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Walter Schmidt: Die schlesische Demokratie von 1848/49. Geschichte und 
Akteure. (2 Halbbände, I. Halbband: „Geschichte der Demokratiebewegung“, 
II. Halbband: „Protagonisten der schlesischen Demokratiebewegung“). Berlin: 
trafo, 2012.

Die Revolutionen des Jahres 1848 sind in Deutschland nur ansatzweise 
historisch aufgearbeitet. Nach dem Ende der DDR, deren Geschichtswis-
senschaftler hier wesentlich aktiver waren als die westdeutschen Kollegen, 
kümmert sich nur noch eine kleine Schar unentwegter Forscher um die Wei-
terführung der damals entstandenen Forschungsansätze. Walter Schmidt ist 
die wohl wichtigste Forscherpersönlichkeit dieses Kreises. Mit seinem neus-
ten Buch, der zweibändigen Geschichte der „Schlesische(n) Demokratie von 
1848/49. Geschichte und Akteure“, erforscht er einen Gegenstand, der nicht 
nur wegen der geschichtswissenschaftlichen Distanz zur 1848er Revolution 
in Vergessenheit geraten ist, sondern auch, weil heute vielen Breslau kein 
Begriff mehr ist, das gilt nicht nur für Durchschnittsbürger, sondern auch für 
viele Nachwuchswissenschaftler. Dabei waren auch die Städte, die nach dem 
zweiten Weltkrieg nicht mehr Teil eines der deutschen Staaten waren, also 
etwa Königsberg, Stettin oder Breslau, ausgesprochen wichtige Schauplätze 
der deutschen Revolutionen von 1848.

Mit außergewöhnlicher Akribie und intensivem Quellenstudium hat sich 
Walter Schmidt daran gemacht, die Revolution in der Provinz Schlesien und 
vor allem in deren Hauptstadt Breslau zu rekonstruieren. Seine These, dass 
Schlesien eines der wichtigsten Zentren der deutschen 1848er Revolution 
war und sich zudem durch einen starken plebejisch-proletarischen Anteil 
auszeichnete, kann er eindrucksvoll belegen. Die Studie setzt im März 1848 
mit dem Wahlkampf für die verfassungsgebende Versammlung in Berlin 
und der Nationalversammlung in Frankfurt ein. Schmidt zeigt, dass in der 
Großstadt Breslau, damals immerhin die zweitgrößte Stadt Preußens, der 
demokratische Hauptverein und der Arbeiterverein die revolutionäre Land-
schaft prägten. Das hatte zur Folge, dass die Anzahl der demokratischen 
Abgeordneten, die von Breslau aus in die Parlamente in Berlin und Frank-
furt geschickt wurden, weit höher war als in anderen preußischen Provinzen. 
Unter den Breslauer Aktivisten fanden sich auch heute noch prominente 
Persönlichkeiten, wie Michail Bakunin, Heinrich Simon oder der Schrift-
steller Berthold Auerbach.

Schmidt zeichnet die Situation zu Anfang der demokratischen Bewe-
gung nach, es gab gerade in der Stadt Breslau ein beeindruckendes Netz 
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demokratischer Vereine, die sich in der ersten Hälfte des Jahres 1848 durch 
zahlreiche Abspaltungen und Neugründungen noch einmal vermehrten. 
Auch Zeitungen und Zeitschriften werden zum Thema und im zweiten Band 
kurz porträtiert, wie auch die Rolle, die die Neue Rheinische Zeitung spielte, 
zur Sprache kommt. Die Revolution erfasste alle gesellschaftlichen Gruppen, 
selbst die Studenten der Universität wurden aktiv, sie verlangten Mitbestim-
mung und demokratische Inhalte in der Lehre. Sie hätten gern Arnold Ruge 
oder Ludwig Feuerbach auf einen Lehrstuhl nach Breslau berufen. All diese 
Vereine in Breslau wie in der Provinz werden von Schmidt sorgsam aufge-
zählt und porträtiert. Ein Schwerpunkt der Beschreibung der revolutionären 
Aktivitäten ist die Analyse des ersten Provinzialkongresses der schlesischen 
Demokratie am 16. Juli 1848, in der von Schmidt der Stand der Bewegung in 
Kreis- und Kleinstädten ermittelt wird. Im Gefolge dieses Kongresses dehnte 
sich die Bewegung aufs Land aus, der Rustikalverein und andere Organisa-
tionen entstanden, diese werden, soweit die Quellenlage das zulässt, kurz 
porträtiert. 

