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1. Einleitung 

Im restriktiven politischen Klima des Vormärz kursierte in obrigkeitskritischen Teilen der 

deutschen Bevölkerung zuweilen folgendes Sprichwort: „Wer die Wahrheit kennet und saget 

sie frei, kommt nach Berlin auf die Hausvogtei.“  Gemeint war das Gefängnis am Berliner 1

Hausvogtei-Platz, das als Symbol für das vermeintlich willkürliche staatliche Verhalten 

gegenüber unerwünschten Meinungen ebenso wie die Pressezensur der Vormärzjahre im 

Zuge der Berliner Barrikadenkämpfe am 18. März 1848 zugrunde ging und dabei 

exemplarisch das Ziel der Märzrevolutionäre darstellt, alteingesessenen Institutionen und 

restaurativen staatlichen Strukturen den Kampf anzusagen. Trotz des vordergründigen 

Scheiterns der Revolutionen führte ihr politisches Agieren zu Auf- und Umbrüchen auf 

verschiedenen Gebieten. Mit Blick auf das Thema des diesjährigen Geschichtswettbewerbs 

„So geht´s nicht weiter. Krise, Umbruch, Aufbruch“ sollen an einem lokalgeschichtlichen 

Beispiel exemplarisch Ideen und Ziele der Märzrevolutionäre und deren Schärfung in 

Abgrenzung von ihren politischen Gegnern dargestellt werden. Geleitet von Visionen einer 

neuen Staats- und Gesellschaftsordnung, der auf Volkssouveränität beruhenden Demokratie, 

stand die Vorstellung eines politischen Umbruchs der Gesellschaft im Vordergrund, so auch 

im Duodezfürstentum Lippe, in dem die Bürger wie in anderen Teilen des Deutschen Bundes 

nach vermehrter politischer Partizipation strebten und damit eine revolutionäre Agitation 

anstießen.  

Während die freie Presse in der Gegenwart als „vierte Staatsgewalt“ neben Exekutive, 

Judikative und Legislative bezeichnet wird, besaß sie bis zur deutschen Revolution von 

1848/49 aufgrund der allgemeinen politischen Pressezensur der Regierungen auch im 

Fürstentum Lippe keinen Gestaltungsanspruch im politischen Diskurs. Daher gehörte die 

Gewährung der Pressefreiheit vielerorts zu den zentralen Märzforderungen, weil sie das 

Potenzial politischer Meinungsbildung der breiten Öffentlichkeit maßgeblich erhöhen konnte 

und die freie Meinungsäußerung auf Grundlage unabhängiger Presseorgane ermöglichte. Die 

Gewährung der Pressefreiheit, die am 9. März 1848 durch eine Proklamation des regierenden 

lippischen Fürsten Leopold II. kundgemacht worden war , ermöglichte im Fürstentum Lippe, 2

 Preßfreiheit, in: Die Wage (25. März 1848), Nr. 01, Fundort: http://s2w.hbz-nrw.de/llb/periodical/structure/1594725,  1

aufgerufen am 27. Dezember 2018

 Proklamation Leopold II., 9. März 1848, in: LAV NRW Abteilung Ostwestfalen-Lippe, D 72 Donop, Nancy von Nr. 202
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das im heutigen Ostwestfalen-Lippe am Teutoburger Wald liegt und im Vormärz ca. 100.000 

Einwohner zählte, erstmals die freie Herausgabe politischer Zeitungen und ermöglichte 

folglich auch die Dokumentation und Diskussion von politischen Ereignissen und 

Streitfragen. Während die Revolution von 1848/49 vor allem in den europäischen 

Hauptstädten von Barrikadenkämpfen und Gewalt geprägt war, zeichnete sich das 

Revolutionsgeschehen in Lippe vor allem durch politische Diskussionen in Vereinen und 

zwischen Presseorganen aus; also auf einer primär kommunikativen Handlungsebene, die 

schon im Vormärz aufgrund der Politisierung der wachsenden bürgerlichen Öffentlichkeit 

eine besondere Bedeutung erlangte, was sich vor allem durch die rege Vereinsbewegung und 

das Zeitungswesen kennzeichnete.  3

In Lippe spiegelte sich die von der Gewährung der Pressefreiheit resultierende 

neugewonnene politische Mündigkeit in der Presse schon im selben Monat der Herausgabe 

der Proklamation des lippischen Fürsten Leopold II. in der Gründung der Wage wider, einer 

jeden Mittwoch- und Sonntagabend erscheinenden Zeitung, dessen Redaktion sich zur 

Revolutionsbewegung bekannte und das publizistische Organ der demokratischen 

Volksvereine in Lippe wurde.  Darüber hinaus hagelte es von Seiten der Wage auch Kritik an 4

den Anhängern der monarchischen Grundordnung und an dem von Gottes Gnaden 

legitimierten Fürstenhaus Lippe, das für die Revolutionsanhänger zum „schroffen Gegensatz 

zu dem Geist unserer Zeit“  stand. Die offene Obrigkeitskritik und die empfundene 5

Schamlosigkeit der Redaktion führten nach einem Artikel in der 32. Ausgabe der Wage vom 

12. Juli 1848 namens „Von Gottes Gnaden“ zu gänzlicher Empörung „konservativ-

pietistischer Kreise“ aus allen Teilen des Kleinstaates, weshalb bald auch die 

Revolutionskritiker und obrigkeitstreuen Bürger die Repräsentation ihrer politischen 

Meinung in der lokalen Presse umsetzten.  So erschien am 28. September 1848 die erste 6

Ausgabe des Lippischen Volksblatts, ein sich auf Recht und Ordnung stützendes und vor den 

Gefahren und Hypokrisien der Revolutionsbewegung, namentlich die vermeintlichen 

 Barmeyer, Heide: Lippe 1800-1848. Biedermeier oder Vormärz? in: Lippe im Vormärz. Von bothmässigen Untertanen und 3

unbothmässigen Demokraten, hrsg. v. Erhard Wiersing, Bielefeld 1990, S. 35 ff.

 Niebuhr, Hermann: Das Fürstentum Lippe 1848-1853, in: Für Freiheit und Recht. Westfalen und Lippe in der Revolution 4

1848/49, hrsg. v. Wilfried Reininghaus und Horst Conrad, Münster 1999, S. 82 f.

 Von Gottes Gnaden, in: Die Wage (12. Juli 1848), Nr. 32, Fundort: http://s2w.hbz-nrw.de/llb/periodical/structure/1594725, 5

aufgerufen am 29. Dezember 2018

 Niebuhr, S. 836
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Gegensätze zwischen geforderter Vernunft und gewaltsamen Umstürzen, warnendes 

Wochenblatt, das sich im Umkehrschluss zur Monarchie bekannte und in dem politischen 

Umbruch ein Verbrechen gegen die Fürsten und Monarchen erkannte. Beide beschriebenen 

Presseorgane eint, dass sie sich mit polarisierenden politischen Streitfragen und Ereignissen 

rund um das regionale und überregionale/hauptstädtische Revolutionsgeschehen von 1848/49 

und mit der Kritik der jeweilig gegenüberstehenden politischen Lager befassten. Es bietet 

sich aus diesen historischen Zusammenhängen an, anhand der politisch divergierenden 

Zeitungen Wage und Lippisches Volksblatt den fundamentalen gesellschaftlichen Konflikt 

zwischen Gottesgnadentum und Volkssouveränität zu untersuchen.  

So soll der Konflikt zwischen den Anhängern der monarchischen (Landes-)Ordnung und der 

revolutionären Bewegung für die Durchsetzung der Volkssouveränität anhand der 

kontroversen Zeitungen Wage und Lippisches Volksblatt im Hinblick auf ihre 

unterschiedlichen Perspektiven zur Pressefreiheit, zum Wesen der Revolution und den 

befürworteten Staatsformen in Zeiten des gesellschaftlichen und politischen Umbruchs 

während der Revolution von 1848/49 in Lippe untersucht werden. Neben wissenschaftlichen 

Darstellungen und Büchern werden exemplarisch Artikel der genannten Zeitungen 

herangezogen, die eine fundierte regionalgeschichtliche Untersuchung der Thematik 

ermöglichen und im Rahmen des Themas „So geht´s nicht weiter. Krise, Umbruch, 

Aufbruch“ die Frage beantworten sollen, wie Menschen mit verschiedenen politischen 

Ansichten und Vorannahmen in turbulenten politischen Umbruchszeiten bestimmte Aspekte 

des politischen Diskurses bewerten und wie sie ihren politischen Standpunkt verteidigen und 

andere davon überzeugen wollen.  

Meine Darstellung gibt einleitend einen Überblick über die wirtschaftliche, politische und 

soziale Situation im vormärzlichen Fürstentum Lippe und beleuchtet dabei auch den 

wachsenden Nationalismus am Beispiel des Hermannsdenkmals. Beide Faktoren – sowohl 

die wirtschaftliche, politische und soziale Situation als auch der wachsende Nationalismus – 

ließen das Revolutionspotenzial im Vormärz wachsen und begünstigten letztendlich auch den 

politischen Umbruch der Märzrevolution. Im Anschluss daran wird der Verlauf der 

Revolution in Lippe dargestellt, innerhalb dessen sich die antagonistischen Perspektiven der 

beiden lippischen Presseerzeugnisse im Hinblick auf die Volkssouveränität und das 
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Gottesgnadentum manifestierten. Diese Perspektiven werden anhand exemplarischer Artikel 

zu den verschiedenen Staatsformen, in denen sich der Konflikt besonders herauskristallisiert, 

dargestellt und analysiert. Zum Schluss werde ich das Scheitern der Revolution sowie die 

unmittelbaren Folgen für die politische Presse im reaktionären Fürstentum Lippe darstellen. 

Für mich war bei der Analyse der Quellen vor allem interessant, dass der politische Diskurs  

in der Revolution 1848/49 eher im kommunikativen Bereich als auf der Straße stattfand und 

dass das revolutionäre Geschehen in Lippe im Vergleich zu anderen Revolutionsschauplätzen 

eher einen diskursiven Charakter besaß, obwohl die inhaltlichen Auseinandersetzungen 

dieselben waren. Aus diesen Annahmen ergibt sich die Schlussfolgerung, dass es sich bei der 

Revolution im Kleinstaat Lippe primär um eine „Kommunikationsrevolution“  gehandelt hat, 7

die trotz eines Ausbleibens gewaltsamer Aufstände oder Straßenkämpfe im abgelegenen 

Fürstentum Lippe vor allem bei den Revolutionskritikern Eindruck hinterlassen hat:  

„Wir Lipper haben zwar nur aus der Ferne das Brausen und das Toben des 
Revolutionssturmes gehört, bei uns haben die Kanonen nicht gedonnert, Bürger gegen 
Bürger nicht im Feuer gestanden, nichts desto weniger haben auch wir die Strömung 
der Revolution empfunden, denn, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit.“   8

2. Vormärzjahre - Politische und gesellschaftliche Strukturen im 
Fürstentum Lippe 

Um die revolutionären Ereignisse und die Rolle der politischen Presse im Fürstentum Lippe 

hinreichend zu verstehen, müssen zunächst die verfassungspolitischen, wirtschaftlichen und 

soziokulturellen Voraussetzungen beleuchtet werden, die das Revolutionspotenzial entfachen 

konnten und eine gesellschaftlichen Spaltung zwischen den Befürwortern des 

Gottesgnadentums des lippischen Fürstenhauses und den Anhängern der Volkssouveränität 

zur Folge hatten. Wichtig dabei sind vor allem die soziale Lage der lippischen Land- und 

Stadtbevölkerung, das bürgerliche Streben nach politischer Partizipation in Form von 

Vereins- und Pressebildung und der Bau des Hermannsdenkmals als Symbol für den 

wachsenden Nationalismus, die allesamt im Kleinstaat Lippe zur Bildung eines 

 Tegtmeier-Breit, Annegret: Revolution, Kommunikation, Öffentlichkeit. in: Lippe 1848. Von der demokratischen Manier 7

eine Bittschrift zu überreichen, hrsg. v. Harald Pilzer und Annegret Tegtmeier-Breit, Detmold 1998, S. 17

 Das Jahr 1848, in: Lippisches Volksblatt (28. Dezember 1848), Nr. 14, Fundort: http://s2w.hbz-nrw.de/llb/periodical/8

structure/2124850, aufgerufen am 29. Dezember 2018
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revolutionären Potenzials führten. Mit seiner Fläche von rund 1200 Quadratmetern war das 

seit 1789 bestehende Fürstentum Lippe eines der kleinsten Territorien des Deutschen Bundes, 

das größtenteils agrarisch-ländlich strukturiert war.  In den Vormärzjahren spielte vor allem 9

die verfassungspolitische Rückständigkeit eine Rolle, aber auch der gesellschaftliche und 

kommunikative Fortschritt, der am Beispiel des Vereins „Ressource“ in der Residenzstadt 

Detmold besonders deutlich wird. 

Nach der von 1802 bis 1820 andauernden Regentschaft der Mutter Leopolds II., Fürstin 

Pauline, deren Herrschaft eine „Zeit der Modernisierung“  war und von Versuchen 10

verfassungspolitischer und gesellschaftlicher Reformen geprägt war (Vertretung aller 

Landeseinwohner, Öffentlichkeit der Landtagsverhandlungen), kam es 1836 zur 

Verabschiedung einer landständischen Verfassung, die die Privilegien der alten Stände 

festschrieb und ein allgemeines Wahlrecht ablehnte. Zwar wurden in den (nichtöffentlichen) 

Landtagsverhandlungen Agrar-, Wirtschafts- und Verwaltungsreformen beschlossen, dennoch 

galt der Kleinstaat wegen seiner „Verfassungswirklichkeit“ im Gegensatz zu anderen Ländern 

des Deutschen Bundes als besonders rückständig.  Hinzu kommt die wirtschaftliche Lage 11

des kleinen Landes, die sich zwar durch einige Wirtschaftsreformen im Vormärz, wie z.B. 

durch Agrarreformen und dem Beitritt zum Deutschen Zollverein (1841/42) verbesserte , die 12

sich jedoch vor Allem durch das Fehlen einer Eisenbahnstrecke, die starke wirtschaftliche 

Abhängigkeit von Preußen und die gewollte Verhinderung einer Industrialisierung des 

Fürstentums gekennzeichnet war. Der lippische Fürst Leopold II. sah die Industrialisierung, 

wie sie in der naheliegenden preußischen Stadt Bielefeld schon eingesetzt hatte, nämlich als 

Gefahr an und verbot aus Angst vor fremden Einflüssen und dem Verlust von 

heimgewerblichen Arbeitsplätzen die Ansiedlung von Textilfabriken.  Dabei hätten neue 13

Textilfabriken und Industrialisierungsprozesse – wie in Bielefeld – die hohe Arbeitslosigkeit 

 Tegtmeier-Breit, Annegret: Revolution, Kommunikation, Öffentlichkeit, S. 21 ff.9

 Scheffler, Jürgen: Revolution im Kleinstaat: Lippe 1848/49, in: Die Revolution 1848/49 in Westfalen und Lippe, hrsg. v. 10

Wilfried Reininghaus, Münster 1999, S.113

 Scheffler, S.112 f.11

 Barmeyer, S. 31 ff.12

 https://www.lwl.org/industriekultur-owl/index.html, aufgerufen am 30.12.1813
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im Land bekämpfen können, die auf dem hohen Bevölkerungswachstum (1788-1835: 70%)  14

und der Konkurrenz kostengünstigerer maschineller Herstellungsweisen beruhten, wodurch 

viele Menschen vorübergehend landlos und/oder arbeitslos wurden. Das Leinengewerbe war 

nämlich für viele ländliche Familien zu einer der wichtigsten Einnahmequellen geworden, 

verlor aber in den 1840er durch die Konkurrenz der industriellen Leinenherstellung an 

Nachfrage, wodurch Arbeitsplätze verloren gingen.  Dazu kamen hohe Holzpreise, höhere 15

