bestimmungen 

aufgeho ben und praktisch die Diktatur proklamiert. Das 

Volk weiß, daß die Regierung ihre Maßregeln getroff en hat, 

um jeden Widerstand sofort zu ersticken. Für jede Klasse 

also, die betroff en ist, handelt es sich um Sein oder Nicht-

sein. Als erste handeln die Männer der Presse: sie sind es, 

die die revolutionäre Bewegung in Paris und die ersten 

Unruhen auslösen. An dem Tag, an dem die »Ordonnan-

zen« erlassen werden, fährt der König nach Rambouillet 

auf die Jagd. Gleich darauf schlägt Marschall Marmont im 

Tuilerienpalast sein Hauptquartier auf, und die Minister 

beschließen, für die Stadt Pa ris den Belagerungszustand 

zu erklären, sofern auch am andern Tag die Unruhen fort-

dauern.

Am Mittwoch, dem 28. Juli 1830, erschallen häufi ger 

als der Ruf „Nieder mit den Ministern« die Schreie »Weg 

mit den Bourbonen!« Unter den Führern der Liberalen 

ist man sich nicht einig, ob man eine Revolution machen 

oder die Linie des »gesetzlichen Wider standes« einhalten 

solle. Weit einiger sind sich die Volksmassen: auf dem Rat-

haus weht bereits die Trikolore, von den Türmen dröh nen 

die Glocken – off ensichtlich steht die Revolution vor der 

Tür. Es kommt zu bewaff neten Zusammenstößen mit dem 

Militär, das sich auf die Tuilerien zurückzieht.

Der entscheidende Tag ist der 29. Juli. Im Morgengrau-

en beginnt der Kampf aufs neue. Das Stadtinnere wird 

von den Soldaten ge räumt. In dichten Massen drängt 
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die Bevölkerung der Vorstädte auf die Quais und Boule-

vards. Der König glaubt immer noch nicht an Revolution. 

Schließlich erobern die Massen den Palast des Kö nigs, den 

Louvre, und plündern ihn. Genauso ergeht es mit dem erz-

bischöfl ichen Palast und anderen öff entlichen Gebäuden. 

Die Krone Karls x. liegt am Boden.

Die Abgeordneten, die einzigen Träger einer legitimen 

Autorität, versuchen, sich der Leitung der Revolution zu 

bemächtigen. Der Kö nig will die Situation retten, indem 

er die »Ordonnanzen« zurück nimmt und seine Minister 

entläßt. Aber von der Straße her erschallt immer wieder 

der Ruf: »Keine Bourbonen mehr!«

Am Morgen des neuen Tages lesen die Pariser, was ih-

nen die Führer der Liberalen vorschlagen: keine Rück-

kehr für Karl x., »welcher das Blut des Volkes vergossen 

hat« und »die Berufung des Her zogs von Orleans, der die 

dreifarbige Fahne anerkennt und die Ver fassung, so wie 

sie Frankreich immer verstanden und gewollt hat, akzep-

tiert«. Und so geschieht es.

Durch die Revolution, in der das Volk von Paris ohne 

eigentliche Führung im Laufe weniger Tage das Königtum 

der Bourbonen ge stürzt hatte, ist die europäische Ord-

nung, wie sie 15 Jahre zuvor durch die vereinigte Diplo-

matie Europas unter Führung Metternichs aufgerichtet 

worden war, an der entscheidenden Stelle durch brochen. 

Allenthalben hat man den Eindruck eines »furchtbaren 

Naturereignisses«, eines Erdbebens, dessen Wirkungsbe-

reich sich über den größten Teil Europas erstrecken muß, 
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da ja überall ähn liche Verhältnisse und zwangvolle Um-

stände herrschen. Die Ereig nisse in Paris zeigen, daß die 

Kräft e, die man vor 15 Jahren mit Gewalt niedergeworfen 

hat, nicht schwächer, sondern im Gegenteil stärker gewor-

den sind. Man hat die Revolution nicht verhindert, son-

dern nur verzögert. Die Volksmassen sind seit dem Jahre 

1815 bewußter und tatkräft iger geworden.

Der erste Stoß, gleichsam die Fortpfl anzungswelle ei-

nes großen Erdbebens, trifft   eine Schöpfung der Wiener 

Staatskunst, von der man sich große Dinge versprochen 

hatte: das Königreich der Ver einigten Niederlande. Ob-

wohl keine natürliche Grenze die Länder scheidet, stehen 

die südlichen Provinzen mit ihrer fl ämischen Bevöl kerung 

in scharfem Gegensatz zu den Provinzen mit walloni-

schen Bewohnern. Der Versuch, sie mit Hilfe eines Königs 

und einer re aktionären Verfassung zu verbinden, mußte 

scheitern. Bei diesen gespannten Verhältnissen wirken 

die Nachrichten von der Julirevo lution des benachbarten 

Frankreich wie Sprengstoff . Am 5. August wird im Th eater 

in Brüssel die Oper »Die Stumme von Portici« gegeben, 

die den Volksaufstand in Neapel im Jahre 1647 gegen die 

spanische Herrschaft  zeigt. Diese Auff ührung wird zum 

Signal der Erhebung. Als der Vorhang gefallen ist, stür-

zen das Publikum und die vor dem Th eater versammelte 

Menschenmenge zum Haus einer Regierungszeitung, zer-

stören die Pressen, demolieren dann das Haus des Poli-

zeidirektors, brennen das Palais des Justizmini sters nieder 

und reißen die königlichen Insignien von den öff ent lichen 
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Gebäuden herab. Von Lüttich bis Ostende erhebt sich der 

Auf stand. Improvisierte Bürgergarden entreißen den Be-

hörden die Macht. Wie in Paris wird auch in Brüssel drei 

Tage heft ig gekämpft ; in der Nacht vom 26. auf den 27. Au-

gust ziehen die geschlagenen Truppen nach Antwerpen ab. 

Am 10. November erklärt der bel gische Nationalkongreß 

Belgien als unabhängigen Staat mit einer konstitutionellen 

Monarchie.

In Deutschland sind Bürger und Arbeiter überrascht, 

daß das Volk von Paris, ohne Führer, mit Waff en, wie sie 

sich zufällig fanden, die königlichen Garden und die Söld-

ner des Regimes besiegen und den König in die Verban-

nung treiben konnte. Die Nachricht von der Julirevolution 

wirkt als Aufruf zum Kampf für die Freiheit. Es gibt kaum 

einen Ort in Deutschland, wo man die Pariser Ereig nisse 

nicht diskutiert. Die Erregung macht sich in Tumulten 

Luft , die sich jedoch nicht zu planmäßigen Aufständen 

entwickeln. Trotz dem gibt es Ereignisse, ohne die spätere 

Aufstände und revolutio näre Bewegungen nicht verständ-

lich wären.

Der Herzog Karl von Braunschweig, der schon zahlrei-

che Proben seiner Unfähigkeit abgelegt hat, befi ndet sich 

zur Zeit des Ausbru ches der Julirevolution in Paris. Er kehrt 

schleunigst nach Braun schweig zurück. Als er am 6. Sep-

tember das Th eater verläßt, wird sein Wagen mit Steinen 

beworfen und das Schloß, das er glücklich erreicht, von 

drohenden Volksmassen belagert. Am nächsten Abend 

wiederholen sich solche Szenen. Als am Morgen bekannt 
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wird, daß der Herzog entfl ohen sei, drängt eine Volksmen-

ge durch einen un besetzten Seiteneingang in das Schloß, 

dessen linker Flügel in Brand gesteckt wird. Daraufh in wird 

der Bau gestürmt, und am andern Tag liegen zwei Drittel 

des Schlosses in Asche. Der jüngere Bruder des Fürsten 

wird gezwungen, die Härten und Ungerechtig keiten gegen 

das Land aufzuheben. Karl von Braunschweig kehrt am 

18. November 1830 zurück und versucht eine bewaff nete 

Gegen revolution, die aber gänzlich mißlingt.

Auch in Hannover kommt es zu ernsten Unruhen. Man 

ist unzu frieden mit dem Adelsregiment, das im Auft rag 

Londons handelt und das Land bedrückt. Unter Führung 

mehrerer Advokaten und Privatdozenten organisiert sich 

vor allem unter den Studenten eine Nationalgarde. Der 

König wird gezwungen, seinen allmächtigen Mi nister, den 

Grafen Münster, zu entlassen. Eine Kommission aus 21 

Mitgliedern unter dem berühmten Professor Dahlmann 

arbeitet ein neues Staatsgrundgesetz aus, das schließlich 

als rechtsverbindlich proklamiert wird.

In Sachsen entsteht, ebenfalls als Folge der Juliereig-

nisse, eine neue Verfassung. Nach Erhebungen in Leipzig 

und Dresden wird die Bürgerschaft  bewaff net und damit 

zu einer Macht im Staate. Die neue Verfassung sichert eine 

wirksamere Vertretung des Volkes als bis her und die Öf-

fentlichkeit aller Verhandlungen.

Wesentlich komplizierter entwickeln sich die Vorgän-

ge in Kurhes sen. Am 6. September 1830 kommt es in Kas-

sel zu einem Sturm auf die Bäckerläden; die Bürgerschaft  
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bewaff net sich und organisiert die Bewegung. Eine ge-

wählte Deputation will vom Kurfürsten eine bessere Ver-

fassung verlangen. Der Kurfürst weigert sich, auf Schloß 

Wilhelmshöhe die Deputation zu empfangen. Als er in 

die Stadt kommt, fi ndet er den Platz vor dem Schloß von 

bewaff neten Bürgern besetzt. Jetzt erhält die Abordnung 

Zutritt, und bald ver kündet ein weißes Taschentuch, mit 

dem aus einem der Schloßfen ster gewinkt wird, den Bür-

gern, daß die Forderungen bewilligt seien und die Stände 

einberufen würden. Von den verhaßten Zollstät ten befreit 

sich das Volk, indem es überall im Hanauischen und Ful-

daischen die Zollhäuser und Barrieren niederreißt und die 

Akten verbrennt. Die Verfassung entwickelt sich zu einer 

der freisinnig sten in Deutschland: eine Kammer, Steuer-

bewilligungsrecht, Pres sefreiheit und Trennung von Ju-

stiz und Verwaltung. Der Kurfürst wird seiner Regierung 

müde, ernennt seinen Sohn zum Mitregenten und geht 

mit seiner Mätresse und seinem Geld auf Reisen.

Im Großherzogtum Hessen beschränkt sich die Bewe-

gung auf einen Aufruhr: die Wohnungen der fürstlichen 

Beamten werden geplün dert und die Akten und Steuerre-

gister verbrannt.

In Bayern macht sich der Gegensatz zwischen dem 

selbstherrlichen König Ludwig i. und dem liberalen Bür-

gertum in den Münchner Studentenunruhen zu Weih-

nachten 1830 Luft . Was zuerst nur ein studentischer Scherz 

zu sein scheint, wird bald zu einem politischen Ereignis, 

in dem bewaff nete Polizei, verstärkt durch Militär, inter-
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veniert. Es kommt zur Schließung der Universität. Der Kö-

nig be steht auf der Aufdeckung einer Verschwörung, die es 

gar nicht gibt. »An dem gesunden Sinn der ehrlichen der-

ben Bayern ist die Bewe gung vollkommen gescheitert«, so 

schreibt Boisserée an Goethe. In Wirklichkeit entzündet 

sich ein kämpferischer Liberalismus, und zahlreiche Bür-

ger in Würzburg, Bamberg und Kempten schicken ihre 

Petitionen an den König, bezeichnen seinen Zenzurer-

laß und den Ausschluß oppositioneller Abgeordneter als 

Verfassungsverlet zung und fordern die Kammer auf, den 

schuldigen Minister zur Rechenschaft  zu ziehen. Zu weite-

ren Aktionen kommt es in Bayern nicht mehr.

Auch in Württemberg kommt man über die Krise des 

Jahres 1830 leicht hinweg. Der Landtag, im Januar versam-

melt, hat den Staats haushalt für die dreijährige Etatsperiode 

festgelegt und die Mittel dafür bewilligt. Da die Verfassung 

eine Berufung der Stände nur in einem Zeitraum von drei 

Jahren vorsah, fehlt es an der politi schen Führung. So läuft  

einstweilen alles im alten Geleise weiter. In Baden beherr-

schen Männer wie Itzstein, Rotteck, Welcker und andere, 

die durch Sachkenntnis, Charakter und Beredsamkeit 

aus gezeichnet sind, die Kammer und wecken im Volk die 

Teilnahme am politischen Leben; gleichzeitig entwickeln 

sie Th eorie und Leitsätze des Liberalismus. Der Abgeord-

nete Welcker stellt den Antrag, die Regierung möge sich 

dafür verwenden, daß neben der Bun desversammlung 

eine deutsche Nationalrepräsentation errichtet wird. Die 

Regierung widersetzt sich schon der bloßen Erörterung 
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die Ab teilungen des deutschen Volks, Berichterstatter wird 

die freie Presse sein, und das große Parlament der öff ent-

lichen Meinung wird über ihn zu Gericht sitzen.« Diese 

Entwicklung wird mit Hilfe der Ju gend vorangetrieben: 

die »unreifen Jünglinge«, welche der deut schen Burschen-

schaft  ihre Statuten schufen, betrachten sich als »Werkzeu-

ge der werdenden deutschen Einheit«.

Durch die französische Julirevolution erhalten alle 

diese Gedanken einen neuen und kräft igen Anstoß. Die 

deutschen Bundesregierun gen, zusammengefaßt in der 

»falschen Einheit« des deutschen Bun destags, fühlen sich 

bedroht. Österreich und Preußen verständigen sich zu 

wirksamen Maßregeln gegen diese Drohung: Österreich 

stellt am 18. September 1830 beim Bundestag den Antrag, 

daß alle Re gierungen verpfl ichtet sein sollen, jeder ande-

ren bei drängender Ge fahr militärische Hilfe zu leisten. 

Außerdem verbietet ein Bundes beschluß das Sammeln 

von Unterschrift en zu »Adressen politischen Inhalts« an 

den Bund; ein anderer verschärft  die Beaufsichtigung der 

Presse: es folgt eine Reihe von Verboten liberalrevolutio-

närer Zeitungen.

Der Sturm, den die Julirevolution von 1830 in Paris ent-

fesselt hat, scheint verebbt, aber die Entwicklungen, die sie 

angeregt hat, blei ben lebendig.
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Chronik 1831–1837

Die hessische Verschwörung. 1834–1837

1831  4.–9. Januar: Im Königreich Hannover erreicht 

die Un zufriedenheit der Volksmassen ihren Hö-

hepunkt mit der Errichtung einer Bürgerwehr in 

Osterode/Harz und der Bewaff nung der Studenten 

und Bürger in Göttingen. Es kommt zu revolutio-

nären Unruhen, die militärisch nieder geworfen 

werden; doch die Oppositionsbewegung erzwingt 

die Entlassung der reaktionären Regierung, die 

Herabset zung der Steuern und die Beseitigung der 

bäuerlichen Feudal lasten.

 17. April: Sächsisches Militär schlägt Unruhen in 

Dresden nieder und entwaff net die Dresdner Bür-

gerwehr. Es folgt die Entwaff nung der Bürgerweh-

ren im übrigen Königreich.

 26. Mai: König Ludwig i. von Bayern wird durch 

die libe rale Mehrheit des Landtages gezwungen, 

die reaktionäre Re gierung zu entlassen und die 

verschärft en Zensurbestim mungen aufzuheben.

1832 27. Mai: An dem »Hambacher Nationalfest« neh-

men etwa 30   000 Personen, vorwiegend aus Süd-

westdeutschland, teil. Es sind meist Intellektuelle, 

Kleinbürger, Gesellen und Bauern. Eine polni-

sche und eine französische Delegation sind anwe-

send. Die meisten Redner erheben revolutionär-



demokrati sche, zum Teil republikanische Forde-

rungen und rufen zum Widerstand auf.

 22. Juni: Nationalfest der Opposition in Wilhelms-

bad/ Kurhessen unter Teilnahme von etwa 10   000 

Personen. Auch an anderen Orten Westdeutsch-

lands fi nden solche politischen Demonstrationen 

statt.

 Die Bayerische Regierung verhängt den Belage-

rungszustand über die Rheinpfalz.

1833  3. April: Handstreich revolutionärer Demokraten 

gegen die Haupt- und Konstablerwache am Sitz 

des Bundestages in Frankfurt. Der Putsch fi ndet 

bei der Bevölkerung kaum Un terstützung und 

wird niedergeschlagen. Der Bundestag be schließt 

die militärische Besetzung Frankfurts.

 20. Juni: Zur Verfolgung aller oppositionellen Be-

stre  bun gen errichtet der Bundestag eine Zentralun-

ter suchungskom mission. Daraufh in setzt in fast 

allen deutschen Staaten eine ausgedehnte Ver-

haft ungswelle ein. Bis zum Juli 1838 wer den etwa 

1800 Personen wegen »revolutionärer Umtriebe« 

gerichtlich verfolgt. Viele Patrioten fl üchten nach 

Frankreich und in die Schweiz.

 November/Dezember: Der Student Georg Büchner 

organi siert in Gießen und Darmstadt eine revolu-

tionäre Geheim organisation, die »Gesellschaft  der 

Menschenrechte«, nach französischem Vorbild.
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1834  April: In Bern wird durch revolutionär-demokra-

tische deutsche Emigranten eine Geheimorganisa-

tion »Junges Deutschland« gegründet. Sie schließt 

sich auf Initiative des italienischen Revolutionärs 

Mazzini mit dem »Jungen Ita lien« und dem »Jun-

gen Polen« zum »Geheimbund Junges Europa« zu-

sammen.

 Mai-Juni: Das »Junge Deutschland« agitiert unter 

den deutschen Handwerksgesellen in der Schweiz 

und gründet zahlreiche Handwerkerbildungsver-

eine. Revolutionäre Flug schrift en werden von den 

Gesellen nach Deutschland ge bracht und verbrei-

tet.

 Juli: Revolutionäre deutsche Demokraten, darunter 

zahlrei che Handwerker, gründen in Paris die Ge-

heimorganisation »Bund der Geächteten«, die Flug-

schrift en und eine Zeit schrift  herausgibt, welche 

vor allem von wandernden Hand werksgesellen in 

Deutschland verbreitet werden.

 3. Juli: Geheime Tagung südwestdeutscher Demo-

kraten auf der Badenburg bei Gießen. Georg Büch-

ner, der überzeugt ist, »daß der Gegensatz zwischen 

Reichen und Armen die ent scheidende Triebkraft  

der Revolution ist«, veranlaßt die Herausgabe von 

Flugblättern.

 Juli-August: In zwei Aufl agen wird die von Büchner 

ver faßte revolutionäre Flugschrift  »Der Hessische 
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Landbote« ver breitet. Die Polizei entdeckt die Or-

ganisation und zerschlägt sie.

1837 Büchner fl ieht in die Schweiz.
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Die hessische Verschwörung. 1834–1837

Das Hessen des Jahres 1830, offi  ziell genannt »Großher-

zogtum Hessen und bei Rhein«, ist ein zerstücktes Land, 

das vom würt tembergischen Neckartal bis ins westfälische 

Gebirge reicht. Es bil det drei größere Provinzen: Starken-

burg, Oberhessen mit dem Vo gelsberg und das linksrhei-

nische Rheinhessen. Die Hauptstadt ist Darmstadt, Sitz 

der Landesuniversität ist Gießen, und Mainz, eine Festung 

des Deutschen Bundes, ist ein wichtiger strategischer Stütz-

punkt. Die innere Struktur der einzelnen Provinzen ist 

völlig ver schieden voneinander. In Rheinhessen ist noch 

die ehemalige fran zösische Herrschaft  zu spüren. Dort 

herrscht Napoleons modernes bürgerliches Gesetzbuch, 

und die Kleinbauern sind von feudalisti schem Zwang be-

freit. Die Bauern sind Eigentümer ihres Grund und Bo-

dens. Die Rheinschiff ahrt blüht.

Welcher Unterschied zwischen ihnen und der Bevöl-

kerung des Vo gelsberges! Hier müssen die armen Bauern 

noch den »Naturalzehnten« abliefern und stöhnen unter 

den feudalistischen Lasten. Die rückständige landwirt-

schaft liche Technik verhindert jede Kon kurrenz; Teue-

rung und Mangel sind an der Tagesordnung. Da Preu ßen 

seit 1818 alle Landesteile zu einem einheitlichen Zollgebiet 

(vereint, kommt die oberhessische Industrie völlig zum 

Erliegen. Ab 1819 macht sich im Großherzogtum eine re-

volutionäre Be wegung bemerkbar, die weit mehr bedeutet 

als die Studentenop position in den anderen Bundesstaa-
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ten. Hungerrevolten wechseln mit Steuerverweigerungen. 

Am 18. März 1820 sieht sich der Groß herzog gezwungen, 

eine Verfassung aus eigener Machtvollkom menheit zu 

erlassen, Wahlen anzuordnen und die Ständeversamm-

lung einzuberufen. Aber über die Zusammensetzung des 

Stände parlaments entscheidet der Steuerzettel, und die 

Regierung ist nicht dem Parlament, sondern allein dem 

Großherzog verantwort lich.

Anfang September 1830 erlebt Hessen seine zweite 

revolutionäre Bewegung: sowohl unter den gehobenen 

Schichten des oppositionel len Bürgertums als auch unter 

Bauern. Ein Bauernaufstand bricht aus. »Unter Trommel-

schlag«, so schreibt die Schwester Georg Büch ners, »unter 

stetem Anschwellen ihrer Haufen, mit den Rufen Frei heit 

und Gleichheit zogen die Bauerntrupps von Ort zu Ort. In 

Büdingen zwangen sie den Grafen Isenburg, eine Strecke 

weit mit ihnen zu ziehen, von da wandten sie sich gegen 

Ortenberg, zerstör ten in Nidda das Haus des Landrichters 

und breiteten sich dann in drei Richtungen nach der Wet-

terau, dem Vogelsberg und nach Butzbach hin aus. Das 

traurige Zwischenspiel fand dort ein Ende, während man 

in Darmstadt im Schlosse alles zur Flucht vorbereitete und 

selbst der Bundestag in Frankfurt gezittert hatte. Der Prinz 

Emil, ein Bruder des Großherzogs, wurde nach Oberhes-

sen entsen det, und die Militärkolonnen sollten den Auf-

stand einschließen, als ein blutiges Zusammentreff en bei 

dem Dorfe Södel die Sache schnell beendigte, aber eine 

furchtbare Erbitterung zurückließ. Die Dragoner, die man 
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von Butzbach berufen, hatten ohne weiteres, vor der ge-

setzlichen Auff orderung an die Leute, auseinanderzuge-

hen, in das unbewaff nete Volk eingehauen und dabei Leute 

verletzt und getötet, die sich gerade bemühten, die Haufen 

durch vernünft iges Zureden zu zerstreuen!« Das »Blutbad 

von Södel« bleibt in der Erinnerung der Hessen lebendig.

Die Regierung erkennt die Gefahr, aber die Maßnah-

men, die sie ergreift , sind nur mangelhaft . Der Regierung-

schef, Freiherr Du Th il, läßt beim Herannahen der auf-

ständischen Bauern vom Groß herzog die Anordnung des 

Belagerungszustandes und den Mobil machungsbefehl un-

terschreiben. Nachdem der Aufstand unterdrückt ist, ver-

sucht Du Th il die Ursachen des Elends zu beseitigen. Aber 

die Maßnahmen sind lahm. Georg Büchner beschließt, 

einen neuen Aufstand zu entfachen.

Ein Freund Büchners gibt seine Gedanken mit folgen-

den Worten wieder: »Die Versuche, welche man bis jetzt 

gemacht hat, um die Verhältnisse Deutschlands umzu-

stoßen, beruhen auf einer durchaus knabenhaft en Be-

rechnung, indem man, wenn es wirklich zu einem Kampf, 

auf den man sich doch gefaßt machen müßte, gekommen 

wäre, den deutschen Regierungen und ihren zahlreichen 

Armeen nichts hätte entgegen stellen können als eine 

Handvoll undiszipli nierter Liberaler. Soll jemals die Re-

volution auf eine durchgreifende Art ausgeführt werden, 

so kann das bloß durch die große Masse des Volkes ge-

schehen, durch deren Überzahl und Gewicht die Solda ten 

gleichsam erdrückt werden müssen. Es handelt sich also 
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darum, diese große Masse zu gewinnen.« Die Studenten 

in Darmstadt und Gießen lehnen aber Büchners Plan ab, 

eine Parteiorganisation aus Studenten und Bürgern zu 

schaff en.

Büchner sammelt nun junge Studenten und ein paar 

Gießener Bür ger – es sind nicht sehr viele, aber es ist der 

Ansatzpunkt einer Volksbewegung. Mit ihnen will er eine 

»festgefügte Partei« grün den, die nicht nur an die deutsche 

Entwicklung anknüpft , sondern auch die Lehren der fran-

zösischen revolutionären Kämpfe verar beitet. Er nennt sie: 

»Gesellschaft  der Menschenrechte«.

Das Haupt der revolutionären Bewegung in Hessen ist 

der Pfarrer Weidig. Er stellt behutsam Verbindungen zwi-

schen möglichen Koalitionspartnern her. Büchner dage-

gen will seine »exakt funk tionierende« Partei mit einer Art 

Zentralkomitee an der Spitze. Weidig und Büchner sind 

im Grundsätzlichen wie in Fragen der Taktik vielfach ver-

schiedener Meinung. Aber Weidig ist kein dik tatorischer 

Typus, er will die strittigen Fragen durch die Mitglieder 

selbst lösen lassen. Die Abhaltung eines geheimen Kon-

gresses ist ohnehin nötig, da Weidig von einer Rundreise 

nach Süd- und Süd westdeutschland zurückgekehrt ist, die 

er unternommen hat, um alte Verbindungen zu stärken, 

neue anzuknüpfen und »Nachrichten einzuholen«. Die 

Zusammenkunft  soll dieser Berichterstattung die nen und 

gleichzeitig der Erörterung der politischen Streitfragen. 

Die Delegiertenkonferenz fi ndet am 3. Juli 1834 auf der 

Baden burg statt. Weidig berichtet über seine Reise und 
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teilt außerdem mit, daß die Gründung einer regelmäßigen 

Zeitschrift  mit Frank furt als Erscheinungsort beschlossen 

sei. Weiterhin erklärt er, daß die Verbindungen nach Baden 

und Württemberg wiederhergestellt und damit auch orga-

nisatorische Maßnahmen notwendig seien. Die Propagan-

da sei nach Bildung, Stand und Klasse zu diff erenzieren, 

und zu den Massen müsse man in einer Sprache reden, die 

sie auch verständen. Damit ist Büchners Grundproblem 

angeschnitten. »Die früheren Flugschrift en«, so erklärt 

Büchner, »die zu diesem Zweck etwa erschienen waren, 

entsprechen demselben nicht; es war darin die Rede vom 

Wiener Kongreß, Preßfreiheit, Bundestagsordonnan zen 

und dergleichen; lauter Dinge, um welche sich die Bau-

ern nicht kümmern, solange sie noch mit ihrer materiel-

len Not beschäft igt sind; denn diese Leute haben aus sehr 

naheliegenden Ursachen kei nen Sinn für die Ehre und 

Freiheit ihrer Nation, keinen Begriff  von den Rechten des 

Menschen. Sie sind gegen all das gleichgültig, und in dieser 

Gleichgültigkeit allein beruht ihre angebliche Treue gegen 

die Fürsten und ihre Teilnahmslosigkeit an dem liberalen 

Treiben der Zeit; gleichwohl scheinen sie unzufrieden zu 

sein, und sie haben Ursache dazu, weil man den dürft igen 

Gewinn, welchen sie aus ihrer ganzen Arbeit ziehen, und 

der ihnen zur Verbesserung ihrer Lage so notwendig wäre, 

als Steuer von ihnen nimmt.«

Hier sieht Büchner den einzig möglichen Ansatzpunkt 

für eine Mas senbewegung und damit eine Erfolgsmög-

lichkeit der Revolution. Die Frage der Volksrevolution er-
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innert die Delegierten sofort an die »Pöbelherrschaft  der 

Jakobiner und an die Guillotine«.

Aber man will mit dem jungen Büchner nicht brechen. 

Es kommt zu einem Kompromiß. Weidigs Plan, die Pro-

paganda in Volksaufk lä rung und Anfeuerung der gebilde-

ten Stände zu teilen, wird akzep tiert. Man beschließt die 

Herausgabe von Flugschrift en und die An schaff ung einer 

geheimen Druckerpresse. Die Delegierten geben Büchner 

den Auft rag, eine Flugschrift  für die Bauern in ihrer Spra-

che zu verfassen.

Ende Mai des Jahres 1834 liest Pfarrer Weidig das Manu-

skript Ge org Büchners vor: »Friede den Hütten! Krieg den 

Palästen!« Dar in wird die Unerbittlichkeit der Gegensät-

ze zwischen den besitzen den und besitzlosen Klassen mit 

großer Schärfe formuliert. Weidig ist sich im klaren, daß 

die Schrift , wenn sie in dieser Gestalt er scheint, den Zerfall 

seiner mühsam ausbalancierten Bewegung her beiführen 

kann. Er entschließt sich deshalb, den Büchnerschen Text 

zu überarbeiten. Aber auch in der neuen Form spricht der 

»Hessi sche Landbote« noch »radikal und unbeugsam« zu 

den armen Bau ern der hessischen Hungergebiete.

Das Manuskript wird durch Büchner selbst in die Ge-

heimdruckerei nach Off enbach gebracht. Nach vier Wo-

chen erhält man die Nach richt, die gedruckten Exemplare 

könnten abgeholt werden. Auf drei verschiedenen Wegen 

werden sie nach Butzbach und Gießen ge schafft  , um von 

dort aus an die Bauern verteilt zu werden.

Aber schon ist Verrat am Werk: Im engsten Kreise der 
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Verschwörer sitzt der Verräter, der für den Minister Du 

Th il arbeitet. Es ist ein gewisser Johann Conrad Kuhl aus 

Butzbach.

Anfang März 1833 läßt er sich beim Darmstädter Hof-

gerichtsrat von Stein melden, und erklärt, er könne wich-

tige Aussagen über die bevorstehende Revolution machen, 

verlange aber Zusicherung der Straff reiheit und materielle 

Entschädigung. Du Th il verschafft   ihm tatsächlich eine 

entsprechende Urkunde des Großherzogs. Kuhl ist über 

alle Angelegenheiten des Transportes der Büchnerschen 

Flugschrift en unterrichtet: Carl Minnigerode werde am 1. 

August 1834 mit einem Teil der Flugschrift en in Hessen 

eintreff  en. Als dieser das Stadttor in Gießen passieren will, 

wird er sofort verhaft et. Man fi ndet bei ihm 150 Exem-

plare des »Hessischen Landboten«. Minnigerode wird in 

das Arresthaus gebracht. Büch ner, der insgeheim benach-

richtigt wird, gibt die Meldung an die Freunde weiter, und 

einer von ihnen, der Flugschrift en aus Off en bach geholt 

hat, kann in die Schweiz entfl iehen. Der Hofgerichtsrat 

und Universitätsrichter Georgi läßt bei Büchner in dessen 

Abwesen heit eine Haussuchung vornehmen, fi ndet aber 

nichts von Bedeu tung. Büchner kann sich fürs erste recht-

fertigen. Kuhl wird gefragt, ob der Student Georg Büchner 

wirklich nicht an den Umtrieben be teiligt sei. Er erklärt, 

obwohl er das Gegenteil weiß, Büchner habe mit der Be-

wegung nichts zu tun, er kenne den jungen Mann nicht. 

Die Flugschrift en werden weiter in den Dörfern verteilt. 

Die Wir kung ist sehr zwiespältig. Bürger und Studenten 
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Titelseite der Flugschrift : »Der hessische Landbote« des Dichters 

Georg Büchner aus dem Jahre 1834 mit der Proklamation: »Friede 

den Hütten! Krieg den Palästen!«
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lehnen die Bot schaft  meist ab; bei den Bauern fi ndet sie 

schon eher Gehör. Aber die Angst ist groß, und so landen 

viele Exemplare der Broschüre bei den Beamten Du Th ils. 

Immerhin läßt Weidig im Spätherbst 1834 eine zweite Auf-

lage drucken und verteilen. Büchner kehrt auf Wunsch des 

Vaters in das Elternhaus nach Darmstadt zurück, um sich 

dort auf sein Examen vorzubereiten. Gleichzeitig schreibt 

er die glühenden Szenen seines Schauspiels »Dantons Tod«. 

Der Dich ter, erklärt Büchner, sei »nichts als ein Geschichts-

schreiber«, stehe aber über letzterem dadurch, »daß er uns 

die Geschichte zum zwei tenmal erschafft   und uns gleich 

unmittelbar, statt eine trockene Er klärung zu geben, in das 

Leben einer Zeit hinein versetzt, um statt Charakteristiken 

Charaktere und statt Beschreibungen Gestalten gibt. Seine 

höchste Aufgabe ist, der Geschichte, wie sie sich wirklich 

begeben, so nahe als möglich zu kommen.«

Die Monate von Ende August 1834 bis zu jenem März-

tag 1835, an dem Büchner aus seinem Vaterland fl ieht, sind 

die quälendsten sei nes Lebens. Es bleiben ihm nur zwei 

Möglichkeiten: entweder schwe re Haft , geistige und kör-

perliche Folterung, vielleicht Wahnsinn und Tod, oder die 

Emigration und damit die endgültige Liquidierung seines 

gescheiterten politischen Unternehmens. Geld will er sich 

durch das Honorar für seinen »Danton« beschaff en, den er 

Karl Gutzkow anbietet. Und Gutzkow spürt die Kraft  und 

Leidenschaft  des politischen Dramas.

Inzwischen versuchen die Verschworenen, den verhaf-

teten Minni gerode aus dem Gefängnis zu befreien; doch 
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das mißlingt. Der klei nen illegalen Gruppe droht Entdek-

kung. Am 27. Februar erhält Büch ner eine richterliche Vor-

ladung, in das Arresthaus nach Darmstadt zu kommen. 

Georg spricht in seiner Not mit der Mutter und erhält von 

ihr Geld, um fl üchten zu können. Am 1. März in aller frühe 

verläßt er Darmstadt.

Was Büchner sich erschauernd vorstellte, wird für jene, 

denen die Flucht nicht gelang, furchtbare Realität. Der 

Universitätsrichter Georgi mußte sich in seiner Jugend 

als Student wegen Diebstahls und Veruntreuung verant-

worten. Später wird er von allen Honoratio ren abgelehnt 

und verachtet und verlegt sich aufs Trinken. Als er die Un-

tersuchung gegen »Weidig und Genossen« zu führen hat, 

steht er bereits am Rande des Deliriums. Georgi arbeitet 

mit der er probten Apparatur des Inquisitors: Ketten für 

die Häft linge, end lose und peinigende Verhöre, schließ-

lich körperliche Zwangsmittel. Aber Minnigerode gesteht 

nichts, obwohl er physisch und psychisch am Ende ist, der 

geistigen Umnachtung nahe. Georgi erklärt das alles für 

Heuchelei und wendet neue Strafen an, um dem Häft ling 

»den Geschmack an der Verstellung« zu nehmen. Aber 

der wirk liche Zustand des Gefangenen läßt sich nicht ver-

schweigen. Ein ärztliches Gutachten, das die Familie er-

zwingt, erklärt Minnigerode für haft unfähig. Er wird zur 

Pfl ege ins elterliche Haus gebracht. Georgi protestiert ohne 

Erfolg. 1837, nach dreijähriger Haft , er klärt ein neues ärzt-

liches Gutachten Minnigerode für geistesgestört. Er erhält 

die Erlaubnis, nach Amerika auszuwandern.
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Furchtbarer noch ist das Schicksal Weidigs. Er hat auch 

nach Büch ners Flucht weiter die politische Arbeit geleitet: 

Aufrechterhaltung der politischen Verbindungen Neuher-

ausgabe des Landboten, Pläne zur Befreiung Minnigerodes, 

Vorbereitung neuer Flugschrift en. Nach seiner Verhaft ung 

stürzt sich Georgi auf ihn. Zwar bleibt Wei dig bei seiner 

Taktik des Ableugnens, die ihn schon aus zwei frü heren 

Untersuchungen gerettet hat, aber diesmal liefern die Aus-

sagen anderer Material gegen ihn. Allmählich sinkt die 

Widerstands kraft  des Gefangenen, der durch endlose Ver-

höre und Demütigungen geschwächt ist und endlose Haft  

vor sich sieht. Auch er, in Ketten gelegt, ist dem Wahnsinn 

nahe; er hat Sinnestäuschungen, die Georgi wiederum für 

Verstellung hält. Nun versucht Georgi ein letztes Mittel, 

das streng gesetzlich ist: den Ochsenziemer.

Als der Gefangenenwärter am 23. Februar zu gewohn-

ter Stunde Weidigs Zelle öff net, fi ndet er den Gefange-

nen blutüberströmt auf seinem Bett. Er hat sich mit den 

Scherben einer zerbrochenen Was serfl asche die Pulsadern 

geöff net. Aber er lebt noch. Georgi wird aus dem Gast-

haus geholt, und er besichtigt den »Fall«. Nach einer Stun-

de erscheint endlich der Gerichtsarzt. Weidig ist bereits 

verblutet. Man stellt neben Wunden an den Händen und 

Füßen eine klaff ende Halswunde fest. Die will der Wärter 

am Morgen noch nicht gesehen haben. Niemand weiß, ob 

Weidig, aus der Ohnmacht erwachend, sich diese Wunde 

selbst beigebracht hat, oder ob Georgi »nachhelfen« ließ.

An die Wand der Todeszelle schrieb Weidig mit seinem 



Blut: »Da mir der Feind jede Verteidigung versagt, so wäh-

le ich einen schimpfl  ichen Tod von freien Stücken …« und 

darunter seinen Namen. Im Februar 1837 sterben drei be-

deutende Führer der deutschen Frei heitsbewegung: Lud-

wig Börne im Pariser, Georg Büchner im Züricher Exil, 

Pfarrer Friedrich Ludwig Weidig im Arresthaus in Darm-

stadt. Ihr Tod setzt einer Etappe der revolutionären Bewe-

gung in Deutschland ein Ende.
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Chronik 1836–1837

Die Göttinger Sieben. 1837–1839

1836  4. August: Das Preußische Kammergericht verur-

teilt 204 Burschenschaft ler wegen Hochverrats 

und verhängt gegen 39 von ihnen die Todesstrafe. 

In den meisten Fällen erfolgen Begnadigungen zu 

lebens länglicher Festung.

1837  1. November: Der König von Hannover erklärt die 

fortschrittliche Verfassung von 1833 für ungültig 

und führt die alte von 1819 wieder ein.

 18. November: Sieben Göttinger Professoren, un-

ter ihnen Jacob und Wilhelm Grimm, protestieren 

gegen diesen Staats streich; sie werden ihrer Ämter 

enthoben und des Landes verwiesen. Das löst eine 

Protestwelle in ganz Deutschland aus und führt zur 

Gründung zahlreicher »Vereine« für die Unterstüt-

zung der »Göttinger Sieben«.
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Die Göttinger Sieben. 1837–1839

Nach dem Revolutionsjahr 1830 hat es der Konstitutionalis-

mus in Deutschland schwer. Den dürft igen Anfängen ver-

fassungsmäßiger Freiheit steht eine geschlossene Front sou-

veräner Fürsten gegenüber, sich lieber der Vormundschaft  

Metternichs und dem Zwang Österreichs unterwerfen als 

der »unbequemen Pfl icht, über freie Völker zu herrschen«. 

Zwar kommt die Unruhe um die Rechts- und Verfassungs-

fragen in keinem Lande ganz zum Erliegen, aber alle Ver-

suche der Fortschrittlichen enden mit der Niederlage des 

Libera lismus. Und am Ende dieses Jahrzehnts greift  einer 

der Souveräne im Kampf gegen die Verfassung sogar zur 

Waff e des Staatsstreichs. Als am 20. Juni 1837 Wilhelm iv., 

König von England und zu gleich König von Hannover, 

stirbt, geht die Krone von England in weibliche Erbfolge 

über, während der Bruder des verstorbenen Kö nigs, der 

Herzog von Cumberland, Ernst August, König von Han-

nover wird. Der Herzog, mehr Autokrat als Aristokrat, er-

klärt von Anfang an, daß er die Verfassung, der er nach dem 

Staatsgrund gesetz zustimmen muß, nie anerkennen werde. 

Nach seinem Einzug in die Residenz schicken die Stände 

eine Deputation, ihn zu begrü ßen. Sie wird nicht vorgelas-

sen. Zwei Tage später erläßt der Herzog ein Dekret, das die 

Vertagung der Stände ausspricht. Aber nach dem Artikel 13 

des Staatsgrundgesetzes muß der König bei seinem Regie-

rungsantritt die »Beachtung der Landesverfassung« gelo-

ben, um seine Herrschaft  als König antreten zu können.



Die sieben Professoren, die gegen die Aufh ebung der hannoverschen 

Verfassung durch den neuen Landesherren Einspruch erhoben und 

1837 von diesem abgesetzt wurden



192

Während die erste Kammer die Verlesung des Verta-

gungsdekrets schweigend hinnimmt, erklärt in der zweiten 

Kammer der Bürger meister von Osnabrück: »Ich glaube 

nicht, daß Seine Majestät die (Regierung schon angetre-

ten haben.« Die Kammer schweigt, der Redner setzt sich, 

und der Präsident erklärt die Sitzung für geschlos sen. Eine 

recht zahme Opposition gegenüber einem so off enbaren 

Rechtsbruch. Aber ganz Deutschland horcht auf: Wenn die 

einfache Nichtzustimmung eines Th ronfolgers zu einer 

rechtsgültigen Lan desverfassung genügt, sie umzustoßen, 

dann ist in Deutschland überhaupt keine Verfassung und 

kein Recht mehr sicher. Der König, der noch nicht König 

ist, ernennt den Geheimrat von Schele zu sei nem Kabi-

nettsminister, der durch keinen ausdrücklichen Eid an die 

Verfassung gebunden ist. Der König gibt in einem »Patent«, 

das von Schele gegengezeichnet ist, dem Lande von sei-

nem Regierungs antritt Kunde und erklärt, daß das Staats-

grundgesetz von ihm nie mals anerkannt worden und für 

ihn nicht bindend sei. Am 11. No vember 1837 erläßt Ernst 

August eine Proklamation, in welcher die Ständeversamm-

lung für aufgelöst erklärt wird, und ein zweites Pa tent, wel-

ches das Staatsgrundgesetz von 1833 aufh ebt und eine neue 

Verfassung ankündigt, die den »wahren Bedürfnissen des 

Landes« entsprechen werde. Diese wahren Bedürfnisse be-

standen vor allem in Ernst Augusts Wunsch, dem Staat sei-

ne Schulden aufzubürden. Der Rechtsbruch von Hannover 

ruft  in den Kammern der deutschen Länder, ja selbst unter 

den deutschen Regierungen große Aufregung hervor.



193

Die bäuerliche Bevölkerung des Landes Hannover 

kümmert sich we nig um diese Dinge. Die Wahlen werden 

ohne erheblichen Wider spruch durchgeführt. Doch sie-

ben Professoren der Göttinger Uni versität, welche nach 

der Verfassung von 1819 gleichfalls einen Abgeordneten 

zu wählen haben, haben den Mut, dem Kuratorium der 

Universität und dem ganzen Lande zu erklären, daß sie die 

Aufh  ebung der Landesverfassung durch königliches Pa-

tent rechtlich für unmöglich halten, sich weiterhin durch 

den Eid, den sie auf die Verfassung geleistet haben, gebun-

den fühlen und deshalb an der Wahl eines Abgeordneten 

für die Universität nicht teilnehmen könn ten – und dies 

um so weniger, als es ihnen als Lehrer der Jugend nicht 

anstünde, mit Eiden zu spielen.

Dies war ein Wort zur rechten Zeit, das der unver-

antwortlichen Gewalt des Fürsten das Pfl ichtgefühl und 

Rechtsbewußtsein des ehr lichen Mannes und aufrech-

ten Staatsbürgers gegenüberstellte. Dieses Wort hat um 

so mehr Bedeutung, als es der reinen Überzeugung ent-

sprang und keinerlei andere Motive, wie Ehrgeiz oder 

Popularitäts sucht, hatte. Das Wort der »Göttinger Sieben« 

fand und fi ndet heute noch begeisterte Anerkennung. Das 

Gedächtnis jener Männer verdient festgehalten zu werden: 

es sind die Professoren Albrecht, Dahlmann, die beiden 

Brüder Grimm, Gervinus, Ewald und Weber. Der König 

betrachtet die Wissenschaft  mit zynischer Borniertheit. So 

macht er kurzen Prozeß: mit einem Befehl, dem keine Un-

tersuchung vorausging, entsetzt er die Sieben ihrer Ämter 
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und weist drei von ihnen, Dahlmann, Jacob Grimm und 

Gervinus, aus Hannover aus, weil sie den Protest vorberei-

tet und dadurch sich des Verbrechens der »Aufwiegelung« 

schuldig gemacht hätten.

Die neugewählte Versammlung, die am 20. Februar 1838 

zusam mentritt, verhält sich schwankend. Einige Städte, wie 

Osnabrück, ha ben die Wahl verweigert oder unter Vorbe-

halt gewählt. Am 25. Juni gewinnt der Antrag des Göttinger 

Abgeordneten Conradi eine Mehrheit, daß »diejenige Ver-

fassung, welche vor dem Regierungs antritt Seiner Majestät 

rechtmäßig bestanden, nicht anders befrie digend aufgeho-

ben oder abgeändert werden könne als unter Zu stimmung 

Wandel vom utopischen Kommunismus zum wissenschaft lichen So-

zialismus. Vollmacht für Joseph Moll zur Aufnahme von Marx und 

Engels in den Bund der Gerechten. 1847



der nach dem Staatsgrundgesetze begründeten Repräsen-

tation«. 28 Abgeordnete richten gleichzeitig eine Petition 

an die Bundesversammlung. Sie lehnt zwar die Eingabe 

wegen mangelnder Legitimation der Petenten ab, fordert 

aber doch die hannoversche Regierung zu einer Erklärung 

in der Sache auf. Vereinzelte Ver suche einer Steuerverwei-

gerung scheitern. Am 15. Februar 1839 schließlich erklärt 

der König den Rechtszustand von 1819 einfach für wieder-

hergestellt und annulliert den Fortschritt von 20 Jahren 

mit einem Federstrich.
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Chronik 1838–1848

Revolution in Wien. 13.–15. März 1848

1838 Jahresanfang: Mit der Herausgabe der Statuten des 

»Bundes der Gerechten« fi ndet die Gründung der 

ersten selbstän digen deutschen Arbeiterorganisati-

on ihren Abschluß.

 15. Februar: Das preußische Kammergericht spricht 

drei Todesurteile gegen Handwerksgesellen wegen 

Zugehörigkeit zu Arbeitervereinen in der Schweiz 

aus.

 8. August: Die Zentraluntersuchungskommission 

vollendet ein Gesamtverzeichnis aller politisch ver-

dächtigen Personen in Deutschland, das »Schwarze 

Buch«.

1839  Jahresanfang: Die von dem Schneidergesellen Wil-

helm Weitling verfaßte Schrift  »Die Menschheit, 

wie sie ist und wie sie sein sollte« erscheint in Paris 

als Programm des »Bundes der Gerechten«. Sie for-

dert eine Gesellschaft sordnung auf der Grundlage 

der Gütergemeinschaft  und der menschlichen Brü-

derlichkeit.

 12. Mai: Der Aufstand des von August Blanqui 1837 

ge gründeten utopisch-kommunistischen Geheim-

bundes »Ge sellschaft  der Jahreszeiten« in Paris un-

ter Beteiligung von Mitgliedern des »Bundes der 

Gerechten« wird niedergeschla gen. Die darauff ol-
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gende Welle von Verhaft ungen und Aus weisungen 

deutscher Handwerker aus Paris bringt die Ent-

wicklung des »Bundes der Gerechten« vorüberge-

hend zum Stillstand.

1840  7. Februar: In London gründen aus Paris ausgewie-

sene Mitglieder des »Bundes der Gerechten« den 

»Deutschen Bil dungsverein für Arbeiter«. Der Ver-

ein widmet sich der revolutionären Propaganda 

und erhält internationalen Cha rakter.

 24.–26. Juni: Das Gutenbergfest in Leipzig, an dem 

mehrere Tausend Personen teilnehmen, wird zu ei-

ner Demonstration für Pressefreiheit.

 September-Oktober: In verschiedenen deutschen 

Staaten werden zahlreiche Mitglieder des »Bundes 

der Gerechten« und des »Bundes der Geächteten« 

verhaft et.

1843  8. Juni: Weitling wird in Zürich festgenommen und 

nach einjähriger Gefängnishaft  aus der Schweiz 

ausgewiesen. Der Untersuchungsbericht erregt in 

Deutschland großes Aufse hen, da er die weite Ver-

breitung des »Bundes der Gerech ten« öff entlich 

bekanntmacht.

 Ende Oktober: Karl Marx (geboren 1818 in Trier) 

übersie delt von Köln nach Paris und nimmt Ver-

bindung mit den Pariser Führern des »Bundes der 

Gerechten« auf. Als Er gebnis seiner Studien der 

sozialen und politischen Gegen sätze der bürger-
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lichen Gesellschaft  in Frankreich wendet er sich 

vom philosophischen Idealismus zur materialisti-

schen Geschichtsauff assung. Karl Marx und Fried-

rich Engels (ge boren 1820 in Barmen) beginnen 

Grundlagen und System des wissenschaft lichen 

Sozialismus auszuarbeiten.

1844  Anfang Mai: Volksunruhen in München und an-

deren baye rischen Städten wegen Erhöhung der 

Bier- und Getreide preise. In München kommt es 

zur Erstürmung des Polizei präsidiums und zu blu-

tigen Zusammenstößen mit dem Militär.

 4.–6. Juni: Aufstand von 3000 schlesischen Webern, 

der in Peterswaldau beginnt und auf Langenbielau 

übergreift . Er richtet sich vor allem gegen die Fabri-

kanten, die durch will kürliche Lohnkürzungen die 

Not der Weberfamilien ver schärfen. Die Aufstän-

dischen ziehen vor die Häuser der Fa brikbesitzer, 

zerschlagen die Einrichtungen ihrer Villen, zer-

trümmern die Maschinen, ihre vermeintlichen Ri-

valen, und vernichten Wechsel und Rechnungen. 

Am 5. Juni schlagen die Aufständischen die gegen 

sie vorgehenden preußischen Truppen mit Steinen, 

Knüppeln und Äxten in die Flucht. Erst größere 

militärische Verbände mit Artillerie und Kavallerie 

vermögen den Aufstand blutig niederzuschlagen. 

Zu den Opfern zählen auch Frauen und Kinder. 

150 Weber werden arretiert, davon werden 87 zu 
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Strafen bis zu 9 Jahren Haft  und zu 20 bis 30 Peit-

schenhieben verurteilt.

 6.–7. Juni: Unruhen und Streiks gegen Lohnsen-

kungen in Breslau.

 16.–24. Juni: Streiks und Demonstrationen der 

Kattun drucker in Prag und dann im nordböhmi-

schen Textilbezirk.

 20. Juli: Streik von Eisenbahnbauarbeitern der 

sächsisch-schlesischen Eisenbahn in Dresden.

 26. Juli: Attentat des abgesetzten Bürgermeisters 

von Stor kow, Heinrich Ludwig Tschech, auf König 

Friedrich Wilhelm iv. von Preußen, als Ausdruck 

der Rache gegen die Unge rechtigkeit der Bürokra-

tie.

 13. August: In mehreren Kattunfabriken Berlins le-

gen die Drucker die Arbeit nieder, um Lohnerhö-

hungen zu erzwin gen. Mit Hilfe der Polizei werden 

die Streiks unterdrückt.

 21. September: Der Deutsche Arbeiterbildungsver-

ein in London erklärt in einer öff entlichen Adresse 

seine Solidarität mit den schlesischen Webern.

 Aus der revolutionären Arbeiterbewegung in 

Schlesien kommt das Weberlied »Das Blutgericht«. 

Es ist das erste bedeutende proletarische Lied und 

ein literarisches Doku ment des sich entwickelnden 

Klassenbewußtseins der Arbeiter. In dem Gedicht 
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»Die schlesischen Weber« nimmt Heinrich Heine 

für die Aufständischen Partei.

1845 Januar-Februar: In Schlesien, im Rheinland, in 

Westfalen und in Ostpreußen veranstalten Liberale 

und Demokraten Bürger- und Volksversammlun-

gen und Unterschrift skam pagnen für Verfassung, 

Volksvertretung und Pressefreiheit. 

 11. Juli: Streik von etwa 2000 Bauarbeitern der 

Köln-Min dener Eisenbahn.

 Im Jahre 1845 fi nden in Deutschland 13 Streiks statt, 

Die sogenannten Märzforderungen leiteten die Periode der Volks-

erhebungen von 1848 in Deutschland ein. Die Volkskommission in 

Hanau an den Kurfürsten von Hessen. 9. März 1848
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meist von Eisenbahnbauarbeitern.

 12.–13. August: Gegen Prinz Johann, der als Haupt-

vertre-ter der sächsisch-klerikalen Reaktion gilt, 

fi nden in Leipzig Massendemonstrationen statt, 

die zu blutigen Zusammenstö ßen mit dem Mili-

tär führen. Dadurch werden die politischen Ge-

gensätze verschärft  und die Bildung eines radikal-

demo kratischen Oppositionsfl ügels unter Führung 

Robert Blums gefördert.

1846  Januar-November: Unruhen und Dienstverweige-

rungen der Landbevölkerung wegen der Feudalla-

sten in Schlesien. 

 Februar: In Polen bereiten revolutionäre Demokra-

ten einen Aufstand vor, der durch Verhaft ungen der 

preußischen Polizei in der Provinz Posen vereitelt 

wird.

 3.–4. August: In Köln fi nden Unruhen gegen Poli-

zeiwillkür statt.

1847  »Bund der Kommunisten« gegründet, die erste 

internatio nale Arbeiterorganisation.

 April-Mai: Durch eine Wirtschaft skrise und Miß-

ernten wird die Lebenslage des Volkes in Deutsch-

land derart verschlech tert, daß es in zahlreichen 

Orten zu Unruhen und Aufstän den kommt. So in 

Ulm, wo etwa 200 Personen verhaft et werden, in 

Stuttgart, in Berlin, wo vom 21. bis zum 23. April 

die sogenannte »Kartoff elrevolution« stattfi ndet, in 
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Stettin, Merseburg, Halle, Wittenberg und etwa 25 

anderen preußi schen Städten. Die Aufstände wer-

den überall durch Militär unterdrückt.

 2. August–2. September: Von 254 Angeklagten beim 

Polen-Prozeß in Berlin werden wegen Beteiligung 

am Posener Auf standsversuch acht Angeklagte 

zum Tode und 109 zu Zucht haus- und Festungs-

strafen verurteilt.

1848  24. Februar: Karl Marx und Friedrich Engels ver-

öff entli chen in London das »Kommunistische Ma-

nifest«, das erste auf dem wissenschaft lichen Sozia-

lismus beruhende Programm der internationalen 

Arbeiterbewegung.

 27. Februar: Eine Volksversammlung in Mannheim 

be schließt eine von Liberalen und Demokraten 

verfaßte Adresse an den badischen Landtag mit 

den Forderungen: Volksbe waff nung, Pressefreiheit, 

Schwurgerichte, Deutsches Natio nalparlament.

 29. Februar: Der »Ständische Ausschuß« Württem-

berg for dert Volksbewaff nung, Presse- und Ver-

sammlungsfreiheit, Abschaff ung der bäuerlichen 

Feudallasten und nationalstaat liche Reform des 

Deutschen Bundes. Volksversammlungen im gan-

zen Königreich unterstützen die Forderungen und 

er zwingen die Pressefreiheit und die Berufung ei-

nes liberalen Ministeriums.

 1. Märzhälft e: In Südwestdeutschland beginnen 
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Bauern aufstände, die von Nordbaden bis Bay-

ern reichen. Die Bau ern erstürmen und zerstören 

einzelne Schlösser des Adels und erzwingen den 

Verzicht auf Abgaben, Dienstleistungen und Pri-

vilegien. Die Aufstände werden durch Einsatz von 

Militär niedergeschlagen, doch sehen sich die Re-

gierungen ver anlaßt, Gesetze über die Ablösung 

der Feudallasten zu er lassen.

 1. März: Anläßlich der Mannheimer Adresse drin-

gen Volks massen in das Landtagsgebäude ein und 

setzen die Annahmeder Märzforderungen durch.

 2. März: Massenkundgebungen in den größe-

ren bayerischen Städten veranlassen König Lud-

wig i., Truppen zusammen zuziehen. In München 

kommt es zur Volkserhebung und zur Volksbe-

waff nung. Der König muß Pressefreiheit, Minister-

verantwortlichkeit und die Einberufung des Land-

tags ge währen. Schließlich erzwingt die revolutio-

näre Bewegung am 20. März den Th ronverzicht 

Ludwigs i.

 3. März: Auf einer »Arbeiter- und Volkskundge-

bung« in Köln werden die Forderungen erhoben: 

Gesetzgebung durch das Volk, allgemeines Wahl-

recht, Beseitigung des stehenden Heeres, Presse- 

und Vereinsfreiheit und Erziehung der Kin der auf 

Staatskosten. Obwohl die Kundgebung durch Mili-

tär auseinandergetrieben wird, löst sie eine wach-
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sende Flut von Petitionen mit liberalen Forderun-

gen im Königreich Preußenaus.

 4. März: Die Forderung der Leipziger Stadtverord-

neten nach Entlassung der reaktionären Regierung, 

nach Volksver tretung und nach Presse- und Ver-

sammlungsfreiheit verur sacht eine revolutionäre 

Kundgebungswelle in fast allen Städten des König-

reichs Sachsen. Als auch Dresden davon er griff en 

ist, sieht sich der König gezwungen, die Zensur auf-

zuheben und den Landtag einzuberufen.

 Der  angedrohte  Zug  der Massen  auf  die  Regie-

rungs haupt stadt durch Leipziger Demokraten er-

zwingt die Berufung einer liberalen Regierung.

 Herzog Adolf von Nassau wird durch eine Volks-

ver samm  lung in Wiesbaden gezwungen, die im 

ganzen Lande erho bene Forderung nach Volks-

bewaff nung, allgemeinem Wahl recht, Presse- und 

Vereinsfreiheit sowie Verstaatlichung der fürstli-

chen Domänen zu bewilligen. Bürgerwehren und 

Sicherheitsausschüsse übernehmen die örtliche 

Gewalt.

 5. März: Der Großherzog von Hessen-Darmstadt 

muß unter dem Druck der revolutionären Volks-

erhebung abdanken.Sein Nachfolger bewilligt die 

Märzforderungen und beruft eine neue Regierung.

 51 Vertreter der süd- und westdeutschen libera-

len und demo kratischen Opposition beschließen 
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in Heidelberg die Einberufung eines Vorparla-

ments nach Frankfurt am Main zur Vorbereitung 

einer verfassunggebenden deutschen National-

versammlung.

 6. März: In Kurhessen nimmt die revolutionäre Be-

wegungin Hanau ihren Anfang und erreicht ihren 

Höhepunkt ineiner großen Volksversammlung in 

Kassel, die den Kurfür sten zwingt, die Märzforde-

rungen zu bewilligen und eine liberale Regierung 

einzusetzen.

 7. März: Der russische Zar bietet dem preußischen 

König zur Niederschlagung der Revolution militä-

rische Hilfe an.

 13.–15. März: Bürger, Arbeiter und Studenten in 

Wien zwingen nach Erstürmung des Ständehauses 

die niederöster reichischen Stände, die Presse- und 

Versammlungsfreiheit einzuführen und der Einbe-

rufung eines gesamtösterreichi schen Reichstages 

zuzustimmen. Das Eingreifen des Militärs führt zu 

einer Volkserhebung, die den allmächtigen Mini-

ster Metternich zur Flucht zwingt. Als der Kaiser 

die Forderun gen hinhaltend beantwortet, reagie-

ren die Massen mit be waff neten Demonstratio-

nen vor der Hofb urg. Sie erreichen die Berufung 

gesamt österreichischer Stände zur Ausarbei tung 

einer Verfassung und die Bildung einer neuen Re-

gierung.
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Revolution in Wien. 13.–15. März 1848

In einem Artikel für die »New York Daily Tribune« ana-

lysierte Friedrich Engels die wirtschaft lichen und politi-

schen Zustände Öster reichs vor der Revolution folgender-

maßen:

»Die Regierung des Fürsten Metternich drehte sich um 

zwei Angel punkte. Erstens suchte sie jede einzelne der ver-

schiedenen Nationen, die unter österreichischer Herrschaft  

standen, durch alle übrigen Na tionen, die sich in gleicher 

Lage befanden, in Schach zu halten; zwei tens, und das war 

immer der Grundsatz absoluter Monarchien, stützte sie 

sich auf zwei Klassen, die feudalen Grundherren und die 

Börsenfürsten; gleichzeitig aber spielte sie den Einfl uß und 

die Macht dieser beiden Klassen gegeneinander aus, so daß 

die Regie rung selbst volle Handlungsfreiheit behielt. Der 

Grundbesitzeradel, dessen ganzes Einkommen aus den 

verschiedensten feudalen Revenuen bestand, konnte nicht 

umhin, eine Regierung zu unterstützen, die seinen einzigen 

Schutz gegen jene niedergetretene Klasse von Leibeigenen 

bildete, von deren Ausplünderung er lebte … Die großka-

pitalistischen Börsenspekulanten waren ihrerseits durch 

die Riesenbeträge, die der Staat ihnen schuldete, an die 

Regierung Metternichs gekettet. Österreich, das 1815 sei-

ne volle Macht wieder erlangte … war nach Abschluß des 

Friedens auf den großen europä ischen Geldmärkten sehr 

bald wieder kreditfähig geworden und hatte in dem Maße, 

wie sein Kredit stieg, neue Schulden aufgenom men. So 
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hatten alle großen Geldmänner Europas erhebliche Teile 

ihres Kapitals in österreichischen Staatspapieren angelegt; 

sie waren daher alle an der Aufrechterhaltung des Kredits 

dieses Landes in teressiert, und da die Aufrechterhaltung 

des österreichischen Staats kredits immer neue Anleihen 

erforderte, sahen sie sich gezwungen, von Zeit zu Zeit neu-

es Kapital vorzustrecken, um den Kurs der schon vorher 

von ihnen erworbenen Staatspapiere zu stützen …

Solange Metternich reichlich Geld in Frankfurt und 

Amsterdam be kommen konnte, hatte er natürlich die 

Genugtuung, die österreichi schen Kapitalisten zu sei-

nen Füßen zu sehen … Auf diese Art war Metternich 

der Unterstützung der beiden mächtigsten, einfl ußreich-

sten Klassen des Reiches sicher, und obendrein verfüg-

te er über eine Armee und eine Bürokratie, wie sie für 

die Zwecke des Absolutismus nicht besser geeignet sein 

konnten … Was die übrigen Klassen der Bevölkerung 

betrifft  , so machte sich Metternich, ganz im Geiste eines 

Staatsmanns des ancien régime, wenig aus ihrer Unter-

stützung. Ih nen gegenüber kannte er nur eine Politik: 

soviel wie möglich in Form von Steuern aus ihnen her-

auszupressen und sie gleichzeitig ruhig zu erhalten … 

Zu diesem Zweck wurde jede alteingebürgerte, erblich 

überkommene Autorität in der gleichen Weise hoch-

gehalten wie die Autorität des Staates; die Autorität des 

Grundherrn über den klei nen Bodenpächter, des Fabri-

kanten über den Fabrikarbeiter, des kleinen Handwerks-

meisters über den Gesellen und Lehrjungen, des Vaters 
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über den Sohn wurde von der Regierung allenthalben 

streng stens gewahrt, und jede Art von Unbotmäßigkeit 

wurde ebenso ge ahndet wie eine Gesetzesübertretung, 

mit dem Universalwerkzeug der österreichischen Justiz 

– dem Stock … Was auch an Feindselig keit zwischen 

den Klassen vorhanden sein mochte … wie sehr das Volk 

auch die unteren Staatsbeamten hassen mochte: mit der 

Zen tralregierung war man alles in allem so ziemlich zu-

frieden. Der Kai ser wurde angebetet, und die Tatsachen 

schienen dem alten Franz i. recht zu geben, wenn er die 

ihm selbst aufgestiegenen Zweifel über die Dauerhaft ig-

keit des Systems mit der gemütlichen Bemerkung abtat: 

›Immerhin, mich und den Metternich halt’s noch aus.‹ 

Und doch ging unter der Oberfl äche eine langsame Be-

wegung vor sich, die alle Bemühungen Metternichs zu-

schanden machte. Reichtum und Einfl uß der Industrie- 

und Handelsbourgeoisie nahmen zu. Die Ein führung 

von Maschinerie und Dampfk raft  in die Industrie wälz-

te in Österreich, wie überall, die alten Verhältnisse und 

Lebensbedingun gen ganzer Gesellschaft sklassen voll-

ständig um; sie verwandelte Fronbauern in freie Män-

ner, kleine Landwirte in Fabrikarbeiter; sie untergrub die 

alten feudalen Handwerkerzünft e und raubte vielen von 

ihnen jede Möglichkeit des Weiterbestehens … Die Bour-

geoisie, durch ihre Geschäft e immer häufi ger zu Reisen 

ins Ausland veran laßt, brachte von dort manch märchen-

haft e Kunde von den zivili sierten Ländern mit, die jen-

seits der kaiserlichen Zollschranken lagen; und schließ-
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lich beschleunigte der Bau von Eisenbahnen die industri-

elle wie geistige Entwicklung … So wurde zu Ende des 

Jah res 1847 Österreich, wenn auch in geringerem Maße, 

von jener politi schen und politisch-religiösen Agitation 

erfaßt, die damals in ganz Deutschland überhandnahm, 

und wenn ihr Umsichgreifen in Öster reich auch weni-

ger geräuschvoll vor sich ging, so fand sie doch genü-

gend revolutionäre Elemente, worauf sie wirken konnte. 

Da war der Bauer, frondienst- oder feudalzinspfl ichtig, 

zu Boden ge drückt durch die Abgaben, die der Grund-

herr oder die Regierung aus ihm herauspreßte; dann der 

Fabrikarbeiter, durch den Polizei stock gezwungen, sich 

zu jeglicher Bedingung abzurackern, die der Fabrikant 

festzusetzen für gut befand; dann der Handwerksgeselle, 

dem die Zunft gesetze jede Aussicht versperrten, sich in 

seinem Ge werbe jemals selbständig zu machen; dann der 

Kaufmann, der in sei nem Geschäft  auf Schritt und Tritt 

über sinnlose Vorschrift en stolperte; dann der Fabrikant, 

in Konfl ikt mit den eifersüchtig über ihre Privilegien wa-

chenden Handwerkerzünft en oder mit Beamten, die, auf 

den eigenen Vorteil erpicht, in alles ihre Nase steckten; 

dann der Lehrer, der Gelehrte, der Beamte mit höherer 

Bildung, in ver geblichem Kampf mit einer unwissenden, 

anmaßenden Geistlichkeit oder mit stupiden, herrsch-

süchtigen Vorgesetzten. Kurz, es gab keine einzige Klasse, 

die zufrieden gewesen wäre … So reift e auch in Öster-

reich langsam aber sicher ein gewaltiger Umschwung 

heran, als plötzlich in Frankreich ein Ereignis eintrat, 
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das den drohenden Sturm sogleich entfesselte und die 

Behauptung des alten Franz, zu seinen und Metternichs 

Lebzeiten werde der Bau schon noch halten, Lügen straf-

te.«

Die Rede, die der feurige Führer der magyarischen Na-

tionalpartei, Ludwig Kossuth, am 3. März 1848 im Preß-

burger Reichstag hält, wird zur Taufrede der Revolution 

in Wien. Kossuth ruft  aus: »Die Zukunft  unseres Vater-

landes ist nicht gesichert, solange das Regierungssystem 

in den anderen Provinzen allen konstitutionellen Grund-

sätzen grob widerspricht, solange der Staatsrat, der die ge-

meinschaft lichen Angelegenheiten der Monarchie ordnet, 

in seinen Elementen, seiner Zusammensetzung und seiner 

Tendenz dem Ab solutismus huldigt. Die Unbeweglichkeit 

der Regierungsmänner verdammt den Reichstag zu ei-

ner wahren Tretmühlarbeit, macht alle Bemühungen der 

Volksfreunde vergeblich. Aus den Beinkammern des Wie-

ner Systems weht eine verpestete Luft  uns an, die unsere 

Nerven lähmt, unsern Geistesfl ug bannt. Die Quelle alles 

Übels liegt in der verkehrten Politik der österreichischen 

Minister, für die es wohl schmerzlich sein mag, ein Stück 

nach dem anderen von dem Gebäude einstürzen zu sehen, 

das ein langes Leben aufgebaut, wel che aber durch länge-

res Beharren bei ihrem Systeme die Zukunft  der Dynastie 

kompromittieren. Wo die Grundlage fehlerhaft  ist, da ist 

das Verhängnis des Sturzes unausweichbar. An uns ist es, 

die Dynastie zu retten, ihre Zukunft  an die Verbrüderung 

der verschie denen Völker Österreichs zu binden, statt des 
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schlechten Bindemittels der Bajonette und des Beamten-

druckes den festen Kitt einer freien Verfassung zu setzen 

… In der innigsten Verschmelzung der ver schiedenen 

Provinzen der Monarchie liegt die Gewähr für die Ruhe, 

die Stütze der Dynastie, der Schutz unserer Freiheit. Wir 

bitten daher, den kaiserlichen Th ron mit konstitutionel-

len Einrichtungen zu umgeben, allen Ländern Österreichs 

eine Verfassung verleihen zu wollen.«

Seit der zweiten Märzwoche ist Wien nicht wiederzuer-

kennen. Jedermann spricht von Politik, und zwar mit dem 

größten Freimut, ohne daß die plötzlich machtlos gewor-

dene Polizei einschreitet.

Wachsende Ratlosigkeit und Schwäche nimmt in den 

obersten Re gierungskreisen des Kaisertums überhand. Da 

nach der Erfahrung von Jahrzehnten freiwillige Zugeständ-

nisse von der Staatskonferenz nicht zu erwarten sind, 

so richtet bereits am 6. März der nieder österreichische 

Gewerbe verein eine Adresse an die Staatskonferenz, die u. 

a. aussprach: »Nur ein festes Anschließen der Regierung 

an die Stände und Bürger, und Off enheit kann das alte Ver-

trauen wiedergewinnen.« Da vorauszusehen ist, daß diese 

Adresse in den Akten der Staatskonferenz begraben wird, 

bereiten die Mit glieder der liberalen Ständepartei eine 

Adresse vor, welche die Ein berufung der Abgeordneten al-

ler Provinziallandtage, die Mitteilung des Staatshaushaltes 

an diese und die Aufh ebung der Zensur er bittet. Zur Un-

terstützung dieser ständischen Adresse soll eine Peti tion 

dienen, die der ganzen gebildeten Bürgerschaft  von Wien 
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zur Unterschrift  vorgelegt wird. Sie fordert freie Presse, 

öff entliche Rechtspfl ege, die Reform des Gemeindewe-

sens, hauptsächlich aber eine österreichische Gesamtver-

fassung: »Die periodische Berufung eines alle Länder der 

Monarchie, sowie alle Klassen und Interessen der Völker 

vertretenden Körpers mit dem Rechte der Steuerbewilli-

gung und der Kontrolle des Finanzhaushaltes, sowie der 

Teilnahme an der Gesetzgebung.« Nach Eingang dieser 

Petition bestürmen zahlreiche Mitglieder des kaiserlichen 

Familienrates und viele Ad lige, selbst die Fürstin Metter-

nich, die Staatskonferenz und den Staatskanzler, nachzu-

geben. Das Äußerste aber, was die Staatskon ferenz den 

Kaiser bewilligen läßt, sind die fast komisch dürft igen 

Zusagen: der Kaiser habe beschlossen, »aus allen Provin-

zen ständi sche Mitglieder nach Wien zu berufen und sie 

mit einem Regierungs komitee in Berührung zu bringen, 

damit sie mit demselben in An sehung ihrer ständischen 

Verhältnisse in Rücksprache träten«. Auch habe der Kaiser 

»sich vorbehalten, dieser Deputation jene Maß regeln an-

deuten zu lassen, welche die Bedürfnisse des Augenblicks 

erfordern«. Ehe das Kabinettsschreiben verkündet werden 

kann, ist ein neues, mächtig vorwärtsdrängendes Element 

zu der Wiener Be wegung hinzugestoßen: die Studenten-

schaft .

Seit den Tagen Karl Ludwig Sands und Karl Follens hielt 

Metter nich und mit ihm seine Staatskonferenz die Stu-

denten für die ge fährlichsten Demagogen der Welt, und 

entsprechend wird die Wie ner Studentenschaft  behandelt. 
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Die Folge ist, daß die studentischen Vereine im gehei-

men bestehen. Daher fühlen sie sich jetzt, ange sichts der 

Furcht und Schwäche der Regierung, berufen, ihrerseits 

ein zugreifen, zunächst in Gestalt einer Studentenadresse 

an den Kaiser. Gefordert werden: Presse-, Rede-, Lehr-, 

Lern- und Glaubensfreiheit, allgemeine Volksvertretung 

und eine unklar umschriebene deutsche Bundesreform. 

Zwei Professoren überreichen dem Kaiser die Adresse; 

bis zum Abend versuchen sie vergeblich, eine Audienz zu 

erwir ken. Endlich läßt sie der Kaiser durch eine Hintertür 

eintreten, verhält sich leutselig und gibt keine Antwort.

Für den kommenden Tag, den 13. März, sind die nieder-

österreichi schen Stände zusammenberufen. Da diese Ver-

sammlung die Adresse der Liberalen Ständepartei berät, 

drängt sich die Wiener Bevölke rung vor das Ständehaus, 

vor allem Studenten. Bald sind Tausende vor dem Stände-

haus versammelt; sie füllen auch den Hof. Als ein Redner 

mahnt, sich mit den Machthabern in unmittelbare Verbin-

dung zu setzen und dadurch »die bisher im Landhau-

se gesproche nen Monologe in Dialoge zu verwandeln«, 

drängen Menschenmassen in das Treppenhaus, in den 

Flur und die Vorsäle der Ständever sammlung. Sechs Bür-

ger und sechs Studenten werden als Zuhörer im Ständesaal 

zugelassen. Unter den Massen vor dem Landhaus taucht 

das Gerücht auf, die zwölf Vertreter würden im Ständesaal 

gefangengehalten und das Ständehaus werde von Truppen 

umzin gelt. Plötzlich gibt es kein Halten mehr. Die Massen 

stürmen hin auf in den Ständesaal, zerstörend und verwü-
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stend. Die bedrohten Mitglieder des Landtages verspre-

chen, persönlich vom Kaiser die Er füllung der Volkswün-

sche zu erbitten.

Schon seit Stunden ist die Staatskonferenz versammelt, 

während der Kaiser unsichtbar bleibt. Aber ohne die Ma-

jestät kann die Staats konferenz keine gesetzlich verbindli-

chen Beschlüsse fassen. So gibt sie also den andrängenden 

Volksmassen nur die Vertröstung: »… das den Zeitver-

hältnissen Entsprechende wird durch ein eige nes hiezu 

aufgestelltes Komitee geprüft  und der Allerhöchsten Ent-

scheidung unterzogen werden, worüber Allerhöchstdie-

selben das zum allgemeinen Wohle der Gesamtheit Ihrer 

Untertanen Dienliche mit Beschleunigung beschließen 

werden.«

Nach dem Abzug der Stände in die kaiserliche Burg 

bleiben trotz dem noch große Volksmengen vor dem 

Landhause, wie auch vor der Staatskanzlei auf dem Ball-

hausplatz. Jugendliche Redner erhitzen die Gemüter mit 

den ständigen Rufen »Pereat Metternich!«

Schließlich rückt Militär gegen die dicht zusammen-

gekeilte Menge. Zorn- und Schmerzensschreie der Be-

drängten werden laut. Die Mas sen brüllen auf. Schließlich 

dringt ein Volkshaufen in die oberen Räume des Landhau-

ses, zerstöret die Möbel und schleudert sie auf die Köpfe 

der Soldaten. Nun krachen zwei Salven in das Landhaus, 

zahlreiche Verwundete und Tote bleiben zurück. Empö-

rung erhebt sich in ganz Wien: »Man hat unsere wehrlosen 

Brüder gemordet! Zu den Waff en!« Und zu den aufrühre-
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rischen Massen tritt ein neues Element: das uniformierte, 

bewaff nete Bürgerkorps. Die Studentenschaft  verlangt un-

gestüm nach Waff en, droht mit der Erstürmung des Zeug-

hauses und zwingt den vor Angst zitternden Rektor, sich 

vor die Staats konferenz zu begeben und die Bewaff nung 

der Studenten zu for dern. Fürst Metternich ruft  den Ab-

gesandten, die die Wünsche der Volksmassen vortragen, 

zu: der Pöbel sei nur durch französische, polnische und 

schweizerische Sendlinge verführt; er fordert die »Bittstel-

ler« auf, dem »Straßenkrawall« ein Ende zu machen. Die 

Angesprochenen erklären: »Das ist kein Krawall, sondern 

eine Re volution!«

Inzwischen hat sich unter den in der Staatskanzlei ver-

sammelten Ab geordneten die Kunde verbreitet, daß aus 

dem Polizeigebäude auf Bürger in Uniform geschossen 

worden sei. Die Erregung steigt. Die Staatskonferenz sieht 

ein, daß sie zur Beschwichtigung der Massen ein Zuge-

ständnis machen müsse. Und sie gibt die Zensur preis. 

Nach dem sich Fürst Metternich in das Nebenzimmer be-

geben hat, um den Entwurf eines Pressegesetzes niederzu-

schreiben, wird – zuerst von der Grafenbank aus – der Ruf 

laut, Metternich solle abdanken. Metternich tritt aus dem 

Nebenraum. Niemand spricht ein Wort zu seinen Gun-

sten. Darauf erklärt der Fürst: »Es ist die Aufgabe mei nes 

Lebens gewesen, für das Heil der Monarchie von meinem 

Standpunkt aus zu wirken; glaubt man, daß das Verbleiben 

auf solchem das Heil gefährde, so kann es für mich kein 

Opfer sein, meinen Posten zu verlassen.« Ein alter Bürger-
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offi  zier erklärt: »Durchlaucht, wir haben nichts gegen Ihre 

Person, aber alles gegen Ihr System, und darum müssen 

wir wiederholen: nur durch Ihre Abdankung retten Sie 

den Th ron und die Monarchie.«

Der Staatsmann, der seit 27 Jahren der Leiter der deut-

schen und europäischen Reaktion gewesen ist, wird so 

für immer von der Macht, ja, vom politischen Schauplatz 

überhaupt verdrängt. Mit ihm hat auch das alte System ab-

gewirtschaft et. Eine neue Zeit bricht an. Metternich, des-

sen Sommerwohnung von einem Volkshaufen ge stürmt 

wird, verläßt noch am gleichen Abend Wien und Öster-

reich. Der Staatskonferenz werden nacheinander folgen-

de »Märzerrun genschaft en« abgetrotzt: Bewilligung der 

Volksbewaff nung; Be waff nung und Organisierung einer 

Studentenlegion; Genehmigung zur Bildung einer Bür-

gerwehr oder Nationalgarde neben dem privi legierten 

Bürgerkorps; endlich die volle Pressefreiheit. Am längsten 

sträubt sich die Staatskonferenz gegen die Verheißung ei-

ner Verfassung. Der alters- und geistesschwache Kaiser 

Ferdinand hält eine Konstitution für das größte Übel, für 

den Todesstoß, der sowohl die monarchische Würde und 

Macht, als auch den Staat ins Herz treff en müsse.

Aber das Volk von Wien verlangt so ungestüm nach der 

Verfas sung, daß der Kaiser schließlich folgendes Manifest 

erlassen muß: »Wegen Einberufung von Abgeordneten al-

ler Provinzialstände in der möglichst kürzesten Frist mit 

verstärkter Vertretung des Bür gerstandes und unter Be-

rücksichtigung der bestehenden Provinzialverfassungen 
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tige verfügt.«

Kaiser Ferdinand schwingt dabei sogar eine schwarz-

rotgoldene Fahne zum Fenster der Burg hinaus.

»Die Lösung des großen politischen Dramas ist gefun-

den, die Re volution vollendet«, so verkündet ein Wortfüh-

rer der Bewegung. Schon wenige Tage später versucht die 

Regierung, einige der eben gewährten Freiheiten wieder 

zurückzunehmen oder abzuschwächen. Aber noch hält 

das Bündnis zwischen bewaff netem Bürgertum, Stu denten 

und Arbeitern: das drohende Schreckgespenst des alten 

Metternichschen Despotismus schweißt sie zusammen. 

Die Regierung muß sich fügen.

Wie nebenbei schütteln jetzt die Bauern Österreichs 

jede Art von Fronknechtschaft  ab.

Als die Opfer der Revolution begraben werden, verkün-

den Inschrift  en und Fahnen, daß sie für das Vaterland ge-

fallen seien. Geistliche segnen die Toten ein.

In der Burg aber sitzt ein mehr oder weniger schwach-

sinniger Kaiser und begreift  von allem gar nichts.
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Chronik März 1848

Revolution in Berlin. 18.–19. März 1848

1848  13. März: In Berlin kommt es bei einer Volksver-

sammlung zu schweren Zusammenstößen mit dem 

Militär. Bürgerdepu tationen fordern den sofortigen 

Abzug der Soldaten und An nahme der Märzforde-

rungen.

 14.–17. März: Die Nachricht vom Sturz Metternichs 

löst auch in Ungarn eine revolutionäre Bewegung 

aus.

 14. März: Unter dem Druck der Volksbewegung 

akzeptiert der König von Hannover die liberalen 

Märzforderungen und beruft  eine neue Regie-

rung.

 16.–23. März: Volkserhebungen in Rostock-Schwe-

rin und anderen Landesteilen veranlassen den 

Großherzog von Meck lenburg-Schwerin, die Pres-

sefreiheit, die Volksbewaff nung und eine Reprä-

sentativverfassung zu bewilligen.

 18.–19. März: Unter dem Druck der vor dem Ber-

liner Schloß versammelten Volksmassen und den 

im Schloß verhandeln den Bürgerdeputationen 

bewilligt der König die Pressefrei heit und die Ein-

berufung des Vereinigten Landtags zum 2. April. 

Das Volk fordert den Abzug des aufmarschieren-

den Militärs, aber der König antwortet mit einem 
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massiven Ein satz der Truppen. Damit beginnt die 

allgemeine Volkserhe bung in Berlin. Nach blutigen 

Barrikadenkämpfen wird der Rückzug der Truppen 

aus Berlin erzwungen. Bei der Aufb  ahrung von 300 

Märzgefallenen muß der König durch Ent blößen 

des Hauptes den Opfern die letzte Ehre erweisen.
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Revolution in Berlin. 18.–19. März 1848

»Die allgemeine Handelskrise« – schreibt Karl Marx in 

der »New York Daily Tribune« –, »die in Europa etwa im 

Herbst 1847 auft rat und bis zum Frühling 1848 anhielt, 

wurde durch eine Panik auf dem Londoner Geldmarkt 

eingeleitet, die in den letzten Tagen des April begann und 

am 4. Mai 1847 ihren Höhepunkt erreichte. In jenen Tagen 

kamen alle Geldgeschäft e völlig zum Erliegen; doch vom 

4. Mai an ließ der Druck nach, und Kaufl eute und Journa-

listen be glückwünschten sich zu dem rein zufälligen und 

vorübergehenden Charakter der Panik. Wenige Monate 

darauf brach die kommer zielle und industrielle Krise aus, 

für die die Geldpanik nur das An zeichen und der Vorbote 

gewesen war.«

Die Krise bewegt sich von Westen nach Osten: von 

London über Paris nach Berlin und Wien. Die zyklischen 

Krisen der Jahre 1825 und 1836 hatten sich in Deutschland 

noch kaum bemerkbar gemacht; die Entwicklung der in-

dustriellen Produktion war in Deutschland noch wenig 

fortgeschritten, die Verbindung mit den internationalen 

Märkten noch gering. 1847 erlebt Deutschland seine er-

ste zyklische Wirtschaft skrise, die durch die Mißernte des 

Jahres 1846 verstärkt wird. In der Textilindustrie kommt 

es zu bedeutenden Produktions einschränkungen. So sinkt 

die Baumwollwarenerzeugung 1846/47 um 41 Prozent. 

In Süddeutschland macht das Bankhaus Haber & Söhne 

Bankrott, wodurch zahlreiche Bankrotte von Fabriken aus-
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gelöst werden. In Hamburg fallieren 128 Firmen. In der 

Schwer industrie beginnt der Produktionsrückgang mit 

Beginn des Jahres 1848. Durch starke Zunahme der Ar-

beitslosigkeit und hohe Lebens mittelpreise verschlechtert 

sich die Lage der Arbeiter rapide. In Paris tobt das große 

Gewitter zuerst.

Die »Deutsche-Brüsseler-Zeitung« veröff entlicht in ih-

rer Nr. 17 vom 27. Februar 1848 einen Artikel unter dem 

Titel »Revolution in Paris« von Friedrich Engels:

»Das Jahr 1848 wird gut. Kaum ist die sizilianische Re-

volution mit ihrem langen Schweif von Konstitutionen 

vorüber, so erlebt Paris eine siegreiche Insurrektion.

Die Deputierten der Opposition hatten sich öff entlich 

verpfl ichtet, durch eine mutige Demonstration das Ver-

sammlungsrecht gegen Guizot, Duchâtel und Hébert zu 

verteidigen.

Alle Vorbereitungen waren getroff en. Der Saal war fer-

tig und er wartete die Gäste des Banketts. Da plötzlich, als 

es zum Handeln kam, zogen sich die Poltrons der Linken, 

Herr Odilon Barrot an der Spitze, wie immer feig zurück.

Das Bankett wurde abbestellt. Aber das Volk von Paris, 

aufgeregt durch die großen Maulhelden der Kammer, wü-

tend über die Feig heit dieser Epiciers und zugleich durch 

eine anhaltende allgemeine Arbeitslosigkeit unzufrieden 

gemacht, das Volk von Paris ließ sich nicht abbestellen.

Am Dienstagmittag war ganz Paris in den Straßen. Die 

Massen schrien: ›Nieder mit Guizot, es lebe die Reform!‹ 

Sie zogen vor Guizots Hotel, das mit Mühe von den Trup-
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pen geschützt wurde; die Fenster wurden indes doch ein-

geworfen.

Die Massen zogen auch vor Odilon Barrots Haus, 

schrien ›Nieder mit Barrot!‹ und warfen ihm ebenfalls die 

Fenster ein … Die Trup pen standen dabei und sahen ru-

hig zu. Nur die Munizipalgarde hieb ein, und zwar mit der 

größten Brutalität …

Gegen Abend fi ng das Volk an, Widerstand zu leisten. 

Barrikaden wurden gebildet, Wachtposten erstürmt und 

in Brand gesteckt. Ein Polizeispion wurde auf dem Bastil-

leplatz niedergestochen. Waff en läden wurden geplündert.

Um fünf Uhr wurde Generalmarsch für die National-

garde ge schlagen. Aber nur sehr wenige kamen, und die 

kamen, riefen: ›Nieder mit Guizot!‹ In der Nacht wurde 

die Ruhe wiederhergestellt. Die letzten Barrikaden wur-

den genommen, und die Emeute schien beendigt.

Am Mittwochmorgen fi ng der Aufstand indes mit er-

neuter Kraft  wieder an. Ein großer Teil des Zentrums von 

Paris, der östlich von der Rue Montmartre liegt, wurde 

stark verbarrikadiert; seit elf Uhr wagten sich die Trup-

pen nicht mehr hinein. Die Nationalgarde kam zahlreich 

zusammen, aber nur, um die Truppen von allen An griff en 

aufs Volk zurückzuhalten und um zu rufen: ›Nieder mit 

Guizot, es lebe die Reform!‹

Es waren 50   000 Soldaten in Paris, die nach dem Ver-

teidigungsplan des Marschalls Gerard aufgestellt waren 

und alle strategischen Punkte besetzt hielten. Aber dieser 

Punkte waren so viele, daß alle Truppen damit beschäft igt 
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und schon dadurch zur Untätigkeit ge zwungen wurden. 

Man hatte außer der Munizipalgarde fast gar keine Sol-

daten zum Angriff  frei … Ein Beweis mehr, wie frucht-

los alle Verteidigungspläne gegenüber dem massenhaft en 

Aufstand einer großen Stadt sind!

Gegen Mittag wurde das Geschrei gegen das Ministeri-

um so stark in den Reihen der Nationalgarde, daß mehre-

re Obersten nach den Tuilerien sagen ließen, sie ständen 

nicht für ihre Legion, wenn das Ministerium bliebe.

Um zwei Uhr war der alte Louis-Philippe gezwungen, 

Guizot fal lenzulassen und ein neues Ministerium zu bil-

den. Kaum war dies angezeigt, so ging die Nationalgarde 

jubelnd nach Hause und illu minierte ihre Häuser.

Aber das Volk, die Arbeiter, die einzigen, die die Barri-

kaden er richtet, die den Kampf gegen die Munizipalgarde 

geführt, die sich den Kugeln, den Bajonetten, den Pferde-

hufen entgegengeworfen hatten, die Arbeiter hatten keine 

Lust, sich bloß für Herrn Mole und Herrn Billaut zu schla-

gen. Sie setzten den Kampf fort. Wäh rend der Boulevard 

des Italiens voll Jubel und Freude war, schoß man sich hef-

tig in der Rue-Sainte-Avoie und Rambuteau. Der Kampf 

dauerte noch bis spät in der Nacht und wurde Donnerstag-

morgen fortgesetzt … Die Bourgeoisie hat ihre Revolution 

ge macht, sie hat Guizot und mit ihm die ausschließliche 

Herrschaft  der großen Börsenmänner gestürzt. Jetzt aber, 

in dem zweiten Akt des Kampfes, steht nicht mehr ein Teil 

der Bourgeoisie dem andern, jetzt steht das Proletariat der 

Bourgeoisie gegenüber.
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Soeben kommt die Nachricht, daß das Volk gesiegt und 

die Repu blik proklamiert hat …

Das französische Proletariat hat sich durch diese glor-

reiche Revo lution wieder an die Spitze der europäischen 

Bewegung gestellt … Der Sieg der Republik in Frankreich 

ist der Sieg der Demokratie in ganz Europa.

Unsere Zeit, die Zeit der Demokratie, bricht an …

Deutschland wird hoff entlich folgen. Jetzt oder nie wird 

es sich aus seiner Erniedrigung emporraff en. Wenn die 

Deutschen einige Ener gie, einigen Stolz, einigen Mut be-

sitzen, so können wir in vier Wo chen auch rufen: ›Es Iebe 

die deutsche Republik!‹«

Am 11. April eröff net König Friedrich Wilhelm iv. den 

Vereinig ten Preußischen Landtag und erklärt: »Es drängt 

Mich zu der feier lichen Erklärung, daß es keiner Macht 

der Erde je gelingen soll, Mich zu bewegen, das natürli-

che, gerade bei uns durch seine innere Wahrheit so mäch-

tig machende Verhältnis zwischen Fürst und Volk in ein 

konstitutionelles zu verwandeln, und daß Ich es nun und 

nimmermehr zugeben werde, daß sich zwischen unseren 

Herrgott im Himmel und dieses Land ein beschriebenes 

Blatt, gleichsam eine zweite Vorsehung eindrängte, um uns 

mit seinen Paragraphen zu regieren und durch sie die alte 

heilige Treue zu ersetzen. Zwischen uns sei Wahrheit. Von 

einer Schwäche weiß Ich mich völlig frei: Ich strebe nicht 

nach eitler Volksgunst …«

Nach der Revolution in Paris schreibt Preußens König 

an die Kö nigin Victoria von England: »Die Folgen für den 



225

Weltfrieden sind klar und gewiß. Wenn die revolutionä-

re Partei ihr Programm durch führt, die Souveränität des 

Volkes, wird meine verhältnismäßig kleine Krone zer-

brochen werden, ebenso aber auch die mächtigeren Kro-

nen Eurer Majestät, und eine furchtbare Geißel wird den 

Völ kern auferlegt werden, ein Jahrhundert des Aufruhrs, 

der Gesetz losigkeit und Gottlosigkeit wird folgen. Der 

verstorbene König wagte nicht zu schreiben ›von Gottes 

Gnaden‹, weil es wahr ist. Wohlan, gnädigste Königin, las-

sen Sie uns jetzt den Menschen, den mit Zerreißung und 

namenlosem Elend bedrohten Völkern zeigen, daß wir 

unsere heilige Pfl icht kennen und wie wir sie verstehen 

… Kniefällig beschwöre ich Sie, setzen Sie sich ein zum 

Wohle Europas.« König Leopold von Belgien schreibt an 

den König von Preußen: »Das ungeheure Unglück zu Pa-

ris bringt die dringendste Gefahr, nicht allein für die eu-

ropäischen Monarchien, sondern selbst für die Existenz 

der menschlichen Gesellschaft  … Besitz, Familie, Religion 

und gerade die vielgepriesene Freiheit und Sicherheit ste-

hen auf dem Spiele … Vielleicht ist ein Krieg kein übles 

Mittel gegen die Gä rung, die jetzt existiert, es würde zum 

Respekt der Autorität führen.« Metternich erklärt: »Euro-

pa ist auf 1791 und 1792 zurückgeführt; wird ein Jahr 1793 

ausbleiben? Österreich steht nicht allein vor der Gefahr 

einer Revolution. Wie groß ist die gemeinsame Gefahr! 

In Wahrheit, man könnte verzweifeln am Heil des sozi-

alen Körpers!« Die Nachricht vom Sieg der Revolution in 

Frankreich löst bei sei nen westlichen Nachbarn zahlrei-
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che Volkserhebungen aus. Die Parolen der revolutionären 

Massen sind: Sturz der alten Regierun gen, Einsetzung von 

liberalen Ministerien, Herstellung der nationa len Einheit, 

Volksvertretungen, Volksbewaff nung, Presse- und Ver-

sammlungsfreiheit, Geschworenengerichte, Beseitigung 

der bäuerli chen Feudallasten.

Die Volkserhebungen laufen wie ein Brand durch die 

Länder. Am 8. März ist Berlin bereits von jener Unruhe 

erfaßt, auf die Börse, Polizei und Regierung meist mit 

starken Ausschlägen reagie ren. Noch ist eigentlich nichts 

geschehen. Die Bürger verfassen Peti tionen; sie versuchen 

dabei, die Arbeiter von der politischen Wil lensbildung 

auszuschließen. In der »Vossischen Zeitung« vom 7. März 

steht: »Die erste Bedingung zur einträglichen Arbeit ist 

Ordnung, Ruhe, Frieden! Die Not, das Unglück schickt 

Gott! Er schickt sie nicht dem Arbeiter allein, er schickt sie 

allen!« Ein schwa cher Trost für die Tausende von Berliner 

Arbeitslosen. Die Stadt verordneten, die sich für sie an den 

König wenden, schließen ihre Petition mit dem Satz: »In 

tiefster Ehrfurcht ersterben wir Ew. Königlichen Majestät 

alleruntertänigst gehorsamste Stadtverordnete von Berlin 

…«. Eine Deputation der Stadtverordneten, die um eine 

Audienz bittet, läßt der König wissen, er könne sie heute 

nicht empfangen, sie möchten morgen wiederkommen.

Die Militärs, unter Führung des Prinzen Wilhelm, wol-

len die an laufende Bewegung bereits im Keime ersticken. 

Den Wirten großer Lokale wird verboten, Versammlungen 

abhalten zu lassen. Die Ber liner Garnison wird verstärkt. 
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Patrouillen ziehen durch die Straßen. Reservisten werden 

eingezogen.

Am Abend des 9. März tagt eine Art von Volksver-

sammlung bei den Zelten – einem bescheidenen Vergnü-

gungspark der Berliner –, »die man zwar ruhig gewähren 

ließ«, so berichtet der Major von Oelrichs vom Stabe des 

Prinzen von Preußen, »die aber doch das Ausrücken ver-

schiedener Truppenteile veranlaßte, namentlich hielten 

zwei Es kadronen Garde du Corps auf dem Pariser Platz.«

»Inzwischen« – schreibt von Oelrichs weiter – »nahm 

die Aufregung immer mehr zu, und von nun an fanden 

beinahe jeden Tag in einem anderen Stadtteile tumultua-

rische Zusammenrottungen statt, so daß die Truppentei-

le der Garnison beinahe jeden Abend ganz oder teilweise 

ausrücken und bis 11 Uhr und 12 Uhr nachts auf den Stra-

ßen verweilen mußten, wodurch die Leute sehr ermüdet 

wur den«.

Am Nachmittag des 13. erklärt der Polizeipräsident 

Minutoli dem General von Pfuel, Gouverneur von Ber-

lin: »Bei der frechen und herausfordernden Haltung der 

Arbeitslosen wird notwendig sein: das Schloß zu beset-

zen, eine Kompanie für die Stadtvogtei, Ver stärkung der 

Brandenburger Torwache, Schutz für das Staatsge fängnis 

in Moabit, Kavallerie zwischen Dorotheen- und Anhalter-

straße.« In der hellen Mondnacht fi ndet wieder eine 

Volksversamm lung bei den Zelten statt. Plötzlich ertönt 

Pferdegetrappel, und Züge von Gardekürassieren tauchen 

auf, die in die Menge reiten und sie mit gezogenem Pal-
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lasch vor sich hertreiben. »Fort mit dem Militär!« rufen 

die Massen. Aber schließlich zerstreuen sie sich.