Die Themen, die in den Vereinen in schlesischen Dörfern und Städten dis-
kutiert wurden, sind dieselben, die revolutionäre Vereine in ganz Deutschland 
diskutieren: Ob man eine kleindeutsche oder großdeutsche Lösung anstre-
ben sollte, ob die zukünftige Staatsform eine Republik oder Monarchie sein 
sollte und, wenn man sich für eine konstitutionelle Monarchie entscheidet, 
wie viel Demokratie diese enthalten solle. Zudem sorgte das Geschehen in 
den Parlamenten für kontroverse Diskussionen, denn man hatte teilweise das 
Gefühl, dass sich die gewählten Abgeordneten in Berlin und Frankfurt sehr 
weit von den Forderungen ihrer Wählerbasis entfernt hatten, sagt Schmidt. 
Er führt aus, dass immer wieder auch die soziale Frage zur Diskussion stand, 
hier wirkten die weiter fortgeschrittenen französischen Ideen wegweisend. 
Die Septemberkrise brachte eine Teilradikalisierung und die Forderung nach 
weitergehender Demokratisierung der staatlichen Organisation hervor.

Angesichts des Erstarkens der Reaktion und der zugespitzten politischen 
Lage wurde vom 18.-21. Oktober 1848 der zweite schlesische Provinzialkon-
gress einberufen, den Schmidt ausführlich beschreibt. Dessen Debatten wur-
den vom Konflikt zwischen Radikalen und Gemäßigten geprägt, wie auch 
der wenige Tage später stattfindende Kongress der deutschen Demokraten 
in Berlin. Hier hätten die Schlesier eigentlich selbstbewusst auftreten kön-
nen, sagt der Autor, denn ihre organisatorische Stärke war außerordentlich. 
Die demokratischen Vereine in Breslau zählten ca. 10.000 und der ländliche 
Rustikalverein 200.000 Mitglieder. Sie waren zahlreich auf dem Kongress 
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vertreten, der ging allerdings in Uneinigkeit und Streit auseinander. Ange-
sichts des preußischen Staatsstreichs im November zeigte man sich im Pro-
test dann doch wieder relativ einig, sagt Schmidt, bei der in Breslau einbe-
rufenen Volksversammlung waren immerhin 10.000 Menschen anwesend. 
Vereine in ganz Schlesien waren sich darin einig, die Steuern zu boykottie-
ren. Funktioniert hat dieser Boykott in Schlesien genau so wenig, wie in den 
meisten Teilen des Reichs, sagt Walter Schmidt. Immerhin wurde Breslau zu 
einem der Zentren des Widerstands, wenn auch die Gemäßigten dort wie 
anderswo bald gegenüber der Reaktion einknickten. Noch war die demokra-
tische Bewegung nicht ganz besiegt, bei den Kammerwahlen Ende Januar 
1849 hatten die Demokraten ein knappes Übergewicht erreicht, auch die 
demokratischen Vereine funktionierten in Stadt und Land weiter. Im März 
wurde überall in Schlesien der Märzgefallenen gedacht, was sich als die letzte 
einheitliche demokratische Aktion in Schlesien erweisen sollte, wie Schmidt 
sagt. Erst als der König die ihm von der Nationalversammlung angebotene 
Krone ablehnte und die vollkommene Niederlage der Demokratie absehbar 
wurde, radikalisierte sich der Widerstand gegen die Reaktion. Ob spontan 
oder gelenkt, kam es im April 1849 überall in Schlesien zu Protestkundge-
bungen, die ausnahmslos gut besucht waren. Anfang Mai radikalisierte sich 
die Situation, es entstand aus einer Protestkundgebung relativ spontan der 
Breslauer Maiaufstand, der am 6. und 7. Mai 1849 stattfand. Dieser sei eine 
auf die Aktivisten der Arbeitervereine beschränkte Aktion gewesen, sagt 
Walter Schmidt, die Anführer der Demokraten hätten sich nicht blicken 
lassen. Als intellektuelle Anstifter dieses Aufstands wurden sie trotzdem im 
Mai 1850 angeklagt und trotz expliziter Distanzierungen zu Festungshaft 
verurteilt.