Pachten und Mieten, niedrige Erträge beim Getreideanbau und der mehrfache Ausfall von 

Kartoffelernten, wodurch sich Lebensmittel verteuerten.  Auch die städtischen 16

Unterschichten, die vor allem aus Tagelöhnern und Handwerkern bestanden, hatten eine 

Verschlechterung der sozialen Lage zu beklagen, weil sie einer hohen Konkurrenz von 

Arbeitern aus den Dörfern ausgesetzt waren.  17

Angesichts dieser beruflichen Perspektivlosigkeit stellte die Wanderarbeit, d.h. der 

Lebensunterhaltsverdienst in anderen Regionen oder Ländern, oder die permanente 

Abwanderung aus Lippe, die in den unmittelbaren Jahren vor der Märzrevolution eine 

Hochkonjunktur erlebte, für Teile der ländlichen Unterschicht eine existenzsichernde 

Alternative dar.  Die genannten Aspekte bilden die dringlichsten Probleme des Fürstentums 18

in den Vormärzjahren, nämlich die prekäre wirtschaftliche und soziale Lage der 

Unterschichten, die der hohen Geburtenrate, dem Festhalten an der vorindustriellen Prägung 

des Landes und der regionalen und überregionalen wirtschaftlichen Konkurrenz geschuldet 

waren. Die Folgen dieser akuten Notlage der ländlichen und städtischen Unterschichten im 

Fürstentum Lippe waren eine hohe Unzufriedenheit mit der Grundversorgung und verbunden 

damit auch mit dem politischen Handeln der Regierung, weshalb diese Notlage auch einen 

der wichtigsten Katalysatoren für die Herausbildung des Revolutionspotenzials im 

Fürstentum Lippe darstellte. Anders als die Forderungen des liberalen Bürgertums dominierte 

bei den städtischen und ländlichen Unterschichten hauptsächlich der Wunsch, dass sich etwas 

 Tegtmeier-Breit, Annegret: Geschichten, doch auch des Schauderns wert. Zur sozialen Lage der lippischen 14

Landbevölkerung, in: Lippe 1848. Von der demokratischen Manier eine Bittschrift zu überreichen, hrsg. v. Harald Pilzer und 
Annegret Tegtmeier-Breit, Detmold 1998, S. 54 

 Scheffler, S. 115 f.15

 Tegtmeier-Breit, Annegret: Geschichten, doch auch des Schauderns wert, S. 55 ff.16

 Scheffler, S. 115 f.17

 Tegtmeier-Breit, Annegret: Geschichten, doch auch des Schauderns wert, S. 57 f.18
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an ihrer sozialen Situation änderte, und nicht zwangsläufig stand dabei einzig ein politischer 

Umbruch im Mittelpunkt. Die Wichtigkeit der geforderten Verbesserung der sozialen Lage 

war deshalb in der Revolution von 1848/49 zentraler Gegenstand in der Presse, in Petitionen 

und in Landtagsverhandlungen. 

Die verfassungspolitische und wirtschaftliche Rückständigkeit und die schlechte 

Versorgungslage der ländlichen und städtischen Unterschichten im Fürstentum Lippe waren 

allerdings nicht die einzigen Merkmale, die das Fürstentum Lippe in den Vormärzjahren 

kennzeichneten. Die wachsende Bedeutung des Bürgertums, insbesondere des 

Bildungsbürgertums, spiegelte sich im Fürstentum in der Entstehung von Vereinen und 

Zeitungen wider und stellte für die spätere Märzrevolution einen Nährboden für politisches 

Potenzial und Handeln dar, auch dort, wo es „scheinbar unpolitisch“ war.  Dazu ist zu 19

erwähnen, dass sich die Entfaltung des Vereinswesens im Vormärz stets in der „Grauzone 

zwischen staatlicher Duldung und Illegalität“  bewegt hat, da zwar politische Vereine 20

verboten waren, sich viele Bürger jedoch nicht zwangsläufig an die Regeln der bestehenden 

Rechtslage hielten.  Ein häufig angeführtes Beispiel für Vereinsbildung in Lippe ist die 21

sogenannte Detmolder „Ressource“, die in den 1830er Jahren zum Zentrum des 

gesellschaftlichen Lebens und Treffpunkt des lippischen Bürgertums wurde. Mitglieder der 

„Ressource“ waren Vertreter der gehobenen bürgerlichen Schichten, z.B. Politiker, Offiziere, 

Ärzte, Apotheker, Gymnasiallehrer und Geistliche, die im neuerbauten Detmolder Rathaus 

tagten, wo es ein Lesezimmer mit zahlreichen Zeitungen und Büchern regionaler und 

internationaler Provenienz sowie ein Spielzimmer gab.  Moritz Leopold Petri, Mitbegründer 22

der Detmolder „Ressource“ und zentrale Figur des gesellschaftlichen Lebens im lippischen 

Vormärz, gründete im Jahr 1835 mit Gymnasialdirektor Heinrich Schierenberg und 

Apotheker Rudolph Brandes die in Lemgo erscheinende Wochenzeitschrift „Lippisches 

Magazin für vaterländische Cultur und Gemeinwohl“, die regionalgeschichtliche Aufsätze 

und Berichte, wissenschaftliche und religiöse Themen, von ihm gesammelte plattdeutsche 

 Barmeyer, S. 3819

 Siemann, Wolfram: Die deutsche Revolution von 1848/49, Frankfurt am Main 1985, S. 41 f.20

 Ebd.21

 Scheffler, S. 113 f.22
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Sprichwörter und vieles andere mehr beinhaltete.  Diese Beispiele sind lediglich ein 23

Ausschnitt dessen, was sowohl im Fürstentum Lippe als auch im gesamten Gebiet des 

Deutschen Bundes den „bürgerliche[n] Aktionswille[n]“  kennzeichnete. 24

Die Mehrheit der bürgerlichen Öffentlichkeit befürwortete auch den Bau des 

Hermannsdenkmals, bei dessen „Schließung des Grundsteingewölbes“ Moritz Leopold Petri 

die Festrede hielt.  Im Zuge des wachsenden Nationalismus, der in vielen Territorien des 25

Deutschen Bundes in der restaurativen „Ära Metternich“ aufblühte und von ebenfalls von 

zentraler Bedeutung für das Revolutionspotenzial war, kam es auch im Fürstentum Lippe zur 

Besinnung auf nationale Vorbilder und Helden, weshalb nach Überwindung bürokratischer 

Hindernisse und der Erlaubnis des lippischen Fürsten 1838 mit dem Bau des 

Hermannsdenkmal begonnen wurde.  Es sollte „Arminius den Cherusker“ darstellen, der als 26

Feldherr im Jahre 9 n. Chr. in der Varusschlacht aus zeitgenössischer geschichtspolitischer 

Interpretation der Nationalisten mehrere germanische Stämme vereinte, um den 

gemeinsamen römischen Feind zu besiegen und sich dabei auf das „Vaterland, die Ahnen, 

Tradition und Ruhm“  zu berufen.  27

Der Dichter Ferdinand Freiligrath, ein Revolutionär und gebürtiger Detmolder, formulierte 

1841 in seinem Werk „Das malerische und romantische Westphalen“ den für ihn 

existierenden Zusammenhang zwischen germanischer Vorgeschichte und nationalen 

Einheitsgedanken: 

„Wenn man […] auf einer der Höhen, welche das Gefilde der Varusschlacht 
überschauen, auf der Grotenburg bei Detmold, […] dem Herrmann eine colossale 
Ruhmessäule in einem kupfernen Standbilde aufrichtet, so ist das eine Idee, der man 
um des deutschen Gemeingefühls willen, alles Gedeihen wünschen muß. Mag 
Herrmann immerhin mehr ein Moment unserer Urgeschichte sein, als eine bestimmte 
Individualität, die im Bewusstsein des Volkes lebte; das Denkmal wird dazu dienen, 

 https://www.lwl.org/literaturkommission/alex/index.php?id=00000003&letter=P&layout=2&author_id=445, aufgerufen am 23

30. Dezember 2018

 Siemann, S. 4124

 Revolution im Kleinstaat: Lippe 1848/49, in: Die Revolution 1848/49 in Westfalen und Lippe, hrsg. v. Wilfried 25

Reininghaus, Münster 1999, S.113

 Brinkmann, Sylvia: Das Hermannsdenkmal 1841. Ein Fest zu Ehren der deutschen Nation, in: Lippe 1848. Von der 26

demokratischen Manier eine Bittschrift zu überreichen, hrsg. v. Harald Pilzer und Annegret Tegtmeier-Breit, Detmold 1998, 
S. 49 f.

 Tacitus: Annalen 2,9-10. In: http://www.thelatinlibrary.com/tacitus/tac.ann2.shtml#9, aufgerufen am 02.01.1927
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das Gesammtbewusstsein zu beleben, oder auch nur momentan, bei dem Feste der 
Enthüllung eine nationale Begeisterung zu wecken, wie wir ihrer bedürfen.“  28

Die nationale Identitätsstiftung in Form des Hermannsdenkmals, an der sich Bürger aus allen 

sozialen Schichten in Form von Spendenaktionen, Zeitungsartikel, festlichen Veranstaltungen 

etc. beteiligten , ist exemplarisch für nationale Bewegungen in der ersten Hälfte des 19. 29

Jahrhunderts, weil die Zeitgenossen die Schlacht im Teutoburger Wald als Bewahrung der 

„kulturelle[n] deutsche[n] Eigenständigkeit“ deuteten und sie in einem Zusammenhang mit 

dem Streben nach einem großen Nationalstaat brachten.  Im Vormärz gab es noch keinen 30

deutschen Nationalstaat, sondern einen „Flickenteppich“ zahlreicher Fürstentümer und 

Königreiche als Teil des Deutschen Bundes, weshalb auch hier das Verständnis eines 

Nationalstaats primär der einer Kulturnation war, deren Volk sich durch kulturelle und 

sprachliche Gemeinsamkeiten auszeichnete.  Selbstverständlich gehörte zu diesem 31

Verständnis auch die Frage, wer zu diesem Volk gehören sollte und wer nicht. Die Erinnerung 

an und Identifikation mit dem historischen Mythos des Arminius diente also in 

weitergehender Betrachtung dazu, den Bürger zu mahnen und zu motivieren, das 

„germanische Erbe“ anzutreten und „Sprache, Sitte, Kultur und Recht“ tapfer zu 

verteidigen.  Interessant ist, dass sich der lippische Fürst Leopold II. und zahlreiche andere 32

deutsche Fürsten und Monarchen an den Spenden für das Hermannsdenkmal beteiligten, 

denn das revolutionäre Potenzial und die Frage, ob die „Kulturnation“ einst zur 

„Staatsnation“ werden könnte, waren unklar.  Außerdem hätte man annehmen können, die 33

deutschen Monarchen einschließlich Leopold II. hätten dem deutschen Einheitsgedanken 

getrotzt und sich in keinerlei Weise an Spenden oder dergleichen beteiligt, weil das Streben 

nach deutscher Einheit mit der Gefahr einherging, durch wachsenden Nationalismus 

vermehrte Obrigkeitskritik und wachsendes Revolutionspotenzial zu katalysieren. Ein 

Erklärungsansatz für diese Besonderheit wäre beispielsweise, dass der lippische Fürst 

 Freiligrath, Ferdinand und Schücking, Levin: Das malerische und romantische Westphalen, Leipzig 1841, S.39-40, in: 28

http://ia600201.us.archive.org/19/items/malerischeromant00frei/malerischeromant00frei.pdf, aufgerufen am 18. Dezember 
2018
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Leopold II. sich in föderalen Traditionen bewegte und - im Strom des Nationalismus im 19. 

Jahrhundert schwimmend - zwar ein geeintes Deutschland wollte, jedoch keinen 

Zentralismus nach französischem Modell befürwortete, weil er dadurch seine regionale und 

politische Souveränität gefährdet sah: 

„Nicht in einem gewalttätigen Zentralisieren […] soll die politische Einheit 
Deutschlands bestehen, sondern vielmehr darin, daß die sämtlichen deutschen 
Stämme, vorbehaltlich der souveränen Verwaltung ihrer partikulären 
Angelegenheiten, durch ein natürliches, unauflösbares Band verbunden werden 
[…].“  34

In Anbetracht der genannten Aspekte kann man konstatieren, dass die Entwicklung eines 

Revolutionspotenzials im Fürstentum Lippe einerseits von sozialen Missständen und von der 

Unzufriedenheit der Unterschicht, andererseits aber auch von der belebten Vereinsbildung 

und der damit einhergehenden Politisierung sowie dem wachsenden Nationalismus ausging. 

Somit kann für die Kontextualisierung der Märzrevolution im Kleinstaat Lippe behauptet 

werden, dass ein soziokulturelles Geflecht an Ursachen und Voraussetzungen – ähnlich wie in 

der überregionalen Entwicklung – verantwortlich war und dass auch im vormärzlichen 

Kleinstaat Lippe die Unzufriedenheit gegenüber dem Fürsten und die Wünsche nach 

nationaler Einheit, Pressefreiheit, Volkssouveränität etc. wuchsen. Auch wenn sich in den 

ausgeführten Zusammenhängen nicht immer unbedingt ein revolutionärer Umsturzwille 

zeigte, so markieren vor allem die Vereinsbildung und der wachsende Nationalismus 

anfängliche Strukturen einer bürgerlichen Gesellschaft, die nach politischem Mitspracherecht 

strebte.  Trotzdem wird durch die später beschriebenen Quellen und Zusammenhänge 35

deutlich, dass ein beachtlicher Teil des lippischen Bürgertums obrigkeitstreu blieb und der 

Revolution kritisch gegenüberstand, weil sie in der Revolution eine Gefahr für Recht und 

Ordnung erkannten und die Einheit von „Staatsvolk und Fürsten“  nicht in Frage stellten.  36

 Wirth, J.G.A: Die politische Reform Deutschlands. Noch ein dringendes Wort an die deutschen Volksfreunde, Straßburg 34

1832, in: Nationalismus. Dokumente zur Geschichte und Gegenwart eines Phänomens, hrsg. v. Peter Alter, München 1994, 
S.83 ff.

 Brinkmann, S. 51 35
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3. Die Märzrevolution im Fürstentum Lippe 

In der ersten Märzwoche 1848 erreichten auch in der lippischen Provinz die Nachrichten von 

der Februarrevolution in Frankreich, den Volksversammlungen und Petitionen in Baden, der 

Aufhebung der Pressezensur durch den Frankfurter Bundestag und den revolutionären 

Ereignissen rund um Wien die lippischen Bürger, was dazu führte, dass auch in der 

Residenzstadt darüber diskutiert wurde, wie man am besten mit der revolutionären Situation 

umgehen sollte und wie man dem lippischen Fürsten Leopold II. dazu bewegen konnte, die 

Märzforderungen der Bürger umzusetzen.  