Am 14. fi ndet eine Audienz der Stadtverordneten und 

des Magi strats von Berlin beim König statt, der »kühn und 

bedächtig« auft  ritt und den Zusammentritt des Vereinig-

ten Landtags verspricht. Am 15. werden leichte Barrikaden 

am Schloßplatz, in der Breiten- und in der Brüderstraße 

errichtet. Nach den Militärposten werden Steine geschleu-

dert. »Natürlich« – berichtet von Oelrichs – »folgten bei 

diesen Gelegenheiten mehr oder minder schwere Ver-

wundungen der Tumultanten.«

Der Innenminister von Bodelschwingh drängt den Kö-

nig, Reformen vorzunehmen, damit Unheil verhütet wer-

de.

Das Polizeipräsidium berichtet der Regierung: »Das 

Gesindel wird weichen oder vernichtet.«

Am Donnerstag, 16. März, erläßt die Polizei eine Be-

kanntmachung, in welcher das Publikum vor der Teil-

nahme an Aufl äufen gewarnt wird: Zusammenrottungen, 

welche die öff entliche Gewalt störten, würden auseinan-

dergetrieben.

Nachmittags: Statuierung des Exempels. Unruhen Un-

ter den Lin den. Es ertönen die Rufe: »Fort mit dem Mi-

litär!« Der Offi  zier der Neuen Wache läßt die Trommel 

rühren. Gewehrfeuer. Zwei Tote und mehrere Verwundete. 

Aufschreiend und fl uchend läuft  das Volk auseinander.

Der Prinz von Preußen liest eine Depesche aus Wien: 

Revolution in der Hauptstadt Österreichs. Er sagt zum Mi-



Volksbewaff nung war eine der Hauptforderungen der Bürger im Re-

volutionsjahr 1848. Bekannt machung des preußischen Königs über 
die Bürgerbewaff nung vom 19. März 1848
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nister des Auswärti gen: »Es bleibt nichts übrig, als sich an 

die Spitze der Bewegung zu stellen.« Und er befi ehlt dem 

Kriegsminister: Zweieinhalb Sil bergroschen Extralöhnung 

für jeden ausrückenden Soldaten. Der Gouverneur von 

Berlin erläßt ein Versammlungs- und Umzugsverbot; die 

Häuser müssen um 8 Uhr abends geschlossen wer den; wer 

den Auff orderungen nicht Folge leistet oder Widerstand 

versucht, wird verhaft et. Damit ist über Berlin praktisch 

der Aus nahmezustand verhängt.

Der Prinz von Preußen schreibt nach der Lektüre der 

neuesten Nachrichten aus Wien seinem Bruder, dem Kö-

nig, einen Brief, den er durch den Major von Oelrichs nach 

Potsdam bringen läßt. Oelrichs fi ndet Seine Majestät in ei-

nem kleinen Kabinett des Schlosses, wo er persönlich sei-

ne Socken und Schnupft ücher am Ofen zu trocknen pfl egt. 

Der Brief macht zum Erstaunen des Majors auf den König 

keinen Eindruck. Bei Tisch werden die Papiere, die der 

Kanzler wie gewöhnlich mit der Post, statt expreß, nach 

Potsdam geschickt hat, dem König übergeben. Nachdem 

er die Depeschen aus Wien gelesen hat, schmeckt ihm das 

Essen nicht mehr. Um 6 Uhr abends – es ist die Zeit der 

Schießerei an der Neuen Wache – ist der König im Berli-

ner Schloß.

Am Nachmittag des 17. März versammeln sich in einem 

Lokal der Köpenickerstraße Bürger aus 13 Stadtrevieren. 

Einem Polizeikom missar, der die Räumung des Saales be-

fi ehlt, wird geantwortet, man weiche nur der Gewalt. Die 

Bürger formulieren eine Adresse an den König: »Presse-
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freiheit, beschleunigte Einberufung des Landtages, Zu-

rückziehung der Truppe, Bürgerbewaff nung, Rücktritt der 

Mini ster und Berücksichtigung der arbeitenden Klasse.« 

Nach heft igen Debatten läßt man die Forderungen »Rück-

tritt der Minister und Berücksichtigung der arbeitenden 

Klasse« fallen. Man beschließt, die Adresse dem König 

durch eine Deputation, geleitet von tausend Bürgern, am 

18. März, nachmittags 2 Uhr, zu überreichen.

Am gleichen 17. März dankt der König »allen in diesen 

Tagen ge gen die Tumultanten tätig gewesenen Truppen 

für ihr musterhaft es Benehmen, ihre Ausdauer und Dis-

ziplin«.

Der Abend verläuft  ruhig. Die Bevölkerung der Stadt 

wartet mit äußerster Spannung auf die Ereignisse des 

nächsten Tages. Im Schloß zu Berlin werden bis spät in 

die Nacht hinein neue Gesetze fertiggestellt: beschleunig-

te Einberufung des Vereinigten Landtages, Pressefreiheit, 

Reorganisation der Bundesverfassung »im Verein der 

Fürsten mit dem Volk«, Bildung einer vorläufi gen Bundes-

reprä sentation aus den Ständen aller deutschen Länder, 

Forderung einer allgemeinen deutschen Wehrverfas-

sung mit Bundesheer, Bundes feldherr, Bundesfl agge und 

Bundesgericht, Freizügigkeit, allgemei nes deutsches Hei-

matrecht, Aufh ebung aller Zollschranken auf deutschem 

Boden, allgemeiner deutscher Zollverein, deutsches Han-

delsrecht. Über Reformen in Preußen aber schweigen sich 

die Gestze aus.

Die militärische Fronde protestiert selbst gegen diese 
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Edikte, die Preußen nichts kosten, sondern nur Zuwachs 

für seine Macht und seine Herrschaft  bringen können.

18. März. Hohe städtische Beamte und namhaft e Bürger 

wollen dem König gegen 1 Uhr mittags ihren Dank für die 

gewährten Konzes sionen aussprechen. Doch in einer Bür-

gerversammlung wird gefor dert, eine zweite Deputation 

solle den König ersuchen, das Militär zurückzuziehen, die 

Bürgerschaft  zu bewaff nen, Schwurgerichte ein zusetzen 

und freie Ständeversammlungen zu gewähren.

Um Mittag wird im Schloß eine Adressenübergabe 

der bürgerlichen »Schutzdemonstrationen« erwartet. Ein 

zahlreiches Publikum füllt den Schloßplatz. In den Gemä-

chern des Königs tagt der Ministerrat. In den Mittagsstun-

den haben sich etwa 10   000 Menschen um das Schloß ver-

sammelt. Ein Teil ist erbittert, weil Militär der Potsdamer 

Garnison im Schloßhof biwakiert. Gegen 2 Uhr erscheint 

der König auf dem Balkon. Bürgermeister Naunyn, der 

neben ihn tritt, ver kündet, der König wolle Pressefreiheit, 

Einberufung des Landtags zum 1. April, eine Konstitution 

auf der freisinnigsten Grundlage, die alle deutschen Län-

der umfasse, eine deutsche Nationalfl agge, Be seitigung der 

Zollschranken in Deutschland und daß »Preußen sich an 

die Spitze der Bewegung stelle«.

Viele Bürger jubeln, die Arbeiter schweigen, und der 

König winkt mit dem Taschentuch.

Als der König den Balkon verläßt, schreit die Menge: 

»Fort mit dem Militär!«

Das Kommando führt Generalleutnant von Prittwitz. 
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Ihm befi ehlt der König, den die Angst vor einem drohen-

den Aufstand der Mas sen gepackt hat, den Schloßplatz 

mit einer Dragonerschwadron im Schritt zu räumen und 

»dem dort herrschenden Skandal ein Ende zu machen«. Es 

ist gegen ½ 3 Uhr nachmittags.

Im Trab reitet die Schwadron in die Menge hinein. 

Schreie. Gebrüll. Die Pferde scheuen im Getümmel. Der 

Rittmeister reißt den Säbel aus der Scheide, die Drago-

ner tun es ihm nach und dreschen auf die Menge ein. Ein 

Schützenzug Infanterie rückt mit gefälltem Bajonett von 

der Ecke der Breiten Straße gegen die Lange Brücke vor. 

Da gehen zwei Gewehre los. Das Volk tobt vor Wut. Rufe: 

»Auf die Türme, an die Sturmglocken!« In Eile werden 

Barrikaden errichtet, wird das Pfl aster aufgerissen, werden 

in den Straßen Kugeln gegossen. Aus den Vorstädten und 

Fabriken rücken Arbeiter heran. Hundert Maschinenbau-

er von Borsig marschieren in die Stadt. Hand werker und 

Gesellen verlassen ihre Werkstätten und bewaff nen sich. 

In der Königstraße wird gekämpft . Der Artillerie gelingt 

es nicht, eine große Barrikade zu zerstören. Stoßtrupps 

der Gardeinfanterie. Immer mehr Blutvergießen. Gegen 

7 Uhr abends haben die Trup pen die Königstraße erobert. 

Kämpfe am Alexanderplatz, an der Friedrichsbrücke, in 

der Jäger Straße, in der Friedrichstraße. Granat feuer auf 

die Barrikaden, danach geht die Infanterie zum Angriff  vor. 

Die Nacht ist mondhell und lau – eine freundliche Früh-

lingsnacht. Der Prinz von Preußen steht bei einer Batterie 

auf dem Schloßplatz und sagt zu seinem Vertrauten: »Der 



Der König von Preußen, der seinen Hut vor den Toten der Revoluti-

on ziehen mußte, zeigte sich gnädig. Amnestieerlaß durch Friedrich 

Wilhelm IV. 20. März 1848
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König kann ja nun alle seine Konzessionen wieder zurück-

nehmen.«

Die Kämpfe dauern die ganze Nacht hindurch. Gegen 

3 Uhr mor gens verstummt das Feuer der Gewehre und 

Kanonen. Die Truppen des Königs sind erschöpft  und 

hungrig; die Munition geht ihnen aus. 20   000 Mann regu-

lärer Truppen standen im Gefecht; ihre Ver luste werden 

mit 274 angegeben.

Auf den Barrikaden fi elen 183 Menschen: Handwerker, 

Arbeiter, Studenten, Frauen, Kinder.

Der König ist verzweifelt. Seine Offi  ziere haben ihm 

mitgeteilt, daß Berlin höchstens noch zwei Tage zu halten 

sei, dann müsse er fl iehen; die Stadt könne man dann nur 

zernieren. Am Morgen des 19. übermittelt der König dem 

Innenminister eine Proklamation, die sogleich gedruckt 

und in vielen tausend Exem plaren angeschlagen und ver-

teilt wird. Die Berliner lesen mit Er staunen:

An Meine lieben Berliner!

Durch Mein Einberufungspatent vom heutigen Tage habt 

Ihr das Pfand der treuen Gesinnung Eures Königs zu Euch 

und zum gesammten teutschen Vaterlande empfangen. 

Noch war der Jubel, mit dem unzählige treue Herzen Mich 

begrüßt hatten, nicht verhallt, so mischte ein Haufe Ru-

hestörer aufrührerische und freche Forderun gen ein und 

vergrößerte sich in dem Maaße, als die Wohlgesinnten 

sich entfernten. Da ihr ungestühmes Vordringen bis ins 

Portal des Schlosses mit Recht arge Absichten befürchten 
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ließ und Beleidigun gen wider Meine tapferen und treuen 

Soldaten ausgestoßen wurden, mußte der Platz durch Ca-

vallerie im Schritt und mit eingesteckter Waff e gesäubert 

werden, und 2 Gewehre der Infanterie entluden sich von 

selbst, Gott lob! ohne irgend Jemand zu treff en. Ein Rotte 

von Bösewichtern, meist aus Fremden bestehend, die sich 

seit einer Wo che, obgleich aufgesucht, doch zu verbergen 

gewußt hatten, haben diesen Umstand im Sinne ihrer ar-

gen Pläne, durch augenscheinliche Lüge verdreht und die 

erhitzten Gemüther von Vielen Meiner treuen und lieben 

Berliner mit Rache-Gedanken um vermeintlich vergos-

senes Blut erfüllt und sind so die gräulichen Urheber von 

Blutver gießen geworden. Meine Truppen, Eure Brüder 

und Landsleute, ha ben erst dann von der Waff e Gebrauch 

gemacht, als sie durch viele Schüsse aus der Königstraße 

dazu gezwungen wurden. Das sieg reiche Vordringen der 

Truppen war die notwendige Folge davon. An Euch, Ein-

wohner meiner geliebten Vaterstadt, ist es jetzt, größe rem 

Unheil vorzubeugen. Erkennt, Euer König und treuester 

Freund beschwört Euch darum, bei Allem was Euch hei-

lig ist, den unseligen Irrthum! Kehrt zum Frieden zurück, 

räumt die Barricaden, die noch stehen, hinweg, und ent-

sendet an Mich Männer, voll des ächten alten Berliner 

Geistes mit Worten, wie sie sich Eurem Könige gegenüber 

geziemen, und Ich gebe Euch mein Königliches Wort, daß 

alle Straßen und Plätze sogleich von den Truppen ge räumt 

werden sollen und die militairische Besetzung nur auf die 

not wendigen Gebäude, des Schlosses, des Zeughauses und 
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wenig ande rer, und auch da nur auf kurze Zeit beschränkt 

werden wird. Hört die väterliche Stimme Eures Königs, 

Bewohner Meines treuen und schönen Berlins und ver-

gesset das Geschehene, wie Ich es vergessen will und wer-

de in Meinem Herzen, um der großen Zukunft  willen, die 

unter dem Friedenssegen Gottes für Preußen und durch 

Preußen für Teutschland anbrechen wird.

Eure liebreiche Königin und wahrhaft e treue Mutter 

und Freundinn, die sehr leidend darniederliegt, vereint 

ihre innigen, thränenreichen Bitten mit den Meinigen. 

– Geschrieben in der Nacht vom 18.–19. März 1848.

Friedrich Wilhelm

Zur gleichen Zeit werden 570 Gefangene in die Festung 

Spandau gebracht und dort unmenschlich behandelt.

Die Aufständischen sind ungebrochen. Sie halten Steine 

und sieden des Wasser in Bereitschaft ; man hat große Gra-

nitplatten in die Häu ser getragen, um sie herabzuwerfen. 

An einigen Orten hält man sogar Schwefelsäure bereit, die 

in Spritzen gefüllt werden soll. Die Nachrichten von den 

Grausamkeiten, Mißhandlungen und Metze leien erfüllen 

die Aufständischen mit einer Erbitterung, die ihnen tags 

zuvor noch unbekannt gewesen war.

Bei den Soldaten zeigt sich Zermürbung und Demora-

lisation. Die »guten Bürger« Berlins verhandeln mit ihrem 

König und ver sprechen, daß die Barrikaden geräumt wer-

den; der König verspricht, daß die Soldaten Berlin verlas-

sen werden. Aber die Barrikaden werden von den revolu-
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tionären Arbeitern und Studenten beherrscht und nicht 

von den angesehenen Bürgern.

Um 10 Uhr wird verkündet, daß der König den Befehl 

zum Rück zug der Truppen erteilt habe. Der Prinz von 

Preußen erklärt: »Nun ist alles verloren.«

Am frühen Nachmittag erscheinen die Barrikaden-

kämpfer vor dem Schloß. Auf Wagen und Handkarren 

werden Tote vor die Front des königlichen Schlosses ge-

fahren. Auf den Schultern trägt man Bahren mit den Toten 

in den Hof. Die Demonstranten schreien nach dem König. 

Nach einer Weile erscheint er. Die Revolutionäre heben die 

Bahren mit den Toten, von denen die Tücher genommen 

sind, hoch zum König hinauf, so daß er ihnen ins Gesicht 

sehen muß. Rufe fordern den König auf: »Hut ab!« Und 

der König zieht seinen Hut. Über dem Generalsrock trägt 

er einen grauen Mantel. Die Menge singt den Choral »Je-

sus, meine Zuversicht«. Die Königin, die neben ihrem Gat-

ten steht, stöhnt: »Nun fehlt bloß noch die Guillotine«.

Aber die Sieger schweigen. Keine politischen Reden, 

keine Forde rung, abzudanken, kein Ruf nach der Repu-

blik.

Der einzigen Forderung der Massen – Entfernung des 

Prinzen von Preußen – beugen sich die Herrschenden. 

Prinz Wilhelm fl üchtet nach London.

Am 21. März klebt an den Hauswänden eine Proklama-

tion.



An die deutsche Nation!

Eine neue glorreiche Geschichte hebt mit dem heutigen 

Tage für Euch an! Ihr seid fortan wieder eine einige große 

Nation, stark, frei und mächtig im Herzen von Europa!

Preußens Friedrich Wilhelm iv. hat Sich, im Vertrau-

en auf Euren heldenmüthigen Beistand und Eure geistige 

Widergeburt zur Ret tung Deutschlands an die Spitze des 

Gesammt-Vaterlandes gestellt. Ihr werdet Ihn mit den al-

ten, ehrwürdigen Farben deutscher Nation noch heute zu 

Pferde in Eurer Mitte erblicken.

Heil und Segen dem constitutionellen Fürsten, dem 

Führer des Gesammten Deutschen Volkes, dem neuen Kö-

nige der freien wieder geborenen deutschen Nation!

Berlin, den 21. März 1848,

Und der König reitet durch die Stadt, hält an fast jeder 

Straßen ecke, redet von Einheit, Freiheit, deutscher Treue 

und von der Kon stitution.
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Chronik März/April 1848 

Der Aprilputsch, in Baden. 1848

1848 19. März: In Off enburg rufen die Führer der ba-

dischen De mokraten auf einer großen Volksver-

sammlung zur Bildung demokratischer Vereine 

und ihrem Zusammenschluß auf na tionaler Ebene 

auf. Als Ziel wird die Gründung einer föde rativen 

deutschen Republik proklamiert.

 20. März: Beginn des polnischen Aufstandes in der 

preußi schen Provinz Posen.

 21. März-Mai: In den mittleren und östlichen Pro-

vinzen Preußens, vor allem in Schlesien, beginnen 

unter den Land arbeitern und Bauern immer heft i-

gere Unruhen. Die Revo lutionäre fordern Verzicht 

auf feudale Abgaben und Dienste, Rückgabe abge-

tretener Ländereien, Landzuteilungen und Loh-

nerhöhungen. Die Erhebungen werden meist lokal 

mitHilfe von Militär niedergeschlagen. Doch müs-

sen viele Gutsbe sitzer die Einstellung der Dienste 

und Abgaben akzeptieren.

 24. März: Die Annektion von Schleswig Holstein 

durch den König von Dänemark beantwortet das 

Volk mit off enem Widerstand, bittet um militäri-

schen Beistand der deutschen Staaten und um die 

Aufnahme in den Deutschen Bund.

 26. März: In Berlin fordern die Arbeiter auf einer 
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Massen kundgebung ein demokratisches Wahl-

gesetz, ein Arbeitsmi nisterium, Versorgung der 

Arbeitsinvaliden und Erziehung auf Staatskosten. 

Gleichzeitig beginnen die Maschinenbauer, die 

Buchdrucker und Schrift setzer mit der Gründung 

gewerk schaft licher Organisationen.

 21. März–3. April: Tagung des Vorparlaments in der 

Pauls kirche zu Frankfurt am Main.

 Ende März–Mai: In dieser Zeit fi nden in Deutsch-

land etwa 30 Streiks mit den Forderungen nach 

Lohnerhöhung und Ar beitszeitverkürzung statt. 

Mit diesen Aktionen erobern sich die Arbeiter 

praktisch das Streikrecht.

 12.–Ende April. Der Demokrat Hecker ruft  in Kon-

stanz die Republik Baden aus. Da die militärischen 

Aktionen der Re publikaner zu planlos und unein-

heitlich bleiben, gelingt es den vom Bundestag ein-

gesetzten Truppen, die Erhebung nieder zuwerfen. 

Am 19. April wird die Freischar Heckers bei Rän-

dern geschlagen, am 27. April die von Herwegh aus 

deut schen Emigranten aufgestellte Deutsche Legi-

on aufgerieben. Hecker fl ieht in die Schweiz.
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Der Aprilputsch in Baden. 1848

Am 5. März 1848 waren 51 Männer in Heidelberg zusam-

mengetre ten, um die »Lage des Vaterlandes« zu beraten. 

Am Ende wurde ein Siebener-Ausschuß eingesetzt, um 

die Versammlung eines Vor parlamentes einzuleiten, das 

seinerseits die baldige Einberufung des deutschen Parla-

mentes betreiben sollte. Der Zusammentritt jener Män-

ner entsprang rein privater Initiative, und auch der Sie-

bener-Ausschuß war durch keine Regierung, Institution 

oder Organisation bevollmächtigt. Es ist erstaunlich, daß 

der Siebener-Ausschuß und seine Arbeit vom deutschen 

Bundestag und allen Regierungen nicht nur toleriert, 

sondern als politische Autorität anerkannt wird. In den 

letzten Märztagen treff en die rund 500 Vertreter des Vor-

parlamentes aus allen Teilen Deutschlands in Frankfurt 

am Main ein. Überall reicher Festschmuck; Freiheitsbäu-

me vor den Häusern, in welchen Abgeordnete erwartet 

werden; riesige schwarzrotgoldene Fahnen. In den Stra-

ßen ausgelassener Jubel, Freudenschüsse ohne Anlaß 

und Ende. Als am 28. März Sylvester Jordan in Frankfurt 

einzieht, der Mann, der in Kassel 6 Jahre als Hochverräter 

im Ker ker saß, huldigt ihm das Volk wie einem Souverän. 

Tags darauf ehren die Frankfurter Bürger durch einen 

Fackelzug den bayerischen Politiker und Märtyrer Ei-

senmann, der 15 Jahre unschuldig im Kerker des Königs 

gewesen war. Eine ähnliche Auszeichnung er fahren auch 

besonders volkstümliche Abgeordnete, wie zum Bei spiel 



Aufruf des demokratischen Central-Comites für die Wahlen zur 

constituierenden Nationalversammlung mit den politischen und 

sozialen Hauptforderungen. Frankfurt 4. April 1848
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Friedrich Hecker, der bald eine revolutionäre Rolle spie-

len wird.

Am frühen Morgen des 31. März versammeln sich die 

Abgeordneten im Römersaal, um das Büro des Vorpar-

lamentes zu wählen. Senator Schmidt aus Bremen eröff -

net als Alterspräsident die Versammlung. Er war bereits 

37 Jahre, als er 1815 auf dem Wiener Kongreß die Bundes-

akte mitberiet. Sein Wunsch: »Wir räumen der Jugend 

den Webstuhl der Zeit, zu wirken Deutschlands lebendi-

ges Kleid.« Aber am Ende präsidiert doch ein alter Mann, 

dem freilich vier Vizepräsi denten zur Seite stehen, unter 

ihnen Robert Blum, der wenig später erschossen werden 

wird. Aber noch ist man am Anfang. Die Mit glieder des 

Vorparlamentes ziehen unter dem Jubel der Bevölke rung 

in die Paulskirche, an den Ort ihrer künft igen Arbeit.

Als einer der ersten auf der Rednertribüne steht Fried-

rich Hecker. Er trägt seine und seiner Gesinnungsge-

nossen Grundsätze vor, »mit deren Hilfe allein Deutsch-

land glücklich gemacht und frei werden kann«. Es sind 

15 Punkte: Abschaff ung der stehenden Sol datenheere und 

Errichtung einer Volkswehr; Abschaff ung des Berufsbe-

amtentums; progressive Steuer; Aufh ebung der Klöster; 

Besei tigung des Notstandes der arbeitenden Klassen und 

des Mittelstan des; Ausgleichung des Mißverhältnisses 

zwischen Arbeit und Kapital durch ein Arbeitsministeri-

um, welches »die Arbeit schützt und Anteil am Arbeitsge-

winn sichert«; Trennung von Staat und Kirche; Trennung 

von Kirche und Schule; freie Wahl der Lehrer, Geist lichen 
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und Bürgermeister; endlich, fünfzehntens: »Aufh ebung 

der erblichen Monarchie und Ersetzung derselben durch 

frei gewählte Parlamente, an deren Spitze frei gewählte 

Präsidenten stehen, alle vereint in der föderativen Bun-

desverfassung, nach dem Muster der nordamerikanischen 

Freistaaten.«

Aber das alles ist Zukunft smusik. Aktuell ist der Antrag, 

das Vor parlament möge erklären, es tage in Permanenz. 

»Wir werden in Frankfurt am Main vereinigt bleiben, 

bis ein frei gewähltes Parla ment die Geschicke Deutsch-

lands leiten kann. Mittlerweile werden wir die erforder-

lichen Gesetzesvorlagen entwerfen und durch einen frei 

gewählten Vollziehungsausschuß das große Werk der 

Wieder herstellung Deutschlands vorbereiten.« Aber die 

Abgeordne ten ent schließen sich in ihrer Mehrheit, die 

Entscheidung über die künft ige deutsche Staatsverfassung 

ausschließlich dem kommenden deutschen Parlament zu 

überlassen. Die Sozialrevolutionären Republikaner müs-

sen sich als Minderheit des Vorparlaments bescheiden. 

Ihre Füh rer Hecker und Struve werden nicht in den Fünf-

ziger-Ausschuß ge wählt, »den das Vorparlament als seinen 

Stellvertreter in Frankfurt hinterläßt, damit er einstweilen 

nach dem Rechten sehe und den Bundestag in Respekt 

halte«.

Hecker und Struve erklären den Frankfurter Gesin-

nungsgenossen, die Zeit zum Handeln sei gekommen, 

doch sei Frankfurt nicht der richtige Ort für einen republi-

kanischen Aufstand, man müsse es in Baden versuchen.
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Der leidenschaft lichste und klügste Agitator für den 

Umsturz ist Joseph Fickler, 1808 in Konstanz geboren, an-

fänglich Kaufmann, seit 1830 Herausgeber der »Seeblätter« 

in Konstanz. Er entwirft  den Aufstandsplan und weist je-

dem republikanischen Führer im Lande seine Aufgabe zu. 

Er nimmt auch die Verbindung zur »Deut schen Legion« 

der Emigranten auf, deren Mitglieder sich, aus der Schweiz 

und Frankreich kommend, an den Grenzen Badens versam-

meln sollen. Ihr Haupt ist der Dichter Georg Herwegh. Als 

der Ausmarsch der Legion aus Paris bekannt wird, bean-

tragt die badi sche Regierung beim deutschen Bundestag 

die Mobilisierung des achten Bundeskorps und dessen 

Einmarsch in Baden.

Bewaff nete republikanische Volksversammlungen be-

schließen »Sturmpetitionen«, die die Regierung in Karls-

ruhe veranlassen sollen, die fremden Truppen zurückzu-

ziehen. Man gibt der Regierung drei mal 24 Stunden Zeit.

Als Aufstandstermin hat Fickler die letzten Tage des 

Monats April vorgeschlagen. Er reist als nimmermüder 

Organisator landauf und landab. Da wird er am Morgen 

des 8. April von dem Führer der Liberalen in Baden, Karl 

Mathy, auf dem Bahnhof in Karlsruhe aus dem Eisenbahn-

wagen heraus als »Hochverräter« verhaft et. Hecker verläßt 

daraufh in am Morgen des 9. April Karlsruhe, über schreitet 

den Rhein und reist über Basel und Zürich nach Konstanz. 

Dort erwarten ihn der Schrift steller Gustav von Struve, 

der ehe malige preußische Leutnant Willich, ein Holstei-

ner namens Brühe, ein württembergischer Lehrer aus Ho-
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henheim, Mögling, und der ehemalige Handlungsreisende 

und jetzige Revolutionär Doll. Die fünf beschließen den 

sofortigen Aufstand. Hecker rechnet mit einem Zustrom 

von 80   000 bewaff neten Mitkämpfern. Es sind wohl nie 

mehr als 6000 geworden.

Am 12. April erlassen Hecker und Struve einen Aufruf, 

in dem es heißt: »Der Augenblick der Entscheidung ist 

gekommen. Worte können uns unser Recht und unsere 

Freiheit nicht erobern. Darum fordern wir alle waff enfä-

higen Männer auf, Freitag, den 14. April, mittags 12 Uhr, in 

Donaueschingen auf dem Marktplatz mit Waff  en und Mu-

nition in geordneten Zügen, mit Lebensmitteln auf sechs 

Tage versehen, zu erscheinen. Unsere Freunde Bruhe, Au, 

Willmann, Rau, Rasina und andere werden zu Euch tre-

ten und Euch sagen, was das Vaterland von Euch erwar-

tet. Sie sind bereit, sich an Eure Spitze zu stellen. Struve 

ist bereits in Donaueschingen angekommen und wird der 

Versammlung mit Rat und Tat zur Seite stehen.« Aber die 

Gesinnungsgenossen sind voller Bedenken. Alte Freun-

de beschwören Hecker, von dem wahnsinnigen Unter-

nehmen abzuste hen. Hecker erklärt bei dem Auszug aus 

Konstanz die geringe Be teiligung mit dem regnerischen 

Wetter. Er trägt die blaue Arbeiter bluse, zwei Pistolen im 

Gürtel, den Säbel umgeschnallt, auf dem Kopf den grau-

en Hut mit der Hahnenfeder. Fünfzig Mann folgen ihm. 

In Engen sind es 400 Mann. In Donaueschingen stoßen 

noch einige Hundert dazu. Am Abend des 15. April verläßt 

Hecker mit seiner »Armee« die Stadt, stößt in die Rheine-
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bene vor und hofft   auf ein Treff en mit badischen Truppen 

und auf ihren Übertritt auf die Seite der Revolution. Diese 

Spekulation war nicht so falsch, denn unter den Soldaten 

gab es viele, die den Wunsch hatten, gepeinigt durch ein 

hartes und hochmütiges Offi  zierskorps, den Gehorsam zu 

ver weigern; auch hatte Fickler es an Propaganda unter den 

Soldaten nicht fehlen lassen. Aber am Ende war der Befehl 

doch stärker.

Um diese Zeit fi ndet sich Frau Herwegh bei Hecker 

ein und berichtet, daß ihr Gatte mit 2000 Männern der 

»Deutschen Legion« aus Paris an der französischen Gren-

ze stehe. Hecker lehnt eine Vereinigung mit der Legion 

vorerst ab. Vier Tage später sagt er zu Frau Herwegh: »Sa-

gen Sie Herwegh, rufen könne ich ihn nicht; aber wenn er 

kommen wolle, und recht bald und in recht großer Zahl, 

soll mir’s lieb sein.«

Das Wetter ist schlecht, die Gebirge sind verschneit und 

vereist. Am 17. April kommt Hecker mit seinen völlig er-

schöpft en Männern in dem Dorfe Bernau an. Hinter ih-

nen besetzen württembergische Truppen des Bundes die 

Schwarzwaldpässe. Da treff en zwei Abge ordnete des Fünf-

ziger-Ausschusses aus Frankfurt im Lager ein und bieten 

volle Amnestie an, wenn Hecker und die Seinen die Waf-

fen sofort niederlegen. Gleichzeitig wird eine Proklamati-

on des Aus schusses bekannt, in der der Sieg der Reaktion 

als Ergebnis solcher Bestrebungen prophezeit wird.

Hecker schreit: »Wir bedürfen keiner Amnestie! Wir 

bieten im Namen des deutschen Volkes den 34 Bedrük-
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kern Amnestie an, für den Fall, daß sie binnen 14 Tagen 

der unrechtmäßigen Herrschaft  entsagen.« Der Frankfur-

ter Ausschuß versucht durch weitere Emis säre, das glim-

mende Feuer in Baden zu löschen.

Hecker rückt indes weiter vor und erreicht Schopfh eim, 

wo Kriegs rat gehalten wird. Er plädiert für den Weg nach 

Lörrach, Müllheim, Freiburg, in der Hoff nung auf Zuzug 

aus Frankreich und der Schweiz und immer noch in dem 

Glauben, daß große Teile der Trup pen zu den Aufständi-

schen übergehen würden, wenn sie erst mit ihnen in Be-

rührung kämen.

Am Mittag des 19. April stößt man nach Rändern vor, 

und hier werden die Heckerschen Freischaren von den re-

gulären Truppen ge schlagen.

Die badischen Soldaten werden von Friedrich von Ga-

gern befehligt, der eigentlich holländischer General und 

nur im Urlaub in seiner Heimat ist. Er erklärt: »Ich werde 

alles aufb ieten, um die Aufstän dischen mit Gründen der 

Vernunft  zurückzubringen, so daß es zur Anwendung von 

Waff en nicht zu kommen braucht. Denn jede durch Waf-

fen niedergeschlagene Bewegung ist ein gefährlicher An-

reiz zu reaktionären Bestrebungen.«

Es kommt vor dem Kampf zu einer persönlichen Be-

gegnung zwi schen Hecker und Gagern und zu einer Dis-

kussion. Schließlich sagt Gagern: »Sie sind ein gescheiter 

und braver Mann, aber ein Fana tiker.« Hecker braust auf: 

»Es gibt auch einen Fanatismus auf der anderen Seite, dem 

Sie dienen. Übrigens bin ich nicht hier, um mit Ihnen dar-



Tiefer Haß wurde im Verlauf der Revolution vom 18. März 1848 in 

Berlin gegen den Prinzen von Preußen im Herzen des Volkes erzeugt, 

er mußte nach London fl iehen. Protest gegen die Zurückberufung des 

Prinzen von Preußen, Berlin 12. Mai 1848



über zu streiten, sondern ich frage Sie, ob Sie mir sonst 

noch etwas mitzuteilen haben.« – »Daß ich sogleich mit 

aller Strenge einschreiten werde«, entgegnet Gagern. »Wir 

werden einem Angriff  zu begegnen wissen«, ruft  Hecker. 

Man trennt sich, und die Kampfh  andlungen beginnen mit 

dem Tod des Generals von Gagern. Am Ende werden die 

Freischaren zerstreut, und Hecker muß fl iehen. Einer der 

Revolutionäre, Sigel, versucht mit 2000 Mann nach Frei-

burg zu ziehen, wo zahlreiche Männer mit großer Begei-

sterung zu den Aufständischen übertreten.

Aber auch dieser Aufstandsversuch wird schließlich 

niedergeworfen. Und die »Deutsche Legion« entschließt 

sich unter diesen Umstän den zur Rückkehr in die Schweiz. 

Doch die übermüdete Schar wird von württembergischen 

Truppen zerstreut. Eine Reihe von Führern wird gefangen, 

andere bleiben tot auf dem Kampff eld; dem Rest, darunter 

auch Herwegh, gelingt die Flucht.

Die Leichtfertigkeit, mit der dieser Putsch begonnen 

und durchge führt wurde, wirkt sich auf die Wahlen zur 

deutschen Nationalver sammlung aus. Es triumphierten 

Parolen wie: »Die Reform und nicht die Republik! Die gu-

ten Bürger vorangestellt und nicht die Schreier!«

Der Republikaner Robert Blum erklärt: »Hecker und 

Struve ha ben das Volk verraten durch ihre wahnsinnige 

Erhebung; es ist mitten im Siegeslauf aufgehalten – das ist 

ein entsetzliches Ver brechen.«
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Chronik Mai 1848 

Der Berliner Zeughaussturm. 

14. Juni 1848

1848  Anfang Mai: Die ersten Parlamentswahlen in 

Deutschland werden durchgeführt: für die Frankfur-

ter Nationalversamm lung, in Preußen gleichzeitig 

für die verfassunggebende Na tionalversammlung. 

In die Frankfurter Nationalversammlung werden 

vor allem Professoren, Advokaten, Beamte und 

Grund besitzer gewählt; nur vier Abgeordnete sind 

Handwerksmei ster. Bei den Wahlen bilden sich die 

während der ganzen Revolution bestehenden Par-

teiungen heraus. 

 15. Mai: Bewaff nete Arbeiter, Studenten und Bürger 

in Wien erzwingen die Anerkennung ihres Politi-

schen Zentral komitees und die Berufung eines nach 

allgemeinem und glei chem Wahlrecht gewählten 

Reichtags. Der Kaiser fl ieht nach Innsbruck, um 

von dort die Konterrevolution vorzuberei ten. Ein 

von den Demokraten beherrschter Sicherheitsaus-

schuß übernimmt als revolutionäre Nebenregie-

rung einen Teil der öff entlichen Macht in Wien.

 18. Mai: Eröff nung der deutschen Nationalver-

sammlung in der Frankfurter Paulskirche.

 22. Mai: Eröff nung der verfassunggebenden preußi-

schen Ver sammlung in der Singakademie zu Berlin.
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Der Berliner Zeughaussturm. 14. Juni 1848

Am 1. Mai 1848 fi nden die Wahlen zur verfassunggeben-

den Ver sammlung in Preußen statt. Die Klasse des Feudal-

adels, die bisher in Preußen unumschränkt geherrscht hat, 

erlebt eine schwere Nie derlage. Auf dem Lande werden 

vielerorts Tagelöhner ins Parlament gewählt; in Hof- und 

Militärkreisen spricht man abschätzig vom »Tagelöhner-

parlament«.

Am 18. Mai wird die Konstituante eröff net, und der Kö-

nig liest ge langweilt die Th ronrede vom Blatte ab, ohne 

den Helm vom Kopf zu nehmen. Über den Verfassungs-

entwurf des Ministers Camphausen sind die Liberalen und 

Demokraten erbittert, weil er ein Oberhaus vorsieht; die 

Hofk reise hingegen nehmen Anstoß, weil das allge meine 

Wahlrecht beibehalten werden soll.

Im April erscheint in Berlin der junge Schrift steller Ste-

phan Born, ein Freund von Marx und Engels, Mitglied des 

»Bundes der Kommunisten«. Rasch erwirbt er sich das 

Vertrauen der Buchdrucker, leitet im April einen Buch-

druckerstreik und gründet ein Zen tralkomitee der Arbei-

tervereine. Born organisiert auch den ersten deutschen Ar-

beiterkongreß in Berlin. In ganz Preußen werden in dieser 

Zeit Arbeitergesellschaft en gegründet: die Fabrikarbeiter 

trennen sich von den Handwerkern. Zwei Entwicklungen 

beginnen sich abzuzeichnen: der Sturz des Ministeriums 

Camphausen und ein neuer Aufstand der Volksmassen. 

Die Krone und ihre Vertreter sind wachsam; es werden 
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Truppen zusammengezogen, und die Garnison von Ber-

lin wird verstärkt.

Am 7. Juni kehrt der Prinz von Preußen, der »Kartät-

schenprinz« der Märzrevolution, aus seinem Londoner 

Exil wieder nach Berlin zurück. So paradox es klingt: er ist 

als Abgeordneter von Wirsitz ins Parlament gewählt wor-

den. Er erscheint in Generalsuniform und hält sogar eine 

Rede – sein erster und letzter Auft ritt im Parlament. Den 

Abgeordneten liegt ein Antrag vor: »Die hohe Versamm-

lung wolle in Anerkennung der Revolution zu Protokoll 

erklären, daß die Kämpfer des 18. und 19. März sich wohl 

ums Vaterland verdient gemacht haben.« Nach langen Re-

den kommt man mit 196 zu 177 Stimmen zu dem Ergebnis: 

Das Verdienst der Kämpfer sei unbe stritten, die Versamm-

lung habe aber nicht Urteile abzugeben, son dern die Ver-

fassung zu vereinbaren.

Am Pfi ngstmontag, dem 12. Juni, treff en sich die Hand-

werkerver eine Berlins und Spandaus mit Frauen und Kin-

dern zu einem »Verbrüderungsfest«, an dem auch bür-

gerliche Kreise teilnehmen. Trotzdem liegt eine dumpfe 

und angespannte politische Stimmung über der Stadt. Das 

Volk beobachtet mit großem Mißtrauen die Transporte 

von Heeresmaterial, das aus dem Zeughaus geschafft   wird, 

ohne daß die Öff entlichkeit erfährt, welchem Zweck die 

Waff en dienen sollen und wohin sie gebracht werden. Das 

Innere des Zeug hauses ist durch Militär besetzt, die Bür-

gerwehr hat wenig zu sagen, und die allgemeine Volksbe-

waff nung hat kaum begonnen. Sechs demokratische Verei-
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ne fordern durch Abordnungen den Minister präsidenten 

auf, die zum Waff entragen berechtigte Bevölkerung nun 

wenigstens teilweise zu bewaff nen und eine gerechtere 

Verteilung der für die Bürgerwehr ausgegebenen Waff en 

zu veranlassen. Aber ledig lich die als Elite angesehenen 

Maschinenbauer erhalten 500 Gewehre. Die Organisa-

tionen und Klubs verhalten sich still, während die Masse 

des Volkes die Bewaff nungsfrage heft ig diskutiert und vor 

dem Zeughaus demonstriert.

Neuen Anlaß zum Mißtrauen bietet eine Bekanntma-

chung des Hof marschallamtes, daß vor den Portalen im 

kleinen Schloßhof Gitter angebracht würden. Die Bevölke-

rung von Berlin hat den Eindruck, daß das Schloß in eine 

Festung verwandelt werden soll. Gegen Mittag des 14. Juni 

drängt eine große Menschenmenge vom Lust garten aus in 

den Schloßhof, bemächtigt sich der Gitter, wirft  eines in 

die Spree und schafft   die beiden anderen in die Universität. 

Ein Zug von Arbeitslosen wird bei seinem Anmarsch vom 

Tiergarten aus am Brandenburger Tor durch Bürgerwehr 

aufgelöst. Noch kommt es zu keinen Zusammenstößen. Et-

was später, gegen 4 Uhr, fordern einige hundert Arbeiter vor 

dem Kriegsministerium die Zurückziehung des Militärs aus 

dem Zeughaus. Durch die Bürger wehr zurückgedrängt, zie-

hen sie vor das Zeughaus und verstärken die Volksmassen, 

die sich dort bereits versammelt haben und die allgemeine 

Bewaff nung fordern. Man wählt eine Delegation, schickt sie 

zum Kriegsminister und fordert den Abzug des Militärs aus 

dem Zeughaus. Die Forderung wird abgelehnt.



256

Plötzlich ertönt aus der Menge heraus die Forderung, 

sich die ver weigerten Waff en selbst zu holen. Die Massen 

haben keine Führer und keine Organisation. Es fehlt der 

entscheidende Anstoß. Da fällt, schicksalhaft , ein Schuß. 

Niemand wird getroff en; aber das Volk glaubt an einen 

Angriff  und dringt mit einem Steinhagel auf die Bürger-

wehr ein. Einige Bürger schießen, zwei Arbeiter werden 

ge tötet.

Nun gerät die ganze Stadt in Aufruhr. Barrikaden wer-

den gebaut, Waff enläden erbrochen und eine der blutigen 

Leichen wird unter Racherufen durch die Straßen getra-

gen. Der Kriegsminister läßt den Generalmarsch schlagen, 

erteilt aber noch keine Befehle an die Trup pen. Das Hand-

werkerkorps besetzt mit Einwilligung des Ministeriums 

das Erdgeschoß des Zeughauses, während sich die militä-

rische Besatzung in das obere Stockwerk zurückzieht. Fast 

gleichzeitig bricht die aufgeregte Menge eines der Zeug-

haustore auf und dringt in das Innere ein. Das Handwer-

kerkorps ist machtlos. Die Kom pagnie des Hauptmanns 

von Natzmer sieht einen Kampf vor sich, der zu schwerem 

Blutvergießen führen muß. Der Hauptmann ent schließt 

sich, entgegen der Übung soldatischer Ehre, die Bürger zu 

schonen und das Zeughaus zu räumen. Kaum sind die Sol-

daten ab marschiert, werden die Gewehrkisten erbrochen; 

die Arbeiter bewaff  nen sich und ziehen ab. Da es an jeder 

taktischen Führung fehlt, werden die revoltierenden Mas-

sen schließlich von den herbeigehol ten Truppen und der 

Bürgerwehr zerstreut.



Die Redner, die das Stichwort zum Sturm auf das Zeug-

haus gaben, werden zu mehreren Jahren Festung verurteilt, 

Hauptmann von Natzmer soll eine zehnjährige Freiheits-

strafe antreten, und der Leut nant Techow, der Natzmer zu 

seinem Entschluß bestimmte, erhält sogar fünfzehn Jahre 

Festung; doch ihm gelingt die Flucht in die Emigration.
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Chronik Juni-September 1848

Der Frankfurter Aufstand und seine Folgen 18.–26. Septem-

ber 1848

1848  12.–17. Juni: Die Errichtung einer unabhängigen 

National regierung für Böhmen und Mähren wird 

von der österreichi schen Regierung abgelehnt und 

der Abzug der österreichi schen Truppen verwei-

gert. Darauf bricht in Prag ein Aufstand aus. Nach 

erbitterten Kämpfen und der Bombardierung der 

Stadt durch Artillerie errichtet Fürst von Win-

dischgrätz eine Militärdiktatur.

 23.–25. Juni: Der Aufstand der Pariser Arbeiter 

wird nach erbitterten Kämpfen niedergeschlagen. 

Das bedeutet einen Wendepunkt in der Entwick-

lung der gesamteuropäischen Re volution. Auch in 

Deutschland wird die Konterrevolution zum be-

waff neten Vorgehen gegen die Volksmassen ermun-

tert.

 28. Juni: Die deutsche Nationalversammlung be-

schließt die Einsetzung einer provisorischen 

Reichszentralgewalt mit einem Reichsverweser an 

der Spitze.

 31. Juli: In Schweidnitz/Schlesien läßt der Garnisons-

kom mandant auf die Bürgerwehr schießen: 14 Tote 

und 32 Ver wundete. Die preußische verfassungge-

bende Versammlung schließt sich der allgemeinen 
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Volksempörung an und fordert den Kriegsminister 

auf, reaktionäre Offi  ziere zu entlassen. Die Regie-

rung ignoriert den Beschluß.

 17. September: Massenversammlung in Worringen 

bei Köln mit etwa 10   000 Teilnehmern, die sich für 

die »demo kra tisch-soziale Republik« ausspricht.

 18.   September: Arbeiter, Bauern und Handwerker 

Frank furts und der Umgebung nehmen den Kampf 

gegen Truppenauf, die den Zugang zur Paulskirche 

verweigern. Nach heft  igen Barrikadenkämpfen 

werden der Belagerungszustand und das Kriegs-

recht über Frankfurt verhängt.
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Der Frankfurter Aufstand und seine Folgen 

18.–26. September 1848

Die Frage, was sich nach den revolutionären Bewegungen 

im März des Jahres 1848 in Deutschland geändert hat, un-

tersuchte unter an deren auch Friedrich Engels. Er beant-

wortete sie folgendermaßen: »Schon Anfang April 1848 war 

die revolutionäre Flut auf dem gan zen europäischen Kon-

tinent eingedämmt durch das Bündnis, das jene Gesell-

schaft sklassen, die aus den ersten Siegen Nutzen gezogen, 

sofort mit den Besiegten eingingen. In Frankreich hatten 

sich das Klein bürgertum und die republikanische Frakti-

on der Bourgeoisie mit der monarchischen Bourgeoisie 

gegen das Proletariat zusammenge tan; in Deutschland 

und Italien hatte die siegreiche Bourgeoisie eif rig um die 

Unterstützung des Feudaladels, der staatlichen Bürokra-

tie und der Armee gegen die Masse des Volkes und der 

Kleinbürger geworben. Gar bald bekamen die vereinigten 

konservativen und konterrevolutionären Parteien wieder 

Oberwasser … Aber noch war die Wendung, die die Dinge 

schließlich nehmen sollten, in keiner Weise entschieden, 

und jeder Zollbreit Boden, den die revolutio nären Partei-

en in den verschiedenen Ländern verloren, war für sie nur 

ein Ansporn, ihre Reihen enger zu schließen. Der entschei-

dende Kampf rückte näher. Er konnte nur in Frankreich 

ausgefochten werden; denn da England an dem revolutio-

nären Ringen nicht teil nahm und Deutschland zersplit-

tert blieb, war Frankreich dank seiner nationalen Unab-
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hängigkeit, seiner Zivilisation und seiner Zentra lisierung 

das einzige Land, das den Ländern ringsum den Anstoß zu 

einer gewaltigen Erschütterung geben konnte. Als daher 

am 23. Juni 1848 das blutige Ringen in Paris begann, als je-

des neue Telegramm, jede neue Post vor den Augen Euro-

pas immer klarer die Tatsache enthüllte, daß dieser Kampf 

zwischen der Masse des arbeitenden Volks einerseits und 

allen übrigen Klassen der Pariser Bevölkerung, unterstützt 

von der Armee, andrerseits geführt wurde, als der Kampf 

sich mehrere Tage hinzog mit einer Erbitterung, die in der 

Geschichte des modernen Bürgerkriegs unerhört ist, je-

doch ohne erkennbaren Vorteil für die eine oder die ande-

re Seite – da wurde es jedermann klar, daß dies die große 

Entscheidungsschlacht war, die, wenn der Aufstand siegte, 

den ganzen Kontinent mit neuen Revolutionen überfl u-

ten, wenn er aber unterlag, zum mindesten vorübergehend 

zur Wiederaufrichtung des konterrevolutionären Regimes 

führen mußte. Die Proletarier von Paris wurden geschla-

gen, dezimiert, zerschmettert … Und sofort erhoben in 

ganz Europa die neuen und alten Konservativen und Kon-

terrevolutionäre das Haupt mit einer Frechheit, die zeig-

te, wie gut sie die Bedeutung der Ereignisse verstanden. 

Überall fi el man über die Presse her, das Vereins- und Ver-

sammlungsrecht wurde geschmälert, jeder unbe deutende 

Vorfall in irgendeiner kleinen Provinzstadt zum Vor wand 

genommen, das Volk zu entwaff nen, den Belagerungszu-

stand zu verhängen, die Truppen in den neuen Manövern 

und Kunst griff en zu drillen, die Cavaignac gelehrt … Von 
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dieser Niederlage der Pariser Arbeiter kann man die er-

sten entschiedenen Schritte und bestimmten Pläne der 

alten feudal-bürokratischen Partei in Deutschland datie-

ren, sich auch ihres augenblicklichen Verbündeten, der 

Bourgeoisie, zu entledigen und in Deutschland wieder den 

Zu stand herzustellen, in dem es sich vor den Märzereig-

nissen befand. Die Armee war wieder die entscheidende 

Macht im Staate, und die Armee war nicht ein Werkzeug 

in den Händen der Bourgeoisie, sondern eine Macht für 

sich … Die besiegten Adligen und Bürokra ten begannen 

jetzt zu erkennen, welchen Weg sie einschlagen muß ten; 

die Armee, stärker geeint denn je, mit gehobenem Selbst-

gefühl infolge des Sieges über kleinere Aufstände und in 

ausländischen Kriegen – diese Armee brauchte man nur 

in ständige kleine Kon fl ikte mit dem Volk zu bringen, und 

sie konnte, war der entschei dende Augenblick erst einmal 

gekommen, mit einem großen Schlage die Revolutionäre 

zermalmen und mit den Anmaßungen der bür gerlichen 

Parlamentarier Schluß machen … Zu Beginn des Herbstes 

war die Stellung der verschiedenen Parteien zueinander so 

gereizt und kritisch geworden, daß eine Entscheidungs-

schlacht nicht mehr zu vermeiden war. Das erste Gefecht 

in diesem Krieg zwischen den demokratischen und revo-

lutionären Massen und der Armee fand in Frankfurt statt

März 1848. Der dänische König Friedrich vii. läßt für 

Dänemark, einschließlich Schleswig-Holstein, eine Ge-

samtverfassung verkünden und versucht, Schleswig Dä-

nemark einzuverleiben. Das ist wider alles Herkommen 
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und auch gegen die Buchstaben altehrwürdiger Verträge. 

Bürger und Bauern Schleswig-Holsteins, die »auf ewig 

ungeteilt« zusammenbleiben wollen, erheben sich, setzen 

eine provi sorische Regierung ein, geben sich eine demo-

kratische Verfassung mit dem allgemeinen und direkten 

Wahlrecht und wenden sich um Hilfe an den »Deutschen 

Bund«. Und ganz Deutschland antwortet so unmißver-

ständlich, daß der König von Preußen die Forderun gen 

der Herzogtümer als berechtigt anerkennen muß. Damit 

wird die Frage des Bestandes der Herzogtümer zu einer 

Frage der Zu kunft  Deutschlands. Die provisorische Re-

gierung in Kiel beschließt den bewaff neten Widerstand, 

und Dänemark ist bereit, Schleswig mit Waff engewalt zur 

Unterwerfung zu zwingen. England und Rußland stehen 

auf Dänemarks Seite. In Berlin wird die Mobilma chung 

befohlen. Nun ist Preußen gezwungen, für die Revoluti-

on zu kämpfen, die es in seinen eigenen Grenzen blutig 

niederzuschlagen gedenkt. General Wrangel, »beschränkt, 

verschlagen und brutal«, führt den Oberbefehl. Preußen 

führt den Krieg hinhaltend. Im Mai beschwört die rus-

sische Kaiserin im Namen ihres Gatten den König von 

Preußen: »Nur nicht weiter! Um Gottes willen! Was wird 

sonst geschehen? Den Untergang Dänemarks kann Ruß-

land nicht ruhig mit ansehen, es darf ihn nicht dulden, 

es kann nicht dulden, daß Dänemark in Deutschland 

aufgehe! Bedenke das und halte ein!« Und der Zar warnt 

seinen königlichen Bruder vor der Revolution: »Beden-

ke, mit welchen Schwierigkeiten Deutsch land noch zu 



Da es der Frankfurter Nationalversammlung nicht gelang, die natio-

nale Einheit und die soziale Befreiung des deutschen Volkes her-

beizuführen, ging die Führung des Kampfes vom Parlament auf die 

Massen über. Aufruf der revolutionären pro visorischen Regierung in 

Baden vom 21. September 1848
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kämpfen hat, um in seinem eigenen Innern Ordnung 

und Sicherheit herzustellen …«

Der preußische König bedenkt es sehr wohl, dazu be-

darf es nicht erst der Mahnung Rußlands. Und während 

am 9. Juni die Natio nalversammlung in Frankfurt »die 

Sache der Herzogtümer als An gelegenheit deutscher Na-

tion« erklärt, befi ehlt der preußische König dem General 

Wrangel, die besetzten Gebiete in Jutland zu räumen, und 

entsendet gleichzeitig diplomatische Unterhändler nach 

Malmö, um mit Dänemark in Verhandlungen einzutreten. 

Friedrich Wil helm kommt es vor allem darauf an, »einen 

erprobten und vor treffl  ichen Teil der Armee disponibel zu 

machen«; er erklärt: »Man kann nicht wissen, wann man 

der Truppen hier bedarf.«

Dänemark bricht am 24. Juli die Verhandlungen ab, auf 

dem Pa pier geht der Krieg weiter, ohne daß er eigentlich 

weitergeführt wird. Das Reichsparlament, die National-

versammlung in Frankfurt, kann und will die »Machen-

schaft en des Königs von Preußen« nicht decken, es will der 

Revolution in Schleswig-Holstein »treu zur Seite stehen«, 

um Deutschlands beginnendes Nationalbewußtsein nicht 

schon in seinen Anfängen zerstören zu lassen.

Aber es gibt in Frankfurt auch eine »Reichsregierung« 

und einen »Reichsverweser«. Und diese Institutionen pak-

tieren bereits mit dem preußischen König, denn eine dro-

hende Revolution in Deutsch land beunruhigt sie ebenso 

wie den König von Preußen.

Am 26. August werden die Verhandlungen in Malmö 
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wiederauf genommen, das vom deutschen Volk gewählte 

Reichsparlament wird übergangen, ein Vertrag wird ab-

geschlossen, gegen den Willen und ohne Information der 

Nationalversammlung: der Staatsstreich des Königs ist 

perfekt.

Ganz Deutschland ist in Erregung. Das Volk scheint 

bereit, loszu brechen. Anfänglich will die Nationalver-

sammlung die Sistierung des Waff enstillstandes beschlie-

ßen, aber in der endgültigen Beratung am 16. September 

wird dann der Waff enstillstand dennoch mit 257 gegen 236 

Stimmen sanktioniert.

General Wrangel, inzwischen zum »Oberkommandie-

renden aller Truppen in den Marken« ernannt, hält auf ei-

ner Parade eine Rede an die Offi  ziere: »Wir sind zu einem 

wichtigen Moment gekommen, man will die Republik 

ausrufen und das Königtum vernichten. Der König will 

die Freiheit, aber Freiheit kann nur mit dem Gehorsam 

gegen das Gesetz bestehen, diesen Gehorsam müssen wir 

wiederher stellen …«

Noch am Abend des 16. September treff en sich in Frank-

furt die Ab geordneten der Linken zu einer vielstündigen 

Besprechung über die im Parlament notwendigen Maß-

nahmen. Abordnungen der Arbei tervereine und Hand-

werker entsenden in die Beratung Delegationen, die die 

Linke auff ordern, sich sofort als Konvent, als Sonderparla-

ment zu erklären, dem das Vertrauen des ganzen Volkes 

gehören werde. Die Linke lehnt nicht nur diese Vorschläge 

ab, sondern warnt die Abordnungen eindringlich vor jeder 
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Art von Gewaltan wendung. Aber weder die Abgeordne-

ten der Linken noch die Mit glieder der Delegationen sind 

mehr Herr der Lage.

Der »Frankfurter Arbeiterverein« versammelt seine 

Mitglieder, ver teilt Waff en und organisiert Kampfgruppen. 

Am Nachmittag des 17. September, es ist ein Sonntag, sam-

meln sich an die 10   000 Men schen auf der Pfi ngstweide, 

einem Platz im Nordosten der Stadt. Von den fünf anwe-

senden Abgeordneten halten zwei aufrühre rische Reden 

an das Volk. Am Abend fordert ein Vertreter der Mani-

festanten auf einer Versammlung aller Fraktionen der 

Linken: »Mit Gut und Blut wollen wir die Linke schützen, 

wenn sie aus jener servilen Versammlung austritt und sich 

selbständig konstitu iert. Aber das verlangen wir auch von 

ihr. Tut sie es nicht, dann freilich wird das Volk die Linke 

als ebenso ehrlos betrachten wie die Mitglieder der Mehr-

heit, dann freilich wird die neue Revolution auch über 

die Linke hinweggehen und diese vernichten wie das Cen-

trum und die Rechte!« Der Abgeordnete Vogt erklärt, daß 

die drei versammelten Fraktionen der Linken sich bereits 

im entgegengesetz ten Sinne entschieden hätten. Darauf-

hin sagen sich die Demonstrie renden von der »ehrlosen 

Linken« los.

Am 18. September früh 9 Uhr beginnt die Parlaments-

sitzung unter dem Schutz der Bajonette. In dem Augen-

blick, als die Linke gegen die militärische Demonstration 

vor der Paulskirche protestiert dröhnt die Nordpforte der 

Kirche unter Axtschlägen und wuchtigen Stößen: sie war 
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vom Militär nicht geschützt. Aber nun werden die Auf-

ständischen mit Gewalt am Eindringen in das Parlament 

gehin dert. Während das Parlament weitertagt, errichten 

die Aufständischen an entscheidenden Punkten verschie-

dener Straßen Barrikaden, ohne daß das Militär sie daran 

hindere. Off enbar hat man höheren Orts ein Interesse dar-

an, es zu einer blutigen Auseinandersetzung kommen zu 

lassen. Schließlich werden zwei Barrikaden von den preu-

ßischen Truppen, zwei von den österreichischen Soldaten 

er stürmt.

Auf beiden Seiten fallen Opfer. Aber immer noch sind 

die Haupt barrikaden nicht genommen. Der bedeutendste 

Führer der Linken, Robert Blum, warnt die Kämpfenden 

und fordert sie auf, von wei terem Blutvergießen abzulas-

sen. Aber Dutzende von Flintenläufen der Aufständischen 

richten sich gegen den Abgeordneten; er wird von seinen 

Freunden zurückgerissen. Während der Barrikaden kampf 

im vollen Gange ist, reitet der Abgeordnete Fürst Lichnows-

ky den heranrückenden Truppen entgegen. Er ist dem Volk 

als »Arro ganter Reaktionär« unter allen Abgeordneten der 

verhaßteste. Nun wird er von den Massen erkannt, verfolgt 

und auf furchtbare Weise erschlagen. Inzwischen don-

nern die Kanonen des Militärs gegen die Barrikaden; nach 

kurzer Zeit werden sie eingenommen. Die Nach richten 

vom Ausbruch einer neuen Revolution in Frankfurt ver-

breitet sich mit Windeseile durch ganz Deutschland. Der 

Revolutio när Struve, der von der Schweiz aus durch eini-

ge Monate Baden mit revolutionären Flugschrift en über-
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später in Baden ein und ruft  die Deutsche Republik aus.

48 Stunden danach sind die Freischaren zerstreut, und 

Struve ist gefangen. An diesem 26. September brechen 

Unruhen in Köln aus, obwohl die Festung mit starken 

Truppenkontigenten belegt ist. Nach heft igen Zusammen-

stößen werden die Aufständischen niederge schlagen, und 

über die Stadt wird der Belagerungszustand ver hängt.

Trotz dieser Niederlagen der Revolutionäre ist eine 

Wendung in der Entwicklung der deutschen Revolution 

eingetreten: die Führung ist vom Parlament wieder auf die 

Massen übergegangen. Das nächste große Gefecht muß 

das Schicksal der Revolution entscheiden.



270

Chronik September-November 1848 

Der Wiener Oktoberaufstand. 1848

1848 21.–25. September: In Lörrach proklamiert der De-

mokrat Struve erneut die Republik in Baden und 

löst damit den zweiten Aufstand aus. Nach anfäng-

lichen Erfolgen werden die Freischaren zurückge-

schlagen und der Aufstand unter drückt.

 25. September: Unruhen und Barrikaden in Köln. 

Die preu ßische Regierung verhängt den Belage-

rungszustand. 

 6.–7. Oktober: In Wien verhindern Arbeiter, Stu-

denten und Teile der Bürgerwehr den Abmarsch 

österreichischer Trup pen in das aufständische Un-

garn. Die Truppen gehen zu den Aufständischen 

über, die die Regierung verjagen und die politische 

Macht in Wien übernehmen.

 16. Oktober: In Berlin brechen unter der Arbeiter-

schaft  Un ruhen aus, die zu Barrikadenbauten füh-

ren. Die Bürgerwehr schlägt die Erhebung nieder. 

Die Beerdigung der erschosse nen Arbeiter wird zur 

Demonstration für eine demokrati sche Republik.

 30.–31. Oktober: Wien wird eingeschlossen und bela-

gert. Nach harten Kämpfen gelingt es den Truppen, 

die Innen stadt zu nehmen. Die Konterrevolution 

geht mit Standgerich ten gegen die Aufständischen 

vor und unterdrückt die demo kratische Bewegung.
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 9. November: Robert Blum, Abgeordneter der 

Nationalver sammlung in Frankfurt, wird von ei-

nem österreichischen Standgericht wegen seiner 

Teilnahme am Wiener Aufstand zum Tode verur-

teilt und erschossen.

 Beginn des Staatsstreichs in Preußen: der König 

läßt die von ihm beschlossene Vertagung und Ver-

legung der preußischen verfassunggebenden Ver-

sammlung nach der Provinzstadt Brandenburg ver-

künden. Während die konservativen Abge ordneten 

das Parlament verlassen, faßt die Mehrheit den Be-

schluß, sich der Anordnung zu widersetzen und in 

Perma nenz weiter zu tagen. Berliner Arbeiter er-

klären sich bereit, das Parlament mit der Waff e zu 

verteidigen.



Verzweifelter Kampf der revolutionären Arbeiter und Studenten in 

Wien. Titelseite eines Flugblatts über die Ereignisse in Wien und 

Österreich im Oktober 1848
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Der Wiener Oktoberaufstand. 1848

Nach dem Siege der Revolution vom 12. März in Wien 

und damit in Österreich beginnen erst die eigentlichen 

Verfassungs- und Klassen kämpfe. Hochadel und Börse, 

die Hauptstützen des einstigen Met ternichschen Systems, 

sind keineswegs entmachtet. Und die Bour geoisie in ih-

rer Gesamtheit ängstigt sich so vor der »Anarchie«, daß 

sie bereit ist, sich mit Tod und Teufel zu verbünden. So 

versuchen die Kräft e von Gestern den Gegenangriff : ein 

reaktionäres Presse gesetz, eine aristokratische Verfassung 

und ein Wahlgesetz, das auf der alten Einteilung in Stän-

de beruht. Der sich als konstitutionell bezeichnende Staat 

versucht am 14. Mai auch einen direkten An griff  auf die 

revolutionären Organisationen: Aufl ösung des Zentral-

komitees der Delegierten der Nationalgarde und der aka-

demischen Legion, obwohl oder weil es ausdrücklich zu 

dem Zweck gebildet war, die Regierung zu überwachen 

und im Notfall bewaff nete Mas sen gegen sie aufzurufen. 

Am 15. Mai erhebt sich das Volk von Wien und zwingt die 

Regierung, das Komitee anzuerkennen, die Verfas sung und 

das Wahlgesetz zu widerrufen und einen auf Grund des 

allgemeinen Wahlrechts bestimmten verfassunggebenden 

Reichs tag mit der Ausarbeitung eines neuen Staatsgrund-

gesetzes zu be trauen. Am 26. Mai erfolgt ein neuer Angriff  

auf die akademische Legion; man erreicht eine ministeri-

elle Verfügung zu ihrer Aufl ö sung. Die Ausführung wird 

aber nicht der Nationalgarde übertra gen, sondern dem re-
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gulären Militär. So kommt es zu einem Bündnis zwischen 

Nationalgarde und Legion – und auf diese Weise wird der 

Plan vereitelt.

Der Kaiser hat Wien verlassen. In Innsbruck versucht 

der Hof, den revolutionsfeindlichen Kräft en eine Führung 

zu geben. Die einzel nen Truppenteile und die zuverlässi-

gen Leute des Verwaltungsap parates werden so eng wie 

möglich an die Monarchie gebunden. Sie konspirieren 

nach Kräft en für die Gegenrevolution.

Als im Juli die verfassunggebende Versammlung zu 

Wien zusam mentritt, begrüßt ein nicht geringer Teil des 

Bürgertums jubelnd den zurückkehrenden Kaiser und mit 

ihm das Ende der revolutionären Ära. Während der verfas-

sunggebende Reichstag die Gesetze über die Befreiung der 

Bauernschaft  von den Fesseln des Feudalismus berät – wir 

folgen hier in großen Zügen der Darstellung von Fried-

rich Engels –, bringt der Hof ein Meisterstück zustande: 

der Kaiser nimmt am 19. August eine Truppenschau über 

die Nationalgarde ab; die kaiserliche Familie, der Hofstaat, 

die Generalität überbieten einan der mit Schmeichelei-

en an die Adresse der bewaff neten Bürger, die der Stolz 

berauscht, sich derart öff entlich als eine der ausschlagge-

benden Mächte des Staates anerkannt zu sehen. Unmit-

telbar darauf erscheint ein Erlaß, der den Arbeitslosen die 

bisher gewährte staatliche Unterstützung entzieht. Arbei-

ter veranstalten eine Demonstra tion, aber die Bürger von 

der Nationalgarde erklären sich für den ministeriellen Er-

laß. Schließlich werden sie gegen die »Anarchisten« kom-
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mandiert und richten am 23. August ein Blutbad unter den 

Ar beitern an. Damit ist die Geschlossenheit der revolutio-

nären Kräft e zerschlagen, und die Konterrevolutionäre se-

hen den Tag kommen, in dem sie zu ihrem letzten großen 

Schlag ausholen können.

Am 5. Oktober ist die kaiserliche Partei bereit, den op-

positionellen ungarischen Reichstag durch einen Staats-

streich aufzulösen und die Truppen nach Ungarn einmar-

schieren zu lassen. Der Hof fl üchtet in diesem Augenblick 

Abschiedsbrief Robert Blums an seine Frau vom 9. November 1848 

vor seiner Erschießung durch die siegreiche Konterrevolution
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nach Olmütz in Böhmen, wo eine starke Ar mee unter dem 

Fürsten Windischgrätz seine Sicherheit garantiert. Das 

Volk, die akademische Legion und die Wiener Nationalgar-

de erheben sich am 6. Oktober und widersetzen sich dem 

Ausmarsch der Truppen. Einige Grenadiere gehen zu ih-

nen über. Zwischen den bewaff neten Revolutionären und 

den Truppen entspinnt sich ein kurzer Kampf, bei dem der 

Kriegs minister Latour erschlagen wird. Am Abend hat das 

Volk gesiegt. Inzwischen bekommt Windisch grätz Zuzug 

aus Böhmen, Mähren, der Steiermark, Oberösterreich und 

Italien. Regiment nach Regiment marschiert in Richtung 

Wien. Gegen Ende Oktober sind über 60   000 Mann zu-

sammengezogen; sie beginnen, Wien einzuschließen.

Die Kräft e, die zur Verteidigung Wiens verfügbar sind, 

sind gänz lich unzureichend. Von der Nationalgarde kann 

nur ein Teil auf die Schanzen gebracht werden. Im letzten 

Moment hat man eine prole tarische Garde gebildet; aber 

der Versuch, auf diese Weise den zahl reichsten und tat-

kräft igsten Teil der Bevölkerung heranzuziehen, kommt 

viel zu spät; die Arbeiter sind mit dem Gebrauch der Waf-

fen und mit den Gesetzen der Disziplin zu wenig vertraut, 

um er folgreich Widerstand leisten zu können. So bleibt 

die akademische Legion – 3–4000 Mann stark, eingeübt, 

bis zu einem gewissen Grade diszipliniert, tapfer und voll 

Enthusiasmus – vom militärischen Standpunkt aus die 

einzige Streitmacht, die mit Aussicht auf Erfolg eingesetzt 

werden kann. Doch was bedeuten diese revolutionären 

Streitkräft e gegenüber der an Zahl weit überlegenen re-
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gulären Ar mee unter Windischgrätz! Und was haben die 

Aufständischen, ab gesehen von ein paar alten, abgenutz-

ten, schlecht bedienten Kano nen, der zahlreichen, vorzüg-

lichen Artillerie entgegenzusetzen, von der Windischgrätz 

rücksichtslos Gebrauch macht?

Je näher die Gefahr, desto größer wird die Verwirrung 

in Wien.

Der Reichstag kann sich nicht dazu aufraff en, die un-

garische Armee zu Hilfe zu rufen, die nur wenige Meilen 

unterhalb der Hauptstadt lagert. Nur in einem Punkte sind 

sich alle einig: daß das Eigentum respektiert werden muß. 

Zur Ausarbeitung eines Verteidigungs plans geschieht we-

nig. General Bem, von Geburt Slawe, der einzige, der Wien 

retten könnte, gibt die Sache auf, erdrückt durch das Miß-

trauen, das ihm alle entgegenbringen. Der Offi  zier Mes-

senhauser, der die aufständischen Streitkräft e befehligt, ein 

Romanschrift steller, ist seiner Aufgabe nicht gewachsen. 

Unter solchen Bedingungen be ginnt der Kampf. In Anbe-

tracht ihrer gänzlich unzureichenden Ver teidigungsmittel 

und ihrer Ungeübtheit leisten die Wiener Revolu tionäre 

einen nachgerade heroischen Widerstand. In den langen 

brei ten Straßen, die die Hauptverkehrsadern der Vorstäd-

te bilden, wird eine Barrikade nach der anderen von der 

kaiserlichen Artillerie weg gefegt; am Abend des zweiten 

Kampft ages fällt die Häuserreihe am Befestigungsrand 

der Altstadt in die Hände der Kroaten. Ein un geordneter 

Entlastungsangriff  der ungarischen Armee führt zu einer 

völligen Niederlage.
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Als während eines Waff enstillstandes zu Verhandlungs-

zwec ken einige Abteilungen kapitulieren, andere unschlüs-

sig sind und die Verwirrung vermehren und die Reste 

der akademischen Legion neue Verschanzungen anlegen, 

dringen die Kaiserlichen ein und nehmen in dem allge-

meinen Durcheinander die Altstadt. Die unmittelbaren 

Folgen dieses Sieges sind standrechtliche Erschießungen 

und un glaubliche Grausamkeiten.

Wiens Bundesgenosse wäre das deutsche Volk. Aber 

das ist überall in den gleichen Kampf verwickelt wie die 

Wiener. Frankfurt, Ba den, Köln sind eben besiegt und 

entwaff net worden. In Berlin kann es jeden Tag zu of-

fenen Kämpfen zwischen Volk und Heer kommen. Als 

der Aufstand in Wien ausbrach, gab es in der deutschen 

Natio nalversammlung zahlreiche Interpellationen, De-

batten, Anträge und Gegenanträge, die zu nichts führ-

ten. Die »Zentralgewalt« sollte ein schreiten. Endlich 

entschloß man sich, zwei Kommissare zu entsen den. 

Aber statt nach Wien zu gehen, lassen sie sich von Win-

dischgrätz anschnauzen und von dem Minister Stadion 

lächerlich machen. Ihre Telegramme und Berichte sind 

eine Schande für die Frankfurter Nationalversammlung 

und ihre Regierung. Nun entsendet die Linke zwei Kom-

missare nach Wien, um dort die Autorität der National-

versammlung zur Geltung zu bringen. Es sind die Her-

ren Fröbel und Robert Blum. Die Lage wird bedrohlich 

für sie; Blum aber ver tritt die Meinung, daß hier die Ent-

scheidungsschlacht der deutschen Revolution geliefert 
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ein.

In den Straßen der Stadt tobt noch ein furchtbarer 

Barrikaden kampf. Die Bürger verlassen schließlich ihre 

Stellungen und bedrän gen die Behörden, nachzugeben. 

Die Arbeiter kämpfen – neun Stunden lang – unter schwe-

ren Verlusten weiter. Aber sie werden von den Bürgern 

preisgegeben. »Der schmachvollste Verrat, den je mals die 

Weltgeschichte gesehen hat«, schreibt Robert Blum in ei-

nem seiner letzten Briefe.

Am Mittag des 1. November wird die schwarzrotgoldene 

Fahne vom Stephansdom niedergeholt. Am 9. November 

wird Robert Blum trotz seiner Immunität als Abgeordneter 

der Nationalversammlung und wider alle Gesetze stand-

rechtlich erschossen. Die Insassen gan zer Häuserblocks, 

Personen jeden Alters und Geschlechts, werden hingemet-

zelt. Mit dem Blutrausch der siegreichen Soldaten verbin-

det sich nun Raubsucht der Plünderer: eine Terrorwelle 

läuft  durch die unglückliche Stadt.

Der Ministerpräsident läßt das Gebäude des Wiener 

Reichstages schließen und steckt den Schlüssel mit den 

Worten in die Tasche: »Es gibt keinen Reichstag mehr.«
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Chronik November-Dezember 1848

Der Staatsstreich des Königs von Preußen 

5. Dezember 1848

1848  10. November: General Wrangel zieht mit seinen 

Truppen in Berlin ein. Die Mehrheit der demokra-

tischen Linken ent scheidet, daß kein bewaff neter 

Widerstand geleistet werden soll. Die verfassung-

gebende Versammlung wird aufgelöst, die Bürger-

wehr entwaff net und über Berlin der Belagerungs-

zustand verhängt.

 18. November: Der Rheinische Kreisausschuß der 

Demokra ten unter Führung von Karl Marx ruft  

zur allgemeinen Steuerverweigerung, zur Organi-

sierung des bewaff neten Land sturms und zur Bil-

dung von Sicherheitsausschüssen auf. 

 23.–24. November: In Erfurt kommt es zu bewaff -

neten Aus einandersetzungen mit dem Militär.

 5. Dezember: Der preußische König vollendet sei-

nen Staats  streich durch Aufl ösung der preußischen 

verfassunggebenden Versammlung und der »Ok-

troyierung« einer Verfassung. Der König behält ein 

absolutes Vetorecht; die Exekutive liegt allein in 

seiner Hand.
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Der Staatsstreich des Königs von Preußen 

5. Dezember 1848

Während sich im Sommer des Jahres 1848 die Höfl inge 

mit ihrem König im Schloß Sanssouci darüber unterhal-

ten, wie man die Re volution rückgängig machen und die 

alten Verhältnisse wieder herstellen könnte, versuchen die 

Abgeordneten der preußischen Nationalversammlung 

eine neue Verfassung zu schaff en, die den demokratischen 

Grundsätzen und den Erfolgen der Revolution entspricht. 

Aber während man hier wie dort mehr oder weniger 

theoretisiert und in die Zukunft  blickt, fordert die Gegen-

wart ihr hartes Recht: die Wirtschaft skrise und die daraus 

entspringen de Arbeitslosigkeit treiben die Proletarier im-

mer wieder auf die Straße, und es kommt zu einer Kette 

von Arbeiterunruhen, die an manchen Tagen für die Herr-

schenden bedrohliche Formen an nehmen. So entschließt 

sich die Hofpartei, die durch die Märzun ruhen aus Berlin 

abgezogenen Truppen und das Militär, das durch die Been-

digung des Krieges um Schleswig-Holstein frei geworden 

ist, auf Berlin marschieren zu lassen. Hauptquartier der 

preußi schen Armee unter Führung des Generals Wrangel 

wird Charlot tenburg.

Dort versammeln sich 13   000 Mann mit 60 Geschützen. 

Ein konzen trierter Gürtel von 80   000 Soldaten legt sich 

um Berlin; 100 Geschütze gehen in Stellung. Man ist zum 

Angriff  auf die Arbeiter viertel und zum Bombardement 

bereit. Alles geschieht mit Einver ständnis des Königs, der 
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dem Volk ganz anderes versprochen hat. Aber das Elend 

der Arbeiter wird nicht beendet, und die daraus resul-

tierenden Revolten werden brutal niedergeschlagen. So 

werden am 31. Juli in Schweidnitz in Schlesien 22 Arbei-

ter durch die unter dem Befehl des Grafen Brandenburg 

stehenden Truppen getötet. Der Ab geordnete Stein aus 

Breslau, Oberlehrer an einer Höheren Bürger schule, weist 

darauf hin, daß die Schuld an diesem Blutvergießen allein 

jene Offi  ziere treff e, die der neuen Ordnung der Dinge mit 

Gewalt ein Ende machen wollten, und er bringt folgen-

den Antrag ein: »Der Herr Kriegsminister möge in einem 

Erlaß an die Armee sich dahin aussprechen, daß die Offi  -

ziere allen reaktionären Bestrebungen fernbleiben, nicht 

nur Konfl ikte jeglicher Art mit dem Zivil vermeiden, son-

dern auch durch Annäherung an die Bürger und Vereini-

gung mit denselben zeigen, daß sie mit Aufrichtigkeit und 

Hingebung an der Verwirklichung eines konstitutionellen 

Rechtszu standes mitarbeiten wollen.« Der Antrag erhält 

noch einen Zusatz: »… und es denjenigen Offi  zieren, mit 

deren politischen Überzeugungen dies nicht vereinbar ist, 

zur Ehrenpfl icht zu machen, aus der Armee auszutreten.«

Das Staatsministerium erklärt darauf in einem Be-

schluß: »Allge meine Erlasse wie dieser sind nach unserer 

pfl ichtmäßigen Überzeu gung nicht entsprechend dem 

Geiste und Wesen einer Armee. Sie sind geeignet, an Stelle 

des vertrauensvollen Gehorsams, womit der Offi  zier und 

Soldat – jeder auf seinem Standpunkte – den Befehl seines 

Oberen auszuführen hat, den Geist des Mißtrauens zu set-
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zen, welcher Disziplin und Ordnung und den ganzen Wert 

der Armee mit der Zeit untergraben würde. Wir glauben 

daher, daß ein sol cher Erlaß an die Armee von verderb-

lichen Folgen sein werde und halten es für notwendig, 

daß dem Kriegsminister die Wahl der Mit tel, um den von 

der Nationalversammlung erstrebten Zweck zu er reichen, 

überlassen bleibe.«

Damit ist einer Demokratisierung der Armee jede Mög-

lichkeit ge nommen. Was vorher Empfehlung war, wird nun 

Gesetz, das mit 219 gegen 143 Stimmen angenommen wird. 

Die Bürgerwehr wendet sich mit einer Adresse an die Na-

tionalversammlung: »Die Bürger wehr Berlins sieht in dem 

durch die Mehrheit ausgesprochenen Willen der Natio-

nalversammlung den Willen des preußischen Vol kes und 

wird demgemäß Beschlüsse der Nationalversammlung mit 

allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln aufrechtzuerhalten 

wissen.« Doch Gesetz und Zustimmung bleiben leere De-

klamationen, denn die Armee ist fest in den Händen des 

reaktionären Offi  zierskorps. Der König billigt den Rück-

tritt des Ministeriums, um an seine Stelle eine »Regierung 

des Widerstandes« zu setzen, die unter der Leitung des 

Generals von Pfuel steht. Pfuel, der ein Jugendfreund des 

Dich ters Heinrich von Kleist war, enttäuscht seinen Kö-

nig. In seiner Eigenschaft  als Kriegsminister erläßt er ein 

Rundschreiben an die Truppenbefehlshaber, welches dem 

Steinschen Antrag völlig Genüge leistet.

Aber dieser Minister hat wenig zu sagen. Der König 

ernennt Wrangel zum Oberbefehlshaber über sämtliche 
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Truppen, und dieser spricht in einem Tagesbefehl vom 

17. September klar aus, wie er seine Be rufung auff aßt:

»Meine Aufgabe ist, die öff entliche Ruhe in diesen Lan-

den, da wo gestört wird, wiederherzustellen, wenn die Kräf-

te der guten Bür ger hierzu nicht ausreichen. Die Aufgabe 

ist schwer, aber sie wird ausgeführt werden. Ich gebe mich 

der bestimmten Hoff nung hin, daß ich keine Veranlassung 

haben werde, mit der militärischen Macht ein zuschreiten, 

denn mein Vertrauen zu den Bürgern, daß sie ebenfalls 

das Gute wollen, steht fest. Es sind jedoch im Lande auch 

Elemente vorhanden, die zur Ungesetzlichkeit verführen 

wollen. Den guten Elementen will ich eine kräft ige Stütze 

sein, um ihnen die Erhaltung der öff entlichen Ordnung 

zu erleichtern, ohne die keine gesetzliche Freiheit möglich 

ist.«

In einem vertraulichen Schreiben äußert er sich: »Die 

hiesigen poli tischen Zustände sind trostlos; man gibt sich 

ganz dem Zufall hin und ist in vollständige Ratlosigkeit 

versunken. Jeder fühlt, daß et was Energisches geschehen 

müsse, aber es geschieht nichts, um diesen beklagenswer-

ten Zuständen entgegenzutreten, um den Staat und das 

Königtum zu retten; es sind tausend Ratgeber da, aber es 

kommt zu keinem kräft igen Auft reten. So eilen wir ret-

tungslos der Anarchie und Republik entgegen.«

Nach einer Parade im Berliner Lustgarten hält er eine 

von den Be sitzbürgern bejubelte Ansprache: »Ich werde 

diese Truppen Euch, wenn auch nicht sogleich, doch bald 

hierher führen; sie sollen sicher kommen. Aber nicht ge-
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gen Euch Berliner! Sondern zu Eurem Schutze, der wahren 

Freiheit, die der König gegeben, und zur Auf rechterhaltung 

des Gesetzes. Gefällt Euch das, Berliner? (Zurufe: Ja! Ja!) 

Das freut mich! Für Euch, mit Euch werden wir auft reten 

und handeln! Wie traurig fi nde ich Berlin wieder: In den 

Straßen wächst Gras, die Häuser sind verödet, die Läden 

voll Ware ohne Käufer, der fl eißige Bürger ohne Arbeit, 

ohne Verdienst, der Handwerker verarmt. Das muß anders 

werden; ich bringe Euch das Gute mit der Ordnung, die 

Anarchie muß aufh ören. Ich verspreche es Euch, und ein 

Wrangel hat noch nie sein Wort gebrochen.«

In Breslau und Köln folgen die Truppenkommandeu-

re dem Beispiel ihres Oberbefehlshabers. Das stärkt den 

Mut des Berliner Hofes, der immer mehr Druck auf die 

Regierung ausübt, so daß sie am 17. Oktober ein neues Ge-

setz erläßt, demzufolge die Bürgerwehr zum Werkzeug der 

Polizei »zur Aufrechterhaltung der öff entlichen Ordnung 

und Sicherheit« degradiert und ihr der Charakter einer 

selbständigen politischen Körperschaft  genommen wird; 

sie wird der Gemeindeverwaltung und bei Bedarf der Re-

gierung direkt unter stellt, und sie hat dem König Treue zu 

geloben.

Es ist klar, daß dieser Schlag gegen die Revolution ge-

richtet ist. Bei einer großen Protestdemonstration trägt 

ein Esel das »verdammte Gesetz«. Auf dem Platz vor der 

Kammer wird es verbrannt. Die Bürgerwehr schaut, das 

Gewehr im Arm, mit off ensichtlicher Be friedigung dem 

Schauspiel zu.
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In der Nationalversammlung wird eine Reihe von Ge-

setzen ange nommen oder doch beraten; sie alle beschrän-

ken die Privilegien der Grundbesitzer und des Adels. 

Durch das Jagdgesetz erhalten die Bauern das Recht, Waf-

fen zu tragen; das Gesetz über die Todes strafe nimmt dem 

König die Macht, über Leben und Tod seiner Untertanen 

zu entscheiden; das Gesetz zum Schutz der persönlichen 

Freiheit gewährt jedem Bürger das Recht, frei über seine 

Wohnung ru verfügen, und sichert ihn gegen willkürliche 

Eingriff e der Be hörden und des Militärs; die Agrargesetze 

sollen den Privilegien der Großgrundbesitzer endgültig 

ein Ende bereiten. Und in der Ein leitung der Verfassung 

werden in dem Satz »Wir Friedrich Wil helm von Gottes 

Gnaden …«, die Worte »von Gottes Gnaden« gestrichen 

– mit 217 gegen 184 Stimmen.

Die Hofk amarilla in Sanssouci läßt indessen von ei-

nem der fana tischsten Paladine des Königs erklären: »… 

Wozu seine Kräft e dar auf verwenden, um diese Dinge zu 

kämpfen! … Ist es nicht richti ger, sie auf die Hauptsache 

zu verwenden, auf die Erhaltung der königlichen Macht, 

selbst wenn man dadurch die Despotie vorbe reitet, auf die 

Erhaltung des Eigentums und auf die Abwehr des Kom-

munismus … Man muß Ordnung machen und auf Ord-

nung halten, das ist die Hauptsache!« Ein Jurist des Königs 

faßt zum Geburtstag Seiner Majestät eine Adresse ab, die 

sich wie eine Bußpredigt an das Volk wendet. Aber der Mi-

nisterpräsident von Pfuel weigert sich, den Erlaß gegen-

zuzeichnen, in dem auch wieder die Formel »von Gottes 
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Gnaden« verwendet wird: der König be harrt darauf, daß 

er von Gottes Gnaden und nicht von Volkes Gnaden Kö-

nig sei, und befi ehlt den ungeänderten Abdruck. Langsam 

läßt der König die Maske fallen. Er erklärt: »Noch haben 

wir keine Verfassung … Ich habe durch meine Worte eine 

Gasse in den Wall revolutionärer und gottloser Th eorien 

getrieben … Meine lieben Herren und treuen Freunde, 

da ist hinfort Ihr Platz in der Gasse, auf der Bresche, die 

Ihr König vor Ihnen hergemacht, nicht im Rücken Ihrer 

Ämter … Ihr König, meine Herren, geht vor an. Er weicht, 

wahrhaft ig nicht. Verlassen Sie ihn, so bleibt er auf der 

Bresche.«

Mitte Oktober kommt es wieder zu Straßenkämpfen 

in Berlin; die Bürgerwehr wird gezwungen, mit der Waff e 

in der Hand gegen die Aufständischen vorzugehen. Über 

den Köpfen der Arbeiter und auf den Barrikaden wehen 

rote Fahnen. Man ruft : »Es lebe die Repu blik!« Elf Arbei-

ter werden getötet. Der Abgeordnete Beerends stellt am 

18. Oktober einen Antrag, in dem er fordert: »Die sofor-

tige Be strafung der schuldigen Bürgerwehrmänner und 

Kompanien, die ehrenvolle Bestattung der Toten durch 

die Arbeiter auf öff entliche Kosten, die Pensionierung der 

Hinterbliebenen und die Herstellung der Verwundeten, 

gleichfalls auf öff entliche Kosten, und endlich die Auszah-

lung zweier Tagelöhne an alle an dem Aufstand beteiligten 

Arbeiter und Befreiung aller Gefangenen.« Als der König 

in einer Kabinettsorder der Bürgerwehr seinen Dank für 

ihre tapfere Haltung ausspricht, schämt sich diese so sehr 
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der von ihr erzwungenen Taten, daß sie die königliche Or-

der zurückweist.

Die Arbeiter wissen nicht, was hinter den königlichen 

Fassaden ge schieht; aber sie haben Grund genug, beunru-

higt zu sein. Sie sam meln sich um das Schauspielhaus am 

Gendarmenmarkt, wo die Abgeordneten tagen. Mitglieder 

der Rechten und Regierungskommis sare werden beleidigt 

und tätlich angegriff en; man nennt sie »nicht Vertreter, 

sondern Verräter des Volkes«.

Am 31. Oktober stellt der Abgeordnete Waldeck den 

Antrag, »das Staatsministerium aufzufordern, zum Schut-

ze der in Wien gefähr deten Volksfreiheit alle dem Staate 

zu Gebote stehenden Mittel und Kräft e schleunigst auf-

zubieten, »also mit anderen Worten, das ganze preußische 

Heer sofort in Österreich einrücken und auf Wien mar-

schieren zu lassen«. Während der Verhandlung wird der 

Sit zungssaal von Volksmassen belagert. Ein Offi  zier der 

Bürgerwehr erläßt den Befehl, kein Mitglied der Rechten 

vor Beendigung der Sitzung aus dem Hause heraus zu las-

sen. Nur mit Lebensgefahr kön nen die Abgeordneten der 

Rechten und die Minister durch Neben pforten das Haus 

verlassen.

Am Abend des 31. Oktober fordert der König den Mini-

ster von Pfuel auf, wegen der Exesse dieses Tages General 

von Wrangel mit den Truppen in Berlin einrücken zu las-

sen. Pfuel legt sein Amt nie der. Als Graf Brandenburg sich 

bereiterklärt, die Ministerpräsident schaft  zu übernehmen, 

ist es nicht leicht, geeignete und ihm genehme Kollegen zu 
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gewinnen. In einer Liste, welche dem König vorgelegt wird, 

fi ndet sich auch Bismarcks Name. Der König schreibt an 

den Rand: »Nur zu gebrauchen, wenn das Bajonett schran-

kenlos wal tet.« Graf Brandenburg selbst sagt zu Bismarck 

in Potsdam: »Ich habe die Sache übernommen, habe aber 

kaum die Zeitungen gelesen, bin mit staatsrechtlichen 

Fragen unbekannt und kann nichts weiter tun, als meinen 

Kopf zu Markte tragen. Ich brauche einen Mann, dem ich 

traue und der mir sagt, was ich tun kann. Ich gehe in die 

Sache wie ein Kind ins Dunkel, und weiß niemanden als 

Otto Manteuff el (Direktor im Ministerium des Innern), der 

die Vorbildung und zugleich mein persönliches Vertrauen 

besitzt, der aber noch Be denken hat. Fahren Sie nach Ber-

lin hinüber und bewegen Sie Manteuff el.« Bismarck redet 

von 9 Uhr bis Mitternacht auf Manteuff el ein und gewinnt 

ihn für die Regierung. Am 7. November morgens kommt 

der zum Kriegsminister ernannte General von Strotha zu 

Bismarck, weil ihn Brandenburg an ihn verwiesen hat, 

um sich die Situation klarmachen zu lassen. Bismarck tut 

das nach Möglichkeit und fragt: »Sind Sie bereit?« Strotha 

antwortet mit der Gegen frage: »Welcher Anzug ist vorge-

schrieben?« – »Zivil«, antwortet Bismarck. »Das habe ich 

nicht«, sagt Strotha. Bismarck läßt ihm durch einen Lohn-

diener noch vor der festgesetzen Stunde einen Anzug aus 

einer Kleiderhandlung beschaff en und rettet damit die Re-

gierungsbildung.

Für die Sicherheit der Minister werden mannigfache 

Vorsichtsmaß nahmen getroff en. Zunächst werden im 



General von Wrangel verhängte im Namen des Königs am 12. No-

vember 1848 den Belagerungszustand über Berlin, um die Revoluti-

on endgültig zu liquidieren
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Schauspielhaus außer einer starken Polizeitruppe 30 der 

besten Schützen des Gardejägerbatail lons so unterge-

bracht, daß sie auf ein bestimmtes Signal im Saal und auf 

den Galerien erscheinen können, wenn die Minister tät-

lich be droht werden.

Entsprechende Vorkehrungen werden an den Fenstern 

des Schau spielhauses und in verschiedenen Gebäuden am 

Gendarmenmarkt getroff en, in der Absicht, den Rück-

zug der Minister aus dem Schau spielhause gegen etwaige 

feindliche Angriff e zu decken. Man nimmt an, daß auch 

größere dort versammelte Massen sich zerstreuen wer den, 

sobald aus verschiedenen Richtungen Schüsse fallen.

Als Graf Brandenburg in der Versammlung von sei-

ner Ernennung zum Ministerpräsidenten Mitteilung 

macht, ist die Bestürzung groß. Die Linke will, daß die 

Versammlung sich in Permanenz erkläre und mit einem 

Aufruf an das Volk wende. Die Mehrheit entscheidet sich 

für eine Deputation zum König, um gegen das Ministe-

rium Brandenburg zu protestieren und die Einsetzung 

eines volkstüm lichen Kabinetts zu erbitten. Lange müs-

sen die Abgeordneten anti chambrieren, bis sie beim Kö-

nig vorgelassen werden, der sich schließ lich die Rede des 

Vorsitzenden von Unruh anhört. Dann macht er Miene, 

sich ohne Antwort zu entfernen. Der Abgeordnete Jaco-

by, ein alter Vorkämpfer der Demokratie, richtet an den 

König die Frage, ob er nichts über die Lage des Landes 

hören wolle. Der König antwortet brüsk: »Nein.« Er ist 

bereits an der off enen Tür, als ihm Jacoby erregt nach-
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ruft : »Das ist das Unglück der Könige, daß sie die Wahr-

heit nicht hören wollen!«

Am 9. November erscheinen die neuen Minister zum 

ersten Male vor der Nationalversammlung, aber nur um 

der Verlesung zweier königlicher Kabinettsorders beizu-

wohnen. Die erste teilt mit, daß die Nationalversammlung 

ihre Verhandlungen abzubrechen und am 27. November 

wieder in der Stadt Brandenburg zusammenzutreten habe. 

Die zweite verhängt – unter Aufl ösung der Bürgerwehr 

– den Belagerungszustand über Berlin.

Minister Brandenburg will sprechen. Der Präsident: 

»Sie haben nicht das Wort!« Brandenburg: »Ich bitte dar-

um!« Der Präsident erteilt ihm das Wort, und der Graf er-

klärt die Versammlung für geschlossen und ihre Beschlüs-

se fortan für illegal. Die Minister schicken sich an, den Saal 

zu verlassen. Von der Linken ruft  man: »Verhaft en! Verrä-

ter!« Die Abgeordneten drängen mit geballten Fäusten ge-

gen die Tribüne. Aber die Minister können sich noch ent-

fernen. Obwohl auch einige Abgeordnete der Rechten den 

Saal verlassen, bleibt das Haus beschlußfähig. Es bestreitet 

der Krone das Recht zu dem geschehenen Willkürakt und 

entschließt sich zu einer neuen Sit zung am Nachmittag.

In der Nacht zum 10. November melden sich Delega-

tionen der Ar beitervereine und bieten der Nationalver-

sammlung ihren Schutz an. 3000 Bauarbeiter bitten den 

Kommandanten der Bürgerwehr, sie zu bewaff nen, was 

dieser ablehnt. Ein Arbeiterdelegierter erklärt im Namen 

von 30 Berliner Betrieben: »Sie bieten Euch ihren Arm 
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und ihr Herzblut gegen jeden Feind an, der Hochverrat 

üben wollte an Euch und an den Freiheiten des Volkes!« 

Aber die Nationalver sammlung ist nicht willens, gewalt-

samen Widerstand zu leisten. Während am Morgen des 

10. November die Abgeordneten den »passiven Wider-

stand« beschließen, setzen sich die Truppen unter General 

Wrangel nach Berlin in Marsch. Um 2 Uhr mittags trifft   

die Spitze am Gendarmenmarkt ein. Bürgerwehr bewacht 

das Schau spielhaus; aus den Nebenstraßen drängt Volk 

heran. Man hört Pferdegetrappel und dann und wann 

Kommandos, sonst herrscht be drohliche Stille. Wrangel 

reitet auf den Kommandeur der Bürger wehr zu und fragt, 

warum sie hier stehe. Der Kommandant ant wortet: »Um 

die Versammlung zu schützen.« »Das will ich mit mei-

nen Truppen auch. Sie sind gewohnt zu biwakieren; ich 

werde so lange hier stehen bleiben, bis die Versammlung 

auseinandergeht, und wenn es acht Tage dauern sollte.« 

Der General steigt von sei nem Pferde, setzt sich auf einen 

Stuhl, der ihm aus einem Hause ge bracht wird, und wartet. 

Bald erscheint der Kommandeur der Bür gerwehr vor ihm 

und erklärt: »Die Bürgerwehr ist entschlossen, die Frei-

heit des Volkes und die Würde der Nationalversammlung 

zu schützen und wird nur der Gewalt weichen.« Wrangel 

zieht seine Uhr und sagt: »Sagen Sie Ihrer Bürgerwehr, die 

Gewalt wäre nun da. Ich werde nun mit den Truppen für 

die Ordnung einstehen. Die Nationalversammlung wird 

binnen fünfzehn Minuten den Sitzungs saal verlassen, und 

dann wird auch die Bürgerwehr abziehen.«



Die Versammlung rafft   sich noch zu einem Protest auf, 

und dann wird die Sitzung geschlossen. Der Staatsstreich 

ist vollzogen.

Die Linke versucht, sich noch weiter zu versammeln, 

und beschließt am 15. November Steuerverweigerung ge-

gen die Regierung. In diese letzte Sitzung dringt ein Major 

mit vier Offi  zieren und einem Zug Soldaten ein und for-

dert die Abgeordneten auf, den Saal zu räumen, widrigen-

falls er Gewalt anwenden müsse. Der Vorsitzende von Un-

ruh schließt die Sitzung, und die Abgeordneten verlassen 

den Saal.