Der Aufstand zog starke Repressionen nach sich, die demokratischen Ver-
eine und Zeitungen überlebten diese meist nicht. In der Studie wird geschil-
dert, dass in den 1850er Jahren eher Friedhofsruhe herrschte, aber auch, dass 
die nicht ausgewanderten Protagonisten der schlesischen Revolution wieder 
aktiv wurden, sobald sich Gelegenheit bot und Breslau zu einem Zentrum 
der Opposition in Preußen machten. Hier sind vor allem die Demokraten 
zu nennen, aus deren Reihen viele auf der linksliberalen Seite aktiv wurden 
und in bedeutende Positionen gelangten, wie Schmidt am Schluss des ersten 
Bandes ausführt.

Mehr über die weiteren Lebenswege führender schlesischer Revolutionäre 
kann man im zweiten Band von „Die Schlesische Demokratie von 1848/49“ 
erfahren. Hier skizziert Walter Schmidt das Leben der Protagonisten und 
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kann damit seine These vom Weiterwirken der schlesischen Revolution von 
1848 eindrucksvoll bestätigen. Angesichts der Tatsache, dass zahlreiche 
Revolutionäre auswanderten und das weitere Leben in anderen Ländern 
und mit neuen Tätigkeiten verbrachten, wird deutlich, dass gerade diese 
biographischen Skizzen mit viel wissenschaftlichem Aufwand verbunden 
waren. Bei der Durchsicht der Biographien fällt auf, dass die schlesischen 
Revolutionäre eine bunte Truppe waren, die sich aus allen Bevölkerungs-
schichten rekrutierte. Frauen befinden sich nicht unter den Porträtierten, 
obwohl Schmidt im ersten Band kurz auf die beiden Frauenvereine Breslaus 
eingeht. Auffällig ist der hohe Anteil an jüdischen Revolutionären. Über die 
Haltung der bedeutenden jüdischen Gemeinde Breslaus und ihrer führende 
Köpfe, darunter Abraham Geiger, zur Revolution hätte man vielleicht gern 
mehr erfahren, zumal Darstellungen jüdischen Lebens in Breslau hier nur 
bedingt ergiebig sind. Mit seiner Darstellung, den biographischen Skizzen, 
dem minutiösen Quellen- und Literaturverzeichnis hat Walter Schmidt aber 
glänzende Voraussetzungen für weitere Forschung geschaffen. Insgesamt ist 
„Die Schlesische Demokratie von 1848/49“ nicht nur für Schlesien- bzw. 
Breslau-Historiker interessant, sondern auch für Freunde der 1848er Revo-
lution, denn das Werk ist eine gut lesbare Fallstudie, die die Anatomie der 
Revolution von 1848 exemplarisch nachzeichnet. Gleichzeitig trägt „Die 
Schlesische Demokratie von 1848/49“ dazu bei, den Vertriebenenverbänden 
und Revanchisten ihr Monopol auf Erinnerung an Breslau und Schlesien zu 
entreißen.

Christina Ujma (Berlin, Paderborn)

Daniel Nagel: Von republikanischen Deutschen zu deutsch-amerikanischen 
Republikanern. Ein Beitrag zum Identitätswandel der deutschen Achtund-
vierziger in den Vereinigten Staaten 1850-1861. (Mannheimer Historische 
Forschungen, Bd. 33.) St. Ingbert: Röhrig Universitätsverlag, 2012.

Unter den etwa eine Million Deutschen, die zwischen 1850 und 1860 in 
die Vereinigten Staaten von Amerika auswanderten, waren die mehrere tau-
send Flüchtlinge zählenden Revolutionäre von 1848/49 eine Minderheit. 
Eine noch kleinere Zahl zeichnete sich durch politische und publizistische 
Aktivitäten in den USA aus. Ihr Ideal einer Demokratie, das vom Blick 
auf die Gründungsphase der USA bestimmt war, verdunkelte sich für viele 
geflüchtete deutsche Demokraten durch eine vorgefundene Realität, in der 
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