Die Versammlung des Detmolder Gewerbevereins mit 300 anwesenden Personen des 

lippischen Bürgertums am Abend des 6. März 1848 kann als Fanal der Märzrevolution im 

Fürstentum Lippe bewertet werden.  Karl Vette, ein junger Advokat aus Detmold und 37

Mitbegründer der später ausgeführten Wage, war bei der Versammlung Wortführer und schlug 

vor, eine Petition mit Forderungen an den lippischen Fürsten zu entwerfen.  Der Vorschlag 38

wurde mit großer Zustimmung angenommen und die „Vettesche Petition“ sollte im ganzen 

Fürstentum verteilt werden, allerdings versuchten Magistrat und Stadtverordnete am 7. März 

die Entwicklung zu bremsen um eine gemäßigter formulierte Petition zu verfassen.  Der 39

Großteil der Märzforderungen, wie sie bereits in vielen Ländern des Deutschen Bundes an 

Regierungen und Monarchen gerichtet wurden, sowie die „Vetteschen Positionen“ flossen in 

die neue Petition weitgehend ein und wurden am Morgen des Folgetages dem Fürsten 

Leopold II. feierlich überreicht. Zu den Forderungen gehörten u.a. die Öffentlichkeit der 

landständischen Verhandlungen, die Pressefreiheit, eine allgemeine Volksvertretung mit 

aktivem und passivem Wahlrecht, eine Justizreform, gerechtere Besteuerung, eine 

Bürgerarmee und die freie Offizierswahl, ferner die Trennung von fürstlicher Regierung und 

Kammer und ein verpflichtender fürstlicher Beitrag zur Schaffung eines deutschen 

Parlaments.  Bereits am Nachmittag desselben Tages, dem 8. März, traf die Antwort der 40

 Scheffler, S.116 f.37

 Ebd.38

 Gemeint ist die Entfernung radikaler Forderungen wie z.B. die Forderungen nach völliger Rechtsgleichheit aller 39

Staatsbürger unabhängig des Standes oder der Konfession und der Austritt Lippes aus dem Zollverein, die einen gemäßigten 
Dialog mit dem Fürst und der Regierung hätten schaden können. In rhetorischer Hinsicht war die Petition an Leopold II. 
höflich und sachlich verfasst.
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Regierung ein, die dem Magistrat und den Stadtverordneten verlesen wurde. In dem 

Schreiben verspricht der lippische Fürst Leopold II. die Einberufung der Stände, um über die 

weitere Vorgehensweise mit den erhaltenden Forderungen zu diskutieren. Dies genügte den 

Beteiligten einschließlich dem Stadtverordnetenvorsteher Moritz Leopold Petri, dessen Vater 

Mitglied des Regierungsrates war, nicht, weshalb sie die Petition an den lippischen Fürsten 

zurücknahmen und eine neue formulierten, in der sie auf die sofortige Gewährung der 

Forderungen ohne die vorherige Besprechung mit den alten Ständen beharrten.  Der Fürst 41

und die Regierung willigten ein und ließen hierauf am 9. März eine Proklamation mit 5200 

Exemplaren im ganzen Land publizieren, in dem die Gewährung der meisten 

Märzforderungen den lippischen Bürgern verkündet wurde. Zu den Zugeständnissen gehörten 

u. a. die Pressefreiheit, die in der Proklamation an erster Stelle bekanntgegeben wurde, die 

Öffentlichkeit der Landtagsverhandlungen, die Anordnung der Trennung von Regierung und 

Kammer, die Anerkennung der Rechte der Landstände in Finanzangelegenheiten und die 

Einführung einer Bürgerwehr; die Forderungen nach einer Volksvertretung und einer damit 

einhergehenden Reform des Wahlrechts sowie nach Steuergerechtigkeit und einer 

grundlegenden Justizreform blieben freilich offen.  42

Nichtsdestotrotz zeigte sich die Mehrheit der lippischen Bürger mit den Zugeständnissen 

ihres Fürsten äußerst zufrieden, was sich einerseits in der Absage einer geplanten 

Volksdemonstration und andererseits in der Überreichung von Dankadressen und 

Unterschriften an den Fürsten zeigt; zum ersten Mal nämlich waren zahlreiche grundlegende 

Reformen und Veränderungen von der Regierung versprochen worden, die die politische 

Partizipation des liberalen Bürgertums und eine rechtliche Modernisierung sicherten und 

somit einen großen politischen Umbruch bedeuteten, weshalb sich viele Bürger bei ihrem 

Fürsten bedankten. Trotzdem wurden in den Dankadressen weitere Forderungen gestellt, die 

vor Allem die ausgebliebenen genannten Forderungen beinhalteten, besonders die 

„durchgreifende[] Verbesserung der Verwaltung und Rechtspflege.“  Im März 1848 vollzog 43

sich auch in der lippischen Regierung ein Umbruch, denn ein „Märzministerium“ mit Moritz 

 Tegtmeier-Breit, Annegret: Unser aller Wünsche sind erfüllt. Die Märzereignisse in der Residenzstadt. in: Lippe 1848. 41

Von der demokratischen Manier eine Bittschrift zu überreichen, hrsg. v. Harald Pilzer und Annegret Tegtmeier-Breit, 
Detmold 1998, S. 122 f.

 Proklamation Leopold II., 9. März 1848, in: LAV NRW Abteilung Ostwestfalen-Lippe, D 72 Donop, Nancy von Nr. 2042
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Leopold Petri und Theodor Heldmann wurde vom Fürsten einberufen. Petri übernahm fortan 

die Rolle als „Vermittler zwischen den Bittstellern und dem Landesherrn“ , was einerseits 44

durch seine Stellung als bürgerlicher Akteur und andererseits durch seine familiären 

Verstrickungen mit der Regierung, namentlich die Berufung seines Vaters zum neuen 

Regierungspräsidenten, begünstigt wurde.  45

Wenngleich die Revolution von 1848/49 im Fürstentum Lippe im Vergleich zu vielen anderen 

Ländern des Deutschen Bundes überwiegend auf friedlicher Ebene stattfand, kam es 

vereinzelt zu vor allem sozial und wirtschaftlich motivierten Übergriffen und Aufständen in 

kleinen Gemeinden oder Dörfern, die aufgrund der erläuterten krisenhaften Entwicklung der 

Leinenproduktion und der daraus folgenden Armut und Arbeitslosigkeit begünstigt wurde 

und sich im März 1848 entlud.  Es kam zwar Mitte März auch zu gewalttätigen Übergriffen 46

mit Revolutionsmotiven in den Ämtern Schötmar, Varenholz und Hohenhausen, diese hatten 

allerdings eine geringe Bedeutung und Konsequenz für den weiteren Verlauf des 

Revolutionsgeschehens in Lippe und wurden auch zu jener Zeit nicht als besonders wichtig 

empfunden.  Erwähnenswert ist der überlieferte Zug von ca. 1000 Rietberger Bauern zu 47

ihrem Grundbesitzer Friedrich Ludwig Tenge, dessen Sohn im Zuge der gewaltsamen 

Konfrontation entführt und erst nach Zugeständnissen seitens der Familie Tenge wieder 

freigelassen wurde. Ziel der gewaltsamen Konfrontation war die Kürzung der hohen Abgaben 

der Bauern.  Obwohl es sich hierbei um ein anekdotisches Beispiel handelt, so zeugt der Zug 48

der Rietberger Bauern nach Barkhausen von einem Aufstand, der durch die 

Ausnahmesituation der Revolution begünstigt und somit erst möglich wurde, weil der Unmut 

der Unterschichten in einer Zeit des revolutionären Umbruchs enthemmt wurde. Abgesehen 

von dem daraus resultierenden Militäreinsatz als Reaktion der Regierung auf die Aufstände 

und Proteste in Oerlinghausen und dem Zug der Rietberger Bauern nach Barkhausen kam es 

im März 1848 zu keinem weiteren nennenswerten Einsatz des Militärs.  49

 Tegtmeier-Breit, Annegret: Unser aller Wünsche sind erfüllt. Die Märzereignisse in der Residenzstadt, S. 12544
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Die Märzrevolution im Fürstentum Lippe war also, wie in der Einleitung schon angedeutet, 

eher eine „Kommunikationsrevolution“ , deren Dimensionen und Handlungsebenen sich 50

primär in der Bildung neuer politischer Zeitungen und dem politischen Diskurs der lippischen 

Volksvereine bewegten. Diese Zeitungen trugen in Lippe maßgeblich zur „Entfaltung der 

politischen Bewegung“  bei, was sich nach der Gewährung der Pressefreiheit mit der 51

Gründung der demokratischen Wage manifestierte, dessen „hohes oppositionelles 

Potenzial“  exemplarisch für die revolutionäre Obrigkeitskritik war und im Fürstentum 52

Lippe einerseits Zustimmung, andererseits aber auch heftige Kritik zur Folge hatte. Waren es 

zu Beginn kritische Stimmen gegen die Obrigkeit und die Betonung der Wichtigkeit 

revolutionärer Errungenschaften, so zeichnete sich die Wichtigkeit der Presse in Lippe vor 

allem im Wahlkampf für den neu zu konstituierenden lippischen Landtag im Jahr 1849 aus; 

hierbei kam es zu Auseinandersetzungen zwischen dem Lippischen Volksblatt und der Wage, 

die über Wahlversammlungen und über einzelne Wunschkandidaten für ihre politische 

Repräsentation berichteten und dadurch aktiv den Wahlkampf des ersten vom Volk gewählten 

lippischen Landtags mitgestalteten.  

Das Jahr 1848 war also auch in Lippe zum „Geburtsjahr der modernen Tendenzpresse“  53

geworden, denn die politischen Auseinandersetzungen erfolgten nicht mehr nur im 

öffentlichen Diskurs oder auf der Straße, sondern auch schriftlich und konnten aufgrund der 

schnelleren Verbreitung der Zeitungen eine größere Wirkung bei der politischen 

Meinungsbildung der Bevölkerung erzielen. Außerdem war die politische Presse auch im 

Fürstentum Lippe exemplarisch für die engen Verbindungen zwischen Pressorganen und 

politischen Vereinen, denn die Wage und das Lippische Volksblatt repräsentierten die 

Meinungen jener Vereine, wobei es in der Revolution wesentlich mehr demokratische Vereine 

gab als obrigkeitstreue und revolutionsfeindliche. Beispiel für diese engen Verbindungen 

zwischen Presseorganen und Vereinen war die Bildung eines „provisorische[n] 

 Tegtmeier-Breit, Annegret: Revolution, Kommunikation, Öffentlichkeit, S. 1750

 Scheffler, S. 117 51
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Centralcomité[s]“  der lippischen Volksvereine beim Kongress der demokratischen 54

Volksvereine am 1. Oktober 1848, deren einheitliche Aufgabe es war, „die Errungenschaften 

der Märzrevolution zu schützen, zu wahren und Freiheit, Wohlfahrt, Bildung des Volks, 

soweit solche noch nicht errungen, nach Kräften zu erstreben und zu fördern.“  Vorsitzender 55

des Kongresses war der Wage-Redakteur Karl Vette, der in der Revolution im Fürstentum 

Lippe als Kopf der demokratischen Bewegung bewertet kann, zumal er in der 

Petitionsbewegung am Anfang des Märzes 1848, in der Presse und in den Volksvereinen eine 

entscheidende Rolle übernahm und maßgeblich zum politischen Diskurs in Lippe beitrug. 

In Anbetracht der genannten Aspekte lässt sich festhalten, dass die Märzrevolution im 

Fürstentum Lippe - ähnlich wie die Trägergruppen des Vormärzes in Lippe - einerseits auf 

den (März-)Forderungen des lippischen Bürgertums und andererseits auf der Hoffnung der 

Besserung sozialer Missstände beruhte. Dass sich die Forderungen und Hoffnungen der 

revolutionären Bewegung vor allem im kommunikativen Bereich zeigten, bezeugt überdies, 

dass der politische Diskurs im Fürstentum Lippe in weiten Teilen schon demokratischen 

Charakter erlangt hat, da Wert darauf gelegt wurde, eher mit Worten eine Diskussion zu 

gewinnen als mit Taten. Trotzdem muss auch angesichts der Verherrlichung der 

revolutionären „Freiheitshelden“  festgestellt werden, dass die „Kommunikationsrevolution“ 56

eine unmittelbare Folge der gewaltsamen Aufstände in den europäischen Hauptstädten war, 

denn ohne jene wäre eine gemäßigtere Revolution in der lippischen Provinz wohl kaum 

zustande gekommen. Außerdem wäre es bei einer Ablehnung des lippischen Fürsten zu den 

Märzforderungen des Volkes wahrscheinlich zu Protestaktionen und Aufständen gekommen. 

Betrachtet man den weiteren Verlauf der Revolution von 1848/49 im Fürstentum Lippe, so 

zeigen sich Parallelen zu anderen Revolutionsverläufen im Hinblick auf die anfänglichen 

Errungenschaften, die Versuche rechtlicher Sicherung sowie das Scheitern der Revolution 

auch in diesem Fall. Abgesehen von vereinzelten Aufständen und dem politischen Diskurs 

zwischen den politischen Presseorganen blieb es bis zum Sommer/Herbst 1848 relativ ruhig  

im Fürstentum Lippe; die politische Situation war, mal mehr, mal weniger konstruktiv 

 Die Wage (07. Oktober 1848), Nr. 57, Fundort: http://s2w.hbz-nrw.de/llb/periodical/structure/1594725, aufgerufen am 27. 54
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geprägt von Zusammenarbeit der Regierung mit den Ständen. Bestärkt durch die Niederlagen 

der Revolutionäre in anderen deutschen Staaten häuften sich jedoch ab Sommer/Herbst 1848 

die kritischen Stimmen gegenüber der demokratischen Bewegung, was sich besonders mit 

der Gründung der „Vaterländischen Vereine“ in den Ämtern Donop, Horn und Schötmar, der 

Gründung des Lippischen Volksblatts sowie dem ersten lippischen Presseprozess gegen den 

Wage-Redakteur Otto Dresel im Jahr 1849 manifestierte. Trotz geltender Pressefreiheit 

nämlich war diesem wegen eines umstrittenen obrigkeitskritischen Artikels der Prozess 

gemacht worden, und das Detmolder Kriminalgericht entschied sich zu Ungunsten Otto 

Dresels für eine Verurteilung zu zweijähriger Zuchthausstrafe. Dresel entzog sich dieser 

Strafe, indem er nach Amerika floh.  Im Rahmen des Wahlkampfs für die Aufstellung des 57

neu zu konstituierenden lippischen Landtags im Jahr 1849 trafen Mitglieder der 

divergierenden Vereine aufeinander, wobei die Presseorgane ihre politischen 

Wunschkandidaten vorstellten und über Wahlversammlungen berichteten. Am 11. Juni 1849 

trat der neugewählte Landtag erstmals zusammen und beschäftigte sich in der Folgezeit vor 

allem mit einem „neuen Volksschulgesetz, der Beratung über die Einliegerfrage und dem 

Entwurf für eine neue Verfassung.“   58

Während die Errungenschaften der Märzrevolution in weiten Teilen Deutschlands wieder 

zurückgenommen wurden, der preußische König Friedrich Wilhelm IV. seine Kaiserwürde 

ablehnte und die Frankfurter Nationalversammlung aufgelöst wurde, tagte der neue lippische 

Landtag weiter und beschloss sogar bis 1850 einige Gesetze zugunsten der lippischen 

Demokraten, z.B. das geforderte Volksschulgesetz, das die klare Trennung von Kirche und 

Schule vorsah. Der Tod des lippischen Fürsten Leopold II. am 1. Januar 1851 war für den 

weiteren parlamentarischen Diskurs freilich eine folgenreiche politische Zäsur und leitete die 

„Reaktion“ in Lippe ein. Der revolutionsfeindliche und erzkonservative Sohn des 

verstorbenen lippischen Fürsten Leopold II., Leopold III., der nach dem Tod seines Vaters die 

Regentschaft des Fürstentums Lippe übernahm, bestand auf einen parlamentarischen 

Huldigungseid als Treueschwur ihm gegenüber, der am 22. Januar 1851 von allen 

Landtagsabgeordneten gesprochen werden sollte. Weil sich fünf demokratisch eingestellte 

Abgeordnete weigerten, den Eid gegenüber dem Fürsten und nicht auf die Verfassung 
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abzulegen, veranlasste der Fürst die Auflösung des Landtages und die Ausschreibung von 

Neuwahlen, zu denen die fünf Abgeordneten nicht zugelassen wurden. Die Politik von 

Leopold III. konzentrierte sich vor allem darauf, die Märzerrungenschaften wieder 

rückgängig zu machen, um seine zukünftige unangefochtene Vorherrschaft rechtlich zu 

sichern. Im September 1852 wurde das Verbot der demokratischen Wage ausgesprochen, und 

mit der Oktroyierung und Wiederinstandsetzung der „antiquierten“  landständischen 59