An den Wänden der Berliner Häuser klebt eine Verfü-

gung des Ge nerals von Wrangel, in der er »in Verfolg des 

erklärten Belage rungszustandes« alle politischen Rechte 

der Bürger für null und nichtig erklärt. Und der König gibt 

aus eigener Machtvollkommen heit dem Volk eine Verfas-

sung.



295

Chronik Dezember 1848-Mai 1849

Der Maiaufstand in Dresden. 3.–9. Mai 1849 

Aufstandsversuch in Rheinpreußen. 9.–10. Mai 1849

1848  21. Dezember: Die durch die deutsche National-

versammlung verabschiedeten Grundrechte der 

Reichsverfassung werden zum Reichsgesetz erho-

ben: Gleichheit vor dem Gesetz, Ab schaff ung der 

Standesprivilegien, Unverletzlichkeit des Eigen-

tums und der Person, Einführung eines deutschen 

Reichs bürgerrechtes und der Freizügigkeit, Presse-, 

Vereins- und Versammlungsfreiheit, Gleichberech-

tigung nationaler Min derheiten, Einführung der 

obligatorischen Zivilehe u. a.

1849  28.–29. Januar: Der Kongreß südwestdeutscher Ar-

beitervereine beschließt die Gründung eines Allge-

meinen deutschen Arbeiterbundes.

 4. März: Der österreichische Reichstag wird aufge-

löst und eine Verfassung für die Habsburger Mon-

archie oktroyiert. Diese Verfassung wird jedoch 

nicht wirksam, da die Regie rung keine Wahlen 

ausschreibt.

 27.–28. März: Die deutsche Nationalversammlung 

verab schiedet die Reichsverfassung und ein Wahl-

gesetz und wählt mit 290 Stimmen, bei 248 Ent-

haltungen, den preußischen König zum deutschen 

Kaiser.



296

 3. April: König Friedrich Wilhelm iv. von Preußen 

lehnt ge genüber einer Deputation der Nationalver-

sammlung die An nahme der deutschen Kaiserwür-

de mit der Begründung ab, daß diese Versammlung 

weder eine Krone vergeben noch eine Verfassung 

einführen könne.

 2.–4. April: Der Kongreß der bayerischen Arbeiter-

vereine in Nürnberg beschließt ihre Zusammen-

fassung zu einer baye rischen »Arbeiterverbrüde-

rung«, die Gründung von Arbei terwerkstätten und 

-fortbildungsschulen. Ferner werden all gemeine 

Volksbewaff nung, allgemeines Wahlrecht und pro-

gressive Einkommenssteuer verlangt.

1849 14. April: Der ungarische Reichstag beschließt als 

Reaktion auf die Oktroyierung der österreichischen 

Verfassung die Ab setzung der Dynastie Habsburg 

und die Proklamierung der ungarischen Republik. 

Kossuth wird Präsident.

 21. April: Die Zweite preußische Kammer wird 

nach ihrer Zustimmung zur Reichsverfassung vom 

28. März aufgelöst Das gleiche Schicksal erleiden 

die Kammern in den König reichen Hannover und 

Sachsen.

 2. Mai: In der bayerischen Rheinpfalz wird von den 

demo kratischen Vereinen eine Volksversammlung 

einberufen, die einen Landesverteidigungsaus-

schuß einsetzt, der die Durch führung der Reichs-
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verfassung durch das Volk leiten soll. Rheinpfälzi-

sche Demokraten bewaff nen sich, und große Teile 

der bayerischen Armee gehen zu ihnen über.

 3.–9. Mai: Arbeiter, Handwerker, Studenten und 

Intellek tuelle in Dresden erheben sich und errich-

ten Barrikaden. Während der sächsische König 

fl ieht, bildet sich in Dresden eine revolutionäre Re-

gierung. Preußische Truppen greifen in die Kämp-

fe ein. Sie können die Innenstadt nicht erobern. Da 

aber weitere Unterstützung für die Aufständischen 

aus bleibt, müssen diese sich zurückziehen, um der 

Vernichtung zu entgehen. Der Aufstand wird durch 

preußische und säch sische Truppen endgültig nie-

dergeworfen.

 4. Mai: Die Nationalversammlung ruft  das deut-

sche Volk auf, der Reichsverfassung zur Anerken-

nung zu verhelfen, und schreibt Reichstagswahlen 

zum 15. Juli aus.

 7. Mai-Mitte Mai: Das Elberfelder Landwehrkomi-

tee fordert die rheinischen Städte zum bewaff neten 

Widerstand gegen die preußische Regierung auf. 

Die Vertreter aller Gemeinden verlangen die Aner-

kennung der Reichsverfassung, die Ent lassung der 

reaktionären Regierung und die Zurücknahme der 

Einberufung der Landwehr.

 In Barrikadenkämpfen schlagen die Arbeiter in El-

berfeld und Düsseldorf die preußischen Truppen 
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zurück. Der Aufstand greift  auf viele rheinische 

Städte über. Die preußische Regierung verhängt 

den Belagerungszustand über das gesamte Rhein-

land und geht gegen die Aufständischen vor, die 

zum Teil in die Pfalz und nach Baden fl iehen, um 

sich der dortigen Bewegung anzuschließen.



Der Maiaufstand in Dresden. 3.–9. Mai 1849

März 1849. Das sächsische Volk drängt Kammer, Regie-

rung und König zur Verkündung der Grundrechte, wie 

sie die Reichsverfassung festgelegt hat. Drei Minister des 

Königs sind für ihre Anerken nung, zwei, von Beust und 

von Rabenhorst, sind dagegen. Dem scwankenden König 

überbringt in diesem Augenblick ein Adjutant des Kö-

nigs von Preußen die Auff orderung, die Anerkennung der 

Reichsverfassung zu verweigern, und sichert ihm für den 

Fall, daß infolge der Weigerung Unruhen entstehen soll-

ten, militärische Hilfe.

In dieser Situation verlangt die äußerste Linke unter Füh-

rung des Advokaten Tzschirner in der Kammer die Aner-

kennung der Reichsverfassung und droht für den Fall der 

Nichtannahme, die neuen Steuern – ohne die der Staats-

haushalt zusammenbräche – nicht zu genehmigen. Dieser 

Steuerverweigerungsbeschluß veranlaßt den König, dem 

Drängen der Rechten nachzugeben und das Parlament am 

30. April aufzulösen. Petitionen, die die Reichsversammlung 

ver langen, gehen von Vereinen, Verbänden und namhaft en 

Persönlich keiten an den König und das Ministerium. Aber 

alle Bemühungen ies demokratisch gesinnten Volkes sind 

vergebens. Der Minister von Beust antwortet mit hochmü-

tigem Spott, und der König entschul digt sich mit seinem 

Wort, das er dem König von Preußen gegeben habe.

Die Aufregung in der sächsischen Hauptstadt wächst; 

der geringste Anlaß kann jetzt die Explosion herbeifüh-
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Flugblatt über den Maiaufstand vom 3.–9. Mai 1849 in Dresden und 

die Nieder schlagung des Aufstandes durch die Truppen des Königs 

von Preußen
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ren. Und dieser Anlaß läßt nicht lange auf sich warten: Am 

2. Mai beschließen die Dres dener Kommunalgarden, am 

3. Mai einen feierlichen Aufmarsch zu Ehren der Reichs-

verfassung zu veranstalten. Er ist für 1 Uhr an gesetzt. Da 

bis zu dieser Stunde kein Verbot ergangen ist, sammelt 

sich die Bürgergarde, als die Glocken läuten und General-

marsch ge schlagen wird. Inzwischen liest die Bevölkerung 

einen Maueran schlag, der die Stadtverordneten für 4 Uhr 

zur Wahl eines Landes-Verteidigungsausschusses zusam-

menruft , da »nach einer preußischen Note die Besetzung 

des Landes durch preußische Truppen bevor steht«. Die-

se Plakate steigern die Erregung weiter. Als dann noch 

der Kommandant der Kommunalgarden mitteilt, daß 

das Oberkom mando den Aufmarsch verboten und ange-

ordnet habe, die Batail lone zu verabschieden, erhebt sich 

überall der Schrei: »Verrat!« Und die Massen wälzen sich 

zum Schloß und zum Zeughausplatz.

Um 3 Uhr nachmittags wird das schwache Gattertor am 

Zeughaus platz mit einem Leiterwagen als Rammbock auf-

gesprengt. Das Volk fl utet sofort in den Hof. Die Torwache 

schießt nicht, trotz eines Befehls, sondern weicht zurück. 

Doch der Oberstleutnant von Polenz läßt dreimal Trom-

melwirbel schlagen und dann durch ein 12-Mann-Peloton 

Feuer geben. 4 Tote bleiben auf dem Platz. Das unbewaff -

nete Volk hebt sie auf und eröff net einen Steinhagel auf die 

Besat zung. Gleichzeitig schießen die Turner; ein Leutnant 

fällt, und die Besatzung zieht sich zurück. Das erbitterte 

Volk sammelt sich nun vor den Haupttoren des Zeughau-
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ses, und plötzlich wird mit dem Leiterwagen, der schon 

einmal als Sturmbock gedient hat, das mitt lere Haupttor 

eingestoßen. In dem Augenblick, da die Flügel des Tores 

auseinanderspringen, kracht ein Kartätschenschuß in die 

nach dringende Menge, und 20 Tote und Verwundete blei-

ben liegen. Dar aufh in wagt das Volk keinen zweiten An-

griff . Der Sturm auf das Zeughaus ist abgeschlagen, die 

Massenbewaff nung damit verhindert. Ein Sicherheitsaus-

schuß wird gebildet; er arbeitet die ganze Nacht hindurch 

an der Organisierung des Aufstandes. Tzschirner ist »die 

Seele des Widerstandes«. Er ernennt die Befehlshaber der 

einzelnen bewaff neten Kolonnen und Barrikadenmann-

schaft en; er stellt Gut scheine für Lebensmittel, Waff en und 

Kleidungsstücke sowie Pas sierscheine aus.

Vor allem aber wird in dieser Nacht der Bau von 108 

Barrikaden betrieben; er steht unter der Leitung des Hof-

baumeisters Gottfried Semper. Sie sind so fest gefügt, daß 

sie später auch schwerem Ge schützfeuer standhalten.

Die Vorbereitungen zum Kampf bleiben im Schloß 

natürlich nicht verborgen. Um 4 Uhr fl üchtet der König 

mit seiner Gattin und in Begleitung der Minister, unter 

dem Schutz dichten Nebels, in die Festung Königstein. 

Als die Minister Beust und Rabenhorst abends wieder 

in die Hauptstadt zurückkehren, erfahren sie, daß den 

gan zen Tag über gekämpft  worden ist. Die Altstadt ist in 

den Händen der Revolutionäre. Am Kreuzturm kämpft  

auch der königlich säch sische Hofk apellmeister Richard 

Wagner. Die berühmteste drama tische Sängerin der Zeit, 
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Wilhelmine Schröder-Devrient, feuert im Kugelregen die 

Aufständischen an.

Die Flucht des Köngis veranlaßt die Aufständischen, 

eine proviso rische Regierung für Sachsen einzusetzen. 

Der Sicherheitsausschuß ist damit aufgelöst, die Regie-

rung wird auf die Reichsverfassung vereidigt. Inzwischen 

überschreiten preußische Interventionstrup pen die Gren-

ze und greifen in die Kämpfe in Dresden ein. Der Mo tor 

des Widerstandes heißt jetzt Bakunin: er nimmt an allen 

Be ratungen der provisorischen Regierung teil und erläßt 

selbständig Befehle. Die Reichsverfassung tritt in den Hin-

tergrund; das rote Banner der sozialistischen Republik 

wird aufgezogen.

Die preußischen Truppen versuchen, Barrikade um 

Barrikade zu nehmen. In der Morgenfrühe des 6. Mai 

geht das Opernhaus in Flammen auf. Man hat mit die-

sem Brand den russischen Anarchisten Bakunin belastet. 

In seinem »Katechismus der Revolution« steht: »Der Re-

volutionär verachtet die öff entliche Meinung. Er verach-

tet und haßt die gegenwärtige gesellschaft liche Moral in 

all ihren Antrie ben und allen ihren Kundgebungen. Für 

ihn ist alles sittlich, was den Triumph der Revolution 

begünstigt, alles unsittlich und verbreche risch, was ihn 

hemmt.«

Am Abend des 7. Mai ist der Aufstand gebrochen. Am 

8. Mai fi nden nur noch vereinzelte Feuergefechte statt. 

Am Morgen des 9. Mai, früh 3 Uhr, verläßt die provisori-

sche Regierung Dresden. Aus den Häusern und von den 



Barrikaden wehen weiße Fahnen. Tzschirner fi ndet einen 

Fluchtweg in die Schweiz.

Die Regierungstruppen haben den Befehl, jeden, der 

mit der Waff e in der Hand angetroff en wird, niederzu-

schießen. Der Direktor des Zuchthauses Waldheim, wo 

man die Aufständischen »sammelt«, empfängt die Revo-

lutionäre immer wieder mit dem Ruf: »So, du verfl uchter 

Schweinehund, bist du jetzt auch hier; na, dir wollen wir’s 

gründlich besorgen.« Furchtbar haust die Soldateska. Ein-

zelne Mitglieder der provisorischen Regierung müssen 

bis 1854 im Zucht haus sitzen. Bakunin entkommt nach 

Chemnitz, wird dann aber dort verhaft et. Man liefert ihn 

den Österreichern aus. Die übergeben ihn der Polizei des 

Zaren. Und der sperrt ihn für viele Jahre in die Schlüssel-

burg; später wandert er in die Verbannung nach Sibirien, 

von wo er nach dem Westen entkommt, um sich in neue 

Revolu tionen zu stürzen.

Minister von Beust wütet gegen alle, die ihn einmal be-

kämpft  haben. Unter den nichtigsten Vorwänden läßt er 

alle Demokraten, deren er habhaft  wird, zu Gefängnis ver-

urteilen. Ihre berufl iche Existenz wird vernichtet.
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Aufstandsversuch in Rheinpreußen. 9.–10. Mai 1849

Friedrich Engels, der Fabrikantensohn aus Elberfeld, schien 

gerade zu prädestiniert, die wirtschaft liche Entwicklung 

Rheinpreußens vom Ausgang des 18. bis in die Mitte des 

19. Jahrhunderts darzustellen und die Voraussetzungen für 

eine revolutionäre Entwicklung zu analysieren. Im 1. Ka-

pitel seiner Artikelserie über »Die deutsche Reichsverfas-

sungskampagne« heißt es:

»Rheinpreußen hat seit 1815 als eine der fortgeschritten-

sten Pro vinzen Deutschlands gegolten, und mit Recht. Es 

vereinigt zwei Vorzüge, die sich in keinem anderen Teile 

Deutschlands vereinigt fi nden.

Rheinpreußen teilt mit Luxemburg, Rheinhessen und 

der Pfalz den Vorteil, seit 1795 die Französische Revoluti-

on und die gesellschaft  liche, administrative und legislative 

Konsolidierung ihrer Resultate unter Napoleon mitge-

macht zu haben. Als die revolutionäre Partei in Paris erlag, 

trugen die Armeen die Revolution über die Grenzen. Vor 

diesen kaum befreiten Bauernsöhnen zerstoben nicht nur 

die Armeen des Heiligen Römischen Reichs, sondern auch 

die Feudal herrschaft  des Adels und der Pfaff en. Seit zwei 

Generationen kennt das linke Rheinufer keinen Feudalis-

mus mehr; der Adelige ist seiner Privilegien beraubt, der 

Grundbesitz ist aus seinen Händen und denen der Kirche 

in die Hände der Bauern übergegangen; der Boden ist par-

zelliert, der Bauer ist freier Grundbesitzer wie in Frank-

reich. In den Städten verschwanden die Zünft e und die 
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patriarchalische Patrizierherrschaft  zehn Jahre früher als 

irgendwo in Deutschland vor der freien Konkurrenz, und 

der Code Napoleon sanktionierte schließlich den ganzen 

veränderten Zustand in der Zusammenfas sung der ge-

samten revolutionären Institutionen.

Rheinpreußen besitzt aber zweitens – und darin liegt 

sein Haupt vorzug vor den übrigen Ländern des linken 

Rheinufers – die aus gebildetste und mannigfachste In-

dustrie von ganz Deutschland. In den drei Regierungsbe-

zirken Aachen, Köln und Düsseldorf sind fast alle Indu-

striezweige vertreten: Baumwollen-, Wollen- und Seiden-

industrie aller Art nebst den dabei abhängigen Branchen 

der Blei cherei, Druckerei und Färberei, der Eisengieße-

rei und Maschinen fabrikation, ferner Bergbau, Waff en-

schmieden und sonstige Me tallindustrie fi nden sich hier 

auf dem Raum weniger Quadratmeiler konzentriert und 

beschäft igen eine Bevölkerung von in Deutschland un-

erhörter Dichtigkeit. An die Rheinprovinz schließt sich 

unmittel bar, sie mit einem Teile der Rohstoff e versorgend 

und industriell zu ihr gehörend, der märkische Eisen- und 

Kohlendistrikt an. Die beste Wasserstraße Deutschlands, 

die Nähe des Meeres, der mineralische Reichtum der Ge-

gend begünstigen die Industrie, die außerdem zahl reiche 

Eisenbahnen erzeugt hat und ihr Eisenbahnnetz noch 

täglich vervollständigt. Mit der Industrie in Wechselwir-

kung steht ein für Deutschland sehr ausgedehnter Aus-

fuhr- und Einfuhrhandel nach allen Weltteilen, ein be-

deutender direkter Verkehr mit allen großer Stapelplätzen 
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des Weltmarkts und eine verhältnismäßige Spekula tion in 

Rohprodukten und Eisenbahnaktien. Kurz, die industri-

elle und komerzielle Entwicklungsstufe der Rheinprovinz 

ist, wenn auch auf dem Weltmarkt ziemlich unbedeutend, 

doch für Deutsch land einzig.

Die Folge dieser – ebenfalls unter der revolutionären 

französischen Herrschaft  aufgeblühten – Industrie und 

des mit ihr zusammenhän genden Handels in Rheinpreu-

ßen ist die Erzeugung einer mächtigen industriellen und 

kommerziellen großen Bourgeoisie und, im Ge gensatz 

zu ihr, eines zahlreichen industriellen Proletariats, zweier 

Klassen, die im übrigen Deutschland nur sehr stellenweise 

und em bryonisch existieren, die aber die besondere poli-

tische Entwicklung der Rheinprovinz fast ausschließlich 

beherrschen.«

Unter dem Eindruck der bereits ausgebrochenen oder 

unmittelbar vor dem Ausbruch stehenden revolutionären 

Kämpfe in Dresden, in der Pfalz, in Baden, Württemberg, 

Franken, in ganz Süddeutsch land und nicht zuletzt in Ber-

lin, beruft  der Kölner Gemeinderat einen Kongreß von 

Deputierten, den die Regierung prompt verbie tet. Man 

setzt sich über das Verbot hinweg und hält den Kongreß 

trotzdem ab. Die Deputierten protestieren vor allem gegen 

die Ein berufung der Landwehr, fordern die Zurücknahme 

der Verordnung und drohen im Weigerungsfalle mit dem 

Abfall der Rheinprovin zen von Preußen. Das signifi kante 

Dokument dieses Widerstandes der Deputierten der rhei-

nischen Gemeinderäte lautet: 
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»Da die preußische Regierung die Zweite Kam-

mer, nachdem die selbe sich für die unbedingte Annah-

me der deutschen Verfassung vom 28. März dieses Jah-

res ausgesprochen hatte, aufgelöst und da durch das 

Volk seiner Vertretung und Stimme in dem gegenwärti-

gen entscheidenden Augenblicke beraubt hat, sind die 

unterzeichne ten Verordneten der Städte und Gemein-

den der Rheinprovinz zu sammengetreten, um zu bera-

ten, was dem Vaterlande not tue. Die Versammlung hat 

unter dem Vorsitze der Stadtverordneten Zell von Trier 

und Werner von Koblenz und in Assistenz der Protokoll-

führer, der Stadtverordneten Boecker von Köln und 

Bloem II von Düsseldorf, beschlossen, wie folgt:

1. Sie erklärt, daß sie die Verfassung des deutschen Rei-

ches, wiesolche am 28. März dieses Jahres von der Reichs-

versammlung ver kündet worden, als endgültiges Gesetz 

anerkennt und bei dem von der preußischen Regierung 

erhobenen Konfl ikte auf der Seite derdeutschen Reichs-

versammlung steht.

2. Die Versammlung fordert das gesamte Volk der Rhein-

lande und namentlich alle waff enfähigen Männer auf, 

durch Kollektiverklärun gen in kleineren und größeren 

Kreisen seine Verpfl ichtung und sei nen unverbrüchlichen 

Willen, an der deutschen Reichsverfassung festzuhalten 

und den Anordnungen der Reichsverfassung Folge zu lei-

sten, auszusprechen.

3. Die Versammlung fordert die deutsche Reichsver-

sammlung auf, nunmehr schleunigst kräft igere Anstren-
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gungen zu treff en, um dem Widerstande des Volkes in den 

einzelnen deutschen Staaten und na mentlich auch in der 

Rheinprovinz jene Einheit und Stärke zu ge ben, die allein 

imstande ist, die wohlorganisierte Gegenrevolution zu-

schanden zu machen.

4. Sie fordert die Reichsgewalt auf, die Reichstruppen 

baldmöglichst auf die Verfassung zu beeidigen und eine 

Zusammenziehung der selben anzuordnen.

5. Die Unterzeichneten verpfl ichten sich, der Reichsver-

fassung durch alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel in 

dem Bereiche ihrer Ge meinden Geltung zu verschaff en.

6. Die Versammlung erachtet die Entlassung des Mini-

steriums Brandenburg-Manteuff el und die Einberufung 

der Kammer ohne Abänderung des bestehenden Wahlm-

odus für unbedingt notwendig.

7. Sie erblickt insbesondere in der jüngst erfolgten teil-

weisen Ein berufung der Landwehr eine unnötige, den 

inneren Frieden in ho hem Grade gefährdende Maßregel 

und erwartet deren sofortige Zu rücknahme.

8. Die Unterzeichneten sprechen schließlich ihre Über-

zeugung dahin aus, daß bei Nichtbeachtung des Inhaltes 

dieser Erklärung dem Va terlande die größten Gefahren 

drohen, durch die selbst der Bestand Preußens in sei-

ner gegenwärtigen Zusammensetzung gefährdet wer den 

kann.

Beschlossen am 8. Mai 1849 zu Köln.«
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Die Regierung in Berlin befi ehlt ohne Rücksicht auf die 

gefaßten Beschlüsse die Einberufung der Landwehr. Die 

Bataillone treten zwar zusammen, wehren sich aber kon-

sequent gegen die Einklei dung.

Die Industriebezirke Elberfeld, Iserlohn und Solin-

gen sind die Zen tren des Widerstandes. Die preußische 

Regierung setzt gegen Elber feld ein Bataillon Infanterie, 

eine Schwadron Ulanen und zwei Ge schütze in Marsch. 

Die Verwirrung in der Stadt ist groß, als die Truppen ein-

marschieren. Da wird im Volk plötzlich danach gerufen 

die 69 Solinger Arbeiter, die sich seit einem Jahr wegen 

Demolie rung einer Stahlgußfabrik in Haft  befi nden, zu 

befreien. Die Ge fängnistüren werden aufgebrochen. Der 

letzte der Befreiten fäll: unter einer Salve des anrückenden 

Militärs. Das Volk baut Barrika den. In Kürze sind die Zu-

gänge zur Innenstadt verschanzt. Artillerie rückt vor. Die 

Barrikadenkämpfer kündigen an, sie würden nur auf die 

Offi  ziere schießen. Kurze Zeit später fällt der kommandie-

rende Hauptmann: Herzschuß. Die Truppen ziehen sich 

bis Düsseldorf zu rück. Aber schon sind neue Truppen 

im Vormarsch. Am Abend be ginnt der Kampf von neu-

em. Die Barrikadenkämpfer müssen schließlich vor der 

Übermacht weichen. Aber die Kämpfe in Elberfeld sind 

das Fanal zum Aufstand in großen Teilen des bergisch-

märkischen Industriereviers. Die Aufständischen hoff en 

auf eine Ausbreitung der Revolution über ganz Deutsch-

land. Aber das Militär konzentriert sich auf die Nieder-

werfung des Aufstandes in den Industriestädten und ent-
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zieht damit den Auf standsbewegungen in der Provinz die 

Basis. Friedrich Engels, der am n.Mai 1849 nach Elberfeld 

kommt, um dort den Aufstand neu zu organisieren, wird 

schließlich gezwungen, die Stadt zu verlassen. Viele revo-

lutionäre Arbeiter wandern in die Gefängnisse. Und die 

preußische Armee in Stärke von 20 000 Mann, unterstützt 

von Kavallerie und Artillerie, rückt feldmarschmäßig in 

das Ruhrgebiet ein. Der König von Preußen erläßt einen 

Aufruf:

An Mein Volk!

Unter dem Vorwande der deutschen Sache haben die 

Feinde des Vaterlandes zuerst in dem benachbarten Sach-

sen, dann in einzelnen Gegenden von Süddeutschland die 

Fahne der Empörung aufgepfl anzt. Zu Meinem tiefsten 

Schmerze haben auch in einigen Th eilen unseres Landes 

Verblendete sich hinreißen lassen, dieser Fahne zu folgen 

und unter derselben, im off enen Aufruhr gegen die recht-

mäßige Obrigkeit, göttliche und menschliche Ordnung 

umzustürzen. In so ernster und gefahrvoller Zeit drängt 

es Mich, ein off enes Wort zu Meinem Volke zu reden.

Ich habe auf das Anerbieten einer Krone seitens der 

deutschen National-Versammlung eine zustimmende 

Antwort nicht ertheilen können, weil die Versammlung 

nicht das Recht hatte, die Krone, welche sie Mir bot, 

ohne Zustimmung der deutschen Regierungen zu verge-

ben, weil sie Mir unter der Bedingung der Annahme ei-

ner Verfassung angetragen ward, welche mit den Rechten 
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und der Sicherheit der deutschen Staaten nicht vereinbar 

war.

Ich habe fruchtlos alle Mittel versucht und erschöpft , 

zu einer Verständigung mit der deutschen National-Ver-

sammlung zu gelangen. Ich habe mich vergebens bemüht, 

sie auf den Standpunkt ihres Mandats und des Rechtes zu-

rückzuführen, welches nicht in der eigenmächtigen und 

unwiderrufl ichen Feststellung, sondern in der Vereinba-

rung einer deutschen Verfassung bestand, und selbst nach 

Vereitelung Meiner Bestrebungen habe Ich in der Hoff -

nung einer endlichen friedlichen Lösung nicht mit der 

Versammlung gebrochen. Nachdem dieselbe aber durch 

Beschlüsse, gegen welche treffl  iche Männer fruchtlos an-

kämpft en, ihrerseits den Boden des Rechtes, des Gesetzes 

und der Pfl icht gänzlich verlassen, nachdem sie uns um 

deshalb, weil wir dem bedrängten Nachbar die erbetene 

Hülfe siegreich geleistet, des Friedensbruchs angeklagt, 

nachdem sie gegen uns und die Regierungen, welche sich 

mit Mir den verderblichen Bestimmun gen der Verfassung 

nicht fügen wollten, zum off enen Widerstände aufgerufen, 

hat die Versammlung jetzt mit Preußen gebrochen. Sie ist in 

ihrer Mehrheit nicht mehr jene Vereinigung von Männern, 

auf welche Deutschland mit Stolz und Vertrauen blickte. 

Eine große Zahl ist, als die Bahn des Verderbens betreten 

wurde, freiwillig ausge schieden, und durch Meine Verord-

nung vom gestrigen Tage habe ich alle preußischen Abge-

ordneten, welche der Versammlung noch ange hörten, zu-

rückgerufen. Gleiches wird von anderen deutschen Regie-



313

rungen geschehen. In der Versammlung herrscht jetzt eine 

Partei, die im Bunde steht mit den Menschen des Schrek-

kens, welche die Ein heit Deutschlands zum Vorwande 

nehmen, in Wahrheit aber den Kampf der Gottlosigkeit, 

des Eidbruches und der Raubsucht gegen die Th rone ent-

zünden, um mit ihnen den Schutz des Rechtes, der Freiheit 

und des Eigentums umzustürzen. Die Gräuel, welche in 

Dresden, Breslau und Elberfeld unter dem erheuchelten 

Rufe nach Deutschlands Einheit begangen worden, liefern 

die traurigen Be weise. Neue Gräuel sind geschehen und 

werden noch vorbereitet. Während durch solchen Frevel 

die Hoff nung zerstört ward, durch die Frankfurter Ver-

sammlung die Einheit Deutschlands erreicht zu sehen, 

habe Ich in Königlicher Treue und Beharrlichkeit daran 

nicht verzweifelt. Meine Regierung hat mit den Bevoll-

mächtigten der größeren deutschen Staaten, welche sich 

Mir angeschlossen, das in Frankfurt begonnene Werk der 

deutschen Verfassung wieder auf genommen.

Diese Verfassung soll und wird in kürzester Frist der 

Nation ge währen, was sie mit Recht verlangt und erwartet: 

ihre Einheit, dar gestellt durch eine einheitliche Exekutiv-

Gewalt, die nach außen den Namen und die Interessen 

Deutschlands würdig und kräft ig vertritt, und ihre Frei-

heit, gesichert durch eine Volksvertretung mit legislativer 

Befugnis. Die von der National-Versammlung entwor fene 

Reichsverfassung ist hierbei zu Grunde gelegt und sind 

nur diejenigen Punkte derselben verändert worden, wel-

che aus den Kämpfen und Zugeständnissen der Parteien 
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hervorgegangen, dem wahren Wohle des Vaterlandes ent-

schieden nachteilig sind. Einem Reichstage aus allen Staa-

ten, die sich dem Bundesstaate anschließen, wird diese 

Verfassung zur Prüfung und Zustimmung vorgelegt wer-

den. Deutschland vertraue hierin dem Patriotismus und 

dem Rechts gefühle der preußischen Regierung; sein Ver-

trauen wird nicht ge täuscht werden.

Das ist Mein Weg. Nur der Wahnsinn oder die Lüge 

kann solchen Tatsachen gegenüber die Behauptung wa-

gen, daß Ich die Sache der deutschen Einheit aufgegeben, 

daß Ich Meiner früheren Überzeu gung und Meinen Zusi-

cherungen untreu geworden.

Preußen ist dazu berufen, in so schwerer Zeit Deutsch-

land gegen innere und äußere Feinde zu schirmen, und 

es muß und wird diese Pfl icht erfüllen. Deshalb rufe ich 

schon jetzt Mein Volk in die Waff  en. Es gilt, Ordnung und 

Gesetz herzustellen im eigenen Lande und in den übri-

gen deutschen Ländern, wo unsere Hülfe verlangt wird; 

es gilt, Deutschlands Einheit zu gründen, seine Freiheit zu 

schützen vor der Schreckensherrschaft  einer Partei, wel-

che Gesittung, Ehre und Treue ihren Leidenschaft en op-

fern will, einer Partei, wel cher es gelungen ist, ein Netz der 

Bethörung und des Irrwahns über einen Teil des Volkes 

zu werfen.

Die Gefahr ist groß, aber vor dem gesunden Sinn Mei-

nes Volkes wird das Werk der Lüge nicht bestehen; dem 

Rufe des Königs wird die alte preußische Treue, wird der 

alte Ruhm der preußischen Waff  en entsprechen.



Steht Mein Volk zu Mir, wie Ich zu ihm in Treu und Ver-

trauen ein trächtig, so wird uns Gottes Segen und damit 

ein herrlicher Sieg nicht fehlen.

Charlottenburg, den 15. Mai 1849

Friedrich Wilhelm

Drei Viertel der Rheinprovinz sind in Belagerungszustand 

versetzt, Hunderte von Männern ins Gefängnis gewor-

fen. Am Vorabend des Geburtstags Friedrich Wilhelms 

iv. werden drei Prümer Zeughaus stürmer standrechtlich 

erschossen.

Der Aufstand in Rheinpreußen ist niedergeschlagen.
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Chronik Mai-August 1849

Die deutsche Reichsverfassungskampagne. 1849

Der pfälzisch-badische Aufstand

und das Ende der Nationalversammlung. 1849

1849  10. Mai: Das Reichsministerium in Frankfurt tritt 

zurück und kapituliert damit vor der Aufgabe, die 

Reichsverfas sung durchzuführen.

 11. Mai: Die badischen Soldaten, die sich in der Fe-

stung Rastatt erheben, leiten die Volkserhebung in 

Baden ein. In Off  enburg wird die allgemeine Volks-

bewaff nung und die Durchsetzung der Reichsver-

fassung mit Waff engewalt be schlossen. Während 

der Großherzog fl ieht, gehen fast alle badischen 

Truppen zu den Aufständischen über. 

 14. Mai: Die preußische Regierung beruft  die Abge-

ordneten aus der Nationalversammlung ab und er-

klärt die weitere Ta gung der Nationalversammlung 

für ungesetzlich. 

 17. Mai: Der pfälzische Landesverteidigungsaus-

schuß setzt eine revolutionäre Regierung ein, die 

aber die Aufstellung von Truppen nur zögernd be-

treibt. August Willich stellt ein Freikorps aus rhei-

nischen Arbeitern auf. 

 19–20. Mai: Karl Marx wird aus Preußen ausge-

wiesen. Er begibt sich mit Engels nach Frankfurt 

am Main; sie bemühen sich, die demokratischen 
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Abgeordneten der Nationalversamm lung zu be-

stimmen, sich an die Spitze der Erhebung in Süd-

westdeutschland zu stellen. Anschließend gehen 

sie nach Ba den, um die Führer der dortigen revo-

lutionären Bewegung davon zu überzeugen, daß 

sie ihre Armee nach. Frankfurt senden müßten, 

um der Erhebung einen gesamtdeutschen Cha-

rakter zu verleihen. Sie haben jedoch keinen Er-

folg. 

 21. Mai: Der österreichische Kaiser und der Zar von 

Ruß land schließen ein Bündnis zur gemeinsamen 

Niederwerfung der ungarischen Revolution.

 27. Mai: In Reutlingen fordert eine Volksversamm-

lung den Anschluß Württembergs an die Erhebun-

gen in Baden und in der Pfalz. Die württembergi-

sche Ständeversammlung lehnt die Forderung ab.

 30. Mai: Die Frankfurter Nationalversammlung be-

schließt ihre Verlegung nach Stuttgart, um der mi-

litärischen Bedro hung durch preußische Truppen 

zu entgehen.

 Die preußische Regierung oktroyiert der 1. preu-

ßischen Kammer das Dreiklassenwahlrecht. Die 

Wähler werden nach ihrem Steueraufk ommen in 

drei Klassen eingeteilt, wovon jede die gleiche An-

zahl von Abgeordneten wählt. Dadurch werden die 

Rechte der breiten Volksmassen und ihr politi scher 

Einfl uß entscheidend geschwächt.
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 6. Juni: Ein Rumpfparlament aus 104 Abgeordneten 

der Lin ken konstituiert sich in Stuttgart.

 12. Juni: Preußische Truppen marschieren unter 

dem Ober befehl des Kronprinzen Wilhelm in die 

Rheinpfalz ein.

 16.–18. Juni: Die pfälzischen Revolutionstruppen 

ziehen sich vor der militärischen Übermacht des 

preußischen Interven tionsheeres nach Baden zu-

rück.

 18. Juni: Das Rumpfparlament in Stuttgart wird 

durch württembergische Truppen aufgelöst.

 20.–29. Juni: Die revolutionären Truppen in Ba-

den wehren durch erfolgreiche Gegenangriff e die 

von der preußischen Ar mee geplante Einkreisung 

ab und beziehen eine neue Stellung an der Murg. 

Hier werden sie von 40   000 Mann der preußi schen 

Truppen angegriff en, während ihnen württember-

gische Truppen in den Rücken fallen. Der größ-

te Teil weicht auf die Schweizer Grenze zurück. 

500–600 Mann werden in Rastatt von preußischen 

Truppen eingeschlossen.

 23. Juli: Die Reste der Revolutionstruppen müssen 

kapitu lieren. Preußische Standgerichte verurteilen 

28 Revolutionäre zum Tode. Hunderte von Aufstän-

dischen werden zu langen Kerkerstrafen verurteilt. 

Der über Baden verhängte Belage rungszustand 

bleibt bis September 1852 in Kraft .
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 13. August: Die ungarischen Revolutionäre müssen 

vor der militärischen Übermacht der vereinigten 

österrei chisch-russi schen Truppen kapitulieren.

 24. August: Der revolutionäre Demokrat von 

Trützschler wird wegen Teilnahme an der badi-

schen Reichsverfassungs kampagne standrechtlich 

erschossen. Weitere Erschießungendurch preußi-

sches Militär folgen.

 Ende August: Karl Marx, aus Paris ausgewiesen, er-

neuert in London mit anderen Bundesmitgliedern 

die Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten.
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Die deutsche Reichsverfassungskampagne. 1849

28. März 1849. In der Paulskirche in Frankfurt verkündet 

Präsident Simson mit bewegter Stimme, daß König Fried-

rich Wilhelm iv. von Preußen mit 290 Stimmen bei 248 

Enthaltungen zum deutschen Kaiser gewählt worden ist. 

In Frankfurt läuten die Glocken, und die Geschütze schie-

ßen Salut. Der Präsident schließt die Zeremonie mit dem 

Wunsch: »Möge der Genius Deutschlands walten über 

diese Stunde!«

Am gleichen Tage unterzeichnen der Präsident, sein 

Stellvertreter und die Schrift führer der Nationalversamm-

lung die Urkunde der Reichsverfassung einer konstitutio-

nellen Monarchie, Ausdruck des vom liberalen Bürgertum 

angestrebten Bündnisses mit der Monar chie.

Die Hauptzüge der Verfassung: die Person des Kaisers 

ist unver letzlich, er kann nicht zur Verantwortung gezogen 

werden, er er nennt die Minister und die kommandieren-

den Generale, er besitzt allein das Recht, Krieg zu erklären 

und Frieden zu schließen. Im vier ten Abschnitt über »Die 

Grundrechte des deutschen Volkes« werden die Forderun-

gen der Revolutionsjahre 1848 anerkannt und garan tiert: 

»… Aufgehoben sind die Unterschiede der Stände, alle 

Stan desvorrechte und Privilegien; der Adel als Stand ist 

aufgehoben, alle Deutschen sind vor dem Gesetze gleich, 

alle Titel, sofern sie nicht mit einem Amte verbunden sind, 

sind aufgehoben und dürfen nie wieder eingeführt werden, 

die öff entlichen Ämter sind für alle Be fähigten gleich zu-



321

gänglich, die Wehrpfl icht ist für alle gleich, und eine Stell-

vertretung darf nicht stattfi nden.« § 138 verkündet, daß die 

»Freiheit der Person unverletzlich« ist. § 140 erklärt die 

Woh nung für unverletzlich. § 142 gewährleistet das Brief-

geheimnis. § 143 verkündet die Aufh ebung der Zensur und 

das Recht der freien Meinungsäußerung in Wort, Schrift , 

Druck und bildlicher Darstel lung. Jedem Deutschen wird 

die volle Glaubens- und Gewissensfrei heit garantiert: § 152: 

Die Wissenschaft  und ihre Lehre ist frei. Die Schulaufsicht 

durch die Geistlichkeit wird auf den Religionsunter richt 

beschränkt. § 161 gewährt das uneingeschränkte Recht, 

sich friedlich und ohne Waff en zu versammeln. § 164 er-

klärt das Eigen tum für unverletzlich. In den Paragraphen 

166–173 wird die feudale Gesellschaft sordnung praktisch 

aufgehoben. Noch am gleichen Tag wählt die Nationalver-

sammlung die Deputation, die dem König von Preußen 

seine Wahl zum deutschen Kaiser übermitteln soll. Mit 

viel Pracht und großer Feierlichkeit empfängt der König 

in Ber lin zur festgesetzten Stunde die Kaiserdeputation 

aus Frankfurt. Im Rittersaal steht er unter dem Th ronhim-

mel in Uniform, den Helm im Arm, umgeben von Prinzen, 

Ministern und den Mitgliedern sei nes militärischen und 

persönlichen Hofstaates. Präsident Simson überreicht Sei-

ner Majestät mit bewegten Worten eine Ausfertigung der 

Reichsverfassung und des Protokolls über die Kaiserwahl. 

Aber der König ist bereits fest entschlossen, sich keines-

falls »das Hunde halsband der Revolution überstreifen« zu 

lassen.
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»Ich würde«, erklärt er, »dem Sinne des deutschen Vol-

kes nicht entsprechen, Ich würde Deutschlands Einheit 

nicht aufrichten, wollte Ich mit Verletzung heiligster Rechte 

und Meiner früheren ausdrück lichen und feierlichen Ver-

sicherungen ohne das freie Einverständnis der gekrönten 

Häupter, der Fürsten und der freien Städte Deutsch lands, 

eine Entschließung fassen, welche für sie und für die von 

ihnen regierten deutschen Stämme die entscheidensten 

Folgen haben muß. An den Regierungen der einzelnen 

deutschen Staaten wird es daher jetzt sein, in gemeinsa-

mer Beratung zu prüfen, ob die Ver fassung dem Einzelnen 

wie dem Ganzen frommt, ob die Mir zuge dachten Rechte 

Mich in den Stand setzen würden, mit starker Hand, wie 

es ein solcher Beruf von mir fordert, die Geschicke des 

großen deutschen Vaterlandes zu leiten und die Hoff nung 

seiner Völker zu erfüllen … Bedarf es des preußischen 

Schildes und Schwertes gegen äußere oder innere Feinde, 

so werde Ich auch ohne Ruf nicht fehlen!« Das bedeutet: 

Kampfansage an die Revolution.

Karl Vogt, Sprecher der Linken der Nationalversamm-

lung, erklärt: »Meine Partei betrachtet die Reichsverfas-

sung nur als die erste Sprosse auf der Leiter, die man hin-

aufzuklimmen hat bis zur repu blikanischen Spitze. Mit 

bloß konstitutionellen Mitteln wird nichts erreicht; die 

Versammlung muß zur Revolution greifen.«

Einen Monat später, am 26. April, wird die preußische 

Kammer auf gelöst, weil sie die Annahme der Reichsver-

fassung beschlossen hat. Gleichzeitig wird der National-
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versammlung mitgeteilt, daß die Preußische Regierung 

die Reichsverfassung ablehne. Und am selben Tage lädt 

Berlin die deutschen Regierungen zu Besprechungen über 

eine Verfassungsreform ein und schlägt vor, Maßregeln zu 

treff en, damit sich die verbündeten Regierungen Hilfe lei-

sten können, falls es durch Festhalten der Versammlung 

an ihren Beschlüssen in man chen Ländern zu gefährli-

chen Krisen käme.

Karl Marx und Friedrich Engels beschrieben die so ent-

standene poli tische Lage folgendermaßen:

»Der unvermeidliche Konfl ikt zwischen der Frank-

furter National versammlung und den Regierungen der 

deutschen Staaten brach in den ersten Maitagen 1849 

endlich in off ene Feindseligkeit aus. Die österreichischen 

Abgeordneten, von ihrer Regierung abberufen, hatten die 

Versammlung bereits verlassen und waren nach Hause ge-

fahren … Die konservativen Mitglieder, die merkten, wel-

che Wen dung die Dinge zu nehmen drohten, zogen sich 

in ihrer überwiegen den Mehrheit schon zurück, noch ehe 

sie von ihren betreff enden Regierungen dazu aufgefordert 

wurden … (Es) genügte somit die bloße Tatsache, daß die 

Mitglieder der Rechten von ihren Posten de sertierten, um 

die frühere Minderheit in die Mehrheit der Versamm lung 

zu verwandeln … Die neue Mehrheit erklärte, trotz aller 

Hin dernisse müsse die Reichsverfassung durchgeführt 

werden, und zwar sofort; am 15. Juli solle das Volk die Ab-

geordneten zum neuen Reichstag wählen, und dieser solle 

darauf am 15. August in Frank furt zusammentreten.
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Da war nun aber eine off ene Kriegserklärung an jene 

Regierungen, die die Reichsverfassung nicht anerkannt 

hatten, darunter Preußen, Österreich und Bayern, die 

mehr als drei Viertel der Bevölkerung Deutschland um-

faßten; eine Kriegserklärung, die von ihnen eiligst ange-

nommen wurde. Auch Preußen und Bayern riefen jetzt die 

Abgeordneten ab … und beschleunigten ihre militärischen 

Vorberei tungen gegen die Nationalversammlung. Auf der 

anderen Seite nah men die außerparlamentarischen De-

monstrationen der demokrati schen Parteien zugunsten 

der Reichsverfassung der Nationalver sammlung einen 

immer stürmischeren und gewaltsameren Charak ter an … 

So standen sich Volk und Regierung überall kampfb ereit 

gegenüber; die Mine war geladen, und ein Funke genügte, 

sie zur Ex plosion zu bringen. Die Aufl ösung der Kammer 

in Sachsen, die Einberufung der Landwehr in Preußen, der 

off ene Widerstand der Regierungen gegen die Reichsver-

fassung waren solche Funken; sie fi elen, und im Nu stand 

das ganze Land in Flammen. In Dresden bemächtigte 

sich das Volk am 4. Mai siegreich der Stadt und ver jagte 

den König, während sämtliche umliegenden Bezirke den 

Auf ständischen Verstärkungen sandten. In der Rheinpro-

vinz und in Westfalen weigerte sich die Landwehr, aus-

zumarschieren, besetzte die Zeughäuser und bewaff nete 

sich zum Schutz der Reichsverfas sung. In der Pfalz be-

mächtigte sich das Volk der bayerischen Re gierungsämter 

und der öff entlichen Gelder und setzte einen Verteidi-

gungsausschuß ein, der die Provinz unter den Schutz der 
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National versammlung stellte. In Württemberg zwang das 

Volk den König, die Reichsverfassung anzuerkennen; und 

in Baden zwang die Armee im Verein mit dem Volk den 

Großherzog zur Flucht und errichtete eine Provinzialre-

gierung. In anderen Teilen Deutschlands wartete das Volk 

nur auf das entscheidende Zeichen der Nationalversamm-

lung, um zu den Waff en zu eilen und sich ihr zur Verfü-

gung zu stellen …

Nun ist der Aufstand eine Kunst, genau wie der Krieg 

oder irgend eine andere Kunst, und gewissen praktischen 

Regeln unterworfen, deren Vernachlässigung zum Verder-

ben der Partei führt, die sich ihrer schuldig macht. Die-

se Regeln, logische Schlußfolgerungen aus der Natur der 

Parteien und der Umstände, mit denen man es in einem 

solchen Falle zu tun hat, sind so klar und einfach, daß die 

kurze Erfahrung von 1848 die Deutschen ziemlich bekannt 

mit ihnen gemacht hat.

Erstens darf man nie mit dem Aufstand spielen, wenn 

man nicht fest entschlossen ist, alle Konsequenzen des 

Spiels auf sich zu neh men. Der Aufstand ist eine Rech-

nung mit höchst unbestimmten Größen, deren Wert sich 

jeden Tag ändern kann; die Kräft e des Geg ners haben alle 

Vorteile der Organisation, der Disziplin und der herge-

brachten Autorität auf ihrer Seite; kann man ihnen nicht 

mit starker Überlegenheit entgegentreten, so ist man ge-

schlagen und ver nichtet. Zweitens, hat man einmal den 

Weg des Aufstands beschrit ten, so handle man mit der 

größten Entschlossenheit und ergreife die Off ensive. Die 
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Defensive ist der Tod jedes bewaff neten Aufstands; er ist 

verloren, noch bevor er sich mit dem Feinde gemessen hat. 

Überrasche deinen Gegner, solange seine Kräft e zerstreut 

sind, sorge täglich für neue, wenn auch noch so kleine Er-

folge; erhalte dir das moralische Übergewicht, das der An-

fangserfolg der Erhebung dir ver schafft   hat; ziehe so die 

schwankenden Elemente auf deine Seite, die immer dem 

stärksten Antrieb folgen und sich immer auf die sichere 

Seite schlagen; zwinge deine Feinde zum Rückzug, noch 

ehe sie ihre Kräft e gegen dich sammeln können; um mit 

den Worten Dantons, des größten bisher bekannten Mei-

sters revolutionärer Tak tik, zu sprechen: de l’audace, de 

l’audace, encore de l’audace!

Was hatte also die Frankfurter Nationalversammlung 

zu tun, um dem sicheren Verderben zu entgehen, das ihr 

drohte? Vor allem mußte sie die Situation klar erfassen 

und sich überzeugen, daß sie keine andere Wahl mehr 

hatte, als sich entweder bedingungslos den Regierungen 

zu unterwerfen oder sich rückhaltslos und ohne Zau dern 

auf die Seite des bewaff neten Aufstands zu stellen. Zwei-

tens mußte sie sich öff entlich zu all den Erhebungen be-

kennen, die bereits ausgebrochen, das Volk überall zum 

Schutz der Volksvertretung zu den Waff en rufen und alle 

Fürsten, Minister und jedermann, der es wagte, sich den 

Beauft ragten des souveränen Volkes zu widersetzen, für 

vogelfrei erklären. Drittens mußte sie sofort den deutschen 

Reichsverweser absetzen, eine starke, aktive, rücksichtslose 

Exeku tivgewalt schaff en, aufständische Truppen zu ihrem 
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unmittelbaren Schutz nach Frankfurt rufen und damit zu-

gleich einen gesetzlichen Vorwand für das Umsichgreifen 

des Aufstands liefern, alle zu ihrer Verfügung stehenden 

Kräft e zu einer geschlossenen Einheit zusam menfassen, 

kurz, rasch und ohne Zögern jedes zu Gebote stehende 

Mittel benützen, um die eigene Stellung zu stärken und die 

des Geg ners zu schwächen. Von alledem taten die tugend-

haft en Demokraten in der Frankfurter Versammlung das 

gerade Gegenteil …«

Die Wirklichkeit sieht wesentlich nüchterner und tra-

gischer zugleich aus. Die wachsende Hoff nungslosigkeit 

des gesetzlichen Kampfes für die Reichsverfassung ver-

drängt die aufrechten Demokraten von der Spitze des 

Reichsministeriums. Viele sehen, daß sie »keine positive 

Politik mehr machen können« und erklären aus diesem 

Grunde den Austritt aus der Nationalversammlung. Die 

Mittelparteien ha ben die Paulskirche verlassen und die 

Linke muß in Frankfurt den Zugriff  der preußischen Re-

gierung befürchten. So entschließt man sich mit 71 gegen 

64 Stimmen, das Parlament von Frankfurt nach Stuttgart 

zu verlegen.

Dort erlassen die Mitglieder der »deutschen Reichs-

regentschaft « einen Aufruf an das deutsche Volk, der mit 

den Worten schließt: »Deutsche! In verhängnisvollem Au-

genblicke wenden wir uns an Euch. Noch ist es Zeit, durch 

unsere eigne Kraft  des Vaterlandes Größe, Einheit und 

Freiheit zu retten, ihm Achtung zu verschaff  en nach Außen 

und Frieden im Innern! Noch ist es Zeit, unter den Bürg-
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schaft en der deutschen Reichsverfassung eine auf Freiheit 

ge gründete Ordnung der Dinge wiederherzustellen.

Ruhe und Frieden, die unerläßliche Bedingung des Er-

blühens von Handel und Gewerbe, werden nicht eher zu-

rückkehren, bis der un vermeidliche Kampf zwischen dem 

Absolutismus und der Freiheit zu Gunsten der Freiheit be-

endet ist. Steht alle zu uns mit Eurer vollen Willens- und 

Tatkraft ! Der gerechten Sache ist der Sieg gewiß.« Diesen 

Worten folgen indessen keine klaren Anweisungen, auf 

wel che Weise und mit welchen Mitteln die Freiheit zu er-

kämpfen sei und die Reichsverfassung in die Wirklichkeit 

umgesetzt werden könne. Am 7. Juni wurde jener Aufruf 

erlassen; am 17. Juni teilt die württembergische Regierung 

dem Parlament mit, daß man »das Tagen der Versamm-

lung und das Schalten der Reichsregentschaft  nicht länger 

dulden« könne.

Am 18. Juni führt Ludwig Uhland die rund hundert 

Abgeordne ten, die geblieben sind, durch die Stuttgarter 

Kasernenstraße zum Sitzungssaal. Sie halten sich eng um-

faßt, als Kavallerie versucht, sie auseinanderzusprengen. 

Ein Zivilkommissar verbietet ihnen das Be treten des Saa-

les. Kommandorufe ertönen, Trommeln werden ge rührt, 

die Soldaten schlagen mit fl acher Klinge auf die Volksver-

treter ein, und ein General betrachtet durch die Lorgnette 

die Vor gänge.

Der deutsche Aufstand des Jahres 1849 hat den Namen 

»Reichs verfassungskampagne« erhalten, weil er unter der 

Parole »Für die Reichsverfassung« geführt wurde.
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Der pfälzisch-badische Aufstand

und das Ende der Nationalversammlung 1849

Die bayerische Regierung lehnt am 27. April 1849 die An-

erkennung der Frankfurter Verfassung ab, verspricht zwar 

die im März 1848 gewährten oder in Aussicht gestellten 

freiheitlichen Zugeständnisse, setzt aber hinzu, daß man 

die Grundbedingung jener Freiheiten, die gesetzliche 

Ordnung, mit allen der Regierung zu Gebote stehen den 

Mitteln aufrechterhalten und einem maßlosen Streben 

nach praktisch unausführbaren Neuerungen kräft ig ent-

gegentreten werde. Die Mehrheit der Kammer erklärt, daß 

sie die von der Nationalver sammlung beschlossene und 

verkündete Reichsverfassung anerkenne, sich alle gesetzli-

chen Mittel zu ihrer Durchführung vorbehalte und sich als 

erstes mit einer Adresse an den König wenden wolle. Der 

Versuch der Regierung, durch Ausschluß der pfälzischen 

Abgeord neten eine ihr genehmere Mehrheit in der Kam-

mer zu bilden, ver schärft  den Konfl ikt. Mit den Pfälzern 

verlassen alle Abgeordneten der Linken den Sitzungssaal 

und erklären, daß sie erst wieder teil nehmen würden, 

wenn die pfälzischen Abgeordneten zugelassen seien.

Der geschäft sführende Ausschuß der pfälzischen Volks-

vereine lädt für den 27. April bedeutende Persönlichkei-

ten des Landes zu einer vorbereitenden Versammlung in 

Neustadt ein und für den 2. Mai alle Bürger der Pfalz zu 

einer großen Volksversammlung, um gegen die Münch-

ner Regierung Front zu machen: die in der Nationalver-
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sammlung endgültig beschlossene Verfassung sei auch für 

Bayern bindend; das Verhalten der Regierung gegenüber 

dieser Verfassung sei Hochverrat; der bayerischen Regie-

rung müsse deshalb der Ge horsam verweigert werden 

und für die Zeit, in der das Vaterland in Gefahr sei, möge 

man einen »Landesverteidigungsausschuß« mit zehn 

Mitgliedern wählen. Die Volksversammlung stimmt am 

folgen den Tag allen Beschlüssen der vorbereitenden Ver-

sammlung zu. Der neugewählte Landesverteidigungsaus-

schuß verlangt von allen Be amten der Pfalz den Eid auf 

die Reichsverfassung, bei Strafe der Dienstentlassung. Am 

5. Mai ruft  der Ausschuß zur allgemeinen Be waff nung auf 

und knüpft  Verbindungen mit den revolutionären Parteien 

in Rheinpreußen, Rheinhessen, Baden und sogar mit der 

demokratischen Zentrale in Paris. Die Garnisonen gehen 

ebenso wie die auf Weisung der Münchener Regierung aus 

Frankfurt beorder ten bayerischen Heeresabteilungen zum 

größten Teil zu den Revolu tionären über. Am 17. Mai bil-

den die Vertrauensmänner der pfäl zischen Kreise in Kai-

serslautern eine provisorische Regierung. Eine ihrer ersten 

Maßnahmen ist der Beschluß, das pfälzische Heer durch 

Aushebung auf 30   000 Mann zu bringen und in Brigaden 

einzu teilen.

Schließlich befi ndet sich die ganze Pfalz im Aufstand, mit 

Ausnahme der beiden Festungen Landau und Germers-

heim. Den revolutionä ren Führern strömt eine begeisterte, 

aber militärisch ungeschulte Masse zu, deren Wunsch nach 

Waff en und Munition man nicht be friedigen kann.
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»… Die Zeiten des blinden Gehorsams gegenüber einem blutdürsti-

gen Tyrannen sind vorüber. Bürger und Soldaten sind zum Bewußt-

sein ihrer ewigen und unver äußerlichen Rechte gelangt …«. Aufruf 

der badischen Volksregierung an die deut schen Soldaten. 21. Mai 

1849
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Am 17. Mai schließt die Regierung der Rheinpfalz mit 

der gleich gesinnten Regierung in Baden ein Abkommen, 

durch das die Pfälzer Erhebung sich mit der badischen 

vereint. Doch dieser Beschluß hat keine praktische Aus-

wirkung.

Der Aufstand in Baden beginnt mit einer Meuterei der 

Truppen der Bundesfestung Rastatt. Am 11. Mai kommt es 

zum off enen Aufstand; die Soldaten versagen ihren Vorge-

setzten jeglichen Gehorsam. Auch die aus Karlsruhe her-

beigeführten Dragoner und Kanoniere wenden sich gegen 

ihre Befehlshaber. Die gesamte Festung Rastatt ist nun in 

der Hand der Empörer. In fast allen badischen Garnisonen 

spielen sich die gleichen Vorgänge ab. In Bruchsal werden 

die poli tischen Gefangenen befreit.

Ähnlich wie in der Pfalz werden auch in Baden am 12. und 

13. Mai Kongresse der Abgeordneten und Volkskongresse 

abgehalten. Es werden weitgehende politische Entschlüsse 

gefaßt, und schließlich wird die demokratische Republik 

proklamiert. Am 14. Mai wird ein Landesausschuß einge-

setzt und zum Präsidenten der Advokat Lorenz Brentano 

gewählt. Der Großherzog fl ieht außer Landes, und die 

Staatskassen fallen in die Hände der Aufständischen.

Die Leitung der militärischen Operationen wird dem 

Polen Mieroslawski übertragen, einem der fähigsten stra-

tegischen Köpfe im La ger der Revolution. Brentano hält 

vom Balkon des Rathauses eine sehr gemäßigte Rede, in 

der er zum Ausdruck bringt, daß er »auf Einladung des 

Gemeinderates die Zügel der Regierung ergriff en habe«.
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Brentano will weniger eine Revolution als einen Regie-

rungswechsel. Er versucht deshalb auch, die revolutionäre 

Bewegung in Baden von den anderen revolutionären Ent-

wicklungen in Deutschland zu iso lieren, obwohl der Revo-

lution in Baden die Truppen, die Kassen, die Eisenbahnen 

und alle staatlichen Einrichtungen zur Verfügung stehen.

Wie die Revolution in Baden sich hätte entwickeln kön-

nen, stellt Friedrich Engels auf folgende Weise dar:

»Der Aufstand in Baden kam unter den günstigsten 

Umständen zustande, in denen eine Insurrektion sich 

nur befi nden kann. Das ganze Volk war einig in dem Haß 

gegen eine wortbrüchige, achselträgerische und in ihren 

politischen Verfolgungen grausame Regie rung. Die reak-

tionären Klassen, Adel, Bürokratie und Bourgeoisie waren 

wenig zahlreich. Eine große Bourgeoisie besteht über-

haupt in Baden nur embryonisch. Mit Ausnahme dieser 

wenigen Adeligen, Beamten und Bourgeois, mit Ausnah-

me der Karlsruher und Baden-Badener vom Hof und von 

reichen Fremden lebenden Krämer, mit Ausnahme eini-

ger Heidelberger Professoren und eines halben Dut zends 

Bauerndörfer um Karlsruhe war das ganze Land ungeteilt 

für die Bewegung. Die Armee, die in anderen Aufständen 

erst besiegt werden mußte, die Armee, von ihren adligen 

Offi  zieren mehr als irgendwo anders schikaniert, seit ei-

nem Jahre von der demokrati schen Partei bearbeitet, seit 

kurzem durch Einführung einer Art all gemeiner Wehr-

pfl icht noch mehr mit rebellischen Elementen ver setzt, die 

Armee stellte sich hier an die Spitze der Bewegung und 
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trieb sie sogar weiter, als die bürgerlichen Leiter der Of-

fenburger Ver sammlung wollten. Die Armee gerade war 

es, die in Rastatt und Karlsruhe die »Bewegung« in eine 

Insurrektion verwandelte.

Die insurrektionelle Regierung fand also bei ihrem 

Amtsantritt eine fertige Armee, reichlich versehene Arse-

nale, eine vollständig orga nisierte Staatsmaschine, einen 

gefüllten Staatsschatz und eine so gut wie einstimmige Be-

völkerung vor. Sie fand ferner auf dem linken Rheinufer, 

in der Pfalz, eine bereits fertige Insurrektion vor, die ihr 

die linke Flanke deckte; in Rheinpreußen eine Insurrek-

tion, die zwar stark bedroht, aber noch nicht besiegt war; 

in Württemberg, in Fran ken, in beiden Hessen und Nas-

sau eine allgemeine Aufregung selbst unter der Armee, die 

nur eines Funkens bedurft e, um den badischen Aufstand 

in ganz Süd- und Mitteldeutschland zu wiederholen und 

wenigstens 50   000 bis 60   000 Mann reguläre Truppen der 

Empörung zu Gebot zu stellen.

Was unter diesen Umständen zu tun war, ist so einfach 

und hand greifl ich, daß jetzt, nach der Unterdrückung des 

Aufstandes, jeder mann es weiß, jedermann es gleich von 

Anfang an gesagt haben will. Es handelte sich darum, so-

fort und ohne einen Augenblick zu zau dern, den Aufstand 

weiterzutragen nach Hessen, Darmstadt, Frank furt, Nas-

sau und Württemberg. Es handelte sich darum, sofort von 

den disponiblen regulären Truppen 8000 bis 10   000 Mann 

zusam menzuraff en – mit der Eisenbahn konnte das in 

zwei Tagen gesche hen – und sie nach Frankfurt zu werfen 
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– ›zum Schutz der Natio nalversammlung‹. Die erschrok-

kene hessische Regierung war durch die Schlag auf Schlag 

einander folgenden Fortschritte des Aufstandes wie fest-

gebannt; ihre Truppen waren notorisch günstig gestimmt 

für die Badenser; sie, sowenig wie der Frankfurter Senat, 

konnten den mindesten Widerstand leisten. Die in Frank-

furt stationierten kur hessischen, württembergischen und 

Darmstädter Truppen waren für die Bewegung; die dorti-

gen Preußen – meist Rheinländer – schwank ten; die Öster-

reicher waren wenig zahlreich. Die Ankunft  der Badenser, 

man mochte nun versuchen, sie zu verhindern oder nicht, 

mußte die Insurrektion bis ins Herz beider Hessen und 

Nassaus tra gen, den Rückzug der Preußen und Österrei-

cher nach Mainz erzwin gen und die zitternde deutsche 

Nationalversammlung unter den ter rorisierenden Einfl uß 

einer insurgierten Bevölkerung und einer insurgierten Ar-

mee stellen. Brach dann der Aufstand an der Mosel, in der 

Eifel, in Württemberg und Franken nicht sofort los, so wa-

ren Mittel genug vorhanden, ihn auch in diese Provinzen 

zu tragen. Man mußte ferner die Macht der Insurrektion 

zentralisieren, ihr die nötigen Geldmittel zur Verfügung 

stellen und durch sofortige Ab schaff ung aller Feudalla-

sten die große ackerbautreibende Mehrzahl der Bevölke-

rung an der Insurrektion interessieren. Herstellung einer 

gemeinsamen Zentralmacht für Krieg und Finanzen mit 

der Voll macht, Papiergeld auszugeben, zunächst für Baden 

und die Pfalz, Aufh ebung aller Feudallasten in Baden und 

jedem von der In surreaktionsarmee besetzten Bezirk hät-
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ten vorderhand hingereicht, um den Aufstand einen ganz 

anders energischen Charakter zu geben.

Alles das mußte jedoch im ersten Augenblick gesche-

hen, um mit der Schnelligkeit durchgeführt zu werden, die 

allein den Erfolg sichern konnte. Acht Tage nach Einset-

zung des Landesausschusses war es schon zu spät. Die rhei-

nische Insurrektion war unterdrückt, Würt temberg und 

Hessen rührten sich nicht, die anfangs günstig gestimm-

ten Truppenteile wurden unsicher, sie folgten schließlich 

wieder ganz ihren reaktionären Offi  zieren. Der Aufstand 

hatte seinen allgemein deutschen Charakter verloren, er 

war ein rein badischer oder ba disch-pfälzischer Lokalauf-

stand geworden.«

Großherzog Leopold erläßt am 2. Juni von Frankfurt 

aus eine Proklamation, in der er alle Handlungen des »Lan-

desausschusses für nichtig und wirkungslos« erklärt; mit 

Ausnahme der »Anstift er und Rädelsführer« sagt er allen 

»Teilnehmern am Hochverrat« völlige Amnestie zu. Am 

4. Juni sucht der Großherzog um preußi sche Hilfe nach, 

die ihm auch zugesichert wird. Am 12. Juni trifft   Prinz 

Wilhelm von Preußen, der »Kartätschenprinz«, als Ober-

befehlshaber aller gegen Baden und die Pfalz anrückenden 

preußi schen Truppen ein. Ihre Stärke beträgt insgesamt 

52000 Mann. Auch die bayerische Regierung ergreift  am 

10. Juni rigorose Maßnahmen: sie löst die Kammer der Ab-

geordneten auf und entsendet ein Armeekorps nach der 

Pfalz. Ein anderes Armeekorps hat die Regierung bereits 

zur Niederschlagung eines etwaigen Aufruhrs in Franken 
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oder Schwaben zwischen Nürnberg und Bamberg statio-

niert.

Die Revolutionsarmee Badens zögert mit dem Angriff . 

Aber der Prinz von Preußen marschiert bereits am 12. Juni 

in Mainz ein und befi ehlt den weiteren Vormarsch. Es 

fi nden heft ige Gefechte statt, der Vormarsch der Preußen 

wird teilweise aufgehalten, bei Waghäusel leistet die Re-

volutionsarmee unter Mieroslawski heldenhaft  en Wider-

stand, aber an der Murg werden die badischen Truppen 

zurückgedrängt, Karlsruhe fällt am 25. Juni, und die Reste 

der Ar mee schlagen sich nach Rastatt durch, von wo die 

Revolution in Ba den ihren Ausgang fand.

Inzwischen ist auch das Schicksal der Frankfurter 

Nationalversamm lung besiegelt. Zwischen dem 14. und 

dem 23. Mai rufen die preu ßische, die sächsische und an-

dere Regierungen ihre Deputierten aus Frankfurt ab. Am 

21. Mai erklärt der Rest der erbkaiserlichen Partei – neun-

zig Abgeordnete – seinen Austritt aus der Nationalver-

sammlung. Am 30. Mai beschließt das Restparlament, 

seine Sitzun gen nach Stuttgart zu verlegen. Am 6. Juni 

tagt die Linke – 104 Ab geordnete – zum erstenmal in der 

württembergischen Hauptstadt und errichtet eine »Reichs-

regentschaft «. Aber am 18. Juni wird sie durch Militär am 

Zusammentritt gehindert. Damit ist die einst so glanzvoll 

begonnene »Wiedergeburt Deutschlands im Zeichen der 

Demokratie« schmählich beendet.

Die Belagerten in der Festung Rastatt halten sich 23 

Tage lang. Am Nachmittag des 23. Juni ziehen 5600 Mann 
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in die Gefangenschaft , werfen die Gewehre zusammen, 

schnallen den Degen ab.

Die Entwaff neten müssen in die Kasematten marschie-

ren, die Türen werden verriegelt, 24 Stunden gibt man 

den Eingesperrten weder Wasser noch Brot. Die Kriegs-

gerichte beginnen sofort ihre Tätig keit; nach kurzer Frist 

werden 19 Männer erschossen. Ihre Namen: Tiedemann, 

Böning, Heilig, Bauer, Bernigau, von Biedenfeld, Counis, 

Gerhard, Güntard, Jacobi, Jäger, Janssen, Kilmarx, Kohlen-

becker, Lenzinger, Miewski, Schade, Schrader, Zenthofer. 

21 Gefan gene werden zum Tode verurteilt und dann zu 

hohen Zuchthaus strafen begnadigt.

In Frankfurt wird der junge Max Dortu zum Tode ver-

urteilt. Er hatte am 18. März auf den Barrikaden in Berlin 

gekämpft  und jetzt die Volkswehr in Freiburg komman-

diert. Seine letzten Worte: »Ich sterbe voller Freude und 

Mut, weil ich für die Befreiung des Volkes gekämpft  habe; 

schießt gut, Brüder!«

In Mannheim wird am 14. August der Abgeordnete der 

Frankfurter Nationalversammlung und Zivilkommissar 

von Mannheim, August Trützschler, wegen Hochverrats 

erschossen.

In Freiburg wird der 28jährige hochbegabte Friedrich 

Neff  erschos sen, und am 17. August tötet man Karl Höfer 

in Mannheim »wegen Widerstandes gegen die bewaff nete 

Macht«.

Noch viele müssen sterben, und viele Hunderte werden 

für lange Zeit in die Kerker geworfen. Aufrecht sterben die 



zum Tode Ver urteilten: keiner bittet um Gnade, und nie-

mand erkennt das Recht des Siegers an. Tausende gehen in 

die Emigration. Der große Aufstand des deutschen Volkes 

endet mit einer Nieder lage. Es wird 70 Jahre dauern, bis 

sich das Volk wieder erhebt und versucht, Demokratie und 

Freiheit zu erkämpfen.
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Chronik 1850–1866

Bismarcks Revolution von oben. 1866

1850  11. März: Preußen erläßt ein Versammlungs- und 

Vereins gesetz, das alle politischen Vereine unter 

strengste polizei liche Kontrolle stellt. In Verfol-

gung dieses Gesetzes werden fast alle Arbeiterver-

eine aufgelöst.

 3. Juni: Durch einen Staatsstreich in Sachsen wer-

den die al ten Stände reaktiviert; die Verfassung von 

1831 wird wieder in Kraft  gesetzt.

 4. Juli: Verbot aller Arbeitervereine im Königreich 

Sach sen.

 7. November: Durch einen Staatsstreich stellt der 

König von Württemberg die vormärzlichen Ver-

fassungszustände wieder her.

1851 Ende März: Auf Initiative des Berliner Polizeiprä-

sidenten wird zur wirksameren Überwachung der 

Arbeitervereine und der demokratischen Bewe-

gung ein gesamtdeutscher Polizei verein gegrün-

det.

1852  4. Oktober–12. November: Die preußische Justiz 

ver ur  teilt auf Grund gefälschten Anklagematerials 

7 Arbeiterführer zu je 3 bis 6 Jahren Gefängnis.

1953  29. März: Nach der Aufdeckung einer von der preu-

ßischen Geheimpolizei provozierten Verschwö-

rung gegen die Staats ordnung werden in Berlin 
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zahlreiche bürgerliche Demokra ten verhaft et und 

abgeurteilt.

1854  13. Juli: Der Bundestag erläßt ein Vereinsgesetz, 

das alle deutschen Regierungen verpfl ichtet, Arbei-

ter ver eine, die poli tische Ziele verfolgen, binnen 

2 Monaten aufzulösen.

1857  April: Eine durch Preissteigerungen ausgelöste 

Streikwelle ergreift  ganz Deutschland. 1857 fi nden 

etwa 70 Streiks statt gegenüber etwa 40 Streiks in 

den Jahren 1850 bis 1856.

1858  7. Oktober: Prinz Wilhelm von Preußen übernimmt 

für sei nen geisteskranken Bruder König Friedrich 

Wilhelm iv. die Regentschaft .

1859  11. Juni: Karl Marx’ Werk »Zur Kritik der politi-

schen Ökonomie« erscheint in Berlin. Es analysiert 

das Wesen der Ware und untersucht Ursprung und 

Funktion des Geldes.

1862  16. Januar: Der König von Preußen unterzeichnet 

einen ge heimen militärischen Operationsplan für 

den Fall eines Staatsstreiches. 

 Juli-August: Ferdinand Lassalle besucht in London 

Marx, der jedoch Lassalles idealistische Anschau-

ungen und sein re formistisches Programm ab-

lehnt.

 23. September: Das preußische Abgeordnetenhaus 

streicht mit großer Mehrheit aus dem Entwurf des 
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Staatshaushaltsplanes alle Ausgaben für die Heeres-

reorganisation. Das konserva tive Herrenhaus stellt 

sich hinter die Regierungsvorlage. Da mit ist der 

Verfassungskonfl ikt eingetreten: eine Machtprobe-

zwischen Regierung und Parlament und zwischen 

Junkern und liberalem Bürgertum.

 24. September: Bismarck wird zum preußischen 

Minister präsidenten ernannt; am 8. Oktober über-

nimmt er auch das Außenministerium.

 30. September: Vor der Budgetkommission spricht 

Bismarck seine Entschlossenheit aus, gegen die Be-

schlüsse des Abgeord netenhauses und ohne Bud-

get zu regieren: »Nicht auf Preu ßens Liberalismus 

sieht Deutschland, sondern auf seine Macht … 

nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse wer-

den die großen Fragen der Zeit entschieden, son-

dern durch Eisen und Blut.«

 4. Oktober: Beginn des »Kölner Kommunistenpro-

zesses«, der über einen Monat dauert und in dem 

trotz off enkundiger Be weise der Unschuld der 

Angeklagten 14 Jahre Festungshaft  ausgesprochen 

werden. Karl Marx war unermüdlich tätig, die Lü-

gen der Polizei aufzudecken.

 2. November: Leipziger Arbeitervertreter erklären 

auf einer Berliner Versammlung ihre Entschlossen-

heit, die bürgerlich -liberale Opposition im Kampf 

gegen die preußische Reak tion »energisch zu un-
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terstützen«. Das Leipziger Komitee wird mit der 

Vorbereitung eines Arbeiterkongresses beauft  ragt.

 Mitte November: Aufruf des Leipziger Zentralko-

mitees, durch Bildung von Lokalkomitees, Einbe-

rufung von Arbei terversammlungen und Einrich-

tung von Kassen den für das Frühjahr 1863 geplan-

ten Arbeiterkongreß vorzubereiten. 

 10. Dezember: In einem Erlaß des preußischen 

Innenmini steriums wird von den Staatsbeamten 

gefordert, die politi schen Positionen der Krone zu 

unterstützen. Auf Grund dieses Erlasses werden bis 

1866 etwa 1000 verfassungstreue Beamte und Rich-

ter gemaßregelt.

1863  Februar-März: Das Leipziger Zentralkomitee for-

dert Las salle auf, seine Ansichten über die Arbei-

terbewegung öff ent lich auszusprechen. Lassalle 

verlangt eine selbständige Arbei terorganisation 

und politische Betätigung der Arbeiter.

1863  12.–13, Mai: Ferdinand Lassalle beginnt mit Bis-

marck ge heime Gespräche über die Oktroyierung 

eines allgemeinen Wahlrechts, da er glaubt, den 

Verfassungskonilikt in Preu ßen dafür ausnutzen 

zu können.

 23. Mai: Gründung des Allgemeinen Deutschen  

Arbei terver eins in Leipzig. Lassalle wird auf 5 Jahre 

zum Präsidenten gewählt.

1864  28. September: Gründung der Internationalen 
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Arbeiterasso ziation, später die 1. Internationale 

genannt. Sie soll »die Voraussetzungen für die Bil-

dung von Arbeiterparteien in den einzelnen Län-

dern schaff en«. Marx wird ihr führender Kopf.

1865  27. März–6. Juni: Streik der Leipziger Buchdrucker, 

der von Arbeitern aus über 100 Orten Deutsch-

lands unterstützt wird.

 16. April: Beginn des Streiks der Tuchmacher in 

Burg bei Magdeburg. Gegen 247 Streikende wird 

Anklage erhoben.

1865  fi nden in Deutschland etwa 150 Streiks statt, mit 

der Forderung nach Lohnerhöhung und Koaliti-

onsfreiheit.

1866  Mitte April: Beginn von Massenversammlungen 

mit Anti kriegsdemonstrationen. Die revolutionäre 

Krise in Deutsch land erreicht ihren Höhepunkt, 

bleibt jedoch zersplittert, da eine festorganisierte 

demokratische Partei fehlt.

 28. April: Eine hauptsächlich von Arbeitern besuch-

te Volks versammlung in Dresden fordert Volkbe-

waff nung, allgemei nes Wahlrecht und Einführung 

der Reichsverfassung von 1849.

 8. Mai: Auf einer Massenversammlung mit 5000 

Teilneh mern in Leipzig fordert August Bebel ein 

konstituierendes Parlament, Volkswehr und Volks-

erhebung gegen Preußen bei Ausbruch eines Bür-

gerkrieges.
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 5. Juni: Bismarck erteilt den preußischen Truppen 

den Be fehl, in das von Österreich verwaltete Hol-

stein einzumar schieren.

 21. Juni: Kriegserklärung Preußens an Österreich.

 16. August: Preußen annektiert Hannover, Kurhes-

sen, Nas sau und Frankfurt.
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Bismarcks Revolution von oben. 

1866

Nach der Schlacht von Königgrätz am 3. Juli 1866, in der 

die preußi schen Armeen über das Heer Österreichs den 

Sieg davontrugen, wur den bereits wenige Wochen später, 

am 26. Juli, im Vorfrieden von Nikolsburg die Friedensbe-

dingungen festgelegt, die am 23. August in Prag bestätigt 

wurden: der Deutsche Bundestag wurde für auf gelöst er-

klärt; an einem neuen Bund der deutschen Staaten sollte 

sich Österreich nicht mehr beteiligen. Österreich mußte 

ferner die Annexion folgender Gebiete durch Preußen 

anerkennen: Schleswig-Holstein, Hannover, Kurhessen, 

Nassau und die Freie Stadt Frank furt. Außerdem hatte 

sich Preußen das Recht zur Gründung des Norddeutschen 

Bundes vorbehalten. Damit vergrößerte Preußen mit ei-

nem Federstrich seine Bevölkerungszahl auf 20 Millionen! 

Mit den süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg und 

Baden schloß Preußen im Laufe des August, nachdem es 

zuerst noch Kriegskontri butionen von ihnen kassiert hat-

te, Schutz- und Trutzbündnisse ab, die in einem Kriegsfal-

le die Unterstellung der süddeutschen Truppen unter den 

preußischen Oberbefehl vorsahen.

Auf diese Weise hatte Preußen den großdeutschen 

Traum des Revo lutionsjahres 1848/49 von der Einheit 

eines deutschen Reiches nach seinen machtpolitischen 

Wünschen korrigiert und nach seinem Zu schnitt Wirk-

lichkeit werden lassen. Die Völker mußten dafür ihr Blut 
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anstatt auf den Barrikaden auf den Schlachtfeldern der 

Mächte opfern.

Bismarck verlor keine Zeit, nach den Friedens- und 

Bündnisver trägen mit der eigenen Bourgeoisie Frieden zu 

schließen und den fünfj ährigen Verfassungskonfl ikt, der 

sich an dem durch den König verweigerten Budgetrecht 

des Parlamentes entzündet hatte, aus der Welt zu schaff en. 

In der sogenannten Indemnitätsvorlage suchte die Regie-

rung beim Parlament um nachträgliche Genehmigung der 

wäh rend der budgetlosen Zeit des Verfassungskonfl iktes 

gemachten Aus gaben nach. Bemerkenswert ist der Hoch-

mut, mit dem Bismarck vor dem Preußischen Hause der 

Abgeordneten am 1. September 1866 den Antrag vertritt: 

»… Wir wünschen den Frieden, weil unserer Meinung 

nach das Vaterland ihn im gegenwärtigen Augenblicke 

in höherem Grade bedarf als früher; wir wünschen ihn 

und suchen ihn namentlich deshalb, weil wir glauben, ihn 

im gegenwärtigen Moment zu fi nden; wir hätten ihn frü-

her gesucht, wenn wir früher hätten hoff en können, ihn 

zu fi nden; wir glauben ihn zu fi nden, weil Sie erkannt 

haben werden, daß die königliche Regierung den Aufga-

ben, welche auch Sie in ihrer Mehrzahl erstreben, nicht 

so fern steht, wie Sie vielleicht vor Jahren gedacht haben, 

nicht so fern steht, wie das Schweigen der Regierung über 

manches, was verschwiegen werden mußte, Sie zu glauben 

berechtigen konnte … Wenn man oft  gesagt hat: ›Was das 

Schwert gewonnen hat, hat die Feder verdorben‹, so habe 

ich das volle Vertrauen, daß wir nicht hören werden: ›Was 
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Schwert und Feder gewonnen haben, ist von dieser Tribü-

ne vernich tet worden !‹«

Während Bismarck in strahlend weißer Galauniform, 

fl ankiert vom Kriegsminister Roon und dem Generalst-

abschef Moltke, dem Parla ment das entsprechende Gesetz 

vorlegt, zieht die siegreiche preußi sche Armee in Berlin 

ein.

Das Parlament, noch betäubt von Artilleriesalut, Glok-

kenläuten und Militärmusik, stimmte mit Mehrheit dem 

Annexionsgesetz und dem Indemnitätsgesetz zu. Selbst 

gute Demokraten vergessen ihre demo kratischen Rechte, 

die sie vier Jahre standhaft  verteidigt haben, und die Le-

gitimisten werfen ihr legitimistisches Staatsidol von 1848 

über Bord.

Aber das ist erst der Beginn der Bismarckschen Re-

volution von oben. In einem zweiten Akt schiebt er den 

altersschwachen Bundestag bei seite, der für die Durch-

setzung der preußischen Hegemonialwünsche und die 

Vorstellungen der Bourgeoisie über eine zukünft ige Wirt-

schaft sentwicklung unbrauchbar geworden ist.

Bismarck knetet aus den Ländern nördlich des Mains 

den »Nord deutschen Bund«; er umfaßt außer den Län-

dern, die jetzt Preußen bilden, das nördliche Großherzog-

tum Hessen, die freien Hansestädte und das Königreich 

Sachsen.

Bismarck läßt durch seinen Intimus Lothar Bücher eine 

Verfassung zurechtschneidern, wozu dieser die Verfassung 

der Nationalver sammlung von 1849 und die der Vereinig-
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durch die neue Verfassung geschaff e nen Gebilde kommt 

Bismarck den sozialökonomischen Wünschen der Bour-

geoisie entgegen, die sich nicht mit dem Proletariat verbün-

den will, um jene historisch fällige demokratische Revo-

lution durch zuführen, die ihr die politische Priorität ge-

genüber dem grundbesit zenden Adel und der Übermacht 

des Militärs garantieren würde. Die deutsche Bourgeoisie 

läßt sich ihre politische Verantwortung ab kaufen und ver-

rät damit die bürgerlich-demokratische Revolution an den 

Diktator Bismarck. Das Proletariat bleibt in diesem Gefü-

ge hei matlos, geschichtlich dazu bestimmt, eines Tages die 

Herrschaft  Bis marcks zu stürzen und die demokratische 

Revolution allein durch zuführen.
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Chronik 1867–1917

Aufstandsversuch der Matrosen. Juli/August 1917

1867 14. September: Karl Marx veröff entlicht in Hamburg 

den ersten Band seines Hauptwerkes »Das Kapital. 

Kritik der politischen Ökonomie«.

1868  Februar-Herbst: Wachsende Streikbewegung der 

Arbeiter um höhere Löhne und Arbeitszeitver-

kürzung. Zentren der Streikbewegung sind Berlin, 

Wuppertal, das Königreich Han nover, Essen und 

Südwestdeutschland.

 27. Oktober: Die Sozialisten August Bebel und 

Wilhelm Liebknecht rufen auf einer Arbeiterver-

sammlung in Leip zig zur Gründung einheitlicher 

Gewerkschaft sorganisationen auf. Vier Wochen 

später werden acht Berufsgewerkschaft en gegrün-

det, die sich ein Jahr später zu gesamtnationalen Or-

ganisationen zusammenschließen.

1869  April-Mai: Streik von 1800 Zimmerleuten in Berlin. 

Streik kämpfe in anderen Städten schließen sich an. 

 29. Mai: Der Norddeutsche Reichstag nimmt die 

Gewerbe ordnung an, die den Arbeitern das Koali-

tions- und Streik recht einräumt.

 Juli: Großer Berliner Maurerstreik, dem zahlreiche 

Streiks in der Metallindustrie folgen. Die Streikbe-

wegung erreicht einen neuen Höhepunkt mit etwa 

130 Streiks im Jahre 1869. 
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 7.–9. August: Unter Führung von August Bebel wird 

die So zialdemokratische Arbeiterpartei in Eisenach 

gegründet. Das Programm tritt ein für die Abschaf-

fung aller Klassenherr schaft  und fordert die »poli-

tische Befreiung als Vorausset zung der ökonomi-

schen Befreiung« der Arbeiter und den Kampf für 

die Republik.

1870 1. Dezember–24. Januar: Bergarbeiterstreik in Wal-

denburg in Schlesien, der mit etwa 8000 Streiken-

den der bisher größte deutsche Streik ist. Er muß 

»Politische Befreiung die Voraussetzung der Abschaff ung aller 

Klassenherrschaft .« Das Eisenacher Programm der Sozialdemokrati-

schen Deutschen Arbeiterpartei 1869
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jedoch ohne Erfolg abgebrochen werden.

 19. Juli: Französische Kriegserklärung an den 

»Norddeut schen Bund«. In Deutschland entsteht 

eine nationale Bewe gung. August Bebel und Wil-

helm Liebknecht enthalten sich als einzige Abge-

ordnete im Norddeutschen Reichstag bei der Ab-

stimmung über die Kriegskredite der Stimme.

 4. September: Das bonapartistische Kaiserreich 

wird durch einen Volksaufstand in Paris gestürzt 

und die Republik aus gerufen.

 9. September: Die Sozialdemokratische Arbei-

terpartei tritt für einen ehrenvollen Frieden mit 

Frankreich ein. In die sem Zusammenhang wird 

der Braunschweiger Parteiaus schuß verhaft et; die 

Gefangenen werden in Ketten auf die Festung Löt-

zen gebracht.

1871  Begünstigt durch die Aufh ebung des Konzessions-

zwanges für Aktiengesellschaft en und die Kriegs-

kontributionen ent stehen in Deutschland inner-

halb eines Jahres 207 neue Ak tiengesellschaft en mit 

einem Kapital von 757 Millionen Mark Es werden 

außerdem 17 bedeutende Handels- und Disconto-

banken mit einem Gesamtkapital von 108 Millio-

nen Mark ge gründet.

 18. Januar: Im Schloß zu Versailles wird König Wil-

helm i. von Preußen zum Deutschen Kaiser prokla-

miert.
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  10. Mai: Mit der Unterzeichnung des Frankfurter 

Friedens vertrages wird der deutsch-französische 

Krieg beendet und damit eine neue Periode der in-

ternationalen Beziehungen und der europäischen 

Politik eingeleitet.

 25. Mai: August Bebel legt im Reichstag ein Be-

kenntnis zur Pariser Kommune ab und erklärt, der 

Kampfruf der Pariser Arbeiter »Krieg den Palästen, 

Friede den Hütten, Tod der Not und dem Müßig-

gang« werde zur Parole des gesamten europäischen 

Proletariats werden.

 16. Juli–27. August: Erfolgreicher Streik von weit 

über 4000 Berliner Maurern um Lohnerhöhung 

und Zehnstundentag.

 29. Oktober-Mitte November: Etwa 8000 Chem-

nitzer Me tall arbeiter streiken für Zehnstundentag 

und Lohnerhöhung unter Führung der Sozialde-

mokratischen Arbeiterpartei. Trotz einer Teilnie-

derlage wächst der Einfl uß der Partei und der Ge-

werkschaft en.

1872  11.–27. März: Die Führer der Sozialdemokratie Au-

gust Bebel und Wilhelm Liebknecht werden wegen 

ihres Verhaltens im deutsch-französischen Krieg 

und ihres Eintretens für die Pariser Kommune als 

Hochverräter zu zwei Jahren Fe stungshaft  verur-

teilt.

 17. Juni–28. Juli: 20   000 Ruhrbergarbeiter streiken 
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erfolglos für Lohnerhöhung und Achtstunden-

schicht.

 26.–28. Juli: Aus Aktionen gegen das Wohnungs-

elend in Berlin – ein Zehntel aller Wohnungen 

befi ndet sich in Kel lern – entwickeln sich Straßen-

schlachten mit der Polizei. Aus ähnlichen Aktionen 

entstehen 1871 der »Butterkrawall« in Nürnberg, 

Braunschweig und Wolfenbüttel und 1872 in Hal-

berstadt und 1872/73 die »Bierkrawalle« in Würz-

burg, Frankfurt am Main und Mannheim.

 2.–7. September: Auf dem Kongreß der 1. Interna-

tionale in Den Haag werden die Eroberung der po-

litischen Macht durch die Arbeiterklasse und die 

Notwendigkeit der Schaff ung selb ständiger politi-

scher Arbeiterparteien als programmatische Leit-

sätze anerkannt.

1873  1. Februar: Auf den Streik von 400 Leipziger 

Buchdruckern antworten die Unternehmer ganz 

Deutschlands mit Aussper rung, erleiden aber eine 

völlige Niederlage. Der Abschluß des ersten deut-

schen Reichstarifvertrages wird erzwungen.

 1.–9. Mai: Unter Führung Bismarcks beschließt der 

preußi sche Landtag die sogenannten »Maigesetze«, 

die gegen den Einfl uß der katholischen Kirche und 

gegen die Politik der ka tholischen Zentrumspartei 

gerichtet sind. Die Bischöfe erken nen diese Gesetze 

nicht an. Im sogenannten »Kulturkampf«, der sich 
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bis zum Jahre 1886 hinzieht, geht die Regierung Bis-

marck mit diktatorischen und brutalen Maßnah-

men gegen Priester und Gläubige vor.

1874  25. Juni: Der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein 

wird durch das Berliner Stadtgericht verboten. Das 

endgültige Verbot für Preußen erfolgt am 16. März 

1875.

1875  14.–15. Februar: Auf einer Vorkonferenz zwischen 

Vertre tern der Sozialdemokratischen Arbeiter-

partei und der Allge meinen Deutschen Arbeiter-

vereinigung in Gotha werden die Entwürfe für 

Programm und Statut einer Einheitspartei aus-

gearbeitet.

 1. April: Der Arbeiterführer August Bebel wird 

nach einunddreißigmonatiger Festungs- und Ge-

fängnishaft  entlassen.

 22.–27. Mai: Der Vereinigungskongreß der sdap 

und des adav in Gotha beschließt die Gründung 

der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands. 

Der Kampf der Arbeiterorgani sationen unterein-

ander ist damit zunächst überwunden.

1876  Ende März: Staatliche Maßnahmen gegen die So-

zialistische Arbeiterpartei Deutschlands häufen 

sich und führen zum Verbot von zentralen und lo-

kalen Vereinen, von Versamm lungen und Zeitun-

gen und zu Verhaft ungen von Redakteu ren.

1877  10. Januar: Die Sozialistische Arbeiterpartei er-
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reicht im Reichstag 12 Sitze. Danach beginnt eine 

Kampagne in der Presse aller übrigen Parteien, die 

ein Ausnahmegesetz for dert.

1878  Februar: Die deutschen Gewerkschaft en verfügen 

über 36 Verbände mit etwa 50000 Mitgliedern in 

etwa 1300 Orts vereinen.

 2. Juni: Das Attentat des geisteskranken und keiner 

Parteiangehörigen Nobiling auf Kaiser Wilhelm i. 

gibt Bismarck die Möglichkeit, die Regierung und 

alle bürgerlichen Parteien zu einer zügellosen Het-

ze gegen die Sozialdemokratie zu ver anlassen und 

den Reichstag aufzulösen.

 30. Juli: Trotz der Pogromhetze erreichen die 

Sozialdemo kraten bei den Reichstagswahlen, den 

sogenannten »Atten tatswahlen«, 9 Sitze.

 September-Oktober: Der Reichstag beschließt das 

»Gesetz ge gen die gemeingefährlichen Bestrebun-

gen der Sozialdemokra tie« (Sozialistengesetz). Par-

teiorganisationen und Gewerk schaft en werden ver-

boten, desgleichen Zeitungen und Druck schrift en 

sowie Versammlungen und andere öff entliche Ver-

anstaltungen mit sozialdemokratischer Tendenz; 

die Teilnah me wird mit Geld- oder Gefängnisstra-

fen oder meist Auswei sungen geahndet. Die Poli-

zeivollmachten werden wesentlich erweitert.

 28. November: Über Berlin, Charlottenburg, Pots-

dam, Tel tow, Niederbarnim und Osthavelland wird 
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der »Kleine Bela gerungszustand« verhängt. 67 füh-

rende Sozialdemokraten werden aus Berlin ausge-

wiesen.

1879  28. September: Die erste Nummer der Zeitung 

»Sozialdemo krat« erscheint in Zürich. Wöchentlich 

werden bis zu 11 000 Exemplare illegal in Deutsch-

land verbreitet.

1880  28. Oktober: Der »Kleine Belagerungszustand« 

wird über Hamburg verhängt. 75 aktive Sozialde-

mokraten werden aus gewiesen.

1881  27. Juni: Auch über Leipzig und Umgebung wird 

der »Klei ne Belagerungszustand« verhängt. Bebel, 

W. Liebknecht und andere Sozialdemokraten wer-

den aus Leipzig ausgewiesen. 

 27. Oktober: Trotz dreijähriger Verfolgung erringt 

die So zialistische Arbeiterpartei bei den Reichs-

tagswahlen wieder 12 Sitze.

1883 14. März: Tod von Karl Marx.

1883  29. MäRz–2. April: Die deutsche Sozialdemokratie 

hält ihren Parteikongreß in Kopenhagen ab.

 7. Juli: In Stuttgart beginnen Aussperrung und 

Streik der Tischler, der nach Wochen Erfolg hat.

 Oktober: Das provozierende Auft reten preußischer 

Offi  ziere in Oldenburg löst antimilitaristische De-

monstrationen aus, die durch Einsatz von Truppen 

niedergeschlagen werden.
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1884  28. Oktober: Die deutschen Sozialdemokraten er-

ringen bei den Reichstagswahlen eine Verdoppe-

lung ihrer bisherigen Sitze und ziehen mit 24 Ab-

geordneten in den Reichstag ein.

1885  Juni-August: Erfolgreicher Streik der 12   000 Berli-

ner Maurer um 50 Pfennig Stundenlohn und die 

Neunundfünfzigstundenwoche.

1888  28. April–31. Juli: In Hamburg streiken etwa 1400 

Tischler, sie wollen Lohnerhöhung und neunein-

halbstündigen Arbeits tag.

1889 1. Januar-April (1890): Es fi nden über 1000 Streiks 

mit insge samt 194   000 Streikenden statt.

 3. Mai–6. Juni: Der Streik der Bergarbeiter mit 

150   000 Streikenden ist der größte im 19. Jahr-

hundert. Die Bergar beiter fordern unter anderem 

Achtstundenschicht, fünfzehnprozentige Loh-

nerhöhung und Verbesserung der Arbeitszeit-

bedingungen. Auf Forderung der Unternehmer 

werden im Ruhrgebiet acht Kavallerie-Eskadrone 

gegen die Streikenden eingesetzt. Vertreter der 

Streikleitung tragen Kaiser Wil helm ii. ihre Forde-

rungen vor und erreichen von den Unternehmern 

Zugeständnisse. Der Bergarbeiterstreik verschärft  

die Krisis des Bismarckschen Systems und trägt zu 

seinem Sturz bei.

 14.–21. Juli: Gründung der 11. Internationale auf 

dem Inter nationalen Arbeiterkongreß in Paris. Der 



Ein Transparent »Proletarier aller Länder vereinigt Euch!« schmück-

te den Saal, in dem in Paris am 14. Juli 1889 – dem 100. Jahrestag des 

Sturms auf die Bastille – der internationale Sozialistenkongreß eröff -

net wurde, der zur Gründung der »Zweiten Internationale« führte
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Kongreß vereinigt sozialistische Partei- und Ge-

werkschaft sdelegierte aus über 20 Ländern. Als Zie-

le werden u.    a. genannt: Bildung und Stär kung poli-

tischer und gewerkschaft licher Massenorganisatio-

nen und der Kampf um demokratische Rechte.

1890  25. Januar: Mit 169 gegen 98 Stimmen wird die 

Verlänge rung des Sozialistengesetzes vom Reichs-

tag abgelehnt.

 20. Februar: Aus den Reichstagswahlen geht die 

deutsche So zialdemokratie mit 1   427    000 Wählern 

als größte Partei in Deutschland hervor.

 20. März: Sturz Bismarcks.

 1. Mai: Erste Maikundgebung, an der sich in 

Deutschland, trotz noch gültigem Sozialistenge-

setz, etwa 100 000 Arbeiter beteiligen.

 1. Mai-Spätsommer: Durch Aussperrung von etwa 

20   000 Arbeitern, die am 1. Mai in Hamburg die 

Arbeit niederleg ten, kommt es zu den sogenannten 

»Maikämpfen«.

 30. September: Das Sozialistengesetz tritt außer 

Kraft . Große Kundgebungen.

 12.–18. Oktober: Der erste Parteitag der deutschen 

Sozial demokratie nach dem Fall des Sozialistenge-

setzes in Halle. Vorbereitungen für ein neues Par-

teiprogramm. Die Partei erhält den Namen »Sozi-

aldemokratische Partei Deutschlands«. 
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 24. November–13. März (1891): Aussperrung und 

Streik von über 3000 Hamburger Tabakarbeitern.