Verfassung von 1836 mit einer Verordnung vom 15. März 1853 besiegelte Leopold III. die 

„forcierte Rückkehr“  in den verfassungspolitischen Zustand der vorrevolutionären Zeit. 60

4. Die Revolution in Lippe im Spiegel der lokalen Presse 

Die Bedeutung der „Kommunikationsrevolution“ im Fürstentum Lippe soll in diesem Kapitel 

artikuliert werden, indem vor allem auf die divergierenden Haltungen der zu betrachtenden 

Zeitungen gegenüber der Revolution und geforderten Staatsform eingegangen wird. Wie in 

vielen anderen Schauplätzen der Revolution im Deutschen Bund gestaltete sich auch in Lippe 

ein in der Geschichte bisher unerkanntes Ausmaß einer politischen Öffentlichkeit, da Bürger 

jeglicher gesellschaftlicher Schicht oder politischer Couleur durch die neue 

„Kommunikationsfreiheit“ vermehrt in Vereinen oder in der Presse am regionalpolitischen 

Geschehen mitmischten. Die aus der Bekanntgabe der Pressefreiheit resultierende 

„Leseexplosion“ wird deutlich an den zahlreichen Neugründungen politischer 

Provinzzeitungen, die überregionale politische Ereignisse und Streitfragen sogar in die 

k l e ins t en Dör fe r und Gemeinden b rach ten und somi t maßgeb l i ch zu r 

„Fundamentalpolitisierung“  der Gesellschaft führten. Waren es in Preußen z.B. im Jahre 61

1847 nur 404 Zeitungen, so stieg die Zahl bis zum Jahr 1849 auf 622 an, in Österreich von 79 

auf 215.  In Lippe und im angrenzenden Westfalen sind Beispiele von „Provinzzeitungen“ in 62

großer Zahl vertreten, nicht zuletzt die Wage und das Lippische Volksblatt. Durch die 

Schnellpresse, die im Jahr 1847 durch das Tangieren des Fürstentums Lippe an die Strecke 
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der Köln-Mindener Eisenbahn begünstigt wurde, war darüber hinaus ermöglicht worden, 

überregionale tagespolitische Geschehnisse schnell zu verbreiten, was somit auch – im 

Zusammenspiel mit der breiten Fülle politischer Zeitungen – den Weg für eine kollektive 

politische Partizipation der breiten Bevölkerung ebnete.  63

4.1 Errungenschaft der „Preßfreiheit“ und Haltung zur Revolution 

Schon 17 Tage nach der Aufhebung der allgemeinen Pressezensur am 8. März 1848 wurde 

am 25. März 1848 die erste Ausgabe der demokratisch eingestellten Wage mit dem Untertitel 

„Zeitschrift zur Besprechung der Angelegenheiten des Volkes“, ein sogenanntes „Probeblatt“, 

geschrieben von den Redakteuren Karl Vette, Carl Volckhausen und Gustav Adolf Wolff , 64

veröffentlicht. Noch im Januar 1848, also lediglich zwei Monate vor der Märzrevolution, war 

der Antrag für den Zeitungsdruck für die Wage von Magistrat und Regierung abgelehnt 

worden, und nun war durch die Märzereignisse und dem Druck aus der Bevölkerung ein 

Antrag zum Druck einer politischen Zeitschrift gar nicht mehr notwendig.  Im September 65

1848 gesellte sich das Lippische Volksblatt, zu dessen Redaktion die Lemgoer Lehrer 

Heinrich Clemen und Karl Schnitger gehörten, zum kleinstaatlichen Rahmen der lippischen 

Tendenzpresse dazu und zeigte sich stets revolutionskritisch und obrigkeitstreu. Von der 

ersten Ausgabe an kritisierte das einmal wöchentlich erscheinende Blatt die demokratische 

Bewegung und dessen vertretenen Grundsatz der Volkssouveränität in oftmals polemischer 

Ausdrucksweise und vertrat die konservativ-monarchisch orientierten Kreise Lippes sowie 

die Positionen der Erweckungsbewegung. 

An Auszügen aus den ersten Ausgaben der politischen Zeitungen Wage und Lippisches 

Volksblatt kann eine Analyse sowohl über die Meinung zur Errungenschaft der Pressefreiheit 

als auch über die allgemeine Haltung zur Märzrevolution vollzogen werden. Da die ersten 

Ausgaben einer politischen Zeitung möglichst viele Leser und Interessierte umwerben und 

den Standpunkt ihrer politischen Meinung klar ausdrücken soll, können die Artikel als 

politische Agenda und ideologische Richtlinie der Redakteure bewertet werden. 
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In der ersten Ausgabe der Wage werden die Errungenschaften der Revolution sowie die 

Chancen und Aufgaben der politischen Presse in der Zukunft erläutert. Außerdem wird die 

Haltung zur Vergangenheit deutlich, weil der Autor des Artikels auf die Zeit vor 1848 

verweist und den Weg zur Errungenschaft der „Preßfreiheit“ erläutert. So findet sich zu 

Beginn ein treffender Auszug zu der Errungenschaft und den Aufgaben der Wage-Redaktion: 

„Wir können ohne Rückhalt reden, d.h. mit anderen Worten, wir können die Wahrheit 
reden, denn die Ketten sind gesprengt, welche Willkühr und Tyrannenwahn dem 
freien Wort angelegt hatten. […] Wir wollen ihnen keine Redensarten auftischen, an 
die wir selbst nicht glauben, wir wollen keine Freude heucheln, wo Zorn und Groll 
uns durchzuckt, keine Ergebenheit, wo das Herz uns nicht eingiebt; […] wir wollen es 
offen sagen, was wir lieben, eben so offen aber auch aussprechen, was wir hoffen. Die 
Censur ist aufgehoben, die Presse ist frei!“   66

Zuvor wird die Pressezensur als eine der „allerschädlichsten Angewohnheiten“  der alten 67

Regierungen bezeichnet, das eine wirkliche politische Meinungsbildung des Volkes gehemmt 

habe, weil das Volk so niemals wissen konnte, wie man die „uralten Uebel“  beseitigen 68

könnte. Außerdem beschreibt der Autor die Aufgaben der freien Presse als Ausweg aus der 

Unterdrückung der Fürstenherrschaft: 

„Die Preßfreiheit ist uns Bürge für die bessere Zukunft. […] Die freie Presse wird die 
Verfassung hüten, wie ein Geizhals seine Schätze, sie wird mit scharfem Auge ein 
Wächter sein der Verwaltung. Die freie Presse wird auftreten je nach Bedürfnis, bald 
drohend, bald ermuthigend, bald warnend, bald bittend. Sie wird an dem Veralteten 
rütteln mit unermüdlicher Hand, bis der letzte Stein hinabrollt.“  69

Neben der Erläuterung der Errungenschaft der Pressefreiheit und den Aufgaben der freien 

Presse wird in den ersten Ausgaben der Wage auch die politische Position der Redaktion 

besonders deutlich. So wird der Vormärz als eine Zeit empfunden, in der das Volk unter dem 

„eisernen Druck[]“  der Restauration um Rechte gekämpft habe, um nun in der 70

„Morgenröthe der Freiheit“ , der Märzrevolution, eben diese Rechte umzusetzen. 71
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Sinnbildlich für die restaurative Politik der Vormärzjahre war für den Autor die alte 

Fürstenpolitik der Karlsbader und Wiener Konferenz-Beschlüsse, die lange Zeit in repressiver 

Manier das Volk unterdrückt haben sollten. Diese Rechte sollten nun durch die 

Volkssouveränität und einer demokratischen Staats- und Gesellschaftsordnung gewährleistet 

werden, namentlich die „Beteiligung aller Klassen und Interessen der Gesellschaft an der 

Verwaltung des Staates, die demokratische Organisation […] durch die Constitution, 

Preßfreiheit und das Associationsrecht.“  Die gewaltsamen Aufstände vom 18. Und 19. März 72

1848 in der preußischen Hauptstadt Berlin bewertet der Autor als unausweichliches Recht der 

Bürger, mit „Hochherzigkeit und Heldenmuth“  für die vernunftgeleiteten Forderungen der 73

demokratischen Bewegung zu kämpfen und appelliert an die Leser, den „edlen Kämpfern“ 

und „Freiheitshelden“ zu danken und der gefallenen Bürger zu gedenken.  Insgesamt 74

positioniert die Wage sich also in einem politischen Spektrum, das dem neuen Zeitgeist der 

Revolution entspricht und somit als obrigkeitskritisch und revolutionsbesonnen zu bewerten 

ist: 

„Wir sind Democraten […]. Wir wollen die alleinige Herrschaft des mündigen Volkes 
[…]. Das freie Volk erkennt keinen Herrn über sich an. So lange es einen Fürsten 
giebt, soll er weder herrschen noch regieren, er ist der erste Diener des Staates, kraft 
Auftrags vom Volke vollzieht er die Beschlüsse des Volkes; […] Das Volk kann auch 
beschließen, daß es gar keinen Fürsten mehr nöthig habe […]. Wir erklären die 
Republik für die edelste, […] vernünftigste Staatsform […].“  75

Das Lippische Volksblatt hingegen stell den Gegenpol im politischen Spektrum dar, weil es 

sich obrigkeitstreu und revolutionskritisch positioniert, was besonders in den ersten Ausgaben 

deutlich wird, in denen die Revolution scharf kritisiert wird und das Gottesgnadentum als 

Machtlegitimation der deutschen Fürsten und Monarchen verteidigt wird. Offensichtlich sind 

die revolutionären Geschehnisse und das Streben nach einem politischen Umbruch der 

Redaktion ein „Dorn im Auge“, der bekämpft werden muss: 

„Wir stehen an dem Rande eines Abgrunds, der gewiß uns und unsere Kinder 
verschlingen wird, wenn nicht jeder Bürger entschieden Partei nimmt […] und sich 
schart um das Banner des Gesetzes. Ob Monarchie oder Republik ist nicht mehr die 
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Frage; es heißt jetzt, soll der Bürgerkrieg und der Aufruhr in den Gauen des deutschen 
Volks privilegirt werden, oder soll unter dem Schutze des Gesetzes und der von Gott 
verordneten Obrigkeit der Bürger friedlich neben dem Bürger leben und seines 
Daseins sich freuen.“  76

Interessant ist hierbei die Formulierung, dass die wichtigste Frage nicht mehr sei, ob die 

Monarchie oder Demokratie die bessere Staatsform sei, sondern ob ein Bürgerkrieg 

ausbrechen soll oder Frieden herrschen soll. Der Autor assoziiert hierbei jedoch die 

Monarchie mit einer friedlichen Koexistenz aller Bürger unter bestehendem Recht und von 

Gott gewollter Obrigkeit, die Demokratie hingegen mit Bürgerkrieg und Aufruhr, weshalb die 

Demokraten im Lippischen Volksblatt häufiger auch als „Wühler“ bezeichnet werden. 

Außerdem geht aus dem Auszug hervor, dass der Bürger durch die Monarchie friedlich 

„seines Daseins sich freuen“ könne, was die allgemeine Zufriedenheit und eventuelle 

Ignoranz der Redaktion gegenüber Missständen mit der alten Monarchie bezeugt. Die 

negative Grundhaltung zur revolutionären Bewegung manifestiert sich vor allem in diesem 

Auszug, in dem die demokratische Bewegung scharf kritisiert sowie an alle Leser appelliert 

wird, Partei gegen die angeblich gewollte „Gewaltherrschaft des Pöbels“  zu ergreifen: 77

„Wehe dem Volke, welches […] die Schnur des Gesetzes weggeworfen hat und in 
thörichter Verblendung vermeint, ohne Recht und Gesetz rascher fortbauen zu 
können. Da sich nun drängen mancherlei Geister, gute und schlechte, […] darf keiner 
müffig am Markte stehen oder […] abwarten, bis der Sturm sich gelegt hat, und wenn 
auch alle Wetter losbrausen und tobten, niemals kann man von dem Pfade des 
endlichen Sieges verschlagen werden, so lange die Treue gegen den Fürsten und die 
Achtung vor dem Gesetz […], die sichersten Leitsterne, nicht untergegangen sind in 
der eignen Brust.“  78

In Bezug auf die Geschehnisse in den europäischen Hauptstädten zeigt sich das Lippische 

Volksblatt im Gegensatz zur Wage, die die Berliner Barrikadenkämpfer als „Freiheitshelden“ 

bezeichnete, empört und sieht in den revolutionären Umstürzen keine Aktionen des deutsches 

Volkes im Allgemeinen, sondern von gewaltsamen „Banden“, die den Begriff „Volkswillen“ 

als solchen für ihre revolutionären Zwecke missbrauchen.  In Bezug auf die Wage vertritt 79
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das Lippische Volksblatt eine ähnliche Meinung: Im Vergleich mit der Aussage des 

französischen Königs Ludwig XIV. „Ich bin der Staat“ und der  der Wage zugeschriebenen 

Aussage „Ich bin das Volk“ erkennt der Autor das „Product einer lebhaften 

Einbildungskraft“, im Namen des Volkes mutwillig radikale Positionen durchsetzen zu 

wollen, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung dagegen sei.  In ironischer Manier versucht 80

der Autor, seine Rezeption der Wage klarzustellen: 

„Ich [die Wage] bin die Pächterinn aller politischen Weisheit. […] Ich weiß am 
besten, was dem Volke noth thut. Ich predige zwar Mißtrauen gegen Fürst und 
Obrigkeit, ich thue redlich das Meinige, gewordene Verhältnisse zu zerstören, denn 
ich kümmere mich den Henker und das Historische; ich thue noch manches Andere, 
um aus dem Staate einen Brei zu machen – Alles zum Wohle des Volkes.“  81

Abschließend kann man feststellen, dass die Wage ihre positive Einstellung zur Revolution 

mit dem Kampf des Volkes für mehr politisches Mitspracherecht und Demokratie begründet, 

wohingegen das Lippische Volksblatt die Kritik an der Revolution mit der Gefahr vor dem 

Verlust von Recht und Ordnung begründet und in den revolutionären Umstürzen die 

willkürliche Zerstörung des Staates erkennt. Das Recht auf Pressefreiheit und die freie Presse 

als neugewonnenes politisches Machtinstrument wird von beiden Zeitungen jedenfalls 

wahrgenommen und im Dienste politischer Ziele genutzt; besonders für die Wage bildet sie 

eine von zahlreichen Märzerrungenschaften, die entgegen der restaurativen Willkürherrschaft 

der vorrevolutionären Zeit erstmals ermöglichte, politische Meinungen zu publizieren, ohne 

zu „heucheln“ oder etwas „auf[zu]tischen“.  82

4.2 Konflikt zwischen Gottesgnadentum und Volkssouveränität 

Einer der gesellschaftlich und politisch polarisierendsten Streitpunkte der Märzrevolution 

auch in Lippe war zweifelsohne der Konflikt zwischen Anhängern des Gottesgnadentums und 

der Volkssouveränität, der letztlich auch zum Scheitern der Revolution und der 

kleindeutschen Lösung durch die Ablehnung der Kaiserwürde durch den preußischen König 

Friedrich Wilhelm IV. führte. Er bewegte sich zwischen dem Gottesgnadentum als zentrale 

Legitimations- und Verteidigungsgrundlage der Revolutionsgegner und der Volkssouveränität 
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als größtes politisches Ziel der Revolutionäre und Symbol für die Schaffung einer liberalen 

Staats- und Gesellschaftsordnung. Dieser Konflikt kann anhand von Artikeln zwischen dem 

Lippischen Volksblatt und der Wage im Jahr 1848 untersucht werden. Das Gottesgnadentum, 

das die Herrschaft des lippischen Fürsten und den übrigen Regenten im Deutschen Bund 

legitimierte, wurde zunehmend hinterfragt und kritisiert, weshalb die Wage als revolutionäres 

Presseorgan im umstrittenen Artikel „Von Gottes Gnaden“  die angeblich von Gott gewollte 83

Herrschaft des lippischen Fürsten eben dies tat. Die revolutionsfeindlichen Lipper und später 

auch das Lippische Volksblatt erachteten die kritischen Auseinandersetzung mit dem 

Obrigkeitsstaat der Wage als „höhnischen […] Akt, wie die bisherige Gesinnung […] der 

Deutschen Fürsten überhaupt, also auch unsres gnädigsten Landesherrn, geschmäht und 

beschimpft und ihnen gelegentlich mit Absetzung und Vertreibung gedroht wird.“  Auch der 84

„confuse[]“  Begriff der Volkssouveränität war für die konservativen Lipper nurmehr ein 85

Begriff, der für sie sinnbildlich für die widersprüchliche Revolutionsbewegung stand und nur 

als Schlagwort für die Legitimation revolutionärer Umstürze galt. Der Konflikt zwischen 

Gottesgnadentum und Volkssouveränität bewegt sich also auf diversen politischen, 

gesellschaftlichen und religiösen Ebenen, die in Kombination die verschiedenen Werte- und 

Zukunftsvorstellungen der divergierenden politischen Lager kennzeichneten und somit auch 

in der politischen Presse im Fürstentum Lippe deutlich wurden. 

Die Haltungen der demokratisch und revolutionär eingestellten Wage gegenüber den 

Begriffen des Gottesgnadentums und der Volkssouveränität werde ich anhand der Artikel 

„Von Gottes Gnaden“ und „Über Volkssouveränität“ charakterisieren und dabei untersuchen, 

welche Argumente und Belege die Verfasser für ihre Ansichten anführen, um die politisch 

interessierte Öffentlichkeit im Fürstentum Lippe zu überzeugen oder ihre Anhängerschaft 

über den Begriff zu informieren.  
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4.2.1 „Gottseelig“ oder „Gottlos“? - Die Frage der Legitimation 

In diesem Unterkapitel werden die Perspektiven der Zeitungen auf das Gottesgnadentum 

anhand des bereits erwähnten Artikels „Von Gottes Gnaden“  beleuchtet werden, vor allem 86

hinsichtlich der im Hinblick auf die politische Meinungsbildung gewählten 

Argumentationsstrukturen der jeweiligen Redakteure. 

Der Artikel, erschienen am 12. Juli 1848, thematisiert die Geschichte des Gottesgnadentums 

im deutschsprachigen Raum und behandelt die Kritik an der zeitgenössischen Macht- und 

Herrschaftslegitimation der deutschen Landesherrn und somit auch der des lippischen Fürsten 

Leopold II.. Dem Inhalt der angeführten Artikel sei das Zitat „Das scheinbar gottseelige 

Sistem der Staatsgewalt wird daher leicht und oft ein gottloses.“  vorangestellt, dessen 87

inhaltlicher Widerspruch Gegenstand der folgenden Untersuchung ist. Ich werde zunächst die 

Sichtweise der Wage, danach die des Lippischen Volksblatts charakterisieren, wobei aufgrund 

der vorhandenen Quellenlage die Betrachtung der Wage überwiegen wird. 

Zu Beginn des obrigkeitskritischen Artikels „Von Gottes Gnaden“ wird zunächst ein lokaler 

Bezug hergestellt, indem auf neuerdings erlassene Gesetze und Verordnungen des lippischen 

Fürsten hingewiesen wird, die er mit „Von Gottes Gnaden. Wir Paul Alexander Leopold u. s. 

w.“  titulierte. Dieser Feststellung folgt die These, dass diese Worte zwar durch Gewohnheit 88

eher bedeutungslos scheinen, jedoch inhaltsschwer seien und „im schroffen Gegensatz zu 

dem Geist unserer Zeit“  stünden. Dieser Kritikpunkt, der zentraler Aspekt des Artikels ist, 89

setzt sich in der Formulierung „Herunter mit dem Zopf „Von Gottes Gnaden!“  fort und 90

bekräftigt das Ziel, das in den Augen der Demokraten veraltete Gottesgnadentum zu 

beseitigen. So wird schon in den ersten Zeilen deutlich, was die Wage kritisiert, nämlich die 

Tatsache, dass die deutschen Monarchen „unsere Zeit noch immer nicht verstanden haben“ .  91
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Im weiteren Verlauf des Artikels wird die Geschichte des Gottesgnadentums beleuchtet, die 

dem Redakteur nach von religiösen Konflikten im Mittelalter ausging und davon ausgehend 

eine gängige Legitimationsgrundlage der europäischen und deutschen Fürsten wurde. So war 

der bereits erwähnte „Zopf“, der im vorliegenden Artikel sowohl eine sprichwörtliche als 

auch eine im wahrsten Sinne des Wortes bestehende Funktion besitzt, ursprünglich an der 

Glatze katholischer Bischöfe befindlich, um ihre „christliche Dankbarkeit, ihre Demuth“  zu 92

bezeugen. In Folge des Religionsfriedens von 1555, durch den eine weitgehende Koexistenz 

von Katholizismus und Luthertum erreicht wurde, gerieten protestantische Gemeinden fortan 

unter den Schutz und das Kirchenregiment ihrer Landesherrn, die den „Demuthszopf“ der 

ihres Regiments beraubten Bischöfe nahmen, sich selbst gaben und sich in Opposition zum 

Katholizismus als „oberste Bischöfe“ bezeichneten.  93

Dem Artikel nach führte diese Tatsache dazu, dass Fürsten den „Zopf“ fortan als Macht- und 

Herrschaftslegitimation missbrauchten und zur Bekräftigung des Arguments, sie seien von 

Gottes Gnaden Fürsten ihres Gebiets, Bibelstellen zitierten und unbedingten Gehorsam als 

Religionspflicht einführten. Der Artikel kritisiert also schon die Anfänge des 

Gottesgnadentums als Fehlentwicklung, weil jenes nur dadurch entstanden sei, dass Fürsten 

den „Demuthszopf“ der Bischöfe übernahmen und somit geistliche Macht erlangten. Diese 

im Mittelalter angeblich an Spielraum gewinnende despotische Ansicht der Fürsten wurde 

auch dadurch begründet, dass der Staat lediglich ein „schwaches Abbild […] des Reiches 

Gottes“  und die Kirche somit über den Staat geordnet war und jegliche Obrigkeitskritik 94

daher auch Kritik an die unangefochtene Kirche heißen würde. Diese umfassenden 

Ausführungen des Autos über seine historischen Kenntnisse des Gottesgnadentums sind 

insofern interessant, als dass sie hunderte Jahre vor 1848 zurückgehen und die Anfänge der 

monarchischen Herrschaftslegitimation beschreiben und dem Leser zeigen sollen, wie 

altbacken und falsch das Argument der von Gott verordneten Obrigkeit sei.  

Der Autor springt im nächsten Absatz seines Artikels zum Ende des 18. Jahrhunderts und 

beschreibt das Beispiel eines Anwalt namens von Haller, der das Gottesgnadentum als von 
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Gott gegebene Staatsform beschreibe, die „allgemein, nothwendig, unzerstörbar“ sei, weil 

einige Menschen durch göttliche Vorsehung einerseits für Herrschaft und andere wiederum 

für „Dienstbarkeit“ geschufen seien.   95

Diese Annahme wird im weiteren Verlauf des Artikels in einen zeitgenössischen 

Aktualitätsbezug gebracht, denn der Autor beschreibt die rechtliche Anerkennung des 

Gottesgnadentums als „herabwürdigend[]“ und als Heiligung des vollkommenen 

Souveränitätsanspruchs der Fürsten „[…] welche durch Anmaßung und Gewalt entstanden 

ist“, und kritisiert ferner den immer noch bestehenden Bezug zur angeblichen göttlichen 

Vorhersehung der monarchischen Vorherrschaft.  Überdies beschreibt der Autor die 96

Näherung von Gewalt und Gesetz zur Sicherung von Macht und Staatsgewalt als 

unnatürliches Phänomen, das einen politischen und gesellschaftlichen Zustand beschreibt, 

indem das „scheinbar gottseelige Sistem der Staatsgewalt […] leicht und oft ein gottloses“  97

wird. Hierbei wird der Konflikt deutlich, den der Autor in der Legitimation der Fürsten sieht; 

das Gottesgnadentum als glorreiche, heilige Fassade zur Legitimation für Gewalt- und 

Herrschaftswahn. Das Argument des Bibelbezuges der vermeintlichen göttlichen 

Legitimation eines von „Über- und Unterordnung geprägten Weltbild[es]“  wird insofern 98

versucht auszuhebeln, als dass der Autor behauptet, es gebe zahlreiche Bibelstellen, die 

besagen, dass die christliche Religion kein Deckmantel der Herrschaft und Tyrannei sein 

sollte, wobei der Autor hierbei keine biblischen Beispiele anführt. Im letzen Abschnitt des 

Artikels stellt der Autor den (überregionalen) Bezug zur Märzrevolution dar und fordert die 

deutschen Fürsten dazu auf, dankbar darüber zu sein, dass sie noch auf ihren „Thronen 

sitzen“ . Dem Autor nach hätten die Fürsten nämlich ihre Macht nur noch, weil das deutsche 99

Volk sie ihnen aus Gnaden und Barmherzigkeit nicht genommen hatte. Ferner kehrt der Autor 

das Argument des Gottesgnadentums für die Macht- und Herrschaftslegitimation des Fürsten 

um und nutzt diese als Legitimation der Revolution und Machtübernahme durch das Volk, 

weil Gott „dem Volke selbst […] das Recht, die Macht und die Erkenntniß seiner Macht und 
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seines Rechtes gegeben“  habe. Am Ende des Artikels subsumiert der Autor das Ergebnis 100

seiner obrigkeitskritischen Darstellung und schreibt: 

„Die Macht, welche ihr noch behaltet, […] habt ihr vom Volke. Merkt euch das. Seid 
dankbar gegen eure Wohlthäter, die euch mit Recht Alles nehmen konnten und euch 
doch noch etwas ließen! Versucht nicht etwa, euch auf Gott berufend, das Volk von 
Neuem zu tirannisieren! Sonst wahrlich wird das Volk sich auf Gott, auf sein gutes 
Recht berufen, alle Macht selbst übernehmen und euch nach England zu euren 
Brüdern verweisen.  Drum noch einmal: hinweg mit dem Zopfe: ‚Von Gottes 101

Gnaden!‘“  102

Die Reaktion auf den Artikel „Von Gottes Gnaden“ war eine vielstimmige Kritik an den 

radikaldemokratisch geprägten Redakteuren, die sich vor allem in der Übergabe von 

unterwürfigen Grußadressen an den lippischen Fürsten Leopold II. zeigte.  Man darf 103

nämlich nicht außen vor lassen, dass es trotz der revolutionären Umstürze viele 

obrigkeitstreue und revolutionskritische lippische Bürger gab, die in der Revolution eine 

Gefahr für die angebliche göttliche Ordnung der Gesellschaft und des Staates erkannten; sie 

kannten nämlich kein anderes Staatssystem und hatten Angst vor der Zukunft, vor allem aber 

auch Angst vor der Jugend als Zukunft ihres Volkes, die in den Augen jener Bürger nicht die 

Gefahren ihrer eigenen Bewegung erkannten und gut daran tun würden, treue und gehorsame 

Untertanen ihres Fürsten zu sein. Diese Haltung zeigt sich beim Rückblick über die 

Revolution von 1848/49 in Lippe bei Carl Volckhausen, einem Redakteur der Wage, über den 

lippischen Fürsten Leopold II. keineswegs: 

„Er war ein Mann von beschränkten Gaben, von mäßiger Bildung, von engem 
Horizont, von geringer Energie. […] Der Fürst hielt sich in einer unnahbaren Ferne, er 
kam wenig in Berührung mit den Gesellschaftskreisen der Residenz[stadt], er kam gar 
nicht in Berührung mit dem Volke.“  104

Betrachtet man schließlich die Argumente gegen das Gottesgnadentum, wird deutlich, dass 

vor allem die Ursprünge der obrigkeitsstaatlichen Souveränitätsansprüche kritisiert werden, 
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die sich auf den vermeintlichen Boden des christlichen Glaubens stützten und somit eine 

Unterjochung der politisch unmündigen Bevölkerung zur Folge hatten. Das Gottesgnadentum 

als Machtlegitimation galt daher für die Wage als nicht zeitgemäß, weshalb der angestrebte 

und von der Revolution angestoßene politische Umbruch zur Volkssouveränität begrüßt 

wurde. 

Zu der Kritik an den revolutionären Umstürzen vom März 1848 gesellten sich im Lippischen 

Volksblatt gleichzeitig die Forderungen nach einer Beibehaltung des Gottesgnadentums der 

Obrigkeit und der monarchischen Vorherrschaft in Lippe, Deutschland und Europa. Der 

regierende Fürst Leopold II. genoß im Gegensatz zur Wage bei den Redakteuren des 

Lippischen Volksblatts ein hohes Ansehen und galt als leutseliger Regent, der als Erbe 

tausendjähriger Herrschaft der „edlen Herren von Lippe“  das Fürstentum Lippe treu und 105

volksverbunden regierte. Im Zusammenhang mit der drohenden Mediatisierung mit dem 

Königreich Hannover etwa wurden zahlreiche positive Errungenschaften der Regierung 

genannt, die entgegen der Meinung zahlreicher Radikaldemokraten dafür sprechen, dass das 

Fürstentum Lippe keineswegs eine Mediatisierung zur angeblichen „Vereinfachung der 

Verwaltung“  benötige: 106

„Jeder Fremde, der unser Land betritt, pfeifet uns noch glücklich, und mit Recht; auf 
unsern Landstraßen sieht man nicht die Schaaren gieriger Bettler, wie anderswo. 
Unsere Institutionen und staatlichen Einrichtungen können sich dreist mit denen der 
größern Staaten messen. […] Reichthum, Wohlhabenheit und Wohlstand sind bei uns 
im Ganzen gleichmäßig vertheilt.“  107

Von diesem Zitat ausgehend kann man konstatieren, dass es von Seiten der Redaktion eine 

allgemeine Zufriedenheit mit der Regierung gab und dass man mit der bestehenden Staats- 

und Gesellschaftsordnung das zukünftige „Wohl und Gedeihen“  des Fürstentums Lippe 108

garantiert sah. Betrachtet man jedoch die tatsächliche soziale Ungleichheit zwischen den 

lippischen Gesellschaftsschichten, so scheint einem das Argument der gleichmäßigen 

Wohlstandsverteilung fragwürdig zu sein, zumal die Redaktion mit Sicherheit über die 

prekäre soziale Lage der ländlichen und städtischen Unterschichten Bescheid wusste. 
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Betrachtet man schließlich die Argumentationen der Redaktionen gegenüber dem 

Gottesgnadentum, werden besonders die unterschiedlich gelegten Schwerpunkte deutlich. 

Das Lippische Volksblatt vertritt eine obrigkeitstreue Haltung zur Monarchie, zum lippischen 

Fürsten Leopold II. und lobt sogar die bestehenden staatlichen Institutionen und 

Einrichtungen mit Behagen. Die Treue zum von Gottes Gnaden legitimierten Fürsten, die die 

Redaktion des Lippischen Volksblatts als eine der „sichersten Leitsterne“  bewertet, zeigt 109

sich bei der Redaktion der Wage im Gegenteil; vergleicht man nämlich die Haltungen zum 

Fürsten Leopold II. und dem Gottesgnadentum, stellt sich die Frage, ob die Beteiligten 

wirklich im selben Fürstentum leben und wodurch diese äußerst divergierenden Haltungen zu 

erklären sind. Die Wage legt eher ihren argumentativen Schwerpunkt auf die Geschichte und 

Entstehung des Gottesgnadentums und den damit einhergenden monarchischen 

Souveränitätsanspruch und stellt dabei vor allem die Unrechtmäßigkeit der Fürstenherrschaft 

fest, die der Rechtmäßigkeit der Volksherrschaft gegenübergestellt wird. Außerdem wird der 

von der Wage als beschränkter und ungebildeter Fürst dargestellt, während das Lippische 

Volksblatt in ihm einen qualifizierten und fähigen Herrscher erkennt. Die gesellschaftliche 

Spaltung, die im Zuge der Märzrevolution durch die verschiedenen Haltungen zur alten 

Ordnung zunahm, wird also mit Blick auf den Artikel „Von Gottes Gnaden“ und die daraus 

resultierenden Protestadressen an die Regierung auch im Fürstentum Lippe deutlich. 