1891  5. Juni: In acht großen Berliner Protestversamm-

lungen und in über 400 Arbeiterversammlungen 

im Reichsgebiet unter dem Motto »Gegen Getrei-

dezölle – für billiges Brot« wird eine große Pro-

testkampagne gegen die Lebensmittelverteue rung 

eingeleitet.

 14.–20. Oktober: Der Parteitag der Sozialdemokra-

tischen Partei Deutschlands in Erfurt nimmt ein 

neues Parteipro gramm an. In einer Resolution von 

Bebel heißt es, »daß die Eroberung der politischen 

Macht das erste Hauptziel ist, nach der jede klas-

senbewußte Proletarierbewegung streben muß«.

 8. November–14. Januar (1892): Erfolgloser Streik 

von etwa 10   000 Buchdruckern um Neunstunden-

tag und Lohnerhö hung.

 23. November: Kaiser Wilhelm ii. erklärt bei einer 

Rekru tenvereidigung in Potsdam: »Bei den jetzigen 

sozialistischen Umtrieben kann es vorkommen, 

daß Ich Euch befehle, Eure eigenen Verwandten, 

Brüder, ja Eltern niederzuschießen …, aber auch 

dann müßt Ihr Meine Befehle ohne Murren befol-

gen.«

1892  Auf dem 1. Kongreß der Gewerkschaft en Deutsch-

lands in Halberstadt vertreten 208 Delegierte 303   519 

Gewerkschaft s mitglieder.



362

1893  15. Juni: Die Reichstagswahlen bringen der Sozial-

demokra tischen Partei mit 1   786   000 Stimmen er-

neut die meisten Wähler.

1894  6. September: Kaiser Wilhelm ii. kündigt in einer 

Rede »ge gen die Parteien des Umsturzes« eine in-

nenpolitische Kurs änderung an.

 6. Dezember: Dem Reichstag wird die »Umsturz-

vorlage« zu gestellt. »Aufreizung zum Klassenhaß« 

und »Angriff e gegen Religion, Ruhe, Familie und 

Eigentum« sollen zu strafb aren Delikten erklärt 

werden. Die Vorlage wird in zweiter Lesung abge-

lehnt.

1895 14.–17. August: In einem Prozeß in Essen werden 

Führer des Bergarbeiterverbandes zu hohen Zucht-

hausstrafen ver urteilt, wobei Meineide als Beweis-

mittel dienen. 

 29. November: Nach Haussuchungen erfolgt auf 

Veranlas sung des preußischen Innenministers das 

Verbot des sozial demokratischen Parteivorstandes, 

der Berliner Preß- und Lokalkommission und an-

derer Organisationen.

1896  5. Februar: Am erfolgreichen Konfektionsarbeiter-

streik in Berlin und anderen Orten beteiligen sich 

zum erstenmal in großem Umfang Arbeiterinnen.

 21. November–6. Februar (1897): Gegen den Streik 

von 18   000 Hamburger Hafenarbeitern und Seeleu-

ten wird mit Verhaft  ungen, drakonischen Urteilen, 
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schließlich mit Verhängung des »Kleinen Belage-

rungszustandes« vorgegangen. Doch erst am 6. Fe-

bruar wird der Streik abgebrochen.

1898–1900 In dieser Zeit fi nden 2813 Arbeitskämpfe mit 

276    652 Beteiligten statt.

1899  20. Juni: Im Reichstag wird ein Gesetzentwurf »zum 

Schutz der gewerblichen Arbeitsverhältnisse« ein-

gebracht, nach dem auf Streik Zuchthausstrafen 

stehen, was faktisch eine Aufh e bung des Koaliti-

onsrechtes bedeutet.

 20. November: Diese Vorlage, auch »Zuchthausvor-

lage« ge nannt, wird gegen die Stimmen der Rechts-

parteien abgelehnt.

1900 Ende Juni–24. September: Der Streik der Hambur-

ger Werft  arbeiter um Lohnerhöhung und Aner-

kennung ihrer Gewerk schaft sorganisation endet 

mit einem Teilerfolg.

1903  7. August–17. Januar (1904): In Crimmitschau strei-

ken 9000 Textilindustriearbeiter. Der Staat ver-

hängt den »Kleinen Be lagerungszustand«. Der 

Deutsche Textilarbeiterverband bricht schließlich 

den Streik ab. Die Arbeitgeberverbände schließen 

sich zu zwei Dachverbänden zusammen.

1904  12. Januar: Beginn des Aufstandes der Hereros in 

Südwest afrika gegen die deutsche Kolonialherr-

schaft . Als einzige Par tei fordert die Sozialdemo-

kratie die Beendigung des Kolo nialkrieges und 
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verweigert alle Mittel. Der Aufstand endet mit der 

fast vollständigen Vernichtung des Hererovolkes. 

Vom Hottentottenvolk überlebt nur etwa die Hälf-

te.

1905:  Es fi nden 2323 Arbeitskämpfe mit 507   964 Beteilig-

ten statt. Die Zahl der Kampft age beträgt 7   362   802. 

Die Zahl der Be teiligten ist höher als in den Jah-

ren von 1900 bis 1904. Der Generalkommission 

der Gewerkschaft en Deutschlands gehören 64 

Zentralverbände mit 1   344   803 Mitgliedern an. Die 

christlichen Gewerkschaft en zählen 265   032 und 

der Ver band der deutschen Gewerkvereine 117   077 

Mitglieder. 

 7. Januar–19. Februar: Streik von 215   000 Ruhrberg-

arbei tern für bessere Arbeitsbedingungen. Solida-

ritätsstreiks in Schlesien, im Rheinland und in Bel-

gien.

 19. September-Mitte Oktober: Zwei kleine Streiks bei 

den Fir men aeg und Siemens &. Halske um Loh-

nerhöhung und Arbeitszeitverkürzung weiten sich 

zu einem großen aus, an dem sich 40   000 Arbeiter 

beteiligen. Die Regierung setzt als Streikbrecher Ei-

senbahner und Feuerwehr und schließlich Mi litär 

ein.

1906  17. Januar: Seit November 1905 Proteste gegen die 

geplante Wahlrechtsverschlechterung durch den 

Hamburger Senat. Am Tage der Beratung dieses 
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Wahlgesetzentwurfs legen rund 100   000 Arbeiter 

die Arbeit nieder: es ist der erste politische Mas-

senstreik in Deutschland.

 Ende März–27. Mai: Ein Streik im sächsisch-thü-

ringischen Braunkohlenrevier endet mit einem 

Teilerfolg: neunstündige Arbeitszeit und Lohner-

höhung.

 März–Juni: Metallarbeiterstreik in Breslau. Es 

kommt zu-Zusammenstößen mit der Polizei. 38 

Arbeiter werden vor Gericht gestellt und zu Frei-

heitsstrafen verurteilt.

 November: Als die preußische Regierung auch für 

das Unter richtsfach Religion die polnische Sprache 

verbietet, schweigen die Kinder oder antworten de-

monstrativ in ihrer Mutter sprache. Der Schulstreik 

erfaßt bis zu 100   000 Schüler in den von Preußen 

beherrschten Gebieten mit polnischer Bevölke-

rung. Es kommt zu Kundgebungen und Demon-

strationen. Die Regierung wendet gegen Kinder 

und Eltern harte Re pressalien an und verhängt 

zeitweise den Belagerungszu stand.

1907  18.–24. August: Der Kongreß der 11. Internationa-

le in Stutt gart beschließt eine Resolution, die die 

Arbeiter aller Länder dazu verpfl ichten soll, gegen 

Militarismus und Kriegsgefahr zu kämpfen. »Falls 

der Krieg dennoch ausbrechen sollte, ist es Pfl icht, 

für dessen rasche Beendigung einzutreten und mit 
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allen Kräft en dahin zu streben, die durch den Krieg 

herbei geführte wirtschaft liche und politische Krise 

zur Aufrütte lung des Volkes auszunutzen.«

 9.–12. Oktober: Im Hochverratsprozeß vor dem 

Reichsge richt in Leipzig wird Karl Liebknecht we-

gen seiner Schrift  »Militarismus und Antimilitaris-

mus« zu eineinhalb Jahren Festung verurteilt.

1909  4. Oktober–13. November: Die Maßregelung von 

Bergarbei tern führt zum Mansfelder Streik, gegen 

den die Regierung Polizei und Militär einsetzt.

1910  Februar–April: In Berlin und vielen anderen Or-

ten Deutsch lands werden Kundgebungen für ein 

demokratisches Wahl recht in Preußen abgehalten, 

wobei es vielfach zu blutigen Zusammenstößen mit 

der Polizei kommt. 

 14.–15. März: Rosa Luxemburg propagiert die Stei-

gerung der Wahlrechtsbewegung zum politischen 

Massenstreik und for dert das Frauenwahlrecht.

 15. April–Ende Juni: Der Streik von 200   000 Bauar-

beitern in ganz Deutschland erzwingt Koalitions-

recht und Lohnerhö hung.

 19. September–18. Oktober: Das Vorgehen der Polizei 

ge gen streikende Kohlenarbeiter in Berlin-Moabit 

führt zu De monstrationen und Straßenschlachten, 

an denen bis zu 30   000 Arbeiter teilnehmen. Zwei 

Arbeiter werden getötet, mehrere hundert verletzt.
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 Ende Oktober: In Berlin-Wedding kommt es bei 

einem Pro teststreik von Fleischergesellen zu De-

monstrationen und Zu sammenstößen mit der Po-

lizei.

1912  12. Januar: Bei den Reichstagswahlen erzielt die 

deutsche Sozialdemokratie nicht nur die meisten 

Wählerstimmen, son dern mit 110 Abgeordneten 

auch die größte Fraktionsstärke.

 11.–19. März: 250   000 Ruhrbergarbeiter streiken für 

Ar beitszeitverkürzung, Lohnerhöhung und Verbes-

serung der Arbeitsverhältnisse. Mehrere tausend 

Polizisten und starke Militäreinheiten gehen gegen 

die Streikenden vor: vier Ar beiter werden getötet 

und Hunderte verletzt. Viele werden zu Freiheits-

strafen verurteilt.

1913  Ende April-Mitte Mai: Erfolgloser Streik von 70   000 

ober-schlesischen Bergarbeitern für Arbeitszeit-

verkürzung und Lohnerhöhung.

 14. Juli-Mitte August: 40   000 Werft arbeiter in Ham-

burg, Bremen und anderen Orten streiken für 

Arbeitszeitverkür zung und Lohnerhöhung. Die 

Gewerkschaft en versagen dem Kampf als »wildem 

Streik« die Unterstützung und erzwin gen die Wie-

deraufnahme der Arbeit.

 28. November: Die Bürger von Zabern im Elsaß, die 

in Kundgebungen gegen die »Beleidigung elsässi-

scher Soldaten« protestieren, werden auf Befehl des 
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Kommandeurs eines preußischen Regiments von 

der Straße getrieben, wahllos ver haft et und zum 

Teil mißhandelt. Die Stadt wird militärisch besetzt. 

Diese Übergriff e rufen eine große Protestwelle in 

Deutschland und im Ausland hervor. Ein Kriegs-

gericht spricht die verantwortlichen Offi  ziere frei.

1914  9. Januar–16. Juli: Erfolgreicher Streik von 4600 

Arbeitern einer Lokomotiv- und Waggonfabrik in 

Breslau für Lohn erhaltung und Koalitionsrecht.

 11. Mai: Bei den Beratungen des Heeresetats im 

Reichstag spricht Karl Liebknecht von »Kriegsvor-

bereitungen der Im perialisten« und der internatio-

nalen Verfl echtung der Rü stungsmonopole.

 26.–30. Juli: Nach einem Aufruf des sozialdemo-

kratischen Parteivorstandes fi nden in fast 60 Städ-

ten Deutschlands große Antikriegskundgebungen 

statt. Es beteiligen sich daran 500   000 Menschen.

 1. August: Mobilmachung in Frankreich und in 

Deutschland. Kriegserklärung des Deutschen 

Rei ches an Rußland. Der deutsche Kaiser prokla-

miert den »Burgfrieden«: »Ich kenne keine Par-

teien mehr, ich kenne nur noch Deutsche.« Die So-

zialdemokratische Partei und die Gewerkschaft s-

führung wil ligen in diesen Burgfrieden ein. Alle 

Streiks seien abzubrechen oder zu unterlassen. 

 3. August: Deutsche Kriegserklärung an Frank-

reich.
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1915  7. Februar: Karl Liebknecht wird als Armierungs-

soldat ein gezogen und erhält nur für Parlaments-

sitzungen Urlaub. Außerparlamentarische Betäti-

gung wird ihm verboten.

 18. Februar: Rosa Luxemburg muß eine bereits vor 

dem Kriege verhängte Gefängnishaft  vorzeitig an-

treten.

 18. März: Friedenskundgebung von etwa 200 Frau-

en vor dem Reichstag in Berlin.

 9. Juni: Ein von Liebknecht entworfener »off ener 

Brief« an den sozialdemokratischen Parteivorstand 

fordert diesen auf, entschlossen den Burgfrieden 

aufzugeben und den »soziali stischen Kampf für 

den Frieden« zu eröff nen. Das Protest schreiben 

wird von etwa 1000 Funktionären unterzeichnet 

und in mehr als 100   000 Exemplaren als Flugblatt 

verteilt. Das Oberkommando in den Marken ver-

fügt die Beschlagnah me und bedroht die Verbrei-

ter mit Gefängnisstrafen.

1915  5.–8. September: Internationale sozialistische Kon-

ferenz in Zimmerwald: Vorbereitung einer neuen 

Internationale. 

 Mitte November–16. Dezember: In Berlin fi nden 

mehrfach Demonstrationen für den Frieden und 

gegen Lebensmittel wucher statt.

1916  12. Januar: Liebknecht wird aus der sozialdemokra-

tischen Reichstagsfraktion ausgeschlossen.
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 Februar-März: In vielen Städten und Orten kommt 

es zu Kundgebungen gegen die steigende Lebens-

mittelnot. 

 1. Mai: Von der »Spartakusgruppe« durch Flugblät-

ter und mündliche Agitation organisiert, fi nden 

in Berlin, Dresden, Pirna, Stuttgart, Magdeburg, 

Braunschweig, Kiel, Bremen, Duisburg, Jena und 

anderen Orten die bisher größten De monstratio-

nen gegen den Krieg statt.

 Mitte Mai: Demonstrationen und Kundgebungen 

in Leipzig, Braunschweig und Koblenz gegen Hun-

ger, Lebensmittelwu cher und Krieg. In Leipzig wird 

verschärft er Belagerungszu stand verhängt.

 18. Juni: Lebensmittelunruhen in München. 

 28. Juni: Vom Berliner Kommandanturgericht wird 

Lieb knecht zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus ver-

urteilt.

 27.–30. Juni: Als Protest gegen die Verurteilung 

Liebknechts kommt es in Berlin, Braunschweig, 

Bremen und in anderen Städten zu den ersten po-

litischen Streiks während des Krie ges. In Berlin 

streiken 55   000 Rüstungsarbeiter für einen Tag.

 10. Juli: Nach fünf Monaten Freiheit wird Rosa Lu-

xemburgerneut verhaft et und bis zum 8. November 

1918 in »Schutz haft « gehalten.

 August: In allen Teilen Deutschlands fi nden wegen 
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Verschlechterung der Lebenslage Unruhen, De-

monstrationen und Streiks statt. Das Kriegsmini-

sterium erläßt »Leitsätze für das Vorgehen der Mi-

litärbefehlshaber beim Ausbruch größerer Streiks 

in der Rüstungsindustrie«.

 Winter (1916–1917): In allen Teilen Deutschlands 

zeigt sich eine wachsende Antikriegsstimmung; es 

gibt neue Demonstra tionen, Streiks und Lebens-

mittelunruhen.

1917  Ende Februar: Bergarbeiterstreiks in Dortmund 

und Reck linghausen.

 12. März: In Petersburg wird der Zar gestürzt; Ruß-

land wird bürgerliche Republik. An der Ostfront 

verbrüdern sich russische und deutsche Soldaten.

 6.–8. April: In Gotha wird die Unabhängige 

Sozialdemokra tische Partei Deutschlands (uspd) 

gegründet. Ihre Mitglieder verurteilen »die Un-

terstützung des Krieges durch die Führer der So-

zialdemokratie«. Von April bis Oktober treten der 

neuen Partei 170   000 Mitglieder bei.

 7. April: Erlaß Kaiser Wilhelm ii., die sogenannte 

Osterbot schaft , in dem für die Zeit nach dem Krieg 

eine Reform des preußischen Dreiklassenwahl-

rechts und Verfassungsänderun gen angekündigt 

werden.

 16.–23. April: Große politische Massenstreikbewe-

gung der Rüstungsarbeiter, die in vielen Städten 
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Deutschlands gleich zeitig beginnt. Man hört zum 

erstenmal die Forderung nach Bildung von Arbei-

terräten.

 27. April: Der Chef des Kriegsamtes, Generalleut-

nant Groe  ner, erläßt einen Aufruf, in dem es heißt: 

»Ein Hundsfott wer streikt, solange unsere Heere 

vor dem Feinde stehen!«

 Juni/Juli: Neue Lebensmittelunruhen, Streiks und 

Straßen demonstrationen. Am 7. Juli streiken in 

Köln 12   000 Arbei ter. Gestreikt wird auch im Rü-

stungsgebiet Düsseldorf, Elberfeld, Duisburg und 

Essen.

 Juli/August: Auf mehreren Schiff en der deutschen 

Kriegs fl otte kommt es im Juli zu Hungerstreiks 

und Gehorsamsver weigerungen. Am 5. September 

1917 werden die Matrosen Köbis und Reichpietsch 

standrechtlich erschossen; Todesur teile gegen drei 

weitere Matrosen werden in Zuchthausstrafen zu 

je 15 Jahren umgewandelt. 50 weitere Aufständische 

er halten Zuchthausstrafen.



373

Aufstandsversuch der Matrosen. Juli/August 1917

Sommer 1917. Protest- und Streikbewegungen in ganz 

Deutschland. Die Forderungen: mehr Lohn, größere Le-

bensmittelrationen und vor allem Beendigung des Krie-

ges.

In einem Bericht des vii. Armeekorps vom 10. Juli 1917 

lesen Kom mandeure und Regierungsvertreter, »daß der 

internationale Radi kalismus, angeregt durch die Erfolge 

der russischen Revolution, eine allgemeine Umwälzung in 

Europa durch die Erhebung der Arbeiter plant und zielbe-

wußt verfolgt«.

Tatsache ist: der Unwille des Volkes über die Fortfüh-

rung des Krie ges, der entnervende Hunger und die Recht-

losigkeit der Arbeiter, sanktioniert durch die »Burgfrie-

denspolitik«, ballt sich langsam, aber stetig zu einer wach-

senden Kraft  zusammen. Sie rüttelt an den Grundfesten 

des kaiserlichen Regimes.

spd- wie uspd-Führer müssen weiter nach links rücken, 

wenn sie nicht Gefahr laufen wollen, ihre Gefolgschaft  zu 

verlieren. Der spd-Abgeordnete Scheidemann malt im 

Reichstag das drohende Gespenst der Revolution an die 

Wand – wenn die Regierung nicht auf alle Annexionen 

verzichte.

Am 9. Juli 1917 tagt der Kronrat. In Anwesenheit des 

Kaisers wird beraten, was man unternehmen könne, um 

den Druck der Massen zu mildern oder abzufangen und 

den Krieg fortzusetzen.
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Erster Schachzug: Am 11. Juli verkündet der Kaiser aus 

dem Großen Hauptquartier: »… bestimme Ich hiedurch 

…, daß der dem Land tage der Monarchie zur Beschluß-

fassung vorzulegende Gesetzent wurf wegen Abänderung 

des Wahlrechtes zum (preußischen) Ab geordnetenhaus 

auf der Grundlage des gleichen Wahlrechts aufzu stellen 

ist …«

Zweiter Schachzug: Entlassung des Reichskanzlers 

Bethmann Holl weg. Dem Kaiser ist er nicht mehr genehm, 

den Junkern seit je zuwider, den Alldeutschen zu »schlaff « 

und dem Reichstag ein Hin dernis auf dem Wege der De-

mokratisierung. Aber der entscheidende Mann ist General 

Ludendorff . Er schreibt am 12. Juli: »An des Kai sers und 

Königs Majestät! … Euer Majestät wissen, daß es für mich 

als verantwortliches Mitglied der Obersten Heeresleitung 

unmög lich ist, zu dem Herrn Reichskanzler das Vertrau-

en zu haben, das als Grundlage für eine nützliche Zusam-

menarbeit zwischen dem Reichs kanzler und der Obersten 

Heeresleitung zur glücklichen Beendigung des Krieges 

unerläßlich ist, nachdem der Krieg nicht mehr auf rein 

kriegerischem Gebiete ausgefochten werden kann …«

Und der Generalfeldmarschall von Hindenburg richtet 

ein Schreiben unter dem gleichen Datum »An des Kaisers 

und Königs Majestät! Der Kriegsminister teilt mir mit, daß 

der Reichstag eine Erklärung über ein Friedensangebot be-

absichtige, das als Verzichtfrieden auf gefaßt werden könn-

te. Ich hege gegen eine solche Erklärung die allerschwer-

sten Bedenken … Euer Majestät darf ich in Rücksicht auf 
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das Heer alleruntertänigst bitten, der Reichsleitung aufzu-

geben, daß sie eine solche Erklärung verhindere …«

Dritter Schachzug: Am 20. Juli stimmen die Mehrheits-

parteien im Reichstag einer Resolution zu, die in ihrem 

ersten Absatz besagt: »Wie am 4. August 1914 gilt für das 

deutsche Volk an der Schwelle des vierten Kriegsjahres das 

Wort der Th ronrede: Uns treibt nicht Eroberungssucht. 

Zur Verteidigung seiner Freiheit und Selbständig keit und 

für die Verteidigung seines territorialen Besitzstandes er-

griff  Deutschland die Waff en. Der Reichstag erstrebt einen 

Frieden der Verständigung und dauernden Versöhnung 

der Völker. Mit einem solchen Frieden sind erzwungene 

Gebietsabtretungen, poli tische und wirtschaft liche und 

fi nanzielle Vergewaltigungen unver einbar …« Am Hori-

zont zieht die Fata Morgana der »Stockholmer Friedens-

konferenz« auf, die Zusammenkunft  sozialistischer Partei-

en Europas, von der viele glauben, sie könne, ein Allheil-

mittel, den Völkern die eigene Anstrengung zum Frieden 

ersparen.

Der Sozialdemokrat Scheidemann indessen erklärt, 

worauf es an käme, sei »die Stellungnahme des Kaisers, an-

gesichts der großen Macht, die er nun einmal hat«.

Doch dem Kaiser fällt nicht mehr ein, als einen Dr. Mi-

chaelis, den er gar nicht kennt, zum Reichskanzler zu er-

nennen, nur weil er ihm von der Obersten Heeresleitung 

vorgeschlagen wird.

Der Krieg geht weiter. Weiter verbluten die Soldaten. 

Und weiter hungern ihre Familien.
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In den »Spartakusbriefen« Nr. 6 vom August 1917 steht: 

»Preußen-Deutschland hat vor kurzem eine Krise durch-

gemacht. Ein großes Rauschen im bürgerlichen und re-

gierungssozialistischen Blät terwald, ein geheimnisvolles 

Munkeln in parlamentarischen Krei sen, ein geschäft iges 

Hin- und Herlaufen der Reichstagsabgeordne ten verkün-

dete der erstaunten Welt, daß gewaltige Dinge am Wer-

ke seien: ein parlamentarisches System für das Deutsche 

Reich, all gemeines gleiches Wahlrecht für Preußen, eine 

off ene Absage an alle annektionistischen Absichten, eine 

gründliche Erneuerung des Re gierungspersonals vom 

Reichskanzler bis zum Laufb urschen im preu ßischen Poli-

zeiministerium herab – alles dies und noch einiges Schöne 

mehr …

In der Wandelhalle des Reichstags war es, wo der un-

erhörteste Um sturz der Weltgeschichte eingefädelt ward, 

und das Zaubermittel, das ihn zur Durchführung bringen 

sollte, war ein Rütlischwur von vier Parteien des Reichsta-

ges: Zentrum, Fortschrittlern, Nationallibera len und Re-

gierungssozialisten.

Das alte Wort der offi  ziellen deutschen Sozialdemo-

kratie schien leibhaft ig in Erfüllung zu gehen: was die 

barbarischen Russen mit einer Revolution, mit Schüssen, 

Gepolter, Demolierungen, Blut vergießen und ähnlichen 

rückständigen Mitteln erreichen, das er reicht man in 

Deutschland auf parlamentarischem Wege …

Der ›Umsturz‹ endete schon nach einer Woche wie 

eine schlechte Farce, in der die Schauspieler schon nach 
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dem ersten Akt aufh ören, sich selbst ernst zu nehmen … 

Die preußische Reaktion brauchte wie immer nur aufzu-

trumpfen, fest im Gefühl ihrer Überlegenheit, und der 

ganze ›Umsturz‹ ist auf einmal unter den Händen zerron-

nen … Was ist eigentlich geschehen – so muß vor allem 

gefragt werden –, daß dieser ganze Sturm im Glase Wasser 

ausgebrochen war? … Daß der Krieg keine Erfüllung der 

Weltmachtspläne des deutschen Im perialismus bringen 

wird, dies ist jetzt sowohl den militärischen Machthabern 

wie dem gesamten Bürgertum, ausgenommen ein paar 

alldeutsche Schreier, vollkommen klar. Die wachsenden 

Schwierig keiten der Ernährung sowie die Beschaff ung 

des Kanonenfutters und der Munition lassen die Sehn-

sucht nach dem Frieden auch in den herrschenden Klas-

sen Deutschlands immer dringender werden. Da her die 

Friedfertigkeit und die Friedensangebote von deutscher 

Seite, die wohl in ihrem Kern bitterster Ernst und wie der 

Notschrei eines Wolfs sind, der in der eigenen Schlinge ge-

fangen ist … Diesem Hexensabbat steht als einziger Frie-

densfaktor die russische Revolution gegenüber, die mit 

Blitzeshelle den Weg aus dem Laby rinth der Gegensätze 

gezeigt hat: nur der Sturz der Regierungen und der Reakti-

on kann dem Frieden die Bahn brechen. Nur ein radikaler 

Umschwung in dem sozialen Kräft everhältnis im Innern 

der krieg führenden Staaten vermag den imperialistischen 

St. Veitstanz zum Stehen zu bringen …«

Doch vom Sturz einer deutschen Regierung ist keine 

Rede. Das harte militärische Regime verhindert noch jede 
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Aufl ehnung in der deut schen Armee. Und in der Marine, 

wo sie sich zum ersten Male zeigt, vermag man sie im Kei-

me zu ersticken.

Angeregt durch einen Beschluß des »Haushaltsaus-

schusses des Reichstags« vom Sommer 1917 zur Errich-

tung von »Mannschaft s-Menagekommissionen« setzen 

sich die Matrosen Köbis, Reichpietsch, Sachse und Weber 

auch für deren tatsächliche Installierung auf den Schiff en 

der deutschen Hochseefl otte ein, erreichen die Legalisie-

rung durch die Flottenführung und setzen sogar die freie 

Wahl ihrer Mit glieder durch.

Der Vizeadmiral von Trotha erklärt später vor dem 

»Untersuchungs ausschuß des deutschen Reichstags« über 

die Funktion dieser »Me nagekommissionen«: »…Das ein-

gehende Bild, das der Abgeord nete Dittmann neulich von 

dem Wirken und der Entwicklung der Menagekommissi-

on gegeben hat, hat doch ganz klar hingestellt, daß hier aus 

einer solchen für Menagezwecke eingerichteten Kommis-

sion vorwärtstreibend und -drängend sich eine neben dem 

militärischen Apparat immer stärker sich entwickelnde Or-

ganisation aufb aute, die, wie ja der Abgeordnete Dittmann 

ausgeführt hat, von den Ver pfl egungsfragen hinüberging 

zur Behandlung von Fragen, die mit Verpfl egung nicht 

das geringste zu tun haben … Nach meinen Noti zen hat 

der Abgeordnete Dittmann gesagt, daß, nachdem die Me-

nagefragen besprochen waren, man ganz selbstverständ-

lich bei den damaligen Verhältnissen auf Th emen kam wie 

die Revolution in Rußland, die Internationale Friedens-
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konferenz, das Ringen der spd und uspd um die Seelen. 

Wenn es nun dazu kommt, daß solche Kom missionen sich 

in Räumen zusammenfi nden, die wegen der Ordnung an 

Bord nicht betreten werden dürfen, die ohne jede Kon-

trolle sind, wenn solche Kommissionen sich in Hinterstu-

ben von Lokalen an Land zusammenfi nden, so ist das ein 

Zustand, der mit einer einheit lich geführten Kriegsmacht 

unverträglich ist … Es ist verderblich und der Ruin jeder 

militärischen Leistungsfähigkeit, wenn die Fra gen, die die 

Seelen des Volkes erschüttern, wenn die Kämpfe der Par-

teien in die Truppe hineingetragen werden …«

Über Ursachen und Ablauf der Matrosenunruhen 

im Sommer 1917 berichtete der Reichstagsabgeordnete 

Dittmann (uspd) vor dem »Un tersuchungsausschuß des 

deutschen Reichstags über die Ursachen des deutschen 

Zusammenbruchs«:

»Der Kriegswinter 1916/17, der sogenannte ›Kohlrüben-

winter‹, war eine Zeit schlimmster Not und größten Hun-

gers in der Heimat. Auch in der Armee und in der Marine 

war zu jener Zeit die Verpfl egung immer schlechter ge-

worden. Der Unterschied zwischen der Bekösti gung der 

Mannschaft en und derjenigen der Offi  ziere wirkte in der 

Marine viel aufreizender als beim Landheer, weil Mann 

und Offi   ziere an Bord dauernd eng beieinander lebten. 

Auf den Schiff en be stand eine besondere Mannschaft skü-

che und eine besondere Offi   ziersküche. In den Klagen, die 

damals aus Mannschaft skreisen erho ben wurden, kehrte 

die Behauptung immer wieder, daß Lebensmittel, die für 
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die Mannschaft sküche bestimmt waren, besonders Eier, 

Butter und Schmalz, in die Offi  ziersmessen wanderten, 

wo trotz der all gemeinen Not noch immer gut gegessen 

und getrunken wurde. Das Mannschaft sessen dagegen sei 

meist ein undefi nierbares Labskaus oder schlechtes Dörr-

gemüse ohne Fleisch und Fett. Der Oberheizer Sachse, ei-

ner der zum Tode Verurteilten und zu fünfzehnjähriger 

Zuchthaushaft  Begnadigten, erklärte mir später, daß die 

Verpfl egung im Zuchthaus in Rendsburg noch 1918 besser 

gewesen sei als 1917 die Mannschaft sverpfl egung an Bord 

des Flottenfl aggschiff es »Friedrich der Große«. Besonders 

aufreizend wirkten die Verpfl egungsmiß stände auf die 

Heizer, denen die Sonderzulagen an Fett oder Wurst, die 

ihnen für den schweren Dienst an den Feuern zustanden, 

oft  ge kürzt oder ganz entzogen wurden, und zwar nach 

ihrer Meinung zu Gunsten der Offi  ziere.

Es herrschte deshalb über diese Zustände, die nach der 

Überzeugung der Mannschaft en nicht nur durch den all-

gemeinen Mangel an Lebensmitteln im Lande, für den sie 

durchaus Verständnis hatten, sondern wesentlich durch 

das allem kameradschaft lichen Geist hohn sprechende 

Verhalten der Offi  ziere verschuldet waren, eine mehr und 

mehr sich steigernde Unzufriedenheit und Erbitterung ge-

gen die Offi  ziere an Bord der Schiff e.

Als weitere Quelle der Unzufriedenheit wurde angege-

ben die Art, in der die unterernährten Mannschaft en in 

stundenlangem Exerzier dienst gedrillt würden, während 

es sich vielfach um Leute handelte, die bei Kriegsausbruch 
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bereits drei oder gar vier Jahre dienten und nun schon im 

sechsten oder siebten Jahr an Bord waren, bei denen also 

kurzer Exerzierdienst zur Aufrechterhaltung der militäri-

schen Bereitschaft snotwendigkeit durchaus genügt hätte. 

Dazu seien eine oft  rohe Behandlung der Mannschaft en 

durch Schimpfen und Tätlich keiten gekommen. Zechge-

lage und schlechtes Beispiel der Offi  ziere in moralischer 

Hinsicht hätten die Erbitterung gesteigert, ebenso nach 

Ansicht der Mannschaft en ungerechte und willkürliche 

Handhabung der Urlaubserteilung, über die sehr viel ge-

klagt wurde.

Die Erbitterung gegen die Offi  ziere wurde noch ver-

schärft  durch deren Versuche, auf die Mannschaft en im 

Sinne eines alldeutschen Siegfriedens einzuwirken, wäh-

rend die Mannschaft en den Krieg als Verteidigungskrieg 

auff aßten. Derartige Klagen wurden 1917 viel fach an die 

Abgeordneten fast aller Parteien herangetragen, teils von 

den Matrosen und Heizern selbst, teils von ihren Ver-

wandten und Freunden, sowohl mündlich wie schrift lich. 

Ein Matrose sagte mir damals, an Bord seien zwei Welten 

eng beieinander, eine Welt der Herren und eine Welt der 

Sklaven.

Die Mißstimmung und Unzufriedenheit der Mann-

schaft en kam zum ersten Mal zu einem äußerlich sicht-

baren Ausdruck durch den soge nannten Hungerstreik auf 

der ›Prinzregent Luitpold‹, der am 6. Juni 1917 ausbrach. 

Das Mittagessen, wieder das berüchtigte Dörrgemüse 

wurde von den Backschaft en nicht abgeholt, es wurde bis 
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zum Abend aufgehoben und dann weggeschüttet, ohne 

daß den Mannschaft en etwas anderes dafür verabfolgt 

worden wäre. Die Leute haben sich beschwerdeführend an 

den Ersten Offi  zier, Korvetten kapitän Herzbruch, gewen-

det, der ihnen aber kein Entgegenkommen zeigte, sondern 

sie nur, wie es in den Akten heißt, ›auf das Unrich tige und 

Unpatriotische ihres Verhaltens aufmerksam machte‹. 

Die ser Vorfall ist den Marine- und Gerichtsbehörden erst 

bei den Er mittlungen über spätere Vorfälle zur Kenntnis 

gekommen: ebenso war es bei den anderen Fällen, über 

die ich zunächst berichte. In Wilhelmshaven und auch 

im Binnenlande waren bald allerlei Ge rüchte über diesen 

Hungerstreik im Umlauf, bei denen mit der Ent fernung 

meist auch die Bedeutung des Geschehenen wuchs.

Ein ebenfalls erst später weiteren amtlichen Kreisen 

zur Kenntnis gekommener Vorfall ereignete sich am 4. 

oder 5. Juli auf dem Flagg schiff  ›Friedrich der Große‹. Bei 

einer Nachtschießübung, die bis 1 Uhr nachts gedauert 

hatte, hatten die Mannschaft en das für den anderen Tag 

bestimmte Brot aufgegessen, am nächsten Morgen aber 

kein neues Brot bekommen, sie waren deshalb nicht zum 

Dienst an getreten. Nach dem energischen Eingreifen des 

Ersten Offi  ziers, dem sie geantwortet haben, sie hätten 

Hunger, sind sie aber sofort an Deck erschienen.

Etwas später, etwa Mitte Juli, sind auf dem Schiff  ›Po-

sen‹ die Back schaft en geschlossen zum Oberingenieur ge-

kommen und haben ihm erklärt, sie wollten keine Mairü-

ben haben, weil die Leute sie doch nicht essen wollten: die 
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Rüben waren tags zuvor schlecht geworden. Der Oberin-

genieur hatte nach seiner eigenen Aussage bei den Akten 

die Heizer angefahren: ›Ihr verfl uchten Schweinehunde, 

ihr sollt froh sein, daß ihr überhaupt noch was zu fressen 

bekommt! Eure Kameraden in Flandern haben ganz ande-

re Gefahren auszuste hen und beklagen sich nicht !‹ … Auf 

der Prinzregent Luitpold‹ hat ein zweiter Hungerstreik am 

19. Juli stattgefunden. Die Backschaft en holten das Essen 

nicht ab und erklärten, sie äßen keine Steckrüben. Als es 

dann Dörrkohl gab, haben sie gegessen …

Am Nachmittag des 20. Juli fand der Ausmarsch von 

der ›Pillau‹ statt, das heißt, es entfernten sich ohne Er-

laubnis vom Schiff  ›Pillau‹, das in der Werft  lag, etwa 140 

Mann und kehrten erst bei Beendigung der Dienststun-

den zurück. Urlaubsverweigerung war der Grund die ses 

Ausmarsches.

Am 1. und 2. August kam es dann auf der Prinzregent 

Luitpold‹ zu dem ›großen Ausmarsch‹, das heißt zu den 

Vorgängen, die den Anlaß boten, eine feldkriegsgericht-

liche Untersuchung einzuleiten, in deren Verlauf die bis-

her genannten Vorfälle auf den einzelnen Schiff en mit zur 

Sprache kamen und schließlich die Todes- und Zucht-

hausstrafen gefällt wurden.

In der 3. Heizerwache der ›Prinzregent Luitpold‹  herr-

sch te beson dere Unzufriedenheit, weil den Heizern des 

öft eren Freiwache und Kinobesuch durch militärischen 

Dienst entzogen wurden. Am Morgen des 1. August war 

das wieder der Fall. Deshalb entfernten sich früh um 



Mitteilung des Reichsmarineamtes an den Reichskanzler über die Be-

stätigung der Todesurteile an den Matrosen Reichpietsch und Köbis. 

11. September 1917
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9 Uhr 49 Mann heimlich vom Schiff , lagerten bis 11 Uhr 

am Deich und kamen dann zurück. Von den 49 Ausfl üg-

lern wurden 11 mit Arrest bestraft . Über das Herausgrei-

fen einzelner zur Bestrafung entstand lebhaft er Unwille 

auf dem ganzen Schiff ; man hatte erwar tet, daß alle oder 

keiner bestraft  würden. Als Demonstration gegen die Be-

strafung ihrer Kameraden verließen am 2. August früh 7 

Uhr etwa 400 Mann der Besatzung das in der Werft  lie-

gende Schiff  und zogen nach Rüstersiel in eine Wirtschaft , 

wurden aber nach einigen Stunden ohne Anwendung von 

Gewalt zurückgeholt.

Vierzehn Tage später, am 16. August mittags, sollte die 

Mannschaft  des Schiff es ›Westfalen‹ zum Kohleneinneh-

men antreten. Von der iv. Division traten aber 30 bis 40 

Leute nicht an mit der Begründung, sie hätten keine Koh-

lenzulage zum Essen bekommen. Daraufh in wurde dem 

Kommandanten der ›Westfalen‹ ein Memorandum fol-

genden Inhalts auf den Tisch gelegt:

›Auf Grund der letzten Ereignisse an Bord s.m.s. ›West-

falen‹ sind eine Anzahl braver und tüchtiger Kameraden 

plötzlich in Haft  ge nommen worden, nach unserer An-

sicht vollkommen schuldlos. Wir fragen deshalb nach-

drücklichst an:

1. Aus welchen Gründen werden diese Leute festgehal-

ten?

2. Wie lange gedenkt man, diese Leute noch festzuhal-

ten?

3. Was wird mit diesen Leuten geschehen, welche über-
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eilt fest genommen und somit unschuldig ihrer Freiheit 

beraubt wordensind?

Von der genauen Beantwortung dieser Fragen wird es 

abhängen, welche Gegenmaßnahmen unsererseits getrof-

fen werden müssen, um unsere Kameraden vor derarti-

gen Übergriff en zu schützen. Wir bitten um Antwort in-

nerhalb 24 Stunden in Form einer Aussprache. … Sollte 

unsere Hoff nung auf Beantwortung unserer Fragen sich 

nicht bestätigen, machen wir darauf aufmerksam, daß wir 

mächtig genug sind, unseren Willen zu erzwingen, wenn 

es sein muß, mit Gewalt …‹«

So hatte man noch nie mit den Kommandeuren Seiner 

Majestät ge sprochen.

Nach diesen Vorgängen werden mit allen Mitteln der 

Bespitzelung und der Provokation die Organisatoren des 

Aufstandes festgestellt. Eine große Verhaft ungsaktion wird 

eingeleitet. Die Matrosen wer den auf ihre »politische Zu-

verlässigkeit« überprüft  und als Hoch verräter behandelt, 

wenn es sich herausstellt, daß sie Mitglieder oder auch 

nur Gesinnungsgenossen der linken Sozialdemokratie 

sind. uspd-Führer lassen die Matrosen, die ihnen vertraut 

hatten, in die sem kritischen Augenblick im Stich: Sie wol-

len nichts mit ihnen und mit den Rebellen zu tun gehabt 

haben.

Die beiden Matrosen Albin Köbis und Max Reich-

pietsch werden zum Tode verurteilt und am 5. September 

1917 auf dem Schießplatz Wahn bei Köln standrechtlich 

erschossen.



Die Todesurteile gegen die Matrosen Weber, Beckers 

und Sachse verwandelt Admiral Scheer, der Chef der 

Hochseestreitkräft e, in je 15 Jahre Zuchthaus. Gegen die 

übrigen angeklagten Matrosen wer den Strafen von insge-

samt vierhundert Jahren Zuchthaus verhängt.
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Chronik 1917–1918

Generalprobe einer Revolution. Der Januarstreik 1918

1917  August-Anfang September: Unter Führung der uspd 

kommt es im Gebiet von Halle-Merseburg zu gro-

ßen Streiks. In den Leuna-Werken streiken 12   000 

Arbeiter.

 3. September: Internationaler Jugendtag mit Streiks 

und De monstrationen in mehreren Orten Deutsch-

lands. Der Polizei gelingt es, die illegale Organisa-

tion der Jugendbewegung aufzudecken; sie nimmt 

zahlreiche Verhaft ungen vor.

 7. November: In Rußland siegt die Oktoberrevolu-

tion. 

 Mitte-Ende November: Die Spartakusgruppe ruft  

zu Frie densdemonstrationen auf. In Mülheim an 

der Ruhr, Leipzig, Halle und anderen Städten fi n-

den Streiks und Straßendemon strationen statt. In 

Berlin werden Demonstrationen mit Waff  engewalt 

aufgelöst und Demonstranten verhaft et.

1918 14.–22. Januar: In Österreich-Ungarn bricht eine 

politische Massenstreikbewegung aus, die sich ge-

gen Eroberungspolitik wendet und Demokratisie-

rung des Wahlrechts fordert.

 28. Januar–4. Februar: In Berlin führen etwa 

500   000 Arbei ter einen politischen Massenstreik 

durch. Zum Streikpro gramm gehören die Forde-
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rungen: sofortiger Friedensschluß ohne Annexion; 

Freilassung der politischen Gefangenen; bessere 

Nahrungsversorgung; Einführung des allgemei-

nen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts 

in Preußen; De mokratisierung der Staatseinrich-

tungen; Bildung von Arbei terräten. Die Streikbe-

wegung breitet sich auf Hamburg, Kiel, Breslau, 

Halle, München, Nürnberg, Dortmund, Bochum 

und andere Industriegebiete aus; es streiken mehr 

als eine Million Arbeiter. Die sozialdemokratischen 

Führer Ebert, Scheide mann und Bauer treten in 

den Aktionsausschuß ein. Der Staatsgewalt, die au-

ßerordentliche Kriegsgerichte einsetzt, gelingt es, 

den Streik niederzuschlagen. 5000 Arbeiter werden 

zum Militärdienst gezwungen und tausende zu ho-

hen Zucht haus- und Gefängnisstrafen verurteilt.

1918 1.–3. Februar: Auf Standsversuch revolutionärer 

Matrosen der österreichisch-ungarischen Kriegs-

marine im Kriegshafen Cattaro. Der Aufstand wird 

blutig niedergeschlagen.
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Generalprobe einer Revolution. Der Januarstreik 1918

Sommer 1917. Zwei politische Richtungen stehen sich im 

deutschen Volk und im Deutschen Reichstag gegenüber: 

die Anhänger eines »Verständigungsfriedens« und die Ver-

fechter des »Siegfriedens«. Inspirator und Motor der Sieg-

friedenspartei ist die Oberste Heeres leitung, deren nahezu 

unumschränkter Diktator der General Erich Ludendorff  

ist. Die lenkende Kraft  der Partei des Verständigungsfrie-

dens ist die oppositionelle Reichstagsmehrheit, der es al-

lerdings an Entschiedenheit ebenso mangelt wie an einem 

überragenden Kopf. Herbst 1917. Die Oktoberrevolution 

der Bolschewiki in Rußland er öff net für Deutschland 

völlig neue Perspektiven. Die Oberste Hee resleitung sieht 

mit dem völligen Zerfall der russischen Armee die Mög-

lichkeit, alle Kräft e im Westen zu konzentrieren, in »Groß-

schlachten« die englisch-französische Front aufzurollen 

und damit doch noch den Sieg zu erzwingen. Die Mehr-

heit des Volkes erhofft   sich durch die Friedensverhandlun-

gen mit Rußland den ersten und entscheidenden Akt zur 

Beendigung des Weltkrieges.

Die deutschen Militärs und Diplomaten denken nicht 

daran, den Ver tretern des bolschewistischen Rußland, de-

nen sie in Brest-Litowsk gegenübersitzen, einen Frieden 

der Verständigung anzubieten. Sie werden auch nicht durch 

vertrauliche Berichte wie den folgenden be eindruckt, der 

dem stellvertretenden Generalstab in Berlin zuging: »Das 

russische Beispiel der Machterringung durch die Bolsche-
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wiki wirkt unter den Massen fanatisierend und könnte 

diese schließlich zu den größten Unbedachtsamkeiten 

hinreißen. Wenn die Waff en ruhe mit Rußland nicht zum 

Frieden führt, ist die Enttäuschung unter den Arbeiter-

massen an der Front so groß, daß Schlimmes zu befürch-

ten ist. Machen Sie sich immerhin auf eine große Arbeits-

niederlegung im Januar gefaßt.«

Die Spartakusgruppe – eine Vereinigung entschiedener 

und kom promißloser Sozialisten – erklärt: »Der allgemei-

ne Friede läßt sich ohne Umsturz der herrschenden Macht 

in Deutschland nicht errei chen. Nur mit der Fackel der 

Revolution, nur im off enen Massen kampfe um die poli-

tische Macht, um die Volksherrschaft  und die Republik 

in Deutschland läßt sich jetzt das erneute Aufl odern des 

Völkermordens und der Triumph der deutschen Annexio-

nisten im Osten und Westen verhindern. Die deutschen 

Arbeiter sind jetzt berufen, die Botschaft  der Revolution 

und des Friedens vom Osten nach dem Westen zu tragen. 

Hier hilft  kein Mundspitzen, hier muß gepfi ff en werden.«

Aber die zuerst pfeifen, sind die österreichischen Ar-

beiter. Am 15. Januar beginnt in Wiener Neustadt ein po-

litischer Massenstreik, der sich innerhalb von zwei Tagen 

über fast alle Teile der Habs burger Monarchie ausbreitet. 

In Brünn, Budapest, Graz, Prag, Wien und in anderen Städ-

ten kommt es zu gewaltigen Demonstrationen für einen 

Frieden mit Rußland ohne Annexionen, für ein demokra-

tisches Wahlrecht und eine bessere Lebensmittelversor-

gung. Die Wiener Regierung sieht sich gezwungen, einen 
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durch die Arbeiter gebildeten Arbeiterrat offi  ziell anzuer-

kennen und dessen Forderun gen zuzustimmen.

Trotz schärfster Militärzensur dringen die Nachrich-

ten von dem poli tischen Massenstreik in Österreich nach 

Deutschland; nicht zuletzt dadurch kommt der bereits la-

tente Kampfwille der deutschen Arbei ter schließlich zum 

Ausbruch.

Mitte Januar fordern die revolutionären Obleute der 

Berliner Be triebe vom Vorstand der uspd, die Massen 

zum Streik aufzurufen. Doch so weit gehen die uspd-

Führer nicht. In dem Aufruf der Reichstagsfraktion der 

uspd an die Arbeiter heißt es: »Es ist keine Zeit zu ver-

lieren. Nach allen Schrecken und Leiden droht neues 

schwerstes Unheil unserem Volke, der gesamten Mensch-

heit. Nur ein Frieden ohne Annexionen und Kontributio-

nen, auf der Grundlage des Selbst bestimmungsrechts der 

Völker, kann uns davor retten. Die Stunde ist gekommen, 

eure Stimme für einen solchen Frieden zu erheben. Ihr 

habt jetzt das Wort.«

Das heißt, die Arbeiter sollen selber handeln. Und sie 

handeln. Sonntag, 27. Januar 1918, in Berlin. Es tagt eine 

Versammlung der Dreher, die von der Leitung der revo-

lutionären Obleute in den Be trieben einberufen ist. Alle 

Groß- und Rüstungsbetriebe Berlins haben ihre Vertre-

ter entsandt. Man zählt 1500 Anwesende. Auf An trag von 

Richard Müller, dem Branchenleiter der Dreher, wird ein-

stimmig beschlossen, am Montag die Arbeit niederzule-

gen und je nach Belegschaft sstärke Vertreter nach dem 
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Gewerkschaft shaus zu einer Konferenz zu entsenden. Im 

Aufruf der Spartakusgruppe heißt es:

Arbeiterinnen! Arbeiter!

Die Kriegsziele der deutschen Regierung liegen nunmehr 

klar zu tage … Bei den Verhandlungen in Brest-Litowsk 

mußte der deutsche Militarismus endlich die Maske lüf-

ten. Raub fremder Länder, Unter jochung fremder Völker, 

gewaltsame Annexionen und die Herr schaft  des deut-

schen Säbels in der Welt: das sind die Kriegsziele der deut-

schen Regierung. … Arbeiter! Man will uns einreden, der 

Se paratfriede mit Rußland sei der Anfang zum allgemei-

nen Frieden … Das Gegenteil ist die Wahrheit. Das ganze 

Streben und Trachten der Regierung ist darauf gerichtet, 

durch einen Separatfrieden mit Ruß land Rückendeckung 

im Osten zu bekommen, um das menschliche Kanonen-

futter vom Osten nach dem Westen zu kommandieren und 

alle Kräft e mit doppelter Wucht gegen England, Frank-

reich und Italien zu werfen … Es ist keine Hoff nung, und 

es gibt keine Mittel, von dieser Regierung und von den sie 

stützenden imperialistischen Klassen den Friedensschluß 

zu erzwingen. Nur der Sturz dieser Re gierung, nur die 

Zerschmetterung der Macht der Bourgeoisie, mit anderen 

Worten: nur die Volksrevolution und die Volksrepublik in 

Deutschland würden imstande sein, den allgemeinen Frie-

den in kürzester Frist herbeizuführen … Die proletarische 

Revolution in Deutschland bedeutet die Arbeiterrevoluti-

on in der ganzen Welt. … Deutsche Proletarier! Wir rufen 
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euch zum ersten Waff engang in diesem Kampfe auf: rüstet 

zum allgemeinen Massenstreik in den nächsten Tagen!

Setzt alles daran, daß die Arbeitsruhe eine allgemeine, 

eine voll ständige wird, daß vor allem die Produktion der 

Mordwerkzeuge in der Munitionsindustrie aufh ört. Sorgt 

dafür, daß aller Verkehr, auch der Verkehr der Eisenbahnen 

und Straßenbahnen, eingestellt wer den muß und daß auch 

in den städtischen und anderen öff entlichen Werken die 

Arbeit ruht. Vor allem aber sorgt dafür, daß die Kunde von 

dem Massenstreik auch an die Front, in die Schützengrä-

ben dringt und dort einen mächtigen Widerhall fi ndet, daß 

die Urlauber überall mit den Arbeitern gemeinsame Sache 

machen, die Streik versammlungen besuchen und an Stra-

ßenaktionen teilnehmen. … Auf zum Massenstreik! …

Mann der Arbeit, aufgewacht! 

Und erkenne deine Macht! 

Alle Räder stehen still, 

Wenn dein starker Arm es will.

Nieder mit dem Krieg! Nieder mit der Regierung! Frie-

den! Freiheit! Brot!

Am 28. Januar 1918 treten etwa 400   000 Arbeiter und Ar-

beiterinnen in den Streik. Sie wählen in Belegschaft sver-

sammlungen Delegierte, die am Nachmittag im Berliner 

Gewerkschaft shaus zusammentreten und einstimmig als 

Ziele des Streikes proklamieren:

»1. Schleunige Herbeiführung des Friedens ohne An-

nexion, ohne Kriegsentschädigung, auf Grund des Selbst-
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bestimmungsrechts der Völker entsprechend den Ausfüh-

rungsbestimmungen, die dafür von den russischen Volks-

beauft ragten in Brest-Litowsk formuliert wur den.

2. Zuziehung von Arbeitervertretern aller Länder zu 

den Friedens verhandlungen.

3. Ausgiebige Nahrungsversorgung durch Erfassung der 

Lebensmit telbestände in den Produktionsbetrieben wie in 

den Handelslagern zwecks gleichmäßiger Zuführung an 

alle Bevölkerungskreise.

4. Der Belagerungszustand ist sofort aufzuheben. Das 

Vereinsrechttritt vollständig wieder in Kraft , ebenso das 

Recht der freien Mei nungsäußerung in der Presse und in 

Versammlungen. Die Schutz gesetze für Arbeiterinnen und 

Jugendliche sind schleunigst wieder in Kraft  zu setzen. Alle 

Eingriff e der Militärverwaltung in die ge werkschaft liche 

Tätigkeit sind rückgängig zu machen und neue zu verhin-

dern.

5. Die Militarisierung der Betriebe ist gleichfalls aufzu-

heben.

6. Alle wegen politischer Handlungen Verurteilte und 

Verhaft ete sind sofort freizulassen.

7. Durchgreifende Demokratisierung der gesamten 

Staatseinrichtun gen in Deutschland, und zwar zunächst 

die Einführung des allgemei nen, gleichen, direkten und 

geheimen Wahlrechts für alle Männer und Frauen im Alter 

von mehr als 20 Jahren für den preußischen Landtag.«

An die Spitze des Streiks tritt ein Aktionsausschuß aus 

zehn Arbei tern und einer Arbeiterin. Vorsitzender wird 
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Richard Müller. Die erste Versammlung der Berliner Ar-

beiterräte beschließt, zu dem gewählten Aktionsausschuß 

drei Vertreter der uspd hinzuzuziehen. Ein sozialdemo-

kratischer Gewerkschaft sangestellter beantragt, drei Mit-

glieder des Parteivorstandes der spd aufzufordern, in den 

Ak tionsausschuß einzutreten. Die Arbeiterräte lehnen 

diesen Antrag zweimal ab. Dann greift  ihn Richard Müller 

nochmals auf, und er wird schließlich angenommen. Als 

Vertreter der uspd erscheinen die Abgeordneten Haase, 

Ledebour und Dittmann; die spd delegiert ihre Vorstands-

mitglieder Ebert, Scheidemann und Braun.

Über ihre Tätigkeit berichteten die SPD-Führer 1925 in 

einem Prozeß in Magdeburg gegen mehrere Redakteure, 

die Ebert vorgeworfen hatten, er habe durch die Teilnah-

me am Januarstreik Landesverrat geübt.

Friedrich Ebert sagte aus: »Ich bin mit der bestimmten 

Absicht in die Streikleitung eingetreten, den Streik zum 

schnellsten Abschluß zu bringen und eine Schädigung des 

Landes zu verhüten … Ich kann auf das bestimmteste er-

klären, daß die Leitung der Sozialdemokra tischen Partei 

in Fragen der Munitionsarbeiterstreiks in ihrem In nern 

den Standpunkt gehabt hat, den sie äußerlich vertreten 

hat, daß sie diese Streiks also verurteilt hat.«

Philipp Scheidemanns Aussage lautete: »Wenn wir 

nicht in das Streikkomitee hineingegangen wären, dann 

würde wahrscheinlich das Gericht heute nicht tagen kön-

nen, und dann wäre der Krieg und alles andere meiner 

festen Überzeugung nach schon im Januar er ledigt gewe-
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sen. Die Arbeiter hätten sich nicht, ohne sich zu wehren, 

niederschießen lassen. Es wäre ein tolles Tohuwabohu 

eingetreten. Andererseits bestand die Gefahr des totalen 

Zusammenbruchs und des Eintritts russischer Zustände. 

Durch unser Wirken wurde der Streik bald beendet und 

alles in geregelte Bahnen gelenkt.« Am 29. Januar erhöht 

sich die Zahl der Streikenden auf eine halbe Million.

Das Oberkommando in den Marken verbietet alle 

Streikversamm lungen und die Bildung von Streikkomitees. 

Mit einem riesigen Polizeieinsatz unter Hinzuziehung von 

5000 Unteroffi  zieren sollen die Streikenden eingeschüch-

tert werden. Der Oberbefehlshaber in den Marken erläßt 

zwei Verfügungen, die den Widerstand der Strei kenden 

endgültig brechen sollen.

Erstens:

Verschärft er Belagerungszustand!

Bekanntmachung:

»Auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand 

bestimme ich: 1. Für das Gebiet der Städte Berlin, Char-

lottenburg, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf, Neu-

kölln, Berlin-Lichtenberg, Spandau und der Landkreise 

Teltow und Niederbarnim hebe ich bis auf weiteres den 

Artikel 7 der preußischen Verfassungsurkunde hiermit 

auf. 2. Für die genannten Gebiete setze ich hierdurch außer-

ordentliche Kriegsgerichte ein. 3. Die außerordentlichen 

Kriegs gerichte beginnen ihre Tätigkeit am 2. Februar 1918 

… (Artikel 7 der preußischen Verfassung der durch diese 
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Verordnung aufgehoben wird, lautet: Niemand darf seinem 

gesetzlichen Richter entzogen werden. Ausnahmegerichte 

und außerordentliche Kommissionen sind unstatthaft .)«

Zweitens:

Bekanntmachung:

»Die Ausstandsbewegung, in der ein Teil der Arbeiter von 

Groß-Berlin verharrt, beeinträchtigt die Versorgung des 

Verschärft er Belagerungszustand über Groß-Berlin war die Antwort 

der Regierung auf den Streik der 400   000 Berliner Arbeiter und 

Arbeiterinnen nach Frieden, Freiheit und Brot im Januar 1918
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Heeres mit Waff  en und Munition. Ich habe daher folgen-

de Betriebe:

1. Deutsche Waff en- und Munitions-Fabrik in Marien-

felde, Lichten berg und Wittenau

2. Berliner Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft  vorm. L. 

Schwartzkopff , Berlin

3. A. Borsig in Berlin-Tegel

4. Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft  – Fabrik Hen-

nigsdorf

5. Argus Motor-Gesellschaft  Berlin-Reinickendorf

6. Flug-Verkehrs-Gesellschaft  Johannisthal

7. Daimler-Motoren, Zweigniederlassung Marienfel-

de unter militärische Leitung gestellt und den Arbeitern 

dieser Betriebe aufgegeben, die Arbeit spätestens Montag, 

den 4. Februar 1918, morgens 7 Uhr wieder aufzunehmen. 

Zuwiderhandelnde setzen sich schwerer Bestrafung nach 

den Vorschrift en des Belagerungszustan des aus; die Wehr-

pfl ichtigen unter ihnen werden außerdem militä risch ein-

gezogen werden.«

Unterdessen geht eine Welle des politischen Massen-

streiks über ganz Deutschland. In vielen Industriestädten 

streiken fast alle Rüstungsbetriebe, im Dortmunder Koh-

lenrevier sämtliche Zechen, in Kiel, Danzig und Bremen 

die Werft en, in Hamburg die Vulkanwerft , in München 

der Kruppbetrieb, in Jena die Zeiss-Werke, in Kassel die 

Lokomotivfabrik Henschel. In Nürnberg ist der Ausstand 

voll ständig. In anderen Städten fi nden Massendemonstra-

tionen statt; zum Teil werden Arbeiterräte gebildet.
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Am 31. Januar wird die Lage in Berlin kritisch. Der 

Oberbefehls haber in den Marken an die Berliner Bevöl-

kerung: »Nachdem ich nunmehr den verschärft en Be-

lagerungszustand eingeführt habe, will ich die Bevölke-

rung nicht im Zweifel darüber lassen, daß ich jeden Ver-

such, die Ruhe und Ordnung zu stören, mit allen mir zu 

Gebote stehenden Mitteln unterdrücken werde. Ich war-

ne daher jeden ordentlichen Bürger, sich irgendwie an 

öff entlichen Zusammenkünft  en zu beteiligen. Jedermann 

gehe ruhig seinen Pfl ichten nach und halte sich von Auf-

läufen fern. Bei dem Gebrauch der Waff e läßt sich ein 

Unterschied zwischen Ruhestörern und Unbeteiligten 

nicht machen.«

Am 1. und 2. Februar setzen Massenverhaft ungen ein. 

Die ersten Ur teile des außerordentlichen Kriegsgerich-

tes werden bekannt. Die Militärkommandos stellen täg-

lich 500–600 Arbeitern Gestellungs befehle zu. Wer nicht 

Folge leistet, wird unter polizeilicher Be wachung in die 

Kasernen gebracht. Die Einberufungen gehen bald in die 

Zehntausende. Von der Firma Schwartzkopff  werden al-

lein 1400 Arbeiter eingezogen. Ein großer Teil des Berliner 

Arbeiterrates ist nach drei Tagen verschwunden.

Richard Müller hält die Steigerung des Streiks in Berlin 

für möglich, nicht aber im Reich. So beschließt der Akti-

onsausschuß am 3. Februar den Abbruch des Streiks. Nach 

sechstägigem Masseneinsatz gehen die Berliner Arbeiter 

und Arbeiterinnen wieder in ihre Betriebe zu rück. Auch 

die Streikbewegung im Reich verlischt.



Lenin erklärte am 23. Juli 1918 über die Bedeutung des 

Januarstreiks

»… Der Zauber der russischen Revolution fand in der 

ersten grandiosen Aktion der deutschen Arbeiter wäh-

rend des Krieges sei nen Ausdruck, als diese auf die Bre-

ster Verhandlungen mit einem kolossalen Streik in Berlin 

und anderen Industriezentren reagierten. Diese Aktion 

des Proletariats in einem Land, das durch das Gift  des Na-

tionalismus und Chauvinismus in einen Rauschzustand 

versetzt worden war, ist eine Tatsache von erstrangiger 

Wichtigkeit …«
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Chronik Oktober 1918 

Revolution von oben. Herbst 1918

1918  3. Oktober: Die Oberste Heeresleitung (ohl) fordert 

vom Reichskanzler die sofortige Absendung eines 

Waff enstill standsangebotes an die Entente auf der 

Grundlage der 14 Punkte Wilsons. Prinz Max von 

Baden, zum Reichskanzler er nannt, richtet an Prä-

sident Wilson das Ersuchen um Vermitt lung. Der 

Reichskanzler bildet eine »parlamentarische« Re-

gierung, in welche die Sozialdemokraten Scheide-

mann und Bauer als Staatssekretäre eintreten.

 16. Oktober: Friedensdemonstration von etwa 6000 

Arbeitern in Berlin. Es wird der Sturz der Regie-

rung und die Freilassung Liebknechts gefordert. 

Die Polizei geht mit Waff engewalt vor. 

 23. Oktober: Liebknecht wird aus dem Zuchthaus 

Luckau ent lassen.

 26. Oktober: Im Reichstag werden Gesetzesvorla-

gen zum Ausbau der parlamentarischen Monar-

chie ange nommen. Wil helm ii. unterzeichnet Ver-

fassungsänderungen zur »Parla mentarisierung«, 

die die Machtbefugnisse des Reichskanzlers und 

des Reichstages erweitern.
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Revolution von oben. Herbst 1918

13. Juli 1918: Der deutsche Reichstag bewilligt – gegen die 

Stimmender uspd – die 12. Kriegskreditvorlage in Höhe 

von 15 MilliardenMark. Damit ist die Kriegskreditsumme 

auf 139 Milliarden Mark an gewachsen.

An den Litfaßsäulen verkünden Plakate: »Die beste 

Sparkasse: Kriegsanleihe!«

15.–17. Juli 1918: Die letzte deutsche Off ensive an der 

Marne und beiderseits Reims bricht nach schweren Ver-

lusten zusammen. Durch die vier großen Off ensiven im 

Westen steht Deutschland am Rande des militärischen 

Zusammenbruchs.

8. August 1918: Engländer und Franzosen greifen nach 

Artillerievor bereitung und unter Einsatz riesiger Tankge-

schwader die deutsche 2. und 18. Armee an und erzielen 

einen tiefen Einbruch in die deutschen Stellungen. Lu-

dendorff  erklärt: »Der 8. August ist der schwarze Tag des 

deutschen Heeres in der Geschichte dieses Krie ges!« Der 

Kaiser bekennt nach Ludendorff s Vortrag: »Ich sehe ein, 

wir müssen die Bilanz ziehen … Der Krieg muß beendet 

werden … Ich erwarte die Herren also in den nächsten 

Tagen in Spa.«

14. August 1918: Besprechung im Großen Hauptquar-

tier. Anwesend: der Kaiser, der Kronprinz, der Reichskanz-

ler von Hertling, Hinden burg und Ludendorff , der Staats-

sekretär des Äußeren von Hintze und drei Hofb eamte. 

Der Reichskanzler schildert die innere Lage: Stimmung 
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kriegsmüde. Der Staatssekretär von Hintze erklärt, daß 

die Alliierten mit ihren vergleichsweise unerschöpfl ichen 

Reserven an Menschen, Rohstoff en und Fabrikaten mit 

der Zeit die verbünde ten Zentralmächte zerschmettern 

müßten. Zu den Militärs gewendet fährt er fort: »Der Chef 

des Generalstabes des Feldheeres hat die kriegerische Si-

tuation dahin defi niert, daß wir den Kriegswillen unserer 

Feinde durch kriegerische Handlungen nicht mehr zu bre-

chen hoff en dürfen und daß unsere Kriegführung sich als 

Ziel setzen muß, durch eine strategische Defensive den 

Kriegswillen des Fein des mählich zu lähmen. Die politi-

sche Leitung beugt sich vor diesem Ausspruch der größten 

Feldherren, die dieser Krieg hervorgebracht hat, und zieht 

daraus die Konsequenz, daß wir politisch außerstande 

sind, den Kriegswillen des Gegners zu brechen, und daß 

wir daher gezwungen sind, dieser Kriegslage in der Füh-

rung unserer Politik hinfort Rechnung zu tragen.«

Kaiser und Kronprinz sprechen von der Stärkung der 

inneren Ord nung, der Notwendigkeit fl ammender Reden 

und daß die Engländer auch hungerten und ihre Industrie 

durch Rohstoff mangel brachliege.

Am Ende erklärt Generalfeldmarschall von Hinden-

burg, daß es ge lingen werde, auf französischem Boden 

stehen zu bleiben und dadurch schließlich den Feinden 

»unseren Willen aufzuzwingen«. 

Anfang September 1918: Rückzug der deutschen Ar-

meen in die Sieg friedstellung, womit sämtliche seit März 

eroberten Gebiete wieder geräumt sind. Die Gesamtverlu-
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ste an der Westfront betragen inzwi schen über 1 Million 

Mann.

9. September 1918: Kaiser Wilhelm ii. spricht zu den 

Arbeitern der Krupp-Werke: »Schon lange hat es Mich in 

diesem Kriege zu Ihnen hingezogen! Aber, wie Sie wissen, 

haben Mich vielfach militärische und politische Pfl ichten 

auf die verschiedensten Schlachtfelder, in die verschieden-

sten Gegenden des vom Weltkrieg durchtobten Europas 

gerufen … Gewaltiges ist geleistet worden, vom Direkto-

rium herab bis zum letzten Arbeiter und bis zur letzten 

Arbeiterin, und das unter steigenden Schwierigkeiten der 

Ernährung, Schwierigkeiten in der Bekleidung, Verlu-

sten, Trauer und Sorgen aller Art, von denen kein Haus 

verschont geblieben ist, weder das Fürstenhaus, noch das 

schlichte Arbeiterhaus … Es soll keiner in diesem Volke 

glauben, daß ich darüber nicht Bescheid weiß … Ich habe 

Eure Sorgen im tiefsten Herzen empfunden … Aber wem 

verdanken wir dies letz ten Endes? Wer hat davon schon bei 

Anfang des Krieges gesprochen, daß die deutsche Frau und 

das deutsche Kind ausgehungert werden sollten? Wer ist es 

gewesen, der den furchtbaren Haß in diesen Krieg hinein-

gebracht hat? Das waren die Feinde! … Der Deutsche, der 

Germane, kennt keinen Haß … Der Haß zeigt sich nur bei 

den Völkern, die sich unterlegen fühlen … Jetzt kommt es 

auf die letz ten Anstrengungen an; … unsere Feinde … ver-

suchen … es mit der Zersetzung im Innern, um uns mürbe 

zu machen durch falsche Ge rüchte und Flaumacherei … 

Aber ein jeder, der auf solches Gerücht hört, ein jeder, der 
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unverbürgte Nachrichten in Eisenbahn, Werk statt oder 

anderswo weitergibt, versündigt sich am Vaterland; der ist 

ein Verräter und herber Strafe verfallen, ganz gleich, ob er 

Graf sei oder Arbeiter … Wir haben ein schönes Wort, das 

uns die Hei lige Schrift  zuruft , das heißt: ›Alle Eure Sorge 

werfet auf ihn, er sorget für uns.‹ Dazu das andere Wort: 

›Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes, so wird Euch 

solches alles zufallen.‹ … Wie können wir Gott gefallen 

und sein Herz erweichen? Dadurch, daß wir unsere Pfl icht 

tun … Jeder von uns bekommt von oben seine Aufgabe 

zugeteilt, du an deinem Hammer, du an deiner Drehbank 

und Ich auf meinem Th ron …

Wir haben oft mals daheim und im Felde, in der Kirche 

und unter freiem Himmel ›Ein’ feste Burg ist unser Gott‹ 

gesungen … Ein Volk, aus dem ein solches Lied entstan-

den ist, das muß unbezwingbar sein … für Mich und Mein 

Verhältnis zu meinem Volk sind maßgebend meine Worte 

vom 4. August 1914: ›Ich kenne keine Par teien, Ich kenne 

nur noch Deutsche.‹ Es ist jetzt keine Zeit für Parteiungen; 

wir müssen uns jetzt alle zusammenschließen zu einem 

Block, und hier ist wohl am ersten das Wort am Platze: 

Werdet stark wie Stahl, und der deutsche Volksblock, zu 

Stahl zusammen geschweißt, der soll dem Feinde seine 

Kraft  zeigen. Wer also unter Euch entschlossen ist, dieser 

meiner Auff orderung nachzukommen, wer das Herz auf 

dem rechten Fleck hat, wer die Treue halten will, der stehe 

jetzt auf und verspreche Mir an Stelle der gesamten deut-

schen Arbeiterschaft : wir wollen kämpfen und durchhal-
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ten bis zum Letzten. Dazu helfe uns Gott. Und wer das 

will, der antworte mit Ja! (Die Versammelten antworten mit 

lautem ›Ja‹.) Ich danke Euch. Mit diesem Ja gehe Ich jetzt 

zum Feldmarschall.«

Unruhe treibt den Kaiser umher: Besichtigungen, Or-

den, Empfänge, Ansprachen …

Inzwischen entwickelt Staatssekretär von Hintze seinen 

Plan einer »Revolution von oben«. Schon Mitte Septem-

ber hatte Hintze dem damaligen Vizekanzler Friedrich von 

Payer seine Überlegungen mitgeteilt. Payer berichtet dar-

über: »Herr von Hintze, der schon seit einer Woche oder 

zwei mir und, wie er mir mitteilte, auch dem Kanzler ge-

genüber die Ansicht vertreten hatte, wenn es mit der Ver-

schlechterung unserer politischen und militärischen Lage 

so weiter gehe, könne die Revolution von unten nur noch 

durch eine solche von oben vermieden werden, erklärte 

mir nun, nach seiner Meinung sei es angesichts unserer 

Lage und der Stimmung der Mehrheitspar teien wie des 

Volkes jetzt höchste Zeit, diesen Plan auszuführen.« Unter 

der Revolution von oben verstand Hintze, wie Payer wei-

ter schreibt, daß »durch einen einsichtigen Entschluß von 

oben die Bil dung einer auf dem Vertrauen der Volksvertre-

tung beruhenden Regierung ermöglicht werde, mit deren 

Unterstützung er glaubte, zum Frieden kommen zu kön-

nen. Diese Regierung mußte nach sei ner Auff assung vor 

allem auch Sozialisten umfassen, wie er sich auch schon 

vorher bereit erklärt hatte, einen Sozialdemokraten als Un-

terstaatssekretär in sein Auswärtiges Amt zu nehmen.«
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29. September 1918: Schwärzester Tag in der Geschichte 

des deut schen Heeres im Ersten Weltkrieg. 10 Uhr Vormit-

tag im Hotel Britannique in Spa. Ludendorff  erklärt dem 

Staatssekretär von Hintze, daß der Krieg nicht mehr zu ge-

winnen sei und auf schnell stem Wege ein Waff enstillstand 

geschlossen werden müsse. Hintze entwickelt seinerseits 

seine Th eorie von der »Revolution von oben«. Man einigt 

sich rasch und fährt zum Kaiser. Der Kaiser stimmt allen 

Vorschlägen zu und unterzeichnet einen mit dem 30. Sep-

tember datierten Erlaß, der die Ablösung des bisherigen 

Reichskanzlers und die Parlamentarisierung Deutschlands 

ankün digt. Das Gesetz zur Abänderung der Reichsverfas-

sung mit dem Datum vom 28. Oktober 1918 lautet:

»Die Reichsverfassung wird wie folgt abgeändert:

1. …

Zur Erklärung des Krieges im Namen des Reichs ist die 

Zustimmung des Bundesrats und des Reichstags erforder-

lich.

Friedensverträge sowie diejenigen Verträge mit frem-

den Staaten, welche sich auf Gegenstände der Reichsge-

setzgebung beziehen, be dürfen der Zustimmung des Bun-

desrats und des Reichstags.

2. …

Der Reichskanzler bedarf zu seiner Amtsführung des 

Vertrauens des Reichstags. Der Reichskanzler trägt die 

Verantwortung für alle Handlungen von politischer Be-

deutung, die der Kaiser in Ausübung der ihm nach der 

Reichsverfassung zustehenden Befugnisse vor nimmt. Der 
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Reichskanzler und seine Stellvertreter sind für ihre Amts-

führung dem Bundesrat und dem Reichstag verantwort-

lich.

6. …

Die Ernennung, Versetzung, Beförderung und Verab-

schiedung der Offi  ziere und Militärbeamten eines Kontin-

gents erfolgt unter Ge genzeichnung des Kriegsministers 

des Kontingents. Die Kriegsminster sind dem Bundesrat 

und dem Reichstag für die Verwaltung ihres Kontingents 

verantwortlich.«

Der neue Reichskanzler, Prinz Max von Baden, will 

nur dann bei der Entente um einen Waff enstillstand er-

suchen, wenn es die Oberste Heeresleitung ausdrücklich 

und schrift lich verlangt. Daraufh  in schreibt Hindenburg 

dem Reichskanzler am 3. Oktober: »Die Oberste Heeres-

leitung bleibt auf ihrer am Sonntag, dem 29. Septem ber ds. 

Jhs., gestellten Forderung der sofortigen Herausgabe des 

Friedensangebots an unsere Feinde bestehen. Infolge des 

Zusam menbruchs der mazedonischen Front, der dadurch 

notwendig gewor denen Schwächen unserer Westreserven 

und infolge der Unmöglich keit, die in den Schlachten der 

letzten Tagen eingetretenen sehr erheblichen Verluste zu 

ergänzen, besteht nach menschlichem Er messen keine 

Aussicht mehr, dem Feinde den Frieden aufzuzwingen. 

Der Gegner seinerseits führt ständig neue frische Reserven 

in die Schlacht. Noch steht das deutsche Heer festgefügt 

und wehrt sieg reich alle Angriff e ab. Die Lage verschärft  

sich aber täglich und kann die Oberste Heeresleitung zu 
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Umständen ist es geboten, den Kampf abzubre chen, um 

dem deutschen Volke und seinen Verbündeten nutzlose 

Opfer zu ersparen. Jeder versäumte Tag kostet Tausenden 

von tapferen Soldaten das Leben.«

Daraufh in geht noch in der Nacht die deutsche Frie-

densnote an Wilson, den Präsidenten der Vereinigten 

Staaten ab.

Am 26. Oktober ist das Bismarcksche Deutschland am 

Ende: das Wilhelminische Kaiserreich hat kapituliert. Am 

gleichen Tag erbittet Ludendorff  vom Kaiser seinen Ab-

schied und erhält ihn. Er trug die Verantwortung für den 

Verlauf des Krieges. Die Verantwortung für die Kapitulati-

on trägt der dem Parlament verantwortliche Reichs kanzler: 

so wird die Parlamentarisierung genutzt und gleichzeitig 

mißbraucht. Fürs erste scheint die »Revolution von oben« 

gelungen zu sein.

Der Reichskanzler schreibt am 15. Oktober an den re-

gierenden Großfürsten von Baden: »Wir stehen mitten in 

einer Revolution. Gelingt es mir, diese friedlich zu gestal-

ten, so können wir noch als Staat nach Friedensschluß wei-

terbestehen. Gelingt das nicht, so kommt die Revolution 

der Gewalt und der Untergang. Heute noch hoff e ich, den 

Kaiser und die Dynastie Hohenzollern zu retten … Gott-

lob, daß ich in den Sozialdemokraten Männer auf meiner 

Seite habe, auf deren Loyalität wenigstens gegen mich ich 

mich vollkom men verlassen kann. Mit ihrer Hilfe werde 

ich hoff entlich imstande sein, den Kaiser zu retten.«
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Aufstand der Matrosen in Kiel – 

der Beginn der Revolution. 4. November 1918

31. Oktober 1918, nachts: Das iii. Geschwader der Hochsee-

fl otte kehrt nach Kiel zurück. Während des Einlaufens läßt 

Admiral Kraft  erneut revolutionäre Matrosen verhaft en.

1. November 1918: Vertrauensmänner der Matrosen ver-

sammeln sich im Kieler Gewerkschaft shaus. Gewählte Ab-

ordnungen, die auf die Schiff e entsandt werden, fordern 

von den Kommandanten die Freilassung der Verhaft eten. 

Die Kommandeure lehnen jede Ver handlung ab; die Mi-

litärbehörden verbieten den Soldaten das Ver lassen ihrer 

Kasernen. Die Marineinfanterie wird in Alarmbereit schaft  

versetzt, und bewaff nete Patrouillen ziehen durch die Stra-

ßen der Stadt.

2. November 1918: Die Vertrauensmänner versammeln 

sich auf dem großen Exerzierplatz und beschließen nach 

einer Ansprache des Oberheizers Artelt, für den nächsten 

Tag zu einer großen Protestversammlung aufzurufen. Am 

Nachmittag weigern sich Kompanien der Marineinfante-

rie, gegen Matrosenversammlungen vorzugehen. In der 

Nacht verteilen revolutionäre Matrosen Handzettel mit 

dem Aufruf: »Kameraden, schießt nicht auf eure Brüder! 

Arbeiter, de monstriert in Massen, laßt die Soldaten nicht 

im Stich!«

3. November 1918: Hornisten und Alarmpatrouillen 

durchziehen die Straßen Kiels und fordern die Marine-

angehörigen auf, zu ihren Truppenteilen zurückzukehren. 
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Niemand folgt diesen Aufrufen; die Matrosen nutzen im 

Gegenteil den Alarm für ihre eigenen Parolen, und for-

dern die Soldaten auf, an der Kundgebung teilzunehmen. 

Der Exerzierplatz auf der Waldwiese ist voll von Men-

schen. Der Oberheizer Artelt eröff net die Kundgebung 

und fordert die Matro sen zum »entschlossenen Handeln« 

auf. Als ein sozialdemokrati scher Gewerkschaft sführer rät, 

mit den Aktionen noch zu warten, unterbricht ihn die Ver-

sammlung und zwingt ihn, abzutreten. Die Werft arbeiter 

solidarisieren sich mit den Matrosen; es wird beschlos sen, 

Auf der Reichskonferenz der Gruppe Internationale am 1. Januar 

1916 wurde u. a. beschlossen, regelmäßig Briefe herauszugeben, die 

helfen sollten die ideologischen Voraussetzungen zur Bildung einer 

revolutionären Arbeiterpartei in Deutschland zu schaff en. Titelseite 

des »Spartacus« vom 12. Oktober 1918
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in den Straßen Kiels zu demonstrieren. Mehrere Tausend 

Men schen ziehen durch die Straßen der Stadt, Militärpa-

trouillen werden entwaff net, Soldaten aus den Kasernen 

schließen sich an, Hochrufe auf die deutsche Republik und 

die Internationale lösen Begeiste rungsstürme aus. Und 

immer wieder die Forderung: »Weg mit dem Kaiser!« An 

der Ecke Brunswiker- und Karlstraße sperrt plötzlich eine 

starke Postenkette den Weg. Der Leutnant Steinhäuser for-

dert die Masse auf, auseinanderzugehen. Als niemand der 

Auff orderung folgt, kommandiert er: »Feuer!« 9 Tote und 

29 Verletzte liegen auf dem Pfl aster, unter ihnen Frauen 

und Kinder. Die Menge zerteilt sich. Da tritt ein bewaff ne-

ter Matrose vor und schießt Leutnant Steinhäu ser nieder. 

Die Revolution hat begonnen.

4. November 1918: Noch in der Nacht und in den frühen 

Morgen stunden wählen Soldaten in den Kasernen und 

Matrosen auf den Schiff en Soldatenräte und bilden damit 

»Führungsorgane für den Kampf«. Rote Flaggen steigen 

auf den Schiff en auf. Kapitän Weniger vom Kreuzer »Kö-

nig« verteidigt mit der Waff e in der Hand seinen Flaggen-

mast. Er wird erschossen. 260 Matrosen des Linienschiff es 

»Großer Kurfürst« überwältigen ihre Offi  ziere, ziehen in 

Kiel anden Ort der Bluttat vom 3. November und schwö-

ren, den Mord zu rächen. Die Matrosen der 1. Torpedodi-

vision halten vor dem Stabs gebäude ihres Kommandeurs 

eine Versammlung ab, verlangen die sofortige Beendigung 

des Krieges, die Abdankung der Hohenzollern, die Auf-

hebung des Belagerungszustandes, die Freilassung aller-
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verhaft eten Matrosen und politischen Gefangenen und 

die Einfüh rung des allgemeinen gleichen und geheimen 

Wahlrechts, auch für Frauen. Kompanieweise wählen die 

Matrosen ihre Soldatenräte.

Die »Schleswig-Holsteinische Volks-Zeitung«, ein Or-

gan der spd, schreibt am gleichen Tag: »Die bedauerlichen 

Vorgänge in Kiel haben uns veranlaßt, sofort einen Ver-

treter nach Berlin zu entsen den. Genosse Kürbis hat heute 

früh mit der Regierung verhandelt. Er trifft   abends wie-

der in Kiel ein, und dann wird gehandelt und Wandel ge-

schaff en werden. Genosse Ebert hat keinen Zweifel mehr 

darüber gelassen, was ja von vornherein feststeht, daß die 

Partei jede nutzlose Fortführung des Kampfes ablehnt. Sie 

bittet – an gesichts der innerpolitischen Lage und des ent-

schlossenen Willens der Regierung, einzugreifen – drin-

gend, daß die Arbeiter in den Be trieben bleiben.«

Aber die Vertrauensleute der Arbeiter in den Kieler 

Großbetrieben beschließen, als Zeichen der Solidarität 

mit den aufständischen Matrosen in den Generalstreik zu 

treten.

Vizeadmiral Souchon, der mit den ihm noch zur Ver-

fügung stehen den Truppen den Aufstand nicht mehr nie-

derwerfen kann, erklärt sich bereit, eine Abordnung zu 

empfangen, die von dem Oberheizer Artelt geführt wird. 

Zwischen ihm und dem Vizeadmiral, dem Gouverneur 

von Kiel, entspinnt sich folgender Dialog:

Artelt: »Bevor wir in die Verhandlungen eintreten, 

möchte ich fra gen, ob Sie uns als die von den Soldaten 
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rechtigter Basis mit uns verhandeln werden.«

Souchon: »Ja.«

Artelt: »So lassen Sie uns zunächst die Fragen klären, 

die in Ihrem Machtbereich liegen. Ich möchte Sie jedoch 

warnen, sich keinen fal schen Hoff nungen hinzugeben 

und etwa Landtruppen gegen die revolutionären Matro-

sen einzusetzen. In diesem Fall hat das iii. Ge schwader 

Anweisung, das Offi  ziersvillenviertel Düsternbrook unter 

Feuer zu nehmen.«

Souchon: »Aber meine Herren, können Sie verantwor-

ten, daß Frauen und Kinder vernichtet würden?«

Artelt: »Es liegt in Ihrer Macht, ein Blutbad zu ver-

hindern. Wenn Sie es verantworten können, daß Infan-

teristen auf Matrosen schie ßen, dann könnten wir auch 

Gegenmaßnahmen verantworten.« Souchon sieht sich 

schließlich gezwungen, die Räte anzuerkennen und die 

Verhaft eten des iii. Geschwaders in Freiheit zu setzen. 

Er verspricht, keine auswärtigen Truppen heranzuholen 

und bereits an rückende wieder zurückzubeordern. Als 

am Abend trotzdem auswär tige Einheiten in Kiel einmar-

schieren, schließen sie sich den Auf ständischen an oder 

werden entwaff net. Am Abend des 4. November ist Kiel in 

der Hand von 40   000 aufständischen Matrosen und Ma-

rinesoldaten.
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Chronik November 1918

Die deutsche Revolution. Berlin, 9.–10. November 1918

1918  5. November: Die Kieler Arbeiter beginnen zu strei-

ken.

 In Lübeck und Brunsbüttel werden Arbeiter- und 

Soldaten räte gebildet; die Offi  ziere entwaff net und 

die politischen Gefangenen befreit.

 In München fordert eine von der uspd einberufe-

ne Demon stration die Errichtung eines »deutschen 

Volksstaates« und den sofortigen Friedensschluß.

 6. November: In Hamburg, Bremen, Bremerhaven, 

Wilhelmshaven, Cuxhaven, Flensburg und anderen 

Küstenstädtenwerden Arbeiter- und Soldatenräte 

gebildet.

 Die »Revolutionären Obleute« Berlins beschließen 

den Auf stand für den 11. November. Liebknechts 

Antrag, die Erhe bung auf den 8. November vorzu-

verlegen, wird abgelehnt.

 7. November: Ausbreitung der Revolution nach 

Schwerin, Hannover, Braunschweig, Oldenburg 

und anderen norddeut schen Städten sowie Frank-

furt am Main und München, wo der bayerische 

König fl ieht.

 8. November: Ausbreitung der Revolution nach Köln, 

Essen, Düsseldorf, Magdeburg, Halle, Dres den, 

Leipzig, Gotha, Koblenz, Darmstadt, Mainz, Nürn-
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berg, Passau, Augsburg und weitere Städte West-, 

Mittel- und Süddeutschlands. Prokla mierung des 

Freistaates Bayern durch den Arbeiter-, Solda ten- 

und Bauernrat Münchens. Eine Regierung unter 

Kurt Eisner (uspd) wird gebildet.

 Rosa Luxemburg wird in Breslau aus der Haft  be-

freit. Aufruf des Vollzugsausschusses der Revolu-

tionären Obleute Berlins und der Spartakusgruppe 

zur Machtergreifung durch die Räte am 9. Novem-

ber.

 In einem Sonderzug im Wald von Compiègne 

werden der deutschen Delegation die Waff enstill-

standsbedingungen über reicht und die Annahme 

ultimativ binnen 72 Stunden ge fordert.

 9. November: Mit einem Generalstreik und bewaff -

neten Massendemonstrationen bricht in Berlin 

die Revolution aus. Mittags 12 Uhr verkündet der 

Reichskanzler Max von Baden die Abdankung Kai-

ser Wilhelms ii. und übergibt das Reichs kanzleramt 

an Ebert.

 Um 13 Uhr proklamiert Scheidemann vom Reichs-

tagsgebäude aus die »freie deutsche Republik«.

 Gegen 16 Uhr fordert Liebknecht in einer Rede 

vom Balkon des Schlosses die »sozialistische Re-

publik« als Ziel des revolutionären Kampfes.

 Ausbreitung der Revolution nach Erfurt, Eisenach, 

Plauen, Brandenburg, Görlitz, Breslau, Posen und 
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Königsberg; am fol genden Tag nach Frankfurt an 

der Oder, Gleiwitz, Oppeln, Beuthen, Danzig – und 

schließlich über das gesamte Reichs gebiet.

 10. November: Die örtlichen Räte proklamieren 

Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaft li-

chen und sozialen Lage der Arbeiter und Demo-

kratisierung der Verwaltung.

 Die Vollversammlung der Delegierten der Berliner 

Arbeiter-  und Soldatenräte im Zirkus Busch fordert 

den sofortigen Frieden, »rasche und konsequente 

Vergesellschaft ung der kapitalistischen Produkti-

onsmittel« und die »sozialistische Republik«.

 Die Delegierten wenden sich gegen Liebknecht 

und bestäti gen die »Revolutionsregierung«, die 

sich »Rat der Volks beauft ragten« nennt.

 Spät nachts verhandelt Ebert über ein Geheimtele-

fon mit General Groener von der ohl über die Ent-

sendung konter revolutionärer Truppen nach Ber-

lin. Die ohl unter Führung Hindenburgs befi ehlt 

allen militärischen Führungsstellen, mit Reichs-

kanzler Ebert im Kampf gegen den Bolschewismus 

zu sammenzuarbeiten.
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Die deutsche Revolution. Berlin, 9.–10. November 1918

6. November 1918: Die revolutionären Obleute der Berli-

ner Groß betriebe beschließen, mit den Aktionen nicht vor 

dem 11. Novem ber zu beginnen, da die technischen Vor-

aussetzungen für einen be waff neten Aufstand noch nicht 

genügend vorbereitet seien. Besprechung zwischen Ge-

neral Groener, dem Ersten Quartiermei ster und Nachfol-

ger des Generals Ludendorff , in Begleitung des Obersten 

Hans von Haeft en und den sozialdemokratischen Reichs-

tagsabgeordneten David, Ebert, Landsberg, Scheidemann, 

Südekum sowie den Mitgliedern der Generalkommission 

der Gewerkschaft en Bauer, Legien und Schmidt.

Ebert: »Es ist nicht die Zeit, nach dem Schuldigen für 

den allgemei nen Zusammenbruch zu suchen. Die allge-

meine Stimmung im Volke sieht aber im Kaiser den Schul-

digen; ob mit Recht oder mit Unrecht, ist jetzt gleichgül-

tig. Die Hauptsache ist, daß das Volk den vermeint lichen 

Schuldigen an dem Unglück von seinem Platz entfernt se-

hen will. Daher ist die Abdankung des Kaisers, wenn man 

den Über gang der Massen in das Lager der Revolutionäre 

und damit die Revolution verhindern will, unumgänglich 

notwendig. Ich schlage vor, daß der Kaiser noch heute, 

spätestens morgen, freiwillig seine Abdankung erklärt und 

einen seiner Söhne, vielleicht den Prinzen Eitel Friedrich 

oder Prinz Oskar, mit der Regentschaft  betraut. Der Kron-

prinz ist im jetzigen Augenblick unmöglich, da er bei den 

Mas sen verhaßt ist.«



420

Groener: »Von einer Abdankung des Kaisers kann nicht 

die Rede sein. Im jetzigen Augenblick, wo die Armee noch 

im letzten schweren Ringen mit dem Feind steht, ist es 

unmöglich, ihr den Obersten Kriegsherrn und damit den 

autoritären Halt zu nehmen. Solange wir noch im Kampf 

mit dem äußeren Feinde stehen, müssen die Inter essen der 

Armee allen anderen vorangestellt werden. Ich lehne es 

daher auf das entschiedenste ab, in der Abdankungsfrage 

irgend einen Schritt zu unternehmen oder wohl gar dem 

Kaiser derartiges vorzutragen.«

David und Südekum versuchen, General Groener von 

der Notwen digkeit der Abdankung zu überzeugen. Beide 

erklären, sie seien keineswegs Gegner der Monarchie an 

sich, und dieser Schritt würde auch nicht die Abschaff ung 

der Monarchie bedeuten. Große Teile der deutschen Sozi-

aldemokratie würden, ein parlamentarisches System vor-

ausgesetzt, einen Monarchen nicht unbedingt ablehnen.

Scheidemann (der während der Ausführungen Davids 

und Südekums ans Telefon gerufen worden war): »Die Ab-

dankungsfrage steht jetzt gar nicht mehr zur Diskussion. 

Die Revolution marschiert. Eben habe ich die Nachricht 

erhalten, daß zahlreiche Kieler Matrosen in Ham burg und 

Hannover die staatlichen Machthaber festgenommen und 

die öff entliche Gewalt an sich gerissen haben. Das bedeutet 

die Revolution! Meine Herren, jetzt gibt es nichts mehr zu 

diskutieren, jetzt gilt es zu handeln. Wir alle wissen nicht, 

ob wir morgen noch auf diesen Stühlen sitzen werden.«

Ebert: »Noch ist nichts entschieden. Was die Frage der 
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Monarchie anbetrifft  , so bin ich, wie Genosse Scheide-

mann, im Gegensatz zu den übrigen Herren zwar über-

zeugter Republikaner, doch die Frage ›Monarchie oder 

Republik‹ hat für uns nur theoretische Bedeutung. In 

der Praxis würden auch wir uns mit der Monarchie mit 

parlamen tarischem System abfi nden. Ich rate deshalb Euer 

Exzellenz drin gend, die letzte Gelegenheit zur Rettung der 

Monarchie zu ergrei fen und die schleunige Beauft ragung 

eines der kaiserlichen Prinzen mit der Regentschaft  zu 

veranlassen.«

Südekum beschwört mit Tränen in den Augen General 

Groener, auf den Ebertschen Vorschlag einzugehen, sonst 

stünde eine furchtbare Katastrophe bevor, »deren Folgen 

keiner von uns heute absehen« könne.

Groener: »Der Vorschlag ist für mich indiskutabel. Ich 

bin autori siert, den Herren zu eröff nen, daß sämtliche kai-

serliche Prinzen sich mit ihrem Vater solidarisch erklärt 

haben und daß, falls ihr Vater gezwungen würde, gegen 

seinen Willen abzudanken, keiner der kaiserlichen Prin-

zen bereit ist, die Regentschaft  zu übernehmen.« 

Ebert: »Unter diesen Umständen erübrigt sich jede 

weitere Erörte rung. Jetzt müssen die Dinge ihren Lauf 

nehmen. Wir danken Ihnen, Exzellenz, für die Ausspra-

che und werden uns stets gern der Zu sammenarbeit mit 

Ihnen während des Krieges erinnern. Von nun an trennen 

sich unsere Wege. Wer weiß, ob wir uns je wiedersehen 

werden.«

Händedruck und Abschied.
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von Haeft en (zu Groener): »Das bedeutet die Revolu-

tion. Diese Führer haben die Massen nicht mehr in der 

Hand. Wenn sie deren Willen nicht tun, sind sie Generäle 

ohne Truppen.«

8. November 1918: Ernst Däumig von der uspd, der zu 

den führenden revolutionären Obleuten und den Orga-

nisatoren des Berliner Auf standes gehört, wird auf der 

Straße verhaft et. Da er sämtliche Pläne für den Aufstand 

am 11. November bei sich trägt, fallen sie in die Hände des 

Oberkommandos in den Marken. Die Mitglieder des Voll-

zugsausschusses der Obleute der Spartakusgruppe und des 

Partei vorstandes der uspd entschließen sich, die Arbeiter 

bereits für den 9. November zum bewaff neten Aufstand 

aufzurufen. Ein neuer Aufstandsplan wird ausgearbeitet.

Den Kampf soll ein Generalstreik eröff nen. Von den 

Großbetrie ben aus sollen die bewaff neten Demonstranten 

in elf Marschsäulen zum Stadtinnern ziehen, die wichtig-

sten öff entlichen Gebäude be setzen und die herrschende 

Staatsmacht stürzen. Aufgabe der De monstranten ist es, 

die Soldaten in den Kasernen als Bundesgenos sen zu ge-

winnen. Kuriere bringen die Beschlüsse in die Betriebe. 

Im Laufe des Tages und in der Nacht wird ein Flugblatt 

gedruckt, das die Arbeiter und Soldaten zum Kampf für 

die sozialistische Republik aufruft .

8. November 1918, 10 Uhr vormittags: Im Wald von Com-

piègne be gibt sich der Reichstagsabgeordnete Matthias 

Erzberger mit drei Be gleitern und einem Dolmetscherof-

fi zier in den gegenüberliegenden Sonderzug; sie nehmen 
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hinter den ihnen bezeichneten Plätzen Auf stellung. Kurz 

darauf erscheint Marschall Foch in Begleitung seines Ge-

neralstabschefs Weygand und dreier englischer Marineof-

fi ziere. Die Deutschen übergeben ihre Vollmachten, die ge-

prüft  werden. Mar schall Foch fragt: »Was führt die Herren 

hierher? Was wünschen Sie von mir?« Der Abgeordnete 

Erzberger erwidert, daß er Vorschlägen über Herbeifüh-

rung eines Waff enstillstandes zu Wasser, zu Lande, in der 

Luft  und an allen Fronten entgegensehe. Marschall Foch 

er widert: »Ich habe keine Vorschläge zu machen.« Er be-

fi ehlt seinem Generalstabschef, die Bedingungen des Waf-

fenstillstandes vorzulesen. Es wird eine Bedenkfrist von 72 

Stunden gewährt. Foch erklärt: »Ver handlungen über die 

Bedingungen werden unter keinen Umständen zugelas-

sen. Deutschland kann sie annehmen oder ablehnen, ein 

Drittes gibt es nicht.« Private Unterhandlungen werden 

erlaubt. Die deutsche Delegation einigt sich auf folgende 

Richtlinien: »Die Be dingungen sind undurchführbar; sie 

machen Deutschland nicht nur wehrlos, sondern liefern es 

dem Bolschewismus aus; Anarchie und Hungersnot sind 

die unmittelbaren Begleiterscheinungen der An nahme 

dieser Waff enstillstandsbedingungen.«

Der Dolmetscheroffi  zier, Rittmeister von Helldorf, reist 

mit den Be dingungen nach Berlin. Als Ablaufstunde des 

Ultimatums ist der 11. November, vormittags 11 Uhr, be-

zeichnet.