4.2.2 Volkssouveränität - Herrschaft der „Inhaltslosen Zahl“? 

Die drei Artikel „Ueber Volkssouveränetat“ , erschienen im Juli 1848, der erste lediglich 110

drei Tage nach Erscheinen des umstrittenen Artikels „Von Gottes Gnaden“, beschreiben und 

erläutern den Begriff der Volkssouveränität und dienen zur politischen Meinungsbildung und 

Überzeugung ihrer Leser ebenso wie zur Kritik am Gottesgnadentum und am verfeindeten 

politischen Lager der obrigkeitstreuen und revolutionskritischen Bürger. Dazu benutzen die 

Autoren geschichtspolitische Zusammenhänge und einen emotionalen Sprachstil, um eine 

möglichst hohe emotionale Wirkung beim Leser zu erzielen sowie ihm ein Motiv für die 

Durchsetzung der revolutionären Forderungen zu verleihen. Die vorliegenden Artikel 

behandeln vor allem die Begriffsklärung und -erläuterung sowie politische Ideen zur 
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Realisierung der Volkssouveränität, die Darstellung der Vergangenheit als Beschreibung 

jahrelanger Unterdrückung und die Befreiung aus jener beschriebenen Unterdrückung in der 

zeitgenössischen politischen Situation. 

Zu Beginn des ersten Artikels der dreiteiligen Artikelfolge „Ueber Volkssouveränetät“ wird 

die Volkssouveränität als oberste Priorität und zentraler Aspekt aller revolutionären 

Umsturzbemühungen genannt und als „Schlachtwort unserer Zeit“ bezeichnet, dessen 

politische Macht durch die Vernichtung der „unbefugte[n], angemaßte[n] Macht der Fürsten“ 

deutlich gemacht werden soll.  Außerdem wird die Wichtigkeit des Begriffs 111

Volkssouveränität für die revolutionäre Bewegung in der Aussage deutlich, die „ganze 

deutsche Revolution gründe[]“  sich auf das Prinzip der Volkssouveränität. Danach lobt der 112

Autor die Errungenschaften der Revolution und appelliert an alle Leser und Demokraten, vor 

allem aber auch an besonders benachteiligte Bürger, an dem Begriff und den Prinzipien der 

Volkssouveränität festzuhalten, d.h. zur Realisierung der Volkssouveränität beizutragen und 

diese für die Zukunft des deutschen Volkes zu sichern: 

„Haltet an ihm fest, ihr, die ihr mit ungerechten Steuern bedrückt seid; ihr, die unter 
der Wucht unerschwinglicher Frohnden und Lasten schier erliegen müßt! Halte an 
ihm fest, du besitzlose, deshalb bisher zur Rechtlosigkeit verdammte, Masse des 
Volks! Halte an ihm fest; denn auf ihm beruht deine Freiheit! Vertheidige es; denn auf 
ihm hängt die Zuerkennung deines guten Rechts ab!“  113

Diese Worte beschreiben treffend, was sich die die Revolutionäre von 1848/49 von der 

Volkssouveränität erhofften, nämlich die Gleichheit aller vor dem Gesetz, ein allgemeines 

Wahlrecht und kein mit dem Wohlstand oder dem Besitz verbundenen Wahlrecht , und 114

selbstverständlich auch die Zuerkennung vieler Rechte und die Freiheit des Individuums. 

Hierbei muss einschränkend erwähnt werden, dass das allgemeine Wahlrecht nur für 

männliche Bürger ab 25 Jahren gelten sollte; dennoch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu 

einem vom Volk als Souverän geführten Staat. 

Die Begriffsklärung und -erläuterung sowie die Realisierung der Volkssouveränität skizzieren 

den Spielraum der erstrebten politischen Praxis und dienten dazu, den Leser über die 
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Einzelheiten und Informationen aufzuklären, die der Begriff Volkssouveränität beinhaltete. 

So beschreibt die Wage die Volkssouveränität als „die oberste und unumschränkte Macht des 

Volkes im Staate nach Außen, wie im Innernen desselben.“  Zudem steht diese 115

unumschränkte Macht dem Volk als ein „unveräußerliches Recht“  zu und ist der Ansicht 116

des Autors nach – gepaart mit einer Staatsverfassung ohne Fürsten – der einzige politische 

Weg, um die „wahre Wohlfahrt Aller“  erreichen zu können. Dem Autor nach liege überdies 117

die Souveränität nicht beim Individuum, sondern beim Individuum als Teil des souveränen 

Volkes. Hierbei wird nochmals mit einem emotionalem Impetus betont, dass der Staat mit 

Volkssouveränität im Gegensatz zu einem Staat mit Gottesgnadentum besser für das Wohl 

und die politische Mitbestimmung des Volkes sei: 

„Der Staat bleibt Staat auch ohne den Fürsten. Ein Staat aber ohne Volk ist ein 
Unding; denn der Fürst ohne Volk ist kein Fürst, mag er sich noch soviel diesen 
Namen beilegen.“  118

In dieser Aussage wird die Legitimation der Volkssouveränität deutlich, da betont wird, dass 

ein Staat wegen des Volks ein Staat sei und nicht wegen des Fürsten existiere. In weiterer 

Ausführung wird ebenfalls die Legitimationsbegründung des Gottesgnadentums kritisiert und 

zugleich eine damit einhergehende Forderung nach allgemeiner Gleichheit getätigt: 

„Aber ein Regent ohne Leute, die er regiert, ist kein Regent. Das Volk ist souverän. 
Wir werden alle gleich geboren. Der fürstliche Säugling ist ebenso hülflos und 
schwach, als der Säugling der Bettlerfrau.“  119

Die staatliche Ausführung der Volkssouveränität geschieht dem Autor nach auf 

gesetzgebender und vollziehender Ebene. Die gesetzgebende Ebene umfasst die richterliche 

Gewalt, „welche die Aufrechterhaltung des Rechts nach den bestehenden Gesetzen, 

Vorschriften und Gebräuchen zu wahren hat.“  Die vollziehende Ebene beschreibt die 120

Aufgabe der Staatsverwaltung, das geltende Recht umzusetzen und die exekutive 

Staatsgewalt zu übernehmen. Da aber die Bevölkerung dem Autor nach ihre souveräne Macht 
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„in seiner Masse“  nicht ausüben kann, muss die Ausübung der Staatsgewalt einzelnen 121

Volksvertretern übertragen werden. Zur Verdeutlichung dieser Erläuterungen zitiert der Autor 

aus der Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776, in der die Grundsätze 

der Volkssouveränität sowie das Recht des amerikanischen Volkes, eine „Regierung zu 

stürzen“, wenn eine Regierung durch eine „lange Reihe von Missbräuchen und 

Gewaltthätigkeiten […] die Absicht [verfolgt], ein Volk unter das Joch unbeschränkter 

Eigenmacht zu bringen“ , enthalten sind. Es zeigt sich also in weitergehender Betrachtung 122

durch die Beschreibung der gesetzlichen Grundlagen und mithilfe dieses Zitats aus der 

Amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, dass der Autor versucht, den Leser über die 

Volkssouveränität aufzuklären, aber auch die Revolution zu legitimieren. 

Auch die Beschreibung einer jahrelangen Unterdrückung durch die monarchische Obrigkeit 

untermauert die These, dass der Autor die Leser auf emotionaler Ebene ansprechen und die 

Revolution im Dienste der Umsetzung der Volkssouveränität legitimieren möchte. Ähnlich 

wie bei dem Artikel „Von Gottes Gnaden“ werden hierbei historische Zusammenhänge 

angeführt und erläutert, um dem Leser ein Gefühl von Stärke, aber auch Verantwortung zu 

geben, da er die Möglichkeit besitzt, die Volkssouveränität umzusetzen und rechtlich zu 

sichern.  

So beschreibt der Autor den Begriff „souverän“ als Symbol für vermeintliche jahrelange 

Unterdrückung durch Monarchen und Fürsten, wobei der Ursprung des monarchischen 

Souveränitätsanspruchs in Deutschland nach Meinung des Autors im Rheinbund lag, der als 

„schmachvolle[s] Schutz- und Trutzbündis unter Napoleon´s Oberleitung“  beschrieben 123

wird. Die Konsequenz dieses Bündnisses war die Erklärung der Fürsten, dass sie durch den 

Austritt aus dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation fortan als „souverän“ gelten 

sollten und sowohl unabhängig nach Außen, als auch im Innern des Staates als souveräne 

Herrscher agierten. Der Aussage, dass die Fürsten sich als „unumschränkte Herrscher im 

Staate“  sahen, folgt eine Verbindung der beschriebenen Vergangenheit und der aktuellen 124

politischen Situation durch folgende polemische Kritik: 
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„Damals lachten sie [die Fürsten], wenn Jemand ihre Souveränetät anfocht, oder 
ließen den kühnen Sprecher in den Kerker werfen. Jetzt hat sich das Blatt gedreht. 
Jetzt machen sie ernsthafte Gesichter, werden blaß und fangen an zu zittern, wenn das 
Wort ‚Volkssouveränetät‘ mächtig empor zu ihren Thronen schallt.“  125

Bei diesem Zitat wird deutlich, dass sich tatsächlich „das Blatt gedreht“ hat, da es nun ein 

souveränes Volk gibt, das über die Legitimierung der Fürsten entscheidet und die höchste 

staatliche Macht besitzt. Die Aussage ist mithin eine Art „Kampfansage“ an die Monarchie 

und eine Anspielung an die neu errungene Meinungs- bzw. Pressefreiheit, da durch diese 

Obrigkeitskritik frei ausgeübt werden kann, ohne dass man „in den Kerker“ geworfen oder 

anderweitig bestraft wird. In weitergehender Betrachtung der Geschichte erläutert der Autor 

die Tatsache, dass Menschen schon sehr früh darauf gekommen seien, „die Ausübung der in 

ihrer Gesammtheit zustehenden Rechte an Einzelne zu übertragen“ , mit der Begründung, 126

dass die Aufgabe der Staatsgewalt die einer qualifiziert geltenden männlichen Person werden 

sollte, dessen übertragene Verantwortung aus dem Volk zum Wohl der Gemeinschaft führen 

sollte.  

Des Weiteren begründet der Autor das Handeln der Menschen in der Vergangenheit damit, 

dass bei größeren Gemeinschaften oder Volksgruppen aufgrund von „Hindernisse[n] […] der 

Zeit, des Raumes“  die Souveränitätsrechte des Individuums unmöglich umzusetzen waren, 127

und man deshalb die Staatsgewalt einer einzigen Person anvertraut habe.  Die Übertragung 128

der Staatsgewalt jedoch habe dazu geführt, dass die auserwählten Personen, meist die 

„Reichsten und Stärksten“ , ihre Macht missbrauchten und fortan ihr Volk oder ihre 129

Gemeinschaft unterjochten und ihre eigentlich souveränen Untertanen unterdrückten. Hierin 

liegt auch der Widerspruch, den der Autor durch die angeführten historischen 

Zusammenhänge verdeutlichen will, nämlich die eigentliche Machtübertragung des Volkes 

auf den Monarchen und die machtvollkommene Unterdrückung durch dieselben. Wie im 

ersten Artikel also werden schon die Anfänge der absoluten Monarchie kritisiert sowie die 

Folgen der Unterdrückung beschrieben: 
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„Sie [die Gewählten] stellten den Grundsatz auf: Uns gehört das Land, uns gehören 
dessen Bewohner. Mit unserem Eigenthume dürfen wir nach Belieben schalten und 
walten. Sie lebten herrlich […], bekümmerten sich wenig um das Wohl des Landes, 
wenn nur die nöthigen Steuern einkamen […]. Sie ernteten die Früchte des vom 
sauren Schweiß des armen, geplagten Volkes gedüngten Landes jahraus jahrein, ohne 
daran zu denken, daß die vergossenen Schweißtropfen und Tränen einst zu einem 
brausenden See anschwellen, dessen mit Blut getränkter Wogen sie verschlingen 
würden.“  130

In weitergehender Betrachtung wird nochmals der angebliche Willkürherrschaft und die 

Unterdrückung des Volkes durch die Monarchen kritisiert: 

„Sie [die Herrscher] verschenkten, verkauften Länder, schlossen Verträge über die 
Nachfolge; zersplitterten Völkerschaften […], weil es ihnen eben so gefiel und 
Vortheil brachte. Was kümmerte sie das Volk? Das war die unumschränkte Monarchie 
(Alleinherrschaft). Wenn man an die Souveränetätsrechte […] des Volkes und an die 
Anmaßung dieser Rechte […] der Könige [denkt], so kann man die unumschränkte 
Monarchie ganz kurz bezeichnen: als die in Einem Menschen umgestaltete 
Gesellschaft.“  131

Vor allem an der Frage „Was kümmerte sie das Volk?“, die Bestandteil der Fragestellung 

dieses Essays ist, lässt sich ablesen, was für ein Verständnis von Obrigkeit bei den 

Redakteuren der Wage herrschte, die exemplarisch für die geschichtspolitische Meinung der 

revolutionären Bewegung war. So beinhaltet diese Frage die Annahme, dass die scheinbar 

arroganten Monarchen sich mitnichten um das Wohl ihres Volkes geschert und nur ihr 

eigenes Interesse verfolgt hätten und darüber hinaus die Gesellschaft in unnatürlicher Weise 

unterjocht hätten. Weiter lässt sich selbstverständlich die Frage stellen, warum das maßlos 

unterdrückte Volk sich für eine so lange Zeit die Herrschaft ihrer unterdrückenden 

Monarchen gefallen lassen ließen. Der Autor des Artikels begründet diese Tatsache mit dem 

Mangel an Bildung, der die politische Mündigkeit der Bevölkerung im Hinblick auf das 

Verständnis angemaßter Unterdrückung der Fürsten und Regierungen maßgeblich gehemmt 

habe. Da Bildung und Aufklärung aber dem Autor nach in allen Bevölkerungsschichten eine 

immer größere Bedeutung erlangt hätten, seien in gleichem Maße auch die Skepsis und Kritik 

der bestehenden politischen und gesellschaftlichen Zustände gewachsen. Als einschneidendes 

historisches Beispiel führt der Autor hierbei die erste Französische Revolution an, die 

vermehrt zu einer einer kritischen Beurteilung der Monarchie im Deutschen Bund 
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herbeigeführt habe. Zwar erkannte man vorerst, wie das französische Volk die 

Volkssouveränität erlangte und so anstatt der „Fürstenwillkühr“  nun die Herrschaft 132

übernahm, weshalb sich ein positives Bild der Demokratie bei vielen Deutschen etabliert 

habe. Allerdings verzichtete man bald auf die eigene Erringung der Volkssouveränität, weil 

man – geprägt von den „Gräuel[n]“ und „Pariser Mordscenen“ in Frankreich – sich 

gemeinsam mit den deutschen Fürsten gegen den „gewaltigen Erben der französischen 

Revolution“, Napoleon Bonaparte, wehren musste.  Diese gemeinsame Verteidigung 133

beschreibt der Autor wie folgt: 

„Fürst und Volk gingen damals Hand in Hand, erfüllt von gleicher Begeisterung. Als 
nach dem endlich errungene Siege die Fürsten dem Volke, welches auch für das 
Bestehenbleiben ihrer Throne sein Herzblut vergossen hatte, schöne Versprechungen 
machten, da träumten die Deutschen von einer herrlichen Zukunft der goldenen 
Freiheit und trauten den Verheißungen. Dreißig Jahre lang warteten sie auf Erfüllung 
der fürstlichen Zusagen.“  134

Es zeigt sich also, dass man über die Empörung der Unterdrückung der Vergangenheit 

hinweg auch darüber enttäuscht war, dass sich nach scheinbarer Freundschaft – durch den 

Kampf gegen den gemeinsamen französischen Erbfeind begünstigt – mit den Fürsten 

weiterhin keine Zusammenarbeit oder gegenseitiges Vertrauen etabliert habe. Auch der 

Bundestag, der wegen seiner Herrschaftswillkür und in großer Zahl verhangenen 

Pressezensuren als „unverwischbarer Schandfleck“  der deutschen Geschichte bezeichnet 135

wird, trug dem Autor nach auch zur wachsenden Spannung zwischen Volk und Obrigkeit bei. 