8. November 1918, mittags: Die spd-Führer erhalten 

Kenntnis von der Vorbereitung des bewaff neten Auf-
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stands. Sie warnen die Arbei ter vor »Unbesonnenheiten«.  

Alles sei bereits in die Wege gelei tet und die Abdankung 

des Kaisers eine Frage von Stunden. Jede selbständige Ak-

tion könne die Verhandlungen nur stören.

8. November, abends: Der sozialdemokratische Partei-

vorstand ruft  seine Vertrauensmänner aus den Betrieben 

zu einer Beratung zusammen, um sich über die Situation 

zu informieren. Einer der Ver trauensmänner erklärt: »Wir 

können hier beschließen, was wir wol len. Zurückzuhalten 

sind die Arbeiter nicht mehr.« Trotzdem erhal ten die Ver-

trauensleute den Auft rag, sich in ihre Wohngebiete zu be-

geben und die Arbeiter von Gewaltmaßnahmen abzuhal-

ten. Die Regierung rüstet sich zum Gegenschlag. Das als 

besonders zu verlässig geltende 4. Jägerbataillon wird nach 

Berlin beordert. Spätabends rücken die Soldaten in die 

Alexanderkaserne ein. An schließend werden Handgrana-

ten ausgegeben. Ein Gefreiter macht eine disziplinwidrige 

Bemerkung und wird sofort arretiert. Zuerst bleibt es still. 

Dann werden Fragen laut: »Gegen wen sollen wir mar-

schieren? Auf wen die Handgranaten werfen?« Sie wollen 

wis sen, »was los ist«. Die Offi  ziere versprechen Aufk lärung 

am näch sten Tag. Die übermüdeten Soldaten sind zufrie-

den und legen sich fürs erste schlafen. Der Eisenbahnver-

kehr wird völlig stillgelegt. Die Vorbereitungen sind ge-

troff en, einen Aufstand in Berlin nieder zuschlagen.

8. November 1918, nachmittags: Der Reichskanzler Prinz 

Max von Baden meldet ins kaiserliche Hauptquartier nach 

Spa, daß die spd die Abdankung des Kaisers in Form eines 
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Ultimatums gefordert habe und nach dessen Ablauf aus 

der Regierung ausscheide – was bedeute, daß sie die Füh-

rung der Revolution übernehme.

Der Kanzler verbindet mit dieser Nachricht sein Ab-

schiedsgesuch, warnt vor einer Militärdiktatur, die unwei-

gerlich zum Bürgerkrieg führen müsse, und schlägt vor: 

Neuwahlen, Nationalversammlung, dann erst Abdankung, 

die jedoch jetzt schon zu versprechen sei, bis dahin Stell-

vertretung und Rettung des monarchischen Gedankens 

durch eine »demokratische Lösung«.

Der Kaiser läßt darauf antworten: »Seine Majestät ha-

ben es völlig abgelehnt, auf die Vorschläge Euer Großher-

zoglichen Hoheit in der Th ronfrage einzugehen und hal-

ten es nach wie vor für ihre Pfl icht, auf ihrem Posten zu 

bleiben.«

Am Abend fi ndet in Spa ein Kriegsrat statt zwischen 

Generalfeld marschall Hindenburg, dem Ersten Quartier-

meister General Groener und Generaloberst von Plessen, 

dem Kommandanten des Großen Hauptquartiers. Gegen-

stand der Beratung: der Befehl des Kaisers, »eine Operati-

on gegen die Heimat einzuleiten«. Hindenburg weiß, daß 

diese Operation undurchführbar ist, hat aber nicht den 

Mut, sei nem Kaiser ins Gesicht zu sagen, daß er »nie den 

Befehl erteilen wird, Deutsche auf Deutsche schießen zu 

lassen«. Er läßt den Kanz ler im Stich.

Es ist Abend. Der Reichskanzler beschwört den Kaiser 

20 Minuten am Telefon: »Die Abdankung ist nötig gewor-

den, um den Bürgerkrieg zu vermeiden, um also die Mis-
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sion des Friedenskaisers bis zum Schlusse durchzuführen. 

Gelingt dies, so wird Euer Majestät Name in der Geschich-

te gesegnet werden. Erfolgt nichts, so wird die Forderung 

im Reichstag gestellt und bewilligt werden. Die Truppe 

ist nicht mehr sicher, Köln ist in den Händen der Arbei-

ter- und Soldatenräte, auf dem Braunschweiger Schloß 

Euer Majestät Tochter weht die rote Fahne, München ist 

Republik, in Schwerin tagt ein Soldatenrat. Ich sehe zwei 

Möglichkeiten: Abdankung, Th ronverzicht des Kronprin-

zen und Regentschaft  für den Enkel, oder Abdankung, Er-

nennung eines Stellvertreters, Nationalversammlung: das 

fordert der Ausschuß des Reichstages, scheint mir auch 

das Bessere, weil es noch alle Chancen für die Monarchie 

bietet. Was geschieht, müßte sofort geschehen, nach dem 

ersten Blutvergießen verlöre es die Wir kung. Mit Hilfe 

der Sozialisten wäre die Lage auf diese Art noch zu retten, 

sonst kommt die Republik. Freiwillig muß das Opfer sein, 

um Euer Majestät Namen in der Geschichte zu erhalten.«

Der Kaiser antwortet: »Unsinn! Die Truppe steht zu 

mir! Morgen marschieren wir gegen die Heimat!«

9. November 1918, 7 Uhr morgens: Im Vorwärtsgebäude 

tagen die Betriebsvertrauensleute der spd und warten auf 

die Abdankung des Kaisers oder auf die Nachricht, daß 

die Arbeiter zu Aktionen über gegangen sind. Plötzlich ste-

hen Schwerbewaff nete im Zimmer, eine Abordnung der 

Naumburger Jäger, die wissen wollen, was gespielt wird. 

Der spd-Abgeordnete Otto Wels entschließt sich, in die 

Alexan derkaserne mitzukommen und zu den Soldaten zu 
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sprechen. Er wird stumm empfangen. Am Ende bringen 

sie ein Hoch aus auf den »freien Volksstaat« und erklären 

sich bereit, einen Bürgerkrieg zu verhindern. Die Offi  ziere 

schweigen. Keiner von ihnen schießt. Die 2. Gardedivision, 

bestehend aus den königlich preußischen Leib regimentern, 

hat den Offi  zieren den Gehorsam aufgekündigt und sich 

gegen deren ausdrücklichen Befehl in Bewegung gesetzt, 

um nach Hause zu marschieren.

9. November 1918, 10 Uhr vormittags: In den Berliner 

Betrieben sind die Arbeiter zur Frühschicht angetreten. 

Sie diskutieren über Flug blätter der Revolutionären Ob-

leute und des Spartakusbundes, die zum Massenstreik und 

zu Demonstrationen aufrufen.

Sechs Forderungen stehen auf der Tagesordnung:

1. Befreiung aller zivilen und militärischen Gefange-

nen.

2. Aufh ebung aller Einzelstaaten und Beseitigung aller 

Dynastien.

3. Wahl von Arbeiter- und Soldatenräten in allen Fabri-

ken und Truppenteilen.

4. Sofortige Aufnahme der Beziehungen zu den übrigen 

deutschen Arbeiter- und Soldatenräten.

5. Übernahme der Regierung durch die Beauft ragten 

der Arbeiter und Soldatenräte.

6.  Sofortige Verbindung mit dem internationalen Prole-

tariat, ins besondere mit der russischen Arbeiterrepublik.

In einzelnen Betrieben werden Waff en und Munition 

verteilt. In anderen Betrieben werden Transparente ange-
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fertigt mit den Paro len: »Nieder mit dem Krieg!« »Nieder 

mit der Monarchie!« »Wir wollen Frieden und Brot!« Die 

Schwarzkopff -Arbeiter gehen als erste auf die Straße. Es 

bildet sich ein Demonstrationszug, der etwa 4000 Men-

schen umfaßt. Später schließen sich die Arbeiter der aeg 

Brunnenstraße und der aeg Ackerstraße an. Wie es der 

Aufstands plan vorsieht, ziehen die Demonstranten in 

langen Kolonnen nach dem Stadtinnern. Unter den De-

monstranten befi nden sich auch viele Frauen. Überall we-

hen rote Fahnen. Die Kasernen sind das erste Ziel: es gilt, 

die Soldaten für die Sache der Revolution zu gewinnen. 

Die Züge aus Moabit und Charlottenburg halten vor der 

Kaserne am Lehrter Bahnhof. Das Tor ist verschlossen. 

Die Massen rufen: »Brüder, schießt nicht auf uns! Macht 

Schluß mit dem Krieg! Weg mit Kaiser Wilhelm!« Die be-

waff neten Arbeiter gehen in Feuer stellung, aber die Un-

terhändler haben Erfolg; die Soldaten verlassen die Kaser-

ne, reihen sich in die Demonstration ein, um am Zug zur 

»Maikäferkaserne« teilzunehmen.

Kaiserhauptquartier 10 Uhr morgens: Der Reichskanz-

ler läßt durch den Vortragenden Rat Wahnschaff e über 

das Telefon laufend die neuesten Berichte durchgeben: das 

Alexander-Regiment hat kapi tuliert; die Jüterboger Artil-

lerie ist zu den Arbeitern übergegangen; die Naumburger 

Jäger haben sich dem Berliner Arbeiter- und Sol datenrat 

unterstellt.

Zur gleichen Stunde versammeln sich im Garten der 

Kaiservilla Seine Majestät, Feldmarschall von Hinden-
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burg, General Groener, der Kommandant des Großen 

Hauptquartiers von Plessen, der rasch herbeizitierte Chef 

des Generalstabes einer Heeresgruppe Graf von der Schu-

lenburg und zwei Offi  ziere mit unbewegten Ge sichtern. 

Einziger Punkt der Tagesordnung: »Vortrag über die vom 

Kaiser befohlene Operation gegen die Heimat.«

Hindenburg bittet S. M., ihn vom Vortrag zu entbin-

den, da es ihm »namenlos schwerfällt, seinem Obersten 

Kriegsherrn von einem Ent schluß abraten zu müssen, 

den er dem Herzen nach freudig begrüßt, dessen Aus-

führung er aber nach reifl icher Überlegung als unmög-

lich bezeichnen muß«. General Groener spricht mit 

rauheren Worten das gleiche aus. Von Plessen und von 

der Schulenburg plädieren dafür, auf die Rebellen zu 

schießen. »Dem Heer soll gesagt werden, daß ihm seine 

Schwesterwaff e, die Marine, mit jüdischen Kriegsgewinn-

lern und Drückebergern in den Rücken gefallen sei und 

die Verpfl egung sperre.«

Der Kaiser, der anfänglich gleicher Auff assung ist, ent-

scheidet schließlich, daß der Gedanke, die Heimat durch 

eine Operation des Feldheeres wiederzuerobern, aufzuge-

ben sei. Er wolle dem Vater land den Bürgerkrieg ersparen. 

Dagegen spricht er die Absicht aus, nach geschlossenem 

Waff enstillstand in friedlicher Weise an der Spitze des 

Heeres in die Heimat zurückzukehren.

Da erhebt sich General Groener und erklärt kalt: »Das 

Heer wird unter seinen Führern und Kommandierenden 

Generälen in Ruhe und Ordnung in die Heimat zurück-



430

marschieren, aber nicht unter dem Befehl Eurer Majestät, 

denn es steht nicht mehr hinter Eurer Majestät.«

Der Kaiser, erregt: »Exzellenz, diese Erklärung verlange 

ich von Ihnen schrift lich! Schwarz auf weiß will ich die 

Meldung aller Kom mandierender Generale haben, daß 

das Heer nicht mehr hinter sei nem Obersten Kriegsherrn 

steht! Hat es mir nicht den Fahneneid ge schworen?!«

Groener: »Der ist in solcher Lage eine Fiktion.«

Am Telefon häufen sich die Anrufe aus der Reichskanz-

lei, in denen S. M. der Kaiser aufgefordert wird, seine Ab-

dankung auszusprechen. Die Sitzung wird unterbrochen.

Gegen 12 Uhr steht der Demonstrationszug, an des-

sen Spitze die Schwartzkopff -Arbeiter marschieren, vor 

der »Maikäferkaserne« in der Chausseestraße. Soldaten 

jubeln den Demonstranten zu. Sie rufen, man solle sie 

herauslassen, sie seien eingesperrt und würden von Of-

fi zieren und der Wachmannschaft  aus Weißensee gehin-

dert, die Kaserne zu verlassen. Die bewaff neten Soldaten 

des Demon strationszuges brechen die Tore auf. Einer der 

ersten, der hinein stürmt, ist Erich Habersaath, ein Füh-

rer der Berliner Arbeiterjugend, 26 Jahre, Arbeiter bei 

Schwartzkopff . Vor einer der letzten Türen fallen Schüsse; 

ein Offi  zier hat sie abgegeben. Hinter Habersaath fallen 

zwei Arbeiter der aeg. Schließlich werden die Offi  zie-

re über wältigt. Ein Teil der »Maikäfer« schließt sich den 

Demonstranten an, ein anderer Teil bleibt mit den Ver-

wundeten in der Kaserne, der Rest marschiert ab – Rich-

tung Heimat.
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In Spa gruppieren sich die Herren wieder um den Kai-

ser. Der Gouverneur von Berlin meldet telefonisch: »Alle 

Truppen sind zu den Aufständischen übergelaufen. Ich 

habe keinen Mann mehr in der Hand.« S. M. ist durch 

diese Meldung beeindruckt und scheint entschlossen, sei-

ne Person zum Opfer zu bringen, um den Bürger krieg zu 

vermeiden. Aber Graf von der Schulenburg rät, S. M. solle 

als Kaiser abdanken, nicht aber als König von Preußen. Da 

der Feldmarschall Hindenburg und der eben eingetroff ene 

Kronprinz diese unausführbare Idee ausgezeichnet fi nden, 

klammert sich der Kaiser an sie wie ein Ertrinkender an 

einen Strohhalm.

Der Reichskanzler aus Berlin am Telefon: »Ich muß 

meine Entlas sung nehmen, die Monarchie ist nicht mehr 

zu retten, wenn die Ab dankung nicht im Augenblick ein-

trifft  .«

Der Kaiser befi ehlt Herrn von Hintze, von seiner hal-

ben Abdan kung Kenntnis zu geben.

Schulenburg erklärt, man solle genau formulieren, ehe 

der Kaiser unterschreibe.

Zehn Minuten später meldet sich die Wilhelmstraße 

wieder: »Es handelt sich um Minuten !‹«

Schulenburg: »Eine so wichtige Entschließung kann 

nicht in wenigen Minuten gefaßt werden. Seine Majestät 

hat den Entschluß gefaßt, er wird im Augenblick schrift -

lich formuliert und in einer halben Stunde in den Händen 

der Reichsregierung sein.«

Gleichzeitig melden Kuriere und Telefone dem Reichs-
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kanzler, daß riesige Marschkolonnen der Arbeiter und 

Soldaten aus den Fabrik vierteln in das Zentrum der Stadt 

vorstoßen. Es ist absehbar, wann die Massen vor dem 

Reichskanzlerpalais stehen werden.

Da entschließt sich Prinz Max von Baden in seiner Ei-

genschaft  als Reichskanzler, den Rücktritt des Kaisers als 

vollendeten Entschluß bekanntzugeben.

Er formuliert:

»Der Kaiser und König hat sich entschlossen, dem 

Th rone zu ent sagen. Der Reichskanzler bleibt noch so lan-

ge im Amte, bis die mit der Abdankung des Kaisers, dem 

Th ronverzicht des Kronprinzen des Deutschen Reiches 

und von Preußen und der Einsetzung der Regentschaft  

verbundenen Fragen geregelt sind. Er beabsichtigt, dem 

Regenten die Ernennung des Abgeordneten Ebert zum 

Reichs kanzler und die Vorlage eines Gesetzentwurfs we-

gen der sofortigen Ausschreibung allgemeiner Wahlen für 

eine verfassunggebende deut sche Nationalversammlung 

vorzuschlagen, der es obliegen würde, die künft ige Staats-

form des deutschen Volkes, einschließlich der Volksteile, 

die ihren Eintritt in die Reichsgrenzen wünschen sollten, 

endgültig festzustellen.« Um die Mittagsstunde wird die 

W.T.B.-Depesche in den Straßen Berlins bekannt. Fast 

gleichzeitig wird dem Reichskanzler eine Abordnung der 

Sozialdemokratischen Partei unter Führung ihres Vorsit-

zenden Friedrich Ebert gemeldet.

Ebert erklärt: »Damit Ruhe und Ordnung gewahrt 

werden, haben unsere Parteigenossen uns beauft ragt, dem 
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Herrn Reichskanzler zu erklären, daß wir es zur Vermei-

dung von Blutvergießen für unbedingt erforderlich halten, 

daß die Regierungsgewalt an Männer übergeht, die das 

volle Vertrauen des Volkes besitzen. Wir halten es deshalb 

für nötig, daß das Amt des Reichskanzlers und das des 

Oberkommandierenden in den Marken durch Vertrau-

ensmänner unserer Partei besetzt wird.

Wir haben in dieser Sache sowohl unsere Partei als 

auch die Partei der Unabhängigen Sozialdemokraten ge-

schlossen hinter uns. Auch die Truppen sind für uns ge-

wonnen. Ob die Unabhängigen in die neue Regierung 

eintreten wollen, darüber sind sie sich noch nicht einig; 

falls sie sich dazu entschließen, müssen wir wünschen 

und ver langen, daß sie aufgenommen werden. Wir haben 

auch nichts gegen die Aufnahme von Vertretern der bür-

gerlichen Richtung; nur müß ten wir die ausgesprochene 

Mehrheit in der Regierung behalten. Darüber wäre noch 

zu verhandeln.«

Der Reichskanzler fragt Ebert, ob die Parteiführer den 

Willen und die Macht hätten, zu verhindern, daß die Be-

wegung in die Bahn der Gewalttätigkeit hinübergleite, und 

ob sie gewährleisten könnten, daß die Ruhe ungestört blie-

be, wenn nicht geschossen würde.

Philipp Scheidemann, der noch bis vor wenigen Minu-

ten kaiserlicher Staatssekretär war, antwortet:

»Sämtliche Garnisonen und Regimenter von Groß-Ber-

lin sind zu uns übergegangen. Wir kommen soeben aus 

dem Reichstag, wo Ab gesandte aus allen Regimentern uns 
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davon vergewissert haben; auch von den Lübbener Jägern, 

die man als besonders zuverlässig herangezogen hat.«

Daraufh in erklärt der Reichskanzler: »Ich habe dem 

Kaiser bereits vorgeschlagen, daß im Reichstag ein Ge-

setzentwurf vorgelegt wird, der die Wahlen zu einer ver-

fassunggebenden deutschen Nationalver sammlung aus-

schreibt. Diese Versammlung würde dann entscheiden, 

wie Deutschland künft ig regiert werden soll.«

Ebert: »Mit dem Gedanken dieser Nationalversamm-

lung könnten wir uns einverstanden erklären.«

Staatssekretär Haußmann: »Wenn diese Versammlung 

sofort ein berufen werden sollte, inmitten der revolutio-

nären Bewegung, so würde sie den heft igsten Wahlkampf 

entfesseln und kein richtiges Bild geben.«

Ebert: »Darüber muß man nachdenken.«

Der Reichskanzler zieht sich mit seinen Staatssekretä-

ren zur Ver ständigung zurück. Wenig später werden Ebert 

und die übrigen Mit glieder der Abordnung dazugebeten.

Prinz Max von Baden: »Herr Ebert, sind Sie bereit, den 

Posten des Reichskanzlers anzunehmen?«

Ebert: »Das ist ein schweres Amt. Aber ich werde es 

übernehmen.«

Staatssekretär Solf: »Sind Sie bereit, die Regierung in-

nerhalb der Verfassung zu führen?«

Ebert: »Ja.«

Solf: »Auch innerhalb der monarchischen Verfas-

sung?«

Ebert: »Gestern hätte ich diese Frage unbedingt bejaht, 
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heute muß ich mich erst mit meinen Freunden beraten.«

Prinz Max von Baden: »Nun müssen wir die Regent-

schaft sfrage lösen.«

Ebert: »Dazu ist es zu spät.«

Friedrich Ebert übernimmt das Reichskanzleramt mit 

einer Prokla mation, die sofort gedruckt und in den Straßen 

Berlins verteilt wird: »Der bisherige Reichskanzler Prinz 

Max von Baden hat mir unter Zustimmung der sämtli-

chen Staatssekretäre die Wahrnehmung der Geschäft e des 

Reichskanzlers übertragen. Ich bin im Begriff , die neue 

Regierung im Einvernehmen mit den Parteien zu bilden 

und werde über das Ergebnis der Öff entlichkeit in Kürze 

berichten. Die neue Regierung wird eine Volksregierung 

sein. Ihr Bestreben wird sein müssen, dem deutschen Vol-

ke den Frieden schnellstens zu brin gen und die Freiheit, 

die es errungen hat, zu befestigen!

Mitbürger! Ich bitte Euch dringend: Verlaßt die Stra-

ßen. Sorgt für Ruhe und Ordnung!«

Aber die Arbeiter denken gar nicht daran, die Straßen 

zu verlassen. Ebert, Scheidemann und einige ihrer Genos-

sen gehen unterdessen in den Speisesaal des Reichstages 

zum Essen. Es gibt nur eine wäßrige Kartoff elsuppe. Zwi-

schen Wilhelmstraße und Reichstagsgebäude marschieren 

Tausende und Abertausende. Plötzlich stürmen Arbei ter 

und Soldaten in den Speisesaal und geradewegs auf den 

Tisch Scheidemanns zu. Wild schreien sie durcheinander: 

»Scheidemann, kommen Sie gleich mit! Philipp, du mußt 

herauskommen und reden!« Scheidemann wehrt ab, aber 
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dann geht er doch mit. Man eilt zum Lesesaal; von einem 

der Fenster aus will er zu den Massen sprechen – bevor 

Liebknecht ihm zuvorkommen und eine deutsche Räte-

republik ausrufen kann. Ohne sich länger zu besinnen, 

spricht Scheidemann:

»Arbeiter und Soldaten!

Furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauenhaft  waren 

die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müs-

sen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist 

vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend, werden noch 

viele Jahre lang auf uns lasten. Die Nieder lage, die wir un-

ter allen Umständen verhüten wollten, ist uns nicht erspart 

geblieben, weil unsere Verständigungsvorschläge sabotiert 

wurden, wir selbst wurden verhöhnt und verleumdet.

Die Feinde des werktätigen Volkes, die wirklichen inne-

ren Feinde, die Deutschlands Zusammenbruch verschul-

det haben, sind still und unsichtbar geworden. Das waren 

die Daheimkrieger, die ihre Er oberungsforderungen bis 

zum gestrigen Tage ebenso aufrecht erhielten, wie sie den 

verbissenen Kampf gegen jede Reform der Verfassung und 

besonders des schändlichen preußischen Wahl systems ge-

führt haben. Diese Volksfeinde sind hoff entlich für immer 

erledigt. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freun-

de sind ver schwunden. Über sie alle hat das Volk auf der 

ganzen Linie gesiegt! Der Prinz Max von Baden hat sein 

Reichskanzleramt dem Abgeord neten Ebert übergeben. 

Unser Freund wird eine Arbeiterregierung bilden, der alle 
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sozialistischen Parteien angehören werden. Die neue Re-

gierung darf nicht gestört werden in ihrer Arbeit für den 

Frieden, in der Sorge um Brot und Arbeit.

Arbeiter und Soldaten! Seid Euch der geschichtlichen 

Bedeutung be wußt. Unerhörtes ist geschehen. Große, un-

übersehbare Arbeit steht uns bevor.

Alles für das Volk, alles durch das Volk! Nichts darf ge-

schehen, was der Arbeiterbewegung zur Unehre gereicht.

Seid einig, treu und pfl ichtbewußt!

Bericht einer bürgerlich-liberalen Zeitung über die Vorgänge des 

9. November 1918 in Berlin
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Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammen-

gebrochen. Es lebe das Neue! Es lebe die Deutsche Repu-

blik!«

Die Massen jubeln.

Scheidemann tritt wieder zu seiner Gruppe. Ebert ist 

vor Zorn dun kelrot im Gesicht. Er schreit Scheidemann 

an: »Du hast kein Recht, die Republik auszurufen! Was aus 

Deutschland wird, ob Republik oder was sonst, das ent-

scheidet eine Konstituante!«

Und der neue Reichskanzler beschwört die »deutschen 

Bürger« in einem Aufruf: »Ich bitte Euch alle dringend: 

Verlaßt die Straßen! Sorgt für Ruhe und Ordnung!«

Aber die Arbeiter und Soldaten bleiben weiter in Be-

wegung. Gegen 13 Uhr stürmen sie das Gefängnis Moabit 

und befreien die dort in haft ierten Gefangenen, unter ih-

nen den Organisator der Spartakus gruppe, Leo Jogiches.

Auch das Militärgefängnis in der Lehrter Straße muß 

geöff net wer den. Und das Strafgefängnis in Tegel wird ge-

stürmt: 200 Militär gefangene werden befreit.

Zur gleichen Zeit bilden die SPD-Führer einen eige-

nen »Arbeiter-  und Soldatenrat von Berlin«. Ihm gehö-

ren neben Otto Braun, Eugen Ernst, Friedrich Ebert und 

Otto Wels zwölf sozialdemokra tische Vertrauensleute aus 

den Betrieben an. Keiner von ihnen hat an den Massen-

demonstrationen teilgenommen. In einer Sonder ausgabe 

des »Vorwärts« proklamiert dieser Rat den Generalstreik, 

der bereits seit den Morgenstunden praktisch verwirklicht 

worden ist. Ebert und seine Genossen versuchen auf diese 
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Weise, die revo lutionäre Bewegung, die ihnen entglitten 

ist. in den Griff  zu bekom men.

Aber die Massen folgen den Parolen der Revolutionä-

ren Obleute. Gegen mittag 13 Uhr bewegt sich ein Zug von 

einigen Tausend Mann, hauptsächlich Soldaten in voller 

Bewaff nung, dessen erste Reihe mit Handgranaten ausge-

rüstet ist, von der Dirksenstraße und vom Alexanderplatz 

aus zum Polizeipräsidium und besetzt die Zu gänge zu 

dem Gebäude mit Maschinengewehren. Gegen die Fen-

ster werden einige Schüsse abgegeben. Vier Vertreter der 

Demonstran ten, unter ihnen ein Funktionär der uspd, der 

Arbeiter Ernst Eich horn, begeben sich in das Gebäude und 

verlangen vom Polizeipräsi denten von Oppen, daß die ge-

samte Schutzmannschaft  die Waff en niederlege. Eichhorn 

berichtet über die weiteren Vorgänge:

»Die wachsenden Volksmassen auf den Straßen, ihre 

begreifl iche Erregung hatten der Polizei nicht nur den 

letzten Rest von Mut, sondern auch die Besinnung genom-

men. Das böse Gewissen, die Er innerung an die früheren 

Attacken gegen die Berliner Arbeiter muß bei ihr eine 

wilde Furcht vor Vergeltung erzeugt haben, denn Schutz-

leute und Offi  ziere rissen sich, so schnell das nur gehen 

wollte, die Säbel und Revolver vom Leib, warfen sie auf 

einen rasch an wachsenden Haufen; die Polizei ist nicht ei-

gentlich entwaff net wor den, sie hat sich selbst entwaff net. 

Die Polizei ist auch nicht vertrie ben worden, aus eigenem 

Antrieb entfernte sie sich, so rasch das bei den das Gebäu-

de umdrängenden Massen nur gehen wollte, aus dem Prä-
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sidium. Im großen und ganzen blieb die Polizei von den 

Volks massen unbehelligt, diese strömten nur durch die 

Tore über den Hof und nahmen die Polizeiwaff en bis zum 

letzten Gurt und zur letzten Revolvertasche an sich.«

Auch hier werden die politischen Gefangenen – es sind 

650 – in Freiheit gesetzt. Der Arbeiter Ernst Eichhorn über-

nimmt die Funk tion des Polizeipräsidenten von Berlin.

In den ersten Nachmittagsstunden erscheinen Abge-

sandte der Ar beiter- und Soldatenräte in den Räumen 

des Wolff schen Telegra phen-Büros und nehmen es in Be-

schlag. Die Eingänge werden kontrolliert, nur Personen 

mit Ausweisen erhalten Zutritt. Ab 15 Uhr steht der Nach-

richtendienst dieses Büros unter der Vorzensur des Arbei-

ter- und Soldatenrates.

Vertreter der Spartakusgruppe unter Führung Her-

mann Dunckers besetzen im Laufe des Nachmittags die 

Gebäude des kriegsbegei sterten, chauvinistischen »Berli-

ner Lokalanzeigers«. Den im Sit zungssaal anwesenden Re-

dakteuren erklärt Duncker: »Meine Her ren, das Blatt hat 

sich gewendet. Ihr Blatt muß sich auch wenden! Sie ver-

stehen, daß eine siegreiche Revolution eine konterrevolu-

tionäre Presse nicht dulden kann.« In der Redaktion des 

»Berliner Lokalanzeigers« geben Hermann Duncker und 

Ernst Meyer noch am selben Abend die erste Nummer der 

Zeitung »Die rote Fahne« heraus.

Der Arbeiter- und Soldatenrat besetzt die Räume des 

Reichsmarine amtes und des Waff en- und Munitionsbe-

schaff ungsamtes. Vor dem Hause und in den Büros wer-
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den Posten mit aufgepfl anzten Bajonetten aufgestellt. Es 

wird erklärt, daß diese Maßnahme zum Schutz des Waf-

fen- und Munitionsamtes getroff en sei.

Weiter werden besetzt: das Oberkommando und das 

Haupttelegra phenamt.

Friedrich Ebert bietet der uspd an, in die Regierung 

einzutreten und drei Ministerkandidaten zu benennen. 

»Auch Liebknecht?« fragt ein uspd-Mann. Ebert ant-

wortet: »Wenn Sie wollen, auch Karl Lieb knecht. Er soll 

uns angenehm sein.« Den ganzen Nachmittag beraten 

die Fraktionen der spd und der uspd im Reichstag. Lieb-

knecht: »Alle Exekutive, alle Legislative, alle richterliche 

Gewalt bei den Arbei ter- und Soldatenräten!«

Hunderttausende strömen unterdessen durch die Stadt.

Gegen 17 Uhr drängen revolutionäre Arbeiter, darunter 

Frauen, an ihrer Spitze Karl Liebknecht, auf das Schloß zu. 

Von einem kleinen Kraft wagen aus verkündet Liebknecht 

unter allgemeinem Jubel: »Der Tag der Revolution ist ge-

kommen. Wir haben den Frieden erzwun gen. Der Friede 

ist in diesem Augenblick geschlossen. Das Alte ist nicht 

mehr. Die Herrschaft  der Hohenzollern, die in diesem 

Schloß jahrhundertelang gewohnt haben, ist vorüber. In 

dieser Stunde pro klamieren wir die freie sozialistische Re-

publik Deutschland.«

Wenig später dringt eine große Menschenmenge in das 

Schloß, des sen militärische Besatzung sich ebenso wie die 

dort untergebrachte starke Schutzmannschaft  kampfl os 

ergibt.
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Plötzlich öff net sich das Fenster des Balkons, aus dem 

Kaiser Wil helm ii. beim Ausbruch des Krieges seine denk-

würdige Ansprache hielt. Eine rote Decke wird darüber 

gehängt, und Liebknecht er scheint auf dem Balkon, um 

ein zweitesmal zu sprechen. Am Schluß seiner Rede for-

dert er die Massen auf, die Hand zum Schwur auf die freie 

sozialistische Republik Deutschland zu erheben. Am Mast 

für die Kaiserstandarte steigt die rote Fahne empor. Um 

die sechste Abendstunde ist Unter den Linden plötzlich 

Maschi nengewehrfeuer zu vernehmen. Das Schloß ist im 

weiten Umkreis von Soldaten abgesperrt, die die andrän-

genden Massen zurückhal ten. Von allen Seiten bewegen 

sich Autos mit Bewaff neten zum Schloß. Ein Teil der Sol-

daten versucht, sich Einlaß in den Marstall zu erzwingen, 

wo sich Offi  ziere verbarrikadiert haben. Die Soldaten ver-

langen von der Wache, daß die Türe zu einem bestimmten 

Zim mer geöff net wird. Da die Wache sich weigert, werden 

zwei Hand granaten gegen die Türe geworfen. Das ist der 

Beginn eines Kamp fes, der bis in die späteren Abendstun-

den andauert. Es gibt Tote und Schwerverletzte. Gegen 

Abend werden Kanonen aufgefahren.

Am Abend des 9. November verbreitet der Vorstand 

der spd über das Wolff sche Telegraphenbüro folgende 

Verlautbarung: »Die So zialdemokratische Partei hat der 

Unabhängigen Sozialdemokrati schen Partei angeboten, 

eine gemeinsame Regierung unter beider seitiger voller 

Gleichberechtigung zu bilden. Sie hat sich dabei von dem 

Bestreben leiten lassen, in diesen ernsten Tagen über je-
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den Gegensatz hinwegzusehen, damit die große deutsche 

Freiheits bewegung rasch und glücklich unter Vermeidung 

aller Gewalttätig keit und Ausschreitungen zum Ziele ge-

führt werden kann. Von der Unabhängigen Sozialdemo-

kratischen Partei, die ihrerseits Haase, Liebknecht und 

Barth als Mitglieder der gemeinsamen Regierung vor-

schlägt, sind eine Reihe von Bedingungen gestellt worden, 

die aus dem nachfolgenden Antwortschreiben der Sozial-

demokratischen Partei zu entnehmen sind.

Berlin, 9. November, 8 Uhr abends 

»An den Vorstand der Unabhängigen Sozialdemokrati-

schen Partei.

Von dem aufrichtigen Wunsch geleitet, zu einer Eini-

gung zu gelan gen, müssen wir Ihnen unsere grundsätzli-

che Stellung zu Ihren Forderungen klarlegen. Sie fordern:

1. Deutschland soll eine sozialistische Republik sein.

Antwort: Diese Forderung ist das Ziel unserer eigenen 

Politik. In dessen hat darüber das Volk und die konstituie-

rende Versammlung zu entscheiden.

2. In dieser Republik soll die gesamte Exekutive, Legis-

lative und die Jurisdiktionelle Macht ausschließlich in den 

Händen von gewähl ten Vertrauensmännern der gesamten 

werktätigen Bevölkerung und der Soldaten sein.

Antwort: Ist mit diesem Verlangen die Diktatur eines 

Teiles einer Klasse gemeint, hinter dem nicht die Volks-

mehrheit steht, so müssen wir die Forderung ablehnen, weil 

sie unseren demokratischen Grundsätzen widerspricht.



444

3. Ausschluß aller bürgerlichen Mitglieder aus der Re-

gierung.

Antwort: Diese Forderung müssen wir ablehnen, weil 

ihre Erfül lung die Volksernährung erheblich gefährden, 

wenn nicht unmög lich machen würde.

4. Die Beteiligung der Unabhängigen gilt nur für drei 

Tage als ein Provisorium, um eine für den Abschluß des 

Waff enstillstandes fähige Regierung zu schaff en.

Antwort: Wir halten ein Zusammenwirken der soziali-

stischen Rich tungen mindestens bis zum Zusammentritt 

der konstituierenden Versammlungen für erforderlich.

5. Die Ressortminister gelten nur als technische Gehil-

fen des eigent lichen und entscheidenden Kabinetts.

Antwort: Dieser Forderung stimmen wir zu.

6. Gleichberechtigung der beiden Leiter des Kabinetts.

Antwort: Wir sind für die Gleichberechtigung aller 

Kabinettsmit glieder, indessen hat die konstituierende Ver-

sammlung darüber zu entscheiden. Es ist von der Einsicht 

der Unabhängigen Sozialdemo kratischen Partei zu erhof-

fen, daß sie mit der Sozialdemokratischen Partei noch zu 

einer Verständigung gelangt.

Der Vorstand der 

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.«

Nach dieser Veröff entlichung lehnt Karl Liebknecht die 

Beteiligung an einer SPD-Regierung ab. Die Mehrheit der 

uspd-Führer nimmt jedoch die Vorschläge der spd an, wo-

bei sie allerdings betont, daß die politische Gewalt in den 
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Händen der Arbeiter- und Soldatenräte liegen müsse. Am 

Ende einigen sich beide Parteien auf eine provi sorische 

Regierung, den »Rat der Volksbeauft ragten«, der aus drei 

Vertretern der spd (Ebert, Landsberg, Scheidemann) und 

drei Ver tretern der uspd (Barth, Dittmann, Haase) beste-

hen soll. Die Massen sind noch nicht zur Ruhe gekommen. 

Sie besetzen in zwischen die übrigen Regierungsgebäude.

Am späten Abend versammeln sich die Revolutionären 

Obleute im Plenarsaal des Reichstages. Er wird mit roten 

Tüchern ausgeschla gen. Als Vorsitzender fungiert Emil 

Barth. Er begrüßt den »sieg reichen Aufstand der Berliner 

Garnison, die sich auf die Seite des Volkes gestellt und den 

fast unblutigen Sieg der Revolution herbei geführt hat«.

Es wird beschlossen, folgenden Aufruf zu erlassen:

»Arbeiter! Soldaten! Genossen! Brüder!

Der große, sehnsüchtig erwartete Tag ist erschienen. Seit 

dem 9. November hat das deutsche Volk die Macht in den 

Händen. Seit dem 9. November ist Deutschland Republik, 

und zwar sozialistische Republik der Arbeiter und Solda-

ten. Unsere Herzen sind voller Stolz. Aber wir haben kei-

ne Zeit, uns unserer Freude hinzugeben. Nun gilt es, die 

organisatorische Grundlage für das neue Gemein wesen 

herzustellen. Ungeheure Aufgaben erwarten uns. Vor al-

lem die, eine Regierung zu bilden, die unseren Idealen 

entspricht und den gewaltigen Problemen gewachsen ist. 

Grundlage dieser Regie rung ist, daß die gesamte gesetzge-

bende, ausführende, verwaltende und richterliche Gewalt 
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ausschließlich in Händen der Vertreter der Arbeiter und 

Soldaten ruht. Diese Vertreter zu bestellen, ist Eure erste 

praktische Aufgabe.

Deshalb Soldaten, Brüder, tretet am Sonntag, 10. No-

vember, späte stens 10 Uhr, in den Kasernen und Lazaret-

ten zusammen und wählt Eure Vertreter. Auf jedes Batail-

lon fällt 1 Delegierter, ebenso auf jede kleinere selbständige 

Formation und jedes Lazarett.

Arbeiter! Arbeiterinnen! Brüder! Schwestern! Tretet 

auch Ihr am Sonntag, 10. November, um 10 Uhr in Euren 

Betrieben zusammen. Auf je 1000 Beschäft igte, Männer 

oder Frauen, fällt 1 Delegierter. Kleinere Betriebe schlie-

ßen sich zusammen. Am Sonntag um 5 Uhr treten die so 

Gewählten im Zirkus Busch zusammen. Arbeiter! Solda-

ten! Sorgt für die Ausführung dieser Anordnungen. Be-

wahrt Ruhe und Ordnung!

Berlin, 9. November 1918

Der provisorische 

Arbeiter- und Soldatenrat«

Friedrich Ebert, besorgt, daß die »bolschewistische« Revo-

lution doch noch siegen könnte, entschließt sich in dieser 

nächtlichen Stunde für die Parole: Versöhnung, Einigkeit, 

kein Bruderkampf. Der Kaiser scheint schon vergessen. Er 

sitzt in seinem Hofzug bei der Tafel. Um 10 Uhr abends er-

klärt sich S. M. bereit, am nächsten Morgen um 5 Uhr den 

Hofzug in Richtung holländische Grenze zu besteigen.

Während sich der Exkaiser schlafen legt, arbeiten die 



447

Funktionäre der Revolutionären Obleute und der spd. 

Die einen mobilisieren die Arbeiter und Soldaten für den 

»entscheidenden Kampf«, und die anderen versuchen, den 

Mobilisierten begreifl ich zu machen, daß Einigkeit, Ruhe 

und Ordnung die »sicherste Garantie einer siegrei chen 

Revolution« seien.

Die Morgenausgabe des »Vorwärts« vom Sonntag, 

10. November 1918, bringt einen Leitartikel mit der Über-

schrift  »Kein Bruder kampf!« Es heißt darin, daß der Sieg 

des deutschen Volkes und ins besondere des Berliner Pro-

letariats ohne Beispiel in der ganzen Geschichte dastehe. 

Aber es müsse jetzt für die Zukunft  gesorgt wer den. Die 

Aufgabe sei nur zu lösen, wenn die Arbeiterklasse einig 

und geschlossen bleibe. »Ohne das geht es nicht! Wenn 

Gruppe gegen Gruppe, Sekte gegen Sekte arbeitet, dann 

entsteht das rus sische Chaos, der allgemeine Niedergang, 

das Elend statt des Glückes … Schon gestern ist von ein-

zelnen kleinen Gruppen, oft  unter unbekannter und un-

verantwortlicher Führung, der Versuch gemacht worden, 

eigene Wege zu gehen und die Arbeit des Arbei ter- und 

Soldatenrates zu durchkreuzen. Das ist die schwerste Ver-

sündigung an der Arbeiterschaft , die überhaupt denkbar 

ist. Das Werk, das von der großen Masse der Arbeiter-

schaft  getragen wird, darf nicht durch kleine Minderhei-

ten zerstört werden. Alle solche Versuche müssen an dem 

gesunden Sinn und der entschlossenen Ab lehnung der Ar-

beiterschaft  scheitern, oder die Arbeiterschaft  selber wird 

scheitern. Der gestrige Sieg des Volkes über das alte Sy-
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stem ist nur mit geringem Blutvergießen bezahlt worden. 

Soll nun der Welt nach solchem herrlichen Triumph das 

Schauspiel einer Selbstzerfl eischung der Arbeiterschaft  in 

sinnlosem Bruderkampf geboten werden?

Das darf nimmer geschehen! Der gestrige Tag hat in 

der Arbeiter schaft  das Gefühl für die Notwendigkeit inne-

rer Einheit hoch empor lodern lassen! Aus fast allen Städ-

ten, aus ganzen Ländern, aus gan zen Bundesstaaten hören 

wir, daß die alte Partei und Unabhängige sich am Tage der 

Revolution wieder zusammengefunden und zu der alten 

geschlossenen Partei geeint haben. In Bayern ist diese Eini-

gung für den ganzen Staat vollzogen. Dort gibt es keine 

Parteispal tung mehr! Soll Berlin dahinter zurückstehen?

Die Einigung muß auch hier durchgeführt werden … 

Es geht um Wohl und Zukunft  der ganzen Arbeiterklasse. 

Und wenn auch noch soviel Verbitterung sich eingefres-

sen hat, wenn auch der eine Teil dem anderen manches 

aus der Vergangenheit vorwirft , ein Tag wie der gestrige 

ist groß und überwältigend genug, um all das verges sen 

zu machen.

Das Versöhnungswerk darf nicht an einigen Verbitter-

ten scheitern, deren Charakter nicht stark genug ist, um 

alten Groll überwinden und vergessen zu können. Liegt 

doch solcher Groll den Massen sel ber vollkommen fern, 

ist doch auch gestern zwischen Arbeiter und Arbeiter die 

Einigkeit fast instinktiv hergestellt worden. Kein Füh rer 

darf das hemmen. Gibt es unter ihnen solche, mit denen 

die Einigung nicht gemacht werden kann, dann muß sie 
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gemacht werden ohne sie! An keiner Personenfrage darf 

ein Werk von so ungeheu rer Bedeutung scheitern.

Die alte Sozialdemokratische Partei erstrebt die Eini-

gung mit aller Kraft  auch unter eigenen Opfern. Sie weiß 

sich in diesem Bestreben eins mit dem gesunden Instinkt 

der Arbeiterschaft , deren große Masse es nie begreifen 

würde, wenn man gestern Schulter an Schul ter auf der 

Barrikade gestanden hat, daß man sich morgen auf der 

Barrikade gegenüberstehen sollte. Die Sozialdemokrati-

sche Partei verfolgt in ihrem Streben dabei keinerlei ei-

gennützige Ziele, sie ist nur ganz durchdrungen von dem 

Gedanken, daß das Werk der Ret tung aus dem Abgrund, 

in den uns der überwundene Imperialismus gestürzt hat, 

nur von einer einmütigen und geschlossenen Arbeiter-

schaft  ausgeführt werden kann.

Die Bruderhand liegt off en – schlagt ein!«

Richard Müller, führender Kopf der Revolutionären 

Obleute, meint dazu: »Der ›Vorwärts‹ war an diesem Tage 

die Zeitung, die sich jeder Arbeiter zu verschaff en suchte. 

Ihm stand die vom Spartakus bund neu herausgegebene 

›Rote Fahne‹ gegenüber, deren Erscheinen den meisten 

Arbeitern noch unbekannt war und die an diesem Tage 

auch nur in einer kleinen Aufl age erscheinen konnte.

Was der ›Vorwärts‹ schrieb, wirkte ungemein stark auf 

die Arbei ter; selbst auf die, die noch am gestrigen Tage sei-

ne erbittertsten Feinde waren. Die ganze Kriegspolitik mit 

ihren Wirkungen auf die Lage der Arbeiter, der Burgfrie-

den mit der Bourgeoisie, alles, was die Arbeiter bis aufs 
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Blut gereizt hatte, war vergessen … Bis zum gestrigen Tage 

war jeder Artikel, jede Notiz des ›Vorwärts‹ mit Mißtrauen 

aufgenommen worden, jetzt wurden sie als ehrlicher, auf-

richtiger Willensausdruck hingenommen.«

Die Straßen der Berliner Innenstadt, gestern Schauplatz 

der revolu tionären Erhebung des Volkes, sind an diesem 

Sonntag morgen leer. Die Arbeiter sind fast vollzählig in 

ihren Betrieben versammelt, um die Arbeiterräte zu wäh-

len, die für 17 Uhr in den Zirkus Busch zu sammengerufen 

sind, um die Regierung der siegreichen Revolution zu be-

stimmen. Aber die Revolutionsstimmung ist in eine Sie-

ges- und Festtagsstimmung umgeschlagen. »Kein Bruder-

kampf!« Die Parole der spd wird zum Willen der Massen. 

Viele spd-Funktionäre, die an der bewaff neten Demon-

stration nicht teilnahmen, werden heute zu Arbeiterräten 

gewählt, um die Demonstranten von gestern zu ver treten. 

Ein großer Teil der neugewählten Arbeiterräte besteht aus 

Anhängern Friedrich Eberts.

Die »Rote Fahne« erklärt in einem Aufruf:

»An die Arbeiter und Soldaten von Berlin:

Sichert die von Euch errungene Macht!

Mißtrauen ist die erste demokratische Tugend!

Die rote Fahne weht über Berlin! Würdig habt Ihr Euch 

an die Seite der Städte gestellt, in denen schon das Proleta-

riat und die Soldaten die Macht übernommen haben. Wie 

aber die Welt auf Euch geschaut hat, ob Ihr Eure Aufgabe 

lösen werdet, so sieht die Welt jetzt auf Euch, wie Ihr sie 
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lösen werdet. Ihr müßt in der Durchführung eines sozia-

listisch-revolutionären Programms ganze Arbeit machen. 

Mit der Abdankung von ein paar Hohenzollern ist es nicht 

getan. Noch viel weniger ist es getan damit, daß ein paar 

Regierungssozialisten mehr an die Spitze treten. Sie ha-

ben vier Jahre lang die Bourgeoisie unterstützt, sie können 

nicht anders, als dies weiter tun. Mißtrauet denen, die von 

Reichskanzler- und Ministerstellen herunter glauben, Eure 

Geschicke lenken zu dürfen. Nicht Neubesetzung der Po-

sten von oben herunter, sondern Neuorganisierung der Ge-

walt von unten herauf! Sorget, daß die Macht, die Ihr jetzt 

errungen habt, nicht Euren Händen entgleitet und daß Ihr 

sie gebraucht für Euer Ziel. Denn Euer Ziel ist die sofortige 

Herbeiführung eines proleta risch-sozialistischen Friedens, 

der sich gegen den Imperialismus aller Länder wendet, und 

die Umwandlung der Gesellschaft  in eine sozialistische. Zur 

Erlangung dieses Zieles ist es vor allem notwen dig, daß das 

Berliner Proletariat in Bluse und in Feldgrau erklärt, folgen-

de Forderungen mit aller Entschlossenheit und unbezähm-

barem Kampfwillen zu verfolgen:

1. Entwaff nung der gesamten Polizei, sämtlicher Offi  zie-

re sowie der Soldaten, die nicht auf dem Boden der neu-

en Ordnung stehen; Be waff nung des Volkes; alle Soldaten 

und Proletarier, die bewaff net sind, behalten ihre Waff en.

2. Übernahme sämtlicher militärischer und ziviler Be-

hörden und Kommandostellen durch Vertrauensmänner 

des Arbeiter- und Sol datenrates.

3. Übergabe aller Waff en- und Munitionsbestände sowie 
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aller Rüstungsbetriebe an den Arbeiter- und Soldatenrat.

4. Kontrolle über alle Verkehrsmittel durch den Arbei-

ter- und Sol datenrat.

5. Abschaff ung der Militärgerichtsbarkeit; Ersetzung 

des militäri schen Kadavergehorsams durch freiwillige 

Disziplin der Soldaten unter Kontrolle des Arbeiter- und 

Soldatenrates.

6. Beseitigung des Reichstages und aller Parlamente 

sowie der be stehenden Reichsregierung; Übernahme der 

Regierung durch den Berliner Arbeiter- und Soldatenrat 

bis zur Errichtung eines Reichs-Arbeiter- und Soldaten-

rates.

7. Wahl von Arbeiter- und Soldatenräten in ganz 

Deutschland, in deren Hand ausschließlich Gesetzgebung 

und Verwaltung liegen. Zur Wahl der Arbeiter- und Solda-

tenräte schreitet das gesamte er wachsene werktätige Volk 

in Stadt und Land und ohne Unterschied.

8. Abschaff ung aller Dynastien und Einzelstaaten; un-

sere Parole lautet: einheitliche sozialistische Republik 

Deutschland.

9. Sofortige Aufnahme der Verbindung mit allen in 

Deutschland be stehenden Arbeiter- und Soldatenräten 

und den sozialistischen Bru derparteien des Auslandes.

10. Sofortige Rückberufung der russischen Botschaft  

nach Berlin. Arbeiter und Soldaten! Eine jahrtausendealte 

Knechtschaft  geht zu Ende; aus den unsäglichen Leiden ei-

nes Krieges steigt die neue Frei heit empor. Vier lange Jahre 

haben die Scheidemänner, die Regie rungssozialisten, Euch 
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durch die Schrecken eines Krieges gejagt, haben Euch ge-

sagt, man müsse ›das Vaterland‹ verteidigen, wo es sich 

nur um die nackten Raubinteressen des Imperialismus 

handelte. Jetzt, da der deutsche Imperialismus zusam-

menbricht, suchen sie für die Bourgeoisie zu retten, was 

noch zu retten ist, und suchen die revolutionäre Energie 

der Massen zu ersticken. Es darf kein ›Scheidemann‹ mehr 

in der Regierung sitzen; es darf kein Sozialist in die Regie-

rung eintreten, solange ein Regierungssozialist noch in ihr 

sitzt. Es gibt keine Gemeinschaft  mit denen, die Euch vier 

Jahrelang verraten haben.

Nieder mit dem Kapitalismus und seinen Agenten!

Es lebe die Revolution! Es lebe die Internationale!«

In den Kasernen haben die Revolutionären Obleute 

wenig Einfl uß. Hier führt die spd und ihr Sprecher Otto 

Wels. Er instruiert die Sol datenräte, für eine paritätisch 

aus Vertretern der spd und der uspd zusammengesetzte 

Regierung einzutreten.

In der Reichskanzlei fi ndet eine Regierungssitzung statt, 

bei der die Annahme oder die Ablehnung der Waff enstill-

standsbedingungen auf der Tagesordnung steht. Eigent-

lich bedarf es keiner Debatte. Hindenburg und Ludendorff  

hatten bereits am 29. September er klärt, daß Deutschland 

nicht mehr weiterkämpfen könne. Die Oberste Heeres-

leitung schlug vor, man solle versuchen, Erleichte rungen 

zu erreichen; gelänge das nicht, sei der Waff enstillstand 

trotzdem abzuschließen. Da die Entente jede Diskussi-

on über die Bedingungen ablehnte, bleibt der Regierung 
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nichts anderes übrig, als ihren Unterhändler Erzberger zur 

Unterzeichnung zu ermächtigen. Zur gleichen Zeit fi ndet 

eine Sitzung statt, in der die Revolutionären Obleute ihre 

Taktik festlegen, denn sie wissen bereits, daß die Wahlen 

zu den Arbeiter- und Soldatenräten nicht zu ihren Gun-

sten ausgegangen sind. Richard Müller: »Eine Regierung 

ohne die Rechts sozialisten ist nicht zu erreichen. Das muß 

man als Tatsache hinneh men. Die Rechtssozialisten wer-

den alles versuchen, um zur Natio nalversammlung und 

damit zur bürgerlich-demokratischen Republik zu kom-

men. Wenn ihnen das gelingt, ist die Revolution verlo-

ren.« In fi eberhaft en Debatten wird plötzlich ein Gedanke 

geboren, der den Obleuten als die Rettung erscheint. Sie 

beschließen, eine Art Gegenregierung zu bilden, die man 

als »Aktionsausschuß der Arbeiter- und Soldatenräte« zur 

Abstimmung vorschlagen will. Man will über die Aufga-

ben dieses Aktionsausschusses nicht debattieren, sondern 

die Gegner erst später, eben in der Aktion, mit dem regie-

rungsgleichen Organ bekannt machen.

Um 17 Uhr beginnt im Zirkus Busch die Vollversamm-

lung der Ber liner Arbeiter- und Soldatenräte. Den Vorsitz 

führt Emil Barth, einer der Revolutionären Obleute, der 

zugleich Volksbeauft ragter in der neuen Regierung ist. In 

den unteren Rängen sitzen etwa tausend Soldaten, die sich 

bereits für die Mehrheitssozialisten bzw. für eine bürger-

liche Republik entschieden haben. In den aufsteigenden 

Rän gen sitzen etwa 1000 bis 2000 Arbeiter und Arbeite-

rinnen, die in ihrer Mehrheit den Sozialdemokraten oder 
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dem rechten Flügel der uspd zuneigen. In der Manege sit-

zen an improvisierten Holztischen die Führer der Soziali-

stischen Parteien von Ebert bis Liebknecht. Barth erteilt als 

erstem Redner Friedrich Ebert das Wort. Die Mit teilung 

Eberts, daß zwischen den beiden sozialdemokratischen 

Parteien eine Einigung über die Bildung einer Regierung 

zustande gekommen ist auf der Grundlage, daß je drei 

Vertreter der Mehrheit sozialisten und der Unabhängigen 

in die neue Regierung eintreten, ruft  brausenden Beifall 

hervor. Zwischenrufe von seiten der Sparta kusgruppe 

werden von den Versammelten sehr energisch zurück-

gewiesen. Während Hugo Haase die Feststellungen Eberts 

mit matten Worten bestätigt, wendet sich Karl Liebknecht 

scharf gegen Ebert: »Ich muß Wasser in den Wein Eurer 

Begeisterung schütten. Die Gegenrevolution ist bereits auf 

dem Marsche, sie ist bereits in Aktion! Sie ist bereits hier 

unter uns!« Liebknecht erklärt, daß die Revolution nicht 

nur von »den Militaristen und Monopolherren, sondern 

auch von jenen bedroht werde, die heute mit der Revolu-

tion gehen, sie jedoch vorgestern noch bekämpft  haben.« 

Er ruft  auf, »sorgfältig die Männer auszuwählen, die man 

in die Regierung schickt und an die Spitze der Räte stellt.« 

Die Ausführungen Liebknechts werden besonders von 

den Soldaten mit steigendem Lärm aufgenom men, und 

schließlich geht die Rede in den Sprechchören »Einigkeit, 

Einigkeit!« unter.

Nun soll der Aktionsausschuß gewählt werden. Barth 

hält eine allzu lange Rede; als er dann die Vorschlagsliste 
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zur Wahl des Vollzugs rates vorliest, auf der nur Unabhän-

gige und Spartakusleute stehen – unter anderen Karl Lieb-

knecht und Rosa Luxemburg – dringen Soldaten mit er-

hobenen Gewehren und Säbeln gegen das Präsidium vor 

und schreien: »Einigkeit! Parität! Parität!« Barth will sein 

Amt niederlegen und droht, sich eher eine Kugel durch 

den Kopf zu schießen als mit den Regierungssozialisten 

zusammenzuarbeiten. Er hat off enbar ganz vergessen, 

daß er sich schon bereit erklärt hat, mit in die Regierung 

einzutreten. Richard Müller und Karl Liebknecht versu-

chen, gegen die paritätische Besetzung des Vollzugsrates 

zu sprechen, aber beide werden niedergeschrien. Soldaten 

stürzen in die Manege; der Tumult ist so groß, daß die Ver-

sammlung unter brochen werden muß. Karl Liebknecht 

und die übrigen Spartakus anhänger erklären, sie müßten 

feststellen, daß nicht mehr verhan delt werden kann, und 

verlassen das Zirkusgebäude. In der Manege diskutieren 

die Vertreter der spd. Inzwischen verlangen die Soldaten 

nicht nur eine Parität zwischen spd und uspd, sondern 

auch zwischen Arbeitern und Soldaten. Endlich kann die 

Versammlung wieder eröff net werden. Am Ende werden 

in den Vollzugsrat sieben Unab hängige Sozialdemokraten, 

sieben Regierungssozialisten und vier zehn Soldatenver-

treter gewählt. Ergebnis: die Mehrheit des Voll zugsrates 

besteht aus Gegnern der Revolutionären Obleute. Nun 

schlägt der Vorsitzende der Versammlung vor, das politi-

sche Kabinett zu bestätigen, und nennt hierbei die Namen 

der Kabinettsmitglieder, Ebert, Scheidemann, Landsberg, 
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mit der Auff or derung, konsequent ein sozialistisches Deutschland zu 

bilden
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Haase, Dittmann und Barth. Die Erklärung wird von der 

Versammlung mit brausendem Jubel aufgenommen. Die 

Bestätigung erfolgte, wie der Vorsitzende feststellt, mit un-

geheurer Mehrheit gegen vereinzelte Stimmen. Auf Antrag 

eines Mitglieds der Revolutionären Obleute wird unter 

stürmischer Zustimmung der Versammlung ein »Aufruf 

an das Volk« beschlossen.

»… Das alte Deutschland ist nicht mehr. Das deutsche 

Volk hat erkannt, daß es jahrelang in Lug und Trug gehüllt 

war … Die Revo lution hat von Kiel ihren Siegesmarsch 

angetreten und hat sich siegreich durchgesetzt.

Die Dynastien haben ihre Existenz verwirkt. Die Träger 

der Krone sind ihrer Macht entkleidet.

Deutschland ist Republik geworden, eine Sozialistische 

Republik. … Die Träger der politischen Macht sind jetzt 

Arbeiter- und Sol datenräte … Die Aufgabe der proviso-

rischen Regierung, die von dem Arbeiter- und Soldaten-

rat Berlin bestätigt ist, wird in erster Linie sein, den Waf-

fenstillstand abzuschließen und dem blutigen Gemetzel 

ein Ende zu machen … Die rasche und konsequente Ver-

gesellschaft ung der kapitalistischen Produktionsmittel ist 

nach der sozialen Struktur Deutschlands und dem Reife-

grad seiner wirtschaft  lichen und politischen Organisati-

on ohne starke Erschütterung durch führbar. Sie ist not-

wendig, um auf den blutgetränkten Trümmern eine neue 

Wirtschaft sordnung aufzubauen, um die wirtschaft liche 

Versklavung der Volksmassen, den Untergang der Kul-

tur zu ver hüten … Der Arbeiter- und Soldatenrat ist sich 
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dessen bewußt, daß die revolutionäre Macht Verbrechen 

und Fehler des alten Regimes und der besitzenden Klassen 

nicht mit einem Schlage gutmachen, daß sie den Massen 

nicht sofort eine glänzende Lage verschaff en kann. Aber 

diese revolutionäre Macht ist die einzige, die noch retten 

kann, was zu retten ist. Die sozialistische Republik ist ein-

zig imstande, die Kräft e des internationalen Sozialismus 

zur Herbeiführung eines demokratischen Dauerfriedens 

in der ganzen Welt auszulösen. Es lebe die deutsche sozia-

listische Republik!«

Danach wird die Internationale gesungen, die Arbeiter- 

und Sol datenräte begeben sich nach Hause, während sich 

das politische Kabinett in der Reichskanzlei als »Rat der 

Volksbeauft ragten« konstituiert. Schließlich bleibt Ebert 

allein an seinem Schreibtisch zurück. Da klingelt das Te-

lefon. Am anderen Ende der Leitung mel det sich General 

Groener, aus dem bis heute früh noch kaiserlichen Haupt-

quartier in Spa. Das Gespräch ist nicht aufgezeichnet wor-

den, Zeugen waren nicht anwesend. In Groeners Lebens-

erinnerungen heißt es: »Am Abend des 10. November rief 

ich die Reichskanzlei an und teilte Ebert mit, daß das Heer 

sich seiner Regierung zur Ver fügung stelle, daß dafür der 

Feldmarschall und das Offi  zierskorps von der Regierung 

Unterstützung erwarteten bei der Aufrechterhal tung der 

Ordnung und Disziplin im Heer. Das Offi  zierskorps ver-

lange von der Regierung die Bekämpfung des Bolsche-

wismus und sei dafür zum Einsatz bereit. Ebert ging auf 

meinen Bündnis vorschlag ein. Von da ab besprachen wir 



uns täglich abends auf einer geheimen Leitung zwischen 

der Reichskanzlei und der Heeresleitung über die notwen-

digen Maßnahmen. Das Bündnis hat sich bewährt.«
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Chronik November-Dezember 1918 

Putschversuch in Berlin, 6. Dezember 1918

1918  11. November: Im Wald von Compiègne wird der 

Waff enstill stand unterzeichnet.

 Bildung einer preußischen Regierung aus Mitglie-

dern der spd und uspd.

 18. November: Um alle lokalen Versuche zur Enteig-

nungvon Fabriken und Werken abzufangen, bildet 

die Regierungeine »Sozialisierungs-Kommission«, 

die ein halbes Jahr später wieder aufgelöst wird.

 19. November: Die Volksbeauft ragten verbieten 

Streiks in lebenswichtigen Betrieben.

 20.–21. November: In Berlin fi nden Massendemon-

strationen des Spartakusbundes, der ehemaligen 

Spartakusgruppe, für die »Rätemacht« und die 

»Weiterführung der Revolu tion« statt.

 21. November: Mit den Streiks von 30   000 Bergar-

beitern in Oberschlesien beginnt eine neue Streik-

welle. Neben wirt schaft lichen Forderungen werden 

auch Forderungen nach Weiterführung der Revo-

lution gestellt.

 23. November: Der Vollzugsrat der Berliner Arbei-

ter- und Soldatenräte verzichtet zu Gunsten des 

Rates der Volksbe auft ragten auf die Exekutivge-

walt.
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 30. November: Die Volksbeauft ragten legen die 

Wahlen zur Nationalversammlung auf den 16. Fe-

bruar 1919 fest. Dieser Termin wird später auf den 

19. Januar vorverlegt.

 6. Dezember: Mit dem Einmarsch der Gardekaval-

lerie-Schüt zendivision in Berlin beginnt der Ver-

such eines konterrevo lutionären Putsches.

 Konterrevolutionäre Unteroffi  ziere und Soldaten 

schießen auf eine Demonstration; 14 Arbeiter wer-

den getötet.

 Die Putschisten verhaft en vorübergehend den 

Vollzugsrat der Arbeiter- und Soldatenräte, wäh-

rend eine Soldaten- und Studentendemonstration 

Ebert die Präsidentschaft  anträgt. Ähnliche Putsch-

versuche werden bis zum 13. Dezember in Essen, 

Braunschweig, Hamburg, Chemnitz und Würzburg 

durchgeführt.
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 Putschversuch in Berlin, 6. Dezember 1918

Anfang Dezember 1918. Geheime Gespräche zwischen 

dem Volks beauft ragten Ebert und dem General Groener. 

Beide sind daran inter essiert, die Macht der Arbeiter- und 

Soldatenräte zu brechen, Berlin von den »Spartakisten« 

zu säubern und den Zustand wiederherzu stellen, den sie 

generell als »Ruhe und Ordnung« bezeichnen. Zu diesem 

Zweck wird geplant, zehn aus dem Felde zurückkehrende 

Divisionen mit scharfer Munition in Berlin einrücken zu 

lassen. Für die Aktion wird ein generalstabsmäßiger Plan 

ausgearbeitet, der nicht nur die Truppenteile, ihre Stärke, 

ihre Aufmarschzeiten und Bestimmungsorte festhält, son-

dern auch folgende Maßnahmen vor sieht:

»1. Wer ohne Waff enschein noch Waff en in Besitz hat, 

wird erschossen.

2. Wer Kriegsmaterial einschließlich Kraft wagen behält, 

wird stand rechtlich abgeurteilt.

3. Deserteure und Matrosen haben sich innerhalb von 

zehn Tagen beim nächsten Ersatztruppenteil oder Bezirks-

kommando zu melden.

4. Wer sich unberechtigt eine Beamteneigenschaft  zu-

legt, wird er schossen.

5. Alle unsicheren Stadtteile werden durchsucht.

6. Über Arbeitslose und Notstandsarbeiten erfolgen ge-

sonderte Be stimmungen.

7. Die Autorität der Offi  ziere gilt wieder in vollem Um-

fang. (Ab zeichen, Grußpfl icht, Orden, Waff entragen, Ab-
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zeichen für Feldheer.)

8. Die Behörden und Truppen übernehmen die ihnen 

gesetzlich zu stehenden Befugnisse. Alle Ersatztruppen 

werden sofort aufgelöst.« Für den 16. Dezember ist der 

erste Reichsrätekongreß in Berlin an gekündigt. Der von 

Groener mit Ebert abgesprochene Plan soll zwi schen 

dem 10. und 15. Dezember ausgeführt werden. Man will 

vor dem Zusammentritt der Räte »reinen Tisch ma-

chen«.

Der Putschplan scheint klar. Aber einige Truppenteile 

der Berliner Garnison schlagen zu früh los. Oder sollte das 

Ausweis für ein Vollzugsratsmitglied des Arbeiter- und Soldatenrates 

der »Deutschen Sozialistischen Republik« Dezember 1918
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dazu dienen, die Be rufung der zehn Divisionen nach Ber-

lin zu rechtfertigen? Es ist nie völlig klar geworden.

6. Dezember. Um 17 Uhr marschieren unter Führung 

von Offi  zieren Truppenteile des Garde-Grenadierregi-

ments »Kaiser Franz« de monstrativ durch die Straßen 

und besetzen das preußische Abgeord netenhaus, in dem 

der Vollzugsrat des Arbeiter- und Soldatenrates eben eine 

Sitzung abhält. Ein Teil der Mannschaft en, mit einem Un-

teroffi  zier an der Spitze, dringt in die Sitzung ein und er-

klärt den Vollzugsrat für verhaft et, angeblich auf Befehl 

der Regierung Ebert-Haase. Die Putschisten erklären wei-

ter, sie seien gekommen, um den Vollzugsrat zu beseitigen 

und Ebert als Präsidenten der Republik auszurufen.

Gleichzeitig wird von einem anderen Teil der Truppen 

die Redak tion der »Roten Fahne« besetzt. Die Redaktions-

räume werden durchsucht, Treppen, Hof und Hausein-

gang abgesperrt, die Maschi nen angehalten. Man fahndet 

nach Liebknecht und der »Gruppe der Spartakusleute«. 

Auch hier beruft  man sich auf einen Befehl der Regierung 

Ebert-Haase.

Zur selben Zeit wird auf demonstrierende, unbewaff -

nete Soldaten, die aus einer Versammlung in den Ger-

maniasälen die Chausseestraße hinunterziehen – die De-

monstration war dem Polizeipräsidenten am Tage vorher 

mitgeteilt worden – mit Maschinengewehren ge schossen. 

14 Tote bleiben liegen, darunter eine Frau, die Verwunde-

ten sind zahlreich.

Während dies alles geschieht, erscheinen bewaff nete 



Regimenter vor dem Reichskanzlerpalais, ein Soldat tritt 

an die Spitze, Ebert er scheint auf dem Balkon und wird 

unter den Hurrarufen der Solda ten zum Präsidenten aus-

gerufen. Auf die kategorische Frage der Putschisten, ob er 

die Präsidentschaft  annehme, antwortet Ebert hin haltend: 

Er müsse vorher erst mit seinen Freunden sprechen. Die 

Soldaten ziehen ab. Das einzige, was von dem spukhaft en 

Putschversuch übrigbleibt, sind die vierzehn Toten.
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Chronik Dezember 1918-Februar 1919

Das Ende der Revolution.

Die Januarkämpfe in Berlin. 1919

1918  7.–8. Dezember: In einer ersten bewaff neten Massen-

demon stration protestieren in Berlin Arbeiter ge-

gen den Putschver such.

 10. Dezember: Gardetruppen des Generals Lequis 

rücken mit scharfer Munition in Berlin ein, um die 

Revolution in der Reichshauptstadt niederzuschla-

gen. Die Truppen entziehen sich jedoch in ihrer 

Mehrheit dem Befehl ihrer Offi  ziere.

 13. Dezember: Die ohl erläßt an alle Generalkom-

mandos eine Anweisung über die Aufstellung von 

sogenannten Frei willigen Korps.

 14. Dezember: Für »unbefugten Waff enbesitz« wer-

den Ge fängnisstrafen bis zu 5 Jahren verhängt.

 16.–21. Dezember: Reichsrätekongreß in Berlin: Ta-

gung der Vertreter der Arbeiter- und Soldatenräte 

Deutschlands. Die Mehrheit stimmt dem sozialde-

mokratischen Antrag zu, »bis zur anderweitigen 

Regelung durch die Nationalversamm lung die ge-

setzgebende und vollziehende Gewalt dem Rat der 

Volksbeauft ragten zu übertragen«.

 21. Dezember: Massendemonstrationen der Ber-

liner Arbeiter anläßlich der Beisetzung der Opfer 

des 6. Dezember.
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 23. Dezember: Gegenrevolutionäre Truppen versu-

chen, die revolutionäre Volksmarinedivision, die 

im Berliner Schloß und Marstall stationiert ist, zu 

entwaff nen.

 24. Dezember: Das Vorgehen gegen die Volksma-

rinedivision weitet sich aus: im Einverständnis 

mit den Volksbeauft rag ten greifen die von Artil-

lerie unterstützten Reste der Garde truppen des 

Generals Lequis Schloß und Marstall an, wobei 11 

Matrosen getötet werden. Arbeiter kommen den 

revolu tionären Matrosen zu Hilfe und schlagen die 

Putschisten zu rück.

 29. Dezember: Die Reichskonferenz des Spartakus-

bundes in Berlin beschließt die Trennung von der 

uspd und Gründungder kpd.

 30. Dezember–1. Januar (1919): Gründungsparteitag 

der Kom munistischen Partei Deutschlands (Spar-

takusbund) in Berlin, die sich zur Diktatur des Pro-

letariats bekennt.

1919  Anfang Januar: Die Streikwelle dauert an und be-

ginnt, auch Landarbeiter und Angehörige anderer 

Schichten zu erfassen.

 3. Januar: Überfall gegenrevolutionärer Truppen 

auf Arbeiterin Königshütte, wobei es 20 Tote gibt.

 4. Januar: Der Berliner Polizeipräsident Eichhorn, 

der zum linken Flügel der uspd gehört, wird durch 

die preußischeRegierung seines Amtes enthoben.
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 5. Januar: Reichsbürgerrat in Berlin als Dachorga-

nisation von über 100 lokalen Bürgerräten gegrün-

det, die sich für die Bildung von konterrevolutio-

nären Bürgerwehren einsetzen. Die kpd, die uspd 

und die Revolutionären Obleute rufen zu einer 

Protestdemonstration gegen die Absetzung Eich-

horns auf. Hunderttausende folgen dem Aufruf. 

Arbeiter be setzen die großen Berliner Zeitungs-

verlage und bilden einen dreiunddreißigköpfi -

gen Revolutionsausschuß, der zum be waff neten 

Kampf gegen die sozialdemokratische Regierung 

aufruft .

 6. Januar: Die Mehrheit der Berliner Arbeiterschaft  

tritt in den politischen Generalstreik. Mit der Be-

setzung der Reichs druckerei, des Haupttelegrafen-

amtes und einiger anderer öff entlicher Gebäude 

beginnen die Januarkämpfe. Die Regie rung ernennt 

den Sozialdemokraten Noske zum Oberbefehls-

haber der Regierungstruppen in den Marken.

 8. Januar: Die Regierungstruppen unter Noske be-

ginnen den Angriff  auf Berlin und erstürmen den 

Anhalter Bahnhof.

 8. Januar–21.   Februar: Streikbewegung für die Sozi-

ali  sie  rung der Bergwerke im Ruhrgebiet, die rund 

180   000 Ar beiter erfaßt. General von Watter wird 

mit der militärischen Niederschlagung beauft ragt. 

Bewaff nete Arbeiter kämpfen gegen Regierungs-



truppen. Am 21. Februar muß der Streik abgebro-

chen werden.

 9. Januar: Die Regierungstruppen greifen die von 

Berliner Arbeitern besetzten Gebäude an. Es be-

ginnen schwere Stra ßenkämpfe.

Am 15. Januar 1919 wurden in Berlin die Kommunistenführer Karl 

Liebknecht und Rosa Luxemburg festgenommen und ins Edenhotel 

eingeliefert, wo sich der Stab der Gardekavallerieschützendivision 

befand, die an der Niederwerfung des Januar aufstandes in Berlin 

maßgeblich beteiligt war. Der erste Generalstabsoffi  zier Waldemar 

Papst gab einem Kommando von 5 Marineoffi  zieren den Befehl, 

Liebknecht und Luxemburg auf dem Transport ins Untersuchungs-

gefängnis Moabit umzubringen
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 10. Januar: Die Regierungstruppen erstürmen 

Spandau. In Bremen proklamieren Arbeiter die 

»Räterepublik«.

 Nach blutigen Zusammenstößen ist die Stadt Düs-

seldorf in den Händen des Revolutionären Arbei-

terrates. Bei Straßenkämpfen in Dresden werden 15 

Arbeiter getötet.

 11. Januar: In Berlin ermorden Regierungstruppen 

7 Parla mentäre der »Vorwärts-Besatzung« und er-

obern das Zeitungs gebäude.

 12. Januar: Das Berliner Polizeipräsidium und die 

Zeitungs redaktionen werden von den Regierungs-

truppen erstürmt und besetzt.

 14. Januar: Als letzter Berliner Stadtteil wird Moa-

bit von den Regierungstruppen eingenommen.

 15. Januar: Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 

werden von konterrevolutionären Soldaten verhaf-

tet und ermordet.

 Mitte Januar-Anfang Februar: Erfolgloser Streik 

von 30   000 oberschlesischen Bergarbeitern für die 

Bewilligung einer ein maligen Zuwendung von 800 

Reichsmark und für die Sozialisierung.



472

Das Ende der Revolution.

Die Januarkämpfe in Berlin. 1919

Am 1. Januar 1919 schreibt Hauptmann Pabst, der 1. 

Generalstabs offi  zier der Gardekavallerieschützendivision, 

an Friedrich Ebert: »Solange Spartakus sich der Förderung 

des Polizeipräsidenten Eich horn und ähnlicher Leute er-

freut, wird es unmöglich sein, Ruhe zu schaff en … Wir for-

dern Entfernung aller Unruhestift er aus verant wortlichen 

Stellen. Findet die Regierung wiederum nicht den Mut zur 

Tat, so ist sie verantwortlich für alle Folgen.«

Am 2. Januar klagt das Reichsbankdirektorium: »Die 

Gefahr bol schewistischer Anarchie bedroht das gesamte 

Wirtschaft sleben.« Am 3. Januar erhebt Geheimrat Doyé 

heft ige Vorwürfe gegen den Polizeipräsidenten von Ber-

lin, Eichhorn, und fordert ihn auf, sein Amt niederzulegen. 

Nur bis zum Mittag des 4. Januar soll er die Möglichkeit 

haben, sich gegen die Vorwürfe schrift lich zu verteidi gen. 

Aber noch vor Ablauf dieser Frist erhält Eichhorn ein 

Schrei ben des preußischen Innenministers, des Sozialde-

mokraten Paul Hirsch, in dem er Eichhorn in zwei Sätzen 

mitteilt, daß er entlassen sei.

Im Generalstabsgebäude in Berlin fi ndet eine Bespre-

chung der Frei korpsführer statt, an der auch der Sozialde-

mokrat Gustav Noske teilnimmt. Die Offi  ziere fordern in 

der Besprechung die Verhän gung des Belagerungszustan-

des über Berlin.

Emil Eichhorn, Mitglied der uspd, war das Amt des 
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Polizeipräsi denten am 9. November 1918 von den Revo-

lutionären Obleuten übertragen worden. Der Vollzugsrat 

hatte ihn in seinem Amt be stätigt. Er zeichnete sich durch 

organisatorisches Geschick und um sichtige Amtsführung 

aus; mit großem Spürsinn hatte er bisher fast alle gegenre-

volutionären Unternehmungen aufgedeckt. Jetzt ver sucht 

man, ihn zum Kriminellen zu stempeln. Der »Vorwärts« 

schreibt: »Jeder Tag, den Eichhorn in seinem Amte bleibt, 

bedeutet eine Gefahr für die öff entliche Sicherheit.«

Die »Rote Fahne« hingegen schreibt vom »Anschlag 

der gegenre volutionären Ebert-Regierung gegen den Poli-

zeipräsidenten Eich horn« und erklärt: »Es ist eine Lebens-

frage der Revolution, den Schlag zu parieren.«

Die Absetzung Eichhorns ruft  unter den Revolutionä-

ren heft ige Empörung hervor.

Am 4. Januar treff en sich im Polizeipräsidium der Vor-

stand der Berliner uspd, die Revolutionären Obleute und 

zwei Vertreter der eben gegründeten kpd, Liebknecht und 

Pieck, zu einer Besprechung mit Eichhorn. Man beschließt 

einen Aufruf zu einer friedlichen De monstration für die 

»Zurücknahme der Absetzung Eichhorns« für die »Ent-

waff nung der Konterrevolution und die Bewaff nung der 

Arbeiter«.

Aufgerufen ist für Sonntag, 5. Januar, vierzehn Uhr, Sie-

gesallee. Bereits am Vormittag strömen Hunderttausende 

von Arbeitern und Soldaten in riesigen Marschkolonnen 

aus den Vorstädten ins Zen trum. In den Germania-Fest-

sälen ruft  Emil Eichhorn unter großem Beifall: »Ich habe 
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mein Amt von der Revolution empfangen, und ich werde 

es nur der Revolution zurückgeben!«

Um 14 Uhr bildet sich in der Siegesallee ein gewaltiger 

Demonstra tionszug, der sich, durch das Brandenburger 

Tor, über den Schloß platz zum Polizeipräsidium bewegt. 

Die Demonstration zeigt sich nicht mehr unbedingt fried-

lich: an der Spitze marschieren bewaff nete Gruppen des 

Roten Soldatenbundes und der Großbetriebe; Last autos 

mit Maschinengewehren begleiten die Demonstranten. 

Karl Liebknecht, Georg Ledebour und andere Politiker 

sprechen zu den Massen, die stürmisch nach Waff en ver-

langen.

In den folgenden Nachmittagsstunden entwickelt sich 

die Demon stration rasch zur bewaff neten Aktion. Haupt-

ziel ist das Zeitungs viertel. Alle Gebäude der großen Zei-

tungsverlage – Scherl, Ullstein, Mosse, der »Vorwärts« 

– werden besetzt, die Maschinen stillgelegt und die Redak-

teure nach Hause geschickt. Weitere bewaff nete Trup pen 

besetzen die großen Bahnhöfe.

In der Nacht reißen die Demonstrationen nicht ab. Die 

Massen suchen nach strategischen Zielen, die es zu beset-

zen gilt, aber sie sind ohne Führung und handeln ohne 

jeden Plan.

Die Führer versammeln sich um diese Zeit im Berli-

ner Polizeipräsi dium: siebzig Revolutionäre Obleute, zehn 

Vorstandsmitglieder der Berliner uspd, zwei Soldaten- und 

ein Matrosen-Vertreter, Lieb knecht und Pieck als Vertreter 

der kpd, dazu Eichhorn. Sie alle stehen völlig unter dem 
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Eindruck der Massendemonstration und der Massenak-

tionen. Der einzige Unsicherheitsfaktor scheint das Militär 

zu sein. Als der Vertreter der Volksmarinedivision erklärt, 

daß die Berliner Truppen in ihrer Mehrheit hinter den 

Revolutionären Ob leuten stünden und bereit seien, gegen 

die Regierung zu kämpfen, hört man das gerne und glaubt 

es. Es wird beschlossen, für den 6. Januar die Berliner Ar-

beiter und Soldaten aufzurufen: zum Sturz der Regierung 

Ebert-Scheidemann und zur Eroberung der »Macht des 

revolutionären Proletariats«. Zur Leitung des Kampfes 

bildet sich ein Revolutionsausschuß aus 33 Mitgliedern. 

Vorsitzende: Georg Ledebour, Karl Liebknecht und Paul 

Scholze. In der Nacht noch ergeht folgender Aufruf: »Ar-

beiter! Soldaten! Genossen! Mit überwältigender Wucht 

habt ihr am Sonntag euren Willen kund getan, daß der letz-

te bösartige Anschlag der blutbefl eckten Ebert-Regierung 

zuschanden gemacht werde. Um Größeres handelt es sich 

nun. Es muß allen gegenrevolutionären Machenschaft en 

ein Riegel vorgeschoben werden! Deshalb heraus aus den 

Betrieben! Erscheint in Massen heute 11 Uhr vormittags 

in der Siegesallee. Es gilt die Revolution zu befestigen und 

durchzuführen. Auf zum Kampf für den Sozialismus! Auf 

zum Kampf für die Macht des revolutionären Proletariats! 

Nieder mit der Regierung Ebert-Scheidemann!«

Weitere Anweisungen erteilt der Revolutionsausschuß 

nicht; er spricht auch nicht von konkreten, näherliegenden 

Zielen.

Am Morgen des 6. Januar setzt der Generalstreik der 
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Berliner Ar beiter ein. Schon in den frühen Vormittags-

stunden fi nden in vielen Stadtteilen Kundgebungen statt. 

Und am Vormittag beginnt eine der größten Demonstra-

tionen, die Berlin je erlebt hat: über eine halbe Million 

Menschen ziehen mit roten Fahnen durch das Zen trum. 

Überall werden Waff en gefordert. Auf Initiative von Revo-

lu tionären Obleuten werden aus den staatlichen Depots 

und Werk stätten in Spandau und Wittenau Waff en nach 

Berlin gebracht; etwa 3000 Arbeiter erhalten Gewehre.

Doch der Revolutionsausschuß, der pausenlos im Mar-

stall tagt, bringt es nicht fertig, die kampfb ereiten Massen 

zu organisieren und zu führen. Als Vertreter von Solda-

tenräten sich bereit erklären, sich bei ihrer Truppe für 

den Revolutionsausschuß einzusetzen, wenn ihnen versi-

chert werde, daß die Regierung nicht mehr exi stiere, tippt 

Wilhelm Pieck schnell auf einer Schreibmaschine: »Ka-

meraden! Arbeiter! Die Regierung Ebert-Scheidemann hat 

sich unmöglich gemacht. Sie ist von dem unterzeichneten 

Revolutions ausschuß der Vertretung der revolutionären 

sozialistischen Arbeiter und Soldaten (Unabhängige sozi-

aldemokratische Partei und Kom munistische Partei) für 

abgesetzt erklärt. Der unterzeichnete Revo lutions-Aus-

schuß hat die Regierungsgeschäft e vorläufi g übernom men. 

Kameraden! Arbeiter! Schließt Euch den Maßnahmen des 

Revolutionsausschusses an. Berlin den 6. Jan. 1919 Der 

Revolutions ausschuß.« Unterzeichnet ist diese Erklärung 

von Ledebour, Lieb knecht und Paul Scholze. Durchschlä-

ge werden bald darauf in meh reren Kasernen verlesen.
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Aber die Versuche, Soldaten und Matrosen für die 

»neue Regie rung« zu gewinnen, scheitern ebenso wie der 

Versuch, die Berliner Stadtkommandantur und das preu-

ßische Kriegsministerium zu besetzen.

Währenddessen beraten die Volksbeauft ragten in der 

Reichskanzlei mit dem Zentralrat und dem neuen preu-

ßischen Kriegsminister, Oberst Reinhardt. Ebert erinnert 

sich an die Freikorps, die rings um Berlin von konterre-

volutionären Offi  zieren aufgestellt werden. Noske wird 

zum Oberbefehlshaber der »Regierungstreuen Truppen in 

und bei Berlin« ernannt. Er übernimmt den Oberbefehl 

mit den Worten: »Meinetwegen! Einer muß der Bluthund 

werden. Ich scheue die Verantwortung nicht!« Dann begibt 

er sich in den West berliner Vorort Dahlem und schlägt 

in einem einstigen Töchter pensionat sein Hauptquartier 

auf, dessen Aufgabe es zunächst ist, die neuen Freikorps 

auf den Einmarsch in Berlin vorzuberei ten. Aber Ebert 

erkennt die Gefahr, daß bei weiterem Warten die Front 

der Aufständischen verstärkt wird, und versucht deshalb 

mit Truppenteilen, die in Berlin stehen, »die Spartakisten 

niederzu werfen«.

Der 8. Januar ist auf beiden Seiten ein Tag des gespann-

ten Abwartens. Für den 9. Januar bereiten die Revolutio-

nären Obleute, der Zentralvorstand der Berliner uspd 

und die Zentrale der kpd einen neuen Generalstreik vor. 

Es heißt in dem Aufruf: »Es geht aufs Ganze … um die 

ganze Zukunft  der Arbeiterschaft , ums Ganze der Sozialen 

Revolution! … Es muß gekämpft  werden bis aufs Letzte! 
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… Bewaff net Euch! Gebraucht die Waff en gegen Eure Tod-

feinde!«

Wieder folgen Tausende diesen Aufrufen, versammeln 

sich an den angegebenen Plätzen, aber wieder erhalten sie 

keine Anweisungen zum Handeln, wiederum bleibt es bei 

allgemeinen Redensarten. Müde des planlosen Umher-

irrens greifen mehr und mehr Arbeiter die Losung auf: 

»Schluß mit dem Brudermord – Einigung der Ar beiter 

ohne die Führer!« Ein Teil der Demonstranten wendet 

sich unter der mitgeführten Parole »Kein Blutvergießen, 

sondern Ver brüderung!« zum Zentralrat, um mit ihm zu 

verhandeln.

Auch das preußische Kabinett tagt. Der Kriegsminister 

berichtet über das Fortschreiten der Maßnahmen Noskes.

Die Führer der uspd nehmen die Verhandlung mit der 

Regie rung wieder auf. Enttäuscht von der schwankenden 

Politik ihrer Führer geben viele Arbeiter und Soldaten den 

Kampf gegen die Regierung auf.

Unterdessen versteht die Konterrevolution die Zeit zu 

nutzen. Die ersten entscheidenden Schläge werden gegen 

die Arbeiter der großen Waff enwerke in Spandau geführt. 

Das Rathaus wird sturmreif ge schossen, 63 Revolutionäre 

darin verhaft et und ihre Führer sofort erschossen.

Der Oberbefehlshaber Noske erläßt folgenden Aufruf:

»Arbeiter!

Die Reichsregierung hat mir die Führung der republi-

kanischen Soldaten übertragen. Ein Arbeiter steht also an 

der Spitze der Macht der sozialistischen Republik.
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Ihr kennt mich und meine Vergangenheit in der Partei. 

Ich bürge Euch dafür, daß kein unnützes Blut vergossen 

wird.

Ich will säubern, nicht vernichten.

Ich will euch mit dem jungen republikanischen Heer 

die Freiheit und den Frieden bringen.

Die Einigkeit der Arbeiterklasse muß gegen Spartakus 

stehen, wenn Demokratie und Sozialismus nicht unterge-

hen sollen.«

Das »junge republikanische Heer« besteht weitgehend 

aus dem re aktionärsten Teil der kaiserlichen Armee. Statt 

»Freiheit und Frie den«, bringt dieses Heer vor allem Er-

schießungen und zum Teil bestialische Mißhandlungen.

Am Mittag des 11. Januar ziehen Noske und Oberst Det-

jen an der Spitze von 3000 Mann in Berlin ein. Sie mar-

schieren demonstrativ durch viele Straßen des Zentrums 

zur Reichskanzlei. Vom Balkon aus hält Noske eine Begrü-

ßungsrede an die »bewaff nete Macht der Sozialistischen 

Republik«.

Die letzten Kämpfe fi nden am 12. Januar um das Poli-

zeipräsidium statt. Der Kommandant des Präsidiums wird 

mit vier seiner Mit kämpfer bei den Übergabeverhandlun-

gen gefangengenommen und sofort erschossen. Mit Ar-

tillerie wird das Gebäude sturmreif ge schossen und dann 

durch Stoßtrupps, die in den U-Bahnschächten ungesehen 

vordringen können, erobert. Die Überlebenden der Besat-

zung werden gefangengenommen, viele werden mißhan-

delt und viele ermordet.



Die ganze Stadt Berlin wird nun planmäßig von den 

Freikorps be setzt.

Die Gardekavallerieschützendivision führt Plakate mit 

sich, auf denen steht: »Berliner! Die Division verspricht 

euch, nicht eher die Hauptstadt zu verlassen, als bis die 

Ordnung endgültig wiederher gestellt ist.«

Als nächsten Akt ihrer Ordnungspolitik führt die Divi-

sion unter Leitung von Hauptmann Papst die Ermordung 

von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg durch.

Die Revolution in Berlin ist beendet.
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Chronik Januar-Mai 1919

Die Räterepublik in München. April 1919

1919  19. Januar: Wahlen zur Nationalversammlung. Die 

kpd boykottiert die Wahlen, spd und uspd erhalten 

zusammen 45,5 Prozent der gültigen Stimmen.

 25. Januar: Anläßlich der Beisetzung von Lieb-

knecht und 31 bei den Januarkämpfen Gefallenen 

kommt es in Berlin zu Massendemonstrationen.

 27.–28. Januar: Kämpfe revolutionärer Arbeiter und 

Matro sen in Wilhelmshaven gegen das Freikorps 

Ehrhardt.

 4. Februar: Die von der Regierung eingesetzte Divi-

sion Ger stenberg erobert nach schweren Kämpfen 

die Stadt Bremen. Damit fi ndet die Bremer Rätere-

publik ihr Ende.

 Der vom 1. Rätekongreß gewählte Zentralrat über-

trägt sein Kontrollrecht über die Regierung an die 

Nationalversamm lung.

 5.–6. Februar: In Wismar schlagen revolutionäre 

Arbeiter und Soldaten einen Offi  ziersputsch nie-

der. 

 6. Februar: Die Nationalversammlung tritt im mi-

litärisch besetzten und nach außen abgeschirmten 

Weimar zusammen und wählt Ebert für 4 Jahre 

zum Reichspräsidenten.
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 8. Februar: Niederschlagung einer Arbeitslosende-

monstration in Berlin durch Regierungstruppen. 

12 Tote.

 11. Februar: Belagerungszustand in Hamburg.

 12. Februar: Blutige Zusammenstöße in Breslau. 17 

Tote.

 13. Februar: Ebert ernennt eine Regierung unter 

dem Sozial demokraten Scheidemann, die sich aus 

Vertretern der so zialdemokratischen und bürgerli-

chen Parteien zusammen setzt.

 15. Februar: Demonstrierende Arbeiter, Arbeitslose 

und Sol daten in Nürnberg protestieren gegen die 

Bildung »Weißer Garden«. Bei der Erstürmung des 

Generalkommandos gibt es zwei Tote.

 17.–22. Februar: Nach einem Angriff  des Freikorps 

Licht schlag auf Hervest-Dorsten, der 38 Tote for-

dert, treten die Arbeiter des Ruhrgebietes in den 

Generalstreik. Es kommt zu schweren Kämpfen: 

allein in Hamborn gibt es weit über 100 Tote.

 21. Februar: Der bayerische Ministerpräsident Eis-

ner wird von dem Grafen von Arco-Valley ermor-

det. Generalstreik in München.

 24. Februar–10.März: Generalstreik in Mittel-

deutsch  land – für die Verteidigung und Erwei-

terung der in der November revolution errunge-

nen Rechte, für das Mitbestimmungsrecht in den 
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Betrieben, für die Beibehaltung der Betriebsräte 

und gegen Noske. Es kommt zu blutigen Zusam-

menstößen der Streikenden mit den Truppen des 

Generals Maercker.

 27. Februar: Die Nationalversammlung beschließt 

das »Ge setz über die vorläufi ge Reichswehr«.

 28. Februar: Düsseldorf wird vom Freikorps Licht-

schlag be setzt.

 2.–6. März: Gründungskongreß der Kommu-

nistischen (Drit ten) Internationale in Moskau. 

51 Vertretern aus rund 30 Ländern, darunter auch 

Deutschland, unter Lenins Füh rung, geht es um die 

»organisatorischen Grundlagen einer einheitlichen 

kommunistischen Weltbewegung«.

 Die Arbeiter Berlins treten in den Generalstreik.

 3.–8. März: Die preußische Regierung antwortet 

mit der Verhängung des Belagerungszustandes, 

Haft befehlen und dem Einsatz von Militär.

 5.–12. März: In Berlin toben Kämpfe. Reichswehr-

minister Noske: »Jede Person, die mit Waff en in der 

Hand gegen Regierungstruppen kämpfend ange-

troff en wird, ist sofort zu erschießen.«

 Am 11. März werden 29 Angehörige der Volksmari-

ne divi sion, die sich unbewaff net in einem Büro-

haus einfi nden, um ihre Entlassungspapiere zu ho-

len, auf den Hof geführt und erschossen.
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 9.–16. März: Die Kämpfe in Berlin fordern mehr als 

1000 Tote. Leo Jogiches, Mitglied der Zentrale der 

kpd, wird im Gefängnis Berlin-Moabit ermordet. 

Willkürliche Erschießun gen sind an der Tagesord-

nung.

 21. März: Ausrufung der Räterepublik in Ungarn. 

Sie bricht am 1. August zusammen.

 24.–25. März: 13 Tote bei Überfällen der Sicherheits-

wehren auf Arbeiterdemonstrationen in Witten an 

der Ruhr.

 31. März–28. April: Generalstreik der Bergarbeiter 

des Ruhr gebietes, dem sich zeitweise auch die Ar-

beiter anderer Indu striezweige anschließen.

Aufk lärung des Münchner Soldatenrates vom 12. November 1918 

über die Demobilisierung und die neuen Rechte der Soldaten
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 4. April: Streiks und Kundgebungen für die Errich-

tung einer Rätemacht in Augsburg.

 7. April: Ausrufung einer »Räterepublik«« in Mün-

chen durch den Revolutionären Zentralrat, der 

einen bürgerlichen Rat der Volksbeauft ragten be-

stimmt.

 Die bayerische Landesregierung fl ieht nach Bam-

berg. Die kpd stellt sich, trotz starker Bedenken, 

den Räten zur Ver fügung.

 13. April: In München schlagen revolutionäre Ar-

beiter und Soldaten einen konterrevolutionären 

Putschversuch der »Republikanischen Schutztrup-

pe« nieder.

 15. April–4. Mai: Andauernde Streiks in Oberschle-

sien für Verbesserung der Lebensmittelverteilung, 

höhere Löhne und andere wirtschaft liche Forde-

rungen. In der zweiten Aprilhälft e blutige Ausein-

andersetzungen mit Freikorpstruppen.

 Mitte April-Mai: Zahlreiche Streiks im Bezirk Bre-

men und deutschen Industriegebieten, bei denen 

es meist zu Zusam menstößen und Straßenkämp-

fen mit der Regierungsmacht kommt.

 20. April: Die gegen München vorrückenden konter-

re volu tionären Truppen in Stärke von 60   000 Mann 

besetzen Augsburg.

 30. April–3. Mai: Nach dem Zusammenbruch der 



Verteidi gungsfront der Roten Armee bei Dachau 

erobern konterrevo lutionäre Truppen die Stadt 

München. In den Vororten und in der Stadtmitte 

heft ige Kämpfe. Hunderte revolutionärer Arbeiter, 

Soldaten und Intellektueller werden ermordet. In 

den folgenden Wochen erfolgen über 2200 Verur-

teilungen.
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Die Räterepublik in München. April 1919

Am 8. November 1918 leuchten von den Münchner An-

schlagtafeln die roten Proklamationen Kurt Eisners »An 

das bayerische Volk«, worin die Dynastie Wittelsbach als 

abgesetzt und Bayern zur Repu blik erklärt wird.

Die Revolution hatte sich in der Nacht vom 7. zum 8. 

November mit überraschender Schnelligkeit vollzogen. 

Die Mehrheit der Münchner Bürger hatte die umstürzen-

den Ereignisse verschlafen. Doch diese Ereignisse hatten 

ihre Vorgeschichte.

Am 3. November 1918 fand vormittags eine Demon-

stration der Münchner uspd auf der Th eresienwiese vor 

der Bavaria statt. Es beteiligten sich nicht übermäßig viele 

Menschen, aber verhältnismä ßig viele Soldaten in Uni form. 