Mit diesen Ausführungen zieht der Autor des Artikels eine Linie zu seiner Gegenwart, 

erläutert die Errungenschaften der Revolution und appelliert mehrmals an die Beharrlichkeit 

der Leser, jene Errungenschaften rechtlich zu sichern. So habe das deutsche Volk, das dem 

Autor nach die Repressionen und Unterdrückungsmaßnahmen des Obrigkeitsstaates lange 

Zeit mit „grollendem Herzen“ geduldet hat, von seinem „heilige[n] Recht“ Gebrauch 

gemacht, in dem es sich „gegen seine säumigen Schuldner, die Fürsten oder die 

Regierungen“ in Form einer gewaltsamen Revolution wehrte.  Es wird also die 136
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revolutionäre Gewaltanwendung legitimiert, indem einerseits auf jahrelange Unterdrückung 

der Fürsten und Regierungen verwiesen und andererseits die Tatsache beschrieben wird, dass 

„auf friedlichem Wege das natürliche Verhältniß der Abhängigkeit der Regierung vom 

Volke“  nicht erreicht werden konnte und daher nur eine gewaltsame Revolution möglich 137

war. Schlussendlich lässt sich feststellten, dass der Autor die Volkssouveränität als politische 

und gesellschaftliche Befreiung aus jahrelanger angemaßter Unterdrückung der von Gottes 

Gnaden legitimierten Monarchen einschließlich Leopold II. sah und in ihrer politischen 

Botschaft für die Zukunft Deutschlands  die für ihn bestmögliche Staatsform, die 

demokratische Republik, erkannte. 

–––––––––– 

Der politische Standpunkt der revolutions- und demokratiekritischen Tageszeitung Lippisches 

Volksblatt gegenüber dem zeitgenössischen kontroversen Begriff der Volkssouveränität wird 

nun anhand der fünfteiligen Artikelfolge „Die Volkssouveränität mit ihren Consequencen“  138

analysiert. Ausgehend von den ermittelten Untersuchungsergebnissen aus Kapitel 4.1 und den 

vorliegenden Auszügen kann festgestellt werden, dass sich die subjektive 

Auseinandersetzung mit dem Begriff der Volkssouveränität stets durch kritische Beleuchtung 

der demokratischen Praxis in der Realität und den Mitteln zur Durchsetzung der 

Volkssouveränität kennzeichnet. 

So wird zu Beginn – ähnlich wie beim ersten Satz des Wage-Artikels „Ueber 

Volkssouveränetät“ – eine kurze Zusammenfassung der von den Wahrnehmungen des Autors 

geprägten Einschätzung des Wesens und der Auswirkungen der Revolution und dem Begriff 

der Volkssouveränität vorgenommen. So sei jener Begriff ein politisches Schlagwort, mit dem 

man „heutzutage Alles verjüngen und neu machen“  möchte. Vermutlich wird hierbei auf 139

die Forderungen nach staatlichen Modernisierungsprozessen und -reformen sowie die 

Forderungen nach einer Abschaffung der vermeintlich rückständigen monarchischen Staats- 

und Gesellschaftsordnung von Seiten der revolutionären Bewegung Bezug genommen. Das 
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erste Werturteil über den Begriff und das Revolutionspotenzial der Volkssouveränität des 

Autors drückt die Hauptkritikpunkte der revolutionären Opposition aus: 

„Kraft der Volkssouveränität werden Verträge und Rechte einseitig für null und 
nichtig erklärt, Eide gebrochen, Revolutionen […] gebilligt und Mord und Verrath zu 
Heldentaten gestempelt. Man muß gestehen, die Volkssouveränität, die dies Alles 
kann, muß ein mächtiges Ding sein und verdient deshalb genauer geprüft zu werden, 
damit man […] begreift, aus welcher Machvollkommenheit die Volkssouveränität dies 
Alles vermag, oder ob sie nur ein betrüglicher Schatten ist, mit dem eine 
herrschsüchtige Partei […] spielt, um ihre eignen selbstsüchtigen, unlauteren Zwecke 
desto leichter unter dem Scheine des Rechts zu erreichen.“  140

In diesem Auszug zeigt sich vor allem die Kritik an die Art und Weise, wie die 

Volkssouveränität als politische Ideologie Straftaten und Revolutionen legitimiere und das 

die scheinbar positiven Forderungen nach „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“  nur ein 141

Deckmantel für gewalttätige Umstürze seien. So wären Beispiele für den negativen Einfluss 

der „Erzdemocraten“  der Juniaufstand in Paris, die badische Revolution unter Friedrich 142

Hecker und Gustav Struve sowie der Überfall auf den Reichstag in Frankfurt, die allesamt 

exemplarisch für das angebliche Unverständnis der Interessen der Mehrheitsbevölkerung der 

Revolutionäre seien, da diese Umstürze nicht durch den Allgemeinwillen des Volkes 

legitimiert seien und die echte Volkssouveränität der revolutionären Bewegung gänzlich nicht 

in „Fleisch und Blut“  übergangen ist.  143

Weil sich die deutsche Revolutionsbewegung aufgrund ihres eigenen Verhaltens in der 

Öffentlichkeit schlecht verkauft habe, verweist diese auf Beispiele angeblich erfolgreicher 

Umsetzungen der Volkssouveränität, z.B. in Nordamerika oder Norwegen, um von den 

eigenen Missständen abzulenken. Diese Beispiele für eine erfolgreiche demokratische 

Staatsform, die den Revolutionären nach in Folge der Volkssouveränität die Bevölkerung 

zufriedenstellten, entkräftet der Autor mit der Nutzlosigkeit der Pressefreiheit, der 

Rechtmäßigkeit der Sklaverei in Amerika und einem Auszug aus dem Grundgesetz 

Norwegens. Amerika sei demnach ein Staat mit „eingebildete[r] Freiheit“ , weil man bei 144
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unerwünschter Meinung – trotz Pressefreiheit - vor allem in den südlichen Staaten Amerikas 

vom souveränen Volk „ohne Weiteres aufgeknüpft“  werden kann, wenn man 145

beispielsweise die Rechtmäßigkeit der Sklaverei hinterfragt oder kritisiert. Aus dem Zitat aus 

der norwegischen Verfassung geht hervor, dass es sich bei der Staatsform nicht um eine 

Demokratie, sondern tatsächlich um eine erblich geregelte und von Gottes Gnaden 

legitimierte Staatsform handelt, die jedoch gepaart mit einem allgemeinen Wahlrecht für ein 

Nationalparlament als konstitutionelle Monarchie zu bezeichnen ist. Weiter argumentiert der 

Autor, die „schlaue[n] und verschmitzte[n]“  Demokraten könnten nach dieser Feststellung 146

behaupten, die Monarchie sei Ausdruck des Allgemeinwillens des souveränen norwegischen 

Volkes, das die Monarchie befürwortet und gewählt habe. Dazu sagt der Autor: 

„[I]n dieser Hinsicht ist die ungeschmälerte Volkssouveränität entweder ein 
willkührlicher Begriff mit einer wächsernden Nase, die die Democraten nach Gefallen 
drehen und wenden oder ein […] Begriff, wie das runde Viereck und der dreieckige 
Kreis […]. Hört! Hört!“   147

In weitergehender Betrachtung nimmt der Autor des Lippischen Volksblatts 

Begriffserklärungen bzw. -definitionen der Volkssouveränität vor, die die Praxis sowie den 

Sinn hinter dem Prinzip des allgemeinen Wahlrechts und der Volkssouveränität kritisiert wird. 

So definiert der Autor die Volkssouveränität als „Bastard, der jetzt in so vielen Köpfen 

spukt“ , wie folgt: 148

„An die Stellen der Fürsten […], tritt das ganze Volk wieder, die Völker regieren sich 
selber, fortan heißt der Wahlspruch: Alles durch das Volk und für das Volk. Alle 
Vorrechte […] sind abgeschafft; alle die zu einem Volke gehören, haben an dem 
gesellschaftlichen Regimente gleichen Antheil, Stimme ist Stimme.“  149

Vor allem sei dem Autor nach am Prinzip der Volkssouveränität zu kritisieren, dass sie in 

unnatürlicher Weise alle Unterschiede der (männlichen) Bürger, sei es durch Intelligenz, 

Herkunft oder göttliche Vorsehung, durch die Vorstellung der Gleichheit aller Menschen 

relativiere: 

„Es ist ganz richtig, 100 Hämmel sind 100 Hämmel, und der Zahl nach sind 51 
Hämmel mehr als 49; ob aber die 49 nicht schwerer, also besser, als die 51 sind, das 
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ist eine Frage, die läßt sich nicht durch eine Zahl, sondern nur durch die Wage 
entscheiden. Menschen sind aber immernoch mehr als Hämmel, es sind freie, 
sittliche, nach Gottes Ebenbilde erschaffene Wesen, die zwar auch gezählt werden 
können, in der Wirklichkeit aber sich nie und nimmer durch die inhaltslose Zahl 
regieren lassen.“  150

Mit dieser Aussage einhergehend kritisiert der Autor auch die Behauptung der Demokraten, 

die Fürsten seinen nun von Volkes Gnaden und nicht von Gottes Gnaden legitimiert. Diesem 

radikaldemokratischen Prinzip: „Alles durch das Volk und für das Volk“ entgegnet der Autor 

mit dem Argument, dass durch die Volkssouveränität auch die Relativität von Recht und 

Ordnung kolportiert werde, da – geprägt von der anarchistischen philosophischen Lehre des 

Franzosen Pierre-Joseph Proudhon – keine Verfassung oder ein Polizeistaat nötig und der 

„Wille des Volks […] [jedesmalig] Gesetz“ sei.  Wie bei der Beschreibung zur allgemeinen 151

Haltung des Lippischen Volksblatts zur Märzrevolution zeigt sich also, dass in der zu 

angeblich anarchistischen Zuständen führenden Demokratie eine Gefahr für Recht und 

Ordnung gesehen wird, ebenso wie das unrechtmäßige und unnatürliche Gleichstellen aller 

Bürger unabhängig von ihren natürlichen Unterschieden die Gesellschaft gefährde. 

Eine konträre Position vertritt das Lippische Volksblatt auch im Hinblick auf die politische 

Praxis der Volkssouveränität und bewertet diese als unrealistisch und außerordentlich 

kompliziert. So wird der Begriff der Volkssouveränität als verdächtig bewertet, weil er in 

seiner strengsten Fassung unrealisierbar sei, zumal die demokratische Bewegung zwar die 

Gleichheit aller Bürger fordert, jedoch Frauen, Kinder und männliche Bürger unter 25 Jahren 

von der souveränen Staatsgewalt ausschließe. Dabei hinterfragt der Autor die Tatsache, dass 

durch diesen Ausschluss der „Hälfte des Menschengeschlechts“ sowie der „Knaben […] und 

Jünglinge“ die geforderte Staatsform unmöglich als ungeschmälerte Volkssouveränität 

tituliert werden könne, da so viele Bürger nicht zum souveränen Volk gehören sollen.  152

Hierbei wird wieder ein Widerspruch der revolutionären Bewegung angeführt, namentlich der 

zwischen dem Ausschluss der jungen Volksangehörigen und der geforderten 

Wahlberechtigung ab 25 Jahren: 
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„Lehrt nicht die Geschichte der letzten Zeit, daß die Jungens […] darnach streben, die 
ganze Souveränität an sich zu reißen. Herrschten nicht noch vor kurzem in Berlin die 
holde Jugend der Straße und der Schulbänke? Führten nicht thatsächlich in Wien die 
Studenten das große Wort und mußte nicht der Reichstag ganz nach ihrer Pfeife 
tanzen?“  153

Mit dieser Aussage führt der Autor sein nächstes Argument weiter, nämlich dass die 

ursprüngliche Idee der „ungeschmälerten Volkssouveränität“ immer weiter eingeschränkt 

werde, sodass auch alle männlichen Volksangehörigen ab 25 Jahren keinen unmittelbaren 

Anteil an der Staatsgewalt haben können und deshalb ihre Macht an Einzelne übertragen 

müssen, die ihre politische Meinung vertreten. Freilich sei dieser Vorgang ebenfalls in der 

Realität nicht umsetzbar, weshalb die Demokraten eine weitere „Fiction“  erfanden, 154

nämlich dass jeder souveräne Bürger unabhängig von sozialer Herkunft oder beruflicher 

Ausbildung Repräsentant oder Vertreter ihrer jeweiligen politischen Couleur werden konnte.  

Diese Ausführungen über die zahlreichen Einschränkungen der eigentlich geforderten 

„ungeschmälerten“ Volkssouveränität zeigen, dass in der politischen Praxis der Demokratie 

zahlreiche Widersprüche erkannt wurden, die fernab von jeglichen „Natur- und 

Vernunftrechte[n]“ umgesetzt werden sollte. Ferner warnte man davor, dass durch die 

Volkssouveränität ein Nationalstaat nur von zufälligen Individuen regiert würde, die zur 

Erlangung politischer Macht allein die Stimmenauszählung benötigten. Dadurch bestünde 

nämlich die Gefahr, die vermeintlich natürlichen und von Gott verordneten Unterschiede der 

Menschen auszuhebeln und die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung zu zerstören, 

die von jenen Prinzipien legitimiert sei. Sogar wenn diese Staatsform Missstände aufweise 

und grundlegende Reformen benötige, so sollte man sich dennoch im Rahmen des Gesetzes 

und der Ordnung bewegen und dort versuchen, etwas zu verändern, und nicht etwa das 

gesamte System umstürzen, wie es die Demokraten vermeintlich zu vermögen tun: 

„Kein Doctor der Welt […] kann einen kranken Körper dadurch heilen, daß er den 
Körper […] auseinander schneidet, um ihn dann, wenn er die Glieder gehörig geputzt, 
gereinigt, das Schadhafte weggenommen und gesunde Glieder wieder eingesetzt hat, 
wieder zusammenzusetzen. Unter den Händen wird dem Doctor das Leben 
entweichen. […] Ebenso thöricht handeln unsere Democraten, […] und sähe man 
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diesen Pfuschern nicht auf die Finger, sie würden aus ihrer Dünkelhaftigkeit so lange 
schneiden und schneiden, bis das Leben aus dem Staate gänzlich gewichen wäre.“  155

Betrachtet man schließlich die angeführten Argumente des Lippischen Volksblatts, kann 

festgestellt werden, dass der politische Kampfbegriff der Volkssouveränität vor allem in 

seiner Widersprüchlichkeit und seiner schwierigen praktischen Umsetzung kritisiert wird. 

Zum einen sei die Volkssouveränität und somit auch die Demokratie ein unnatürliches 

Staatssystem, weil jeder Bürger als Teil des souveränen Volkes unabhängig von 

Bildungsstand oder sozialer Herkunft die Möglichkeit besitze, am politischen Diskurs 

teilzunehmen und somit die Herrschaft der „inhaltlosen Zahl“ zu begünstigen. Dabei 

schränke man jedoch das souveräne Volk ein, indem junge Menschen sowie Frauen 

ausgeschlossen werden und man seine Macht an einzelne Volksvertreter überträgt. Die 

Forderung der „ungeschmälerten“ Volkssouveränität also sei in der Realität gar nicht 

umsetzbar und wird auch von der linken Seite im selben Maße propagiert. Zum anderen sei 

die Volkssouveränität ein mächtiger und vielfach interpretierbarer Begriff, auf dessen Boden 

die Revolution legitimiert würde und von dem revolutionäre Gewalt ausgehe. 

4.3 Letzte Ausgaben als Sinnbild für Scheitern der Revolution 

Im Juni 1852, also schon Jahre nach der gescheiterten Revolution von 1848/49, erschien die 

letzte Ausgabe des Lippischen Volksblatts, in der die Redaktion ihre Entscheidung, das 

Erscheinen  ihres Wochenblatts einzustellen, mit folgender Begründung erläuterte: 

„Als im Jahre 1848 die Democratie auch in unserem Lande Alles zu verwirren und 
umzustürzen drohte, und Andere nicht den Muth hatten, dem heillosen Treiben der 
Democratie entgegen zu treten, nahm das Volksblatt den Kampf mit den Lippischen 
Democraten auf, indem es von dem Standpunkte der auf Ordnung und Gesetz 
gegründeten Freiheit die einzelnen Tagesfragen besprach. […] [H]aben wir es damals 
für unsere Pflicht gehalten, für Ordnung und Gesetz in die Schranken zu treten, so 
scheint uns doch jetzt, wo die Zeitverhältnisse sich Gottlob gänzlich wieder verändert 
haben, die Vernunft wieder die Oberhand gewonnen und die Democratie überall am 
Boden liegt, kein Bedürfnis mehr vorzuliegen den Kampf vorzusetzen. Es wird daher 
das Volksblatt […] als politisches Wochenblatt zu erscheinen aufhören.“  156

Diese kurze Abschiedserklärung beinhaltet mehr, als es auf dem ersten Blick scheint. So 

greifen die Herausgeber nochmals den Hauptkritikpunkt gegenüber den Anhängern der 
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Demokratie auf, nämlich das willkürliche und gewaltsame Umstürzen der bestehenden 

Staats- und Gesellschaftsform. Außerdem scheint die Zeitung das Gefühl zu haben, den 

politischen Kampf gegen die Demokraten im Fürstentum Lippe gewonnen zu haben, und 

sieht darum keinen Grund, den bereits gewonnen „Kampf“ fortzusetzen. 

Die Redaktion der Wage nahm mit Spott und Ironie zum Ende des Lippischen Volksblatt 

Stellung, indem sie eine Todesanzeige mit dem obigen Absatz abdruckte und den Mangel an 

Lesern für das Ende des Bestehens verantwortlich machte. Außerdem sei die überhebliche 

Meinung der Redaktion des Lippische Volksblatt, sie hätten den Kampf gegen die Demokratie 

gewonnen, realitätsfern, weil der unter der Reaktion und der Konterrevolution leidende 

„ergrimmte Feind“  immer wieder für seine demokratischen Werte und Forderungen 157

einstehen und in Zukunft für die Umsetzung der Volkssouveränität weiterkämpfen werde. Zur 

fünf Jahre fortwährenden Kritik des Lippischen Volksblatt an die Wage und die revolutionären 

Geschehnisse äußert sich die Redaktion ironisch: 

„Aber Leid thut es uns doch, daß das Volksblatt in das dunkle Grab gestiegen ist, denn 
seine colossale Schimpferei hat uns manche heitere Stunde bereitet. Schmerzlich 
werden wir es vermissen.“  158

Nach dem ersten Presseprozess gegen Otto Dresel im Jahr 1849 kam es zu weiteren 

Verurteilungen von Wage-Redakteuren, z.B. von Gustav Adolf Wolff, der wegen 

Majestätsbeleidigung in Detmold eine sechsmonatige Zwangsarbeitsstrafe verbüßen 

musste.  Trotz dieser Restriktionen und Verurteilungen erschien die Wage bis zum Verbot 159

der politischen Presse im Fürstentum Lippe am 8. September 1852 weiter und hat keineswegs 

den „Kampf“ gegen den politischen Gegner eingestellt, bis es jedoch schlussendlich dazu 

gezwungen wurde. Zum Verbot der Wage bezog die Redaktion wie folgt Stellung:  

„Die ‚Wage’ wird also zu erscheinen aufhören. Wir enthalten uns jedweder Erörterung 
über die gegen uns getroffene Verfügung, da dieselbe deutlich und verständlich genug 
für sich spricht. – Uns genügt das Bewußtsein, das wir unsere Pflicht bis zum letzten 
Augenblick treu und redlich zu erfüllen gesucht haben, und vielleicht ist das über uns 
Verfügte in den Augen unserer Leser das sprechende Zeugniß der Unerschütterlichkeit 
unserer Ueberzeugung und des letzten Beharrens auf der einmal eingeschlagenen von 
uns für die rechte erkannten Bahn. […] Wir theilen unsern Lesern noch mit, daß wir 

 Die Wage (26. Juni 1852), Nr. 51, Fundort: http://s2w.hbz-nrw.de/llb/periodical/pageview/1653043, aufgerufen am 05. 157

Januar 2019

 Ebd.158

 Scheffler, S. 118159

!44

http://s2w.hbz-nrw.de/llb/periodical/pageview/1653043


	

keinen gesetzlichen Schritt unversucht lassen werden, um die […] Verfügung wo 
möglich wieder rückgängig zu machen.“  160

Während das Lippische Volksblatt als Vertreter der alten Ordnung und des Gottesgnadentums 

also den Kampf gegen die Demokratie offenbar gewonnen hat und keinen Sinn darin erkennt, 

weiterhin Opposition einzunehmen, erlag die Wage der restaurativen Politik des 

wiederhergestellten repressiven Obrigkeitsstaats, den sie seit der ersten Ausgabe am 25. März 

1848 vehement kritisierte. 

5. Schlussfolgerungen 

In meiner regionalgeschichtlichen Darstellung über die deutsche Revolution von 1848/49 im 

Spiegel der lippischen Presse habe ich anhand von Artikeln der politisch kontroversen 

Zeitungen Die Wage und Lippisches Volksblatt untersucht, wie der Konflikt zwischen den 

Anhängern des Gottesgnadentums und der Volkssouveränität, d.h. der Hauptkonfliktpunkt der 

Revolution und Konterrevolution, deutlich wird und mit welchen Thesen und Argumenten die 

Autoren ihre politischen Positionen verteidigen und Kritik an politischen Gegnern begründen. 

Dabei habe ich festgestellt, dass es bei den Argumentationsstrukturen der Wage und dem 

Lippischen Volksblatt zur Bekräftigung der eigenen politischen Bestrebungen und Kritik an 

das jeweilig gegenüberstehende politische Lager sowohl einige Gemeinsamkeiten als auch 

Unterschiede gibt.  

Beide Presseorgane eint, dass sie in polemischer und teilweise auch ironischer Manier den 

politischen Gegner kritisieren und mit der Durchsetzung oder Existenz der kritisierten 

Staatsform unnatürliche und anarchistische Zustände befürchten. Die Wage kritisiert das 

Gottesgnadentum schon in seinen Anfängen und bezeichnet die angemaßte Macht der Fürst 

als „die in einem Menschen umgestaltete Gesellschaft“ , während das Lippische Volksblatt 161

eine affirmative Haltung zur bestehenden Staats- und Gesellschaftsordnung zeigt. In Bezug 

auf die geforderte Volkssouveränität argumentiert die Wage mit dem angeblich historisch 

gewachsenen unrechten Souveränitätsanspruch der monarchischen Vorherrschaft und 
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betrachtet dabei die Demokratie als Befreiung des Volkes aus der rückwärtsgewandten 

Willkürherrschaft an. Außerdem sei jeder Bürger eines Volkes von Geburt an vor dem Gesetz 

und vor Gott gleich und verdiene einen Anspruch auf politische Souveränität, weil ein Staat 

nur mit einem Staatsvolk existieren und fortleben könne, während ein Fürst keine wichtige 

Rolle für die Zukunft eines Staates besitze. Das Lippische Volksblatt dagegen argumentiert 

mit der unmöglichen Umsetzung der ungeschmälerten Volkssouveränität und hinterfragt den 

theoretischen Sinn der Demokratie, jedem Individuum den gleichen Souveränitätsanteil zu 

verleihen, unabhängig davon, welche großen – von Gott gegebenen – Unterschiede es 

zwischen den Menschen gibt. Außerdem sei der Begriff eine Legitimation für revolutionäre 

Umstürze und Gewalt und werde immer weiter eingeschränkt und angepasst, bis der 

eigentliche Sinn der Volkssouveränität verloschen sei. Die Redaktion argumentiert hierbei, 

dass alle Bürger unter 25 Jahren sowie alle Frauen ausgeschlossen werden, und die politische 

Souveränität an einzelne Volksvertreter übertragen werden solle. 

In seinen Erinnerungen über die gescheiterte Revolution von 1848/49 im Fürstentum Lippe 

bewertete der ehemalige Redakteur der Wage Carl Volckhausen rückblickend auf den 

Huldigungseid des Landtages zur Treue zum neuen lippischen Fürsten Leopold III.: 

„[K]ein Wort von Treue gegen die verfassungsmäßigen Gesetze, nur Treue, 
unbedingte, unbegränzte, gegen den Herrn, den Fürsten.“  162

In dieser Aussage spiegelt sich vieles wider, was die Anhänger der Wage und der 

revolutionären Bewegung im Allgemeinen sowohl im Vorfeld als auch nach der Revolution 

von 1848/49 kritisierten, nämlich die „unbedingte“ Treue gegenüber einer Einzelperson, 

deren Machtanspruch von Gott und der Geburt ausging und unangefochten war. Das 

fehlgeschlagene Verwirklichen einer allgemeingültigen Verfassung, die jedem Staatsbürger 

gleichen Anteil an Souveränität zusprach und die rechtliche Sicherung einer demokratischen 

Grundordnung zur Folge gehabt hätte, löste selbstverständlich nach dem Scheitern der 

Revolution von 1848/49, wie man dem obigen Zitat entnehmen kann, große Unzufriedenheit 

aus. Vergleicht man den Huldigungseid gegenüber Leopold II. etwa mit dem heutigen 

Amtseid amtierender deutscher Bundeskanzler und Bundespräsidenten, zeigt sich deutlich 

der Kontrast zwischen dem restaurativen politischen Klima des wiederhergestellten 
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Deutschen Bundes und der heutigen freiheitlich-demokratischen Grundordnung der 

Bundesrepublik Deutschland: 

„Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen 
Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des 
Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und 
Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.“   163

Was Carl Volckhausen also vor nunmehr 170 Jahren in seinen Memoiren über das Scheitern 

der Revolution 1848/49 mit seiner Kritik über den Eid für den Fürsten und den Wunsch nach 

einem Eid der vollziehenden Staatsgewalt zum Wohle des Volkes äußerte, ist in der 

Gegenwart Realität geworden. Das Staatsoberhaupt verpflichtet sich, zum Wohle des Volkes 

seinen Dienst auszuüben, ist durch das souveräne Volk legitimiert und übt sein Amt auf dem 

Boden einer allgemeingültigen Verfassung aus. Die Märzrevolution im Fürstentum Lippe war 

für seine Bewohner die erste Situation, in der es einen Umbruch zur Demokratie hätte geben 

können, außerdem war es durch die neugewonnene Errungenschaft der Pressefreiheit 

erstmals möglich, bestehende Verhältnisse oder Missstände zu kritisieren, was ich in meiner 

Darstellung mit den Zeitungen Die Wage und Lippisches Volksblatt ausgeführt habe. 

Abschließend ergeben sich zwischen dem beschriebenen historischen Sachverhalt und der 

Gegenwart zahlreiche Vergleichsmöglichkeiten, die sowohl zum eigenen Interesse bei der 

historischen Forschung beitrugen als auch zum vermehrten Verständnis von gegenwärtigen 

politischen und gesellschaftlichen Phänomenen führten. In meiner regionalgeschichtlichen 

Darstellung habe ich untersucht, wie sich eine politische Umbruchphase in der regionalen 

Tagespresse spiegelte und wie die große gesellschaftliche Kluft zwischen den Anhängern der 

monarchischen und demokratischen Staats- und Gesellschaftsform in dieser Textsorte 

deutlich wurde. Dieser öffentliche Diskurs war erst durch die Pressefreiheit möglich 

geworden, die es zuvor in ähnlicher Form nie im deutschsprachigen Raum gab.  

Gegenwärtig ist die freie Presse, wie in der Revolution von 1848/49, ein wichtiger 

Bestandteil des politischen Diskurses, und findet im Vergleich zur Mitte des 19. Jahrhunderts 

auf deutlich mehr medialen Ebenen statt. So können Artikel jeglicher Art in verschiedenen 

Kommunikationskanälen veröffentlicht werden, was die schnelle (durch das Internet virale) 

Verbreitung von Informationen und Nachrichten zur Folge hat. Außerdem können 
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Presseorgane, ähnlich wie die Wage und das Lippische Volksblatt, bestehende Miss- oder 

Zustände und politische Entscheidungen kritisieren und damit ihren Anteil am 

demokratischen Diskurs leisten. Die Wichtigkeit der Presse(-freiheit) zeigt sich vor allem 

dadurch, dass bis heute Diskussionen über die Pressefreiheit sowohl in Deutschland als auch 

auf internationaler Ebene stattfinden. So zeigt sich die Bedeutung z.B. in der Auszeichnung 

der „Rede des Jahres 2018“ für den Grünen-Politiker Cem Özdemir, der in einer 

Bundestagsrede an die Wahrung der Pressefreiheit und Meinungsfreiheit appellierte.  164

Oftmals wird auch heute versucht, die freie Presse als politisches Machtinstrument 

einzuschränken, was man beispielsweise daran erkennt, wenn man die Inhaftierung 

obrigkeitskritischer Journalisten in der Türkei betrachtet. Außerdem kann man mit Blick auf 

den „World Press Freedom Index“  festhalten, dass es in weiten Teilen der Welt keine 165

Pressefreiheit gibt, weil unantastbare Herrscher ihre politische Opposition unterdrücken 

wollen, um die politische Meinungsbildung Andersdenkender zu unterbinden und diese nicht 

zu dulden. Von 180 Ländern ist Deutschland in puncto Pressefreiheit auf Platz 15, was die 

wichtige Bedeutung der Pressefreiheit als etablierten Bestandteil unserer freiheitlich-

demokratischen Grundordnung verdeutlicht. Dennoch gerät die Presse immer wieder in die 

Kritik sowohl von Bürgern als auch von einzelnen Politikern, die der Berichterstattung der 

Medien nicht vertrauen, letztere möchten teilweise gern ihren Einfluss auf die Inhalte der 

Berichterstattung geltend machen. In diesem Zusammenhang lässt sich in vielen Staaten ein 

wachsender Unmut gegenüber demokratischen Institutionen, eine Sehnsucht nach starken 

Führungsfiguren und der Wille nach mehr unmittelbarer Mitbestimmung feststellen. Ähnlich 

wie in der Auseinandersetzung verschiedener bevorzugter Staatsformen zwischen der Wage 

und dem Lippischen Volksblatt wächst gegenwärtig die gesellschaftliche Spaltung immer 

mehr, jedoch ist die Kompromissbereitschaft und der offene Diskurs politischer Gegner im 

Rahmen des Grundgesetzes meiner Auffassung nach in turbulenten politischen Zeiten der 

beste Weg, um den Zusammenhalt einer Gesellschaft zu stärken, anstatt – wie bei der Wage 

und dem Lippischen Volksblatt - das gegensätzliche politische Lager als Wegbereiter für 

Anarchie und Chaos zu diskreditieren. 
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