Anschließend zogen einige hundert Teilnehmer zum Ge-

fängnis Stadelheim und setzten bis abends die Haft entlas-

sung der Männer durch, die im Februar 1918 in München 

unter Führung Kurt Eisners einen Streik der Rüstungsar-

beiter ge gen den Krieg in Bewegung gesetzt hatten. Zwei 

Tage später, am 5. November, rief die uspd erneut zu ei-

ner nächtlichen Kundge bung auf der Th eresienwiese auf. 

Man feierte den Sieg der auf ständischen Matrosen in Kiel. 

Rufe wurden laut nach Arbeiter- und Soldatenräten, nach 

Waff en und nach sofortiger Revolution. Eisner warnte vor 

überstürztem Handeln, erklärte aber, daß sich München 

in den nächsten Tagen erheben werde und daß das Militär 

bereits gewonnen sei. Am 7. November 1918 hatten die spd, 
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die uspd und die Gewerkschaft en die Bevölkerung zu einer 

großen Friedensde monstration aufgerufen. Nachmittags 

3 Uhr versammelten sich Tau sende auf der Th eresienwie-

se. Von mehreren Tribünen aus sprachen die Vertreter der 

sozialistischen Parteien zu den Massen, unter denen wie-

derum viele Soldaten waren, obwohl für sie Ausgehverbot 

angeordnet war. Nach Schluß der Kundgebung forderten 

die Sozial demokraten, vor allem ihr Führer Erhard Auer, 

die Arbeiter zur friedlichen Heimkehr auf. Viele folgten 

ihnen und formierten sich zu einem Zug durch die Innen-

stadt bis zum Friedensengel; von dort aus begab man sich 

friedlich nach Hause. Doch die Vertreter der uspd unter 

Führung Kurt Eisners und Hans Unterleitners zogen mit 

ihren Anhängern zu verschiedenen Kasernen im Norden 

der Stadt, wo sich die Soldaten ihnen sofort anschlossen. 

Die Waff en depots wurden besetzt und Soldaten und Zivi-

listen bewaff neten sich. Daraufh in besetzten die Aufstän-

dischen das Landtagsgebäude, das Generalkommando, die 

Stadtkommandantur, das Kriegsministeri um, Telefon- und 

Telegrafenamt, die Funkstation und andere Schlüsselpo-

sitionen. Im Landtag bildete sich ein Arbeiter-, Solda ten- 

und Bauernrat als Träger der gesamten politischen Macht 

mit Eisner als Vorsitzendem, und noch in der Nacht zum 

8. November wurde die Republik Bayern proklamiert.

Am Vormittag führt Eisner ein Gespräch mit dem ehe-

maligen könig lichen Ministerpräsidenten, der unter Pro-

test seine Amtsräume auf gibt, und dem »königlich bayeri-

schen Sozialdemokraten« Auer, der sich – zögernd – bereit 
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fi ndet, unter Eisner das Innenministerium zu überneh-

men. Kein Schuß ist gefallen, kein Tropfen Blut vergossen. 

Eisner hatte, mit den Massen hinter sich, in einem kühnen 

Allein gang innerhalb von 24 Stunden die Revolution in 

München und da mit in Bayern zum Siege geführt.

Die Wahl der ersten revolutionären Regierung Bayerns 

beruft  neben Kurt Eisner als Ministerpräsidenten zwei 

uspd-Mitglieder, vier Sozialdemokraten und einen links-

bürgerlichen Vertreter als höchste Staatsbeamte. Das Volk 

will wie im übrigen Reich das Ende des Krieges, den Sturz 

der Militärherrschaft  und schließlich den Sturz der Mon-

archie.

Es gibt zwar Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte, aber 

trotzdem stimmt Kurt Eisner der Wahl eines Landtags zu, 

der verfassung gebende Vollmachten haben soll. Eisner 

selbst stützt sich auf diese Arbeiter-, Soldaten- und Bau-

ernräte – oder doch wenigstens auf die Institution, die sich 

diesen Namen gegeben hat.

In der Nacht vom 6. zum 7. Dezember 1918 versuchen 

radikale Kräft e in München, die Redaktionen der bür-

gerlichen Zeitungen zu besetzen und eine »proletarische 

Zensur« einzuführen. Gleichzeitig wird der Innenminister 

Auer gezwungen, abzudanken. Der Vor gang bleibt aller-

dings nur ein nächtlicher Spuk, denn am nächsten Morgen 

macht Eisner alle diese Schritte wieder rückgängig. Doch 

der Druck von links verstärkt sich. Am 19. Dezember wird 

Eisner in einer Münchner Kommunistenversammlung 

niederge schrien, als er gegen den Kommunismus russi-
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scher Prägung spricht. Am 10. Januar 1919 demonstrieren 

Arbeitslose unter Führung der Kommunisten gegen die 

Regierung Eisner-Auer und fordern die Freilassung der 

Kommunistenführer, deren Verhaft ung Eisner am Vor-

mittag persönlich veranlaßt hatte. Trotzdem begünstigt 

Eisner die Rätebewegung. In der Sitzung des bayerischen 

Landesarbeiter rates bemerkt er unter anderem: »Wir ste-

hen vor der Weltrevolu tion. Es ist die Stunde der Entschei-

dung. Wenn man sagt, daß die Nationalversammlung die 

Arbeiter-, Bauern- und Soldatenräte ent behrlich macht, so 

behaupte ich, es wäre noch eher die Nationalver sammlung 

entbehrlich als die Arbeiterräte.«

Die Wahlen zum neuen bayerischen Landtag am 12. 

Januar 1919 bringen den bürgerlichen Parteien einen 

deutlichen Sieg. Als stärk ste Partei mit 66 Abgeordne-

ten zieht die Bayerische Volkspartei in den Landtag ein. 

Die Unabhängigen Sozialdemokraten haben nur 3 Sitze 

erobert, die spd behauptet sich mit 61 Abgeordneten. Bür-

gerliche Parteien und spd drängen nun gemeinsam auf 

die Einberu fung des Landtages und den Rücktritt der 

Regierung.

Beim ersten Zusammentritt des Landtages, am 21. Fe-

bruar 1919, will Kurt Eisner die im Ministerrat festgelegte 

Erklärung abgeben, daß das Gesamtministerium von sei-

nen Ämtern zurücktrete und sie dem Landtag zur Verfü-

gung stelle. Aber die Räte sind nicht bereit, abzudanken. 

Sie bereiten sich auf eine »zweite Revolution« vor, wenn 

das Parlament versuchen sollte, die Räte abzuschaff en. Ein 
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neuer Machtkampf steht bevor. Wie Kurt Eisner taktieren 

wird, ist noch völlig ungewiß.

Am 21. Februar wird Eisner auf dem Wege zum Landtag 

ein paar Minuten vor 10 Uhr an der Ecke Promenadeplatz-

Prannerstraße von dem konterrevolutionären Leutnant 

Graf Arco-Valley durch drei Kopfschüsse von hinten er-

mordet. Eisner ist sofort tot.

Eine ungeheure Aufregung ergreift  Arbeiter und Solda-

ten in Mün chen. Dem Attentat folgt sogleich ein zweites. 

Das Mitglied des Ar beiterrates, Lindner, schießt auf den 

Sozialdemokraten Erhard Auer, den er für den Inspirator 

des Mordes an Eisner hält; Auer ist schwer verwundet. 

Beim Verlassen des Sitzungssaales erschießt Lindner noch 

den Major Jahreiß, der sich ihm in den Weg stellt. Außer-

dem wird der Abgeordnete der Bayerischen Volkspartei 

Osel ermordet, ob von Lindner oder von einem anderen, 

ist nie genau festgestellt worden. Festgestellt wurde später 

nur, daß Auer das Weihnachts fest in Gesellschaft  mit Arco 

gefeiert hatte. Als der Eisner-Mörder Arco nach der Tat, 

von einem Leibwächter Eisners verwundet, in einer Klinik 

lag, ließ Auer ihm durch seine Tochter einen Strauß wei-

ßer Chrysanthemen überreichen.

In München und im ganzen Lande herrscht Anarchie. 

Der Landtag ist »auseinander gelaufen«. Der Generalstreik 

wird ausgerufen und der Belagerungszustand verhängt. 

Die Frage der Macht ist wieder off en.

Die Stimmung der Massen in München ist so sehr ge-

gen den Landtag gerichtet, daß er weder wagt, neu zusam-
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menzutreten, noch durch Truppen geschützt werden kann. 

Die Räte beherrschen am 21. Fe bruar und in den folgenden 

Tagen die politische Lage.

Noch am Tage der Ermordung Eisners wird aus den 

drei Parteien spd, uspd, kpd und den Vollzugsräten der 

Arbeiter-, Bauern-und Soldatenräte ein Aktionsausschuß 

gebildet, der die Neukonsti tuierung des Zentralrates be-

schließt und durchführt. Zu Beginn seiner Arbeit faßt der 

Zentralrat folgende Beschlüsse: Verbot der bür gerlichen 

Presse; Bewaff nung des Proletariats; Verhaft ung von 50 

Geiseln aus dem Lager der Konterrevolution. Schon nach 

kurzer Zeit wird das Verbot der bürgerlichen Presse durch 

eine Vorzensur ersetzt, die nicht funktioniert, weil die 

»geeigneten Kräft e« dafür fehlen. Die Bewaff nung des 

Proletariats wird in die Hände der Ge werkschaft sführer 

und des Stadtkommandanten gelegt, der sich je doch bald 

als Konterrevolutionär erweist. Die Geiseln werden frei-

gelassen – unter der Bedingung, daß sie ihr Ehrenwort ge-

ben, Mün chen nicht zu verlassen und sich zur Verfügung 

des Zentralrates zu halten.

Im Rätekongreß ist die zielstrebigste Partei die Sozi-

aldemokratie, die den Rätekongreß schwächen und eine 

Regierung ähnlich der in Berlin schaff en will. In einer der 

nächsten Sitzungen des Rätekon gresses, am 1. März 1919, 

wird ein provisorisches Ministerium ge wählt, bestehend 

aus Vertretern der spd und der uspd, einem Bauernbünd-

ler und einem bürgerlichen Fachminister.

Der Rätekongreß vertagt sich vom 1. März auf den 
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5. März. Diese Zeit nutzen die SPD-Führer zu Verhand-

lungen mit den bürgerlichen Parteien und der uspd, um 

eine Regierungsbildung zustande zu brin gen, mit deren 

Hilfe die Räte ausgeschaltet werden können.

Endlich, am 17. März 1919, tritt der Landtag zusammen, 

um die Re gierung zu bilden. Ministerpräsident wird der 

Sozialdemokrat Jo hannes Hoff mann, ein Volksschullehrer. 

Militärminister wird der Geschäft sführer des deutschen 

Holzarbeiterverbandes, Ernst Schneppenhorst. Bald zeigt 

sich jedoch, daß die Räte in München die poli tische Bühne 

beherrschen und die Regierung Hoff mann daneben eine 

relativ geringe Rolle spielt.

Unter diesen Umständen wird – seltsamerweise aus 

den Reihen der Rechtssozialisten – der Wunsch laut, eine 

Räterepublik in Bayern aus zurufen.

Während der zweiten Verhandlung erscheint eine 

Delegation der kpd unter Leitung von Eugen Levine. Er 

erklärt: »Eben habe ich von euren Plänen erfahren. Wir 

Kommunisten hegen das größte Mißtrauen gegen eine 

Räterepublik, deren Träger die sozialdemokra tischen 

Minister Schneppenhorst und Dürr sind, die die ganze 

Zeit den Rätegedanken bekämpft en. Wir können es uns 

nur als einen Versuch, durch eine scheinbare revolutio-

näre Aktion den Anschluß an die Massen zu gewinnen, 

oder als bewußte Provokation erklären. Wir wissen aus 

Beispielen in Norddeutschland, daß Mehrheitssozia listen 

häufi g bestrebt waren, verfrühte Aktionen ins Leben zu 

rufen, um sie desto erfolgreicher abwürgen zu können 
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… Eine Räterepu blik wird nicht vom grünen Tisch pro-

klamiert, sie ist das Ergebnis von ernsten Kämpfen des 

Proletariats und seines Sieges. Das Mün chener Proleta-

riat steht noch vor solchen entscheidenden Kämp fen … 

Gegenwärtig ist der Augenblick der Proklamierung einer 

Räterepublik außerordentlich ungünstig. Die Massen in 

Nord- und Mitteldeutschland sind geschlagen und sam-

meln sich erst zu neuen Kämpfen, und Bayern ist kein 

wirtschaft lich geschlossenes Gebiet, das sich selbständig 

längere Zeit halten könnte. Nach dem ersten Rausch wür-

de folgendes eintreten: die Mehrheitssozialisten würden 

sich unter dem ersten besten Vorwand zurückziehen … 

Die uspd würde mitmachen, dann umfallen, verhandeln 

und dadurch zum unbewußten Verräter werden. Und wir 

Kommunisten würden mit dem Blut unserer Besten eure 

Tat bezahlen. Wir lehnen es ab, der Sündenbock für die 

Dummheit und Verworrenheit der anderen zu sein und 

setzen uns nicht an einen Tisch mit Schneppenhorst, 

dem Nürnberger Noske, und Dürr, der Gasbomben ge-

gen streikende Ar beiter verlangte.«

Da die kpd die Ausrufung der Räterepublik abgelehnt 

hat, liegt die Entscheidung in den Händen der uspd. Zu-

dem sind die Anar chisten nicht mehr zurückzuhalten.

Am 6. April 1919 wird in einer Sitzung am Abend die 

Ausrufung der Räterepublik für den 7. April 1919 festgelegt 

und ein Rat der Volksbeauft ragten gebildet. Vorsitzender 

des Vollzugsrates wird der Unabhängige Dr. Lipp. Erich 

Mühsam sagt: »Da man sonst nicht wußte, wen man wäh-
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len sollte, wählte man ihn.« Bald zeigt sich, daß Dr. Lipp 

diese Regierung sogleich aufs schwerste kompromit tiert.

An den »Gesandten der Räterepublik Bayern« in Berlin 

richtet er folgendes Schreiben: »Da das opus primum sed 

non ultimum des Herrn Preuß über die deutsche Verfas-

sung für Bayern niemals bin dendes Gesetz werden kann, 

weil ich die durch bayerisches Blut bei Wörth und Sedan 

erworbenen Reservatrechte Bayerns nicht preis geben darf, 

ersuche ich Sie, unverzüglich dem Grafen Brockdorff -

Rantzau Ihr Abschiedsgesuch einzureichen.«

An den päpstlichen Nuntius schreibt er: »Ich gebe mir 

die Ehre, Ihnen mitzuteilen, daß ich es mir zur heiligen 

Pfl icht mache, die Sicherheit Ihrer verehrlichen Person 

und des gesamten Instituts der Nuntiatur in München zu 

garantieren. Glauben Sie an meine Er gebenheit.«

Am 10. April verfaßt er den Funkspruch: »Tschitscherin, 

Lenin, Moskau. Proletariat Oberbayerns glücklich vereint. 

Sozialisten plus Unabhängige plus Kommunisten fest als 

Hammer zusammenge schlossen, mit Bauernbund einig. 

Klerikale uns wohlgesinnt. Libera les Bürgertum als Preu-

ßens Agent völlig entwaff net. Bamberg Sitz des Flüchtlings 

Hoff mann, welcher aus meinem Ministerium den Abort-

schlüssel mitgenommen hat. Die Preußenpolitik, deren 

Hand langer Hoff mann ist, geht dahin, uns von Norden 

– Berlin, Leipzig, Nürnberg – abzuschneiden und uns 

gleichzeitig bei der Entente als Bluthunde und Plünderer zu 

verdächtigen. Dabei triefen die Gorilla hände Noskes von 

Blut. Wir erhalten Kohle und wir erhalten Le bensmittel in 
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reichlichen Mengen aus der Schweiz, von Italien. Wir wol-

len den Frieden für immer. Immanuel Kant: ›Vom ewigen 

Frieden‹, 1795, Th esen 2–5 …

Erst nach einigen Tagen merkt man, daß er geisteskrank 

ist; er wird in eine Heilanstalt eingewiesen.

Finanzminister ist Silvio Gesell, Anarchist und Grün-

der des »Frei land-Freigeld-Bundes«. Er erläßt folgende 

Verordnung: »Da die absolute Währung nur mit Freigeld 

dauernd durchführbar ist, da außerdem das Freigeld die 

ganze Volkswirtschaft  auf das kräft igste belebt, da endlich 

unter der dauernden Wirkung des Freigeldes der Zinsfuß 

automatisch sinkt und die Löhne entsprechend steigen, 

kann das Freigeld allein für die Räterepublik in Betracht 

kommen. Für alle Einzelheiten, betreff end das Freigeld und 

die absolute Währung, verweisen wir auf die reichhaltige 

Literatur des Freiland-Freigeld-Bundes. Wir legen großen 

Wert auf die feststehende Tat sache, daß durch Freigeld der 

Kapitalismus restlos beseitigt und am Wiedererstehen mit 

absoluter Sicherheit verhindert wird. Wir kön nen, um der 

Arbeitsteilung willen, auf den Gebrauch des Geldes nicht 

verzichten. Dagegen müssen wir unter allen Umständen 

das bisherige kapitalistische Geld ausschalten, sonst wür-

de es uns auf Schritt und Tritt immer wieder einen Strich 

durch die Rechnung machen …«

Der Schrift steller Gustav Landauer, ein höchst ehren-

werter Mann, schreibt in diesen Tagen: »Wer ist denn kein 

Arbeiter? Die tüchtige Hausfrau ist eine Arbeiterin, der 

in seinem organisierenden Beruf tätige Kaufmann oder 
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Fabrikant ist ein Arbeiter, der Maler, der Bildhauer, der 

Musiker, der Schrift steller sind Arbeiter, die Beamten sind 

Arbeiter.« Über die Rolle der Räte: »Für die Dinge des Ge-

meinwesens sitze der Fabrikant mit seinen technischen 

und kauf männischen Gehilfen und seinen Arbeitern zu-

sammen, ein Tätiger unter vielen; diese Gemeinschaft  

wird allen Teilen sehr guttun; der Schrift steller schließe 

sich an Verleger und Drucker, Buchhändler und Zeitungs-

verkäufer an; der Pfarrer an Ärzte und Totengräber; und 

wenn der Minister, der die Kanalräumer und Straßenkeh-

rer ernennt, sie überredet und informiert, so wird es für 

alle Teile und für den Geist unseres Volkes ein Segen sein.« 

Über die Diktatur des Proletariats: »Und wer fürchtet jetzt 

noch eine Diktatur des Proletariats? Ich würde sie auch, 

nein, nicht fürchten, sondern hassen und bekämpfen als 

Pest, wenn sie drohte; sie steht nicht bevor; bevor steht, 

früher als irgend jemand ahnt, nicht die Diktatur, sondern 

die Abschaff ung des Proletariats und die Erstehung der 

neuen Men schengesellschaft . «

Der Bauernbündler Konrad Kubier nimmt die Stellung 

als Volks beauft ragter für die Justiz nur auf Zureden an, 

»um diesen Posten keinem Kommunisten zu überlassen«.

Staatsoberhaupt der Räterepublik wird in seiner Ei-

genschaft  als Vor sitzender des Zentralrates der Sozial-

demokrat Ernst Niekisch, der aber nach wenigen Tagen 

von dem Schrift steller Ernst Toller abge löst wird. Er und 

andere Idealisten lassen sich »ehrlichen Herzens und in 

schöner Begeisterung« von der Massenstimmung tragen, 
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sind aber nicht fähig, diese Massen durch die Fährnisse 

revolutionärer Situationen zu führen.

Der Ministerpräsident Hoff mann ist nach Ausrufung 

der Räterepu blik sofort von München nach Bamberg ge-

fl ohen. Die Regierungsmit glieder geben sich hier ihr Stell-

dichein.

Von der Situation gibt ein Artikel der »Münchener Ro-

ten Fahne« vom 9. April 1919 folgendes Bild: »Der Rätetag 

der Republik. Alles wie sonst … In den Ämtern sitzen nach 

wie vor die früheren kgl. Wittelsbacher Beamten. An den 

Straßen die alten Hüter der kapi talistischen Wirtschaft s-

ordnung mit dem Schutzmannsäbel. Kein be waff neter Ar-

beiter. Keine roten Fahnen. Keine proletarische Be setzung 

der Machtpositionen … Noch liegen die Kapitale in den 

Safes der Banken … An den Straßen von Wind und Re-

gen zerfetzte Plakate. ›Nationalfeiertag!‹ steht darauf 

… Von der Nation spre chen sie, der einigen Nation der 

Arbeiter und Kapitalisten … Und wollten doch die Dik-

tatur des Proletariats errichten? Ein anderes Plakat gibt 

uns die Antwort. ›Belagerungszustand‹ steht darüber und 

›Generalkommando‹. Wie hieß es noch am ersten Tag so 

schön in dem Aufruf, den sie hinausfunkten in alle Winde: 

›Vom heutigen Tag an ist das bayerische Proletariat Herr 

seines Geschickes geworden‹, und an dem gelben Plakat 

steht, nach 8 Uhr darf niemand seine Woh nung verlassen 

… Kein einziger Proletarier hat noch eine Waff e er halten, 

keinem einzigen Bürger ist noch die Waff e abgenommen 

… Während das Proletariat nach Aufk lärung dürstet und 
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in die Ver sammlungen strömt, darf es nicht einmal nach 

8 Uhr abends auf der Straße sein. Erst eine erregte Menge 

auf der Straße, die das Automobil eines der Mitglieder der 

neuen Regierung anhält und es mit Drohun gen überschüt-

tet, bewirkt die große Gnade, daß das Aufenthaltsrecht auf 

der Straße um drei Stunden verlängert wird. Allerdings: Es 

waren wunderbare Dekrete ausgearbeitet. Ein ganzer Berg 

von Blättern …

Papier ist geduldig. Auf den Straßen aber gehen die 

Bourgeois und lächeln. Man könnnte förmlich erschrek-

ken über diese sorglose Hei terkeit am ersten Tage der so-

genannten Räterepublik.

Erst als die Rote Fahne das Proletariat aufrief, revolutio-

näre Ob leute zu wählen, da änderte sich das Bild. Da sau-

sten Autos der Bourgeoisie durch die Straßen und schleu-

derten Flugblätter mit Auf ruf zu Pogromen in die Menge. 

Sie appellierten an den unaufgeklär testen Teil der Massen 

und an die dunkelsten Instinkte. Nun ging’s los: Judenhatz, 

Preußenhatz, Kommunistenhatz. Und die neue Re gierung 

sitzt noch immer im Wittelsbacher Palais und dichtet De-

krete … Sozialisierung des Bergbaues, Kommunalisierung 

der Ho tels, rote Armee, sie dichten, dichten und dichten. 

Räterepublik ohne Räte … Revolutionäre Worte ohne re-

volutionäre Taten … Schon zieht Oberst Epp seine Frei-

willigen zusammen … Was werden die nächsten Tage dem 

Proletariat bringen?«

Am 9. April beruft  die Kommunistische Partei eine Ver-

sammlung des »Rates der revolutionären Betriebsobleute« 
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und der »revolu tionären Soldatenvertreter« ein. Die Ver-

sammlung beschließt, die Räteregierung und den proviso-

rischen Zentralrat zur Abdankung zu zwingen. Doch am 

10. April wird der Beschluß gefaßt, die »Scheinräteregie-

rung« angesichts des bevorstehenden Kampfes ge gen die 

Weißen Garden zu unterstützen, ohne selbst in die Regie-

rung einzutreten. Am n. April stellen sich die Kommuni-

sten dem Zentralrat als »Berater« zur Verfügung, mit der 

Begründung: »Die Räterepublik ist nicht lebensfähig, und 

kein noch so großer Herois mus kann sie jetzt dazu machen. 

Aber es ist nicht möglich, einfach das Geschehene unge-

schehen zu machen. Die Reaktion wendet sich gegen die 

Räterepublik, um das revolutionäre Proletariat niederzu-

schlagen. Indem wir Kommunisten in den Zentralrat hin-

eingehen, bereit, als Soldaten der Revolution mitzukämp-

fen, sagen wir den Massen: Gebt alle Illusionen über die 

Räterepublik auf, konzentriert all euer Denken, euren gan-

zen Willen auf die Verteidigung des Pro letariats.«

Die Bamberger Regierung Hoff mann hat zahlreiche 

Agenten in München und steht auch in Verbindung mit 

der Th ulegesellschaft , damals einem monarchistischen 

Verschwörerbund. Die Konterrevo lutionäre sind ent-

schlossen, in München das Gesetz des Handelns an sich 

zu reißen. Es gelingt ihnen, Teile der Münchener Garnison 

und das Infanterie-Leibregiment für einen gegenrevolu-

tionären Putsch zu gewinnen. In der Nacht vom 12. zum 

13. April besetzen sie das Wittelsbacher Palais, den Sitz des 

Zentralrates, und ver haft en 12 Mitglieder der Regierung. 



Aufruf des Oberkommandos der Roten Armee in München vom 29. 

April 1919 an die Arbeiter zum Generalstreik und zum gemeinsamen 

Kampf mit den Soldaten der Roten Armee gegen die auf München 

vorrückenden konterrevolutionären Truppen
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Der »Kriegsminister« Schneppenhorst stellt »Weiße Gar-

den« außerhalb Münchens bereit. Am Morgen des 13. April 

lesen die Münchner, daß in der Nacht der Zentralrat für 

abgesetzt erklärt worden ist.

Angesichts dieser Entwicklung rufen die Kommunisten 

zum Kampf auf und erklären die Räteregierung durch 

eine unter ihrem Einfl uß stehende Versammlung der Be-

triebs- und Kasernenräte für abgesetzt. Der gegenrevolu-

tionäre Putsch wird niedergeschlagen. Am 14. April wird 

auf Antrag Eugen Levines ein zehntägiger Generalstreik 

be schlossen, um die Bewaff nung des Proletariats durchzu-

führen oder zu vollenden. Die Unternehmer werden vom 

Vollzugsrat angewie sen, den Arbeitern den Lohn für die 

Streiktage zu zahlen; für Klein gewerbetreibende, die dazu 

nicht in der Lage sind, muß der Unter nehmerverband des 

entsprechenden Geschäft szweiges eintreten. Am 22. April 

ist die Bewaff nung so weit durchgeführt, daß der Streik 

be endet wird. Jetzt versucht man, die revolutionären und 

militäri schen Kräft e so zu organisieren, daß sie in der Lage 

sind, den von Norden her anrückenden weißgardistischen 

Truppen entgegenzutre ten. Die eigentliche Regierung bil-

det der Aktionsausschuß. An des sen Spitze steht ein Voll-

zugsrat. Vorsitzender des Vollzugsrates ist Eugen Levine. 

Vor den Betriebsräten, die die Mitglieder des Voll zugsrates 

gewählt haben, erstatten die Vollzugsratsmitglieder täglich 

eine Stunde lang Bericht über ihre Tätigkeit.

Die »Rote Armee«, die aus bewaff neten Arbeitern gebil-

det wird, steht unter dem Kommando des revolutionären 
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Matrosen Rudolf Egelhofer. Die Regierung Hoff mann wen-

det sich nun an die Reichs regierung, und Noske ist bereit, 

gegen die Revolutionäre in Bayern vorzugehen. Freikorps 

und Gardeinfanteriedivisionen, zusammen mit württem-

bergischen Verbänden und den bayerischen Freikorps ste-

hen bereit, der Räterepublik den Todesstoß zu versetzen. 

Wäh rend Ernst Toller mit der Regierung Hoff mann einen 

Waff enstill stand schließt, rollen die Eisenbahnzüge heran, 

um die weißen Trup pen auf das Kampff eld zu bringen. Für 

den Vormarsch auf Mün chen werden drei Heeresgruppen 

formiert; ihre Ansatzpunkte sind Donauwörth, Ingolstadt 

und Regensburg. Die schlecht ausgerüstete Rote Armee 

zählt rund 30 000 Mann, die ihr gegenüberstehenden gut-

gerüsteten Weißgardisten mehr als das Doppelte. Immer 

näher rücken die Weißen in den folgenden Tagen an Mün-

chen heran. Am 27. April treten die Kommunisten aus dem 

Aktionsausschuß aus, da Ernst Toller und seine Freunde 

die Wiederzulassung der bürger lichen Zeitungen und die 

Wiedereinstellung der alten bürgerlichen Polizei durchset-

zen. Die Weißgardisten sind in diesem Augenblick nicht 

mehr zu Verhandlungen bereit. Noske erklärt, man müßte 

mit den Tollhäuslern in München aufräumen, »auch wenn 

es Blut kostet«. Am 14. April erläßt die Räteregierung fol-

gende Bekanntmachung:

»Wer in Wort, Schrift  oder Tat öff entlich gegen den Voll-

zugsrat, seine Organe und seine amtlichen Anordnungen 

auft ritt, wird un verzüglich vor ein Revolutionstribunal 

gestellt und sofort abgeur teilt.« Das Revolutionstribunal 
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bleibt zunächst allerdings völlig passiv. Auf seine Mitglie-

der, »die sich von Gefühlen leiten lassen«, erfolgt mehr 

und mehr »Druck von unten«. Schließlich greift  die Rote 

Garde zur »Selbsthilfe« und erschießt am 30. April 1919 

im Luitpold-Gymnasium zehn Gegenrevolutionäre. In 

München werden Gerüchte verbreitet über das, was den 

Hingerichteten geschehen sein soll. Es wird damit eine Art 

Freibrief geschaff en für alles, was die Weiße Armee später 

an den Roten begehen wird.

Als sich am 30. April der Ring um München schließt, 

wollen Mit glieder des Aktionsausschusses mit der Regie-

rung Hoff mann in Bam berg verhandeln. Die Regierung 

lehnt jede Verhandlung ab; das Ge setz des Handelns be-

stimmen jetzt allein die Generale und Frei korpsführer. Am 

1. Mai 1919 wird rings um München gekämpft ; die ersten 

weißen Truppen dringen in die Stadt ein. Die Truppen 

der Roten Armee leisten noch bis zum 3. Mai erbitterten 

Wider stand. Am Bahnhof, am Karlsplatz und in den Vor-

städten entwickeln sich die hartnäckigsten Kämpfe. Nach 

dem Einsatz von Ge schützen gelingt es den Weißen, den 

Widerstand zu brechen.

Am gleichen 3. Mai ziehen die Freikorps in München 

ein, Kriegszu stand und Standrecht werden verhängt und 

in den Straßen Stachel drahtverhaue errichtet. Der Ober-

befehlshaber der Roten Armee, Rudolf Egelhofer, wird wie 

andere Kommunisten von den Soldaten erschlagen. Aber 

auch Gegner jeder Gewalt wie Gustav Landauer und der 

Anarchist Sontheimer werden auf grausame Weise umge-



bracht. Allein am 3. Mai werden 27 Angehörige der Roten 

Armee und 50 Zivilisten standrechtlich erschossen. Eugen 

Levine, Ernst Toller und andere Führer der Rätebewegung 

werden verhaft et, vor Gericht gestellt und entweder zum 

Tode oder zu jahrelangem Kerker verurteilt. Eine Woche 

lang haben die Eroberer »Schieß freiheit«, und alles, was 

»spartakusverdächtig« ist, gilt als vogelfrei. Schrecken 

herrscht in München. Eugen Levine erklärt in seinem 

Schlußwort vor dem Sondergericht: »Wir Kommunisten 

sind alle Tote auf Urlaub. Sie mögen jetzt entscheiden, ob 

mein Urlaubs schein noch einmal verlängert wird, oder ob 

ich eingezogen werde zu Karl Liebknecht und Rosa Lu-

xemburg.« Zwei Stunden später wird er erschossen.

Ministerpräsident Hoff mann gibt am 31. Mai 1919 im 

Landtag sein Mandat zurück. In die neue Regierung treten 

neben vier Sozial demokraten fünf Bürgerliche ein. Am 16. 

März 1920 wird dann eine neue Regierung gebildet, in der 

kein Sozialdemokrat mehr sitzt.
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Chronik Juni 1919-März 1920 

Der Kapp-Putsch. 14.–17. März 1920

1919  Ende Mai-Anfang Juli: Streiks der Arbeiter und Be-

amten der Deutschen Reichsbahn in vielen Teilen 

Deutschlands für Erhöhung der Löhne und Ge-

hälter, Herabsetzung der Le bensmittelpreise und 

das Mitbestimmungsrecht. Gegen die Streikenden 

werden Regierungstruppen und Polizei einge setzt. 

Die Eisenbahner erkämpfen z. T. wirtschaft liche 

Ver besserungen.

 1.–4. Juni: In Wiesbaden und Speyer scheitern Se-

peratistenputsche am Widerstand der Arbeiter.

 22. Juni: Die Nationalversammlung ermächtigt die 

Regie rung, den Friedensvertrag zu unterzeich-

nen.

 23.–25. Juni: Hungerunruhen in Hamburg: 62 Tote.

 31. Juli: Mit der Annahme der Weimarer Verfassung 

durch die Nationalversammlung werden die Er-

gebnisse der No vemberrevolution staatsrechtlich 

verankert.

 2.–8. August: Hungerunruhen in Chemnitz: 70 

Tote. Sommer 1919: Die Oberschlesischen Berg- u. 

Hüttenarbeiter streiken zu 95 Prozent. Der Streik 

wird von Reichswehr, Freikorps und Grenzschutz 

niedergeschlagen.

 18.   September–11.   November: Erfolgreiche Streiks 



von 160   000 Berliner Metallarbeitern gegen Lohn-

verschlechterungen.

 1. September: General von Lüttwitz fordert den 

Reichs  wehrminister Noske auf, ein striktes Streik-

verbot zu erlassen.

1920  6.–14. Januar: Als Antwort auf den Eisenbahner-

streik im Ruhrgebiet wird der Ausnahmezustand 

über Rheinland-Westfalen verhängt.

 29. Februar: Im Zuge der Reduzierung des Heeres 

auf Grund des Versailler Friedensvertrages ordnet 

die Regierung die Aufl  ösung der Marinebrigade 

Ehrhardt an. Der Reichswehrkom mandeur Lütt-

witz kündigt die Sabotage dieser Anordnung an.

»Reichskanzler« Kapp entlarvt selbst den Charakter seiner Regie-

rung: Streikenden und Streikposten wird die Todesstrafe angedroht
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 10. März: Lüttwitz richtet an Reichspräsident Ebert 

ein Ultimatum mit gegenrevolutionären Forderun-

gen, das abgelehnt wird. Ebert entläßt Lüttwitz.

 12. März: Kapitän Ehrhardt wiederholt in einem 

Ultima tum die Forderungen von Lüttwitz und ver-

langt den Rück tritt Noskes.

 13. März: Nachts ein Uhr marschiert die Marine-

brigade Ehrhardt vom Truppenübungsplatz Dö-

beritz auf Berlin und löst damit den Kapp-Putsch 

aus, durch den versucht werden soll, die parlamen-

tarische Republik mit Waff engewalt zu beseitigen, 

die Errungenschaft en der Novemberrevolution zu 

liquidieren und eine Militärdiktatur zu errichten.

 14. März: Es kommt zu bewaff neten Kämpfen in 

Rostock, Stettin, Vorpommern, Waldenburg und 

anderen Gebieten. In Leipzig, wo die Kämpfe bis 

zum 20. März andauern, kommt es zu einem Blut-

bad: 40 Tote.

 15–17. März: Zur Abwehr des Putsches erheben sich 

12 Mil lionen zum Generalstreik. Es ist die größte 

Aktion der Ar beiter in der Weimarer Republik.

 20. März: Bildung einer »Roten Ruhrarmee«, die 

bis zu 100   000 Mitglieder erreicht.

 Schwere Kämpfe in Gera, Altenburg, Suhl und vie-

len ande ren Städten Th üringens und im Erzgebir-

ge-Vogtland. Bei Kämpfen in Dresden 49 Tote.
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 Kapp droht in einer Verordnung die Todesstrafe 

für Streiks an.

 17. März: Kapp und Lüttwitz werden durch den 

General streik und die Abwehrkämpfe zum Rück-

tritt gezwungen.
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Der Kapp-Putsch. 14.–17. März 1920

Am 28. Juni 1919 wird der Friedensvertrag von Versailles 

unter zeichnet. Drei Tage vorher war die »Oberste Heereslei-

tung« aufgelöst, das Hauptquartier in Kolberg aufgehoben, 

das Abschieds gesuch des Generalfeldmarschalls von Hin-

denburg durch Reichs präsident Ebert entgegengenommen 

und dem Scheidenden »der un auslöschliche Dank des deut-

schen Volkes« ausgesprochen worden. Das Heer tritt gegen 

den Versailler Vertrag aus politischen, wirt schaft lichen und 

Traditionsgründen sofort in Opposition. Der natio nale Stolz 

ist durch die Übergabe ganzer Provinzen an Polen aufs tief-

ste verletzt. Aber nicht zuletzt die wirtschaft lichen Folgen 

schüren den Haß gegen diesen »Diktatfrieden«.

Zur Zeit der Unterzeichnung zählt das Heer, einschließ-

lich seiner Offi  ziere, 400   000 Mann. Nach drei Monaten 

muß die Armee auf 200   000 und bis zum März 1920 auf 

die Höchstzahl von 100   000 Mann reduziert werden. Da-

mit werden eine Viertelmillion Männer ihrer materiellen 

und ideologischen Basis beraubt und der Arbeits losigkeit 

ausgeliefert. Der sozialdemokratische Reichswehrminister 

Noske verliert damit jegliche Unterstützung von seiten des 

Offi  ziers korps, dessen Zuneigung er sich gerade erst er-

worben hatte.

Die Reorganisation des deutschen Heeres untersteht 

einer »Volks kommission für das Friedensheer«, zu deren 

Vorsitzendem der – wie Maximilian Harden schreibt – 

»froschkalt-kluge Musterknabe im großen Generalstab«, 
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General Hans von Seeckt, mit 54 Jahren einer der jüngsten 

hohen Offi  ziere, ernannt wird.

Die Militärs werden politisch von der Rechten, vor al-

lem der »Deutschnationalen Volkspartei«, doch auch der 

»Deutschen Volks partei« unterstützt.

Die Reichswehr sieht ihren politisch-militärischen Füh-

rer in ihrem dienstältesten Kommandeur, dem General 

Walter von Lüttwitz, der von dem Gedanken beherrscht 

wird, Deutschland nach dem Status von 1914 wiederherzu-

stellen und den Kaiser aufs neue an der Spitze des Reiches 

zu sehen.

Die Rechten, die Konservativen, unterscheiden sich in 

ihren Zielen zumeist nicht wesentlich von dem General 

von Lüttwitz. Sie sind nur politisch klüger. Sie wollen die 

Mittel nutzen, die ihnen die Demo kratie anbietet, um die 

Demokratie zu zerstören: Aufh ebung der Nationalver-

sammlung; Wahlen des Reichspräsidenten durch das Volk 

– sie setzen auf den legendären Feldmarschall von Hinden-

burg –, Reichstagswahlen und anschließend Durchfüh-

rung eines Volksentscheides, denn sie glauben sicher zu 

sein, daß das deutsche Volk nichts sehnlicher wünsche als 

die Wiederkehr der Monarchie. Diese Rechtskonservativen 

werden aber von einer »extremen Rech ten« fl ankiert, die 

glaubt, auf den »ganzen demokratisch-parlamen tarischen 

Zauber« verzichten zu können und zu müssen. Im Hinter-

grund steht der 1. Generalquartiermeister der kaiserlichen 

Armee a. D. und einstige Diktator der deutschen Kriegs-

maschinerie, Gene ral Erich Ludendorff .
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Es kommt zur Gründung der »Nationalen Vereini-

gung«. Sie geht zurück auf den vierzigjährigen Hauptmann 

Waldemar Pabst, 1. Ge neralstabsoffi  zier der Gardekaval-

lerieschützendivision in Berlin, der die Ermordung Karl 

Liebknechts und Rosa Luxemburgs befoh len hatte. Als ei-

gentlicher Führer kann jedoch General Ludendorff  gelten. 

Andere Führer sind General von Lüttwitz, Graf Westarp, 

der ehemalige Vorsitzende der konservativen Reichstags-

fraktion, Pfarrer Traub, früher Hofprediger Kaiser Wil-

helms ii., Oberst Max Bauer, Ludendorff s ehemaliger Ope-

rationschef, Herr von Jagow, ehemals Polizeipräsident von 

Berlin, und endlich Dr. Wolf gang Kapp.

»Der Vater dieses Mannes hat an der süddeutschen Re-

volution von 1848 mitgewirkt, verließ als Verfemter die 

Heimat, war im Pariser Flüchtlingsheim des russischen Re-

bellen Alexander Herzen Erzieher, ging dann nach Ameri-

ka, wurde ein Führer der Deutschen, schrieb die Lebens-

geschichte der Generale Steuben und Kalb, auch über die 

Sklaverei und das Verhältnis Friedrich ii. zur Neuen Welt; 

kehrte nach 1870 zurück, kam in den Reichstag, saß bis 

1884 unter den liberalen Freihändlern.« Der Sohn wurde 

1858 in New York gebo ren, war seit 1891 in der preußischen 

Verwaltung tätig, zuletzt als Generallandschaft sdirektor 

in Ostpreußen. Als Alldeutscher be kämpft e er die Politik 

des Reichskanzlers Bethmann Hollweg und gründete ge-

gen das Verständigungsprogramm der Juliresolution 1917 

mit dem Großadmiral von Tirpitz die »Deutsche Vater-

landspartei«. Dr. Kapp schrieb bereits im Juli 1919 an den 
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Stabschef der Nord armee, Oberst Heye: »Wir müssen jetzt 

losschlagen.« Aber Heye antwortete ausweichend, die Ar-

meeführer seien sich über die einzu schlagende Taktik und 

den Zeitpunkt einer Aktion nicht einig. Da entschloß sich 

General von Lüttwitz, die Truppen für einen plan mäßigen 

Staatsstreich planmäßig vorzubereiten.

Die »Nationale Vereinigung« hat einen ausgesproche-

nen Verschwö rercharakter. Die Massenbasis soll durch 

die Offi  ziere und die ein fl ußreichen Gegner der Republik 

geschaff en und organisiert werden. Die Regierung spürt 

wohl die Gefahr, aber sie entlarvt weder die Machenschaf-

ten, noch ruft  sie die republikanisch Gesinnten zur Samm-

lung und zum Kampf auf.

Sie versucht eine Bloßstellung und Lahmlegung der re-

aktionären Offi   zierskreise auf andere Weise. Am 20. Au-

gust 1919 läßt sie durch die Nationalversammlung die 

Einsetzung eines Untersuchungsaus schusses beschließen, 

der die Schuld am Kriegsausbruch, vor allem aber die Fra-

ge klären soll, ob der Krieg nicht durch einen Verständi-

gungsfrieden eher zu beenden gewesen wäre. Und mit der 

Wahl Friedrich Eberts zum Reichspräsidenten, einen Tag 

später, hofft   die Regierung, die reaktionären Kreise von ei-

ner Propaganda auf brei ter Basis zu Gunsten des ehemali-

gen Feldmarschalls Hindenburg ab halten zu können.

Zehn Tage später treff en sich Dr. Kapp und General 

von Lüttwitz. Daraufh in schreibt der General dem Reichs-

wehrminister Noske einen Brief, nach dessen Empfang die 

Reichsregierung eigentlich er klären müßte: »Die Republik 
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ist in höchster Gefahr!« Man las da: »… Ich kann mich des 

Eindruckes nicht erwehren, daß von seiten der Reichsre-

gierung unsere Lage zu optimistisch beurteilt wird. Man 

läßt sich von den Ereignissen treiben und befi ndet sich 

politisch ab solut in der Defensive.

Erst wenn die Zustände ganz unheilbar geworden sind 

… wird mit militärischen Machtmitteln eingeschritten. 

Das sind auf die Dauer unhaltbare Zustände … Wir trei-

ben einer inneren Katastrophe ent gegen. Ob wir, wenn 

sie erst eingetreten ist, noch die Machtmittel in der Hand 

haben, sie zu überwinden, ist mehr als zweifelhaft . Alles 

sehnt sich nach der starken Hand, die Ordnung schafft   … 

Zwei Dinge tun uns not: Arbeit und Ordnung! Beide kön-

nen wir haben, aber nicht mit Worten. Die Versuche, das 

Volk durch Milde und Zu reden zur Annahme von Arbeit 

zu bringen, sind vergeblich gewesen. Nur Zwang wird das 

Volk zur Arbeit bringen.

Daraus ergeben sich folgende Notwendigkeiten:

1. Vernünft iger Abbau der Arbeitslosenunterstützung. 

Der Grund satz: wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, 

muß wieder wie früher zur Geltung kommen …

2. Unbedingtes Verbot politischer und wirtschaft licher 

Streiks …Wie aber wird die Regierung mit solchen im 

wahrsten Sinne des Wortes sozialen Maßnahmen durch-

dringen, wenn ihr Elemente un gestraft  entgegentreten 

dürfen, deren einziges Streben darauf gerich tet ist, auf den 

Trümmern unserer staatlichen und wirtschaft lichen Ord-

nung ihre nur aus Ehrgeiz und Egoismus, im besten Falle 
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aus utopischen Ideen erstrebte Herrschaft  zu errichten? 

Diese Schädlinge müssen rücksichtslos vernichtet werden. 

Kampf bis aufs Messer gilt es diesen staatsfeindlichen Ele-

menten gegenüber.

Rigorose Unterdrückung ihrer Presse und ihrer führen-

den Persön lichkeiten ist das einzig wirksame Mittel …

Zur Durchführung ihrer Aufgaben braucht die Regie-

rung Macht. Noch hat sie die Macht. Die Armee ist be-

reit, dem Willen einer tat kräft igen Regierung zum Siege 

zu verhelfen.

Läßt die Regierung tatenlos die Zeit verstreichen, so ver-

liert sie in folge der Herabminderung des Heeres ihre mi-

litärische Macht und stärkt die Macht des Bolschewismus. 

Weil aber die Regierung auf die tatkräft ige Mitwirkung der 

Truppe angewiesen ist, muß alles vermieden werden, was 

geeignet ist, die Stimmung der Armee ge gen die Regierung 

und die hinter ihr stehenden Parteien einzuneh men … Es 

gilt schnell zu handeln, sonst schreiten die Ereignisse über 

uns hinweg.«

Und um keinen Zweifel zu lassen über den offi  ziellen 

Charakter dieses Schreibens steht darunter: »Der Kom-

mandierende General (gez.) von Lüttwitz.«

Reichspräsident und Reichswehrminister lassen sich 

von diesem Brief nicht beeindrucken. Sie denken immer 

noch, der Untersuchungsaus schuß werde die Herren so 

demaskieren, daß sie jeden Widerstand gegen die Repu-

blik aufgeben werden. Aber es kommt anders. Hindenburg 

fährt in einem Salonwagen von Hannover nach Berlin und 
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wird am Bahnhof Friedrichstraße von einer Ehrenkom-

panie be grüßt; zwei aktive Offi  ziere werden ihm als Adju-

tanten zugeteilt, und vor der Villa, in der er wohnt, zieht 

ein Doppelposten mit Stahlhelm auf. Am 18. November 

belehrt Hindenburg den Unter suchungsausschuß, daß die 

Niederlage nicht der Armee zuzuschrei ben sei, sondern der 

Demoralisierung und Uneinigkeit der Zivil bevölkerung. 

Dem Heer habe die Revolution einen »Dolchstoß in den 

Rücken« versetzt. An dem Gift  dieser »Dolchstoßlegende« 

wird die Republik eines Tages umkommen. Und der Feld-

marschall ver läßt die Reichshauptstadt mit der gleichen 

Feierlichkeit, mit der er empfangen worden war.

Die Regierung ist so schockiert, daß sie den Ausschuß in 

den näch sten fünf Monaten nicht mehr einberufen läßt.

Am 3. November schlägt eine Note der Alliierten wie 

eine Bombe ein: sie fordert, daß die laut Liste aufgeführten 

Personen als Kriegs verbrecher auszuliefern seien: vier Ge-

neralfeldmarschälle, darunter Hindenburg und von Mak-

kensen, der Großadmiral von Tirpitz, die Generale Luden-

dorff , von Falkenhayn, von Bülow, von Kluck, von Below, 

die Reichskanzler Bethmann Hollweg und Michaelis, der 

Vi zekanzler Helff erich und viele andere, an der Spitze der 

Deutsche Kaiser.

Am 9. Februar erklärt der Chef der Reichswehr, Ge-

neral von Seeckt, seinen Stabsoffi  zieren und Abteilungs-

chefs: »Die neue Reichswehr, der die Tradition des alten 

Heeres als heiliges Vermächtnis anvertraut worden ist, 

muß sich der Forderung der Alli ierten widersetzen, auch 
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wenn das die Wiedereröff nung der Feind seligkeiten zur 

Folge hat.«

Was Seeckt intern erklärt, fordert Lüttwitz in öff entli-

cher Rede. Zur gleichen Zeit ordnet die Interalliierte Kon-

trollkommission die Aufl ösung der beiden Freikorps an, 

die nach dem Truppenübungs platz Döberitz verlegt wor-

den waren. Es sind dies die von Kapitän zur See Ehrhardt 

geführte »Marinebrigade« und die »Baltikum brigade« un-

ter General von der Goltz.

Am 1. März nimmt General von Lüttwitz die Parade der 

Brigade Ehrhardt ab. Die »Deutsche Zeitung« berichtet 

darüber:

»Auf dem Felde von Döberitz steht im Schmuck der 

Waff en die 2. Marinebrigade unter ihrem Führer Kapi-

tän Ehrhardt. Eine Kern truppe bester Art, bewährt im 

Kampf gegen den äußeren und in neren Feind. Festgefügt 

in Vaterlandsliebe, Disziplin, Kamerad schaft  und Treue 

gegen ihren Führer, hat die Brigade auf ihrem Zuge von 

Wilhelmshaven über Berlin, Braunschweig, München 

nach Oberschlesien der jetzigen Regierung zur Aufrecht-

erhaltung der Ordnung unschätzbare, selbstlose Dienste 

geleistet. Am 17. Fe bruar bestand sie ein Jahr. Heute beab-

sichtigt die Regierung im Ge fühl ihrer Sicherheit die Auf-

lösung! Die Parade zur Wiederkehr des Gründungstages 

nahmen am 1. März Exzellenz von Lüttwitz und Exzellenz 

von Trotha ab. Mit klingendem Spiel und wehen den Fah-

nen zogen die Sturmkompagnie, die Bataillone, Artillerie, 

Maschinengewehr- und Scheinwerferzüge in vorzüglicher 
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Verfas sung vorüber. Dann Feldgottesdienst unter blauem 

Frühlingshimmel – wie einst. Nachmittags Sportfest und 

abends frohes Beisammen sein – alles wie einst. Auch das 

Wetter – Hohenzollernwetter. Nur einer fehlte.«

General von Lüttwitz versprach der Truppe, er werde 

nicht dulden, daß man sie nach Hause schicke.

Abgeordnete der Rechtsparteien fordern nach Rück-

sprache mit Lütt witz von der Reichsregierung die Abhal-

tung von Reichstags- und Präsidentenwahlen. Aber das ist 

nur ein Propagandamanöver, um das deutsche Volk »auf-

zuklären«. Zur gleichen Zeit arbeiten Dr. Kapp und seine 

Leute Denkschrift en aus, verfassen Aufrufe und bilden 

insgeheim eine »neue Regierung«.

Am 9. März melden die Abgeordneten dem General 

Lüttwitz, daß ihre Intervention bei der Reichsregierung 

gescheitert ist. Der General lächelt nur verächtlich.

Am 10. März bittet Lüttwitz den Reichspräsidenten Ebert 

um eine Unterredung. Er stellt ohne nähere Begründung 

seine Bedingungen: Einstellung der Entlassungen bei der 

Truppe; der Chef der Heeresleitung, General Reinhardt, 

ist zu ersetzen; die Brigade Ehrhardt bleibt unter seinem 

Befehl.

Der anwesende Reichswehrminister Noske lehnt diese 

Forderungen entschieden ab. Lüttwitz läßt sich keines-

wegs einschüchtern und ver langt weiter: Neuwahlen zum 

Reichstag, Präsidentenwahlen durch das Volk, Bildung 

eines Kabinetts von Fachministern und Weige rung, die 

»Kriegsverbrecher« auszuliefern.
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Noske bleibt hart: »Die Zeit ist gekommen, wo Sie die 

Wahl haben, zu gehorchen oder Ihren Abschied zu neh-

men. Ich warne vor einem Aufl ehnungsversuch, bei dem 

die Offi  ziere die Mannschaft en kei neswegs mehr hinter 

sich haben und der das Reich ruinieren wird. Wenn Sie 

Gewalt gebrauchen, werden wir den Generalstreik aus-

rufen.«

Damit ist die Unterredung beendet. Ebert und Noske 

erwarten zu versichtlich das Abschiedsgesuch des Gene-

rals von Lüttwitz.

Als zwei Tage verstreichen, ohne daß etwas geschieht, 

enthebt Noske Lüttwitz seines Postens. Gleichzeitig erläßt 

er Haft befehl gegen Dr. Kapp, den Oberst Bauer, Haupt-

mann Pabst und andere Ver schwörer. Aber alle befi nden 

sich bereits im Schutz der Marinebrigade Ehrhardt in Dö-

beritz.

Am 12. März schickt Noske den Admiral von Trotha, 

der kein Freund der Republik ist, zur Inspektion nach 

Döberitz. Der Admiral meldet sich dort telefonisch an 

und bemerkt dann bei seinem Besuch nichts Auff älliges. 

Er meldet dem Minister: »In Döberitz alles ru hig!« Eine 

Stunde später befi ndet sich die Marinebrigade Ehrhardt 

auf dem Marsch nach Berlin.

In der Nacht vom 12. zum 13. März versammelt Reichs-

wehrminister Noske die leitenden Offi  ziere des Mini-

steriums, unter ihnen Gene ral von Seeckt. Der Minister 

berichtet über die letzten Bemühungen, mit General von 

Lüttwitz und Ehrhardt zu einem Ausgleich zu kom men. 
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Da diese vergeblich gewesen seien, müßten nunmehr die 

Waff  en sprechen. Noske bittet die anwesenden Offi  ziere, 

ihre Meinung zu äußern. Als erster spricht General Rein-

hardt (dessen Entlassung Lüttwitz gefordert hatte): »An-

gesichts der Kollision zwischen Fah neneid und Kame-

radschaft  wird jedem von uns das Handeln schwer fallen. 

Dennoch müssen wir mit der Waff e in der Hand den Auf-

rührern sofort entgegentreten. Ihr Unternehmen, das von 

uner hörtem Leichtsinn zeugt, bedroht den Bestand des 

Reiches. Es darf in solchen Situationen für die Reichswehr 

keine Neutralität geben. Je rascher wir handeln, um so 

schneller wird der Spuk ver fl iegen. Auch strategisch wer-

den wir in der Lage sein, mit den Truppen, die hinter uns 

stehen, die Eroberung Berlins zu verhin dern.«

Dem widerspricht General von Seeckt sehr entschieden: 

»Es kann doch keine Rede davon sein, daß man Reichswehr 

gegen Reichswehr kämpfen läßt! Truppe schießt nicht auf 

Truppe. Haben Sie, Herr Minister, etwa die Absicht, eine 

Schlacht vor dem Brandenburger Tor zu dulden zwischen 

Truppen, die vor eineinhalb Jahren Schul ter an Schulter 

gegen den Feind gefochten haben?«

Noske wirft  erregt ein: »Sie wollen also die Aufrührer 

schützen?« Seeckt antwortet: »Keineswegs, aber ich weiß 

die tragischen Folgen – und vielleicht weiß ich es allein –, 

die der Kampf mit der Waff e haben würde. Wenn Reichs-

wehr Reichswehr niederschlägt, dann ist alle Kamerad-

schaft  im Offi  zierskorps hin. Wenn das aber einträte, dann 

wäre die wahre Katastrophe, die mit so unendlicher Mühe 



Die Regierung Kapp fordert zum Sturz der Republik und zum 

Kampf gegen den »kriegerischen Bolschewismus« auf. Als Heilmittel 

gegen »inneren und äußeren Zusammenbruch« wird die Wiederauf-

richtung einer »starken Staatsgewalt« gefor dert, um »die deutsche 

Ordnung und Kraft  wiederherzustellen«
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am 9. November 1918 vermieden worden ist, erst richtig 

da.«

Der Minister antwortet, daß er dann die Arbeiter zu 

den Waff en rufen würde. Als Seeckt darauf nichts erwi-

dert, ruft  er aus: »Dann werde ich die Polizei mobilisieren. 

Man braucht nur ein Dutzend Maschinengewehre auf der 

Heerstraße nach Döberitz aufzustellen, dann wird der gan-

ze Spuk zerfallen. Aber Sie wollen eben nicht kämpfen!«

Seeckt erwidert darauf ironisch, er müsse leider dem 

Minister auch diese Hoff nung nehmen, da die Polizei be-

reits mit den Aufständi schen zu wesentlichen Teilen ge-

meinsame Sache gemacht habe. 

Ehe die Rebellen Berlin erreichen können, fl iehen der 

Reichspräsi dent, der Kanzler und die Kabinettsmitglieder 

am 13. März 1920, früh 5 Uhr, in vier Autokolonnen nach 

Dresden.

Eine Stunde später zieht die Marinebrigade unter klin-

gendem Spiel und mit wehenden Fahnen, das Hakenkreuz 

am Stahlhelm, durch das Brandenburger Tor. Sie werden 

von Ludendorff  und Lüttwitz in Uniform und von Dr. 

Kapp in Cut und Zylinder empfangen. Reichskanzleramt 

und Regierungsämter werden besetzt.

Aber die Vorbereitungen zur Regierungsübernahme 

sind nicht be endet: nicht die neuen Gesetze und nicht die 

neue Verfassung. Der Aufruf der neuen Regierung muß 

bis Montag liegenbleiben, weil Fräulein Kapp, die den Auf-

ruf an das deutsche Volk tippen soll, in der Reichskanzlei 

keine Schreibmaschine fi ndet. Und als sie dann doch mit 
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der Arbeit fertig wird, es es für die Sonntagszeitungen zu 

spät.

Was dann herauskommt, ist nicht sehr viel: »Deutsche 

Männer und Frauen! Euch ruft  die Regierung der Freiheit, 

der Ordnung und der Tat. Die neue Regierung hat sich 

zum Treuhänder eurer Freiheit, eures Rechts auf Selbstbe-

stimmung gemacht. Die Wahlen zum ver fassungsmäßigen 

Reichstage werden binnen sechzig Tagen stattfi n den. 

Die neue Regierung schafft   euch die Ordnung, die allein 

Deutschlands Wiederaufb au ermöglicht. Die Herrschaft  

der Wuche rer, der Nichtstuer und Volksverräter hat ein 

Ende.«

Die Autokolonne mit der fl üchtenden Regierung macht 

in Dresden nicht lange Station. Der dortige General Maer-

cker zeigt sich so un zuverlässig und zwiespältig, daß sich 

Reichspräsident und Reichs regierung entschließen, weiter 

nach Stuttgart zu fl üchten. Von dort aus erläßt man fol-

genden Aufruf:

»Arbeiter! Parteigenossen! Der Militärputsch ist da! Die 

Baltikum-Landsknechte, die sich vor der befohlenen Auf-

lösung fürchten, haben den Versuch unternommen, die 

Republik zu besei tigen und eine diktatorische Regierung 

zu bilden, mit Lüttwitz und Kapp an der Spitze. Arbeiter 

und Genossen! Wir haben die Revolu tion nicht gemacht, 

um uns heute wieder einem blutigen Lands knechte-Re-

giment zu unterwerfen. Wir paktieren nicht mit den Bal-

tikum-Verbrechern. Arbeiter und Genossen! Die Arbeit 
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eines ganzen Jahres soll in Trümmer geschlagen, eure 

schwer erkauft e Freiheit vernichtet werden. Es geht um 

alles! Darum sind die schärfsten Ab wehrmittel geboten. 

Kein Betrieb darf laufen, solange die Militärdik tatur der 

Ludendorff e herrscht! Deshalb legt die Arbeit nieder! 

Streikt! Schneidet dieser reaktionären Clique die Luft  ab. 

Kämpft  mit jedem Mittel um die Erhaltung der Republik, 

laßt allen Zwist beiseite. Es gibt nur ein Mittel gegen die 

Rückkehr Wilhelms ii.: Lahmlegung jeden Wirtschaft sle-

bens! Keine Hand darf sich rühren! Kein Proletarier darf 

der Militärdiktatur helfen! Generalstreik auf der ganzen 

Linie! Proletarier, vereinigt euch! Nieder mit der Gegen-

revolution!

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Reichsregie-

rung: Ebert. Bauer. Noske. Schlicke. Schmidt. David. 

Müller. Der Parteivorstand der spd: Otto Wels.«

Die Arbeiter, die Angestellten, auch ein großer Teil der Be-

amten folgen dem Aufruf zum Generalstreik. Schließlich 

streiken 12 Mil lionen.

Aus der Reichskanzlei melden die Putschisten: »Der 

erste Tag der neuen Regierung. Die alte Regierung ein-

schließlich des Reichspräsi denten ist gefl ohen. Die Trup-

pen rückten mit klingendem Spiel ein und besetzten alle 

Regierungsgebäude ohne Widerstand. Der Tag ist ohne 

jedes Blutvergießen verlaufen. Kein Schuß ist gefallen. Es 

han delt sich um keine Reaktion und um keinen Monarchi-

stenputsch. Es gehen verleumderische Gerüchte um über 
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die Wiedereinführung der Wehrpfl icht und neue Kriegs-

absichten. Die Regierung will den Frie den nach außen wie 

nach innen. Besprechungen mit der Arbeiter schaft  über 

die neue Lage sind eingeleitet. Die Regierung will das Ver-

sprechen Friede, Freiheit und Brot aus einem hohlen Wort 

zur Tat machen.«

Aufruf der uspd: »Männer und Frauen des arbeitenden 

Volkes! Der Putsch der Offi  ziere und Monarchisten ist 

Wirklichkeit geworden. General Lüttwitz, der Würger der 

Arbeiterbewegung, ist der militäri sche Diktator Deutsch-

lands. Die bisherige Regierung ist beseitigt. Männer und 

Frauen, es gilt den Kampf um die Freiheit! Es gilt den 

Kampf für den revolutionären Sozialismus. Gegen die 

Militärdik tatur, gegen den weißen Schrecken! Gegen die 

Wiederherstellung der Monarchie! Tretet in geschlossener 

und einiger Kampff ront in den Generalstreik! Vereinigt 

Euch zur Verteidigung Eurer Rechte! Nieder mit der Mi-

litärdiktatur! 

Unabhängige Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands.«

Aufruf der Kommunistischen Partei: »Nieder mit der 

Militärdik tatur: Nieder mit der bürgerlichen Demokra-

tie! Alle Macht den Ar beiterräten! Die Kommunisten sind 

gegen die Regierung Kapp-Lüttwitz, gegen die Regierung 

Ebert-Noske-Bauer, gegen die Wie deraufrichtung einer 

Regierung mit bürgerlichem Unterbau, mit Parlament 
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und Staatsbürokratie, gegen die Neuwahl der National-

versammlung! Arbeiter in Stadt und Land! Eure nächste 

Aufgabe in allen Orten ist: sofortiger Zusammentritt in al-

len Betrieben zur Neuwahl von Arbeiterräten! Sofortiger 

Zusammentritt zu Vollver sammlungen, die die Leitung 

des Kampfes zu übernehmen und über die nächsten Maß-

nahmen zu beschließen haben. Sofortiger Zusam mentritt 

der Räte zu einem Zentralkongreß der Räte! Innerhalb der 

Räte werden die Kommunisten kämpfen: für die Diktatur 

des Pro letariats, für die Räterepublik. Arbeiter! Geht nicht 

auf die Stra ßen, versammelt Euch täglich in den Betrie-

ben! Laßt Euch nicht von der Weißen Garde provozieren!

Zentrale der Kommunistischen Partei Deutschlands 

(Spartakus hund).«

Erklärung der Kapp-Regierung: »An die Arbeiter! Alle 

Freiheiten des Arbeiters bleiben unangetastet bestehen. 

Darum kehre jeder ver trauensvoll an seine Arbeit zurück. 

An eine Aufh ebung des Betriebs rätegesetzes wird nicht 

gedacht … Die Reichskanzlei.«

Gleichzeitig erläßt sie folgende »Verordnung«:

»§ 1. Die Rädelsführer, die sich in der Verordnung zur 

Sicherung volkswirtschaft lich wichtiger Betriebe und in 

der Verordnung zum Schutz des Arbeitsfriedens unter 

Strafe gestellter Handlungen schul dig machen, werden 

ebenso wie die Streikposten mit dem Tode be straft .

§ 2. Diese Verordnung tritt am sechzehnten März 1920, 

nachmittags vier Uhr in Kraft . Der Reichskanzler: Kapp.«
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Im Ruhrgebiet kommt es zu schweren Kämpfen zwi-

schen streiken den Arbeitern und Formationen der Reichs-

wehr. Ebenso in Mittel deutschland. In Dresden gibt es an 

einem Tage 59 Tote.

Inzwischen verhandeln »in den oberen Rängen« alle 

mit allen. Es herrscht große Unsicherheit über die Hal-

tung der verschiedenen Regierungsstellen. Die fl üchtende 

Reichsregierung hatte als »Beob achter« den Vizekanzler 

Schiff er zurückgelassen; gleichzeitig war die preußische 

Regierung in Berlin verblieben. Am ersten Tag hatte man 

sie in »Schutzhaft « genommen, dann aber wieder freige-

lassen, um mit ihnen Gespräche »auf gleicher Ebene« füh-

ren zu können. In diese Verhandlungen schalten sich die 

Führer der Rechtsparteien Hergt und Stresemann ein. Sie 

erklären, daß sie alle einen Feind haben, den »Bolschewis-

mus«. Schiff er plädiert dafür, daß die Re bellenregierung 

Kapp-Lüttwitz freiwillig zurücktreten möge, um einen 

Sturz durch das Volk und den weiteren Generalstreik zu 

ver meiden, was nur den »Bolschewismus« stärken würde.

Flugblatt an die Streikenden und Kämpfenden:

»Die Reichsregierung (Kapp-Lüttwitz) gibt bekannt: 

Mit der frü heren Regierung Ebert-Noske ist auf deren 

Wunsch in Verhand lungen eingetreten worden. Allgemei-

ne Grundlagen: Es wird ein Kabinett aus Fachministern 

gebildet unter Hinzuziehung der Fach minister der alten 

Regierung. Es fi nden binnen zweier Monate Neu wahlen 

zum Reichstag und zur Preußischen Landesversammlung 

statt. Im Anschluß daran fi ndet auch die Neuwahl des 
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Reichspräsi denten durch das Volk statt. Der bisherige Prä-

sident wird gebeten, bis zur erfolgten Wahl die Präsident-

schaft  weiter zu bekleiden … Die neue und alte Regierung 

erlassen gemeinsam eine Erklärung, daß unter den gegen-

wärtigen Verhältnissen der Generalstreik ein Verbrechen 

am deutschen Volk ist. Bis zur Entscheidung über diese 

Vorschläge hat der Reichskanzler von der Bildung eines 

neuen Mi nisteriums abgesehen und die dienstältesten Un-

terstaatssekretäre mit der Führung der Geschäft e beauf-

tragt. Die Reichskanzlei.«

Der Hauptunterhändler, der Mann, der Rosa Luxemburg 

und Karl Liebknecht ermorden ließ: Hauptmann Pabst. 

Da sich, auch in den Augen der Putschisten, Dr. Kapp als 

Versager erwiesen hat, haben sie nichts dagegen, daß er 

zunächst einmal abgeschoben wird. Es ge schieht mit Hilfe 

eines Taxis, in dem der »Reichskanzler« mit einem Bün-

del Akten und der weinenden Tochter verschwindet. Man 

fährt ihn zum Flughafen Tempelhof, wo ihn ein Flugzeug 

erwartet, das ihn nach Schweden bringt.

Ludendorff  gibt militärische Durchhalteparolen aus, 

aber die Offi   ziere erkennen, daß sie auf anderem Wege 

besser zum Ziel kommen können, und beschließen, daß 

General von Lüttwitz sein Kommando niederzulegen 

habe. Nach einigem Toben bleibt ihm nichts anderes üb-

rig. Auch Hauptmann Pabst setzt sich mit falschem Paß 

ab. Und Kapitän Ehrhardt mit seiner Brigade? Der Reichs-

wehrchef von Seeckt spricht sich nach einer Unterredung 

mit ihm in einem Ta gesbefehl vom 18. März lobend über 



die Disziplin der Brigade aus, erkennt an, daß sie in dem 

Glauben gehandelt habe, »vaterländi schen Interessen zu 

dienen«, und sichert Ehrhardt Schutz vor Ver haft ung zu, 

solange die Brigade ihm unterstehe.

Und die Brigade zieht mit klingendem Spiel und wehen-

den Fah nen genauso ab, wie sie einmarschiert war. Nur: 

es kommt zu Miß fallenskundgebungen der Bevölkerung, 

worauf die Putschbrigade von der Schußwaff e Gebrauch 

macht und 12 Tote und 30 Schwer verletzte zurückläßt.

Der Kapp-Putsch ist beendet.
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Chronik 1920–1921

Der Aufstand in Mitteldeutschland. März 1921

1920  17. März: Die Rote Ruhrarmee greift  Dortmund, 

Hamm, Bochum und Ahlen an. Neue Kämpfe auch 

in anderen Städ ten Deutschlands und in Th üringen.

 20. März: Die Reichsregierung kehrt nach Berlin 

zurück. Die Regierungsparteien schließen mit den 

Gewerkschaft en ein Achtpunkteabkommen, in 

dem sie u. a. zusichern: Bestra fung der Putschisten, 

Aufl ösung aller konterrevolutionären militärischen 

Formationen und Gewährung größerer politi scher 

und sozialer Rechte an die Gewerkschaft en.

 Die Abwehrkämpfe in großen Teilen des Reiches 

werden je doch nicht eingestellt.

 24. März: Zwischen Regierungsvertretern und 

Vertretern der Vollzugsausschüsse des Ruhrgebie-

tes wird in Bielefeld ein Ab kommen über den Ab-

bruch des Generalstreiks geschlossen und ein so-

fortiger Waff enstillstand vereinbart. Den Arbeitern 

wird zugesichert, daß die Reichswehr nicht in das 

Industrie gebiet einmarschiert.

 2. April: Unter Bruch des Bielefelder Abkommens 

mar schiert die Reichswehr unter General Watter 

in das Ruhr gebiet ein. Blutiger Terror in Duisburg, 

Recklinghausen, Ober hausen, Mülheim, Dort-

mund und anderen Städten.



Die Reichsregierung schob den revolutionären Arbeitern die Schuld 

am Bruch des »Bielefelder Abkommens« zu und begründete so den 

Einmarsch der Reichswehr und die Anwendung von Waff engewalt 

gegen die Rote Armee
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 9. Mai: In München wird die Organisation Esche-

rich (Orgesch) als Auff angorganisation für die in 

Bayern vom Ver bot bedrohten konterrevolutionä-

ren Einwohnerwehren ge gründet. In Preußen und 

Sachsen sind diese Organisationen bereits verbo-

ten.

 28. August–4. September: Gegen die Schließung 

von Betrie ben, gegen Teuerung und Abbau der Re-

allöhne wird in Stutt gart und anderen württember-

gischen Städten ein General streik durchgeführt.

 23.–27. November: Lohnstreik von 40   000 nieder-

schlesischen Metallarbeitern.

 1921/ 21. März–1. April: Aus Protest gegen polizeili-

che und mili tärische Besetzung von Betrieben und 

Ortschaft en in Mittel deutschland entwickeln sich 

Streiks und bewaff nete Kämpfe, bei denen 145 Ar-

beiter getötet und etwa 6000 verhaft et werden. Der 

Aufstand mitteldeutscher Arbeiter bleibt isoliert.

1921–1923 Militärisch formierte legale und illegale Orga-

nisationen werden neben der Reichswehr als so-

genannte »Schwarze Reichswehr« geführt und mit 

Geld, Waff en und Stellung von Ausbildern unter-

stützt. Die »Schwarze Reichswehr«« wird vor allem 

in Grenzkämpfen und bei Aufständen eingesetzt.
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Der Aufstand in Mitteldeutschland. März 1921

Max Hoelz, Sohn eines Ackerknechtes, selbst ein Acker-

knecht und Proletarier, der »sich vom christlichen Jüng-

ling zum klassenbewuß ten Revolutionär« entwickelte, 

wurde nach dem Dienst im Ersten Weltkrieg Revolutionär 

aus Beruf und Leidenschaft , der fürs erste ohne Kontakt 

mit einer politischen Partei tätig war, bis er sich den Kom-

munisten anschloß. In den Kämpfen in Mitteldeutschland 

wurde er unter den Arbeitern fast zu einem Idol. Nach 

dem Zu sammenbruch der revolutionären Bewegung wur-

de er verhaft et, zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt 

und nach acht Jahren amne stiert. Später »verscholl« er im 

Rußland des Genossen Stalin. Er berichtet:

»Der Aufstand der mitteldeutschen Arbeiter im März 

1921 war die unmittelbare Folge der Provokation Hör-

sings« – sozialdemokra tischer Oberpräsident der Provinz 

Sachsen –, »der nach dem Prinzip handelte: ›Der Angriff  

ist die beste Parade.‹ Er wußte, daß die mittel deutsche 

Arbeiterschaft  ihren revolutionären Elan nicht eingebüßt 

hatte und daß die gärende Unruhe bald zu Entladungen 

führen mußte. Deshalb kam er zuvor, schickte – angeblich, 

um Werkdieb stähle zu verhindern – seine bis an die Zähne 

bewaff neten Sipos« – Sicherheitspolizisten- »in die mittel-

deutschen Betriebe und Bergwerke. Hörsing provozierte 

die unterernährten und ausgemergelten Arbeiter dadurch, 

daß er ihnen zumutete, unter Aufsicht von Polizisten zu 

arbeiten.
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Am Montag, dem 21. März, erfuhr ich aus einem Berli-

ner Abend blatt von dem Ausbruch des Generalstreiks in 

Mitteldeutschland. Mein Entschluß stand sofort fest: ich 

wollte erst informatorisch die Entwicklung der Dinge dort 

beobachten und mich dann den Organi sationen zur Ver-

fügung stellen.

Knapp zwei Stunden später bestieg ich mit noch fünf 

anderen Ge nossen den D-Zug, der uns nach dem Streikge-

biet bringen sollte. Da der Preis meines Kopfes an diesem 

Tage bereits 55   000 Mark betrug, war ich bemüht, mög-

lichst unerkannt in ein Abteil zu gelangen. Erst im Augen-

blick der Abfahrt des Zuges betrat ich den Bahnsteig und 

verschwand in einem Kupee. Während der Fahrt merkte 

ich, daß sich im Abteil zwei Offi  ziere a. D. befanden, die ich 

als Zeit freiwillige und Agenten der Abteilung I. A. erkann-

te. Sie unterhiel ten sich im Flüsterton über die Vorgänge 

in Mitteldeutschland. In Kloster-Mansfeld hielt der Zug 

plötzlich ganz unfahrplanmäßig. Ein Beamter erklärte, die 

Maschine müßte Wasser nehmen. Die Ge legenheit war 

zu günstig, ich gab dem Genossen, der mit mir im Kupee 

saß, einen Wink, und wir verließen unauff ällig den Bahn-

hof. Beim Verlassen der kleinen Station bemerkte ich drei 

dunkle Ge stalten – es war ein Uhr nachts –, die sich sofort 

an unsere Fersen heft eten. Mein erster Gedanke war: Aus 

dem Regen in die Traufe. Die Drei entpuppten sich jedoch 

als Streikposten, die in uns Streik brecher oder Spitzel ver-

muteten. Nachdem wir gegenseitig unsere Harmlosig-

keit erkannt hatten, wanderten wir gemeinsam nach dem 
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Streiklokal in Kloster-Mansfeld. Ich sagte den Genossen 

zunächst nicht meinen Namen. Unerkannt wollte ich in 

aller Ruhe erst die Dinge beobachten, um Zweck und Ziel 

der durch den Generalstreik ausgelösten Bewegung zu er-

forschen. Hierbei kam mir zu Hilfe, daß ich im Sommer 

1919, während meiner illegalen Tätigkeit im Mansfeld-

schen Gebiet und auch in Kloster-Mansfeld, unter dem 

Pseudo nym Sturm Versammlungen abgehalten hatte. Den 

Hoelz kannten die Genossen nur dem Namen nach.

Bei unserer Ankunft  im Orte – der Bahnhof befi n-

det sich weit außer halb – hielt der Aktionsausschuß eine 

Nachtsitzung ab. Mein Be gleiter wies sich als Genosse aus 

und stellte mich als politischen Flüchtling vor. Wir nahmen 

an der Sitzung teil. Von Waff en oder von der Vorbereitung 

einer bewaff neten Aktion war nicht das min deste zu mer-

ken. Die Arbeiter waren der Ansicht, daß ein General streik 

Hörsing zwingen würde, seine bewaff neten Aufseher aus 

dem Mansfelder Kreis abzurufen.

Im Laufe des Tages sprach ich in Versammlungen in 

Hettstedt, Mansfeld und Eisleben, wo über die zu ergrei-

fenden Maßnahmen Beschlüsse gefaßt wurden …

In allen Kundgebungen zeigte sich Entschlossenheit 

und Einmütig keit der Arbeiter; ohne Unterschied der 

Parteirichtungen – es wa ren uspd-, kpd-, kapd- und 

aau-Arbeiter anwesend – beschlossen sie, sich die fre-

chen Provokationen Hörsings nicht gefallen zu lassen 

und im Generalstreik zu bleiben. Die spd- und uspd-Ar-

beiter wußten nicht, daß verräterische Führer bei einer 
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Zusammenkunft  in Eisleben, zu der sie von den Behör-

den geladen worden waren, sich selbst für die Herbei-

ziehung der Grünen ausgesprochen hatten. Diese »klas-

sischen« Arbeitervertreter hatten es jedoch wohlweislich 

ab gelehnt, ihre Namen unter den von Hörsing verfaßten 

Aufruf zu setzen. Für sechs Uhr abends war eine größe-

re Versammlung in Eisleben angesetzt, zugleich für die 

umliegenden Ortschaft en und Schächte. Zehn Minuten 

vor sechs Uhr befand ich mich noch weit außerhalb Eis-

lebens. Es machte mir Kopfzerbrechen, wie ich ungehin-

dert in die Stadt gelangen könnte, denn Eisleben war 

besonders stark von Sipo besetzt. Vier Hundertschaft en 

lagen dort, mit allen moder nen Waff en ausgerüstet. Nach 

meinem Auft reten in Hettstedt und

Mansfeld war mit Sicherheit damit zu rechnen, daß die 

Sipo in Eis leben alles aufb ieten werde, um mich unschäd-

lich zu machen. Nicht nur wegen der ausgesetzten 55   000 

Mark, sondern vor allem, um durch meine Festnahme 

oder Beseitigung zu verhindern, daß ich die Bewegung 

vorwärts treibe.

Während meines Referats in Kloster-Mansfeld wurde 

gemeldet, daß in verschiedenen Gruben mehrere nichtor-

ganisierte Arbeiter in folge der Drohungen der Werkslei-

tungen weiterarbeiteten.

Im Anschluß an die Versammlung fuhr ich mit einer 

Anzahl Mansfelder Genossen nach einigen umliegenden 

Schächten, um die weni gen Streikbrecher zu veranlassen, 

sich dem Generalstreik anzu schließen.
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Gegen sechs Uhr verließ ich die Schachtanlagen und 

fuhr in Beglei tung des Genossen Richard Loose nach Eis-

leben. Einige hundert Me ter vor der Stadt kam uns eine 

etwa 30 Mann starke Sipo-Radfahrer patrouille entgegen. 

Die Werksleitungen der umliegenden Schächte hatten die 

Hilfe der Grünen gegen die Streikenden erbeten.

Im ersten Augenblick war ich bestürzt. Mir konnte es 

nicht gleich gültig sein, fünf Minuten vor einer größeren 

Versammlung, in der ich als Redner sprechen sollte, ver-

haft et zu werden. Ich wollte rasch kehrtmachen und versu-

chen, auf einem anderen Wege nach Eis leben zu gelangen. 

Mein Begleiter machte mich auf das Zwecklose meines 

Entschlusses aufmerksam. Durch das plötzliche Umkeh-

ren würden wir uns verdächtig machen und von der Sipo 

beschossen wer den. Zu langem Überlegen war keine Zeit, 

es galt rasch zu handeln, entweder kehrtzumachen oder 

frisch draufl os zu fahren. Ich ent schloß mich für das letz-

tere. Dreißig Meter vor den uns begegnen den Sipos bog 

ich mit meinem Rad scharf nach rechts und steuerte direkt 

auf den an der Spitze fahrenden Leutnant zu. Auf fünf Me-

ter Entfernung rief ich: »Es ist höchste Zeit, daß Sie kom-

men, da vorne sieht es böse aus!« Er lächelte über diese 

Aufmunterung und radelte weiter.

In solchen Augenblicken – sie waren in den nächsten 

Tagen an der Tagesordnung –, wo die Uhr immer fünf Mi-

nuten vor zwölf steht, setzte der Herzschlag sekundenlang 

aus; nachher hatte ich immer ein Empfi nden, als sei ich 

frisch auf die Welt gekommen.
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Die Straße war bis ins Innere der Stadt mit einzelnen 

Streif patrouillen geradezu übersät …

Ich fuhr mit klopfendem Herzen an Dutzenden von Pa-

trouillen vor über. Unauff ällig fragte ich ein paar Jungen, 

ob im Ort eine Ver sammlung stattfi nde. Nach einigem 

kreuz und quer waren wir end lich am Ziel und wurden 

von tausenden von Arbeitern stürmisch begrüßt.

In dieser Versammlung traf ich zum ersten Male Josef 

Schneider, der in den nächsten Tagen mit mir zusammen-

blieb … Trotz seines un geheuren Körperumfangs war 

Schneider von einer erstaunlichen Be weglichkeit. Bei dem 

in den folgenden Tagen stattfi ndenden Kämp fen zeigte 

sich, daß er organisatorisch begabt war. Ich übertrug ihm 

die Verpfl egung der Truppe sowie die Verwaltung der 

beschlag nahmten Gelder. Daneben leitete er noch den 

Pressedienst. Er ver faßte über die täglichen Kämpfe Be-

richte, die er an uns naheste hende Organisationen und 

Zeitungen sandte … Bei dem letzten Ge fecht in Besenstedt 

rettete sich Schneider mit der Kasse in einem Auto. Er war 

fast der einzige von den mitteldeutschen Kämpfern, der 

sich nach Rußland in Sicherheit brachte …

Das Ergebnis der Versammlung war der einmütige Be-

schluß, den Generalstreik weiterzuführen … In Eisleben 

sah ich an diesem Tage bei den Arbeitern keine Waff en. 

Ohne Zweifel hielt die Ar beiterschaft  Waff en versteckt, die 

sie während des Kapp-Putsches den Einwohnerwehren 

und Zeitfreiwilligen abgenommen hatte. Ebenso fest steht 

aber auch, daß die Arbeiter nicht zu den Waff en gegrif-
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fen hätten, wenn sie nicht durch das brutale Vorgehen der 

Sipo dazu gezwungen worden wären. Nach der Versamm-

lung kehrte ich nach Kloster-Mansfeld zurück. Dort war 

der Sammelpunkt für alle aus dem Streikgebiet einlaufen-

den Nachrichten.

Noch in der Nacht vom 22. zum 23. März erfuhr ich 

durch Melde fahrer, daß die Sipo eine Anzahl von Teil-

nehmern an der Versamm lung in Eisleben verhaft et und 

schwer mißhandelt hatte.

Bei dem Versuch, diese Kameraden zu befreien, kam es 

zwischen den Grünen und der Arbeiterschaft  zu den er-

sten schweren Zusam menstößen, bei denen die Arbeiter 

noch keine Waff en führten. Das völlig unbegründete und 

brutale Vorgehen der Sipo veranlaßte aber die Arbeiter, 

sich zu bewaff nen, um die Freilassung der Verhaft eten und 

den sofortigen Abzug der Polizei zu erzwingen. So lagen 

die Dinge am Morgen des 23. März.

Jetzt war meine Hauptaufgabe nicht die Veranstaltung 

imposanter Versammlungen, ich mußte vielmehr versu-

chen, die sich spontan be waff nende Arbeiterschaft  zu ein-

heitlichen Kampfh andlungen zusam menzufassen.

Am Morgen des 23. März entsandte ich Kuriere nach 

Berlin, Han nover, Braunschweig, Halle und ins Vogtland, 

um den notwendigen Kontakt mit den Parteiinstanzen 

herzustellen. Dann organisierte ich unverzüglich eine 

Sturmkompanie, die den Kern der Arbeiter kampft ruppe 

bilden sollte. Hierfür waren am ersten Tage nur fünf zig 

Gewehre und drei Maschinengewehre vorhanden.
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Eine Kardinalfrage für die Durchführung militärischer 

Aktionen ist die Verpfl egung der kämpfenden Truppen. 

Während der Kapp-Tage im Vogtland hatte ich die Erfah-

rung gemacht, daß Kampfh  andlungen, die sich über ein 

lokales Gebiet hinaus erstrecken, nur durchführbar sind, 

wenn für die leiblichen Bedürfnisse der Kämpfer gesorgt 

wird.

Ich übertrug die Herbeischaff ung der notwendigen 

Gelder vier zu verlässigen Genossen, die für die Truppen 

Lebensmittel und Klei dungsstücke kauft en. Über die Ein-

gänge und Ausgaben wurde Buch geführt …

Das Hauptquartier der Arbeiterkampft ruppe befand 

sich in der Mitte zwischen den zwei Siponestern: Eisleben 

auf der einen und Hettstedt auf der anderen Seite. Mit den 

Kameraden schlug ich mich bis nach Eisleben durch, um 

gemeinsam mit den dort woh nenden bewaff neten Arbei-

tern Eisleben von den Grünen zu säu bern. In der dritten 

Nachmittagsstunde stieß ich in Wimmelburg auf Eisleben-

der und Wimmelburger Genossen. Sie hatten kurz vorher 

ein Gefecht mit der Sipo bestanden und drei Gefangene 

ge macht.

In Eisleben war die Sipo auf zwei Gebäude, Seminar 

und Städti sches Krankenhaus, verteilt. Während unsere 

Genossen die Grünen im Seminar mit einem Maschinen-

gewehr und zwanzig Gewehren be unruhigten, leitete ich 

mit etwa neunzig Gewehren den Angriff  auf die Sipo im 

Städtischen Krankenhaus. Wir kamen bis auf fünfzig Me-

ter an den Gegner heran, und es wäre möglich gewesen, 
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durch einen raschen Vorstoß die Ordnungshüter aus dem 

Gebäude zu werfen. Nach meiner Schätzung hätte dieser 

Angriff  auf unserer Seite mindestens zwanzig bis dreißig 

Mann Verluste gefordert.

So wie die Dinge lagen, konnte ich die Kämpfe nur als 

Vorposten gefechte werten. Das verpfl ichtete mich, militä-

rische Erfolge nur un ter möglichster Vermeidung von grö-

ßeren Verlusten auf unserer Seite anzustreben. Ich mußte 

versuchen, die Sipo mit List aus dem Gebäude herauszu-

locken. Das Kräft everhältnis war sehr ungleich. Der Geg-

ner verfügte über vierhundert gut bewaff nete Mannschaf-

ten, wir Arbeiter hatten kaum neunzig Gewehre.

Um die Sipo aus Eisleben zu vertreiben, ohne dabei 

meine kleine Truppe zu opfern, griff  ich zu Maßnahmen, 

die zwar keine Ver luste an Menschenleben forderten, mir 

aber von bürgerlicher Seite und sogar von den in Berlin 

sitzenden führenden Parteigenossen als Verbrechen ange-

rechnet wurden. Ich sandte zwei Parlamentäre zum Bür-

germeister mit der Forderung, sich sofort mit dem Sipo-

major Folte in Verbindung zu setzen und dahin zu wirken, 

daß die Sipo die Stadt schnellstens verlasse, andernfalls ich 

Eisleben an allen Ecken anzünde.

Tatsächlich habe ich nicht einen Augenblick geglaubt, 

daß auf meine Drohung Folte mit seinen Leuten abziehen 

werde. Wohl aber durft e ich mit fast absoluter Sicherheit 

annehmen, die Sipo komme aus ih rem schützenden Bau 

heraus, um die angedrohten Brandlegungen zu verhin-

dern. In diesem Falle konnten wir der Sipo im off enen Stra-
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ßenkampf besser beikommen und würden das Kampfziel 

ohne all zu große Opfer erreicht haben.

Um meiner Androhung den Nachdruck der Tat zu ge-

ben, legte ich pünktlich nach Ablauf der gestellten Frist 

eigenhändig Feuer an ein Gebäude. Dann begab ich mich 

mit acht Mann in das Stadtinnere und zertrümmerte eine 

Anzahl große Fensterscheiben, damit die ent setzten Spie-

ßer und ihr Bürgermeister von der Sipo energisch Schutz 

verlangten. Um Ausschreitungen zu verhindern, hatte ich 

dieses we nig angenehme Kommando selbst übernom-

men.

Nach menschlicher Berechnung hätte die für Ruhe und 

Ordnung sor gende Sipo nun eingreifen müssen, da sie an 

Zahl und Kampfmit teln den kämpfenden Arbeitern weit 

überlegen war.

In meiner famosen Spekulation fehlte aber der wesent-

liche Faktor: der mangelnde Mut der Schutzpolizisten. 

Obwohl die Behörden der Sipo sofort telefonisch von 

Brandlegungen, Zerstörungen und an geblichen Plünde-

rungen Mitteilung machten und der Bürgermeister die 

Ordnungshüter fl ehentlich um Schutz seiner bedrohten 

Stadt bat, blieb die Polizei im sicheren Bau …

Nachdem ich das Erfolglose meiner List eingesehen 

hatte, ließ ich den von mir gelegten Brand durch die Arbei-

tersoldaten löschen. Außer ein paar Gardinen und einer 

Bettdecke war nichts ver brannt …

Im ersten Gefecht in Eisleben zeichnete sich besonders 

ein kleiner Berliner Genosse durch seine Tapferkeit aus; 
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er bewies in allen Situationen großen Mut, so daß ich ihn 

zu meinem persönlichen Begleiter wählte. Im Scherz sagte 

ich einmal zu ihm, er dürfe sich ruhig Max Hoelz nennen, 

wenn er damit den Kapitalisten Schreck einjage.

Er machte leider einen zu reichlichen Gebrauch von 

meinem nicht ernst gemeinten Angebot. Daß er sich bei 

der Sprengung der Villa des Generaloberarztes Evers (wie 

dieser vor Gericht bekundete) als Max Hoelz ausgab, war 

weiter nicht tragisch. Unangenehmer war schon, daß er bei 

einem zweiten Gefecht in Eisleben während der Kämpfe 

einen Abstecher in ein Bordell machte und sich dort unter 

meinem Namen eine halbe Stunde lang amüsierte …

Vor dem Gefecht mit dem Panzerzug in Sangerhausen 

versuchte ich, die noch vorhandenen Kontributionsgelder 

nach Berlin abzuschie ben. Wenn der Kampf zu unseren 

Ungunsten ausging, sollte nicht die Reichswehr das Geld 

erwischen. Ich übergab dem kleinen Ber liner eine Reise-

tasche mit mehreren hunderttausend Mark für die kapd 

in Berlin.

Er ging zu Fuß nach einer entfernten Bahnstation, 

kehrte unterwegs in einem Gasthaus ein, bestellte dort 

einen Wagen und sagte, er müsse sofort zur Bahn. Er sei 

Kurier von Max Hoelz und müsse dringend Geld nach 

Berlin bringen, damit dort die Flugblätter ge druckt wer-

den könnten. Fünf Minuten später war er schon durch die 

Gendarmerie verhaft et …

Außer der kleinen Bordellaff äre, die sich der Berliner in 

Eisleben leistete, ist mir kein anderer Fall bekanntgewor-
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den, wo während der Kämpfe Rotgardisten oder Genossen 

sich mit sexuellen Dingen be faßten. Bei keiner der Trup-

pen, die unter meiner Leitung kämpft  en – weder im Vogt-

land noch in Mitteldeutschland – befanden sich Frauen. 

Als während des mitteldeutschen Aufstandes, nach dem 

zweiten Gefecht in Eisleben, eine Arbeiter-Samariter-Ko-

lonne auft  auchte, die unter der Leitung einer in Männer-

kleidung auft reten den Hallenser Genossin stand, waren 

die Rotgardisten von dieser Erscheinung nicht erbaut. Ich 

hatte den Eindruck, daß die Rot gardisten – auch bei mir 

war das der Fall – Frauen während der Kämpfe nicht gern 

um sich sahen. Sie befürchteten vielleicht, durch sie von 

ihrer Aufgabe abgelenkt zu werden.

Erfreulich war auch, daß, soweit ich beobachten konn-

te – außer in einem einzigen Fall – während der ganzen 

Kämpfe kein Rotgardist das Alkoholverbot übertrat. Das 

Verlangen nach Alkohol war bei keinem von uns sehr stark, 

obwohl es an Gelegenheiten zum Trin ken nicht fehlte.

Nach Einbruch der Dunkelheit zog ich die Arbeitergrup-

pen zusam men und bezog Quartier in Helbra. Dort erwarte-

ten mich schlechte Nachrichten. Die Sipo hatte in Hettstedt 

den Aktionsausschuß über fallen, Bücher und Schrift stücke 

beschlagnahmt und Arbeiter unter nichtigen Vorwänden 

verhaft et. Zwei Mann waren auf der Straße niedergeschos-

sen worden, ein Sechzehnjähriger und ein fünfzigjäh riger 

Arbeiter. Dem jungen Menschen trat, als er röchelnd auf 

dem Boden lag, ein Offi  zier mit dem Stiefelabsatz ins Ge-

sicht und schrie: ›Das Aas hat nichts anderes verdient!‹
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Ferner erfuhr ich, daß die Genossen Roth, Grünberg 

und Müller durch ihre Unvorsichtigkeit mit der Kriegs-

kasse in Quedlinburg ver haft et worden waren. Ich hatte 

den drei Genossen ein Auto zur Ver fügung gestellt und sie 

angewiesen, die beschlagnahmten Gelder außerhalb der 

Gefechtszone in Sicherheit zu bringen, und im Walde von 

Annarode auf uns zu warten. Sie machten aber unter wegs 

in einem Gasthaus Halt und kümmerten sich nicht um 

den uns feindlich gesinnten Chauff eur. Der telephonierte 

an die Kriminal polizei nach Quedlinburg, ein Hoelzauto 

mit beschlagnahmten Gel dern werde die Stadt passieren; 

er hatte durch ein Gespräch wäh rend der Fahrt das Ziel 

der Reise erfahren.

Der Genosse Roth trug meinen Siegelring mit den 

Anfangsbuchsta ben meines Namens und meine Taschen-

uhr bei sich. Deshalb und wegen einer angeblichen Ähn-

lichkeit mit mir wurde er als Hoelz ver haft et und sofort 

in Ketten gelegt. Die Frage, ob er der Hoelz sei, bejahte 

er. Schon am folgenden Tage gelang es Roth, trotz schar-

fer Bewachung aus dem Militärgefängnis zu entfl iehen. Er 

hatte die beiden anderen Genossen aufgefordert, mit ihm 

zu entwei chen. Sie lehnten aber ab, weil sie die Sache für 

zu gefährlich hiel ten.

Genosse Grünberg unterstützte das Entkommen Karl 

Roths. Wäh rend des Herumlaufens im Kreise bei der so-

genannten Freistunde markierte er einen epileptischen 

Anfall. Der Aufseher bemühte sich um ihn. Diesen Au-

genblick benutzte Roth, um über die Gefängnis mauer 
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zu fl iehen. Für den Genossen Fritz Grünberg hatte die-

se Beihilfe zur Flucht noch ein böses Nachspiel. Es 

stellte sich bald her aus, daß er den Anfall nur markiert 

hatte. Er bekam die strengsten Hausstrafen und wurde 

im Dunkelarrest von den Aufsehern furcht bar mißhan-

delt. Die Mitgefangenen hörten tagelang seine verzwei-

felten Schreie und Hilferufe. Durch Dunkelarrest und 

Mißhandlun gen in eine tiefe seelische Depression ge-

raten, schnitt er sich mit einem Glasscherben die Puls-

adern auf und schrieb mit seinem eige nen Blut einen 

Abschiedsbrief an seine Angehörigen. Noch ehe er ver-

blutete, wurde seine Tat entdeckt.

In der Nacht entsandte ich eine Gruppe mit einem 

Lastauto nach der Dynamitfabrik Leimbach und ließ dort 

zwanzig Zentner Spreng stoff  requirieren, die wir zur Her-

stellung von Wurfb omben, die an Stelle der fehlenden Mi-

nenwerfer treten sollten, brauchten. Wir waren gezwun-

gen, alle Mittel anzuwenden, um die Gegner zu schlagen. 

Die Bewaff nung unserer Truppe war in den ersten Kampf-

tagen äußerst mangelhaft .

Am Donnerstag, dem 24. März, kam es zu einem län-

geren Gefecht in Hettstedt. Um die einzelnen Siponester 

zu beunruhigen und zu verwirren, griff  ich ganz überra-

schend einmal Eisleben, dann wieder Hettstedt an. Durch 

Verstärkungen, die aus den umliegenden Ort schaft en 

eintrafen, war die Arbeitertruppe an Zahl gewachsen. Ich 

konnte vier Sturmkompanien von je hundert Mann und 

sechs Ma schinengewehrabteilungen bilden.
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Der Gegner verfügte über gute und ausreichende Ver-

bindungs- und Verständigungsmittel wie: Telephone, 

Funkstationen und Lichtsignale. Die Arbeitertruppen 

hatten nichts dergleichen. Ich mußte deshalb zu primiti-

veren Behelfen greifen. Die Frage der Verständi gung und 

Verbindung zwischen den einzelnen Kompanien, Zügen, 

Gruppen und Maschinengewehrabteilungen war, zumal 

bei einem von verschiedenen Seiten vorzunehmenden 

Angriff , außerordentlich wichtig. Die zwanzig Mann star-

ke Radfahrerabteilung, die mir zur Verfügung stand, war 

ein vorzügliches Verbindungsmittel für die Truppenbewe-

gung auf der Landstraße, von Ort zu Ort, jedoch völ lig 

ungeeignet und technisch unbrauchbar für Operationen 

in dem von Schachtanlagen durchfurchten Gelände des 

Aufstandsgebietes. Den einzelnen Abteilungen wurden 

unbewaff nete Arbeiter als Mel deläufer zugeteilt.

Aus dem bunten Haufen hunderter von den umliegen-

den Schachtan lagen und Industriewerken herbeigeeilte 

Arbeiter war eine festgefüg te, gut disziplinierte proleta-

rische Sturmtruppe entstanden, nicht im Sinne des alten, 

wilhelminischen Kadavergehorsams, sondern im be sten 

Sinne der freiwilligen proletarischen Selbstdisziplin.

Ich habe bei allen Gefechten und Kämpfen nicht einen 

einzigen Fall von Zögern oder Feigheit feststellen können. 

Die Genossen wußten, daß ich nie einen Auft rag erteil-

te, den ich nicht vorher in gleich schwierigen Situationen 

selbst ausgeführt hatte. Alle besonders ge fährlichen und 

komplizierten Aufgaben erledigte ich, wenn irgend mög-
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lich, persönlich. Dadurch sicherte ich mir das unbedingte 

Ver trauen der Mannschaft en.

In den Vormittagsstunden dieses Tages setzte ich mich 

durch Ku riere und Radfahrer mit allen Aktionsausschüs-

sen des Mansfelder Gebirgs- und Seekreises in Verbin-

dung. Ich schickte ihnen Aufrufe, in denen ich sie auf-

forderte, sofort alle verfügbaren kampff ähigen Genossen 

nach Helbra und Kloster-Mansfeld zu entsenden. Der nun 

Tatsache gewordene Aufstand konnte politisch und militä-

risch nur dann weittragende Erfolge zeitigen, wenn es mir 

im mansfeldischen Gebiet gelang, in den nächsten Tagen 

eine Truppenmacht von min destens zehntausend Mann 

zusammenzubringen. Eine Sturmtruppe von einigen hun-

dert Mann kann unter Umständen hervorragende lokale 

Erfolge erzielen, nie aber Operationen durchführen, die 

sich über ein Gebiet von hundert und mehr Kilometern 

erstrecken. Hier für müssen in erster Linie Reserven vor-

handen sein. Es gehört lei der immer noch zur politisch-

militärischen Anschauung vieler Ge nossen, zu glauben, 

es genüge, in ihren Wohnorten die politisch-mili tärische 

Macht an sich zu reißen. Die Absicht, mehrere Orte zu ei-

nem größeren, einheitlichen Kampfverband zusammen-

zuziehen, stieß auch in dieser Aufstandsbewegung – genau 

wie früher – bei vielen Genossen auf Widerstand. Täglich 

schickte ich Kuriere mit Meldungen, Aufrufen, Berichten 

an die Parteistellen nach Berlin, Braunschweig, Hannover, 

Halle und anderen Orten. Ich versuchte dauernd, die not-

wendige Verbindung mit den Parteiorganisationen herzu-



549

stellen. Trotz dieser Bemühung erhielt ich keine Informa-

tionen von den in Frage kommenden Instanzen. Nur in 

einem einzigen Fall bekam ich einen schrift lichen Befehl 

aus Halle, der von führenden Berliner Genossen der kpd 

und der kapd gezeichnet war, mit dem lapidaren Inhalt, 

die kpd und die kapd seien damit einverstanden, daß ich 

die militärische Oberleitung über die kämpfenden Trup-

pen habe und daß ich bis … (der Termin wurde genannt) 

unter allen Umständen durchhalten müsse.

In der Mittagsstunde des 24. März fuhr ich mit den 

Mannschaft en auf Lastautos nach Hettstedt. Die Hettsted-

ter Sipo hatte beträcht liche Verstärkung erhalten und be-

absichtigte, uns in unserem Haupt quartier zu überfallen. 

Ich kam dieser Absicht zuvor und begann den Angriff . Die 

Zugänge zur Stadt waren von den Grünen ver sperrt. Es 

entwickelte sich ein scharfes Gefecht, das bis in die Abend-

stunden dauerte und bei dem es uns gelang, den Gegner in 

das Zen trum der Stadt zurückzudrängen. Hier ergab sich 

die Notwendig keit zu den ersten Sprengungen, die wir 

ausführten.

Durch den Feldstecher sah ich, wie auf dem Bahnhof 

Hettstedt eine Lokomotive unter Dampf gesetzt wurde, ob-

wohl der ganze Betrieb lahmgelegt war. Meine Vermutung, 

daß die Sipo unter dem Schutz einer Lokomotive einen 

Vorstoß gegen uns machen wolle, erwies sich als richtig. 

Mit zwei Mann Begleitung legte ich ein paar fertige Bom-

ben unter die Eisenbahnschienen, um im Augenblick des 

Her anrollens der Lokomotive die Bomben zur Zündung zu 
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bringen. In folge meiner geringen Übung und mangelhaf-

ten Erfahrung mit Sprengungen hatte ich die Zündschnur 

für diesen Zweck viel zu kurz gewählt. Ich war kaum drei-

ßig Meter von dem Bahndamm entfernt, als eine furcht-

bare Detonation erfolgte und neben großen Steinen und 

Holzsplittern ein über zwei Meter langes Gleisstück in die 

Höhe schwirrte und knapp einen Meter vor mir sich senk-

recht in den weichen Ackerboden spießte. Der Zweck der 

Sprengung war erreicht. Die Grünen mußten sich unter 

dem heft ig einsetzen den Maschinengewehrfeuer der revo-

lutionären Arbeiter zurück ziehen.

Am Abend zog ich die um die Stadt in Stellung liegende 

Kompanie zurück, um alle verfügbaren Kräft e für einen 

Nachtangriff  auf Hett stedt zu sammeln …

Beim Vorrücken nach der von der Sipo besetzten Schu-

le war ich ge zwungen, Sprengungen an und in Gebäuden 

vorzunehmen. Ein Teil des Bahnhofsgebäudes sowie zwei 

Villen und zuletzt eine in der unmittelbaren Nähe der Si-

pounterkunft  befi ndliche Druckerei wurden gesprengt. 

Auch diese vier Sprengungen führte ich, von zwei Ge-

nossen unterstützt, selbst aus. Die Sonderrichter schluß-

folgerten, ich hätte aus reiner Zerstörungswut gesprengt. 

Als ob sie keine Ahnung von den Zwangsläufi gkeiten und 

Notwendigkeiten während des Bürgerkrieges gehabt hät-

ten, in dem die kämpfenden Arbeiter in folge ihrer mangel-

haft en Ausrüstung gegenüber dem mit Groß kampfmitteln 

reichlich versorgten Gegner immer im Nachteil sind. In 

Hettstedt wäre es unmöglich gewesen, ohne Verluste auf 
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unserer Seite vorzustoßen, wenn ich die Häuser nicht 

zerstört hätte. Die Sprengung eines Gebäudes verursacht 

eine große Staubwolke, die sich oft  eine halbe Stunde und 

noch länger in der Luft  hält. Unter dem Schutze einer sol-

chen riesigen Staubwolke war es für uns viel leichter, im 

Straßenkampf vorzugehen, da der Gegner nichts sehen 

konnte. Durch diese Sprengungen rettete ich vielen Arbei-

tern das Le ben. Nach der letzten Sprengung hatten sich 

die Grünen in der Schule verbarrikadiert. Alle Posten und 

Patrouillen waren von den Straßen verschwunden. Durch 

ein paar Gefangene, die wir machten, und durch unsere 

ausgesandten Radfahrerpatrouillen erfuhr ich, daß aus der 

Richtung Sandersleben Artillerie zur Verstärkung für die 

Sipo schon im Anmarsch war. Es ging bereits auf vier Uhr 

früh. Unsere Genossen waren abgekämpft  und brauchten 

dringend ein paar Stunden Ruhe.

Ich leitete die Truppen nach Helbra in die Quartiere zu-

rück. Aus schlaggebend für diesen Entschluß war vor allem 

das unbedingte Festhalten an meiner vom Anfang an ge-

übten Taktik, der allein zu zuschreiben ist, daß es den uns 

an Zahl und Kampfmitteln weit über legenen Gegner erst 

nach zehn Tagen gelang, meine Truppe auf zureiben. Die 

Taktik bestand in folgendem:

1. durft e der Gegner aus meinen Handlungen und Maß-

nahmen nie mals Schlüsse ziehen können auf meine weite-

ren Handlungen,

2. durft e ich, solange mir keine größere Truppenmacht 

und vor al lem keine Reserven zur Verfügung standen, un-
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ter keinen Umstän den länger als höchstens vierundzwan-

zig Stunden an einem Ort ver weilen.

Diese Taktik habe ich konsequent durchgeführt, mit 

dem Erfolg, daß stets wenn der Gegner mich eingekreist 

zu haben glaubte, meine Truppen die Gefahrzone längst 

verlassen hatten und er, wie in den Fällen Wimmelburg, 

Eisleben und Hettstedt, sein Artillerie- und Minenfeuer 

auf ein leeres Nest verschwendete.

Wie sehr mein Vorgehen dem Gegner immer neue Rät-

sel aufgab, beweist die Aussage des Sipomajors Folte vor 

dem Sondergericht in Moabit. Als ihn der Vorsitzende 

fragte, ob es denn der zahlenmäßig weit überlegenen Sipo 

nicht möglich gewesen sei, die roten Banden einzukreisen 

und zu schlagen, antwortete er wörtlich: ›Es war schwer, an 

Hoelz heranzukommen, wir hatten schon vorher gehört, 

daß Hoelz ein gewiegter Kerl sei.‹

Am Freitag, dem 25. März, kam es zu einem zweiten 

Gefecht in Eis leben. Durch einen bei einbrechender Dun-

kelheit unternommenen Angriff  gelang es der Arbeiter-

gruppe, bis auf den Marktplatz der Stadt vorzustoßen und 

das Rathaus zu besetzen. Dabei wurde die Villa des kaiser-

lichen Generaloberarztes der Marine Dr. Evers ge sprengt. 

Er hatte in seinem Haus Orgeschwaff en und Munition in 

großen Mengen.

Die durch den unerwarteten Überfall überraschten 

Grünen belegten Rathaus und Marktplatz mit starkem 

Minenfeuer. Wir hatten bereits acht Verwundete und 

konnten uns infolge des starken Feuers in der Stadt nicht 
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länger halten. Dazu erhielt ich von unseren ausgesandten 

Kundschaft ern Meldungen, die mich veranlaßten, meine 

Truppen schnellstens aus dem Ort herauszuziehen. In 

Wimmelburg wurde kurze Rast gemacht. Hier traf ich 

größere und kleinere Trupps von revolutionären Arbei-

tern, die aus allen Richtungen kamen und sich uns an-

schlossen. Die zahlenmäßige Stärke der kleinen Armee 

war an diesem Tage über zweitausendfünfh undert. Ich er-

fuhr durch die von Halle und anderen Orten kommenden 

Arbeiter zum erstenmal etwas Genaueres über die Lage 

und die Vorgänge im Merseburger Ge biet. Daraufh in ver-

suchte ich, möglichst rasch aus dem sich immer enger um 

uns schließenden Sipo- und Reichswehrgürtel herauszu-

kommen und die Truppe mit den bewaff neten Arbeitern 

in Teutschenthal und im Leunawerk zu vereinigen.

Es war die allerhöchste Zeit, den Hexenkessel Wim-

melburg zu ver lassen. Ein paar Stunden nach unserem 

Abmarsch unternahmen Sipo und Reichswehr einen kon-

zentrischen Angriff  auf Wimmelburg und ließen dort in 

wilhelminisch ritterlicher Weise ihre Wut an un beteiligten 

und unbewaff neten Arbeitern aus. Noch nach vier Wo-

chen wurden tote Arbeiter in den Schlackenhaufen der 

umliegenden Schachtanlagen gefunden, von Sipo- und 

Reichswehr ermordet und vergraben, wie man tolle Hun-

de verscharrt. Das war der Lohn da für, daß die Arbeiter 

die Sipogefangenen stets menschlich behan delt und nicht 

einen einzigen getötet hatten. Alle von uns gemachten Ge-

fangenen sind nach der Niederschlagung des Aufstandes 
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unver sehrt zu ihren Truppen zurückgekehrt. Mit zehn 

Lastautos, zum Teil mit Anhängern, sowie auf Wagen und 

zu Fuß, rückten wir Mittwoch, den 26. März, in Sanger-

hausen ein. Meine Absicht war, diesen Ort nur als Durch-

gangsstation auf dem Marsch nach Halle zu benutzen. 

Hier in Sangerhausen sollten die Arbeiter vor allem ein 

ausgiebiges Mittagessen erhalten. Sie waren in den letzten 

Tagen nur unregel mäßig und unzureichend verpfl egt wor-

den. Jeder Gasthof mußte für hundert oder hundertfünf-

zig Arbeiter kochen.

Kaum eine halbe Stunde nach unserem Eintreff en er-

hielten wir den unerwarteten Besuch eines mit württem-

bergischen Zeitfreiwilligen besetzten Panzerzuges. Ob-

wohl wir während der vergangenen Nacht im schwersten 

Kampf gestanden und die Arbeitersoldaten nicht eine 

Stunde Ruhe gehabt hatten, ergriff  jeder mit Begeisterung 

die Waff  en. Die Besatzung des Panzerzuges war ausge-

schwärmt und hielt das Gelände um den Bahnhof besetzt. 

Die tapferen Schwaben ver wendeten reichlich viel Muni-

tion, während wir die allergrößte Spar samkeit üben muß-

ten, da wir empfi ndlichen Mangel daran litten. Nach vier-

stündigem Gefecht zogen sich die Zeitfreiwilligen in ih ren 

Panzerzug zurück. Wir erbeuteten einige Gewehre und ein 

Ma schinengewehr. Der Gegner hatte erhebliche Verluste, 

wir einen To ten und mehrere Verwundete.

Erst am Abend konnten die revolutionären Arbei-

terkämpfer ihr Mittagessen verzehren. In später Nacht-

stunde rückte ich mit der Truppe von Sangerhausen ab, 
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um den anbrechenden Sonntag dafür zu benutzen, den 

erschöpft en Kämpfern in Schraplau einen Ruhe tag zu 

gönnen. Den kleinen, von Kalkwerken umlagerten Ort 

be völkert eine klassenbewußte Arbeiterschaft , die uns mit 

Enthusias mus empfi ng und bewirtete. Am Abend wurden 

die Arbeitersolda ten zum erstenmal gelöhnt. Die Löhnung 

besorgte die zur Truppe gehörige Finanz- und Verpfl e-

gungskommission; jeder Mann er hielt fünfzig Mark.

In Schraplau traf ich mit den Genossen Lembke und 

Bowitzki zu sammen; sie leiteten die Aktion bei Teut-

schenthal. Obwohl Lembke und Bowitzki von der Partei 

in ihre Funktionen eingesetzt waren, erhielten sie von den 

Parteistellen keine Anweisungen für die zu unternehmen-

den Schritte. Wir beschlossen, in der kommenden Nacht 

alle erreichbaren Kämpfer zusammenzuziehen und sie 

dann mit den Arbeitern im Leunawerk zu vereinigen, um 

über Ammendorf nach Halle vorzustoßen und uns durch 

einen Handstreich in den Besitz der in Halle befi ndlichen 

artilleristischen Kampfmittel zu setzen. In der Nacht vom 

Sonntag zum Montag erfolgte der Marsch der Trup pen 

von Schraplau nach Ammendorf.

Am Montag, dem 28. März, fand das verhängnisvolle 

Gefecht in Ammendorf statt. Zur festgesetzten Zeit er-

reichten wir beim Mor gengrauen diesen dicht bei Halle 

liegenden Ort.

Ich entsandte den Genossen Alfred Lembke in das 

Leunawerk, da mit er mit der dortigen Kampfl eitung die 

nötige Verbindung her stelle und alle kampff ähigen Arbei-
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ter auf Lastautos nach Ammendorf bringe. Vor allem aber 

sollte er versuchen, Munition aufzutrei ben, denn unsere 

Vorräte waren vollständig erschöpft .

Mit etwa zweitausend Mann ging ich in einer drei Ki-

lometer brei ten Front gegen Halle vor. Zweitausend Meter 

vor Halle stießen wir auf ausgeschwärmte Sipo. Da uns Mu-

nition fehlte, war es nicht ratsam, sich auf einen größeren 

Kampf mit dem Gegner einzulassen. Ich wartete ungeduldig 

auf die Ankunft  der Leunaarbeiter. Die mei sten unserer Ge-

nossen hatten kaum ein bis zwei Patronen. Nach zwei Stun-

den kam Genosse Lembke im Auto vom Leunawerk zurück, 

brachte tausend Schuß Munition und dazu die Nachricht, 

daß die Genossen vom Leunawerk sofort frische Kräft e sen-

den. Noch ehe die angekündigte und dringend notwendige 

Verstärkung eintraf, hatte der Gegner uns umzingelt.

Auf schnellen Lastwagen rückten auf den Straßen Merse-

burg-Ammendorf, Osendorf-Ammendorf, Bruckdorf-Am-

mendorf und Halle-Ammendorf Hunderte von Grünen 

an.

Ich versuchte, mit den am Bahndamm der Linie Halle-

Ammendorf liegenden Genossen aus der Umklammerung 

der Sipo herauszu kommen.

Viele der kämpfenden Arbeiter wurden bereits aus Am-

mendorf ab gedrängt. Ich ritt mit dem Pferd eines unserer 

Meldereiter zu den zurückgehenden Truppen und wies 

sie an, den Ort unter allen Um ständen zu halten. Mit den 

angekündigten Verstärkungen aus dem Leunawerk wollte 

ich die Grünen im Rücken angreifen.
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Zu Fuß lief ich dann zu unserem am weitesten vorge-

schobenen Posten. Dabei geriet ich um ein Haar in die 

Hände der Sipo. Ich sah keine Möglichkeit, zu entkom-

men, und hielt mich für verloren. Da hörte ich mehrmals 

meinen Vornamen rufen. Mehrere Berg arbeiter, die Not-

standsarbeiten verrichteten, erkannten mich und winkten 

mir. Sie hatten die große Gefahr bemerkt, in der ich mich 

befand, und brachten mich in das Innere der Kohlengru-

be. Die Arbeiter … verschafft  en mir Nachrichten über die 

Vorgänge in der Oberwelt. Der größte Teil unserer Truppe 

hatte sich aus der Um klammerung der Sipo freigemacht. 

Ich beauft ragte einen der Genos sen, festzustellen, auf wel-

chem Weg ich mich zu meinen Leuten durchschlagen 

könne.

Hunderte von Metern saß ich unter der Erde, kaum ei-

nen Schritt von den großen Motoren der Pumpanlagen 

entfernt, die einen oh renbetäubenden Lärm machten. 

Trotz dem fürchterlichen Radau und der Gefahr – ich 

stand auf schwankendem Brett über der Ma schine – fi el 

ich in einen todesähnlichen Schlaf. Die Natur forderte ihr 

Recht, nach all den Spannungen und schlafl osen Nächten 

der letzten Tage. Der zurückkehrende Genosse rüttelte 

mich: ›Es ist Zeit, Max!‹ Auf schlüpfrigen Leitern kletterte 

ich nach oben. Ein älterer Genosse, der zum Betriebsrat 

der Grube gehörte, führte mich zu den in Gröbers kämp-

fenden Arbeitern.

In Gröbers traf ich nicht wie erwartet, meine Ammen-

dorfer Kampf genossen, sondern eine in Bitterfeld und 
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Holzweißig aufgestellte Ar beiterkompanie unter Führung 

des Genossen Th iemann.

Gerhard Th iemann, der mit seiner Familie in Werden 

in Sachsen wohnte, hatte wegen seiner kommunistischen 

Gesinnung dort keine Arbeit mehr bekommen und Be-

schäft igung in einem Betrieb in Bit terfeld gefunden. Kaum 

hörte er von dem Ausbruch des mitteldeut schen Aufstan-

des, als er sich sofort mit großem Geschick daran machte, 

die kampff ähigen Arbeiter in Bitterfeld und Holzweißig 

zusammenzufassen, um sie zu den in Ammendorf kämp-

fenden Ar beitern zu führen.

Während der Kämpfe in Gröbers, Wettin und Beesen-

stedt verhielt sich Th iemann ungemein tapfer. Er gönnte 

sich keinen Augenblick Ruhe, war immer auf dem Posten, 

und sein Beispiel wirkte anfeu ernd auf die Truppe.

 … Th iemanns gut organisierte und bewaff nete Trup-

pe hatte sich von Bitterfeld bis Gröbers durchgekämpft  

und in Gröbers ein schwe res Gefecht mit der Sipo be-

standen. Dabei erbeuteten die Arbeiter zwei Minenwer-

fer und andere Waff en und machten vier Gefangene. 

Von meinen Bekannten aus dem Ammendorfer Gefecht 

traf ich nur Josef Schneider. Ich erfuhr, daß Teile meiner 

Truppe bis ins Mansfelder Gebiet gefl üchtet waren und 

mich dort erwarteten. Ich be schloß, Th iemanns Trup-

pe zu den Genossen im Mansfeldischen zu führen. Um 

nicht von der Sipo oder der Reichswehr abgeschnitten zu 

werden, war ich gezwungen, auf Umwegen und im Zick-

zack vor zustoßen …
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In Wettin hatten wir ein Gefecht mit der Einwohner-

wehr. Nach dem in Wettin die Truppen verpfl egt und 

gelöhnt worden waren, begann der Weitermarsch nach 

Mansfeld. Josef Schneider hatte an diesem Tag außer der 

Löhnung (per Mann fünfzig Mark) noch über 30   000 

Mark verausgabt, die er an Wettiner Geschäft sleute für 

Schuhe, Wäsche, Brot und Fleisch auszahlte. Die Beklei-

dung und Beschuhung der Genossen, die durchweg von 

ihrer Arbeitsstelle zu den Waff en geeilt waren, befand sich 

in mangelhaft em Zustand und mußte ersetzt werden.

Nach Einbruch der Dunkelheit konnte ich mich an 

Hand der Kar ten schlecht orientieren. Ich fuhr wie ge-

wöhnlich an der Spitze des Zuges und war verantwortlich 

dafür, daß wir uns nicht verirrten. Zwi schen dem ersten 

und dem zweiten Wagen befanden sich die Melde fahrer, 

die die Verbindung mit dem Vor- und Nachtrupp herstell-

ten.

In der Nacht vom 31. März zum 1. April erreichten die 

Truppen den Ort Beesenstedt. Hier sollte Rast gemacht 

werden und das wäh rend des Marsches in der Feldküche 

gekochte Essen verteilt werden. Die Arbeitersoldaten wur-

den in den drei Domänen des Ortes ein quartiert.

Freitag, den 1. April, kam es zu dem mörderischen 

und tragischen Gefecht bei Beesenstedt. Unsere militäri-

sche Lage hatte sich in den letzten achtundvierzig Stun-

den erheblich verschlechtert. Eine grö ßere Formation 

revolutionärer Arbeiter existierte nicht mehr. Durch die 

schweren Kämpfe in Ammendorf und Leunawerk wa ren 
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die vereinten Arbeitertruppen in mehrere, kaum ein paar 

Hun dertschaft en starke Gruppen auseinandergesprengt 

worden. Diese verstreuten Formationen strebten intensiv 

nach einer Vereinigung. Das zu verhindern, war das Ziel 

der Sicherheitspolizei und Reichs wehr. Die Sipo, durch 

Kontingente von süddeutschen Zeitfreiwilligen verstärkt, 

verfügte über reichliche artilleristische Kampfmittel. Beim 

Abmarsch von Wettin sah ich das Aussichtslose unserer 

Lage klar vor Augen. Ich wollte schon dort unsere Truppen 

aufl ösen. Es war absolut unmöglich, eine Anweisung von 

einer Parteiinstanz zu bekommen. Unsere Truppe in Bee-

senstedt auseinandergehen zu las sen, hielt ich für falsch. 

Einmal war die Gegend absolut nicht ge eignet, um unsere 

Waff en, Minenwerfer und andere militärische Ausrüstung 

nach erfolgter Aufl ösung zu verstecken. Dafür kam fast nur 

das Mansfeldsche Gebiet mit seinen zahlreichen Schäch-

ten und anderen Industrieanlagen in Frage. Zum anderen 

empfi ng ich Mel dung von uns entgegenrückenden Kampf-

genossen. Gelang es uns, auf sie zu stoßen, so durft e ich 

hoff en, mein gestecktes Ziel zu er reichen. Ein guter Tages-

marsch konnte uns mit den Genossen ver binden. Gegen 

Mittag verließen wir Beesenstedt und wagten den letzten 

Versuch, uns durch den immer enger werdenden Ring der 

Sipo und Reichswehr durchzuschlagen. Nach einer Stunde, 

als wir schon einige Kilometer vorgestoßen waren, sichte-

te ich mit dem Feld stecher in einer Entfernung von etwa 

3000 Metern in Schützenlinie anrückende Grüne. Sofort 

brachten wir unsere Maschinengewehre in Stellung und 
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fanden geeignete Deckung hinter dem Bahndamm einer 

kleinen Werkbahn. Wir hatten kaum Deckung genom-

men, als bereits die ersten Granaten und Sehrappnells in 

unsere Reihen platzten. Die Arbeitersoldaten verteidigten 

sich gegenüber dem überraschenden Angriff  mit Todes-

verachtung und beispiellosem Mut; bei unserem Mangel 

an Munition aber war ein längerer Kampf aussichtslos. 

Das schwere Artilleriefeuer des Gegners brachte uns größ-

te Verluste. Nicht einer von uns glaubte, daß er lebend aus 

diesem Hexenkessel herauskomme. Mehr als zwanzig tap-

fere Genossen blieben am Platz und opferten dem Befrei-

ungskampfe der Arbeiter ihr Leben. Andere Kämpfer ent-

gingen der Vernichtung nur, indem sie sich schwimmend 

oder in Kähnen über die in unserem Rücken befi ndliche 

Saale retteten

Der offi  zielle Regierungsbericht meldete über dieses 

Gefecht: »Die von zwei Seiten bei Beesenstedt gestellten 

Banden, die sich inzwischen auf etwa 500 Kämpfer ver-

stärkt hatten, verloren im Gefecht, das sich nunmehr ent-

wickelte, ihre gesamte Gefechtbagage (31 Fahrzeuge) sowie 

fast restlos ihre Waff en (5 Maschinenge wehrpistolen, 150 

Gewehre, einen Panzerkraft wagen, einen Last kraft wagen 

und zwei leichte Minenwerfer). Der Gegner verlor hier bei 

18 Tote und 19 Gefangene, die teilweise verwundet waren. 

Auch hier hatte Hoelz persönlich geführt, unterstützt von 

Schneider. Eine Anzahl Aufrührer entkam über die Saa-

le. Sechzig von ihnen wur den am anderen Tage durch die 

anhaltische Schutzpolizei an der preußischen Grenze bei 



Unterpreisen gefangengenommen, Vierzig andere wurden 

in der Gegend von Löbejun festgenommen.«
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Chronik 1922–1923

Der Hitler-Putsch in München. 8.–9. November 1923

1921 2. Mai-Ende Juni: Kämpfe in Oberschlesien zwi-

schen Arbeitern und nationalistischen »Selbstschutz-

verbänden«.

 9. Juni: Der Vorsitzende der USPD-Fraktion im bay-

erischen Landtag, Karl Gareis, wird durch Rechtsex-

tremisten ermor det. Zweitägiger Generalstreik.

 Juli: Gründung der »Organisation Consul« aus ehe-

maligen Mitgliedern der Brigade Ehrhardt.

 26. August: Der Abgeordnete Erzberger (Zentrum) 

wird von Angehörigen der Organisation Consul bei 

Griesbach im Schwarzwald ermordet. Der Mord 

löst große Erregung aus; in vielen Städten fi nden 

Massendemonstrationen und Pro teststreiks statt.

1922  1.–7. Februar: Aus lokalen Streiks entwickelt sich 

ein großer Eisenbahnerstreik mit 800   000 Teilneh-

mern.

 18. Februar–2. März: Lohnkampf von 22 000 Mans-

felder Berg- und Huttenarbeitern für eine Lohner-

höhung von 20 Mark pro Schicht endet mit einem 

Teilerfolg.

 Ende Februar-Ende Mai: Streik der Süddeutschen 

Metallarbei ter für die Verteidigung der Sechsund-

vierzigstundenwoche und Erhöhung der Löhne, 

wird mit einem Kompromiß beendet.



Systematische Mordhetze gegen den jüdischen Außenminister 

Walther Rathenau führte am 24. Juni 1923 zu einem Attentat durch 

Rechtsradikale. Die Arbeiterorgani sationen antworten mit mächti-

gen Protestaktionen und zum Teil auch mit Streiks
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 4. Juni: Attentat auf Philipp Scheidemann (SPD).

 18. Juni: Anschlag auf Ernst Th älmann (KPD).

 24. Juni Ermordung des als »Erfüllungspolitiker« 

und Un terzeichner des Rapallovertrages in Rechts-

kreisen verhaßten Reichsaußenministers Walther 

Rathenau durch Angehörige der Organisation Con-

sul. Die Arbeiter verlangen in Streiks und Demon-

strationen die Aufl ösung der konterrevolutionä ren 

Organisationen und den Schutz der Republik. Die 

spd begnügt sich jedoch mit der Annahme eines 

unzulänglichen Republikschutzgesetzes, das am 21. 

Juli erlassen und mehr nach links als nach rechts 

angewandt wird.

 3. Juli: Attentat auf den Journalisten Maximilian 

Harden. Rechtsradikale Demonstrationen, Para-

den usw.

 28. November–19. Dezember: In Ludwigshafen strei-

ken 30 000 Chemiearbeiter für wirtschaft liche For-

derungen.

1923  11. Januar: Ruhrbesetzung durch französische und 

belgische Truppen. Sie führt zur Verschärfung der 

Wirtschaft skrise, aus der schließlich eine politische 

Krise erwächst. Beginn des »passiven Widerstan-

des«.

 27.–29. Januar: 1. Parteitag der Nationalsozialisti-

schen Deut schen Arbeiterpartei (nsdap) in Mün-

chen.
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 5. Februar–14. Mai: Generalstreik der Bergarbeiter 

des Saar gebietes für wirtschaft liche Forderungen.

 15.–24. März: 40   000 oberschlesische Bergarbeiter 

streiken gegen »faschistischen Terror« und gegen 

die Entlassung von Betriebsräten.

 16. Mai: Polizei schießt auf streikende Bergarbeiter 

der Zeche »Minister Stein« im Ruhrgebiet.

 28. Mai–28. Juni: Auf 1800 schlesischen Gütern 

kommt es zu der bisher größten Streikbewegung der 

Landarbeiter in der deutschen Geschichte. Es folgen 

Landarbeiterstreiks in Schles wig-Holstein, Olden-

burg, Ostpreußen und in der Provinz Sachsen.

 5.–15. Juni: Generalstreik von 120   000 Berg-, Hüt-

ten- und Metallarbeitern in Oberschlesien für 

Wirtschaft sbeihilfen, Lohnerhöhung und gegen 

Reduzierung der Deputatkohle.

 6.–12. Juli: Streik von 15   000 Berliner Metall-, Bau- 

und Holzarbeitern gegen fortschreitende Teuerung 

und Verelen dung, für Goldreallöhne und Lebens-

mittelverteilung.

  21. Juli: »Gesetz zum Schutz der Republik.«

 Ende Juli-Anfang August: Teuerung und Geldman-

gel füh ren zu Hungerunruhen, Erwerbslosen- und 

Hausfrauende monstrationen, Streiks der Klein-

händler und ähnlichen Ak tionen in vielen Teilen 

Deutschlands.
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 12. August: Unter dem Druck eines Generalstreiks 

von 3 Mil lionen Teilnehmern tritt die Regierung Cu-

no zurück.

 26. September: Der »passive Widerstand« gegen die 

französi sche Besetzung des Ruhrgebietes soll auf 

Weisung der Regie rung eingestellt werden.

 Die bayerische Regierung ernennt Kahr zum 

Generalstaats kommissar mit diktatorischen Be-

fugnissen.

 Reichspräsident Ebert verhängt den militärischen 

Ausnah mezustand und überträgt die vollziehende 

Gewalt dem Reichswehrminister.

1923  September-Oktober: Höhepunkt der infl atio-

nistischen Wirt schaft s- und Finanzkrise. Der 

Geldwertver fall nimmt kata strophale Formen an. 

Am 1. November 1923 kostet 1 Pfund Brot 260 Mil-

liarden Mark, ein Pfund Butter 6 Billionen Mark, 

ein Pfund Zucker 250 Milliarden Mark, ein Pfund 

Fleisch 3,2 Billionen Mark. Der Tageslohn eines ge-

lernten Arbeiters beträgt 3 Billionen Mark. Der Mit-

telstand wird durch den Verlust seiner Ersparnisse 

auf das Niveau des Proletariats herabgedrückt. An-

dererseits konzentrieren sich die Schwer industrie 

und das Kapital.

 Oktober: Die Massenaktionen gegen wirtschaft li-

che Verelen dung reißen nicht mehr ab.

 1. Oktober: Putschversuch der »Schwarzen Reichs-
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wehr« unter Major Buchrucker in Küstrin.

 10. Oktober: Bildung einer Regierung aus linken 

Sozialde mokraten und Kommunisten in Sachsen.

 13. Oktober: Der Reichstag beschließt ein 

»Ermächtigungs gesetz«, welches der Regierung au-

ßerordentliche Vollmach ten auf wirtschaft s- und 

sozialpolitischem Gebiet einräumt.

 16. Oktober: Bildung einer sozialdemokratisch-

kommunisti schen Regierung in Th üringen. Pro-

gramm: »Kampf gegen Faschismus, Revanchepo-

litik, Reaktion und Militärdikta tur.«

 21. Oktober: Beginn des Reichswehreinmarsches in 

Sachsen und Th üringen. Es kommt zu Kämpfen in 

allen größeren Städten und Industrieorten.

 Auf einer Konferenz der sächsischen Regierung 

mit Vertre tern der Betriebsräte, Gewerkschaft en, 

der spd und kpd wer den Maßnahmen gegen den 

Reichswehreinmarsch beschlos sen. Der Beschluß 

eines Generalstreiks kommt nicht zustande.

 23.–25. Oktober: Durch eine falsche Befehlsüber-

mittlung bricht in Hamburg ein Aufstand aus. 300 

Kommunisten kämpfen gegen 6000 Mann Polizei 

und Reichswehr. Es ge lingt den Aufständischen 

nicht, Zehntausende von streiken den Dockarbei-

tern einzubeziehen.

 Ende Oktober: General Seeckt entwirft  das 



Regierungspro gramm eines »Kabinetts des Aus-

nahmezustandes und Über gangs mit direktoralem 

Charakter««.

 8.–9. November: Hitler, unterstützt von General 

Ludendorff  und zeitweise von dem Generalstaats-

kommissar Kahr und den bayerischen Reichswehr-

führern organisiert einen Putsch, der am nächsten 

Tag mit einer Niederlage endet.

 Reichspräsident Ebert überträgt General Seeckt 

den Oberbe fehl und die vollziehende Gewalt in 

Deutschland.
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Der Hitler-Putsch in München. 8.–9. November 1923

Als am 11. Januar 1923 französische Truppen in das Ruhr-

gebiet einmarschieren, hält Adolf Hitler in München Re-

den, in denen er zum Sturz der »Novemberverbrecher« 

auff ordert, da sie das ganze Unglück herbeigeführt hätten. 

Die Aufrufe des bis dahin noch fast unbekannten Rechts-

extremisten Hitler fi nden kaum Echo. Das Volk, das hin-

ter dem Reichspräsidenten Ebert und dem Reichskanzler 

Cuno steht, einigt sich auf die gemeinsame Front des pas-

siven Wi derstandes. Die Regierungen von Preußen, Sach-

sen, Th üringen, Baden und Mecklenburg verbieten Hitlers 

politische Partei, so daß er gezwungen ist, sich auf Bayern 

zu beschränken.

Im September 1923 sieht es so aus, als ob Deutschland 

aus der Ver wirrung zu politischer und staatlicher Klarheit 

fi nden wolle. Am 26. September übernimmt Gustav Stre-

semann den Vorsitz der Reichsregierung.

Stresemann verkündet den Abbruch des passiven Wi-

derstandes. Bereits einen Tag vorher treff en die Führer 

des »Kampfb undes«, in dem alle Wehrorganisationen der 

Rechten in Bayern vereinigt sind, zusammen. Hitler erklärt 

in zweieinhalbstündiger Rede seine Einschätzung der po-

litischen Lage und fordert am Ende für seine Person die 

politische Führung des Kampfb undes, dessen oberster mi-

litärischer Führer General Ludendorff  ist. Am selben Tage 

noch setzt Hitler seine 15   000 sa-Männer in Alarmbereit-

schaft  und läßt 14 Massenkundgebungen organisieren.
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Am nächsten Tag, dem 26. September, proklamiert das 

bayerische Kabinett unter Führung des Barons von Knil-

ling den Staatsnot stand und überträgt dem bisherigen Re-

gierungspräsidenten von Oberbayern, Gustav Ritter von 

Kahr, als Generalstaatskommissar die oberste Gewalt in 

Bayern. Er soll sowohl »für die Ordnung im Innern« des 

Landes sorgen, wie auch den Kampf gegen die Regie rung in 

Berlin führen. Kahr ist einer der bekanntesten Rechtspoli-

tiker in Bayern, entschiedener Monarchist und Verfechter 

der Eigen staatlichkeit des Landes.

Kahr verbietet sofort Hitlers 14 Kundgebungen und 

stellt an die Spitze seiner eigenen Freiwilligenorganisatio-

nen den Kapitänleut nant Ehrhardt.

Am gleichen Tage überträgt Reichspräsident Ebert, ge-

stützt auf den Artikel 48 der Weimarer Verfassung, dem 

Reichswehrminister Geßler und dem Chef der Heereslei-

tung, General von Seeckt, alle Voll machten. Er verpfl ichtet 

sie, für die »Sicherheit im Reich und die Unverletzlichkeit 

der republikanischen Verfassung« zu sorgen,

Hitler erklärt später, daß er in jener Zeit an nichts ande-

res gedacht habe als an einen Staatsstreich. Aber er ist sich 

darüber im klaren, daß er dazu als mächtige Bundesgenos-

sen braucht: sowohl den Ge neralstaatskommissar Kahr 

als auch den Oberkommandierenden der Reichswehr in 

Bayern, General von Lossow. Unentwegt propagiert er den 

»Marsch auf Berlin« und den Sturz der republikanischen 

Regierung. Lossow, der Ludendorff  respektiert und Hitlers 

dema gogische Fähigkeiten nicht unterschätzt, bezieht fürs 
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erste eine ab wartende Position. Die Verwirrung unter den 

führenden Männern ist nicht gering.

Kahr versucht Lossow zu bewegen, mit seinen Truppen 

in Sachsen einzumarschieren, gegen die dortige Arbei-

terregierung vorzugehen und damit eine Gegenrevoluti-

on auszulösen. Aber General von Seeckts Truppen sind 

schneller; sie werfen die Aufständischen in Sachsen, Th ü-

ringen und Hamburg rasch nieder. Hitler ändert sofort 

seine Taktik: er steigert seine Angriff e auf Berlin in einem 

solchen Maße, daß die Reichsexekutive sich zu Gegen-

maßnahmen gezwun gen sieht. Tatsächlich befi ehlt Seeckt 

am 6. Oktober dem General von Lossow, den »Völkischen 

Beobachter« zu verbieten und den Haupt mann Heiss, Ka-

pitän Ehrhardt und Leutnant Roßbach zu verhaft  en. Kahr, 

der sich weigert, Befehle von Berlin entgegenzunehmen, 

veranlaßt auch Lossow zur Befehlsverweigerung. Er be-

gründet das Nichtverbot der Zeitung mit den Worten, daß 

Hitler »zu den be sten deutschen Patrioten« gehöre. Am 20. 

Oktober wird Lossow seines Kommandos enthoben. Aber 

Kahr verkündet, daß Lossow im Dienst bleibe, und läßt 

Offi  ziere und Mannschaft en auf die baye rische Regierung 

vereidigen. Kahr bildet mit dem General von Lossow und 

dem Chef der Staatspolizei, Oberst von Seißer, ein Trium-

virat, um Bayern zu regieren.

Kahr, Lossow und Seißer, gestützt auf Reichswehr und 

Polizei, sind nun entschlossen, die Monarchie wieder 

einzuführen und Bayern vom Reich zu trennen. Um die 

Verbindung zu den Volksmassen her zustellen, ist die Drei-
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männerregierung bereit, sich des »Kampfb un des« und des 

Trommlers Adolf Hitler zu bedienen. Sie behalten sich nur 

vor, daß sie allein das Signal zum Putsch geben werden. 

Hitler erklärt sich bereit, nicht eigenmächtig loszuschla-

gen.

Da erfährt er, es stehe bereits fest, daß Kahr am 12. 

November die Wiedereinsetzung der Wittelsbacher ver-

künden und in einer Ver sammlung am 8. November im 

Bürgerbräukeller in München die ideologische und or-

ganisatorische Vorbereitung treff en werde. Blitz schnell 

beschließt Hitler, die Versammlung vom 8. November 

für die Auslösung eines von ihm geleiteten Aufstandes zu 

nutzen.

An der Versammlung vom 8. November nehmen vor-

nehmlich Angehörige der verschiedenen »vaterländi-

schen Verbände« teil. Fast die gesamte Prominenz der 

nationalistischen und monarchistischen Krei se Bayerns, 

mit Ausnahme des Kronprinzen, sind anwesend. Man 

sieht eine große Anzahl von Offi  zieren in voller Uniform. 

Auf dem Podium sitzen Kahr, Lossow und Seißer. Der 

Generalstaatskommis sar hält einen etwas weitschweifi gen 

Vortrag »Vom Volk zur Na tion«, in dem er im besonderen 

ein wirtschaft spolitisches Programm entwickelt.

Punkt 20 Uhr 45 werden die Türen des Saales aufge-

rissen, und Hit ler, gefolgt von 600 sa-Männern in Stahl-

helmen und mit Pistolen bewaff net, dringt ein. Hitler 

springt auf einen Tisch, feuert zwei Pi stolenschüsse in die 

Decke und erklärt, daß die nationale Revolution soeben 
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ausgebrochen sei. Er schreit: »Die Kasernen der Reichs-

wehr und der Landespolizei sind besetzt! Reichswehr und 

Landespoli zei rücken bereits unter den Hakenkreuzfah-

nen heran!«

Nach einigem Hin- und Herreden werden Kahr, Los-

sow und Seißer aus dem großen Saal in einen Nebenraum 

geführt.

Hitler, mit seiner Pistole fuchtelnd: »Ein jeder hat seine 

Pfl icht zu tun und den Posten zu übernehmen, auf den 

er gestellt wird. Sonst hat er keine Daseinsberechtigung.« 

Seißer zu Hitler: »Sie haben Ihr Versprechen – keinen 

Putsch zu machen – nicht gehalten! – »Ja, das habe ich 

gebrochen, aber im Interesse des Vaterlandes. Vier Schüsse 

habe ich in der Pistole: Drei für meine Mitarbeiter – Kahr, 

Lossow und Seißer –, wenn sie mich verlassen, den letz-

ten für mich.« Kahr: »Herr Hitler, Sie können mich fest-

nehmen, Sie können mich totschießen lassen, Sie können 

mich selber totschießen. Sterben oder nicht sterben – das 

ist bedeutungslos.«

Vorläufi g wird in den Gesprächen wenig erreicht. Hitler 

kehrt in den Saal zurück und spricht zu den Massen: »Das 

Kabinett Knilling ist abgesetzt. Eine bayerische Regierung 

wird gebildet aus einem Landesverweser und einem mit 

diktatorischen Vollmachten ausgestatteten Ministerprä-

sidenten. Ich schlage als Landesverweser Exzellenz von 

Kahr vor, ich schlage weiter als Ministerpräsiden ten Herrn 

Pöhner vor. Die Regierung der Novemberverbrecher in 

Berlin wird für abgesetzt erklärt; ebenso wird Ebert für 



575

abgesetzt erklärt. Eine deutsche nationale Regierung wird 

in Bayern, hier in München gebildet. Es wird weiter ge-

bildet sofort eine deutsche na tionale Armee. Ich schlage 

weiter vor, daß bis zur Niederbrechung der Verträge, die 

heute Deutschland zu Grunde richten, ich die Lei tung der 

Politik dieser provisorischen nationalen Regierung über-

nehme. Exzellenz Ludendorff  übernimmt die Leitung der 

deutschen Nationalarmee. General Lossow wird deutscher 

Reichswehrmini ster. Oberst Seißer wird deutscher Polizei-

minister. Die Aufgabe der provisorischen deutschen Na-

tionalregierung ist es, mit der ganzen Kraft  dieses Landes 

und der herbeigezogenen Kraft  aller anderen deutschen 

Gaue den Marsch anzutreten in das Sündenbabel Berlin. 

Ich frage Sie nun – draußen sind drei Männer: Kahr, Los-

sow und Seißer, bitter schwer wird ihnen der Entschluß –, 

ich frage Sie, sind Sie einverstanden mit dieser Lösung?« 

(Jubel und stürmischer Bei fall) »… aufb auen wollen wir 

einen Bundesstaat völkischer Art, in dem Bayern die Stel-

lung einnimmt, die ihm gebührt. Der morgige Tag fi ndet 

entweder in Deutschland eine nationale Regierung, oder 

uns tot – eines von beiden!«

Die Versammlung bleibt weiterhin durch die 

nationalsozialisti schen Sturmtrupps von dem Verkehr 

nach außen hin abgesperrt. Hitler kehrt in das Nebenzim-

mer zurück. Da erscheint Ludendorff . Er erklärt, sie müß-

ten alle zusammen vorwärts gehen, ein Zurück gebe es jetzt 

nicht mehr. Lossow ergreift  mit Tränen in den Augen die 

Hand Ludendorff s und erklärt: »Euer Exzellenz Wunsch 
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ist mir Befehl. Ich werde das Heer zum Kampf versam-

meln, wie Euer Ex zellenz es für erforderlich halten.« Kahr 

indessen erklärt: »Ich kann die Verwaltung nur als Vertre-

ter der Monarchie übernehmen.« Sofort entgegnet Hitler, 

er begebe sich unverzüglich zu »Seiner Majestät«, worauf 

Kahr mit beiden Händen die Hand Hitlers er greift .

9 Uhr 45 erscheinen alle wieder im Saal. Kahr gibt mit 

bewegter Stimme folgende Erklärung ab: »In des Vaterlan-

des höchster Not übernehme ich die Leitung der Staatsge-

schäft e als Statthalter der Monarchie – der Monarchie, die 

heute vor fünf Jahren so schmählich zerschlagen wurde. 

Ich tue das schweren Herzens und, wie ich hoff e, zum Se-

gen unserer bayerischen Heimat und unseres lieben, teu-

ren deutschen Vaterlandes.«

Neuer Jubel braust auf, als Hitler von Kahr die Hand 

schüttelt und erklärt: »Ich will jetzt erfüllen, was ich mir 

heute vor fünf Jahren als blinder Krüppel im Lazarett ge-

lobte: nicht zu ruhen und zu rasten, bis die Novemberver-

brecher zu Boden geworfen sind, bis auf den Trümmern 

des heutigen jammervollen Deutschlands wieder aufer-

standen sein wird ein Deutschland der Macht und der 

Größe, der Freiheit und der Herrlichkeit.«

»Entblößten Hauptes und in sichtlicher Erregung, 

überwältigt von dem geschichtlichen Augenblick, singen 

die Tausende der Versamm lung das Deutschlandlied« – so 

meldet anderntags die »Bayerische Staatszeitung.«

In diesem entscheidenden Augenblick wird Hitler aus 

dem Saale ab gerufen. Das Wehrkreiskommando ist zwar 
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de Punkte des Putschprogramms erweisen sich als nicht 

durchführbar. Hitler versucht, selbst einzugrei fen. Vergeb-

lich.

Als Hitler in den Bürgerbräukeller zurückkehrt, fi ndet 

er Ludendorff  allein, das Triumvirat hat sich empfohlen, 

niemand weiß recht, was geschehen soll.

Kahr verlegt den Sitz der Regierung nach Regensburg. 

Einige Stun den später geht eine amtliche Mitteilung, ge-

zeichnet von Kahr, Lossow und Seißer an alle deutschen 

Verordnung des Generalstaatskommissars von Kahr über das Verbot 

der NSDAP vom 9. November 1923
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Funkstationen: »… lehnen Hitler putsch ab. Mit Waff enge-

walt erpreßte Stellungnahme in Bürgerbräu versammlung 

ungültig. Vorsicht gegen Mißbrauch obiger Namen ge-

boten.«

Am 9. November gegen fünf Uhr morgens teilt Oberst 

Leupold Ge neral Ludendorff  und Hitler persönlich mit: 

»Kahr, Lossow und Seißer halten sich an ihre Zusage im 

Bürgerbräukeller für nicht ge bunden, weil sie unter Zwang 

abgegeben war. Die 7. Division steht nicht hinter der Hit-

lerunternehmung und wird nötigenfalls mit Ge walt die 

Ordnung wiederherstellen. Hierzu sind auch Truppen 

her angezogen worden. Die Weisung ist im Auszug zwi-

schen zwölf und ein Uhr nachts telefonisch an die Infan-

terieschule gekommen und von General von Lossow per-

sönlich bestätigt worden.«

In der Stadt werden um die Mittagszeit Plakate ange-

schlagen mit einem Aufruf, vom 9. November 1923 da-

tiert und von Kahr ge zeichnet: »Trug und Wortbruch 

ehrgeiziger Gesellen haben aus einer Kundgebung für 

Deutschlands nationales Wiedererwachen eine Szene wi-

derwärtiger Vergewaltigung gemacht. Die mir, dem Gene-

ral von Lossow und dem Obersten von Seißer mit vorge-

haltener Pi stole abgepreßten Erklärungen sind null und 

nichtig. Ein Gelingen des sinn- und ziellosen Umsturz-

versuchs hätte Deutschland samt Bayern in den Abgrund 

gestoßen. An der Treue und dem Pfl icht bewußtsein der 

Reichswehr und der Landespolizei ist der Verrat geschei-

tert. Auf diese Getreuen gestützt, ruht die vollziehen-
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de Ge walt fest in meiner Hand. Die Schuldigen werden 

rücksichtslos der verdienten Strafe zugeführt. Die Na-

tionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, die Bünde 

Oberland und Reichskriegsfl agge sind auf gelöst. Unbe-

irrt aber durch Unverstand und Tücke, werde ich mein 

deutsches Ziel verfolgen: Unserem Vaterlande die innere 

Freiheit zu erringen.«

Hitler muß erkennen, daß die Mündungen der Geweh-

re auf ihn und seine Männer gerichtet sind und daß es nur 

einen Weg gibt: den Rückzug. Aber Ludendorff  will davon 

nichts wissen. Er komman diert: »Wir marschieren!« Nach 

diesem Befehl treten die 3000 Männer des Kampfb undes 

und die Kadetten der Infanterieschule in Marschordnung 

an und setzen sich, von Ludendorff  und Hitler geführt, um 

die Mittagsstunde in Bewegung. Sie marschieren auf das in 

der Nähe der Feldherrnhalle gelegene Wehrkreiskomman-

do vii zu, wo Röhm mit seinen Männern von der Reichs-

wehr belagert wird. Um ihr Ziel zu erreichen, müssen die 

Kolonnen die schmale Resi denzstraße durchschreiten, um 

auf den Odeonsplatz zu kommen. Die Einmündung die-

ser Straße wird von Polizei abgeriegelt. Die Ko lonne, von 

Ludendorff  geführt, rückt weiter vor, auch als die Polizei 

die Karabiner hebt. Ein Mann schreit: »Um Gottes Willen, 

nicht schießen! Es ist Seine Exzellenz Ludendorff !« Aber 

der kommandie rende Offi  zier erteilt zweimal den Feuer-

befehl – dann reißt er einem Polizisten den Karabiner aus 

der Hand und gibt selbst den ersten Schuß ab. Eine Salve 

folgt. Tödlich Getroff ene und Verwun dete reißen Hitler 
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die Polizei hindurch.

Im Laufe des selben Tages werden Verordnungen ver-

öff entlicht, die der Generalstaatskommissar »auf Grund 

des bestehenden Ausnah merechtes« erläßt und in denen 

Standgerichte eingesetzt, Verbote und Strafandrohungen 

erlassen werden.

Der Novemberputsch ist zu Ende, der Marsch auf Ber-

lin endet an der Münchener Feldherrnhalle.
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Chronik 1923–1932

Der Staatsstreich in Preußen. 20. Juli 1932

1923 Mitte November: Die Regierung unternimmt ent-

scheidende Schritte zur Stabilisierung der wirt-

schaft lichen Lage. Beendi gung der Infl ation.

 1. Dezember: Die neue Regierung wird aus Vertre-

tern bür gerlicher Parteien gebildet, die spd ist in 

der Opposition.

 31. Dezember: Die Arbeitszeitnotverordnung erneu-

ert zwar die Gesetzeskraft  des achtstündigen Ar-

beitstages, gestattet nun aber die Verlängerung der 

Arbeitszeit bis auf 10 Stun den in den Tarifverträ-

gen oder auf Anordnung des Reichs ministers. Da-

mit wird eine der wichtigsten Errungenschaft en 

der Revolution beseitigt.

 Dezember-Februar (1924): Proteststreiks der Me-

tallarbeiter gegen Lohnkürzungen und Angriff e 

auf den Achtstunden tag. Zentrum der Bewegung, 

an der zeitweise 700   000 Ar beiter teilnehmen, ist 

Rheinland-Westfalen.

1924  22. Februar: Gründung des Reichsbanners Schwarz-

rotgold, Bund republikanischer Kriegsteilnehmer, 

einer demokrati schen Massenorganisation zum 

Schutz der Weimarer Repu blik. Stärke 1 Million 

Mitglieder, die zu etwa 90 Prozent der spd oder 

den freien Gewerkschaft en angehören.



München-Augsburger Abendzeitung. Das Urteil im Hitlerprozeß 

vom 1. April 1924
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 28. Februar: Der militärische Ausnahmezustand 

über Deutschland wird aufgehoben.

 Ende Februar: 40   000 Werft arbeiter erzwingen in 

einem dreizehnwöchigen Streik Lohnerhöhungen, 

können aber den Achtstundentag nicht verteidi-

gen.

 1. April: Adolf Hitler wird von einem Gerichtshof 

in Mün chen zu 5 Jahren Festung verurteilt, jedoch 

bereits im Dezem ber aus Landsberg entlassen. Lu-

dendorff  wird freigesprochen. 

 Ende April-Mai: 500   000 Bergarbeiter der Ruhr, in 

Sachsen und Oberschlesien treten in den Streik, 

als durch Aussper rungen die Verlängerung der Ar-

beitszeit erzwungen werden soll. Es gelingt zwar, 

Lohnerhöhungen durchzusetzen, aber die Sieben-

stundenschicht kann nicht erhalten werden.

 31. Mai: Gründung des Roten Frontkämpferbundes 

(rfb), der »Wehr- und Schutzorganisation« in der 

kpd. Höchst stand 150000 Mitglieder.

 7. Dezember: Bei den Reichstagswahlen Stimmen-

gewinne der Regierungsparteien und der Sozial-

demokraten. Die Kom munisten verlieren 1 Million 

Wähler.

1925  28. Februar: Tod des Reichspräsidenten Ebert.

 26. April: Beim zweiten Wahlgang der Reichsprä-

sidenten wahl erhält der ehemalige Generalfeld-
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marschall von Hinden burg 14,7 Millionen Stim-

men und wird damit der zweite Reichspräsident 

der Weimarer Republik.

1926 1.–4. Oktober: Erfolgloser Streik von 18   000 Hafenar-

beitern in Hamburg, Altona und Harburg für zwan-

zigprozentige Lohnerhöhung, fünft ägigen Garantie-

lohn und Beseiti gung der Doppelschichten.

1927  27. Januar: Nach der amtlichen Statistik gibt es in 

Deutsch land 2 Millionen Erwerbslose.

 4.–25. Februar: Streik von 6000 Metallarbeitern in 

Leipzig, für die Sechsundvierzigstundenwoche; die 

Unternehmer for dern die Zweiundfünfzigstunden-

woche. Ergebnis: die Acht undvierzigstundenwoche 

als Regel.

 April und Mai: Streik von rund 180   000 Berliner 

Metallar beitern, der durch einen Kompromiß be-

endet wird.

 7.–8. Mai: Der deutsch-nationale »Stahlhelm« hält 

in Berlin seinen »Reichsfrontsoldatentag« ab. Trotz 

Verbot kommt es zu Gegendemonstrationen.

 4. August: Am Jahrestag des Ausbruchs des Er-

sten Weltkrie ges fi nden in zahlreichen Städten 

Antikriegsdemonstratio nen statt. An einer Kund-

gebung im Berliner Lustgarten neh men 120   000 

Menschen teil.

 17. Oktober: Im mitteldeutschen Braunkohlenrevier 
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erzwin gen 80   000 Streikende eine 11½prozentige 

Lohnerhöhung.

1928  16. Januar: Die mitteldeutschen Metallarbeiter ant-

worten auf die Aussperrung von 50   000 Werktäti-

gen mit einem fünfwöchigen Streik, der mit einem 

Schiedsspruch endet. 

 28. Januar: Demonstrationen von rund 140   000 

Bauern Schleswig-Holsteins gegen die Agrarpolitik 

der Regierung; die Bauern fordern staatliche Kon-

trolle der Kreditinstitute und Genossenschaft en 

sowie Ernährungsautarkie. Die Be wegung wählt 

sich zum Symbol die schwarze Sensenfahne der 

Bauernkriege.

 20. Mai: Bei den Reichstagswahlen hat die spd den 

stärksten Stimmenzuwachs. Mit 153 Abgeordneten 

stärkste Fraktion im Reichstag.

 1. November–4. Dezember: Aussperrung von rund 

213   000 Metallarbeitern des Ruhrgebiets, die Lohn-

erhöhung und den Achtstundentag forderten. Der 

Schiedsspruch gewährt geringe Lohnerhöhungen.

 November-Dezember: 213   000 Metallarbeiter treten 

im Ruhrgebiet für Lohnforderungen, Achtstun-

dentag und Drei schichtensystem in den Streik. Der 

Druck der Monopole, des Staates und das Verhal-

ten leitender Funktionäre des Deutschen Metallar-

beiterverbandes zwingen die Arbeiter, den Streik 

nach fünf Wochen abzubrechen.
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1929 25. April: Angesichts der drohenden Finanzkri-

se des Reiches – es fehlen Gelder für die Bezah-

lung der Beamtengehälter und für die Darlehen an 

die Reichsanstalt für Arbeitslosen versicherung – 

nimmt das Reich einen Dreimonatskredit von 170 

Millionen Reichsmark bei den Großbanken auf.

 1. Mai: Trotz Aufrechterhaltung des Demon strati-

ons verbo tes (seit Verhängung des Kleinen Belage-

rungszustandes im Dezember 1928) halten 200   000 

Menschen in Berlin eine öff  entliche Kundgebung 

ab. Gegen die Demonstranten werden Polizeitrup-

pen eingesetzt, die in die Menge schießen. In den 

Straßen von Neukölln und Wedding bauen Arbei-

ter Bar rikaden. 31 Arbeiter werden getötet. Die Po-

lizei nimmt 1200 Verhaft ungen vor.

 26. August–30. Oktober: Streik der Berliner Rohr-

leger un ter Führung der revolutionären Gewerk-

schaft sopposition. Der Führer des Streiks und 

Mitglieder der zentralen Streik leitung werden ver-

haft et. Da die Unternehmer und Arbeits ämter, mit 

Billigung der rechten Gewerkschaft sführer einen 

Massenstreikbruch organisieren, muß der Kampf 

erfolglosabgebrochen werden.

 25. Oktober: Der »Schwarze Freitag« an der New 

Yorker Börse kennzeichnet den off enen Ausbruch 

der Weltwirt schaft skrise. Für Deutschland ergeben 

sich verheerende Aus wirkungen.
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 21. November-Februar (1930): Streik der Textilarbei-

ter in Hartmannsdorf bei Chemnitz. Polizeieinsatz. 

5 Tote.

 24. Dezember: Die Zahl der Arbeitslosen ist auf 3,3 

Millio nen angestiegen.

1930  1.–2. Februar: Protestmarsch Tausender Arbeitslo-

ser aus Schleswig-Holstein nach Hamburg. Polizei-

einsatz. Ein Toter.

 25. März: Der sozialdemokratische Innenminister 

Severing erläßt eine neue Fassung des »Republik-

schutzgesetzes«. Sieschränkt die Presse-, Versamm-

lungs- und Vereinsfreiheit ein.

 27. März: Diff erenzen zwischen spd und dvp 

(Deutsche Volks partei) über den Abbau der Ar-

beitslosenunterstützung füh ren zum Sturz der so-

zialdemokratisch geführten Regierung Müller. Es 

ist die letzte Regierung der Weimarer Republik, die 

mit parlamentarischen Methoden regiert.

 30. März: Der Fraktionsvorsitzende des Zentrums, 

Heinrich Brüning, bildet eine neue Regierung ohne 

parlamentarische Mehrheit. Damit entsteht das er-

ste der vier Präsidialkabi nette, die bis Januar 1933 

mit Notverordnungen regieren.

 1.Juni–25. Juli: Streik von 13   000 Mansfelder Kupfer-

berg  arbeitern gegen Lohnabbau. Polizeieinsatz. 

Zahlreiche Soli daritätsaktionen, auch von Bauern 

und Gewerbetreibenden.
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 1. Juli: Beginn des Streiks der Metallarbeiter im 

rheinisch-westfälischen Industriegebiet gegen 

Lohnkürzungen. Am 2. Juli streiken 50   000.

 7. Juli: Gemeinsame Streiks deutscher und polni-

scher Land arbeiter auf Gütern im Gebiet von Tor-

gau, die sich trotz Polizeieinsatz schnell ausbrei-

ten.

 18. Juli: Da die Reichstagsmehrheit die Aufh ebung 

der am 16. Juli erlassenen Notverordnung be-

schließt, wird der Reichs tag aufgelöst.

 14. September: Bei den Reichstagswahlen steigen 

die Stim men der nsdap von 800   000 im Jahre 1928 

sprunghaft  auf 6,4 Millionen. Die spd geht noch 

immer als stärkste Partei aus den Wahlen hervor.

 14.–31. Oktober: Streik von zeitweilig 130   000 Ber-

liner Me tallarbeitern gegen eine vom staatlichen 

Sonderschlichter ver fügte sechs- bis achtprozen-

tige Lohnsenkung. Ergebnis: Lohn abbau in zwei 

Etappen.

1931  2.–9. Januar: 75   000 Bergarbeiter auf 42 Schachtan-

lagen im Ruhrgebiet treten in den Streik.

 Am 8. Januar treten etwa 10   000 Bergarbeiter in 

Oberschle sien solidarisch in den Ausstand.

 Die Regierung Brüning erläßt eine Notverordnung 

über die »Beilegung von Schlichtungsstreitigkei-

ten öff entlichen In teresses«. Auf dieser Grundlage 
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können Schiedssprüche ohne Verhandlung gefällt 

werden. Für die Ruhrbergarbeiter wird rückwir-

kend vom 1. Januar eine Lohnsenkung von 6 Pro-

zent verfügt.

 17. Juli: Eine neue Notverordnung schränkt die 

Pressefrei heit weiter ein.

 10. Oktober: Reichspräsident Hindenburg empfängt 

die Führer der nsdap, Hitler und Göring, zu einer 

Aussprache über die Ziele ihrer Partei. Gleichzeitig 

verhandelt General Schleicher, Leiter des Minister-

amtes im Reichswehrministe rium, mit Hitler.

 11.–12. Oktober: Vertreter der nsdap (Hitler, Frick 

u. a.), der dnvp (Hugenberg), des »Stahlhelms« 

(Duesterberg, Seldte), des Reichslandbundes und 

des Militärs (General oberst Seeckt) bilden, unter-

stützt von führenden Industriel len und Bankiers, 

die »Harzburger Front«.

 16. Dezember: Als »Abwehrbewegung gegen den 

Faschis mus« wird die »Eiserne Front« aus spd, Ge-

werkschaft en, Arbeitersportverbänden und dem 

Reichsbanner gebildet. Sie spielt jedoch nicht die 

Rolle, die ihrer zahlenmäßigen Stärke entspräche.

 19. Dezember: Der Reichsarbeitsminister verord-

net, daß1932 keine Betriebsrätewahlen stattfi nden 

dürfen.

1932  Januar: 6   013   612 Arbeitslose in Deutschland. Die 

Löhne fallen.
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 27. Januar: Hitler hält einen Vortrag vor dem 

Industriellen klub in Düsseldorf, in dem er ver-

spricht, den »Bolschewis mus« auszurotten und die 

Pläne der deutschen Industriellen zu unterstützen.

 27. Februar: Der Parteivorstand der spd veröff ent-

licht einen Aufruf zur Unterstützung Hindenburgs 

bei der Reichsprä sidentenwahl. Parole: »Schlagt 

Hitler! Wählt Hindenburg!«

 10. April: Im zweiten Wahlgang zur Reichspräsi-

dentenwahl wird Hindenburg mit 19,3 Millionen 

Stimmen wieder zum Reichspräsidenten gewählt. 

Hitler erhält 13,4, Th älmann (kpd) 3,7 Millionen 

Stimmen.

 24. April: Die Landtagswahlen in Preußen, Bayern, 

Würt temberg, Anhalt und die Bürgerschaft swahlen 

in Hamburg bringen weiteres Anwachsen der nsdap. 

Im preußischen Land tag erhöhen sich ihre Mandate 

sprunghaft  von 6 auf 162. Die spd verliert von ihren 

bisherigen 137 Sitzen 43. Auch die kpd verliert.

 30. Mai: Der Reichspräsident entzieht dem Reichs-

kanzler Brüning das Vertrauen; die Regierung muß 

abtreten. Franz von Papen bildet ein neues Kabi-

nett.

 4. Juni: Nach der Aufl ösung des Reichstags durch 

die neue Regierung entwickeln sich im Wahlkampf 

heft ige Straßen kämpfe zwischen Faschisten und 

Antifaschisten.
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 20. Juli: Durch einen Staatsstreich der Reichsregie-

rung wird die sozialdemokratisch geführte Preu-

ßenregierung abgesetzt und Papen zum Reichs-

kommissar für Preußen ernannt. Er ver hängt den 

Belagerungszustand. Die spd reicht eine Klage 

beim Staatsgerichtshof ein.
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Der Staatsstreich in Preußen. 20. Juli 1932

In den ersten Monaten des Jahres 1932 häufen sich die Be-

weise, daß die Nationalsozialisten einen gewaltsamen Um-

sturz planen, wäh rend Adolf Hitler seine und seiner Partei 

Legalitätspolitik beschwört. Die Wehrverbände der nsdap, 

sa und ss, zählen um diese Zeit 400   000 Mann, also das 

Vierfache des Hundertausendmannheeres der deutschen 

Republik.

Die Straßen der deutschen Großstädte werden mehr 

und mehr zu blutigen Kampfstätten und die Versamm-

lungslokale zu Orten mör derischer Überfälle.

Die deutschen Länder, an ihrer Spitze Preußen und 

Bayern, verlan gen das Verbot der nationalsozialistischen 

Wehrverbände.

Am 14. April gibt Innenminister Groener einen Erlaß 

bekannt, der die Aufl ösung der »sa, ss und ihrer Unter-

organisationen« anord net. In der Begründung heißt es: 

»Diese Organisationen sind eine Art Privatarmee, die ei-

nen Staat im Staate bildet, eine ständige Quelle der Beun-

ruhigung für die Zivilbevölkerung … Es ist aus schließlich 

Sache des Staates, organisierte Streitkräft e zu unterhal ten. 

Die Duldung solcher Organisationen führt unvermeidlich 

zu Zusammenstößen und schafft   Verhältnisse, die vom 

Bürgerkrieg nicht weit entfernt sind.«

Zehn Tage später fi nden die Wahlen zum preußischen 

Landtag statt. Die Nationalsozialisten erhalten 8 Millionen 

Stimmen und werden damit zur stärksten Partei im preu-



593

ßischen Landtag. Damit verliert die bisherige Koalition 

zwischen Sozialdemokraten und Mit telparteien ihre Vor-

rangstellung. Ohne die Mitarbeit der Natio nalsozialisten 

ist eine Regierungsbildung in Preußen unmöglich. Doch 

was Hitler erhofft   hat, ist nicht in Erfüllung gegangen: die 

absolute Mehrheit oder eine Mehrheit, die ihnen mit Hilfe 

der Deutschnationalen eine Übernahme der Regierung in 

Preußen er laubt, haben die Nationalsozialisten nicht er-

halten.

Indessen läßt General Kurt von Schleicher, der Staatsse-

kretär im Reichswehrministerium, den Parteiführer Hitler 

wissen, daß er mit dem Verbot von sa und ss nicht ein-

verstanden sei; er veranlaßt den Reichspräsidenten von 

Hindenburg zu einem gereizten Schreiben an den Innen-

minister, in dem die Tätigkeit des »Reichsbanners«, der 

Kampforganisation der Sozialdemokraten, beanstandet 

und darauf hingewiesen wird, daß das Verbot der sa dem-

nach eine einseitige Maßnahme sei. Aber dieser Schlag 

zielt weniger auf den Innen minister und früheren kaiser-

lichen Offi  zier Groener, als auf den Reichskanzler Brüning 

von der Zentrumspartei, der einem Paktieren der Reichs-

wehr und der Rechtsparteien mit den Nationalsoziali sten 

im Wege steht.

Eine groß angelegte Intrige führt den Sturz Brünings 

herbei. Die Großagrarier sind erbittert über den Plan des 

Reichskanzlers, die bankrotten Güter im Osten für Sied-

lungszwecke aufzuteilen. Als der Reichspräsident das 

Pfi ngstfest auf seinem Gut Neudeck ver bringt, benutzen sie 
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die Gelegenheit, Brüning als Förderer des »Agrarbolsche-

wismus« anzuprangern. Als nach der Rückkehr Hinden-

burgs Schleicher ihm erklärt, daß die Armee dem Kanzler 

nicht mehr länger ihr Vertrauen schenken könne, ist das 

Schicksal Brünings besiegelt. Schleicher präsentiert auch 

gleich den Nachfol ger im Reichskanzleramt, den konser-

vativen Herrn von Papen. Am 28. April fi ndet zwischen 

Schleicher und Hitler eine persönliche Un terredung statt, 

die am 8. Mai wiederholt wird. Schleicher bietet Hitler an: 

Sturz des Kabinetts Brüning, Aufh ebung des Verbots von 

sa und ss und neue Reichstagswahlen. Hitler soll dafür das 

von Papen zu bildende Präsidialkabinett tolerieren. Hitler 

verspricht es. Brüning legt am 30. Mai 1932 sein Amt nie-

der. Der neue Reichs kanzler, Franz von Papen, löst am 4. 

Juni den Reichstag auf und schreibt neue Wahlen für den 

31. Juli aus. Getreu dem Versprechen Schleichers wird das 

sa- und ss-Verbot aufgehoben.

Am 24. Mai tritt der neugewählte preußische Landtag zu 

seiner er sten Sitzung zusammen. Die Regierungsbildung 

ist praktisch un möglich, da keine politische Partei sich auf 

eine parlamentarische Mehrheit stützen kann, der Regie-

rungschef aber die absolute Mehr heit auf sich vereinigen 

muß. Der sozialdemokratische Ministerprä sident Braun 

übergibt seine Geschäft e dem Zentrumsminister Hirtsie-

fer, und dieser veranlaßt die zurückgetretene Regierung, 

weiter im Amt zu bleiben. Solche Kabinette amtieren auch 

in Bayern, Sach sen, Württemberg, Hessen und Hamburg. 

Grund genug für die Na tionalsozialisten, wieder einmal zu 
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propagieren, daß der Parlamen tarismus sich überlebt habe 

und nur ein starker Mann die Lage mei stern könne.

Über die Folgen der Aufh ebung des sa-Verbotes legt 

der Berliner Poli zeipräsident folgende Statistik vor: Zwi-

schen dem 1. und dem 20. Juni 1932 gab es in Preußen 461 

politische Zusammenstöße, bei denen 82 Menschen getö-

tet und 400 schwer verletzt wurden. Allein am Sonn tag, 

dem 10. Juli, fanden 18 Personen in Straßenkämpfen den 

Tod. Am Sonntag darauf ereignet sich der bisher schlimm-

ste Zusammen stoß, als Nationalsozialisten in Altona, von 

der Polizei eskortiert, durch die Arbeiterviertel marschie-

ren. Sie werden von Dächern und aus Fenstern beschossen 

und erwidern sofort das Feuer. Die Polizei meldet 19 Tote 

und 285 Verletzte.

Reichskanzler von Papen legt dem Reichspräsiden-

ten zwei Notver ordnungen zur Unterschrift  vor. Die er-

ste hat zum Inhalt die »Reichsexekution gegen Preußen«, 

die zweite die »Verhängung des Ausnahmezustandes für 

Groß-Berlin und Brandenburg«. Für den Fall von Unruhen 

wird der Reichswehr unter Generalleutnant Rundstedt die 

vollziehende Gewalt übertragen. Als der Reichsprä sident 

zögert zu unterschreiben, argumentiert Papen, die preußi-

sche Regierung sei off ensichtlich nicht mehr in der Lage, 

Ruhe und Ord nung zu garantieren.

Papen fl üstert dem Reichspräsidenten noch zu, daß be-

reits sozial demokratische Staatssekretäre in Preußen mit 

Kommunistenführern konspirierten. Schließlich unter-

schreibt Hindenburg die beiden Notverordnungen.
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Mit diesen Staatsstreichpapieren in der Tasche lädt Pa-

pen den stell vertretenden Ministerpräsidenten Hirtsiefer 

und den Innenminister Severing, der die preußische Poli-

zei kommandiert, zu sich in die Reichskanzlei. Angeblich 

sollten »fi nanz- und agrarpolitische An gelegenheiten« 

besprochen werden. Als sich die preußischen Mini ster je-

doch am 20. Juli zehn Uhr vormittags in der Reichskanz-

lei melden, erklärt ihnen Papen, die Reichsregierung sehe 

sich zu ihrem Bedauern gezwungen, das Amt des Mini-

sterpräsidenten und des In nenministers kommissarisch zu 

übernehmen. Severing erhebt Ein spruch, Papen appelliert 

an die »staatsmännische Einsicht« des So zialdemokraten. 

Während man noch verhandelt, gibt Papen einem an 

der Tür wartenden Offi  zier einen Wink, das verabrede-

te Zei chen für die Maßnahmen zur Auslösung des Aus-

nahmezustandes. Die Reichswehrführung strebt danach, 

so schnell wie möglich die Po lizeigewalt in die Hände 

zu bekommen, weil ihr die Berliner Polizei zahlenmäßig 

überlegen ist. Praktisch stehen Rundstedt nur das Ber liner 

Wachregiment und auf dem Truppenübungsplatz Döbe-

ritz nicht alarmierte Einheiten zur Verfügung. Dagegen 

unterstehen dem Polizeipräsidenten von Berlin Grzesin-

ski rund 15   000 Mann Schutzpolizei und etwa 5000 andere 

Polizeiangehörige. Aus diesem Grund arbeiten Regierung 

und Reichswehrführung mit Überraschungstaktiken. Als 

der Ministerpräsident Braun, der von den Vor gängen te-

lefonisch benachrichtigt wird, sich in seine Amtsräume 

be geben will, wird ihm mitgeteilt, er könne das besetzte 
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und abgerie gelte Haus nicht betreten. Um den Polizeiprä-

sidenten Grzesinski, den Vizepräsidenten Weiß und den 

Kommandeur der Schutzpoli zei Heimannsberg abzuset-

zen, bedarf es nur eines Hauptmanns vom iii. Bataillon 

des Infanterieregiments Spandau und dreier Feldwebel. 

Hauptmann Hauff e überbringt den dreien je einen Brief 

des Gene rals Rundstedt, in dem ihnen mitgeteilt wird, 

daß sie auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten 

»ihrer Stellung enthoben« sei en und im Weigerungsfalle 

in Schutzhaft  genommen würden. Weiß erklärt, daß ein 

Beamter, wenn ihm kein Disziplinarvergehen nachgewie-

sen wird, nicht entlassen, sondern nur an der »Ausübung 

seiner dienstlichen Tätigkeit« gehindert werden könne. 

Rundstedt leitet ihnen daraufh in durch Hauptmann Hauf-

fe drei neue Schrei ben zu, in denen er sie nicht mehr »ih-

rer Stellung enthebt«, son dern Ihnen die »Ausübung ihrer 

dienstlichen Tätigkeit« untersagt. Die drei weigern sich, ihr 

Einverständnis schrift lich zu bestä tigen. Darauf werden 

sie in »Schutzhaft « genommen. Auf beson deren Wunsch 

des Reichspräsidenten läßt sie Rundstedt nicht in die Of-

fi ziersarrestanstalt überführen, sondern in »Kavaliershaft « 

in das Offi  zierskasino des Wachregiments bringen. Nun 

unterschreiben die drei, daß sie auf jegliche dienstliche 

Tätigkeit verzichten und auch keine Verbindung mehr mit 

ihren alten Dienststellen aufneh men würden. Daraufh in 

werden sie nach kurzer Zeit wieder ent lassen.

Schlagartig werden die öff entlichen Gebäude, nach ei-

nem genauen Plan durch die Reichswehr besetzt. Noch ehe 
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vollzogen. Aber am Nachmit tag des gleichen Tages ruft  ein 

Flugblatt der kpd zum Massenstreik auf; ihr Zentralkomi-

tee wendet sich an die Führung der Sozialdemo kratie und 

der Gewerkschaft en und schlägt ihnen vor, den General-

streik gegen die Militärdiktatur zu proklamieren. Doch die 

spd lehnt Kampfmaßnahmen ab.

Die preußische Regierung klagt gegen das Reich: es 

dauert ein Vier teljahr, bis der Staatsgerichtshof ein sa-

lomonisches Urteil fällt, das an den Machtfragen nichts 

mehr ändert. Das sozialdemokrati sche Preußen, das größ-

te Hindernis für eine Diktatur in ganz Deutschland, ist 

durch einen kalten Staatsstreich beseitigt.
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Chronik 1932–1933

Staatsstreich und Machtergreifung durch Adolf Hitler. 1933

1932  31. Juli: Straßenkämpfe am Tag der Reichstagswah-

len for dern 9 Tote und viele Verletzte. Die nsdap 

steigert ihre Man date von 107 auf 230 und zieht als 

stärkste Partei in den Reichstag ein.

 September-November: Gegen die Notverordnungs-

maß nah men vom 4. und 5. Dezember entwickeln 

sich etwa 1100 Streiks, vorwiegend in Klein- und 

Mittelbetrieben.

 3.–7. November: Streik von 22   000 Arbeitern der 

Berliner Verkehrsgesellschaft  (bvg) gegen weite-

ren Lohnabbau, Kür zung des Krankengeldes und 

die Verschlechterung der Ar beitsbedingungen. 

Die nsdap solidarisiert sich aus wahltakti schen 

Gründen mit dem Streik. Der Verkehr wird in 

Berlin nahezu lahmgelegt. Rund 1000 Streiken-

de werden verhaft et. Es gibt drei Tote. Der Streik 

muß abgebrochen werden; die bvg entläßt 2500 

Arbeiter.

 3. Dezember: Unter Führung des Generals von 

Schleicher wird eine neue Regierung gebildet.

1933  4. Januar: Papen und Hitler treff en sich im Hause 

des Ban kiers Schröder in Köln und erzielen eine 

Vereinbarung über die Bildung einer von Hitler zu 

leitenden Regierung. 
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 30. Januar: Reichspräsident Hindenburg ernennt 

Adolf Hit ler zum Reichskanzler.

 In den folgenden Tagen und Wochen fi nden in vie-

len Orten Deutschlands antinationalsozialistische 

Demonstrationen und Protestaktionen statt, so in 

Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig, Dresden, Bres-

lau, München, Frankfurt, Mainz, Halle, Stutt gart, 

Düsseldorf, Mannheim, Chemnitz. Im Hamburger 

Ha fen streiken Arbeiter; in Lübeck und Straßfurt 

wird ein Ge neralstreik, in anderen Städten werden 

Teilstreiks durchge führt. In Berlin, in Hamburg 

und in den großen Städten des Ruhrgebietes und 

Oberschlesien leisten Arbeiter der angreifenden sa 

erbitterten, zum Teil bewaff neten Wider stand.

 1. Februar: Der Reichspräsident löst den Reichstag 

auf und setzt Neuwahlen für den 5. März an.

 Ein Polizeierlaß von Göring verbietet alle Demon-

stratio nen und Versammlungen der kpd im Freien. 

 27. Februar: Nach dem Reichstagsbrand lassen die 

Führer der nsdap über den Rundfunk verbreiten, 

die Kommunisten hätten den Brand gelegt, als »Fa-

nal zum Aufstand«. Diese Lüge dient als Vorwand 

zur Eröff nung eines Terror feldzuges gegen die kpd, 

die spd, die Gewerkschaft en und zahllose Hitler-

gegner, vor allem Intellektuelle, auch ohne Partei-

bindung. Noch in der Brandnacht werden Tausen-

de verhaft et.
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 28. Februar: Der Reichspräsident setzt durch die 

»Verord nung zum Schutz von Volk und Staat« die 

demokratischen Grundrechte der Weimarer Ver-

fassung außer Kraft  und ver hängt schwere Strafen, 

darunter die Todesstrafe für Wider stand gegen den 

Staat.

 21. März: Die Eröff nungssitzung des Reichstags 

wird unterMitwirkung des Reichspräsidenten, des 

ehemaligen Kron prinzen und vieler Militärs zu 

einer großen nationalistischen Propagandaveran-

staltung.

 22. März: Zum ersten Mal wird offi  ziell die Er-

richtung eines Konzentrationslagers (Dachau) für 

Gegner des Regimes erwähnt. Im Laufe des Jahres 

1933 werden über 100 Kon zentrationslager errich-

tet und etwa 150   000 Menschen dort hin gebracht.

 23. März: Die Sitzung des neuen Reichstags wird in 

der Kroll-Oper in Berlin fortgesetzt. Mit Ausnahme 

der spd – die kpd-Fraktion ist völlig ausgeschaltet 

– stimmen alle im Reichstag vertretenen Parteien 

dem Ermächtigungsgesetz zu, das der Regierung 

erlaubt, Gesetze ohne Kontrolle zu erlassen, auch 

wenn sie von der Verfassung abweichen.
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Staatsstreich und Machtergreifung durch Adolf Hitler.  

 1933

28. Januar 1933, vormittags, Reichspräsidentenpalais. Hin-

denburg nimmt den Rücktritt des Reichskanzlers und 

Reichswehrministers General Schleicher, der genau den 

54. Tag an der Macht ist, an. Schleichers Versuch, ein neu-

es politisches Bündnis zu schaff en, war gescheitert, denn 

er hatte sich weder mit den Nationalsozialisten einigen 

können, noch, was er anschließend versuchte, mit den Ge-

werkschaft en und der spd.

Diese letzte Wendung brachte ihn in Konfl ikt mit der 

Industrie und den Großagrariern, die in dieser Situation 

kein Bündnis mit den Sozialdemokraten mehr dulden 

wollten.

Kurz darauf empfängt der Reichspräsident Franz von 

Papen und beauft ragt ihn mit der Bildung einer neuen Re-

gierung unter Adolf Hitler. Papen und Hitler hatten sich 

bereits vorher in Köln heim lich im Hause des Bankiers 

von Schröder getroff en und die Mög lichkeit und gegensei-

tigen Bedingungen eines kommenden Zusam mengehens 

festgelegt. Goebbels schrieb in sein Tagebuch: »Wenn die-

ser Coup gelingt, sind wir nicht mehr weit von der Macht 

ent fernt.« Papen wohnte, obwohl als Reichskanzler längst 

entlassen, noch immer in der Reichskanzlerwohnung, 

Wilhelmstraße 74. Von hier aus gelangte er durch die Gär-

ten des Auswärtigen Amtes, zu denen er einen Schlüssel 

besaß, sozusagen durch die Hintertür in das Haus des 
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Reichspräsidenten, Wilhelmstraße 77. Hier versuchte er 

des öft eren, gemeinsam mit Hindenburgs Sohn Oskar, 

den Reichs präsidenten davon zu überzeugen, daß man 

sich mit Hitler »arran gieren« müsse. Er, Papen, werde ein 

»Kabinett der nationalen Kon zentration« bilden.

28. Januar 1933 nachmittags Reichskanzlerpalais. Franz 

von Papen, der sich des Vertrauens Hindenburgs sicher 

weiß, hört sich mit eini ger Überraschung die neuen For-

derungen Hitlers an: Hitler verlangt das Amt des Reichs-

kanzlers für sich selbst, dazu das Reichsinnen ministerium 

und das Amt des preußischen Innenministers für Männer 

seiner Partei. Papen weiß, daß das Amt des preußischen 

Innenministers eine Schlüsselposition darstellt. Denn der 

preußische Innenminister, dem der Schutz der Reichs-

hauptstadt und des Regie rungsviertels untersteht, befi ehlt 

der preußischen Polizei, die zwei Drittel der gesamten 

Polizeikräft e des Reiches umfaßt und neben der Reichs-

wehr das schlagkräft igste Machtinstrument des Staates 

ist. Außerdem erklärt Hitler, daß sich die Minister, die der 

Reichsprä sident noch ernenne, »über ihre Parteien stellen« 

müßten. Herrn von Papen bleibt nichts anderes übrig, als 

Hitler damit zu vertrö sten, daß er dem Reichspräsidenten 

über die neuen Forderungen Be richt erstatten werde.

Vorher empfängt Papen allerdings noch Dr. Alfred Hu-

genberg, der zwei Ministerposten beansprucht, obwohl 

seine Deutschnationale Volkspartei nur über 52 Reichs-

tagssitze verfügt. Und Hugenberg betont neuerlich, daß 

er sich Neuwahlen zum Reichstag widersetze und daß er 
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eine Regierungsbeteiligung von der Annahme dieser Be-

dingung abhängig mache.

Der Vertreter der Bayerischen Volkspartei, Fritz Schäf-

fer, bringt zum Ausdruck, daß seine Partei eine Regierung 

von Papen nicht unterstützen werde.

Gegen 22 Uhr empfängt der Reichspräsident Herrn 

von Papen, hört sich das Ergebnis seiner Besprechungen 

an und weiß nicht mehr zu sagen, als daß Papen feststel-

len möge, wen Hitler für die Minister posten nominieren 

wolle.

Als Papen zu später Stunde das Zimmer verlassen hat, 

warten be reits zwei neue Besucher: der Chef der Heeres-

leitung, Freiherr von Hammerstein, und der General von 

Stülpnagel. Hammerstein er klärt, daß das Ausscheiden des 

Reichskanzlers und Reichswehrmini sters von Schleicher 

für die Armee untragbar sei. Der Reichspräsi dent antwor-

tet höchst ungnädig, daß er selber wisse, was für die Wehr-

macht tragbar sei, und daß er sich in dieser Hinsicht jede 

Be lehrung durch die Herren Offi  ziere verbitte: »Es wäre 

besser, die Herren kümmern sich weniger um die Politik 

als um die Ausbildung ihrer Truppen.« Die Audienz ist be-

endet.

Sonntag, 29. Januar 1933. Reichspräsident von Hinden-

burg beauft  ragt seinen Staatssekretär Otto Meißner, Gene-

ral von Blomberg den Befehl zu erteilen, sofort nach Ber-

lin zu kommen. Strengstes Still schweigen sei zu bewahren. 

Nichtsdestoweniger erfährt General von Schleicher den 

Befehl sofort und erwägt, was für Maßnahmen zu ergrei-
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fen seien. Währenddessen befi ndet sich Herr von Papen 

bereits wieder in eifrigen Gesprächen mit Hitler. Hitler 

nennt als Minister für das Kabinett seinen Parteigenossen, 

den Berufsbeamten Wilhelm Frick und seinen Mitarbeiter 

Hermann Göring, Hauptmann a. D. Das Reichskommis-

sariat für Preußen, das Hitler ebenfalls für seine Partei re-

klamiert, will Papen auf keinen Fall preisgeben. Um so ent-

schiedener besteht Hitler darauf, das Amt des preußischen 

Innen ministers mit einem Nationalsozialisten zu besetzen. 

Papen ant wortet wiederum, daß er diese Frage ohne Hin-

denburgs Stellung nahme nicht entscheiden könne.

Weitere Gespräche des Herrn von Papen fi nden mit 

Hugenberg statt, der bereit ist, das Reichswirtschaft smi-

nisterium und das Reichsministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft  in Personalunion zu übernehmen. Daß 

der »Stahlhelm«, die Kampft ruppe der Deutschnationalen, 

das kommende Kabinett Hitler-Papen unter stützt, wird 

damit belohnt, daß Franz Seldte, der Bundesvorsitzen de 

des Stahlhelms, zum Reichsarbeitsminister ernannt wird. 

Sonntag, 29. Januar 1933, nachmittags. Während die 

Parteiführer auf ihren Forderungen beharren und die Ge-

nerale eine Regie rung unter Hitler unterstützen wollen, 

wenn General von Schlei cher Reichswehrminister bleibt, 

hat Hindenburg seine eigenen Ge danken: er hält an der 

Person Papens als Kanzler fest, besteht auf dem Ausschei-

den Schleichers und will unter keinen Umständen das 

preußische Innenministerium Hitler überlassen. Papen 

fällt es nicht leicht, dem alten Hindenburg beizubringen, 
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was er mit Hitler in Köln längst abgemacht hat. Papen er-

klärt, daß Hitler nur nominell Reichskanzler werde, wäh-

rend er, Papen, Vizekanzler und preußi scher Ministerprä-

sident werde. Er als Vizekanzler werde bei allen Vorträgen 

des Reichskanzlers anwesend sein. Hindenburg kann sich 

immer noch nicht zu einer Entscheidung durchringen.

Die Gespräche in den Hauptquartieren der verschiede-

nen Parteien laufen auf Hochtouren, und plötzlich glaubt 

man zu wissen, daß Schleicher plane, den Reichspräsi-

denten noch in der Nacht in Schutz haft  zu nehmen und 

die Macht an sich zu reißen. Göring wird aktiv und warnt 

Staatssekretär Meißner. Im Hause Hindenburg ist man be-

reit, an die Putschabsicht zu glauben. Papen nutzt diese 

Stunde – und noch in der Nacht geht die Auff orderung 

an Hitler, Frick und Göring, »anderntags um 11 Uhr in der 

Präsidialkanzlei zur Ver eidigung zu erscheinen«.

Montag, 30. Januar morgens. Anhalter-Bahnhof. Gene-

ral von Blomberg wird von Hindenburgs Sohn abgeholt 

und fährt in seiner Be gleitung in das Reichspräsidenten-

palais, wo Hindenburg dem völlig Überraschten seine Be-

stallung zum Reichswehrminister überreicht und ihn vor 

der Bildung einer Regierung vereidigt.

Im Reichskanzleramt bei Papen ist man sich noch un-

eins, denn Hugenberg will auf keinen Fall der von Hitler 

geforderten Reichstags aufl ösung zustimmen. Papen ver-

handelt bald mit der einen, bald mit der anderen Partei, 

und schließlich treten sich die Antipoden selbst gegen-

über: Hitler gibt die feierlichsten Versprechungen ab, wäh-
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rend Hugenberg immer wieder auf seiner Forderung be-

harrt. Meißner mahnt die Streitenden, daß es bereits fünf 

Minuten über die Zeit sei und der Herr Reichspräsident 

Pünktlichkeit liebe. Aber es wird 11 Uhr 15, und immer ist 

noch kein Ende abzusehen – bis sich schließlich Hugen-

berg bereit erklärt, den Reichspräsidenten über die Frage 

der Reichstagsaufl ösung entscheiden zu lassen.

Als erster hebt Adolf Hitler die Hand zum Schwur: »Ich 

schwöre: Ich werde meine Kraft  für das Wohl des deut-

schen Volkes einsetzen, die Verfassung und die Gesetze 

des deutschen Volkes wahren, die mir obliegenden Pfl ich-

ten gewissenhaft  erfüllen und meine Geschäft e unpartei-

isch und gerecht gegen jedermann führen.«

Hitler kehrt mit seinem Anhang in sein Hauptquartier 

ins Hotel »Kaiserhof« zurück. Ihm und seinen engsten 

Mitarbeitern, Dr. Goebbels und Göring, ist es klar, daß sie 

vom Wunschbild der tota len Herrschaft  noch weit ent-

fernt sind. Ist die Weimarer Verfassung inzwischen auch 

noch so durchlöchert, so agieren sie alle doch noch auf 

dem Boden der Demokratie und des Parlementarismus: 

heute berufen, können sie morgen wieder gestürzt wer-

den. Auch fühlen sie sich in dem neugeschaff enen Kabi-

nett eingeengt, ja gefesselt. In die sen Stunden wohl wird 

in den Köpfen dieser drei Männer der Ge danke an einen 

Staatsstreich geboren, denn sie wollen die absolute Macht, 

die Ausschaltung aller anderen Parteien und die Sicher-

heit, an der Regierung zu bleiben. Den Rahmen zu diesen 

Überlegungen bildet die große Siegesfeier der Nationalso-
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zialisten. Während Hitler aus seinem neuen Domizil in der 

Wilhelmstraße die Vorbei marschierenden grüßt, steht ein 

paar Häuser weiter der alte Reichs präsident am Fenster 

und glaubt vermutlich, daß er recht gehan delt habe.

Am andern Tag steht Hitler neben Papen vor Hinden-

burg, um ihm sein »Regierungsprogramm« vorzutragen. 

40   000 Kommunisten, Sozialdemokraten und »verdächtige Perso-

nen« wurden in der Nacht zum 28. Februar 1933 verhaft et. Hitler 

genügte das nicht. Er forderte die Aus rottung der Kommunisten und 

Sozialdemokraten
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Hitler redet von groß zügiger Aufb auarbeit, von seinem 

Arbeitsbeschaff ungsprogramm, von Fragen, die man so-

fort entscheiden müsse, und von denen, die man besser 

geheimhielte. Mit militärischer Prägnanz stellt er dem 

Reichspräsidenten vor, daß es der rechte Weg sei, wenn 

ihm der Reichstag eine Art Ermächtigungsgesetz bewilli-

ge. Hindenburg ist angenehm davon berührt, daß nach der 

Verfassung mit der Mehr heit der Parteien regiert werden 

soll.

Aber nun erklärt Hitler: mit dem jetzigen Reichstag 

könne er die ses Ziel nicht erreichen; der Reichstag müsse 

aufgelöst und Neuwah len müßten ausgeschrieben werden. 

Dadurch kommt Hindenburg wieder in arge Bedrängnis 

und ist froh, daß Papen und sein Staats sekretär Meißner 

den Wunsch Hitlers unterstützen. So gibt Hinden burg sei-

ne Zustimmung. Als Wahltag wird der 5. März 1933 fest-

gelegt.

Der neue Propagandachef Goebbels geht an seine Ar-

beit: jedes Mittel ist ihm recht, jede Lüge willkommen, 

jede Phrase steht ihm zu Dien sten. Göring säubert unter-

dessen als preußischer Innenminister sein Ministerium, 

die gesamte Polizei und alle Behörden von »unlieb samen 

Elementen«, sa und ss üben ihre Terrorfunktion aus und 

werden zum Teil als »Hilfspolizei« anerkannt. Selbst die 

hoff nungs freudigsten Nationalsozialisten sind allerdings 

nicht davon überzeugt, daß sie die notwendige Zweidrit-

telmehrheit im neuen Reichstag bekommen werden. Und 

Goebbels ist klar, daß etwas Außerordentliches geschehen 
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muß. Er schreibt in sein Tagebuch: »Wir werden ein Mei-

sterstück der Agitation liefern … Der bol schewistische 

Revolutionsversuch muß zuerst einmal auffl  ammen. Im 

geeigneten Moment werden wir dann zuschlagen.« Hitler 

schließt seine großen Reden, etwa die im Berliner Sport-

palast, mit den Worten: »Das ist mein Glaube: es wird wie-

der auferstehen ein neues Deutsches Reich der Größe, der 

Ehre, der Kraft  und der Herrlich keit! Amen!«

Und Göring erläßt an die Kommandostellen der Polizei 

einen Be fehl, in dem es heißt: »Dem Treiben staatsfeindli-

cher Organisatio nen ist mit den schärfsten Mitteln entge-

genzutreten. Polizeibeamte, die in Ausübung dieser Pfl ich-

ten von der Schußwaff e Gebrauch ma chen, werden ohne 

Rücksicht auf die Folgen des Schußwaff enge brauchs von 

mir gedeckt. Wer hingegen in falscher Rücksichtnahme 

versagt, hat dienststrafrechtliche Folgen zu gewärtigen.« 

Gleich zeitig wird die Presse der Kommunisten wie der 

Sozialdemokraten in einem solchen Maße geknebelt, daß 

von Pressefreiheit keine Rede mehr sein kann. Aber die 

Opposition gegen Hitler bleibt passiv: es kommt zu keinen 

Straßenkämpfen und zu keinen gewaltsamen Ex zessen. 

Goebbels wartet umsonst. Es ist höchstwahrscheinlich sei-

ne Idee, dem Wahlkampf durch den Reichstagsbrand eine 

besondere Richtung zu geben.

Am 27. Februar 1933 steigt Marinus van der Lubbe um 

21 Uhr 03 in den Reichstag ein, um mit Kohlenanzündern 

das Parlaments gebäude anzustecken; es ist indessen anzu-

nehmen, daß Brandstift er sich bereits an Ort und Stelle be-
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fi nden. Aus der Wohnung des Reichstagspräsidenten Gö-

ring am Königsplatz, die durch die gleiche Anlage wie der 

Reichstag beheizt wird, führt neben den Heizungs rohren 

ein Gang in den Keller des Parlamentsgebäudes. Durch 

diesen Gang dürft en die Brandstift er in das Reichstagsge-

bäude gelangt sein. Hitler, der an den Brandort eilt, erklärt 

vor den Zeitungs korrespondenten: »Das ist ein von Gott 

gegebenes Zeichen! Nie mand wird uns daran hindern, die 

Kommunisten mit eiserner Faust zu vernichten.« Und zu 

einem englischen Journalisten: »Sie sind Zeuge einer gro-

ßen, neuen Epoche in der deutschen Geschichte. Dieser 

Brand ist ihr Beginn!« Noch in der gleichen Nacht werden 

4000 Kommunisten, Sozialdemokraten und »verdächtige 

Perso nen« nach vorbereiteten Listen verhaft et. Vorberei-

tet ist auch be reits die »Verordnung des Reichspräsidenten 

zum Schutz von Volk und Staat«, die am 28. Februar ver-

öff entlicht wird. Der Paragraph 1 lautet: »Die Artikel 114, 

115, 117, 118, 123, 124 und 153 der Ver fassung des Deutschen 

Reiches werden bis auf weiteres außer Kraft  gesetzt. Es 

sind daher Beschränkungen der persönlichen Freiheit, des 

Rechtes der freien Meinungsäußerung, einschließlich der 

Pressefrei heit, des Vereins- und Versammlungsrechts, Ein-

griff e in das Brief-, Post-, Telegraphen- und Fernsprech-

geheimnis, Anordnungen von Haussuchungen und von 

Beschlagnahme sowie Beschränkungen des Eigentums 

auch außerhalb der sonst hierfür bestimmten gesetzlichen 

Grenzen zulässig.« In den übrigen Paragraphen liest man 

immer wieder die Worte Tod und Todesstrafe.
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Damit ist der lang gefürchtete Staatsstreich durchgeführt. 

Aber Hitler und sein Anhang wollen dem deutschen Volk 

weiter Legalität vorspielen. Der Wahlkampf liefert dafür aller-

dings schlechte Bei spiele. Göring verkündet auf einer Wahl-

versammlung: »Ich habe keine Gerechtigkeit auszuüben, 

sondern zu vernichten und auszu rotten!« Auf den Wahlpla-

katen der Nationalsozialisten ist zu le sen: »Der Reichstag in 

Flammen! Von Kommunisten in Brand ge steckt! So würde 

das ganze Land aussehen, wenn der Kommunis mus und die 

mit ihm verbündete Sozialdemokratie auch nur auf ein paar 

Monate an die Macht kämen! Brave Bürger als Geiseln an 

die Wand gestellt! Den Bauern den roten Hahn aufs Dach 

gesetzt! Wie ein Aufschrei muß es durch Deutschland ge-

hen: Zerstampft  den Kommunismus! Zerschmettert die So-

zialdemokratie! Wählt Hitler – Liste 1.«

Hitler und Göring nehmen Kontakt mit deutschen In-

dustriellen und Bankiers auf, um ihnen »fi nanzielle Opfer 

nahezulegen«. Eine Reihe von ihnen beschließt, der nsdap 

einen Wahlfonds von ins gesamt 3 Millionen Reichsmark 

zur Verfügung zu stellen.

Das Ergebnis der Wahlen bringt trotz des Terrors der 

nsdap nicht die verfassungsändernde Zweidrittelmehr-

heit. Inzwischen verhaft  et man den Führer der kommu-

nistischen Reichstagsfraktion Torg ier und drei angebli-

che »Kominternagenten«, darunter den Bulga ren Dimit-

roff . Sie sollen neben dem Brandstift er van der Lubbe die 

Angeklagten des kommenden Schauprozesses um den 

Reichstags brand sein.
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Aber noch bedarf der Staatsstreich seiner verfassungs-

mäßigen Lega lisierung. Die 82 kommunistischen Abge-

ordneten sind bereits aus geschaltet: sie sind verhaft et oder 

im Untergrund, oder sie haben Deutschland verlassen. Das 

vorbereitete Ermächtigungsgesetz, nach dem in Zukunft  

alle Gesetze durch die Reichsregierung direkt be schlossen 

werden können, auch wenn sie von der Reichsverfassung 

abweichen, bedarf der verfassungsändernden Mehrheit 

des Parla ments. Neben den Stimmen der Deutschnationa-

len brauchen die Nationalsozialisten noch die 73 Stimmen 

der Zentrumsabgeordneten. Nur mit Hilfe einer Intrige 

gelingt es ihnen im letzten Augenblick, die Stimmen dieser 

Zentrumsabgeordneten zu gewinnen, die kurz nach der 

Abstimmung feststellen müssen, daß sie betrogen worden 

sind.

Die einzige Fraktion, die geschlossen gegen das Er-

mächtigungsgesetz stimmt, ist die sozialdemokratische. 

Ihr Vorsitzender Otto Wels wagt es, Hitler vor aller Welt 

entgegenzutreten: »Aus einem Ge waltfrieden kommt kein 

Segen, im Innern erst recht nicht. Eine wirk liche Volksge-

meinschaft  läßt sich auf ihn nicht gründen. Ihre erste Vor-

aussetzung ist gleiches Recht … Nach den Verfolgungen, 

die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit er-

fahren hat, wird bil ligerweise niemand von ihr verlangen 

oder erwarten können, daß sie für das hier eingebrachte 

Ermächtigungsgesetz stimmt … Noch niemals, seit es ei-

nen deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öff ent-

lichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des 



Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das 

jetzt ge schieht und wie es durch das neue Ermächtigungs-

gesetz noch mehr geschehen soll.«

Hitler läßt jetzt die Maske fallen. Obwohl ihn Papen 

zurückzuhal ten versucht, tritt er zum zweitenmal ans Red-

nerpult und schreit den Sozialdemokraten zu: »Ich glaube 

nun einmal aus den eigenen politischen Erfahrungen, die 

ich mit Ihnen gemacht habe, daß das Recht allein noch 

nicht genügt, man muß auch die Macht besitzen! Und 

verwechseln Sie uns nicht mit einer bürgerlichen Welt. 

Sie mei nen, daß Ihr Stern wieder aufgehen könnte. Meine 

Herren, der Stern Deutschlands wird aufgehen, und Ihrer 

wird sinken.«

Das auf vier Jahre befristete und später automatisch 

verlängerte Ermächtigungsgesetz war bis zum Jahre 1945 

das Grundgesetz der Diktatur.
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Chronik 1933–1934

Der Röhm-Putsch. 30. Juni 1934

1933  24. März: Das Präsidium des Reichsverbandes der 

deutschen Industrie dankt Hitler für die Sicherung 

der Wirt schaft  vor »Störungen« und »politischen 

Schwankungen«.

 1. April: Die Nationalsozialisten organisieren eine 

terrori stische Boykottaktion gegen die jüdische 

Bevölkerung.

 Das »Gesetz über Betriebsvertretungen und über 

wirtschaft  liche Vereinigungen« ermächtigt die 

Landesregierungen, die Betriebsrätewahlen bis 

zum September auszusetzen und un erwünschte 

Betriebsräte zu entfernen.

 7. April: Juden und »politisch Unzuverlässige« wer-

den durch das »Gesetz zur Wiederherstellung des 

Berufsbeamtentums« aus dem Staatsdienst entlas-

sen.

 26. April: Zur Verfolgung der »Staatsfeinde« wird 

das Ge heime Staatspolizeiamt (Gestapo) in Preu-

ßen gebildet.

 2. Mai: Die Gewerkschaft shäuser in Deutschland 

werden durch sa besetzt und zahlreiche Gewerk-

schaft sfunktionäre verhaft et.

  10. Mai: Bücherverbrennung auf dem Opernplatz 

in Berlin und vielen öff entlichen Plätzen deutscher 
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Universitätsstädte. »Säuberung« öff entlicher und 

privater Bibliotheken. Auft  akt zur Verfolgung hu-

manistisch gesinnter Vertreter der Li teratur, Kunst 

und Wissenschaft .

 21. Juni: In der »Köpenicker Blutwoche« in Berlin 

werden Hunderte von Sozialdemokraten, Kom-

munisten und Gewerk schaft lern verschleppt und 

mißhandelt; über 90 Menschen werden zu Tode 

gefoltert.

 22. Juni: Offi  zielles Verbot der spd. Verschärfung 

der Ver folgung ihrer Mitglieder.

 14. Juli: Nachdem alle bürgerlichen Parteien und 

Organisa tionen sich selbst aufgelöst haben, garan-

tiert das »Gesetz ge gen die Neubildung von Partei-

en« die Monopolstellung der nsdap.

1934  20. Januar: Das »Gesetz zur Ordnung der nationa-

len Arbeit« verfügt die absolute Unterordnung der 

Arbeiter und Angestellten als »Gefolgschaft «, be-

seitigt das Tarifwesen und ersetzt die Betriebsräte 

durch machtlose Vertrauensräte. 

 1. Februar: Die verhaft eten Funktionäre der illega-

len Lei tung der kpd, Schehr, Steinfurth, Schwarz 

und Schönhaar, werden ermordet.

 12. Februar: Aufstand der österreichischen Sozialde-

mokra ten gegen die konservativ-katholische Re-

gierung Dollfuß wird blutig niedergeschlagen.
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 20. April: Himmler wird Inspekteur der Gestapo 

in Preu ßen, nachdem er bereits Kommandeur der 

politischen Polizei in allen außerpreußischen Län-

dern geworden ist. 

 24. April: Durch das »Gesetz zur Änderung von 

Vorschrift  en des Strafrechts und des Strafverfah-

rens« wird der Volksgerichtshof als Instrument der 

Terrorjustiz gegen alle »Staatsfeinde« geschaff en.

 29.–31. Mai: Die Reichssynode der Bekennenden 

Kirche in Barmen protestiert gegen den Totalitäts-

anspruch des Staates, die angemaßte Alleinherr-

schaft  des »Reichsbischofs« und die Verfälschung 

der kirchlichen Lehre. Die Synode verkündet das 

kirchliche Notrecht.

 30. Juni: Der Stabschef der sa und andere Führer 

dieser Terror organisation werden von Hitler in Bad 

Wiessee als verhaft et erklärt. Die führende Gruppe 

der nsdap unter Leitung von Hitler, Göring und 

Himmler läßt im Einverständnis mit der Reichs-

wehrführung durch die ss ein Blutbad vor allem 

unter sa-Führern anrichten. Gleichzeitig werden 

auch andere Geg ner ermordet.
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Der Röhm-Putsch. 30. Juni 1934

Juni 1934. Der »Kampf um die Macht« ist abgeschlos-

sen, alle Or ganisationen und Einrichtungen des Staates 

sind in der Hand der Nationalsozialisten, alle Parteien 

und die Gewerkschaft en sind auf gelöst, die Diktatur in 

Deutschland ist perfekt. Doch es gibt eine Ausnahme: die 

Reichswehr hat ihre Selbständigkeit bewahrt. Seit ihrem 

Entstehen nach preußisch-nationalistischen Traditionen 

aus gerichtet, begrüßte sie Hitlers Programm mit seinem 

Bekenntnis zur nationalen Stärke und zur Aufrüstung. 

Die wehr- und uniform freudigen sa-Kolonnen betrach-

tet sie indessen als Reservoir einer neuen und größeren 

Wehrmacht und somit als Gefahr. In der Zeit der Straßen-

schlachten hatte die sa sich zu einer schlagkräft igen Bür-

gerkriegstruppe ausgewachsen. Sie ist ein Sammelbecken 

klein bürgerlicher und proletarischer Elemente, die eine 

sehr verschwom mene Vorstellung von einer neuen, sozi-

alen Revolution haben. Ty pischer Repräsentant für diese 

Mentalität ist ihr oberster Anführer, der Stabschef der 

sa Hauptmann a. D. Ernst Röhm. Aber für Hitler ist die 

Zeit der »sozialistischen« Propagandaparolen vorbei. Von 

»Verstaatlichung«, »Gewinnbeteiligung«, »Abschaff ung ar-

beitsloser Einkommen« und »Brechung der Zinsknecht-

schaft « ist nun nicht mehr die Rede. Dem Berufsrevolutio-

när Röhm paßt die ganze Richtung nicht mehr. Trotzdem 

veröff entlicht die Zeitung »Völkischer Beobachter« am 2. 

Januar 1934 folgenden Brief Hitlers an Röhm.
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»Mein lieber Stabschef!

Der Kampf der nationalsozialistischen Bewegung und die 

national sozialistische Revolution wurden nur ermöglicht 

durch das konse quente Niederwerfen des marxistischen 

Terrors durch die sa. Wenn das Heer den Schutz der Na-

tion nach außen zu garantieren hat, dann ist es die Auf-

gabe der sa, den Sieg der nationalsozialistischen Revolu-

tion, den Bestand des nationalsozialistischen Staates und 

un serer Volksgemeinschaft  im Innern zu sichern. Als ich 

Dich, mein lie ber Stabschef, in Deine heutige Stellung be-

rief, durchlebte die sa eine schwere Krise. Es ist in erster 

Linie Dein Verdienst, wenn schon nach wenigen Jahren 

dieses politische Instrument jene Kraft  entfalten konnte, 

die es mir ermöglichte, den Kampf um die Macht durch 

die Niederringung des marxistischen Gegners endgültig 

zu be stehen.

Am Abschluß des Jahres der nationalsozialistischen 

Revolution drängt es mich daher, Dir, mein lieber Ernst 

Röhm, für die unvergänglichen Dienste zu danken, die Du 

der nationalsozialistischen Bewegung und dem deutschen 

Volke geleistet hast, und Dir zu ver sichern, wie sehr ich 

dem Schicksal dankbar bin, solche Männer wie Dich als 

meine Freunde und Kampfgenossen bezeichnen zu dürfen. 

In herzlicher Freundschaft  und dankbarer Würdigung

Dein Adolf Hitler«

Im Februar 1934 plant Röhm, die Reichswehr zusammen 

mit der sa in ein »Volksheer« zu verwandeln. Hitler lehnt 
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diese Forderung entschieden ab, er versichert andererseits 

dem Reichswehrminister von Blomberg, daß die Reichs-

wehr die einzige bewaff nete Macht im Staate bleiben sol-

le. Röhm erklärt in einem Tagesbefehl: »Die sa ist und 

bleibt das Schicksal Deutschlands«. Blomberg antwortet 

im »Völkischen Beobachter«: »In engster Verbundenheit 

mit dem ganzen Volke steht die Wehrmacht in Treue und 

Manneszucht hin ter der Führung des Staates«.

In den Kreisen der sa rumort und gärt es. Die sa-Män-

ner wollen sich mit den erreichten Erfolgen nicht zufrie-

dengeben.

Der »Stellvertreter des Führers«, Rudolf Heß, hält am 

26. Juni 1934 in Köln seine Rede, die off enbar als Signal 

und Warnung ge dacht ist. Er erklärt, daß er dem ersten 

Dutzend sa-Männer ange höre und seither den Führer in 

seinem Leid, in seinem Hoff en, in seinem Glauben und 

Siegen begleitet habe; er dürfe daher wohl be haupten, daß 

er den Führer und dessen Gedankengänge kenne wie kein 

anderer und daß er das geblieben sei, was er war: National-

sozialist in seiner ursprünglichen Bedeutung. Nachdem er 

die Er folge der nationalsozialistischen Herrschaft  geprie-

sen hat, fährt er fort: Diesen Erfolgen gegenüber könne die 

»Wühlarbeit« der »Nörgler« nur als lächerlich bezeichnet 

werden. Heß warnt weiter vor Provokateuren, die unter 

dem Deckmantel einer »zweiten Revolution« zu hetzen 

versuchten. Ausländische Mächte hätten im mer Deutsch-

land durch Deutsche bekämpfen lassen; er erinnere in 

diesem Zusammenhang an 1918. Heute sei allerdings die 



Alle Elemente der NSDAP, die die Einlö sung der »sozialisti schen« 

Propaganda parolen Hitlers aus der »Kampfzeit« forderten, wurden 

zu Landesver rätern gestempelt und ausgemerzt
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Lage an ders, da das deutsche Volk nun politisch geschult 

sei und eine ein fache Warnung vor diesen »Phantasten mit 

Scheuklappen«, die sich in »Revolutionsspielerei« ergin-

gen, genügen dürft e. Wenn Adolf Hitler es für nötig hielte, 

wieder mit revolutionären Mitteln zu arbeiten, dann dürfe 

es nur eine von ihm geleitete Revolution sein …

Die Auseinandersetzung, die nun folgt, ist unter der Be-

zeichnung »Röhm-Putsch« bekanntgeworden. Hitler stellt 

der sa eine Falle. Er erklärt sich bereit, in Bad Wiessee an 

einer sa-Führertagung teilzunehmen. In der Nacht zum 

30. Juni fl iegt er nach München, rast im Auto nach Wiessee 

und läßt die in einem Hotel zusammen gekommenen, noch 

schlafenden sa-Führer, Röhm an der Spitze, ver haft en und 

in das Gefängnis München-Stadelheim bringen.

Sechs Monate nach seinem freundschaft lichen Brief an 

Röhm, am 30. Juni 1934, erläßt Hitler folgende Verfügung: 

»Ich habe mit dem heutigen Tage den Stabschef Röhm 

seiner Stellung enthoben und aus der Partei und der sa 

ausgestoßen …«

In den deutschen Zeitungen sind folgende offi  zielle 

Verlautbarun gen zu lesen: »Zwischen vier Uhr morgens 

und den Nachmittags stunden des 30. Juni 1934 wurde 

durch persönliches Eingreifen des Reichskanzlers und 

Obersten Partei- und sa-Führers Adolf Hitler sowie des 

im Auft rag Hitlers handelnden preußischen Ministerprä-

sidenten Göring eine Revolte hoher sa-Führer unter der 

Leitung des Stabschefs und Reichsministers Ernst Röhm 

niedergeschlagen. Nach amtlicher Mitteilung trat Röhm 
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ohne Wissen Hitlers mit dem frü heren Reichskanzler und 

Reichswehrminister General von Schleicher und über 

diesen mit einer auswärtigen Macht und gewissen reak-

tionären Kreisen in Verbindung, und zwar mit der Absicht, 

die Re gierung zu stürzen. Röhm setzte sich anderseits mit 

einzelnen höch sten sa-Führern in Verbindung. Hinzu 

kam, daß Röhm und ein Teil der hohen sa-Führer durch 

krankhaft e Veranlagung und lasterhaft es Schlemmerleben 

zu einer besonderen Clique zusammengewachsen waren, 

deren Benehmen der Partei und dem Staat schwersten Ab-

bruch tat.«

Röhm wird am nächsten Tag in seiner Zelle im Gefäng-

nis Stadel heim erschossen, nachdem er sich geweigert hat, 

Selbstmord zu be gehen. Dies ist der Auft akt zu einer drei-

tägigen Mordaktion, die nun im ganzen Reich einsetzt und 

weit über die sa hinausgreift . An hand vorbereiteter Listen 

werden Gegner Hitlers umgebracht, frü here oder solche, 

die für die Zukunft  als gefährlich angesehen wer den.

Am 12. Juli gibt Hitler vor dem Reichstag einen Rechen-

schaft sbe richt: »Meutereien bricht man nach ewig glei-

chem eisernem Gesetz. Wenn mir jemand den Vorwurf 

entgegenhält, weshalb wir nicht die ordentlichen Gerichte 

zur Aburteilung herangezogen hätten, dann kann ich ihm 

nur sagen: in dieser Stunde war ich verantwortlich für das 

Schicksal der deutschen Nation und damit des deutschen 

Volkes oberster Gerichtsherr. Ich habe den Befehl gege-

ben, die Haupt schuldigen an diesem Verrat zu erschießen, 

und ich gab weiter den Befehl, die Geschwüre unserer in-
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auszubrennen bis auf das rohe Fleisch. Die Sühne für diese 

Verbrechen war eine schwere und harte. Neunzehn höhere 

sa-Führer, einunddreißig sa-Führer und sa-Angehörige 

wurden erschossen, ebenso drei ss-Führer als Mitbeteilig-

te am Komplott, dreizehn sa-Führer und Zivilpersonen, 

die bei der Ver haft ung Widerstand versuchten, mußten 

dabei ihr Leben lassen, drei weitere endeten durch Selbst-

mord, fünf Nicht-sa-Angehörige, aber Parteigenossen, 

wurden wegen Beteiligung erschossen.«‚ Der Reichsprä-

sident von Hindenburg sendet an den Reichskanzler ein 

Glückwunschtelegramm mit dem Bemerken, daß Hitler 

durch sein Zugreifen und tapferes Einsetzen der eige-

nen Person das deut sche Volk aus einer schweren Gefahr 

gerettet habe. Der Reichstag legalisiert durch ein Gesetz 

nachträglich die Mordaktion. Der ein zige Artikel des ei-

gens zu diesem Zweck erlassenen Gesetzes lautet: »Die zur 

Niederschlagung hoch- und landesverräterischer Angriff e 

am 30. Juni, 1. und 2. Juli 1934 vollzogenen Maßnahmen 

sind als Staatsnotwehr rechtens.«
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Chronik 1934–1944

Aufstandsversuch der deutschen Opposition

gegen Hitler, 20. Juli 1944

1934  25. Juli: Ermordung des österreichischen Bundes-

kanzlers Dollfuß. Putschversuch durch die von 

Deutschland aus ge lenkte nationalsozialistische 

Partei Österreichs. Die Nieder schlagung des Put-

sches und die militärische Drohung Italiens ver-

hindern das Eingreifen der Hitlerregierung. 

 2. August: Nach dem Tod Hindenburgs vereinigt 

Hitler die Ämter des Reichspräsidenten und des 

Reichskanzlers in seiner Person und läßt die Wehr-

macht auf sich vereidigen. 

 September: Der Arbeitskreis Revolutionärer So-

zialisten, eine linke Oppositionsgruppe in der spd, 

tritt mit einem illegalen Programm hervor: »Der 

Weg zum sozialistischen Deutschland«.

1935  16. März: Wiedereinführung der allgemeinen 

Wehrpfl icht. 

 20.–24. Mai: 6000 Arbeiter der Wandererwerke in 

Chem nitz streiken für die Wiederherstellung des 

Tarifvertrages und Lohnerhöhung. Die Direkti-

on wird zur Verhandlung mit dem Streikkomitee 

gezwungen. Streiks mit ähnlichen Forderungen 

folgen in Schlesien (Bergbau), Bayern (Glas- und 

Textilindustrie), Württemberg (Autoindustrie), 
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Sach sen, Berlin (Elektro-Industrie), im Ruhrge-

biet (Bergbau) und auf vielen Autobahnbaustellen, 

teilweise mit Erfolg. Unter den Bedingungen des 

herrschenden Terrors kommt es nur zu örtlich und 

zeitlich sehr begrenzten Aktionen.

 Juli: Beim Streik der Arbeiter in den U-Boot-Werf-

ten von Vegesack bei Bremen gegen Überstunden, 

Schikanen und für Lohnerhöhungen kommt es zu 

Ausschnitt aus einem Flugblatt der Widerstandsgruppe Schulze-

Boysen/Harnack. Februar 1942
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Zusammenstößen mit der Polizei. Die Forderun-

gen werden zum Teil erfüllt.

 15. September: Die Verkündung der antisemitischen 

»Nürn berger Gesetze« beraubt die Juden der staats-

bürgerlichen Gleichberechtigung und degradiert 

sie offi  ziell zu Menschen zweiter Klasse.

1935 Ende August 1942: Die Widerstandsorganisation in 

Berlin um Harro Schulze-Boysen und Arvid Har-

nack umfaßt zahl reiche kleinere Gruppen von Wi-

derstandskämpfern im Staatsapparat, in der Wirt-

schaft  und der Wehrmacht. 1942 wird die Organi-

sation von der Gestapo aufgespürt, über 600 Mit-

glieder werden verhaft et, mehr als 50, unter ihnen 

Schulze-Boysen und Harnack, werden ermordet.

1936  24. Juli: In einem Zweigbetrieb der Auto-Union in 

Berlin-Spandau streiken die Arbeiter mit Erfolg 

gegen Lohnkür zungen. Auch in anderen Betrieben 

fi nden Streiks um Lohn erhöhungen und Verbesse-

rungen der Arbeitsbedingungen statt.

 24. August: Die Militärdienstzeit wird auf zwei Jah-

re er höht.

 26. September: Der Erlaß über den Reichsarbeits-

dienst legt eine sechsmonatige außermilitärische 

Dienstzeit fest.

 1. Dezember: Das Gesetz über die Hitlerjugend ver-

ordnet  die Zwangsorganisierung der deutschen Ju-

gend.



628

1937 18. Januar: Im Prozeß gegen Angehörige des rfb in 

Hamburg werden drei Todesurteile und 160 Jahre 

Haft  für 25 Angeklagte verhängt.

 4.–28. April: In einem Prozeß gegen Führer der 

katholi schen Jugendorganisationen werden Kaplan 

Joseph Rossaint und andere Angeklagte zu hohen 

Zuchthausstrafen verurteilt.

 14–24- Juni: Der Volksgerichtshof in Essen verur-

teilt zehn Führer des Jungnationalen Bundes und 

der Pfadfi nderschaft  wegen oppositioneller Tätig-

keit zu Zuchthausstrafen von drei bis zwölf Jah-

ren.

 27. Juni: In einer Predigt in Berlin wendet sich Pa-

stor Mar tin Niemöller öff entlich gegen Verhaft un-

gen durch die Ge stapo, was zu seiner eigenen Ver-

haft ung am 1. Juli führt.

 12. Juli: In Augsburg fi nden Demonstrationen ge-

gen das Verbot einer katholischen Jugendorganisa-

tion statt.

 16. Juli: Errichtung des Konzentrationslagers Bu-

chenwald. 

 14. Dezember: Der Runderlaß des Innenministers 

über eine »Vorbeugende Verbrechensbekämpfung 

durch die Polizei« bringt weitere Beschränkung der 

persönlichen Freiheit durch die Ausdehnung der 

»planmäßigen Überwachung« und der »Vorbeu-

gungshaft «.
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 Ende Dezember: Im Jahre 1937 wurden wegen il-

legaler Be tätigung 17   168 politische Verfahren ein-

geleitet. 1938/Anfang Januar: 40 000 saarländische 

Bergarbeiter erzwin gen eine Abstimmung über zu-

sätzliche Sonntagsschichten für die Rüstung.

 3. Januar: Die Forderung katholischer Priester und 

Bi schöfe nach Glaubens- und Gewissensfreiheit 

und ihr Protestgegen die Judenverfolgungen füh-

ren zur Schließung der Reichszentrale der Katho-

lischen Aktion in Düsseldorf, dem Verbot zahlrei-

cher Presseerzeugnisse und der Schließung von 

Klöstern, Hochschulen und Fakultäten der katho-

lischen Kirche.

 4. Februar: Der Oberbefehl über die Wehrmacht 

geht aufAdolf Hitler über.

 7. Februar–2. März: Pastor Niemöller wird zu 7 Mo-

naten Festungshaft  verurteilt; nach Verbüßung der 

Strafe wird er in das Konzentrationslager Sachsen-

hausen eingeliefert.

 12. Februar: Hitler verlangt von dem österreichi-

schen Bun deskanzler Schuschnigg während dessen 

Besuch in Berchtesgaden die Kontrolle über die 

österreichische Außenpoli tik und die Beteiligung 

von Nationalsozialisten an der Re gierung.

 12.–13. März: Einmarsch deutscher Truppen in 

Österreich und Annexion des Landes.

 28. März–13. Dezember: Eine Vielzahl von Gesetzen 
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und Verordnungen stellt die deutschen Juden unter 

Ausnahme recht.

 10. April: Die Nationalsozialisten führen im be-

setzten und seit dem 13. März im faktisch be-

reits eingegliederten Öster reich eine »Volksab-

stimmung« über den »Anschluß« Öster reichs an 

Deutschland durch. Zuvor hatten ss und Polizei 

Zehntausende in Konzentrationslager und Zucht-

häuser ver schleppt. Durch Terror- und »Volks-

tums«-Propaganda wird eine Stimmenmehrheit 

für den Anschluß erreicht.

 4. Mai: Der Schrift steller Carl von Ossietzky, frü-

herer Her ausgeber der Zeitschrift  »Weltbühne«, 

stirbt an den Folgen der Mißhandlungen und Ent-

behrungen in Konzentrationsla gern.

 20. Juni: Als erste deutsche Frau wird die Kommu-

nistin Li selotte Hermann mit dem Fallbeil hinge-

richtet.

 15. September: Verhandlungen zwischen Chamber-

lain und Hitler in Berchtesgaden über die Abtre-

tung des Sudetenge bietes an Deutschland.

 27. September: Die Bekennende Kirche wendet sich 

in einer Gebetsliturgie öff entlich gegen den dro-

henden Krieg.

 29. September: Die Teilnehmer der Münchener 

Konferenz, Chamberlain, Daladier, Hitler und 

Mussolini, legen in einem Abkommen die Abtre-
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tung des tschechoslowakischen Grenz gebietes an 

Deutschland bis zum 10. Oktober fest.

 1. Oktober: Beginn des deutschen Einmarsches in 

das Sude tengebiet.

 9.–10. November: Die Nazis nehmen die Ermor-

dung des deutschen Diplomaten Ernst von Rath 

am 7. November in Paris durch einen polnischen 

Juden zum Anlaß, Pogrome gegen deutsche Juden, 

die sogenannte Kristallnacht, zu orga nisieren. Die 

Synagogen werden verbrannt; jüdisches Eigen tum 

wird zerstört und geraubt; 20   000 Juden werden 

ver haft et.

 13. November: Im Konzentrationslager Buchenwald 

sind 19   676 Häft linge eingekerkert. Am 31. Dezem-

ber befi nden sich in Dachau 18   000, in Sachsenhau-

sen 8309, in Flossenbürg 1800 und in Mauthausen 

1010 Gefangene. In Buchen wald sterben im Jahre 

1937/38 infolge von Mißhandlungen und Entbeh-

rungen 819 Gefangene, 1939 bereits 1235. 

1939  15. März: Um 1 Uhr 15 erklärt Hitler dem tschechos-

lowaki schen Präsidenten in Berlin, daß deutsche 

Truppen von 6 Uhr an in die tschechischen Gebiete 

Böhmen und Mähren ein rücken. Am 16. März wird 

das »Protektorat Böhmen und Mähren« gebildet.

 Mitte März: Gründung des »Aktionsausschusses 

Deutscher Oppositioneller« in Paris auf Initiative 

Heinrich Manns, in dem sich deutsche Hitlergeg-
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ner aller Parteien, vor allem Schrift steller und In-

tellektuelle, zusammenschließen.

 31. März: In den schlesischen Skalleywerken strei-

ken 450 Ar beiter um Tarifl ohn und gegen die 

Schichtverlängerung auf 9 ¾ Stunden.

 18. Mai: Der erste Transport weiblicher politischer 

Ge fan  gener trifft   im Frauenkonzentrationslager 

Ravens brück ein. Bis Kriegsende werden dort 

132   000 Frauen und Kinder ein gekerkert, von de-

nen 92 000 ihr Leben lassen müssen.

 Es befi nden sich 162  734 Gefangene deutscher Na-

tionalität als politisch Angeklagte und 112   432 als 

politisch Verurteilte in den Konzentrationslagern, 

Gefängnissen und Zuchthäusern.

 10. Juni: Erfolgreicher Streik von Arbeitern bei West-

wall  bauten im Abschnitt Gersweiler-Saarbrücken. 

Erfüllung von sozialen Forderungen.

 23. Juli: Die Werft arbeiter bei Blohm &. Voß in 

Hamburg er reichen durch Streik Lohnerhöhun-

gen.

 22. August: Hitler legt mit den Oberbefehlshabern 

der drei Wehrmachtsteile den Kriegsbeginn für 

den 26. August fest.

 23. August.; Der Deutsch-Sowjetische Nichtan-

griff svertrag wird in Moskau unterzeichnet.

 27. August: Durch die »Verordnung zur vorläufi -
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gen Sicherstellung des lebenswichtigen Bedarfs des 

deutschen Volkes« wird die Bezugsscheinpfl icht für 

alle wichtigen Lebensmit tel sowie für Seife, Textili-

en, Schuhwaren und Kohlen einge führt.

 1. September: Mit dem Angriff  auf Polen beginnt 

der Zweite Weltkrieg.

 3. September: Kriegserklärung Großbritanniens 

und Frank reichs an Deutschland.

 4. September: Durch die »Kriegswirtschaft sverord-

nung« wird das Kriegsrecht, einschließlich Todes-

strafe, in der Wirtschaft  eingeführt.

 27. September: Bildung des Reichssicherheitshaupt-

amtes, in dem unter der Leitung Heydrichs Sicher-

heitspolizei und sd zusammengefaßt werden. Da-

mit beginnt eine neue Etappe verschärft en Terrors 

über Deutschland.

 6. Oktober: Die Eroberung Polens ist abgeschlossen. 

12. Oktober: Das »Generalgouvernement Polen« 

wird er richtet. Generalgouverneur Hans Frank er-

klärt: »Die Polen sollen die Sklaven des Großdeut-

schen Weltreiches werden.« 

1940 9. April: Überfall auf Dänemark und Norwegen.

 10. Mai: Beginn des deutschen Angriff s in Westeu-

ropa.

 Mitte Mai: Der sozialdemokratische Parteivorstand 

versucht aus dem Untergrund an die Zivilbevöl-
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kerung und Soldaten zu appellieren, sich nicht 

mitschuldig zu machen und dem verbrecheri-

schen Krieg des Hitlerregimes Widerstand entge-

genzusetzen.

 25. Juni: Das deutsch-französische Waff enstillstands-

abkom men tritt in Kraft .

 August bis September: Verhaft ung des Beauft ragten 

des zk der kpd, Hallmeyer, und vieler Illegaler in 

Berlin. Hallmeyer wird am 8. September 1943 hin-

gerichtet. 

 Anfang November: Der aus Paris gefl üchtete sozial-

de mokra tische Parteivorstand löst sich in Lissabon 

auf. Breitscheid und Hilferding werden von der Vi-

chypolizei verhaft et und an die Gestapo ausgelie-

fert. Die übrigen Mitglieder emigrie ren nach Eng-

land und in die usa.

1940–1944 Die Saefk ow-Jacob-Bästlein-Organisation, ei ne 

illegale, im Kern hauptsächlich kommunistische 

Widerstandsbewe gung, bildet in vielen Berljner 

Rüstungsbetrieben Zellen und gibt zahlreiche 

Flugblätter heraus. Am 22. Juni 1944 fi ndet zwi-

schen Jacob und Saefk ow und den sozialdemokra-

tischen Führern Leber und Reichwein eine Zu-

sammenkunft  statt, die von Oberst Stauff enberg 

gebilligt wird: als Schritt zur Zusammenarbeit aller 

oppositionellen Kräft e mit der Verschwörung vom 

20. Juli. Der Gestapo gelingt es, in die Organisation 



Flugblatt der illegalen Widerstandsorganisation »Weiße Rose« von 

Anfang 1943
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einzudringen. Vor einem zweiten Treff en begin nen 

am 4. Juli 1944 Verhaft ungen von rund 1000 Wider-

standskämpfern. Bästlein, Jacob und Saefk ow wer-

den am 18. September 1944 hingerichtet.

1941  Frühjahr: Die Widerstandsorganisation unter der 

Leitung des Kommunisten Robert Uhrig verfügt 

über illegale Grup pen in 22 Berliner Betrieben, u. 

a. Siemenswerke, aeg, Knorr-Bremse, Kabelwerk 

Oberspree, Deutsche Waff en- und Muni tions fa bri-

ken, Firma Loewe, Osram, Firma Lorenz. Sie steht 

in Verbindung mit Widerstandskämpfern in Tirol, 

Süd deutschland, Essen, Dortmund, Hamburg und 

anderen Tei len Deutschlands.

 6. April: Beginn des Angriff s auf Jugoslawien und 

Griechen land.

 10. Mai: Rudolf Heß, der Stellvertreter Hitlers, fl iegt 

nach England, um mit Regierungskreisen die Mög-

lichkeiten für eine Verständigung zu erörtern, be-

sonders im Hinblick auf den geplanten Krieg gegen 

Rußland.

 12. Mai: Das Oberkommando der Wehrmacht erläßt 

an die deutschen Truppen den Befehl, Kommuni-

sten und politische Funktionäre der Roten Armee 

nach Gefangennahme zu er schießen (»Kommis-

sarbefehl«).

 22. Juni: Beginn des deutschen Angriff s auf die So-

wjetunion.
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 Juni-Dezember: Widerstand in Deutschland ver-

stärkt sich, obwohl die Gestapo Massenverhaft un-

gen vornimmt, denen 70   845 deutsche Widerstands-

kämpfer und Kriegsgegner zum Opfer fallen.

 31. Juli: Göring beauft ragt Heydrich mit der Ausrot-

tung der jüdischen Bevölkerung in allen besetzten 

Ländern Europas. Vernichtungslager werden vor 

allem in Polen errichtet. 

 1. September: Durch Polizei Verordnung sind alle 

jüdischen Bürger in Deutschland verpfl ichtet, den 

gelben »Juden stern« zu tragen.

 14. Oktober: Beginn der Deportationen jüdischer 

Bürger Deutschlands in die Gettos und Vernich-

tungslager.

1942  4. Februar: Beginn der Verhaft ung von etwa 200 

Mitglie dern der Widerstandsorganisation Uhrig-

Bu de us-Römer. 52 Widerstandskämpfer werden 

ermor det.

 26. April: Hitler wird vom Reichstag zum »Ober-

sten Ge richtsherrn« ernannt. Ihm wird damit die 

Vollmacht gegeben, sich im Kampf gegen alle Deut-

schen, die sich nicht bedin gungslos in den Dienst 

des Krieges stellen, über noch beste hende Gesetze 

und Rechtsnormen hinwegzusetzen.

 18. Mai: Zehn Mitglieder der Widerstandsgruppe 

Herbert Baum, in der Mehrzahl jüdische Jungen 

und Mädchen, setzen in einer kühnen Aktion eine 
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Hetzausstellung im Berliner Lustgarten in Brand. 

Baum und seine engsten Gefährten wer den von der 

Gestapo verhaft et. Baum setzt seinem Leben selbst 

ein Ende; 28 seiner Mitkämpfer werden 1942/43 hin-

gerichtet. Etwa 50 Jungen und Mädchen erhalten 

hohe Zucht hausstrafen, andere werden in Konzen-

trationslagern ermor det.

 26. Mai: Reinhard Heydrich wird von den tsche-

chischen Wi derstandskämpfern erschossen. Aus 

Rache für das Atten tat wird das Dorf Lidice dem 

Erdboden gleichgemacht, 172 Männer und 8 Frau-

en werden von der ss erschossen, 192 Frauen in das 

kz Ravensbrück verschleppt, 52 von ihnen dort er-

mordet. 104 Kinder werden im Vernichtungslager 

Chelmno oder in »Kinderheimen« getötet.

 August: Das Vichyregime liefert führende Funktio-

näre der kpd an die Gestapo aus.

1942–1943 Antinationalsozialistische christliche Studen-

ten treten als Widerstandsgruppe »Weiße Rose« 

an der Universität München gegen Hitler und sei-

ne Kriegspolitik auf. An der Spitze stehen die Ge-

schwister Hans und Sophie Scholl, Professor Kurt 

Huber, Willi Graf, Christoph Probst und Alexan-

der Schmorell. Im Sommer 1942 verteilen sie vier 

ver schiedene »Flugblätter der Weißen Rose«; im 

Januar und  Februar 1943 verbreiten sie 7000 

Flugblätter in München, Frankfurt, Stuttgart, Augs-
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burg, Wien und Linz, in denen sie das nationalso-

zialistische Regime anklagen, das deutsche Volk ins 

Verderben zu führen. Nach einer Flugblattaktion in 

der Münchner Universität werden die Geschwister 

Scholl am 18. Februar 1943 von der Gestapo ver-

haft et und am 22. Februar zusammen mit anderen 

Mitgliedern der Gruppe hingerichtet.

1943 19. April–11. Juni: Nachdem Himmler befohlen 

hat, das Warschauer Getto zu liquidieren und die 

600   000 Bewohner in die Vernichtungslager zu 

verschleppen, führen schlecht be waff nete Kampf-

gruppen, meist aus jüdischen Jungen und Mädchen 

bestehend, fast drei Monate lang einen Verzweif-

lungskampf gegen die eindringenden ss-, Polizei- 

und Wehr machtsverbände, die schließlich 56   000 

Menschen vernichten. Das Getto wird dem Erd-

boden gleichgemacht, die überleben den jüdischen 

Bewohner werden in das Todeslager Auschwitz ge-

bracht.

 12.–13. Juli: Das Nationalkomitee »Freies Deutsch-

land« wird auf Initiative des zk der kpd in Krasno-

gorsk bei Mos kau von kriegsgefangenen deutschen 

Offi  zieren und Solda ten gegründet. Ziele: »Sturz 

der Hitlerregierung und Frie densschluß durch 

Kräft e der Opposition in der Arbeiter schaft , dem 

Bürgertum und der Armee.«

 20. Juli: Oberst Klaus Graf Schenk v. Stauff enberg 
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unter nimmt einen Attentatsversuch auf Hitler, der 

mißlingt. Auch der gleichzeitig ausgelöste Aufstand 

des oppositionel len Militärs und der weitverzweig-

ten Verschwörung scheitert. Oberst Stauff enberg 

und andere Offi  ziere werden am Abend des 20. Juli 

erschossen. Die Gestapo nimmt in den folgenden 

Tagen in ganz Deutschland zahllose Verhaft ungen 

vor. 7000 Hitlergegner fallen dieser Terrorwelle 

zum Opfer.

 25. Juli: Sturz des faschistischen Mussolini-Regimes 

in Ita lien.

 25. August: Der Reichsführer ss und Chef der deut-

schen Poli zei, Himmler, wird Innenminister. »Das 

Schwarze Korps« erklärt: »Wer nicht immer und 

unter allen Umständen in jeder Lebenslage für uns 

ist, der ist gegen uns. Und wer ge gen uns ist, der 

wird geköpft .«
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Aufstandsversuch, der deutschen Opposition 

gegen Hitler, 20. Juli 1944

Am 17. Mai 1943 schreibt der frühere Oberbürgermeister 

von Leip zig, Carl Friedrich Goerdeler, einer der führenden 

Widerstands kämpfer gegen das Hitlerregime, an den Ge-

neral Friedrich Ulbricht, Chef des Allgemeinen Heeresam-

tes und Stellvertreter des Befehls habers des Ersatzheeres:

»… Stalingrad und Tunis sind so schwere Niederlagen, 

wie sie in der deutschen Geschichte seit Jena und Auer-

stedt nicht zu verzeich nen sind. In beiden Fällen wurde 

dem deutschen Volke gesagt, daß entscheidende Gründe 

verlangt hätten, Armeen zu opfern. Daß das unwahr ist, 

wissen wir … In Wahrheit liegt unfähige, gewissenlose 

Führung vor …

Die Zahl der auf Befehl vor und in diesem Kriege zum 

Tode ge brachten Zivilisten, Männer, Frauen und Kinder 

der verschiedenen Völker sowie der russischen Kriegsge-

fangenen übersteigt weit eine Million. Die Art und Weise 

ihrer Beseitigung ist ungeheuerlich und hat mit Ritterlich-

keit, Menschlichkeit, ja mit den einfachsten Anstandsbe-

griff en primitiver Völker nichts zu tun. Dem deutschen 

Volke aber wird wahrheitswidrig dargestellt, als ob die 

russischen Bolschewisten es seien, die laufend ungeheure 

Verbrechen an Un schuldigen begangen hätten …

Demgegenüber erscheint die Geduld des Volks uner-

klärlich. Aber diese Perversität beruht nur auf der Tatsache, 

daß Terror Geheim haltung, Lüge und Verbrechen schützt.
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Die Perversität schwindet sofort, wenn das Volk sieht, 

daß dem Ter ror zu Leibe gerückt, der Korruption Ver-

nichtung angesagt und an Stelle des Geheimnisses und der 

Lüge Off enheit und Wahrheit ge setzt werden …«

Während Goerdeler mit den Vertretern der älteren Ge-

neration, so mit dem Generalobersten und ehemaligen 

Chef des Generalstabes des Heeres, Ludwig Beck, eine 

Widerstandsbewegung gegen Hitler organisiert, sucht 

eine andere Gruppe aus dem Kreis der militäri schen Ab-

wehr des Admirals Canaris Kontakt mit dem Ausland, um 

auf diese Weise eine Beseitigung des Hitlerregimes her-

beizuführen. Als Anfang April 1943 führende Kräft e dieses 

Widerstandskreises verhaft et und andere unter Hausarrest 

gestellt werden, treten neue Männer des Widerstandes auf 

den Plan.

Eine Schlüsselfi gur dieser neuen Widerstandsbewegung 

wird bald der Oberst Claus Graf Schenk von Stauff enberg. 

In Nordafrika wurde er schwer verwundet: er verlor ein 

Auge, die rechte Hand und zwei Finger der linken. Wie-

der genesen, wird er 1943 beim okw in Berlin Chef des 

Stabes beim Befehlshaber des Ersatzheeres, Gene raloberst 

Fromm.

Fromm kennt Stauff enbergs Ansichten und duldet sie, 

so daß ihn die Verschwörer halb zu den Ihren zählen.

Oberst Stauff enberg organisiert als Stabschef des Er-

satzheeres unter dem Deckmantel von Weisungen für den 

Fall innerer Unruhen den militärischen Aufstand. Unter 

dem Stichwort »Walküre« werden detaillierte Befehle für 



643

den »Tag x« allen Wehrbezirken und den Militärverwal-

tungen im Ausland versiegelt zugestellt. Die Aktion soll 

nach einem genauen Zeitplan ablaufen. Alle Parteifunk-

tionäre und Gauleiter sollen verhaft et, ss, sd und Gestapo 

außer Gefecht gesetzt werden. Das Ziel: eine neue deutsche 

Regierung, an der Spitze für eine Übergangsperiode Gene-

raloberst Beck, Carl Goerdeler als Reichskanzler, der Sozi-

aldemokrat Leuschner als Vizekanzler, Ul rich von Hassell 

als Außenminister und Feldmarschall von Witz leben als 

Oberbefehlshaber der Wehrmacht. In dem geplanten Auf-

ruf an das deutsche Volk steht:

»Ungeheuerliches hat sich in den letzten Jahren vor unse-

ren Augen abgespielt. Hitler hat ganze Armeen gewissenlos 

… seiner Ruhm sucht, seinem Machtdünkel, seiner gottes-

lästerlichen Wahnidee ge opfert, berufenes und begnadetes 

Werkzeug der »Vorsehung« zu sein … Rechtlosigkeit, Ver-

gewaltigung der Gewissen, Verbrechen und Korruption 

hat er in unserem Vaterlande, das von jeher stolz auf seine 

Rechtlichkeit und Redlichkeit war, auf den Th ron ge setzt 

… So droht dem öff entlichen Wirken und dem Leben des 

ein zelnen tödliche Vergift ung. Das aber darf nicht sein, 

so geht es nicht weiter! Dafür dürfen Leben und Sterben 

unserer Männer, Frauen und Kinder nicht fernerhin miß-

braucht werden … zu diesem Zweck haben wir, nachdem 

wir unser Gewissen vor Gott geprüft  ha ben, die Staatsge-

walt übernommen … Deutsche! Hitlers Gewalt herrschaft  

ist gebrochen. Er hat Ehre und Würde, Freiheit und Le-

ben anderer für nichts erachtet. Zahllose Deutsche, aber 
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auch An gehörige anderer Völker, schmachten seit Jahren 

in Konzentrations lagern, den größten Qualen ausgesetzt 

und häufi g schrecklichen Fol tern unterworfen. Viele von 

ihnen sind zugrunde gegangen. Durch grausame Massen-

morde ist unser guter Name besudelt. Mit blutbe fl eckten 

Händen ist Hitler seinen Irrweg gewandelt, Tränen, Leid 

und Elend hinter sich lassend … Hitler hat seinen dem 

Volke gelei steten Eid durch Verletzungen göttlichen und 

menschlichen Rechts unzählige Male gebrochen. Daher 

ist kein Soldat, kein Beamter, überhaupt kein Bürger mehr 

durch Eid verpfl ichtet …«

Auf mühsamen Wegen wird versucht, mit den Alliier-

ten, vor allem mit England, in ein Gespräch zu kommen 

und Verständnis für die deutsche Situation und den deut-

schen Widerstand zu wecken. Aber Churchill und Roo-

sevelt verschließen vor allen Dokumenten und Beschwö-

rungen des »anderen Deutschland« die Augen. Für sie gibt 

es nur die Vorstellung einer kollektiven Schuld des ganzen 

deut schen Volkes und deshalb die Forderung nach bedin-

gungsloser Kapi tulation. Ende 1943 und Anfang 1944 erlei-

det die deutsche Opposi tion schwerste Verluste.

Am 6. Juni 1944 landen die Alliierten in der Normandie. 

Die Ver schwörer wissen: es bleibt nun nicht mehr viel Zeit, 

Deutschland aus eigener Kraft  von Hitler zu befreien.

General von Stülpnagel, Befehlshaber in Frankreich, 

wird zum Haupt der Verschwörung im Westen, deren Ziel 

es ist, Verhand lungen mit den Alliierten zu führen und ei-

nen Waff enstillstand zu schließen. Feldmarschall von Klu-
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ge, seit Juli 1944 Oberbefehlshaber West, scheint bereit, die 

Verschwörer zu unterstützen. Auch Feld marschall Rom-

mel, Befehlshaber an der Invasionsfront, bietet sich als 

Verbündeter an. In seinem Fernschreiben an Hitler über 

die Lage an der Invasionsfront vom 15. Juli 1944 heißt es:

»Die Lage an der Front der Normandie wird von Tag zu 

Tag schwieriger, sie nähert sich einer schweren Krise. Die 

eigenen Ver luste sind bei der Härte der Kämpfe, dem au-

ßergewöhnlich starken Materialeinsatz des Gegners, vor 

allem der Artillerie und Panzern, und bei der Wirkung der 

den Kampfraum unumschränkt beherr schenden feindli-

chen Luft waff e derartig hoch, daß die Kampfk raft  der Di-

visionen rasch absinkt … Neue nennenswerte Kräft e kön-

nen der Front in der Normandie nicht mehr zugeführt 

werden … Unter diesen Umständen muß damit gerechnet 

werden, daß es dem Feind in absehbarer Zeit – 14 Tage 

bis drei Wochen – gelingt, die eigene dünne Front, vor al-

lem die der 7. Armee, zu durchbrechen und in die Weite 

des französischen Raumes zu stoßen. Die Folgen werden 

unübersehbar sein. Die Truppe kämpft  allerorts heldenmü-

tig, jedoch der ungleiche Kampf neigt dem Ende entgegen. 

Ich muß Sie bitten, die Folgerungen aus dieser Lage unver-

züglich zu ziehen. Ich fühle mich verpfl ichtet, als Oberbe-

fehlshaber der Heeresgruppe dies klar auszusprechen …«

Zu diesem Zeitpunkt werden in Deutschland die beiden 

wichtigsten Männer der sozialdemokratischen Oppositi-

on verhaft et, die auch für die Zeit nach einem gelungenen 

Attentat als Regierungsmitglie der vorgesehen sind: Julius 
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Leber und Adolf Reichwein. Auch ge gen Goerdeler, der 

untergetaucht ist, wird ein Haft befehl erlassen. Unter die-

sen Umständen haben die Verschwörer keine Zeit mehr 

zu verlieren, ihre geplante Aktion durchzuführen. Am 6., 

11. und 15. Juli will Stauff enberg das Attentat ausführen, 

muß es aber je desmal unter dem Zwang äußerer Gründe 

verschieben. Am 17. Juli wird Feldmarschall Rommel bei 

einem Tieffl  iegerangriff  schwer ver letzt. Am 18. Juli erfährt 

Stauff enberg von dem Haft befehl gegen Goerdeler.

Am 20. Juli soll im Führerhauptquartier in Rastenberg 

eine Be sprechung stattfi nden, an der auch Oberst Stauf-

fenberg teilzunehmen hat.

20. Juli, 6 Uhr morgens: Stauff enberg verläßt seine Woh-

nung in Berlin-Wannsee.

7 Uhr: Stauff enberg fl iegt zusammen mit seinem Ad-

jutanten von Haeft en vom Flugplatz Rangsdorf nach Ra-

stenburg in Ostpreußen. 10 Uhr 15: Stauff enberg trifft   im 

Führerhauptquartier »Wolfs schanze« ein, wo er mehrere 

Gespräche führt, unter anderem mit General Fellgiebel, 

der die Nachrichtenverbindungen im Hauptquar tier in 

der Hand hat.

12 Uhr 30: Die tägliche Lagebesprechung mit Hitler 

fi ndet nicht wie sonst immer im engen betonierten »Füh-

rerbunker« statt, der gerade ausgebessert wird, sondern 

in einer geräumigeren Holzbaracke. Hit ler tritt mit den 

Offi  zieren an den Kartentisch; er steht in der Mitte, links 

von ihm Generalfeldmarschall Keitel und Generaloberst 

Jodl, rechts von ihm Generalleutnant Heusinger, der mit 



 Vorderseite eines illegalen Flugblattes, das Ende Juli 1944 in Berlin 

gefunden wurde



648

dem Vortrag über die Lage an der Ostfront beginnt. Im 

Vorraum drückt Stauff  enberg mit einer Flachzange den 

Zeitzünder der Bombe in seiner Aktentasche ein. Am Kar-

tentisch ist Stauff enbergs Platz rechts von Hitler. Er stellt 

die Aktentasche unter den Tisch und wird dann zu einem 

bestellten Telefongespräch aus dem Raum gerufen. Sicher 

ohne Absicht wird die Aktentasche von einem der Offi  zie-

re auf die von Hitler abgewendete Seite des Tischfußes ge-

schoben. 12 Uhr 42: Die Bombe explodiert. Die Holzwän-

de der Baracke ge ben dem Luft druck nach, wodurch die 

Wirkung der Explosion stark abgeschwächt wird. Stauf-

fenberg, inzwischen etwa 100 Meter ent fernt, beobachtet 

die Detonation. In der Annahme, Hitler sei tot, besteigt 

Stauff enberg, der nun in Berlin dringend gebraucht wird, 

sei nen Wagen, um das Führerhauptquartier so schnell wie 

möglich zu verlassen.

12 Uhr 43: Alarm im Führerhauptquartier, der Sperr-

kreis A wird geschlossen.

12 Uhr 44: Stauff enberg und seinem Adjudanten gelingt 

es, die in nere Wache zu passieren. Erst eine Minute spä-

ter werden sie an der Wache Süd angehalten; Stauff enberg 

verschafft   sich durch einen Te lefonanruf die Erlaubnis zur 

Weiterfahrt.

13 Uhr 15: Stauff enberg startet mit dem Flugzeug von 

Rastenburg nach Berlin, in der sicheren Überzeugung, das 

Attentat sei geglückt. Doch das Attentat ist mißlungen: 

vier Personen sind tödlich, sieben schwer oder leichter 

verletzt – Hitler aber ist am Leben. Die Ex plosion hat ihm 
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die Uniform zerfetzt, die Trommelfelle beschädigt, einige 

starke Prellungen verursacht und die linke Hand gering-

fügig verletzt. Kurze Zeit später begrüßt er den am Mittag 

eingetroff enen Mussolini, ein Umhang verbirgt den in der 

Schlinge liegenden Arm. Seit 12, Uhr sind die Hauptbetei-

ligten der Verschwörung in Berlin im Gebäude des Ober-

kommandos der Wehrmacht in der Bendlerstraße versam-

melt. 15 Uhr 50 meldet Stauff enbergs Adjudant vom Flug-

platz Berlin-Rangsdorf: »Hitler ist tot.« Jetzt erst, mehr als 

4 Stunden nach dem Attentat, geben die Verschwörer das 

Stichwort »Walküre« aus, das die Aktionen im gesamten 

Machtgebiet Hitlersanlaufen läßt.

General Ulbricht begibt sich zu Fromm, dem Befehls-

haber des Er satzheeres, und meldet, Hitler sei tot. Fromm 

solle die gegebenen Befehle decken. Aber Fromm will 

sich selbst von Hitlers Tod über zeugen und ruft  das Füh-

rerhauptquartier an. Zur Überraschung der Verschwörer 

kommt die Verbindung zustande; Keitel meldet, daß Hit-

ler am Leben sei. Fromm erklärt Ulbricht für verhaft et. 

In die sem Augenblick trifft   Stauff enberg in der Bendler-

straße ein. Er be richtet Fromm, daß er selber die Bom-

be gezündet habe; niemand in der Baracke könne mehr 

am Leben sein. Fromm weigert sich den noch, die Aktion 

mitzumachen und beruft  sich auf Keitel. Darauf Stauf-

fenberg: »Der Feldmarschall lügt, wie immer.« Ulbricht 

und Stauff enberg überwältigen Generaloberst Fromm 

und stellen ihn in seinem Dienstzimmer unter Arrest, 

erlauben ihm aber wenig spä ter, in seine Privaträume zu 
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gehen. Damit hat Fromm die Möglich keit, Kontakt nach 

draußen aufzunehmen.

18 Uhr 30: Der mitverschworene Stadtkommandant 

von Berlin gibt dem Wachbataillon »Großdeutschland« 

den Befehl, das Regie rungsviertel abzuriegeln. Dem Kom-

mandeur des Wachbataillons, Major Remer, kommen in-

zwischen Bedenken. Er wendet sich an den Propaganda-

minister Dr. Goebbels, der ihn telefonisch mit Hit ler ver-

bindet. In diesem Telefongespräch gibt Hitler Remer den 

per sönlichen Befehl, die Erhebung niederzuschlagen.

Remer läßt daraufh in von Truppen des Wachbataillons 

das Gebäude des okw in der Bendlerstraße besetzen, wo 

bereits einige hitlertreue Offi  ziere Generaloberst Fromm 

befreit haben.

Fromm bildet sogleich aus drei Generalen ein Standge-

richt, das die Anführer des Staatsstreichs zum Tode verur-

teilt. Generaloberst Beck gibt sich, als er verhaft et werden 

soll, selbst den Tod.

Kurz nach Mitternacht werden im Hof der Bendler-

straße Friedrich Ulbricht, Albrecht Mertz von Quirnheim, 

Claus Graf Schenk von Stauff enberg und Werner von 

Haeft en mit Maschinenpistolen er schossen.

Das Gelingen der inzwischen auch in Paris angelaufe-

nen Aktion scheint eine letzte Chance der Verschwörung 

zu sein. 1200 Mann der ss- und Polizeiverbände werden 

von der aufständischen Wehr macht verhaft et. General 

von Stülpnagel versucht den Oberbefehls haber West, Feld-

marschall von Kluge, mitzureißen. Stülpnagels Adjutant 
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Ehre im Feuer! Das Schicksal von Millionen Deutschen, 

die Ehre der Armee liegt in ihrer Hand!« Aber Kluge, der 

versprochen hatte, auf die Seite der Erhebung zu treten, 

versagt sich nun und enthebt Stülpnagel seines Postens.

Stülpnagel, nach Berlin beordert, begeht am nächsten 

Tag bei Verdun einen Selbstmordversuch, der ihn aber nur 

schwer verletzt. Er blindet wird er später vor Gericht ge-

stellt und erhängt.

21. Juli, 1 Uhr morgens: Der deutsche Rundfunk, der 

pausenlos Wagnermusik sendet, unterbricht das Pro-

gramm, und der Chefk om mentator des Großdeutschen 

Rundfunks verkündet: »Der Führer spricht«:

»Welches Schicksal Deutschland getroff en hätte, wenn 

der Anschlag heute gelungen sein würde, das mögen die 

wenigsten sich vielleicht auszudenken. Ich selber danke 

der Vorsehung und meinem Schöpfer nicht deshalb, daß 

er mich erhalten hat – mein Leben ist nur Sorge und ist 

nur Arbeit für mein Volk –, sondern ich danke ihm nur 

deshalb, daß er mir die Möglichkeit gab, diese Sorgen wei-

ter tragen zu dürfen und in meiner Arbeit weiter fortzu-

fahren …«

In den auf das Attentat folgenden Tagen verhaft et die 

Gestapo in Deutschland etwa 7000 Gegner des natio-

nalsozialistischen Regimes. Tausende von Angehörigen 

der bürgerlichen Opposition, von Sozial demokraten und 

Kommunisten sind die Opfer dieser beispiellosen Terror-

welle.
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Chronik 1944–1945

1944 1. August–2. Oktober: Nach der Niederschlagung 

des War schauer Aufstandes wird Warschau auf Be-

fehl Himmlers völlig zerstört. 250   000 Menschen 

fi nden dabei den Tod; die übrigen Einwohner wer-

den gewaltsam vertrieben.

 18. August: Nach elfj ähriger Haft  wird der Vorsit-

zende der kpd Ernst Th älmann in Buchenwald er-

mordet.

 23. August: Aufstand in Rumänien und Sturz des 

Diktators Antonescu.

 29. August–28. Oktober: Aufstand in der Slowakei, 

an dem auch einige hundert deutsche Hitlergegner 

teilnehmen.

 9. September: Aufstand in Bulgarien.

1945  Illegale Organisationen in Berlin, Leipzig und an-

deren Städten rufen in Flugblättern die deutsche 

Bevölkerung auf, befohlene Zerstörungen zu ver-

hindern und sich für die Beendigung der sinnlosen 

Kriegshandlungen einzusetzen.

 3. April: Himmler befi ehlt, aus jedem deutschen 

Haus, an dem eine weiße Fahne erscheint, alle 

männ lichen Personen herauszuholen und zu er-

schießen.

 11. April: Das internationale Lagerkomitee in Bu-
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chenwald führt die 21   000 Häft linge, die sich der 

Evakuierung durch die ss erfolgreich widersetzt 

haben, in einem bewaff neten Aufstand zur Selbst-

befreiung.

 21. April–1. Mai: Todesmarsch von 35   000 KZ-Häft -

lingen aus dem Lager Sachsenhausen nach Meck-

lenburg. Auf dem Wege werden von den ss-Wachen 

etwa 10   000 Häft linge ermordet.

 25. April: Sowjetische und amerikanische Soldaten 

begegnen sich bei Torgau an der Elbe.

 26. April: Selbstbefreiung der politischen Gefange-

nen im Zuchthaus Brandenburg-Görden.

 27. April: Aufstand der Hitlergegner in München 

durch die„Freiheitsaktion Bayern« unter Führung 

einer Dolmet scherkompanie der deutschen Wehr-

macht.

 28. April: Mussolini wird auf der Flucht von Parti-

sanen ge fangengenommen und erschossen.

 30. April: Hitler und Goebbels entziehen sich im 

Bunker der Reichskanzlei in Berlin durch Selbst-

mord der Verantwortung.

 2. Mai: Kapitulation Berlins.

 8. Mai: Unterzeichnung der bedingungslosen Ka-

pitulation der deutschen Wehrmacht. Ende des 

Krieges in Europa und der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft .
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Nachkriegsjahre und Gegenwart

Am 8. Mai 1945 unterzeichneten die Vertreter des Ober-

kommandos der Wehrmacht in Berlin-Karlshorst die 

Urkunde über die bedin gungslose Kapitulation der deut-

schen Streitkräft e zu Lande, zu Was ser und in der Luft .

Deutschland war von den Siegermächten besetzt. Die 

wirtschaft lichen und politischen Verhältnisse in den ein-

zelnen Besatzungszonen ge stalteten sich im wesentlichen 

nach den Vorbildern ihrer Besatzungs mächte, wobei de-

ren Gesetze und Verfügungen anfänglich mehr zu dieser 

Entwicklung beitrugen als der freie Wille der deutschen 

Be völkerung. Die Konstituierung von Parteien und Ge-

werkschaft en leitete jedoch bald die Anfänge eines neuen 

politischen Eigenlebens in Deutschland ein. Sie war frei-

lich auch, da sie sich nicht im ganzen Reichsgebiet ein-

heitlich vollzog, sondern in der Ostzone unter ande ren 

Direktiven stand als in den Westzonen, eine der Vorboten 

der späteren Teilung.

Am 20. April 1946 wurde in der sowjetischen Besat-

zungszone aus 53 Prozent spd- und 47 Prozent kpd-Mit-

gliedern die Sozialistische Ein heitspartei Deutschlands 

(sed) gegründet.

Der Parteitag der spd der Westzonen, der vom 9.–11. 

Mai 1946 in Hannover stattfand, stellte als wesentliche ge-

sellschaft spolitische Forderungen auf: Sozialisierung aller 

Großbetriebe, Agrar- und Bo denreform unter Enteignung 

des Großgrundbesitzes, planmäßige Lenkung und gemein-
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wirtschaft liche Gestaltung der Wirtschaft , Mit bestimmung 

und -Verantwortung aller Bürger und Sammlung aller de-

mokratischen Kräft e im Zeichen des Sozialismus, als drit-

tem Weg zwischen Kapitalismus und Kommunismus.

Am 8. Mai 1949 wurde im Bereich der westlichen Be-

satzungsmächte das Grundgesetz für die »Bundesrepublik 

Deutschland« (brd) durch den Parlamentarischen Rat 

in Bonn angenommen, und am 7. Oktober wurde im so-

wjetisch besetzten Teil Deutschlands die Verfassung der 

»Deutschen Demokratischen Republik« (ddr) in Kraft  

gesetzt. Damit war die Trennung Deutschlands in zwei 

sich politisch und wirtschaft  lich widersprechende Teile of-

fenbar besiegelt, obwohl von beiden Seiten immer wieder 

behauptet wurde, daß sie unter bestimmten Bedingungen 

zur Wiedervereinigung bereit seien.

Die Bundesrepublik erlebte einen ständig fortschreiten-

den wirt schaft lichen Aufschwung, nicht zuletzt gefördert 

durch die Wirt schaft shilfe der Vereinigten Staaten von 

Amerika und den Ausbruch des Kroeakrieges, der einen 

Wirtschaft sboom von riesigen Ausmaßen hervorrief.

In der ddr beschloß die 2. Parteikonferenz der sed am 

12. Juli 1952 die »planmäßige Errichtung der Grundlage 

des Sozialismus«. »Denn« – so erklärte Walter Ulbricht 

– »die politischen und ökonomischen Bedingungen und 

das Bewußtsein der Arbeiterklasse und der Mehr heit der 

Werktätigen sind so weit entwickelt, daß der Aufb au des 

Sozialismus zur grundlegenden Aufgabe geworden ist.« 

Bei diesem Plan war man allerdings von Illusionen ausge-
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gangen. Die Unzuläng lichkeit der Rohstoff quellen und des 

Industriepotentials sowie die ablehnende Haltung der Be-

völkerung ließen eine Realisierung nicht zu. Gegen Ende 

des Jahres 1952 stellte sich heraus, daß der Export weit hin-

ter dem Import zurückgeblieben war. Die Regierung und 

die sed sahen keine andere Lösung, als die Arbeitsnormen 

und damit die Arbeitsproduktivität zu steigern und auf 

diese Weise die Selbstkosten zu senken. Die Sowjetunion 

hingegen riet den Genossen in Berlin, ihre Wirtschaft spo-

litik umzustellen und eine Hebung des Lebens standards 

anzustreben. Dieser Weisung folgend, beschloß das Po-

lit-Büro der sed, der Regierung eine Reihe von Maßnah-

men zu empfeh len, »die der entscheidenden Verbesse-

rung der Lebenshaltung aller Teile der Bevölkerung und 

der Rechtssicherheit in der ddr dienen«. Am 11. Juni 1953 

folgte der Ministerrat diesen Empfehlungen; er stoppte die 

beschleunigte Umwandlung der ddr in eine Volksdemo-

kratie und machte damit in entscheidenden Punkten viele 

Zwangs maßnahmen rückgängig. Gleichzeitig aber erließ 

das Polit-Büro der Partei eine Anweisung an den Mini-

sterrat, die Arbeitsnormen zu er höhen, wobei allerdings 

gefordert wurde, daß »nicht diktatorisch und administra-

tiv« vorgegangen werden dürfe, daß vielmehr die Arbeiter 

vorher von der Richtigkeit der Normenerhöhung »über-

zeugt« werden müßten.

Seit Anfang Juni war in Arbeiterkreisen über die Nor-

menfrage disku tiert und die Möglichkeit einer Arbeitsnie-

derlegung als Kampfmaß nahme gegen die Normenerhö-
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hung erörtert worden. Als dann die Gewerkschaft szeitung 

»Tribüne« erklärte, »die Normenerhöhung sei in vollem 

Umfang richtig«, wirkte das wie »der Zünder für die Er-

regungswelle«. Am 15. Juni verweigerten Bauarbeiter ver-

schiedener Blocks in der Stalinallee in Ostberlin die Arbeit 

und beschlossen eine Resolution an die Regierung.

Am 16. Juni – es goß in Strömen – formierte sich in der 

Stalinallee ein Demonstrationszug von etwa 30 Bauarbei-

tern, die der Gewerkschaft s zentrale und der Regierung die 

Forderung auf Herabsetzung der Nor men vortragen woll-

ten. Weitere Blocks schlossen sich den Demon strierenden 

an, bis vor dem Haus der Ministerien etwa zehntausend 

Demonstranten standen.

Erfolglos versuchten Minister Selbmann und Pro-

fessor Havemann, die Demonstrierenden zu belehren. 

Sprechchöre verlangten das Er scheinen Grotewohls und 

Ulbrichts, doch ließ sich weder der eine noch der andere 

blicken. In den Reden und Zurufen aus den Reihen der 

Demonstranten wurden nun auch politische Forderungen 

laut, die Zustimmung fanden.

Ein Arbeiter verlangte die Proklamierung des Gene-

ralstreiks, falls die Regierung nicht zurücktrete. Großer 

Beifall! Dann marschierten die Demonstranten zu ihren 

Arbeitsplätzen in die Stalinallee zurück. Inzwischen ver-

kündeten Lautsprecherwagen in gewundener und un-

klarer Rede den Beschluß, die Normen herabzusetzen. Es 

kam zwi schen Funktionären und Arbeitern zu tätlichen 

Auseinandersetzun gen, in deren Verlauf ein Lautsprecher-
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wagen erobert wurde, aus dem heraus zum Generalstreik 

aufgerufen und die Arbeiter aufgefordert wurden, sich am 

Morgen des 17. Juni auf dem Straußberger Platz zu ver-

sammeln. Dieser Aufruf verbreitete sich in den nächsten 

Stunden wie ein Lauff euer durch Ostberlin.

Außer in Ost-Berlin kam es am 17. Juni auch an mehr 

als 250 Orten in der ddr zu Streiks und Demonstrationen, 

zu deren Zustande kommen auch Meldungen westlicher 

Rundfunkstationen nicht un wesentlich beitrugen. Die 

Schwerpunkte der Unruhen lagen im mit teldeutschen In-

dustriegebiet und im Magdeburger Revier. Am Streik be-

teiligten sich 300   000, nach westlicher Schätzung 372   000 

Arbeiter, insgesamt etwa 6 Prozent der gesamten Arbeiter-

schaft  der ddr.

Die Demonstrierenden und Streikenden übernahmen 

die Parolen der Berliner Bauarbeiter vom 16. Juni. Sie lau-

teten:

1. Auszahlung der Löhne bei der nächsten Lohnzahlung 

bereits wie der nach den alten Normen;

2. sofortige Senkung der Lebenshaltungskosten;

3. freie und geheime Wahlen;

4. keine Maßregelung von Streikenden und Streikspre-

chern.

In Berlin marschierten die Betriebsbelegschaft en am 17. Ju-

ni von den Außenbezirken ins Stadtinnere. In vielen Fällen 

rissen sie auf ihrem Weg die Bilder der Parteiführer und 

politische Spruchbänder herunter und demolierten Propa-

gandakioske. Von diesen spontanen Akten ab gesehen, kam 



659

es nicht zu Plünderungen und Ausschreitungen. Das Rat-

haus und verschiedene Dienststellen wurden besetzt. Vor 

den Gefängnissen und Zuchthäusern marschierten einzel-

ne Werksbeleg schaft en auf und verlangten die Freilassung 

von Kameraden, die ihnen namentlich bekannt waren, in 

anderen Fällen verlangten sie auch die Entlassung aller 

politischen Häft linge. Soweit die Demon stranten in Ge-

fängnisse eindringen konnten, wurden die Befreiungen im 

Einvernehmen mit dem Gefängnispersonal durchgeführt.

Schließlich kam es zu Großkundgebungen, mit denen 

diese Demon strationen ihren Höhepunkt fanden. Der 

größte Teil der Betriebs belegschaft en kehrte diszipliniert 

wieder in die Betriebe zurück. Gegen Mittag änderte sich 

die Situation in Berlin völlig. Es kam zu Plünderungen, 

Brandstift ungen und zu Akten der Lynchjustiz. An hänger 

des Regimes, durch Abzeichen kenntlich, wurden verprü-

gelt. Demonstrierende Massen drangen in die Gefängnisse 

ein und öff ne ten, im Gegensatz zur vormittäglichen Pra-

xis, wahllos die Zellen. An diesen nachmittäglichen De-

monstrationen waren sehr viele Frauen und Jugendliche 

beteiligt, aber auch Schaulustige aus West-Berlin. Die Re-

gierung verhängte den Ausnahmezustand, aber die Poli-

zei- und Parteikräft e blieben machtlos. Die sowjetischen 

Truppen gingen meist erst mehrere Stunden nach Verkün-

digung des Ausnahmezu standes gegen die Demonstran-

ten vor. Die rote Fahne, die 1945 auf dem Brandenburger 

Tor gehißt worden war, wurde von einigen Ju gendlichen 

heruntergeholt, obwohl drei russische Kompanien auf der 
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Ostseite des Tores stationiert waren. Die Soldaten schos-

sen in die Luft . Während der Streiks und Demonstrationen 

wurden insgesamt 21 Personen getötet.

Die Zahl der Streikenden und Demonstranten, die ver-

haft et und ver urteilt wurden, hat die ddr nie bekanntge-

geben. Im Westen sind mehr als 1300 Verurteilte registriert 

worden, davon sieben zum Tode und acht zu lebensläng-

lichem Zuchthaus. Damit waren in der ddr »Ruhe und 

Ordnung« wiederhergestellt.

Als die Bundesrepublik am 23. Oktober 1954 in Paris die 

Verträge über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft  

unterschrieb, ant wortete die ddr mit der Drosselung des 

Reiseverkehrs, dem Verbot der Einreise von Westberlinern 

in die ddr und der Erklärung, daß die Zonengrenze ab 

sofort Staatsgrenze sei.

Innerhalb der ddr verschärft e sich der politische Druck, 

und Tausende wurden wegen »politischer Unzuverlässig-

keit« gemaßregelt oder we gen »politischen Widerstandes« 

verhaft et und als »Agenten, Diver santen, Spione und Sa-

boteure« verurteilt.

Die politische Unterdrückung und die wirtschaft lichen 

Schwierigkei ten, die eine Steigerung des Lebensstandards 

der Bevölkerung verhin derten, gaben der Fluchtbewegung 

von Bewohnern der ddr nach Westdeutschland mächti-

gen Auft rieb. Von September 1949 bis Ende 1952 wurden 

675   000 Flüchtlinge gezählt. Bis Juli 1961 stieg die Zahl der 

Flüchtlinge aus der ddr auf 2,6 Millionen, worunter sich 

viele qualifi zierte Arbeitskräft e befanden. Man schätzt den 
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fi nanziellen Schaden, der der ddr durch diese Fluchtbe-

wegung entstanden ist, auf 80–100 Milliarden DM.

In der Bundesrepublik hatte der Bundestag am 26. Fe-

bruar 1954 mit 334 gegen 144 Stimmen der spd das »Gesetz 

zur Änderung des Grund gesetzes« gebilligt und damit die 

Wehrhoheit begründet.

Am 25. November wurde vor dem Bundesgerichtshof in 

Karlsruhe der Prozeß gegen die kpd eröff net, die auf An-

trag der Bundesregie rung als »verfassungswidrig« erklärt 

werden sollte. Am 17. August 1956 endete der Prozeß mit 

dem Verbot der Partei.

Im Januar 1955 begannen unter der Führung von nam-

haft en Ge werkschaft lern, Sozialdemokraten und Vertre-

tern kirchlicher und bürgerlicher Kreise außerparlamen-

tarische Aktionen gegen die Re militarisierung in der Bun-

desrepublik.

Am 24. Oktober 1956 setzte eine der längsten Streikbe-

wegungen der Nachkriegszeit ein, und zwar in der Me-

tallindustrie Schleswig-Hol steins. Mitte Januar 1957 be-

fanden sich mehr als 34   000 Arbeiter aus 38 Betrieben im 

Ausstand. Da in der letzten Urabstimmung nicht mehr die 

erforderlichen 75 Prozent zur Fortführung des Streiks er-

reicht wurden, mußte der mehrmonatige Kampf beendet 

werden. Nachdem Bundeskanzler Adenauer im Dezem-

ber 1956 der Stationie rung von Atomwaff en in der Bun-

desrepublik zugestimmt hatte, for derten am 12. April 1957 

achtzehn führende westdeutsche Atomwis senschaft ler im 

»Göttinger Appell« den Verzicht auf atomare Bewaff  nung 
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der Bundeswehr und verweigerten ihre Mitarbeit bei der 

Her stellung, Erprobung und dem Einsatz von Atomwaf-

fen. Am 26. März 1958 richteten 44 westdeutsche Profes-

soren einen Appell an die Ge werkschaft en, gemeinsame 

Aktionen gegen die Atombewaff nung zu unternehmen.

Die spd beschloß im November 1959 auf einem außer-

ordentlichen Parteitag in Godesberg ein neues Grundsatz-

programm, in dem sie die Staatsordnung der Bundesrepu-

blik und die Landesverteidigung be jahte und den Grund-

satz der Vergesellschaft ung des kapitalistischen Eigentums 

an den Produktionsmitteln aufgab.

Um die Fluchtbewegung und Abwanderung wertvoller 

Arbeitskräft e aus der ddr zu verhindern und das Staats-

prestige zu wahren, beschloß der Ministerrat der ddr am 

13. August 1961, die Grenze nach West berlin durch Einhei-

ten der nationalen Volksarmee besetzen zu lassen und die 

ddr durch Grenzsperren und den zugleich begonnenen 

Bau der Berliner Mauer hermetisch nach Westen abzurie-

geln.

Gegen Lohnverschlechterungen streikten im April und 

Mai 1963 400   000 Metallarbeiter in Baden-Württemberg; 

sie erreichten dabei einen vollen Erfolg.

Der außerparlamentarische Kampf, der Kampf gegen 

Notstandsgeset ze, Remilitarisierung und Atombewaff -

nung, fand in der Bundesrepu blik immer weniger An-

hänger. Lediglich größere Teile der Studenten schaft  und 

einzelne Intellektuelle riefen noch zu Aktionen auf und 

versuchten, die Arbeiter zu aktivieren und ein Bünd-
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nis mit ihnen ein zugehen. Doch diese Versuche schlu-

gen fehl. Als ein junger Nationa list ein Attentat auf Rudi 

Dutschke, einen der bekanntesten Sprecher der revolu-

tionären Studenten, ausführte, war der Höhepunkt dieser 

Protestbewegung bereits überschritten. Freilich fi nden 

in der Bundes republik nach wie vor Streiks und Arbeits-

kämpfe statt, doch haben sie fast ausschließlich wirt-

schaft liche Motive.

In der ddr hat sich die sed zur allein führenden Kraft  

entwickelt, was bedeutet, daß sich dort ein politisches Le-

ben, wie es in den westlichen Demokratien verstanden 

wird, nicht entfalten kann. Doch scheint sich die Bevölke-

rung mehr oder weniger mit der Situation abgefunden zu 

haben. Welche Rolle dabei im einzelnen Resignation oder 

Stolz auf die eigenen Leistungen spielen, ist schwer auszu-

machen.

Bei aller sonstigen Verschiedenheit kann also im Augen-

blick für beide Teile Deutschlands festgestellt werden: die 

Verhältnisse haben sich konsolidiert, grundlegende Ände-

rungen scheinen vorerst nicht im Bereich des Möglichen 

zu liegen. Die jüngsten Vertragswerke zwi schen Bonn und 

Moskau, zwischen den vier Botschaft ern der Groß mächte 

und zwischen der Bundesrepublik, dem Berliner Senat 

und der ddr fi xieren im wesentlichen den durch die Ent-

wicklung ge schaff enen Status quo. Wie lange wird dieser 

Zustand andauern? Welche Ereignisse und Entwicklungen 

werden hier oder dort neue politische Energien auslösen? 

Und vor allem: wird es eines Tages zu einem einheitlichen, 



freien, demokratisch-sozialistischen Deutschland kom-

men? Fragen, die jeden Deutschen angehen, die aber nur 

die Zu kunft  beantworten kann.
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Nachwort

Hat die revolutionäre Tat in unserer Zeit und Welt noch 

eine Chance? Diese Frage stellen sich Rebellen und Kon-

servative. Die einen um der Hoff nung nach Frieden und 

Glückseligkeit eines unver lierbaren Menschheitstraumes 

willen, die anderen aus Sorge, weil sie auf Ruhe und Ord-

nung und auf gefahrlose Stetigkeit eingeschworen sind.

»Eine Monarchie kann in eine Republik, in eine Olig-

archie, in eine Demokratie umgewandelt oder eine Olig-

archie durch eine andere er setzt werden, wenn Menschen, 

die für den Wechsel sind, eine genü gende Anzahl jener 

Menschen, die sich ihnen widersetzen, töten, um den Rest 

einzuschüchtern.«

Diese Th ese von Bernard Shaw ist nicht in einer sei-

ner witzigen Ko mödien zu fi nden, sondern in seinem sehr 

klugen Buch »Wegweiser für die intelligente Frau zum So-

zialismus und Kapitalismus«. In dem zitierten Satz steckt 

– wenn man von seiner reichlich frivolen Pointie rung ab-

sieht – ohne Zweifel eine große Portion Wahrheit. Was wir 

freilich vermissen, ist die Frage nach der historischen und 

politisch-moralischen Legitimität eines solchen »Wech-

sels«. Klam mern wir diese Problematik jedoch einmal aus, 

um nur den konkreten Vorgang eines Herrschaft sumstur-

zes zu betrachten, so stellt sich die ganz nüchterne Frage: 

Wie fi ndet sich und wer organisiert jene »ge nügende An-

zahl von Menschen«, die willens sind, einen anderen Teil 

zu töten und den Rest einzuschüchtern?
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Bakunin schreibt in seinem Programm der anarchisti-

schen Internatio nale, das geradezu von einem Vertreter der 

heutigen »Außerparla mentarischen Opposition« verfaßt 

sein könnte: »Die Assoziation geht von der Überzeugung 

aus, daß die Revolutionen nie weder von Individuen noch 

selbst von den geheimen Gesellschaft en gemacht werden. 

Sie geschehen wie von selbst, hervorgebracht durch die 

Macht der Dinge, die Bewegung der Ereignisse und Tat-

sachen. Sie bereiten sich lange in der Tiefe des instinkti-

ven Gewissens der Volks massen vor – dann brechen sie 

aus, dem Anschein nach oft  durch un bedeutende Ursa-

chen angestift et. Alles, was eine gut organisierte ge heime 

Gesellschaft  tun kann, ist zunächst, bei der Geburt einer 

Revolution Hilfe zu leisten, durch die Verbreitung ihren 

Instinkten entsprechender Ideen bei den Massen, und zu 

organisieren. Und wie sollen wir handeln? Das Volk unter-

richten? Das wäre dumm. Das Volk weiß selbst und besser 

als wir, was ihm not tut. Wir müssen das Volk nicht unter-

richten, sondern es empören.«

Ganz anders stellt sich das Verhältnis der Massen, 

der Klassen, der Revolution und ihrer Führung bei Karl 

Marx und Friedrich Engels dar. »Die Kommunisten sind«, 

schreiben sie in ihrem Kommunisti schen Manifest, »… 

der entschiedenste, immer weitertreibende Teil der Ar-

beiterparteien aller Länder; sie haben theoretisch vor der 

übri gen Masse des Proletariats die Einsicht in die Be-

dingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der 

proletarischen Bewegung voraus. Der nächste Zweck ist 
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der wie aller übrigen proletarischen Parteien: Bildung des 

Proletariats zur Klasse, Sturz der Bourgeoisieherrschaft , 

Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat.«

Sind die Kommunisten, also diejenigen, die das Pro-

gramm der Stift er der Kommunistischen Partei anerken-

nen und sich ihre Grundsätze und Regeln zu eigen ma-

chen, klüger und einsichtiger als alle übrigen Proletarier 

oder deren Parteien?

Bernard Shaw weiß auch hierzu in seinem eingangs 

zitierten Buch einiges zu sagen, was nicht ohne Bedeu-

tung ist: »Vor einer Gefahr müssen sie jedoch auf der 

Hut sein. Der Sozialis mus kann nicht nur als weitrei-

chende wirtschaft liche Neuerung ge predigt werden, son-

dern auch als neue Kirche, gegründet auf die neue Off en-

barung von Gottes Willen durch einen neuen Propheten 

… Ihr Prophet heißt … Karl Marx. Ihre metaphysische 

Literatur … gipfelt im ›Kapital‹, dem literarischen Mei-

sterwerk von Karl Marx, genannt ›Die Bibel der Arbei-

terklasse‹ erleuchtet, unfehlbar, allwissend. Zwei seiner 

Lehrsätze widersprechen einander so off enkundig wie 

die beiden ersten Paragraphen des Artikels 27 der angli-

kanischen Kirche. Der eine besagt, die Entwicklung des 

Kapitalismus zum Sozialismus sei vorherbestimmt, was 

soviel heißt wie, daß wir nichts zu tun ha ben, als uns 

hinzusetzen und abzuwarten, bis sich alles vollzieht. Das 

ist die marxistische Formulierung durch den Glauben. 

Der andere Satz verkündet, daß der Umschwung durch 

eine Revolution bewirkt werden müsse, die eine Diktatur 
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des Proletariats bringen werde. Das ist die Formulierung 

der Erlösung durch Werke …«

Als mit dem Ausbruch der Februarrevolution in Pa-

ris im Jahre 1848 eine wechselvolle Revolutionsepoche 

in ganz Europa anbrach, hofft  en und prophezeiten Marx 

und Engels, daß diese Revolutionen mit dem endgültigen 

Sieg des Proletariats enden würden. 1895 schreibt Engels 

– Marx war bereits gestorben –, daß die Geschich te ihm 

und Marx und allen, die ähnlich dachten, im Jahre 1848 un-

recht gegeben habe, da der Stand der ökonomischen Ent-

wicklung in Europa damals bei weitem nicht reif gewesen 

sei für die Beseitigung der kapitalistischen Produktion. 

Außerdem erklärte Engels, der ge meinsam mit Marx aus 

den revolutionären Kämpfen der Pariser Kommune das 

strategische und taktische Rüstzeug für jede kom mende 

Revolution geschöpft  hatte:

»Die Rebellion alten Stils, der Straßenkampf mit Barri-

kaden … war bedeutend veraltet.« Engels führt weiter aus, 

daß alle Bedingungen auf seiten der Insurgenten schlech-

ter geworden seien. »Machen wir uns keine Illusionen«, 

sagt er wörtlich, »ein wirklicher Sieg des Auf standes über 

das Militär im Straßenkampf gehört zu den größten Sel-

tenheiten … Wo es sich um vollständige Umgestaltung 

der gesell schaft lichen Organisation handelt, da müssen 

die Massen selbst dabei sein, selbst schon begriff en haben, 

worum es sich handelt … Damit aber die Massen verste-

hen, was zu tun ist, bedarf es langer, ausdau ernder Arbeit, 

die wir jetzt betreiben, und das mit einem Erfolg, der die 
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Gegner zur Verzweifl ung bringt.« Engels versteht unter 

dieser »ausdauernden Arbeit« die Mobilisierung der Ar-

beiter für den Ge brauch des Stimmzettels, und den Erfolg 

sieht er im stetigen Anwach sen der Stimmen für die So-

zialdemokratie. Damit, meint Engels, sei eine ganz neue 

Kampfweise des Proletariats wirksam geworden, die sich 

rasch weiterausbilde. Engels zog einen Vergleich dieser 

Entwick lung mit dem Kampf und Sieg des Christentums 

im übermächtigen römischen Weltreich. Nach Verfolgun-

gen (sind sie mit dem Sozia listengesetz gleichzusetzen?) 

habe ein römischer Kaiser selbst das Chri stentum zur 

Staatsreligion proklamiert.

Rosa Luxemburg zog auf dem Gründungsparteitag der 

kpd, Ende De zember 1918, Friedrich Engels zur Rechen-

schaft . Sie erklärte: »Hier, Parteigenossen, legt Ihnen En-

gels dar mit aller Sachkenntnis, die er auch auf dem Gebiet 

der Militärwissenschaft  hatte, daß es ein purer Wahnsinn 

ist zu glauben, das arbeitende Volk könne bei der heuti-

gen Entwicklung des Militarismus, der Industrie und der 

Großstädte Stra ßenrevolutionen machen und dabei sie-

gen.« Aber Rosa Luxemburg ist überzeugt, das spricht sie 

gleichzeitig aus, daß Engels, hätte er lan ge genug gelebt, ge-

gen die »Versumpfung der Arbeiterbewegung durch den 

Nur-Parlamentarismus mit aller Kraft  protestiert und den 

Karren zurückgerissen hätte«.

Haben Marx und Engels den Ausbruch einer Revoluti-

on noch ledig lich unter großen historischen Perspektiven 

analysiert beziehungs weise prophezeit, so geht Lenin einen 
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wesentlichen Schritt weiter. Er diagnostiziert den Zeitpunkt 

für den Ausbruch einer Revolution ge radezu auf die Minute. 

Die Bedingungen, unter denen eine konkrete revolutionäre 

Situation gegeben ist, bezeichnet Lenin folgenderma ßen:

»1. Für die herrschenden Klassen ist es unmöglich, ihre 

Herrschaft  un verändert aufrechtzuerhalten … Damit es 

zur Revolution kommt, genügt es in der Regel nicht, daß 

die ›unteren Schichten‹ in der alten Weise ›nicht leben wol-

len‹, es ist außerdem erforderlich, daß die ›oberen Schich-

ten‹ in der alten Weise ›nicht leben können‹.

2. Die Not und das Elend der unterdrückten Klassen 

verschärfen sich über das gewohnte Maß hinaus.

3. Infolge der erwähnten Ursachen steigert sich erheb-

lich die Aktivi tät der Massen, die sich in der ›friedlichen‹ 

Epoche ruhig ausplündernlassen, in stürmischen Zeiten 

dagegen sowohl durch die ganze Krisen situation als auch 

durch die ›oberen Schichten‹ selbst zu selbständi gem Han-

deln gedrängt werden.

Ohne diese objektiven Veränderungen, die unabhängig 

sind vom Willen nicht nur einzelner Gruppen und Par-

teien, sondern auch ein zelner Klassen, ist eine Revolution 

– in der Regel – unmöglich. Die Gesamtheit dieser objek-

tiven Veränderungen wird denn auch revolu tionäre Situa-

tion genannt.«

Ohne diese konkrete objektive revolutionäre Situation 

gibt es, sagt Lenin, keine Revolution. Ist sie aber gegeben, 

wäre es ein Verbrechen, die Revolution nicht durchzufüh-

ren.
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Die großen marxistischen Th eoretiker Marx, Engels 

und Lenin gingen in ihren Schrift en und Reden über die 

Möglichkeiten der Re volution von zwei Vorstellungen 

aus: von der historischen Zwangs läufi gkeit der Revolu-

tion auf Grund der fortschreitenden Wider sprüche des 

kapitalistischen Systems und vom Vorbild der Jakobiner-

revolution, des Aufstandes eines bewaff neten Volkes un-

ter Führung einer qualifi zierten Minderheit. Der Verlauf 

der Pariser Kommune hat bei den marxistischen Revo-

lutionstheoretikern die zweite Vor stellung – die jakobi-

nische Tradition im Marxismus – ebenso ver stärkt wie 

die für die marxistische Revolutionstheorie nicht minder 

wichtige Funktion der Sowjets der Ersten Russischen Re-

volution des Jahres 1905. Aber gerade dieses Ereignis hat 

die militärorganisato rische Seite der Revolution für Re-

volutionäre wie Leo Trotzkij z. B. – aber auch für andere 

russische Marxisten – ganz scharf in den Vor dergrund 

gerückt. Die Bolschewiki siegten in der Oktoberrevoluti-

on, weil sie die Eroberung der Macht nicht in Form eines 

bewaff neten Volksaufstandes anstrebten, sondern weil sie 

in einer nach Lenins Th eorien klassischen revolutionären 

Situation über operative mili tärische Einheiten verfügten, 

deren taktisch-strategische Ausgangs lage, deren Kampf-

moral, deren Bewaff nung und politisch-militärische Füh-

rung den konterrevolutionären militärischen Einheiten 

überlegen waren. Auch der Sieg der Bolschewiki in den 

Jahren des nachfolgen den Bürgerkrieges hat dort seinen 

Grund.
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Die 3. Internationale war in ihren Th eorien und Prokla-

mationen zeit ihres Bestehens von den traditionellen jako-

binisch-marxistischen Vorstellungen getragen – allerdings 

nicht in ihrer »legalen« Organi sation, da die Apparate zur 

militärischen Eroberung der Macht selbst verständlich 

eine geheime Rolle spielten – nach den Grundsätzen der 

Kriegsvorbereitung und -führung. In keiner der Parteien 

der kom munistischen Internationale hat es jedoch dieser 

militärische Apparat vermocht, sich theoretisch und prak-

tisch gegen die jakobinisch-leni nistischen Revolutionsvor-

stellungen durchzusetzen – mit Ausnahme der Kommuni-

stischen Partei Chinas unter der Führung Mao Tse-tungs 

nach der Niederlage in China im Jahre 1927.

Erst durch Mao Tse-tung ist der Marxismus theoretisch-

organisatorisch auf die Höhe der Zeit gekommen, d. h. mit 

den tatsächlichen mili tärischen Fragen der Eroberung der 

Macht in Einklang gebracht wor den. Dies ist einer der 

wichtigen Gründe für die enorme Wirkung des maoisti-

schen Kommunismus, für den Revolution ganz selbstver-

ständlich Bürgerkrieg bedeutet, und zwar Bürgerkrieg 

nach den ver schiedensten organistorischen Voretappen 

– wie z. B. Freischärlerkrieg – und letzten Endes die kämp-

ferische Auseinandersetzung militärischer Einheiten, also 

Armeen mit dem Ziele der Vernich tung und Vertreibung 

des Gegners – d. h. der Besetzung des Terri toriums.

Nach diesen Grundsätzen handeln wohl auch die Gue-

rillakämpfer, die in Kuba und Fidel Castro ihr Vorbild se-

hen.



»Wenn die marxistische Bibel nicht als Führer zu parla-

mentarischer Taktik gelten kann«, sagt Bernard Shaw, »so 

gilt auch das gleiche von den Evangelien, diesen äußerst 

revolutionären Schrift en. Darum ver brennen wir jedoch 

die Evangelien nicht, noch folgern wir daraus, daß der Ver-

künder der Bergpredigt uns nichts zu lehren hätte. Eben-

sowenig sollen wir ›Das Kapital‹ verbrennen und Marx 

als wertlo sen Autor verschreien, den niemand lesen sollte. 

Marx hat seinen großen Ruf nicht umsonst erlangt. Er war 

ein großer Lehrmeister. Und wer seine Lehre noch nicht in 

sich aufgenommen hat, ist, ob Mann oder Frau, im Staats-

dienst eine Gefahr. Wer aber wirklich von ihm gelernt hat, 

statt ihn blind als unfehlbaren Propheten anzubeten, der 

ist ebensowenig Marxist, wie Marx selbst einer war.«

Der Herausgeber dieses Buches ist kein Prophet. Er hat 

sein Material zusammengestellt, und er hat zum Schluß 

die Frage aufgeworfen, ob die Revolution noch eine Chan-

ce hat. Er möchte den Leser zum Nachdenken anregen und 

ihm die Klärung seiner eigenen Gedanken erleichtern. Er 

wünscht, daß diese Materialien sein soziales Gewissen 

schärfen und seine Bereitschaft  zum selbständigen politi-

schen Han deln erhöhen.

Ohne soziales Gewissen und ohne politische Aktivi-

tät aller gesell schaft lichen Kräft e, die den Fortschritt der 

Menschheit auf den Gebie ten der Humanität und der 

Freiheit wünschen, ist die notwendige Umgestaltung der 

Gesellschaft  nicht möglich.
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Düsseldorf 179, 186, 221, 248, 

2–79, 348, 353, 37i

Dutschke, Rudi, revolutionärer 

Student 391
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nalversammlung

Frankfurt (Oder) 43, 76, 249
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niederländ. General 149, 150

Gaismair, Michael, Bauernfüh-
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Herwegh, Georg, Dichter, 144, 

146, 149, 150

Herzbruch, Korvettenkapitän 

227

Heß, Rudolf, nationalsozialisti-
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Kapp-Putsch 300–313, 319

Karl II., Herzog von Braun-

schweig 97, 102
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lands (KPD) 278 (Grün-
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Mauthausen, Konzentrations-

lager 372

Max, Prinz von Baden, Reichs-
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Mergentheim 39, 47 

Merseburg 121, 230 
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neral 84

Mühlhausen (Th üringen) 37, 38, 

40, 41, 50 ff .

Mühsam, Erich, Sozialist. Politi-

ker und Schrift steller 293
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Bauernführer 37, 43, 46

Müllheim 149

München 64, 73, 98, 103, 119, 

122, 220, 230, 237, 244, 248, 

286–299 (Räterepublik), 
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